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Verzeichnis sämtlicher Beilagen (Iustrationstafeln, Karten, Pläne) 
zu Meyers Konversations-Lexikon, vierte Auflage, Band I—XVIll. 

Bemerkung. Jede Beilage ist dem zugehörigen Artikel beigeheftet und bei diesem aufzusuchen. — Die Titel 
der Tafeln stimmen mit den Stichwörtern der betreffenden Artikel überein, wenn nichts andres bemerkt ist. 

Gesamiverzeichnis der Beilagen am Schluß des XVII. Bandes. Die mit * versehenen Beilagen 
sind in den Jahres-Supplementen enthalten. l 

Vgl. das ausführliche 

Kunstgeschichte. 

Baukunst (12 Taf.) Afrikanische Völker 

1. Indische etc, 

2. Orientalische 

3. Ägyptische 
4 Griechische 

5. Etruskische und 

6.J römische 

7, Altchristliche u. 

byzantinische 
8, Maurische 

9. Romanische 

10. Gotische 

12) Renaissance 
12 

Kölner Dom (2 Taf.) 
Säulenordnungen 

Berliner Bauten 
Wiener Bauten 
Wohnhaus (2 Tafeln) 
Bauernhaus 

Burgen 
Krankenhaus 
Theaterbau 

"Bahnhöfe (Bd. 18) 
Markthalle (Bd. 18) 
Brücken (3 Tafeln) 
Grundbau 

Bildhauerkunst 
(10 Tafeln) 

1. Orientalische 

2} Griechische 

4. Römische 

5. Mittelalter 

6. Neuere Zeit 

u) Moderne Kunst 
Dr (XIX. Jahrh.) 

Kunstindustrie. 

Bronzekunst industrie 

Gemmen und Kameen 
Glaskunstindustrie 

Glasmalerei 

Goldschmiedekunst 
Keramik 

Möbel(Kunsttischler.) 
Münzen I. u II. 

Amerikanische Völker 
Asiatische Völker 
Ozeanische Völker 
Ethnogr. Karte (Art 

‚Menschenrassen‘) 
Sprachenkarte 

Anatomie. 

Embryo 
Skelett (2 Tafeln) 
Bünder 
Muskeln 

Blutgefäße 
Nerven (2 Tafeln) 
Eingeweide (2 Tafeln) 
Auge 
Gehirn 
Ohr 
Mund, Nase etc. 

Bakterien 

Augenkrankheiten 
Halskrankheiten 

Hautkrankheiten 

Zoologie. 

Säugetiere. 

*Tjergeographische 
Karten, 8 Bl. (Bd. 
17 u. 18) 

Affen (3 Tafeln) 
Halbaffen 

| Handflügler 
Raubtiere (3 Tafeln) 
Pantherkatzen 

Katzen 

Hunderassen 

— Jagdhunde 
Insektenfresser 
Beuteltiere 

Nagetiere (2 Tafeln) 
Zahnlücker 

Kloakentiere 
Kamele 

Ornamente (4 Tafeln) Hirsche 
Rüstungen u. Waffen 
Schmiedekunst 

Schmucksachen 

Terrakotten 
Vasen 

Weberei 

Faksimile nach Gu- 
tenbergs Bibel (Art. 
‚Buchdruckerkunst‘) 

Kostüme (3 Tafeln) 
Wappenkunst 
Wappen der Staaten 
Deutsches Wappen 
Österreich, Wappen 
Orden 

Kulturgeschichte. 
Steinzeit 
Metallzeit (2 Tafeln) 
Pfahlbauten 

ieee 

Antilopen 
Nashorn 

Robben 

Wale 

Vögel. 

Vögel (Körperteile) 
Eier eur. Vögel (2 Taf.) 
Papageien (2 Tafeln) 
Sperlingsvögel (2Taf.) 
Stubenvögel 
Paradiesvögel 
Raubvögel 
Adler 
Geier 
Eulen 
Salanganen 
Kolibris 

Klettervögel 

Hühnervögel — ee ss — — — —— —— — — — 

Straußvögel 
Watvögel (2 Tafeln) 
Enten 
Möwen 
Schwimmvögel (3 Taf.) 

Reptilien etc, 

Schildkröten 

Krokodile 
Eidechsen 
Chamäleon 
Schlangen (2 Tafeln) 
Riesenschlange 
Frösche 
Schwanzlurche 

Fische. 

Fische (2 Tafeln) 
Großflosser 

Schuppenflosser 

Insekten etc. 

Waldverderber (2Taf.) 
Käfer 
Hautflügler 
Schmetterlinge (2 Taf.) 
Seidenspinner 
Zweiflügler 
Netzflügler 
Geradflügler 
Wasserjungfern 
Halbflügler 
Cikaden - 

Falschnetzflügler 
Spinnentiere 
Krebstiere 

Einsiedlerkrebse 

Würmer 
Mimikry _ 

Niedere Tiere. 

Tintenschnecken 

Schnecken 
Mollusken 

Echinodermen 
Holothurien 

Medusen (Quallen) 
Aktinien 

Korallen 
Protozoen 

Schwiimme 

Botanik. 
Pflanzenkrankheiten 
Schutzeinrichtungen 
BEIN 

Schmarotzerpflanzen 
(Bd. 18) 

Pflanzengeogr. Karte 

Nutzpflanzen etc. 

Algen 
Arzneipflanzen (3 Taf.) 
Blattpflanzen (2 Taf.) 
Farbepflanzen 

Genußmittelpflanzen 
Gerbstoffpflanzen 
Gewürzpflanzen 
Giftpflanzen (2 Taf.) 
Industriepflanzen 
Insektenfress. Pflanzen 

Kakteen etc. Astronomie, 

Nahrungspflanzen(3T.) | Astron. Instrumente 
Ölpflanzen 
Orchideen 
Palmen (2 Tafeln) 
Pilze (2 Tafeln) 
Spinnfaserpflanzen 
Wasserpflanzen 
Zimmerpflanzen (2 T.) 

Waldbuume. 
Ahorn 
Birke 

Buche 
Eiche 
Erle 
Esche 
Fichte 
Haselstrauch 

Hornbaum 

Kiefer 
Lärche 
Linde 

Pappel 
Rüster 
Tanne 

. Weide 
Mineralogie. 

Mineralien 
Gesteine(Dünnschliffe) 
iamanten 

delsteine 

Geologie. 
Geologische Karte von 
Deutschland 

Nutzbare Mineralien 
(Bd. 18) 

Harz (desgl) 
Thüringen (desgl.) 
Geolog. Formationen 
Gangbildungen 
Geiser 
Vulkane 

Eiszeit, Karte (Bd. 17) 
Erdbeben, Karte der 

Verbreitung (Bd. 17) 
Seebildungen (Bd. 17) 
Strandbildg. (Bd. 17) 
Thalbildungen (Bd. 17) 

Paläontologie. 
Silurische Formation 
Devonische 
Steinkohlenform. (3 T.) 
Dyasformation 
Triasformation 
Juraformation (2 Taf.) 
Kreideformation 
Tertiärformation 
Diluvium 

Physik, Meteorol. 
Luftpumpen 
Mikroskope 
Polarisationsapparate 
Spektralanalyse 
Wolkenformen (Bd. 

18) 
"Klimakarte von 
Deutschland (Bd.18) 

Fixsterne (Karte) 
Kometen 

Mondkarte 
Mondlandschaften 
Nebelflecke . 
Planetensystem 
Polarlichter 
Sonne 

Sternwarte 
_ 

Technologie. 

Bierbrauerei 
Bohrmaschinen 
Brotfabrikation 
Dampfkessel (2 Taf.) 
Dampfmaschinen (2T.) 
Destillationsapparate- 
Gaskraftmaschinen 
Glasfabrikation(2Taf) 
Hammer (Dampf-) 
Hobelmaschinen 
Lampen 
Leuchtgas 
Lokomobilen 
Lokomotive 
Mauersteine 
Mühlen 
Münzwesen 

Nähmaschinen 
Papierfabrikation 
Pumpen 

Rauchverbrennung 
Sägemaschinen 
Schnellpresse 
Sodabereitung 
Spinnmaschinen 
Spiritusfabrikation 
Thonwarenfabrikation 
Torfbereitung 
Velocipede 
Walzwerk 
Wasserräder 
Webstühle 
Zimmerödfen 
Zuckergewinnung 

(2 Tafeln) 

Elektrotechnik. 

Elektromagnetisch e 
Kraftmaschinen 

Magnetelektrische 
dgl. (2 Tafeln) 

Telegraph (2 Tafeln) 
Uhren, elektrische 

Hüttenkunde. 

Bleigewinnung 
Eisen (3 Tafeln) 
Gebläse 
Goldgewinnung 
Kupfergewinnung 
Öfen 
Salzgewinnung 
Schwefelgewinnung 
Silbergewinnung 
Zinkgewinnung 
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Verzeichnis sämtlicher Beilagen (Illustralionstaleln, Karten, Pläne) 

Landwirtschaftl. 
Maschinen. 

Dampfpflug 
Dreschmaschinen 

Mühmaschinen 5 
Pflüge 
Siemaschinen 

Tierzucht (Rassen). 

Hühner 

Kaninchen 
Pferde (2 Tafeln) 
Rinder 
Schafe 

Schweine 
Tauben 

Futtermittel (chem. 
Zusammensetzung) 

(Fortsetzung.) 

Kriegswesen. 
Festungskrieg (2 Taf.) 
Geschütze (2 Tafeln) 
— Tafel III (Bd. 17) 

Handfeuerwaffen (3T.) 
— Tafeln IV (Bd. 17) 

"Grenzfestungen 
Deutschlands 
(Bd. 18) 

Seewesen. 

etc, 

Nahrungsmittel (dgl.) | Flaggen, deutsche 

Flaggen, internation. 
— (Fernsignale) 

Leuchttürme 
Panzerschiffe 
Schiff (2 Tafeln) 
Takelung 
Torpedos 

Besondere Text- 
beilagen. 

Autographen (2 Taf.) 

Atlas der Erdbeschreibung. 
Die Karten sind selbst verständlich bei den darauf dargestellten Hauptländern, deren Name meist voransteht, 

wenn nichts andres bemerkt ist. 
Vgl. die graphische Über sicht, sämtlicher Karten (3 Blätter) am Schluß des 17. Bandes. 

zu suchen, 

Allgem. Erdkunde, 

Erdkarte 5 
Meeresströmungen 
Atlantischer Ozean 
Ethnogr. Karte (Art. 

‚Menschenrassen‘) 
Sprachenkarte _ 
Bevölkerungsstatist. 

Karten (4) 
Dampfschiffahrts- 

linien der Welt 
*Tiergeograplı Karten 

(8 Bl., Bd. 17 u. 18) 
Pflanzengeogr. Karte 
Lufttemperatur 
"Kriminalstatistische 

Karten (Bd. 18) 

Europa. 

Fluß- u. Gebirgskarte 
Staatenkarte 
Völker- u. Sprachenk.“ 
Alpen (Höhenschicht.) 
Mittelmeerländer 
Nordpolarländer 

Kolonien. 
Kolonialbesitz europ 

Staaten (Übersicht) 
Deutsche Kolonien 

(Übersicht) 
— Spezialkarten(Bd. 

17) 

Deutschland. 
Fluß- u. Gebirgskarte 
Geologische Karte 
Nutzbare Mineralien 

(Bd. 18) 

"Klimakarte (Bd. 18) 
Politische Übersicht 
jevölkerungsdichtigk. 
Konfessionen 
Eisenbahnen 
"Krankheiten (Bd. 18) 

Preußen. 
Übersichtskarte 
Ost- und Westpreußen 
Brandenburg 
Pommern 
Posen 
Schlesien 
Sachsen 

Schleswig - Holstein 
Hannover 
Westfalen 
Rheinprovinz 
Hessen - Nassau 

Übrige dentsche 
Staaten. 

Bayern 
Berchtesgadener Land 
Sachsen, Königreich 
Württemberg 
Baden 
Hessen 
Mecklenburg 
Oldenburg 
Braunschweig, Lippe 

etc. 
Sächs. Herzogtümer 
Elsaß - Lothringen 

Österreich - Ungarn. 
Übersichtskarte | 
Ethnograph. Karte | 
Osterreich ob der Enns 
— unter der Enns 

Salzburg 
Salzkammergut 
Tirol, Vorarlberg 
Steiermark 
Kärnten 
Krain, Istrien 
Böhmen, Mähren, 

Schlesien 
Ungarn, Galizien 

Übrige europäische 
Staaten. 

Schweiz 
Dänemark 
Schweden und Nor- 
Niederlande [wegen 
Belgien u. Luxemburg 
Großbritannien 

Frankreich 

Spanien uud Portugal 
Italien, Ubersicht 

— nördliche Hälfte 

— südliche Hälfte 
Vesuv 

Sizilien 

Türkisches Reich, Ge- 
samtübersicht 

Türkisches Reich 
(Balkanhalbinsel) 

Bosnien, Montenegro 
Rumänien Serbien etc. 

Griechenland 
Rußland 

Polen u. Westrußland 
Livland, Esthland, 

Kurland 

Asien. 
Fluß- u. Gebirgskarte 
Staatenkarte 
Palästina 
Persien 
Afghanistan 
Zentralasien 
Ostindien 
Hinterindien etc. 
China und Japan 
Tongking 
(Kleinasien s. 

Reich) 

Afrika. 
Fluß- u. Gebirgskarte 
Staatenkarte 
Forschungsreisen 
Algerien, Marokko ete. 
Guinea, Westsudän 
Agypten, Nubien, 

Abessinien 
Congogebiet (Inner-A.) 
Kapland ete. (Südafr.) 
Sansibar u. Deutsch- 

Ostafrika 

Amerika. 
(1-4 beiArt.,Amerika‘,) 

1. Nordamerika, Fluß- 
und Gebirgsk. 
— Staatenkarte 

. Südamerika, Fluß- 
und Gebirgsk. 

4. — Staatenkarte 
Vereinigte Staaten, 

Übersicht 
— östliche Hälfte 
— westliche Hälfte 
Mexiko 
Westindien u.Zentral- 

amerika(m.Panama- 

Türk. 

ww 

Brasilien 

Peru, Ecuador, Kolum- 
bien, Venezuela 

Argentin. Republik, 

Bolivia, Chile etc. 

Australien. 

Austral. Kontinent 

Ozeanien 

Neuguinea etc. | 
Neuseeland | 
Samoa 

Geschichtskarten. 

Deutschland um 1000 

— im 14. Jahrh. 

— um 1648 

— um 1813 

— 1816 bis 1866 
Osterreich 
Preußen 

Reichstagswahlen 
(Bd, 17) 

1Bl. 

Alt- Griechenland 
Olympia, Plan 
Alexanders d. Gr, 

Reich 

Römisches Reich 
Germanien u. Gallien 

Italien im Alterlum 
— vom 10.-19 Jahrh. | 

Polen 
Rußland (m. Eroberun- 

gen in Zentralasien) 
Europäische Türkei 

Stadtpläne etc. 
Aachen - Burtscheid 
Alexandria 
Ather, Stadtplan 
— Umgebung 

Augsburg 
Barmen (bei Elberfeld) 
Berlin, Stadtplan 
— Umgebung 
zraunschweig 
Bremen 
Breslau 
Brüssel 
Budapest 
Chemnitz 

u. Nicaragua-Kanal) Christiania 

— 

9 

Kirchengeschichte 
(Zeittafel) 

Litteratur (dgl.) 
Marine (Tabellen) 
Patentgesetze 
Reichsbehörden 
Reichstag 
Schrifttafeln 
Stenographie 

Danzig 
Dresden, Stadtplan 

— Umgebung 
Düsseldorf 
Elberfeld und Barmen 
Erfurt 
Florenz 
Frankfurt a. M. 
Genua 
Graz 
Halle a. d. Saale 
Hamburg - Altona, 

Stadtplan 
— Umgebung 
Hannover 
Jerusaiem 
Kairo und Umgebung 
Kassel 
Köln 
Königsberg 
Konstantinopel 
Kopenhagen 
Leipzig 
London, Stadtplan 
— Umgebung 

Lyon 
Magdeburg 
Mailand 

| Mainz (mit Umgeb ) 
Marseille 
Metz, Stadtplan 
— Schlachtfelder 
München 
Neapel, Stadtplan 
— Umgebung 
New York 
Nürnberg 
Paris, Stadtplan 
— Umgeb u. Befest. 

| Prag 
| Rom 
Sankt Petersburg 
— Umgebung 

Stettin 
Stockholm(m.Umgeb ) 

Straßburg 
Stuttgart 
Venedig 
Wien, Stadtplan 
— Umgebung 

| Wiesbaden 
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Vierte, gänzlich umgearbeitete Auflage. 

Mit 550 Karten, Plänen und Bildertafeln ſowie 3600 Abbildungen im Text. 

(Beendet 1890.) 

SHechzehnter Band. 
Uralsk — Zz. 

Neuer Abdruck. 

—— 

Leipzig und Wien. 

Bibliographiſches Atti ut. 

1890. 



Alle Rechte vom Verleger vorbehalten. 



4 

ur ie 

7x 
2 

„ 
* _ ‘ 

2 

es 

U. 
Das im laufenden Alphabet nicht Verzeichnete iſt im Negiſter des Schlußbandes aufzuſuchen. 

Uralsk, Gouvernement im ruſſ. Generalgouver- ten unheilbare Nierenaffektionen hin. Die urämi⸗ 
nement der Steppe (Zentralaſien), zu beiden Seiten ſchen Anfälle, welche bei Schwangern durch den 

des Fluſſes Ural bis zum Kaſpiſchen Meer und Aral: Druck des Uterus auf die Harnleiter mitunter zu 
ſee, 364,537 qkm (6620 QM.) mit (1885) 527,601 
Einw. Die gleichnamige Hauptſtadt, an der Mün⸗ 
dung des Tſchagan in den Ural, auf dem rechten hohen 
Ufer des letztern, iſt Sitz eines Koſakenhetmans, hat 
7 Kirchen, 3 Moſcheen, je eine höhere Schule für 
Knaben und für Mädchen, einen Kaufhof und (1885) 
26,055 Einw., die Pferdezucht, Fiſcherei, Kaviar: 
bereitung und lebhaften Handel mit Fiſchereiproduk— 
ten, Vieh und importierten europäiſchen Waren trei- 
ben. U. ift nicht nur für die Koſaken, ſondern auch 
für die weſtliche Kirgiſenſteppe Handelsmittelpunkt. 

Urämie (griech.), die Vergiftung des Bluts mit 
Urin, reſp. dem wichtigſten Beſtandteil desſelben, 
nämlich Harnſtoff, tritt ein, wenn die Abſcheidung 
des Harns durch die Nieren unterbrochen iſt und die 
durch den Harn ausſcheidenden Stoffe im Blut zu— 
rückbleiben. Namentlich geſchieht dies bei der Bright: 
ſchen Nierenkrankheit (vgl. Nierenentzündung) 
und bei akuten Infektionskrankheiten. Außer der ver— 
minderten oder gänzlich unterdrückten Ab- und Aus: 
ſcheidung des Harns, welcher, wenn vorhanden, ſtets 
ſtark eiweißhaltig iſt, äußert ſich die U. auch noch 
durch die nach Harn riechenden Abſonderungen, na— 
mentlich durch den urinöſen Schweiß, welcher, wenn 
er auf der Haut eintrocknet, einen pulverförmigen, 
weißlichen Belag zurückläßt (Uridroſis). Das Ge: 
hirn iſt bei der U. ſtets ſchwer affiziert, denn Kopf⸗ 
weh, Schwindel, Anal und Unruhe, ſpäter Schlaf— 
ſucht, lähmungsartige Zuſtände, tiefe Betäubung 
(ſogen. urämiſches Koma) ſind konſtante Symptome 
der U. Gewöhnlich iſt auch heftiges Fieber vorhan⸗ 
den. Die Krankheit tritt faſt immer ziemlich plötzlich 
ein in Form von urämiſchen Krampfanfällen, welche 
oft eine große Ahnlichkeit mit epile 
darbieten können, 0 jedoch dadurch unterſcheiden, 
daß ſie vorher geſunde, nicht erblich belaſtete oder an 
Epilepſie leidende Perſonen befallen, daß ſie nicht ſo 

plötzlich enden, ſondern in längere komatöſe Perio— 
den übergehen, und daß man wohl immer durch den 
ſtark eiweißhaltigen Harn ein Nierenleiden feſtſtellen 
kann. Leichtere Grade der U. gehen vorüber, können 
ſich aber je nach der zu Grunde liegenden Urſache 
leicht wiederholen und deuten auf ſchwere, nicht ſel⸗ 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. Br . 
z 

ſchen Anfällen 

ſtande kommen, geſtatten die günſtigſte Vorherſage, 
da mit der Entfernung des Kindes auch die Urſache 
der U. beſeitigt wird. Tritt U. bei lange beſtandenem 
Nierenleiden ein, wenn etwa ſchon Waſſerſucht und 
allgemeine Blutarmut beſteht, ſo iſt ſie von übelſter 
Bedeutung und geht häufig unmittelbar in den Tod 
über. Die Behandlung fällt zuſammen mit der Be— 
handlung der Nierenkrankheit, beſteht vornehmlich in 
ſchweißtreibenden Mitteln, beſonders Einhüllung in 
wollene Decken, Dampfbädern, Abführmitteln. Vgl. 
Leube, Die Behandlung der U. (Wiesb. 1883); Lan⸗ 
dois, Die Krampferſcheinungen bei U. (Wien 1889). 

Uran U, Metall, findet ſich, mit Sauerſtoff ver: 
bunden, als Uranpecherz (Oxyduloxyd), Uranocker 
(Oxydhydrat), ferner in einigen ſeltenen Mineralien, 
wie Liebigit (kohlenſaures Uranoxyd mit kohlenſau— 
rem Kalk), Johannit (ſchwefelſaures Uranoxyd) und 
Uranglimmer (phosphorſaures Uranoxyd mit phos— 
phorſaurem Kalk oder phosphorſaurem Kupferoxyd). 
Aus Uranchlorür durch Natrium abgeſchieden, iſt U. 
eiſenfarben, wenig hämmerbar, ſpez. Gew. 18,4, Atom⸗ 
gewicht 240, läuft an der Luft gelblich an, hält ſich 
ſonſt aber unverändert, verbrennt beim Erhitzen 
an der Luft zu Uranoxyduloxyd und gibt mit ver— 
dünnter Schwefelſäure und Salzſäure grüne Löſun— 
gen. Es iſt zweiwertig und bildet mit Sauerſtoff 
ein Oxydul 1702, ein Oxyd (Säureanhydrid) UO, 
nd ein Oxyduloxyd 0350s. Zur Darſtellung von 

Uranverbindungen wird gepulvertes Uranpecherz 
mit gebranntem Kalk geröſtet, wobei ſich Uranoxyd— 
kalk bildet. Das Röſtgut wird mit verdünnter Schwe— 
felſäure ausgezogen und die Löſung nach Zuſatz von 
etwas Eiſenchlorid mit überſchüſſiger Soda verſetzt. 
Hierbei werden Eiſen, Kalk und andre das Uranpech— 
erz verunreinigende Metalle gefällt, während Uran— 
orydnatron Na,U,0, in Löſung geht. Wird die 
Löſung ſiedend mit Schwefelſäure neutraliſiert und - 
mit heißem Waſſer ausgewaſchen, ſo erhält man 
lichtgelbes Urangelb, während ein orangefarbenes 
Urangelb aus der möglichſt heißen Löſung durch Atz⸗ 
natronlauge gefällt wird. Ganz reines Urangelb 
trocknet zu einer durchſcheinenden Maſſe. Man be: 
nutzt es in der Porzellan- und Emailmalerei und zur 
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Licht zerſetzt, hinterläßt beim Erhitzen 

Glasflüſſen für Glaſuren, Glasmalerei 
und zu ſchwarzen Porzellanfarben unter 

rzeugung eines gelblichgrünen, etwas trüben, durch 
uoreszenz grünlich ſchillernden Glaſes (Uran-, 
nna-, Kanarienglas), welches zum Verglaſen 
hotographiſcher Arbeitsräume benutzt wird, da es 

die leuchtenden, nicht aber die chemiſch wirkſamen 
Lichtſtrahlen durchläßt. Schließt man das Uranpech— 
erz wie angegeben auf, verwendet aber ſtatt kohlen— 
ſauren Natrons kohlenſaures Ammoniak und fällt die 
Löſung mit verdünnter Schwefelſäure, ſo erhält man 
gelbeslUranorydammoniat(NH,)U,O,, we 
als Uranoxydhydrat in den Handel kommt und 
zur Darſtellung andrer Uranpräparate, zu Aglde 

u Email 
er Glaſur 

benutzt wird, da es ſich im Scharffeuer der Borzellan: 
öfen in äußerſt feuerbeſtändiges Uran oxyduloxyd 
verwandelt. Die Uranoxydſalze ſind gelb, grünlich 
ſchillernd; die löslichen reagieren ſchwach ſauer, 
ſchmecken herb, kriſtalliſieren zum Teil leicht und wer: 
den beim Glühen zerſetzt. SalpeterſauresUran— 
oxyd LN. , bildet große Kriſtalle mit 6 Molekülen 
Kriſtallwaſſer, iſt ſehr leicht löslich in Waſſer, auch 
in Alkohol und Ather, verwittert etwas, durch 

Or d, dann 
Oxyduloxyd, dient in der Photographie und in der 
Porzellanmalerei zur Erzeugung von Porzellanlüſter. 
. wurde 1789 von Klaproth entdeckt, und Peéligot 
ſtellte 1841 das Metall ſelbſt dar. In den 30er Jahren 
kam Uranpecherz als Material zur Darſtellung von 
Uranpräparaten in den Handel, und gegenwärtig 
werden ſolche in Joachimsthal nach demobenangegebe— 
nen, von Patera herrührenden Verfahren verarbeitet. 
Uränglas(Annaglas, Kanarienglas), ſ.Uran. 
Uränglimmer, Sammelname für eine Reihe äußer— 

lich ſehr ähnlicher Mineralien aus der Ordnung der 
Phosphate, welche caleium-, baryum- oder kupfer— 
haltige Uranphosphate oder -Arſeniate darſtellen. 
Sie kriſtalliſieren im quadratiſchen oder rhombiſchen 
Syſtem und bilden tafelartige, einzeln aufgewach— 
ſene oder zu kleinen Druſen vereinigte Kriſtalle. Die 
dunklern grünen Nüancen ſind für die kupferhalti⸗ 
gen, die hellern grünen und die gelben Farben für 
die calcium- und baryumhaltigen Spezies charakte— 
riſtiſch. Alle ſind glasglänzend, auf der Spaltungs— 
fläche perlmutterglänzend, Härte 1— 2,5, ſpez. Gew. 
3 — 3,6. Die chemiſche Zuſammenſetzung der hierher 
gehörigen Mineralien zeigt folgende Überſicht: 

Phosphate: 

Talfuranit (Autunit) CaUzP On -+ 8H;0, 
Uranocircit BaU PO + 820, 
Kupferuranit (Chalkolith, Torbernit) CuUz PO + 811.0. 

Arſeniate: 

Uranoſpinit CaU As 0 + 8H. O, 
Zeunerit CuUzAs2012 ＋ 8H. 

Sie kommen meiſt auf Erzlagerſtätten vor: Kalkura⸗ 
nit bei Johanngeorgenſtadt, Eibenſtock und Falken— 
ſtein in Sachſen, Autun in Frankreich, in Cornwall, 
Maſſachuſetts; an den meiſten dieſer Orte und bei 
Limoges (in Granit) Kupferuranit; Uranoſpinit und 
Zeunerit finden ſich bei Schneeberg in Sachſen, letz⸗ 
terer außerdem noch bei Zinnwald, Wittichen im 
Schwarzwald, in Cornwall, Uranocireit bei Falken⸗ 

ſtein in Sachſen. 
Urania (griech., die Himmliſche«), Beiname der 

Aphrodite (}. d.) als Göttin der edlen Liebe, im Ge— 
genſatz zur Pandemos (ſ.d.); dann eine der neun Mu: 
ſen, unter welchen ſie ſpäter über die Wiſſenſchaft 
der Stern- und Himmelskunde geſetzt war, dargeſtellt 
auf Denkmälern, wie fie das Horoſkop ftellt (mit einem 
Stab auf die Himmelskugel weiſend); ſ. Muſen (mit 

Uranglas — Uranpecherz.— 

h bbitdung). Vom Apoll wurde ſie Mutter des Hyme⸗ 
e 

bildet mit der Uranoſkopie, der Beobachtung 
Erſcheinungen am St nenhimmel „der us 
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näos und des Linos (ſ. d.). Eine andre U. iſt die Toch⸗ 
ter des Okeanos und der Tethys. 
Uranienburg, verfall ich, . Sven. 
Uranin, ſ. Uranpecherz. 
Uränocker, Mineral a 
droxyde, findet ſich derb, 
ſehr feinerdig, gelb, matt ot 
ſteht aus ziemlich reiner Nu ed rte: 
Johanngeorgenſtadt und Joachimsthal. 
Uranographie (griech.), die Be 

mels, beſonders des mit bloßem Auge 

gt, angeflogen, 
himmernd. Es be— — [er] 

ſichtbaren, 
de 
L 

ie, der Lehre von dem, was am Himmel vor 
und der Uranometrie, der Lehre vor 1 

0. N * 

mung der Entfernungen am Himmel, einzel 
ar 

der Aſtronomie. „ 

* 
Fan, 

der Ordnung der Hy⸗ 

3 

reibung des Him⸗ 
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Uranolatrie (griech.), Verehrung der Himmels⸗ 
körper, beſondere Art des Polytheismus; vgl. Sa— 
bäismus. * a * 

Uranolithe, ſ. v. w. Meteorſteine. 
Uranomorphen, ſ. Bildſtein. 
Uranopläſtik, ſ. Gaumenbildung. \ 
Uranos (»Himmel«), nach griech. Mythus der 

Sohn und Gemahl der Gäa, die von ihm die Tita— 
tanen, Kyklopen und Hekatoncheiren gebar. Er ſchloß 
eine Kinder gleich nach ihrer Geburt in den Tartaros 
ein (ſ. Titanen). Von Gäa gereizt, empörten ſich 
aber ſeine Söhne gegen ihn, und Kronos entmannte 
ihn. Aus dem zur Erde gefallenen Blut entſproßten 
die Erinnyen, die Giganten und die meliſchen Nym— 
phen; das abgeſchnittene Glied aber warf Kronos 
ins Meer, und aus dem ſich darum ſetzenden Schaum 
ging Aphrodite (daher »Aphrogeneia«, d. h. Schaum— 
geborne) hervor. Kronos ward an U. Statt Herrſcher. 

Uranoſköp (griech.), aſtronomiſches Fernrohr; vgl. 
Aſtrodeiktikon. 

Uranoſkopie (griech.), ſ. Uranographie. 
Uranotantal (Samarskit), Mineral aus der 

Ordnung der Tantalate und Niobate, findet ſich in 
rhombiſchen Kriſtallen, auch in eingewachſenen, plat— 
ten Körnern, iſt ſchwarz, undurchſichtig, ſtark halb— 
metalliſch glänzend, Härte 5— 6, ſpez. Gew. 5,61 — 
5,76, beſteht aus Niobſäure mit Eiſenoxydul, Uran⸗ 
oxyd und Yttererde, enthält auch Wolframſäure, 
Manganoxydul, Kalk und Magneſia und findet ſich 
bei Mijask und in Nordcarolina. 

Uränpecherz (Uranin, Pechblende, Naſturan), 
Mineral aus der Ordnung der Anhydride, kriſtalli— 
ſiert teſſeral, findet ſich aber meiſt derb und einge— 
ſprengt, auch nierenförmig von ſtängeliger u. krumm— 
ſchaliger Struktur, es iſt pechſchwarz, undurchſichtig, 
fettglänzend, aber auch durchſcheinend, rötlichgelb bis 
hyacinthrot, Härte 3—6, ſpez. Gew. 4,8 —8. Dieſe 
und die gleichzeitigen Schwankungen in der chemi— 
ſchen Zuſammenſetzung führen zu der Annahme, daß 
es ſich hier um chemiſch verſchiedene Subſtanzen han: 
delt. Gewöhnlich wird U. als Uranoxydoxydul be⸗ 
trachtet, von dem es aber ſelten 80 Proz, meiſt viel 
weniger neben Wegen Calcium, Silicium, Eiſen, 
Blei, Arſen un 1% enthält. Auch Selen und 
Vanadin wurden in einigen Varietäten nachgewieſen. 
Pittinerz und Gummierz ſind chemiſch und phyſi— 
kaliſch beſonders abweichende Abarten. U. findet ſich 
vorzugsweiſe im Erzgebirge auf den Erzlagerſtätten 
von Joachimsthal, Johanngeorgenſtadt, Annaberg, 
Marienberg, aber auch zu Pribram in Böhmen, in 
Cornwallis, Norwegen, am Obern See in Nordame— 
rika, zu Joachimsthal mit zahlreichen, zum Teil aus 
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ihm hervorgegangene e e als 3Karawanſeraien, dabei aber nur 14,600 Einw., meift 
Begleitern. Das U. il d aterial zur Herſtellung Tadſchik. U. ſtand während der ſteten Kriege der 
der verschiedenen Uranpräparate. di 

Uränus, der Fr; Se ſchel 13. März 1781 ent⸗ 
deckte Planet; bei Feſt . ſeiner Bahn durch 
Saron, Lexell, Mechain und Laplace leiſtete die Auf: 
findung älterer Beoba 5 U. von Flamſteed, 
Bradley, Lemonnier Tob. Mayer, die man Bod 
verd weſentliche Dienſte. Seine mittlere Ent: 
fernung Won Sonne beträgt 19,19209 Sonnen: 

weiten, 2,851,8 20 km oder ungefähr 384 Mill. 
geogr. Meilen; da die Exzentrizität der Bahn 0,04636 

oder etwa 7¼ iſt, jo hat U. im Aphel den Abſtand 
von 368 und im Perihel von 399 Mill. Meilen von 

* der Sonne. 5 1 ganze über 2400 Mill. Meilen lange, 
gegen die Erdbahn nur um 46° 28“ geneigte Bahn 
di ae er in der Zeit von 84 Jahren 5 Stund. 41 

Min. 36 Sek.; er legt daher im Mittel 0, Meile in 
der Sekunde zurück, noch nicht / des gleichettigeng 
Wegs der Erde. Der Erde nähert er ſich zur Zeit ſei 
Oppoſition bis auf 364 Mill. Meilen, während er in 

der Konjunktion um 404 Mill. Meilen von ihr ent— 
fernt iſt. Dem entſprechend ſchwankt der ſcheinbare 
Durchmeſſer des U. zwiſchen 4,3 und 3,5 Bogenſekun— 
den, im Mittel iſt er 3,9“. Mit bloßem Auge iſt der 
U. nur unter beſonders günſtigen Umſtänden als 
Stern 6. Größe ſichtbar. Die Sonne erſcheint auf 
dem U. unter einem 19mal kleinern Winkel als bei 
uns, wenig über zweimal ſo groß, als wir Jupiter 
in ſeiner größten Nähe ſehen; die Lichtintenſität der 
Sonne beträgt daher auf dem U. nur 0,003 von der 
bei uns ſtattfindenden. Der Durchmeſſer des U. iſt 
gleich 4,221 Erddurchmeſſern oder 60,000 km; an 
Volumen übertrifft er die Erde 75¼, an Oberfläche 
19½ mal. Die Maſſe, welche man aus den erſten 
Trabantenbeobachtungen Yırsıs der Sonnenmaſſe 
fand, beträgt nach Neweomb ½¼28ů00; die mittlere 
Dichte iſt 0,21 von der der Erde, alſo ungefähr der 
des Waſſers gleich. Die Schwere auf der Oberfläche 
iſt, abgeſehen von der Wirkung der Zentrifugalkraft, 
etwa 0,ss von der auf der Erde. W. Herſchel ver: 
mutete eine auch durch Beobachtung der neueſten Zeit 
angedeutete bedeutende Abplattung, welche von Mäd— 
ler auf / ä beſtimmt wurde; doch fehlt eine zuver— 
läſſigere neuere Beſtimmung dieſer Größe. Über die 
Rotation des U. um ſeine Achſe iſt nichts Näheres 
bekannt. Nach den Beobachtungen W. Herſchels war 
man früher geneigt, ſechs, auch ſogar acht Uranus— 
monde anzunehmen. Durch die Beobachtungen New— 
combs 1874 und 1875 in Waſhington iſt aber feſt— 
geſtellt, daß der U. nur vier Monde hat, bei denen 
die bedeutenden Neigungen ihrer Bahnen gegen die 
Erdbahn beſonders bemerkenswert ſind. 

Uränvitriol (Johannit), Mineral aus der Ord— 
nung der Sauerſtoffſalze, kriſtalliſiert monokliniſch, 
findet ſich in nierenförmigen Aggregaten, iſt grasgrün, 
beſteht aus kupferhaltigem ſchwefelſauren Uranoxydul 
u. findet ſich bei Joachimsthal u. Johanngeorgenſtadt. 

Urao, ſ. Soda. \ 
Urari (Curare), ſ. Pfeilgift. 
Urarthritis, ſ. v. w. Arthritis uriea, ſ. Gicht. 
Uräte, ſ. v. w. Harnſäureſalze, z. B. Natriumurat, 

harnſaures Natron; im Handel auch gewiſſe Dün— 
gerpräparate, welche namentlich die Beſtandteile des 
Harns enthalten. 

Ura Tjube (Ora Tepe), Stadt im Gebiet Sir 
Darja des ruſſ. Generalgouvernements Turkiſtan, 
am Fuß von zwei Höhen, deren eine die Citadelle 
rägt, iſt von einer doppelten Mauer umgeben und 
dat 122 Moſcheen, 4 Medreſſen, 35 niedere Schulen, 

’ 

* 

* 
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benachbarten Völkerſchaften unter der Herrſchaft bald 
von Bochara, bald von Chokand, bald war es ſelbſtän— 
dig. Von den Ruſſen wurde es 1868 eingenommen. 

rätſteine, ſ. v. w. Harnſteine. 
Uräusſchlange, ſ. Brillenſchlange. 
Urban (lat.), ſtädtiſch, fein, gebildet; Urbanität, 

feine Lebensart, Bildung. e 
Urban, Name von acht Päpſten: 1) U. I., Römer 
von Geburt, beſtieg den römiſchen Stuhl 223 und 
ſoll 230 unter Alexander Severus den Märtyrertod 
ee Sein Gedächtnistag iſt der 25. Mai. 
„Du. II., 

Marne, hieß eigentlich Eudes (Odo) und war früher 
Mönch zu Cluny, wurde von Gregor VII. zum Biſchof 
von Oſtia ernannt und 12. März 1088 zum Papſt ge- 
wählt. Er trat ganz in die Fußſtapfen Gregors VII., 
bekämpfte 1 Laieninveſtitur, erneuerte den Bann 
über Heinrich IV. und reizte deſſen Sohn Konrad 
zur Empörung; auch that er Philip I. von Frank⸗ 
reich (1094) in den Bann ſowie wiederholt ſeinen 
Gegenpapſt Clemens und deſſen Anhänger. Er be— 
mächtigte ſich mit Klugheit und Einſicht der großen 
Bewegung für Befreiung des Gelobten Landes und 
berief 1095 die Kirchenverſammlungen zu Piacenza 
und Clermont, auf denen er die Fürſten und Völker 
zur Teilnahme am erſten Kreuzzug aufrief; ſtarb 
29. Juli 1099. Vgl. Brimont, Un pape au moyer- 
age (Par. 1862); Stern, Zur Biographie des Papſtes 
U. II. (Berl. 1883). 

3) U. III. (eigentlich Humbert Crivelli), vorher 
Erzbiſchof von Mailand, gelangte 25. Nov. 1185 zur 
Papſtwürde, war ein erbitterter Gegner Kaiſer Fried— 
richs I., weil dieſer durch die Verheiratung ſeines 
Sohns Heinrich mit der Erbin beider Sizilien die po— 
litiſche Machtſtellung des Papſttums bedrohte, und 
ſtand im Begriff, über denſelben den Bann zu ver— 
hängen, als er auf die Kunde von dem Fall Jeruſa— 
lems in Ferrara 20. Okt. 1187 plötzlich ſtarb. 

4) U. IV., hieß eigentlich Jakob Pantaleon, geb. 
1185 als der Sohn eines Schuhmachers zu Troyes, 
war früher Kanonikus daſelbſt, dann Biſchof zu Laon 
und Verdun, ſpäter Patriarch zu Jeruſalem und wurde 
29. Aug. 1261 zum Papſt gewählt. Er rief gegen 
Manfred von Sizilien Karl von Anjou zu Hilfe, der 
ihm aber faſt den ganzen Kirchenſtaat entriß. U. ſtarb 
2. Okt. 1264 auf der Flucht. Er ſtiftete das Fron⸗ 
leichnamsfeſt. Vgl. Georges, Histoire du pape 
Urbain IV (Par. 1865). 

5) U. V., eigentlich Wilhelm von Grimoard, aus dem 
Gévaudan gebürtig, lehrte als Benediktiner zu Mont: 
pellier und Avignon, wurde dann Abt zu Auxerre und 
zu Marſeille, ſpäter päpſtlicher Legat in Neapel und 
Sizilien und 1362 zum Papſt erwählt. Er war ein 
Feind des Nepotismus, Freund der Gelehrten und 
von der ſtrengſten Gerechtigkeit. Er reſidierte ſeit 
1367 wieder zu Rom, kehrte aber 1370 nach Avignon 
zurück und ſtarb dort 19. Dez. d. J. Vgl. Rouſſel, Re- 
cherches sur la vie et le pontificat d’Urbain V(Par. 
1840); Magnan, Histoire d’Urbain V (daſ. 1863). 

6) U. VI., eigentlich Bartholomäus von Prignano, 
zu Neapel geboren, war erſt Erzbiſchof zu Bari, trat 
bald nach ſeiner Erhebung auf den päpſtlichen Stuhl 

daß dieſe in Avignon Clemens VII. zum Gegenpapſt 
wählten. Dennoch wußte er ſich zu behaupten und 
wurde in Deutſchland, Ungarn und England an— 

Königin Johanna von Neapel, entzweite ſich aber auch 
1 * 

* > 

eboren zu Lagery bei Chätillon jur 

* 

1378 mit ſolcher Strenge gegen die Kardinäle auf, 

erkannt. Er unterſtützte Karl von Durazzo gegen die . 
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mit jenem, wurde aus Rom vertrieben und floh nach 
Genua, wo er wegen einer gegen ihn angeſtifteten Ber: 

Urbino. 

die von 400 Studenten beſucht wird. U. mit dem be: 
nachbarten Champaign hat (1880) 5103 Einw. — 

ſchwörung ſechs Kardinäle hinrichten ließ (1385). Er 2) Stadt im nordamerikan. Staat Ohio, 64 km weſt⸗ 
ſtarb in Rom, wahrſcheinlich an Gift, 15. Okt. 1389. nordweſtlich von Columbus, hat einige Fabriken, ein 

7) U. VII., früher Johann Baptiſt Caſtagna, war Seminar der Swedenborgianer und (1830) 6252 Einw. 
Profeſſor des Zivil- und kanoniſchen Rechts und Erz— 
biſchof von Roſſano, wurde 1583 zum Kardinal und 
15. Sept. 1590 zum Papſt gewählt, ſtarb aber ſchon 
12 Tage nach ſeiner Ernennung. 953 

8) U. VIII., eigentlich Maffeo Barberini, geb. 
1568 zu Florenz, wurde 1604 zum Erzbiſchof von 
Nazareth ernannt und ging als Geſandter nach Pa— 
ris, wo er das meiſte zur Wiederaufnahme der Je— 
ſuiten beitrug. Seit 1605 Kardinalpresbyter und 
ſeit 1608 Erzbiſchof von Spoleto, ward er 6. Juli 
1623 an Gregors XV. Stelle zum Papſt gewählt. 
Während er die Wiſſenſchaften und Künſte förderte, 

überließ er die Sorge für Staatsangelegenheiten 
meiſt ſeinen Verwandten. Aus Beſorgnis vor der 

Übermacht des Hauſes Habsburg, welche durch die 
Erfolge Kaiſer Ferdinands II. im Dreißigjährigen 
Krieg ſehr geſtiegen war und die Unabhängigkeit des 
Kirchenſtaats bedrohte, ſchloß ſich U. Frankreich an 
und unterſtützte Richelieu im Kampf gegen Oſterreich 
und Spanien. Statt die Ausführung des Reſtitu— 
tionsedikts zu befördern, begünſtigte er den Wider— 
ſtand der Proteſtanten und die Einmiſchung Schwe— 
dens in Deutſchland. Zu gunſten ſeiner Familie 
unternahm er 1641 einen Krieg gegen die Farneſe 
von Parma wegen Caſtro, der aber unglücklich für 
ihn endete. Unter ihm fiel 1631 durch das Ausſterben 
des Hauſes Rovere das Herzogtum Urbino dem päpſt— 
lichen Stuhl für immer zu. Er erteilte den Kardi⸗ 
nälen den Titel Eminenz«, erneuerte die Bulle In 
coena Domini«, verbeſſerte das »Breviarium roma- 
num« (Rom 1632), errichtete 1627 das Kollegium der 
Propaganda, verdammte das Galileiſche Sonnen— 
ſyſtem (ſ. Galilei), hob die Jeſuitinnen auf und 
verurteilte 1642 durch die Bulle »In eminenti« zuerſt 
den Janſenismus; ſtarb 29. Juli 1644. Seine Ge: 
dichte (Rom 1631 u. Par. 1642) wurden ſpäter von 
Brown (Oxf. 1726) herausgegeben. Vgl. Grego— 
rovius, U. VIII. im Widerſpruch zu Spanien und 
dem Kaiſer (Stuttg. 1879). ; 

Urban, Karl, Freiherr von, öſterreich. Feld: 
marſchallleutnant, geb. 31. Aug. 1802 zu Krakau, 
trat aus dem Kadettenkorps in die öſterreichiſche 
Armee und war 1848 der erſte Offizier, der dem neuen 
ungariſchen Miniſterium den Gehorſam und den Eid 
auf die neue Verfaſſung verweigerte; er unterdrückte 
mit 1500 Grenzern den Aufſtand der 8 10,000 
Szekler und ſchlug 18. Nov. 1848 die Inſurgenten 
bei Klauſenburg. Nachdem er ſich im ungariſchen 
Feldzug noch mehrfach ausgezeichnet, avancierte er 
1850 zum Generalmajor und, nachdem er 1851 in 
den Freiherrenſtand erhoben worden, 1857 zum Feld- 
marſchallleutnant. Im italieniſchen Felozug von 1859 
erhielt er den Befehl über eine mobil Diviſion, mit 
der er dem Vordringen der Alpenjäger unter Ga— 
ribaldi auf dem rechten Flügel der Oſterreicher ent— 
gegentreten ſollte, und hatte Garibaldi ſchon bei Va⸗ 
reſe eingeengt, als ihn die Niederlage der Sſterreicher 
bei Magenta in Gefahr brachte, abgeſchnitten zu wer— 
den; doch gelangte er unter blutigen Arrieregarden— 
gefechten an den Mincio. Nach der Schlacht bei Solfe— 
rino wurde ihm der Oberbefehl in Veronaübertragen. 
Er ſtarb 1. Jan. 1877 in Brünn durch Selbſtmord. 
Urbana, 1) Stadt im nordamerikan. Staat Illi— 

nois, Grafſchaft Champaign, mit 1868 eröffneter 

Urbäna lingua (Sermo urbanus), ſ. Lateini⸗ 
ſche Sprache. 1 f 
Urbania, Stadt in der ital. Provinz Peſaro e Ur⸗ 

bino, Kreis Urbino, am Metauro, hat eine Kathedrale, 
einen Palaſt der Herzöge von Urbino, Fabrikation 
von Majolika und (1881) 2463 Einw. U. tft an Stelle 
des zerſtörten antiken Urbinum Metaurense 1282 
vom Biſchof Wilhelm Durante erbaut und deshalb 
Caſtel Durante, ſeit 1635 aber nach Papſt Ur⸗ 
ban VIII., welcher den Ort zur Stadt erhob, U. ge: 
nannt; Geburtsort des Architekten Bramante. 

Urbaniſtinnen, ſ. Klariſſinnen. L 
Urbarbuch (Urbarium), Verzeichnis der zu einem 

Ort gehörigen angebauten (urbaren) Grundſtücke 
nebſt ihren Beſitzern und den darauf haftenden Ab: 
gaben und Leiſtungen, daher früher ſ. v. w. Grund⸗ 
buch (Erb-, Lager-, Zins- und Steuerbuch); auch die 
Norm für die zwischen Gutsherrſchaft und Gutsunter— 
thanen beſtehenden Rechtsverhältniſſe, daher Ur: 
barialgeſetze, in Oſterreich die zur Regelung dieſer 
Verhältniſſe erlaſſenen Geſetzesnormen. So wurde 
ein ſlawoniſches Urbarialgeſetz 1737 unter Karl VI. 
erlaſſen und 1756 unter Maria Thereſia verbeſſert, 
desgleichen 1767 ein ſolches für Ungarn und 1780 
eins für das Banat. Auch wird die Bezeichnung U. 
von manchen überhaupt aus dem Magyariſchen ab— 
geleitet (ür, Herr; ber, Lehen; ürbér, Abgabe der 
Gutsunterthanen an die Gutsherrſchaft). 

Urbarmachung, ſ. Bodenbearbeitung. 
Urbeis (Orbey), Flecken im deutſchen Bezirk Ober⸗ 

elſaß, Kreis Rappoltsweiler, in einem reizenden Thal 
an der Weiß in den Vogeſen, an der Linie Kolmar⸗ 
Schnierlach der Kaiſersberger Thalbahn, hat eine 
kath. Kirche, Baumwoll- und Seidenweberei, Papier-, 
DI: und Weberſchiffchenfabrikation, ausgedehnte 
Molkerei (Urbeiſer Fettkäſe) und (1835) 4683 meiſt 
franzöſiſch redende Einwohner. Weſtlich die Ruinen 
der ehemaligen, 1138 gegründeten Ciſtercienſerabtei 
Päris, mit einer neuen romaniſchen Kirche, ſowie der 
Weiße und Schwarze See im Quellgebiet der Weiß. 

Urbino, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Pe⸗ 
ſaro e U., in waldiger Gebirgsgegend 451 m ü. M. 
auf zwei Hügeln zwischen dem Metauro und Foglia 
abſeits des großen Verkehrs gelegen, mit engen, win: 
keligen Straßen, einem Dom und mehreren andern 
bemerkenswerten Kirchen und Klöſtern, welche zum 
Teil intereſſante Malereien enthalten. Ein herr⸗ 
liches Bauwerk der Frührenaiſſanee iſt der reſtaurierte 
Palazzo Ducale (von 1447). U. hat eine freie Uni: 
verfität (jeit 1589) mit zwei Fakultäten, aber ſehr 
geringer Frequenz (54 Hörer), ein Seminar, Lyceum, 
Gymnaſium, eine techniſche Schule, Akademie der 
Wiſſenſchaften und Künſte, öffentliche Bibliothek, eine 
kleine, treffliche Gemäldegalerie und (188) 5087 
Einw., welche Käſebereitung, Seideninduſtrie und 
Fabrikation von Nadeln, Majolika und Töpferwaren 
betreiben. U. iſt Sitz eines Erzbiſchofs, eines Unter: 
präfekten, eines Zivil- und Korrektionstribunals. 

* 

Es iſt der Geburtsort des Malers Raffael Santi 
(1483), deſſen Geburtshaus ein kleines Raffaelmu⸗ 
ſeum enthält. — U. hieß im Altertum Urbinum Hor- 
tense und lag in Umbrien. Zur Zeit Cäſars war es 
Munizipalſtadt der Tribus Stellatiä. Den Lango— 
barden entriß ſie Pippin, um ſie dem römiſchen Stuhl 

polytechniſcher Hochſchule (Industrial University), zu ſchenken; Karl d. Gr. ließ ſie durch eigne Statthal: 
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ter regieren. 1205 kam die Stadt unter die Herrſchaft 
der Grafen von Montefeltre, die vom Papſt Sixtus IV. 
1474 zu Herzögen von U. unter päpſtlicher Lehns— 
hoheit ernannt wurden. Beim Tode des letzten aus 
dieſem Geſchlecht, Guido Baldo, folgte deſſen Neffe und 
Adoptivſohn Francesco Maria della Rovere, Herr 
von Sinigaglia, der Nepote Papſt Julius' II. Leo X. 
vertrieb ihn aber von ſeinen Beſitzungen und ſetzte 
jeinen Neffen Lorenzo de' Medici in dieſelben ein, der 
ſich jedoch nur kurze Zeit behaupten konnte. Nach dem 
Erlöſchen der Familie Rovere mit Francesco Ma— 
ria II. zog der Papſt 1631 U. als erledigtes Lehen 
ein, und es blieb ſeitdem unter päpſtlicher Herrſchaft, 
bis es 1860 mit Italien vereinigt wurde. Vgl. Baldi, 
Memorie concernenti la eittä d’U. (Rom 1724); 
Arnold, Der herzogliche Palaſt von U. (Leipz. 1857, 
mit 50 Tafeln). — U., reſp. das einige Miglien ent— 
fernte Fermignano war ſeit etwa 1475 der Sitz 
einer umfangreichen Majolikafabrikation, aus welcher 
die meiſten noch erhaltenen italieniſchen Majoliken 
en find, und die etwa bis 1620 in Blüte 
tand. Die Majoliken von U. zeigen entweder farbige 
Arabesken auf weißem Grund im Stil der Grotes— 
ken Raffaels oder bibliſche, mythologiſche und andre 
Darſtellungen, welche ebenfalls zumeiſt von Raffael 
und ſeiner Schule beeinflußt ſind oder auch Kompo— 
ſitionen Raffaels wiedergeben (ſ. Tafel »Keramik«, 
Fig. 8). Die Hauptkünſtler von U. find die Mit: 
glieder der Familie Fontana, deren bedeutendſtes 
Orazio war. 

Urbs (lat.), Stadt, namentlich Hauptſtadt; beiden 
Römern wurde unter U. ſchlechthin Rom verſtanden. 

Urchan (Orchan), türk. Sultan, Sohn des Stif— 
ters des Osmanenreichs, Osman, folgte dieſem, nach— 
dem er eben Bruſſa erobert (1326) hatte, bemächtigte 
ſich Nikomedias, Nikäas und des ganzen weſtlichen 
Kleinaſien, organifierte das Reich nach den Satzun— 
gen des Korans und gab ihm ein beſonderes Staats- 
recht (Kanun). Auch errichtete er das Fußvolk der 
Janitſcharen und die reguläre Reiterei, die Spahis. 
Durch die Vermählung mit einer griechiſchen Prin— 
zeſſin dachte er ſeinem Haus eine Anwartſchaft auf den 
griech. Thron zu erwerben; er ſtarb 1359 in Bruſſa. 

Urdh, ſ. Nornen. 
Urdingen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Düſ— 

ſeldorf, Landkreis Krefeld, am Rhein, Knotenpunkt 
der Linien Krefeld-Hochfeld und Gladbach-Ruhrort 
der Preußiſchen Staatsbahn, 32 m ü. M., hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, eine höhere Knaben: 
ſchule, ein Amtsgericht, ein Hauptſteueramt, bedeu— 
tende Zuckerraffinerien, Dampfkeſſel-, Anilinfarben:, 
DI: und Likörfabriken, Eiſen- und Gelbgießerei, 
Gerberei, Ziegeleien, bedeutende Schiffahrt, große 
Werftanlagen, Handel mit Steinkohlen und Holz und 
(1885) 3923 meiſt kath. Einwohner. U. gehörte bis 
1794 zu Kurköln. 
Urdu (»Lagerſprache«, auch Hindoſtani ge 

nannt), ein Dialekt des Hindi (ſ. d.). Vgl. Indiſche 
Sprachen. 

Ure (pr. juhr), Andrew, Chemiker, geb. 18. Mai 
1778 zu Glasgow, ſtudierte daſelbſt und in Edin— 
burg Medizin, ließ ſich 1800 als Arzt zu Glasgow 

nieder und ward 1806 Profeſſor der Naturgeſchichte 
und Chemie an der Andersonian Institution. Er 
beſchäftigte ſich einige Jahre mit aſtronomiſchen Un— 
terſuchungen, widmete ſich aber hauptſächlich phyſi— 
kaliſchen Arbeiten und der Anwendung chemiſcher 
Prozeſſe auf die Induſtrie. Seit 1830 lebte er in 
London, wo er 2. Jan. 1857 ſtarb. Von ſeinen Schrif— 
ten ſind hervorzuheben: »On the cotton-manufac- 

ture of Great Britain“ (2. Aufl., Lond. 1861) und 
das Dictionary of arts, manufactures and mines“ 
(7. Aufl., daſ. 1875, 3 Bde.), welches dem Karmarſch— 
e Werk zu Grunde liegt. 

redineen 
Uredo Pers. . Roſtpilze. 
Uregga, Name von zwei Landſchaften im Congo— 

ſtaat, 1) an der Weſtſeite des Muta Nzige, zwiſchen 
dem Aquator und 2.“ ſüdl. Br. und von den rechts⸗ 
ſeitigen Nebenflüſſen des Congo, Lulu und Lowa 
und zahlreichen zum Muta Nzige ziehenden kleinern 
Flüſſen durchzogen. — 2) Zwiſchen dem Tanganjika 
und dem obern Congo, vom Lowa, Ulinde und Elila » 
durchfloſſen, zwiſchen 1° 30“ und 4° ſüdl. Br., von 
dichtem Urwald bedeckt, der von Affen, Rieſenſchlan— 
gen und andern Tieren bevölkert iſt. 5 

Ures, frühere Hauptſtadt des mexikan. Staats 
Sonora, im fruchtbaren Thal des Rio Sonora, in 
einem Bergbaurevier, mit 5000 Einw. * 

Ureter (lat.), Harnleiter, |. Nieren. 
Ureteritis (griech.), Harnleiterentzündung. 
Urethän (Karbaminſäureäthyläther) 
NICO. Cz Hz, Produkt der Einwirkung von Am: 
moniak auf Kohlenſäureäthyläther, von Cyanſäure 
oder Chlorcyan auf Alkohol und von ſalpeterſaurem 
Harnſtoff auf Alkohol bei 120— 130“. U. bildet farb: 
und geruchloſe Blättchen, ſchmeckt ſalpeterähnlich, 
löſt ſich leicht in Waſſer, ſchmilzt bei 4750“. Man 
benutzt es in Gaben von 1—3 9 als Schlafmittel, 
welches keine üblen Nebenwirkungen hervorruft. 

Urethra (lat.), Harnröhre. 
Urethritis (griech.), Harnröhrenentzündung, ſ. 

Tripper. 
Urethropläſtik (griech.), chirurgiſche Heilung von 

Harnröhrenfiſteln. 
Urethroſköp (griech.), ſ. v. w. Endoſkop. 
Urethrotomie (griech.), ſ. Harnröhrenſchnitt. 
Uretica (lat.), harntreibende Mittel (ſ. d.). 
Urf (arab., »das Bekannte«), das Recht des Sul: 

tans, vermöge deſſen ihm die Ergänzung der Män⸗ 
gel der im Koran enthaltenen Geſetze zuſteht. Den 
Gegenſatz von U. bildet das Scheriat (ſ. d.). 

Urfa (Orfa, auch Ruha), aſiatiſch-türk. Stadt 
im obern Meſopotamien (Wilajet Aleppo), nordöſt⸗ 
lich von Biredſchik, Sitz eines armeniſchen Biſchofs, 
hat mächtige Stadtmauern aus vorislamitiſcher Zeit, 
ein feſtes Kaſtell, zahlreiche Moſcheen (darunter die 
als mohammedaniſcher Wallfahrtsort berühmte des 
Abraham, welcher nach der Sage hier den Iſaak 
opfern wollte, mit einem Teich heiliger Fiſche), eine 
franzöſiſche und eine amerikan. Miſſionsanſtalt, un: 
bedeutende Bazare und Karawanſeraien und etwa 
40,000 Einw. (½ Chriſten, / Mohammedaner). U. 
iſt das Kallirrhoe der Griechen, das Edeſſa (ſ. d.) 
des Mittelalters. 

Urfahr, Stadt in Oberöſterreich, Bezirkshaupt— 
mannſchaft Linz Umgebung, an der Donau, mit Linz 
durch eine Gitterbrücke verbunden, Ausgangspunkt 
der Lokalbahn U.⸗Aigen, hat ein Bezirksgericht, Fa— 
brikation von Metallwaren und Maſchinen, Spiri— 
tus und Preßhefe, Kanditen ꝛc., bedeutende Märkte 
und (1830) 6994 Einw. 

Urfe (ſpr. ür⸗), Honoré d', franz. Romanſchrift⸗ 
ſteller, geb. 11. Febr. 1568 zu Marſeille, iſt hauptſäch⸗ 
lich bekannt durch ſeinen Roman »Astrées, der erſt 
nach ſeinem Tod von ſeinem Sekretär Baro beendigt 
wurde. Dieſer allegoriſche Schäferroman, wahr— 
ſcheinlich nach Taſſos »Aminta« gearbeitet, ſpielt in 
einer Art von idealer Welt, in der als Schäfer und 
Schäferinnen verkleidete Perſonen der guten Geſell— 

mw 
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ſchaft in gefühlvollen, zierlichen Tiraden lange Un— 
terhaltungen pflegen über alles, was die damalige 
Zeit bewegte. Wahrheit iſt mit Dichtung gemiſcht; 
Handlung aber fehlt vollſtändig, dafür treten Ga⸗ 
lanterien und Liebesgeſchichten ein. Dies Buch hatte 
einen außerordentlichen Erfolg weit über Frankreichs 
Grenzen hinaus; erſt die Meiſterwerke der klaſſiſchen 
Zeit vermochten ſeinen Einfluß zu verdrängen. Doch 
blieb es noch die Lieblingslektüre Lafontaines, und 
der geſtrenge Boileau, wenn er auch die laxe, weich— 
liche Moral tadelt, lobt die glänzende, geiſtreiche Dar— 
ſtellung und die fein erdachten und gut durchgeführ— 
ten Charaktere. U. ſtarb 1. Juni 1625. Von den 
Ausgaben der »Astrée« nennen wir die von 1637, 
5 Bde., und 1647, 5 Bde.; eine verkürzte Ausgabe 
erſchien 1713 als »Nouvelle Astrées. Die übrigen 
Schriften Urfes find unwichtig. Vgl. Bonafous, 
Etudes sur l’Astr&e et sur Honoré d' U. (Par. 1847); 
Chantelauze, Etude sur les d’U. (1860). 

Urfehde, ſ. Urphede. A 
Urga (im Land jelbit Bogdo-Kuren, heiliger 

Lagerplatz«, genannt), wichtigſte Stadt der nörd— 
lichen Mongolei, Hauptort der Chalka-Mongolen, 
in 1294 m Höhe, an der Tola (Nebenfluß des Orgon) 
und an der Straße von Kiachta nach Peking, iſt ſeit 
1604 Sitz des oberſten Prieſters (Kutuchta) der bud— 
dhiſtiſchen Mongolen, den ſie als irdiſchen Stellver— 
treter eines Gottes verehren, zugleich Mittelpunkt 
der chineſiſchen Verwaltung der nördlichen Mongo— 
lei und hat eine teils ſeßhafte Bevölkerung, zuſam— 
mengeſetzt aus Lamas (ca. 10,000), chineſiſchen Händ— 
lern und Beamten, die in einer beſondern Stadt 
wohnen, teils nomadiſierende, in Zelten lebende 
von zuſammen etwa 30 — 40,000 Seelen. Zwiſchen 
1870 und 1872 unterhielt Rußland in U. eine Be⸗ 
ſatzung, jetzt hat es hier einen Konſul. 

Urgandſch, Stadt in Chiwa, ſ. Urgendſch. 
Urgebirge (primitives Gebirge, Grundge— 

birge), in der Geologie nach Werners Vorgang der 
Granit, Gneis, Glimmerſchiefer und Thonſchiefer 
mit den ihnen untergeordneten andern Schiefern, 
Hornblende-, Talk- und Chloritſchiefern, körnigem 
Kalkſtein ꝛc. Wurden dieſe Geſteine von Werner ſelbſt 
als der erſte kriſtalliniſche Abſatz aus dem chaotiſchen 

Urgicht, ſ. Gichtiger Mund. 
Urgieren (lat.), drängen, auf etwas dringen, Nach— 

druck legen. 
Urginen Stein,. (Meerzwiebel), Gattung aus 

der Familie der Liliaceen, Zwiebelgewächſe mit ſcha— 
liger Zwiebel, lanzettlichen bis linealiſchen, meiſt 
erſt nach der Blüte vollſtändig ſich entwickelnden Blät— 
tern, nacktem, ſchaftartigem Stengel, einfacher Blü⸗ 
tentraube, papierartiger, ſitzender, kugeliger oder 
oblonger, tief dreifurchiger Kapſel und flach gedrück— 
ten, flügelig gerandeten Samen. 24 Arten in war⸗ 
men Klimaten, meiſt am Kap. U. maritima Baker 
(Scilla maritima L.), mit kugelig eiförmiger, oft 
mehr als 2 kg ſchwerer Zwiebel, äußern trocknen, 
braunroten, innern ſchleimig-fleiſchigen, farbloſen 
oder braunroten Schalen, langen, lanzettförmigen, 
fleiſchig-krautigen Blättern, vor denſelben erſcheinen— 
dem, bis 1,25 m hohem Blütenſchaft mit ſehr reich— 
blütiger Traube weißer, ſternförmiger Blüten, wächſt 
ſehr häufig an ſonnigen Küſten des Mittelmeers 
und in den benachbarten pontiſchen und atlantiſchen 
Uferländern bis in die Bretagne und Normandie, auch 
auf den Kanaren und am Kap. Die mittlern fleiſchigen 
Schalen ſind als Bulbus Seillae offizinell und werden 
beſonders auf Malta, in Kalabrien u. Spanien geſam⸗ 
melt. Sie find nach dem Trocknen hornartig durch— 
ſcheinend, geruchlos und ſchmecken ſchleimig, ekelhaft 
bitter. Die Zwiebel enthält bis 22 Proz. Zucker 
(wird daher in Griechenland auf Branntwein ver- 
arbeitet), viel ummi, Schleim, einen Bitterftoff(Scil- 
litin), außerdem Scillain und Seillitoxin (welche 
wie Digitalin wirken ſollen) und ſehr ſpitzige Kri⸗ 
ſtalle von oxalſaurem Kalk, welche auf der Haut Jucken 
und Brennen erzeugen. Die Meerzwiebel wurde als 
»Auge des Typhon« ſchon von den ägyptiſchen Prie⸗ 
ſtern mediziniſch benutzt. In Frankreich dient ſie, 
mit Butter und Schmalz gekocht, als Ratten- und 
Mäuſegift. Sie wirkt diuretiſch, erregt in größern 
Doſen Brechen und Durchfall und kann, in ſehr gro- 
ßer Menge genoſſen, ſogar den Tod herbeiführen. 
Man benutzt ſie als Diuretikum, auch als Expekto— 
rans und Brechmittel, früher äußerlich als Hautreiz. 

Urgonien (spr. ürgontäng), ſ. Kreideformation. 
Urgreif, ſ. v. w. Archaeopteryx. 

Urmeer angeſehen, jo blieb die Urnatur desjelden | Urgut, Stadt im aſiatiſch-ruſſ. Generalgouvernes- 
auch ſpäter noch beſtehen, als man annahm, daß dieſes ment Turkiſtan, Kreis Serafſchan, am Fuß des Se⸗ 
kriſtalliniſche Grundgebirge die erſte Erſtarrungs- rafſchangebirges, hat 33 Moſcheen, mehrere Schulen 
frufte der anfänglich feurig-flüſſigen Erdkruſte ge- und Karawanſeraien und 6000 Einw., meiſt Tadſchik. 
weſen ſei. Solange dieſe wie andre Annahmen über 
die Entſtehung der betreffenden Geſteine Streitfra— 
gen ſind, iſt die Bezeichnung »U.« zu vermeiden und 
ſtatt ihrer eine andre, keine hypothetiſchen Annah⸗ 
men über die Entſtehung der betreffenden Geſteine 
in ſich ſchließende zu wählen. Am meiſten in Ge⸗ 
brauch ſind »laurentiſche Gneisformation« und »hu⸗ 
roniſche Schieferformation«, welche zuſammen Wer- 
ners U. entſprechen. 

Urgel, Stadt, ſ. Seo de Urgel. 
Urgendſch (Urgandſch), Stadt im Chanat Chiwa 

(Ruſſiſch-Turkiſtan) und größter Ort desſelben, an 
einem vom Schah-Abad, Nebenfluß des Amu Darja, 
abgeleiteten Kanal, mit 30,000 Einw. Die Stadt iſt 
infolge ihrer glücklichen Lage Wohnſitz aller Kaufleute 
Chiwas, welche Handel mit Rußland, Perſien und 
Afghaniſtan treiben. 

Urgeſchichte, derjenige Teil der Kulturgeſchichte, 
welcher ſich mit dem Auftreten des Menſchen in vor⸗ 
geſchichtlicher Zeit beſchäftigt; ſ. Kulturgeſchichte 
und beſonders Prähiſtorie. 

Urgewicht, ſ. Eichen. 

Urheber (Autor), derjenige, welcher ein litt 
riſches oder künſtleriſches Erzeugnis geſchaffen hat 
(ſ. Urheberrecht); auch derjenige, von welchem ein 
andrer ein Recht ableitet (ſ. Auctor). Im Strafrecht 
wird unter dem U. des Verbrechens (Auctor 155 
lieti) im Gegenſatz zu dem Gehilfen (Socius delieti) 
derjenige verſtanden, in deſſen Perſon und Hand: 
lung ſich der Thatbeſtand des Verbrechens vollftäne 
dig in objektiver wie in ſubjektiver Hinſicht verei⸗ 
nigt findet. Das deutſche Strafgeſetzbuch hat dieſe 
Bezeichnung nicht beibehalten; es bezeichnet insbeſ 
dere den ſogen. intellektuellen U. als Anftifter (ſ. d.). 
Vgl. Teilnahme am Verbrechen. 21 a 

Urheberrecht (Autorrecht, geiſtig 3, littera⸗ 9 
riſches Eigentum), das ausſchließliche Recht, über 
die Vervielfältigung und Veröffentlichung eines Er⸗ 
zeugniſſes der geiſtigen Arbeit zu verfügen. Jenad 
der Verſchiedenheit der Geiſtesprodukte, um welche 
es ſich dabei handelt, wird zwiſchen litterariſchem, 
artiſtiſchem, muſikaliſchem U. ſowie dem U. an Pho⸗ 
tographien und an Muſtern und Modellen (gewerb⸗ 
lichem U.) unterſchieden. Die Verletzung des littera⸗ 
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Urheberrecht (Geſchichtliches, Inhalt). 

riſchen Urheberrechts wird Nachdruck (Contrèefagon) 
genannt, doch verſteht man darunter auch jede Ver— 
letzung des Urheberrechts überhaupt, alſo auch die 
unbefugte Nachbildung von Kunſtwerken u. dgl. Die 
Übertragung des Rechts der Vervielfältigung und 
der Veröffentlichung auf einen andern (zumeiſt ge— 
gen Honorar) bildet den Gegenſtand des Verlags— 
vertrags (ſ. Verlagsrecht). Über das Weſen des 
Urheberrechts iſt in der Wiſſenſchaft Streit. Altere 
Juriſten ſuchten das U. unter den Eigentumsbegriff 
zu bringen, während andre ein »geiſtiges« Eigentum 
konſtruierten und darunter die vermögensrechtliche 
Nutzung der mechaniſchen Vervielfältigung des Gei— 
ſtesprodukts verſtanden wiſſen wollten, welche dem 
Autor kraft perſönlichen Rechts zuſtehe. Andre be— 
trachten das U. als ein dingliches Recht und wieder 
andre als ein ganz neues Privatrecht, während manche 
juriſtiſche Schriftſteller ein eigentliches U. überhaupt 
nicht annehmen, ſondern nur einen Urheberſchutz 
anerkennen. Nach ihnen iſt der Nachdruck und ebenſo 
die Nachbildung ein Unrecht, welches Strafe nach 
ſich zieht und zum Schadenerſatz verpflichtet. Von 
einem Rechte des Urhebers kann nach dieſer Theorie 
nur inſofern die Rede ſein, als dieſer zur Stellung 
des Strafantrags gegen den Nachdrucker und zum 
Schadenerſatzanſpruch berechtigt iſt. 

[Geſchichtliches.“ Weder im römiſchen noch in dem 
deutſchen mittelalterlichen Recht iſt ein U. anerkannt. 
Erſt mit der Erfindung der Buchdruckerkunſt und 
mit der dadurch gegebenen Möglichkeit ſchneller und 
müheloſer Vervielfältigung fremder Geiſtesarbeit, 
als dem Drucker, wie Wächter ſagt, der Nachdrucker 
auf dem Fuß folgte, wurde ein Schutz gegen Nach— 
druck notwendig. Dieſer Schutz wurde zunächſt durch 
Privilegien gewährt, welche der Kaiſer und die Lan⸗ 
desherren den Verlegern und Schriftſtellern erteil— 
ten. Schon Luther bezeichnete jeden Nachdruck als 
einen Raub an fremdem Gut, und die Jurisprudenz 
bemühte ſich, unabhängig von beſondern Privilegien 
ein geiſtiges Eigentum des Verfaſſers und des Ver— 
legers an dem Inhalt des Buches zu konſtruieren. 
Die Geſetzgebung erkannte jedoch erſt ſeit dem vori⸗ 
gen Jahrhundert zuerſt in England (1709), ſodann 
in Frankreich (1793) und in Preußen (1794) das U. 
des Schriftſtellers und das von demſelben abgelei— 
tete Verlagsrecht allgemein an. Das U. wurde aber 

r für eine beſchränkte Zeitdauer und nur in Bezug 
4 if die Werke inländiſcher Verfaſſer und Verleger ge: 
“nn Das U. umfaßte ſchon nach der ältern Ges | 

etzgebung neben den Schriften auch die Abbildungen 
(Karten c.), die muſikaliſchen Kompoſitionen und 

die Erzeugniſſe der reproduzierenden Künſte (Kupfer: 
fie ꝛc.), welche ſämtlich, wie die Schriften, mecha⸗ 
niſch vervielfältigt und durch den Buchhandel ver: 

trieben werden. Später wurde das U. auf Werke 
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ten ergangenen Geſetzen, für welche meiſt das preu⸗ 
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der bildenden Künſte überhaupt und auf die aus: 
. Nachbildung (nicht bloß die mechaniſche 

ervielfältigung derſelben) ſowie in neueſter Zeit 

— 
— 

die Photographien und die gewerblichen Mu: 
ſter und Modelle ausgedehnt. Die Geſetzgebung über 
das U. in Deutſchland beruhte unter der Herrſchaft 
des Deutſchen Bundes auf den Bundesbeſchlüſſen von 

1832 und 1837 ſowie auf den in den einzelnen Staa⸗ 

ßiſche Geſetz vom 11. Juni 1837 als Muſter gedient 
t. Bei der Bildung des Norddeutſchen Bundes 
urde das U. durch Art. 4, Nr. 6 der Bundesverfaſ— 

ſung der Bundesgeſetzgebung (nachmals der Reichs— 
geſetzgebung) überwieſen und durch das Bundes— 

x 

dung des Deutſchen Reichs auch in den ſüddeutſchen 
Staaten als Reichsgeſetzeingeführt wurde, für Schrift: 
werke, Abbildungen, muſikaliſche Kompoſitionen und 
dramatiſche Werke gleichmäßig geregelt. Über das 
U. an Werken der bildenden Künſte, an Photogra— 
phien und an gewerblichen Muſtern und Modellen 
(ſ. Muſterſchutz) ergingen erſt jpäter drei beſon— 
dere Reichsgeſetze vom 9., 10. und 11. Jan. 1876. Die 
einheitliche Regelung des Patentweſens für das Reich 
iſt zum Gegenſtand eines beſondern Geſetzes (Patent— 
geſetz vom 25. Mai 1877) gemacht worden (ſ. Patent). 
Die neuere Zeit hat endlich in den Litterarkonventio— 
nen der verſchiedenen Staaten auch einen internatio⸗ 
nalen Schutz des Urheberrechts gebracht (j. unten). 

Inhalt des Urheberrechts. I 
Das U. wird im gegebenen Fall durch die Hervor: ' 

bringung des Werkes erworben. Wer außer dem wirk— 
lichen Urheber ein ausſchließliches Recht der Verviel— 
fältigung oder der Nachbildung geltend machen will, 
muß ſein Recht von dem wirklichen Urheber ableiten. 
Mehrere Miturheber eines gemeinſchaftlichen Geiſtes— 
werkes haben das U. in Gemeinſchaft; die Schub: 
friſt (ſ. unten) wird nach der Lebensdauer des zuletzt 
verſtorbenen Miturhebers bemeſſen. An fremden 
Geiſteswerken kann durch Bearbeitung ein neues 
U. erlangt werden, ſowohl wenn das Original ſich 
noch in dem U. des Verfaſſers befindet, als auch wenn 
dasſelbe gemeinfrei iſt. Die verſchiedenen Fälle einer 
ſolchen Bearbeitung ſind: die Herausgabe bei den 
aus Beiträgen mehrerer gebildeten Sammelwerken, 
die Überſetzung, die muſikaliſche Bearbeitung und 
die Reproduktion von Kunſtwerken durch ein andres 
Kunſtverfahren (Kupferſtich, Holzſchnitt, Lithogra— 
phie ꝛc.). Das U. des Bearbeiters erſtreckt ſich in 
allen dieſen Fällen nur auf die von dem Bearbeiter 
dem Werke gegebene Form, ſo daß niemand durch 
dasſelbe behindert wird, eine neue überſetzung oder 
einen neuen Stich von dem Original zu veranſtalten, 
und nur der Nachdruck des von demÜberſetzer oder dem 
Kupferſtecher hergeſtellten Werkes ausgeſchloſſen iſt. 

Das U. geht auf die Erben des Autors über, es 
kann beſchränkt oder unbeſchränkt durch Vertrag oder 
Verfügung von Todes wegen übertragen werden. Bei 
der Beſtellung eines Porträts geht das U. kraft des 
Geſetzes auf den Beſteller über. Dasſelbe gilt von 
Muſtern oder Modellen, welche in einer inländiſchen 
gewerblichen Anſtalt für Rechnung des Eigentümers 
angefertigt werden. Bei der Veräußerung von Kunſt— 
werken geht das U. an den Käufer des Originals nicht. 
über, falls dasſelbe nicht beſonders übertragen wird. 
Der Künſtler kann jedoch nicht kraft ſeines Urheber— 
rechts die Herausgabe des veräußerten Originals zum 
Zweck der Nachbildung von dem Eigentümer fordern. 

Beim Briefwechſel geht das U. an dem abge— 
ſandten Brief nicht auf den Adreſſaten über. Zur 
Veröffentlichung der Briefe iſt daher der Verfaſſer 
| ausschließlich befugt, wie dies unter anderm in Be— 
zug auf den Briefwechſel Goethes mit Charlotte 
Keſtner, Benjamin Conſtants mit Madame Récamier 
und Lord Cheſterfields mit ſeinem Sohn von den 
Gerichten anerkannt iſt. Die Veräußerung des Ma— 
nuſkripts von andern Schriftwerken begründet eine 
Vermutung für die Übertragung des Urheberrechts, 
wenn nicht ein andrer Zweck der Übergabe (3. B. 
Bewerbung um einen Preis) erſichtlich iſt. Das U. 
kann im Weg der Zwangsvollſtreckung nur veräußert 
werden, wenn der Verfaſſer ſelbſt bereits die Ver⸗ 
öffentlichung des Werkes veranlaßt hatte. 

Die Dauer des Urheberrechts iſt auf einen ge— 
geſetz vom 11. Juni 1870, welches nach der Bil- wiſſen Zeitraum (Schugfrift) beſchränkt. Der Lauf 
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der Schutzfriſt wird entweder durch die Lebensdauer 
des Urhebers oder durch das Erſcheinen des Werkes 
beſtimmt; die Friſt wird nach Kalenderjahren be— 
rechnet. (Für den Muſterſchutz |]. d.] gelten abwei— 
chende Regeln.) Für die Lebensdauer des Urhebers 
und 30 Jahre nach ſeinem Tod werden geſchützt die 
noch nicht veröffentlichten ſowie die unter dem wah— 
ren Namen des Urhebers veröffentlichten Schrift— 
und Kunſtwerke. Bei Kunſtwerken genügt es, wenn 
der Name durch kenntliche Zeichen ausgedrückt wird; 
bei muſikaliſchen und dramatiſchen Werken genügt 
die Aufführung unter dem wahren Namen des Ver— 
faſſers. Bei anonym (ohne Namen) und pſeudonym 
(unter angenommenem Namen) veröffentlichten Wer— 
ken dauert das U. 30 Jahre von der erſten Heraus— 
gabe oder der erſten Aufführung an. Der Verfaſſer 
kann ſich jedoch das U. für ſeine Lebensdauer und 
für 30 Jahre nach ſeinem Tode dadurch ſichern, daß 
er nachträglich ſeinen wahren Namen in die bei dem 
Stadtrat zu Leipzig geführte Eintragsrolle eintragen 
läßt. Poſthume, d. h. nach dem Tode des Urhebers 
erſcheinende, Werke werden 30 Jahre nach dem Tode 
des Urhebers gegen Nachdruck geſchützt. Wenn ein 
zuſammenhängendes Werk ohne den Namen des Ur— 
hebers in mehreren Bänden oder Abteilungen er— 
ſcheint, jo wird die Schutzfriſt nach dem Erſcheinen 
der letzten Lieferung berechnet, falls nicht zwiſchen 
dem Erſcheinen von zwei Lieferungen mehr als drei 
Jahre verſtrichen ſind. 
Photographiſche Aufnahmen werden fünf 

Jahre nach dem Erſcheinen geſchützt. Wenn dieſelben 
nicht binnen fünf Jahren nach dem Jahr der Auf— 
nahme des Negativs erſcheinen, fo verliert der Verfer— 
tiger ſein ausſchließliches Recht. Jede rechtmäßige 
photographiſche Abbildung, welche ausgegeben wird, 
muß den Namen und Wohnort des Verfertigers oder 
des Verlegers und das Kalenderjahr tragen, in wel— 
chem die Abbildung zuerſt erſchienen iſt. 

Die Verletzung des Urheberrechts. 

Jede mechaniſche Vervielfältigung eines Schrift— 
werkes, welche ohne Genehmigung des Berechtigten f 
erfolgt, iſt verbotener Nachdruck. Als mechaniſche 
Vervielfältigungsart iſt aber jedes techniſche Verfah— 
von anzuſehen, durch welches mittels einer äußern 
Vorrichtung eine Mehrheit von Exemplaren eines 
Werkes gleichzeitig oder nacheinander hergeſtellt wer— 
den kann. Dazu gehört vor allem der Buchdruck, doch 
fallen unter denſelben Begriff Steindruck, Metallo— 
graphie, Autographie, Photolithographie, Vervielfäl— 
tigung durch Kopiermaſchinen oder mittels Durch— 
drucks ꝛe. Das Abſchreiben fällt dem Begriff nach 
nicht unter den Thatbeſtand des Nachdrucks; doch ſoll 
es nach S 4 des Reichsgeſetzes über das U. vom 11. 
Juni 1870 gleich der mechaniſchen Vervielfältigung 
beſtraft werden, wenn es dazu beſtimmt iſt, den 
Druck zu vertreten, d. h. wenn eine größere Zahl von 
Abſchriften zum Zweck der Verbreitung angefertigt 
wird. Auch das Abſchreiben von mündlichen Vor— 
trägen und Manuſkripten iſt unter dieſer Voraus— 
ſetzung dem Nachdruck gleich zu achten. Der Verſuch 
des Nachdrucks iſt nicht ſtrafbar, er hat nur die Ein— 
ziehung der zum Nachdruck gebrauchten Vorrichtun— 
gen zur Folge. Der Nachdruck ſelbſt beſteht entweder 
in der unveränderten Wiedergabe des fremden Gei— 
ſteswerkes, oder er iſt mit einer eignen Autorthätig— 
leit des Nachdruckers verbunden. Der veränderte 
Nachdruck bildet bei weitem die Mehrzahl der Fälle 
der unerlaubten Vervielfältigung fremder Schrift— 
werke. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß 
eine ſolche veränderte Wiedergabe ebenfalls unter 

das Verbot des Nachdrucks fällt, ſobald das Werk 
ſeinem weſentlichen Beſtand nach wiedergegeben iſt, 
und dieſe Vorausſetzung iſt nach dem Umfang und 
der Erheblichkeit der vorgenommenen Anderungen 
zu beurteilen. Überſetzungen fallen an und für ſich 
nicht unter den Begriff des Nachdrucks, ausgenom— 
men die Überſetzungen der in einer toten Sprache 
verfaßten und der noch unveröffentlichten Werke. 
Bei Werken in lebenden Sprachen kann der Verfaſſer 
ſich bei der Veröffentlichung das Recht der Überſetzung 
durch einen Vermerk auf dem Titelblatt oder an der 
Spitze des Werkes vorbehalten. Dieſer Vorbehalt 
gilt für alle Sprachen, wird aber erſt wirkſam, wenn 
und ſo weit der Verfaſſer in dem folgenden Jahr mit 
der Herausgabe der vorbehaltenen Überſetzung be— 
ginnt und dieſelbe binnen drei Jahren nach dem Er— 
ſcheinen des Originalwerkes vollendet (Geſetz vom 
11. Juni 1870, 8 6 c). In dieſem Fall gilt jede un: 
befugte Überſetzung in dieſelbe Sprache, welche wäh— 
rend fünf Jahren nach dem Erſcheinen der autori— 
ſierten Überſetzung veröffentlicht wird, als Nachdruck. 
Je nach dem Umfang, in welchem ein fremdes Schrift— 
werk ohne Genehmigung des Berechtigten benutzt 
und mechaniſch vervielfältigt worden iſt, ergibt ſich 
der Thatbeſtand des totalen oder des partiellen 
(teilweiſen) Nachdrucks. Auch der letztere iſt ver— 
boten. Nicht jede Entlehnung eines Bruchſtücks aus 
einem fremden Werk iſt jedoch Nachdruck; vielmehr 
dürfen nach §7 des Geſetzes vom 11. Juni 1870 ein⸗ 
zelne Stellen oder kleinere Teile aus einem bereits 
veröffentlichten Werk wörtlich angeführt und ganze 
Druckſchriften von geringerm Umfang (Aufſätze, Ge— 
dichte u. dgl.) in ein größeres Werk von ſelbſtändi— 
gem wiſſenſchaftlichen Inhalt oder in eine Samm— 
lung zum Kirchen-, Schul- und Unterrichtsgebrauch 
aufgenommen werden. Dabei ſoll aber der Urheber 
oder die benutzte Quelle angegeben werden; die Un: 
terlaſſung dieſer Angabe zieht jedoch nicht die Stra— 
fen des Nachdrucks, ſondern nach § 24 des angezoge⸗ 
nen Geſetzes nur eine Geldſtrafe von 60 Mk. nach 
ich. Auf Manuſkripte und mündliche Vorträge findet 
dieſes Recht der Entlehnung nicht Anwendung. Dies 
hat jedoch nicht die Bedeutung, daß jedes Anführen 
eines einzelnen Satzes aus einem Manufkript ſich 
notwendigerweiſe als partieller Nachdruck darſtelle. 
Es kommt vielmehr überall auf den Umfang und 
den Zweck der Entlehnung und auf die Bedeutung 
derſelben für die vermögensrechtliche Nutzung an dem 
benutzten Werk an. Werden Bruchſtücke zur Begrün⸗ 
dung eines kritiſchen Urteils mitgeteilt, ſo iſt dadurch 
der Thatbeſtand des partiellen Nachdrucks ausge— 
ſchloſſen. Wird dagegen unter dem Schein einer Be: 
ſprechung der Inhalt des fremden Werkes litterariſch 
ausgebeutet, ſo liegt ein Nachdruck vor. 

Die Nachbildung von Kunſtwerken unterſchei⸗ 
det ſich von dem eigentlichen Nachdruck dadurch, daß 
nicht bloß die mechaniſche Vervielfältigung, ſondern 
jede Reproduktion unter das geſetzliche Verbot fällt. 
Auch die Einzelkopie eines Kunſtwerkes iſt daher ſtraf— 
bare Nachbildung, jedoch nach § 6, Nr. 1 des Geſetzes 
vom 9. Jan. 1876 nur dann, wenn ſie in der Abſicht 
der Verwertung angefertigt wird. Das frühere Recht 
verbot nur die mechaniſche Vervielfältigung von 
Kunſtwerken, ſei es durch die reis. . Künſte 
(Kupferſtich, Steindruck, Holzſchnitt, Modellierung zc.) 
oder durch direkte Abnahme (Photographie, über— 
druck, Abformen 2c.); es ſchützte folglich mehr den 
Kunſtverlag als die Künſtler ſelbſt, deren Intereſſen 
durch den Verkauf ſchlechter, als Originale ausgebo— 
tener Kopien häufig geſchädigt wurden. Um dieſem 
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Mißbrauch zu ſteuern, iſt es nunmehr bei einer Geld— 
ſtrafe von 500 Mk. verboten, auf nicht zur Verwer— 
tung beſtimmten Einzelkopien den Namen oder das 
Monogramm des Urhebers anzubringen. Unter der 
Einzelkopie iſt nicht eine einmalige, ſondern die ohne 
mechaniſche Hilfsmittel genommene Handkopie ver— 
ſtanden. Man kann deshalb z. B. ein Gemälde, an deſ— 
ſen Beſitz ſich Familienerinnerungen knüpfen, auch 
für mehrere Miterben kopieren laſſen. Zu der mecha— 
niſchen Nachbildung, z. B. vermittelſt der Photogra— 
phie, iſt dagegen im gleichen Fall die Genehmigung 
des Urhebers erforderlich, auch wenn nur ein einzel— 
ner Abdruck genommen wird. Die veränderte Nach— 
bildung fällt ebenſo unter das geſetzliche Verbot wie 
der veränderte Nachdruck. Dagegen iſt die freie Be— 
nutzung eines Kunſtwerkes oder eines Modells zur 
Hervorbringung eines neuen Werkes geſtattet. Fer: 
ner können Werke der zeichnenden und malenden 
Kunſt durch die plaſtiſche Kunſt nachgeahmt werden, 
und umgekehrt. Werke der bildenden Kunſt, welche 
an Straßen und öffentlichen Plätzen dauernd aufge— 
ſtellt ſind, dürfen nachgebildet werden, nur nicht in 
der gleichen Kunſtform (die Skulpturen nicht durch 
Skulptur, die Erzbilder nicht durch Guß ꝛc.). Nach— 
bildungen einzelner Kunſtwerke dürfen in ein Schrift— 
werk unter der Bedingung der Quellenangabe auf— 

Auch die Nachbildung eines 
Kunſtwerkes an Induſtrieerzeugniſſen, welche das 
frühere Recht geſtattete, iſt verboten. Wenn jedoch 
der Künſtler ſein Werk an einem Induſtrieerzeugnis 
nachbilden läßt, ſo kann er nur den Muſterſchutz 
(ſ. d.) durch Eintragung in das Muſterregiſter für 
dieſes Erzeugnis erlangen und die weitere Nachbil— 
dung an Induſtrieerzeugniſſen nur für die beſchränk— 
tere Dauer des Muſterſchutzes unterſagen. Auf Werke 
der Baukunſt findet das Geſetz vom 9. Jan. 1876 nach 
ausdrücklicher Erklärung desſelben (8 3) keine An: 
wendung. Bei photographiſchen Werken erſtreckt 
ſich das Verbot ausſchließlich auf die mechaniſche Nach— 
bildung (Geſetz vom 10. Jan. 1876, $ 1,3). Daher iſt 
jede Reproduktion einer photographiſchen Aufnahme 
mittels Zeichnung und ebenſo die mechaniſche Verviel— 
fältigung einer ſolchen Zeichnung durch Holzſchnitt, 
Steindruck, Kupfer- oder Stahlſtich geſtattet. Nicht 
zuläſſig iſt dagegen die mechaniſche übertragung der 
photographiſchen Aufnahme auf den Stein, die Holz— 
oder Metallplatte, ſei es vermittelſt der Photographie 
oder durch Abklatſch. Dagegen iſt die freie Benutzung 
einer Photographie zur Hervorbringung eines neuen 
Werkes nach § 2 des angeführten Geſetzes geſtattet. 
Die photographiſchen Abbildungen von Kunſtwerken, 
deren Original noch gegen Nachbildung geſchützt iſt, 
ſind als ſolche nicht gegen Nachdruck geſchützt. Der 
Photograph wird allein durch das Recht des Origi— 
nalurhebers gedeckt und nur inſofern, als dieſer ihm 
ausdrücklich ein ausſchließliches Recht übertragen 
hat. Hatte der Maler die photographiſche Kopie des 
Gemäldes nur geſtattet, ſo kann der Photograph 
die mechaniſche Nachbildung ſeiner Kopie nicht unter— 
ſagen, während ihm bei der Kopie eines nicht mehr im 
U. befindlichen Kunſtwerkes, z. B. eines Raffaelſchen 
Gemäldes, ein ſelbſtändiger Schutz gewährt wird. 

Der Schutz der Photographien iſt aber nach 8 5 des 
Geſetzes vom 10. Jan. 1870 davon abhängig, daß jede 
rechtmäßige Nachbildung auf der Abbildung ſelbſt 
oder auf dem Karton Namen (Firma) und Wohnort 
des Verfertigers oder des Verlegers und das Ka— 
lenderjahr trägt, in welchem die rechtmäßige Abbil— 
dung zuerſt erſchienen iſt. Der Schutz dauert fünf 
Jahre, vom Ablauf dieſes Kalenderjahrs gerechnet. 

Die Verbreitung von Exemplaren des Nachdrucks 
oder der Nachbildung iſt ein beſonderes Vergehen, 
welches dem Nachdruck gleich beſtraft wird. Zum 
Thatbeſtand wird erfordert, daß nachgedruckte Exem— 
plare feilgehalten, verkauft oder in ſonſtiger Weiſe 
verbreitet werden (Geſetz vom 11. Juni 1870, § 25). 
Die Verbreitung des Nachdrucks kann entweder durch 
den Nachdrucker ſelbſt oder durch eine an dem Nach— 
druck unbeteiligte Perſon erfolgen. 

Bei den dramatiſchen und den muſikaliſchen Wer— 
ken kommt außer dem Nachdruck auch die Verletzung 
des Aufführungsrechts in Frage. Der Thatbeſtand 
der unbefugten öffentlichen Aufführung fällt 
mit demjenigen des Nachdrucks zuſammen, nur daß 
an die Stelle der mechaniſchen Vervielfältigung die 
öffentliche Aufführung tritt, d. h. eine ſolche Auffüh— 
rung, zu welcher nicht bloß beſtimmten Perſonen, 
ſondern jedem ohne Unterſchied oder einer unbe— 
ſtimmten Perſonenzahl der Zutritt freiſteht. Bei 
dramatiſchen Werken iſt eine Darſtellung mit ver— 
teilten Rollen und mit ſzeniſcher Handlung erforder— 
lich. Die öffentliche Vorleſung eines Dramas fällt 
nicht unter das Verbot des Geſetzes. 

Die Strafen, mit welchen die Verletzung des Ur— 
heberrechts bedroht iſt, beſtehen in Einziehung, öffent— 
licher Geldſtrafe und einer an den Verletzten zu ent— 
richtenden Geldbuße. Neben der Einziehung und der 
Geldſtrafe findet noch der Anſpruch des Beſchädigten 
auf Schadenerſatz ftatt. Die Einziehung (Kon: 
fiskation) trifft nach § 21 des Geſetzes vom 11. Juni 
1870 die widerrechtlich angefertigten Nachdrucks— 
exemplare ſowie die zu der widerrechtlichen Verviel— 
fältigung ausſchließlich beſtimmten Vorrichtungen 
(Formen, Platten, Steine, Stereotypabgüſſe 2c.). 
Sie tritt auch dann ein, wenn keine Strafe wegen 
der Veranſtaltung, der Veranlaſſung oder der Ver— 
breitung des Nachdrucks verwirkt iſt, wenn alle dabei 
beteiligten Perſonen in gutem Glauben gehandelt 
haben, oder wenn dieſelben ſich nicht unter der ein— 
heimiſchen Gerichtsbarkeit befinden. Die Einziehung 
erfolgt auf den Antrag des Berechtigten, welcher fo: 
wohl im Strafverfahren als im Weg der Zivilklage 
geſtellt werden kann. Im Strafverfahren kann auch 
gegen ſolche Beſitzer von Nachdrucksexemplaren, welche 
nicht angeklagt ſind, auf Einziehung erkannt wer— 
den. Die Einziehung erfolgt nicht zum Vorteil der 
Staatskaſſe, ſondern entweder zum Zweck der Ver— 
nichtung oder zum Vorteil des Beſchädigten. Im 
erſtern Fall werden die eingezogenen Gegenſtände, 
ſoweit dies angeht, ihrer gefährdenden Form ent— 
kleidet und dem Beſitzer zurückgegeben. Nur da, wo 
eine ſolche Entkleidung nicht möglich iſt, tritt die 
vollſtändige Vernichtung ein. Die Einziehung zum 
Vorteil des Beſchädigten erfolgt auf deſſen Antrag 
gegen Erſatz der Herſtellungskoſten; doch müſſen ſich 
Verfaſſer und Verleger über dieſen Antrag einigen, 
wenn das Verlagsrecht nicht unbeſchränkt übertra- 
gen iſt, weil ſonſt die Übernahme und Verwertung 
der nachgedruckten Auflage ſeitens des einen Berech— 
tigten das Recht des andern verletzen würde. Die 
öffentliche Strafe des Nachdrucks beſteht in einer 
Geldſtrafe von 3000 Mk., der Mindeſtbetrag iſt 3 
Mk. Die Geldſtrafe wird, wenn ſie nicht beizutreiben 
iſt, in Gefängnisſtrafe von einem Tag bis zu ſechs 
Monaten umgewandelt, wobei 3—15 Mk. Geldſtrafe 
einer eintägigen Freiheitsſtrafe gleich gerechnet wer— 
den. Dieſe Strafe trifft gleichmäßig den Veranſtalter 
und den Veranlaſſer des Nachdrucks, ſofern dieſelben 
vorſätzlich oder fahrläſſig gehandelt haben, ferner den 
vorſätzlichen Verbreiter und den wiſſentlichen Teil⸗ 

— 
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nehmer an einem dieſer Vergehen. Dieſelbe Strafe 
findet ſtatt bei der unbefugten Nachbildung von 
Kunſtwerken und Photographien und bei der unbe⸗ 
fugten Aufführung von Dramen und muſikaliſchen 
Kompoſitionen. Die Strafe wird nur auf Antrag 
des Verletzten verhängt. Neben der öffentlichen Strafe 
kann auf Verlangen des Beſchädigten eine an den 
letztern zu erlegende Geldbuße bis zum Betrag von 
6000 Mk. verhängt werden, welche an die Stelle der 
Entſchädigung des Verletzten tritt. 4 

Der Anſpruch auf Entſch ar ng kann aber auch 
im Weg des Zivilprozeſſes verfolgt werden, ſolange 
nicht im Strafverfahren auf eine Geldbuße erkannt 
iſt. Er richtet ſich gegen den Veranſtalter und den 
Veranlaſſer des Nachdrucks, ſofern dieſelben vorſätz— 
lich oder fahrläſſig gehandelt haben, ferner gegen den 
wiſſentlichen Teilnehmer der Veranſtaltung und ge— 
gen den wiſſentlichen Verbreiter; letzterer haftet je— 
doch nur für den durch ſeine eigne Thätigkeit verur- 
ſachten Schaden, wogegen der Veranſtalter und der 
Veranlaſſer des Nachdrucks für jeden durch die Ver— 
letzung des Urheberrechts auch durch Vermittelung 
des Verbreiters entſtandenen Schaden aufkommen 
müſſen. Hat der Veranſtalter in gutem Glauben ge— 
handelt, ſo haftet er nur auf Höhe ſeiner Bereiche— 
rung; er muß alſo den aus dem Verkauf der nachge— 
druckten Auflage gezogenen Gewinn an den Beſchä— 
digten herausgeben. Der Betrag der Entſchädigung 
beſteht in dem für den Berechtigten entſtandenen 
poſitiven Schaden und dem entgangenen Gewinn. 
Ein poſitiver Schade iſt nur nachzuweiſen, wenn 
die Koſten der von dem Verlagsberechtigten unter— 
nommenen Vervielfältigung infolge des Nachdrucks 
als gänzlich verloren zu betrachten find. Der entgan— 
gene Gewinn beſteht in dem mutmaßlichen Erlös 
desjenigen Teils der rechtmäßigen Auflage, welcher 
infolge des Nachdrucks unverkauft bleibt. Man nimmt 
in der Regel an, daß der Abſatz der rechtmäßigen 
Auflage um die Zahl der verbreiteten Nachdrucks— 
exemplare geſchmälert wird. Bei der unbefugten Auf— 
führung beſteht die Entſchädigung in dem ganzen 
Ertrag der Aufführung ohne Abzug der auf dieſelbe 
verwendeten Koſten. Dabei kann das Gericht bei 
der Entſcheidung techniſcher Fragen ſowohl im Zi— 
vilprozeß als im Strafverfahren Sachverſtändige 
zuziehen. In den einzelnen Bundesſtaaten ſind zu 
ebendieſem Zweck nach den Geſetzen vom 11. Juni 
1870 und vom 9. und 10. Jan. 1876 Sachverſtän— 
digen vereine gebildet. Dieſe Sachverſtändigenver— 
einezerfallen in litterariſche, muſikaliſche, künſtleriſche, 
photographiſche und gewerbliche, deren Zuſammen— 
ſetzung und Verfahren durch Inſtruktionen des Reichs— 
kanzlers vom 12. Dez. 1872 und vom 19. Febr. 1876 
geregelt iſt. Die Vereine entſcheiden auf den ge— 
meinſchaftlichen Antrag der Parteien als Schiedsge— 
richte und erſtatten in den beim Gericht anhängigen, 
Sachen Gutachten auf Anrufen des Prozeßrichters. 
Die Verjährung der Klage auf Entſchädigung oder 
Bereicherung und der Strafverfolgung wegen Nach— 
drucks tritt nach § 33 und 34 des Geſetzes vom 11. 
Juni 1870 binnen drei Jahren ein. Der Strafan⸗ 
trag, durch welchen die ſtrafrechtliche Verfolgung be— 
dingt iſt, muß binnen drei Monaten nach erlangter 

Urheberrecht internationaler Schutz). 

artiſtiſchen Werke beſchränkt. Für das Deutſche Reich 
beſteht jedoch mit Rückſicht auf die Zuſammengehörig— 
keit der frühern deutſchen Bundesſtaaten die Eigen— 
tümlichkeit, daß die Angehörigen der zum ehemaligen 
Deutſchen Bund, aber nicht zum nunmehrigen Deut: 
ſchen Reich gehörigen Staaten (Oſterreich, Limburg, 
Luxemburg und Liechtenſtein) den inländiſchen Ur⸗ 
hebern gleich behandelt werden, inſofern es ſich um 
Werke derſelben handelt, die an einem Ort erſchienen 
ſind, der zum ehemaligen Deutſchen Bund, nicht aber 
zum Deutſchen Reiche gehört. Ebenſo ſind die noch 
nicht veröffentlichten Werke ſolcher Urheber ge— 
ſchützt und zwar in beiden Fällen unter der Voraus— 
ſetzung ſtaatlicher Gegenſeitigkeit. Das Bedürfnis, 
die Erzeugniſſe der inländiſchen Litteratur und Kunſt 
gegen ausländiſchen Nachdruck und ausländiſche Nach— 
bildung zu ſchützen, führte jedoch zu dem Abſchluß 
internationaler Vereinbarungen (Litterarkonven— 
tionen, Litterarverträge) zwiſchen verſchiede— 
nen Staaten, welche ihren Angehörigen wechſelſeitigen 
Schutz des Urheberrechts gewähren. Da in Deutſch— 
land in der Zeit der ſtaatlichen Zerſplitterung die 
Grenzen der territorialen Geſetzgebung der einzelnen 
deutſchen Staaten mit denjenigen des Sprachgebiets 
und des litterariſchen Verkehrs nicht zuſammenfielen, 
ſo trat hier jenes Bedürfnis ganz beſonders hervor, 
und mit 32 deutſchen Staaten ſchloß die preußiſche 
Staatsregierung Litterarkonventionen ab, indem ſie 
damit den Grund zu der deutſchen Nachdruckgeſetz⸗ 
gebung (ſ. oben) überhaupt legte. Später wurden 
auch zwiſchen Staaten verſchiedener Zunge ſolche Kon— 
ventionen abgeſchloſſen, zumeiſt auf die Anregung 
Frankreichs hin, deſſen Litteratur vorzugsweiſe dem 
ausländiſchen Nachdruck ausgeſetzt war. Aber auch 
Preußen ſchloß Litterarkonventionen mit außerdeut⸗ 
ſchen Staaten ab, ſo mit England (1846), mit Frank⸗ 
reich (1862), Belgien (1863) und namens des Nord- 
deutſchen Bundes mit Italien und mit der Schweiz 
(1869). Es folgten ferner die Verträge des Deutſchen 
Reichs mit der Schweiz (1881), Frankreich (1883), 
Belgien (1883), Italien (1884) und Großbritannien 
(1886). Nach mehrjähriger Vorbereitung und nament⸗ 
lich auf Betreiben des internationalen Schriftſteller— 
verbandes (Association littéraire internationale), 
welcher in Paris ſeinen Sitz hat, kam endlich nach 
wiederholten Konferenzen in Bern eine »Überein⸗ 
kunft, betreffend die Bildung eines internationalen 
Verbandes zum Schutz von Werken der Litteratur und 
Kunſt«, 9. Sept. 1886 zu ſtande. Die beteiligten Re⸗ 
gierungen ſind: Deutſchland, Frankreich, Belgien, 
Spanien, England, Haiti, Italien, Liberia, die 
Schweiz und Tunis. Dieſe übereinkunft wurde von 
allen Vertragsſtaaten mit Ausnahme von Liberia 
ratifiziert. Für das Deutſche Reich iſt die Konvention 
in Nr. 40 des Reichsgeſetzblattes für 1887 (S. 493 ff.) 
publiziert. Beigetreten iſt 20. Juni 1888 Luxemburg. 
Der Beitritt von Oſterreich-Ungarn, Rußland und 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika ſteht noch 
aus. Die Konvention läßt aber andern Staaten den 
Beitritt offen. Die Übereinkunft ſichert den Urhebern, 
welche einem der Verbandsländer angehören, oder 
ihren Rechtsnachfolgern in den übrigen Ländern für 
ihre Werke, und zwar ſowohl für die in einem der 

Kenntnis von dem begangenen Nachdruck und von Verbandsländer veröffentlichten als für die über⸗ 
der Perſon des Thäters geſtellt werden. 

Internationaler Schutz des Urheberrechts. 
haupt nicht veröffentlichten, diejenigen Rechte, welche 
die betreffenden Geſetze den inländiſchen Urhebern 

Der Schutz des Urheberrechts iſt an und für ſich gegenwärtig oder in Zukunft einräumen. Der Genuß 
nach der Geſetzgebung der einzelnen Staaten auf die dieſer Rechte iſt von der Erfüllung der Bedingungen 
von inländiſchen Urhebern herrührenden oder bei in- und Förmlichkeiten abhängig, welche durch die Ge⸗ 
ländiſchen Verlegern erſchienenen litterariſchen und ſetzgebung des Urſprungslandes des Werkes vorges 
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ſchrieben find; derſelbe kann in den übrigen Ländern | Göſchenen- und das Mayenthal, von der Rechten das 
die Dauer des in dem Urſprungsland gewährten 
Schutzes nicht überſteigen. Das Überſetzungsrecht 
ſteht den Urhebern bis zum Ablauf von zehn Jahren, 
von der Veröffentlichung des Originalwerks in einem 
der Verbandsländer an gerechnet, zu. Rechtmäßige 
Überſetzungen werden wie Originalwerke geſchützt. 
Auf Grund einer Beſtimmung der Übereinkunft iſt 
in Bern ein »Büreau des internationalen Verbandes 
zum Schutz von Werken der Litteratur und Kunit« 
errichtet, welches unter den Schutz der oberſten Ver— 
waltungsbehörde der Eidgenoſſenſchaft geſtellt iſt und 
ſeinen Dienſt unter deren Aufſicht verſieht. Das 
Büreau veröffentlicht die den Intereſſen des inter— 
nationalen litterariſchen undartiſtiſchenRechtsſchutzes 
dienende Zeitſchrift »Le droit d'auteur«. Die Ge⸗ 
ſchäftsſprache des Büreaus iſt die franzöſiſche. Inſo— 
weit übrigens die einzelnen Litteraturkonventionen 
des DeutſchenReichs mit andern Staaten den Urhebern 
weiter gehende Rechte ſichern als die Berner Konven— 
tion, ſind dieſelben nach wie vor in Kraft geblieben. 

[Litteratur] Eiſenlohr, Das litterariſch-artiſtiſche 
Eigentum (Schwerin 1855); O. v. Wächter, Das 
Verlagsrecht (Stuttg. 1857); Derſelbe, Das Autor— 
recht nach gemeinem deutſchen Recht (daſ. 1875); 
Dambach, Die Geſetzgebung des Norddeutſchen Bun— 
des, betreffend das U. (Berl. 1871); Kloſtermann, 
Das U. an Schriftwerken, Abbildungen, muſikaliſchen 
Kompoſitionen und dramatiſchen Werken (daſ. 1871); 
Derſelbe, Das U. an Schrift- und Kunſtwerken 
(daſ. 1876); Heydemann u. Dambach, Die preu— 
ßiſche Nachdrucksgeſetzgebung (daſ. 1863); Ende: 
mann, Das Geſetz, betreffend das U. an Schriftwerken, 
Abbildungen ꝛc. (daſ. 1871); Pataille u. Huguet, 
Code international de la propriet& industrielle, 
artistique et litteraire (2. Aufl., Par. 1865); Cat⸗ 
treux, Droit de propriete des euvres dramatiques et 
musicales (Brüſſel 1883); Dambach, Der deutſch— 
franzöſiſche Litterarvertrag vom 19. April 1883 (Berl. 
1883); Copinger, The law of copy-right in works 
of literature and art (2. Aufl., Lond. 1881); Sol: 
dan, L'union internationale pour la protection des 
cuvres littéraires et artistiques (Par. 1888); Daude, 
Lehrbuch des deutſchen litterariſchen, künſtleriſchen 
und gewerblichen Urheberrechts (Stuttg. 1888). 
Urhuhn, ſ. v. w. Auerhuhn. 
Uri (engl. Oori), Fluß, |. Limpopo. 
Uri, einer der drei ſchweizer. Urkantone, grenzt im 

O. an Glarus und Graubünden, im S. an Teſſin, im 
W. an Wallis und Unterwalden, im N. an Schwyz 
und hat ein Areal von 1076 qkm (19,5 QM.) . Das 
Ländchen bildet ein mit Hochgebirgen umrahmtes, 
nur unten offenes, ſtreng geſondertes Hauptthal mit 
Nebenthälern. Die Gebirge der Weſtſeite gehören 
dem öſtlichen Flügel der Berner Alpen an: Damma⸗ 
ſtock (3633 m), Suſtenhorn (3511 g, Titlis (3239 m), 
Uri⸗Rothſtock 2932 m), während die der Oſtſeite: Cris⸗ 
palt (3080 m), Piz Tgietſchen (3300 m), Tödi (3623 m) 
u. a., im Zug der Glarner Alpen liegen. Beide Sy: 
ſteme verknüpft die Gotthardgruppe im S., wo die 
drei fahrbaren Übergänge des St. Gotthard (2114 m), 
der Furka (2436 m) und der Oberalp (2052 m) zu 
den Nachbarkantonen überleiten. Ein wilder Fels: 
kamm, am Vierwaldſtätter See mit dem Axenberg 
endend, trennt U. von dem ſchwyzeriſchen Muotathal; 
über dieſen Zug führt der rauhe Kinzigpaß. So ein⸗ 
gerahmt, bildet U. das enge, rauhe Thal der obern 
Reuß, deſſen Oberſtufe das waldloſe, alpengrüne 
Urſern iſt, während zum eigentlichen U. eine Menge 
Nebenthäler ſich ſeitlich öffnen: von der Linken das 

Maderaner und das Schächenthal (ſ. Reuß, Fluß). 
Das Klima iſt im ganzen das rauhe der Gebirgs— 
ſchweiz, erſt im tiefern Reußthal mild. Im Hoſpiz des 
St. Gotthard (2100 m) beträgt das Jahresmittel 
— 0,6 C., in Andermatt (1448 m) 3°, in Altorf 
(454 m) 94 C. Der Kanton zählt (1888) 17,285 Einw. 
Die Urner ſind ein durchaus katholiſches Völkchen 
deutſchen Stammes (nur 392 Nichtkatholiken), ruhig, 
friedlich, wenig intelligent und feſt am Althergebrach— 
ten hängend. Das Ländchen iſt dem Bistum Chur 
zugeteilt; noch beſtehen drei Klöſter. In der Rinder— 
zucht (12,193 Stück) beruht die Hauptkraft des Lan 
des. Guter Käſe, ebenſo Häute, Talg und Butter 
kommen zur Ausfuhr; Ziegen (10,891) und Schafe 
(10,324) ſind in großer Menge vorhanden, weniger 
Schweine. Auch Holz bildet einen namhaften Aus— 
fuhrartikel, ebenſo Kirſchwaſſer und Enzianbrannt— 
wein. Der Feldbau iſt unbedeutend, Weinbau un: 
bekannt. Einen großen Tranfit, dem einſt die Gott⸗ 
hardſtraße diente, beſorgt in erhöhtem Maß die Gott: 
hardbahn. Dazu iſt U. ein Land der Touriſtenwelt 
und der Kurorte, vom Seelisberg bis nach Urſern 
hinauf, wo zwei große Routen ſich kreuzen. Amſteg 
und Urſern ſind die Hauptplätze eines uralten Han⸗ 
dels mit Bergkriſtallen und andern Mineralien. Dem 
konſervativen Sinn der Bewohner entſprechen der 
niedere Stand des Schulweſens, die geringe Bedeu: 
tung der öffentlichen Bibliotheken (im ganzen kaum 
10,000 Bände), der Mangel aller humanitären In⸗ 
ſtitute ſowie die Oppoſition gegen fortſchrittliche Be— 
ſtrebungen. Auf der Primarſtufe zählt man 50 Leh⸗ 
rer und über 2200 Schüler, auf der Sekundarſtufe 
5 Lehrer und 60 Schüler. U. bildet eine der Lands⸗ 
gemeinde-Demokratien der Schweiz. Laut der Ver: 
faſſung vom 6. Mai 1888 ſteht der Landsgemeinde 
die Legislative zu wie auch die Entſcheidung über 
alle Staatsverträge und Konkordate, die Feſtſetzung 
der Landſteuer und die Bewilligung der Staatsan— 
leihen. Das legislatoriſche Organ des Volkes iſt der 
Landrat, der von den Gemeinden, je ein Mitglied auf 
400 ſchweizeriſche Einwohner, auf je vier Jahre er- 
wählt wird. Die Landsgemeinde wählt, ebenfalls 
auf vier Jahre, den Regierungsrat, d. h. die aus ſieben 
Mitgliedern beſtehende oberſte Exekutive, deren Lei— 
tung dem Landammann übergeben iſt. Das Kan— 
tonsgericht, der oberſte Gerichtshof des Landes, zählt 
neun Mitglieder und wird auf vier Jahre ernannt. 
Der Kanton zerfällt in 20 politiſche Gemeinden; die 
Einteilung in die zwei Bezirke U. und Urſern tft ge: 
fallen. Urſern iſt lediglich ein beſonderes Kreisge— 
richt und die ſelbſtändige Verwaltung der Korpora— 
tionsgüter zugeſtanden. Hauptort des Kantons iſt 
Altorf (ſ. d.). Die Staatsrechnung für 1887 ergibt 
an Einnahmen 304,202 Frank, an Ausgaben 293,389 
Fr.; Ende 1887 betrugen die Aktiva des Kantons 
144,028, die Paſſiva 1,046,972 Fr., was eine Lan⸗ 
desſchuld von 1,191,000 Fr. ergibt, die hauptſächlich 
von der Beteiligung des Kantons an der Gotthard— 
bahn herrührt. 

Geſchichte. Das Thal U. wurde von Ludwig dem 
Deutſchen 853 der von ihm geftifteten Fraumünſter⸗ 
abtei zu Zürich geſchenkt. Dadurch gelangte U. unter 
die Gewalt der Reichsvogtei von Zürich. Nach dem 
Ausſterben der Zähringer, welche dieſelbe beſeſſen 
hatten (1218), verlieh Friedrich II. die hoheitlichen 
Rechte über U. den Habsburgern; aber ſchon 1231 er⸗ 
wirkten ſich die Urner von ſeinem Sohn König Hein⸗ 
rich (VII.) die Reichsunmittelbarkeit, welche ihnen 
127.4 auch von Rudolf von Habsburg beſtätigt wurde. 
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Dennoch fühlten fie ſich von ſeiten Oſterreichs bedroht 
und ſchloſſen mit Schwyz und Unterwalden das ewige 
Bündnis vom 1. Aug. 1291. Im J. 1309 empfing U. 
von Heinrich VIII. die Beſtätigung feiner Reichsfrei— 
heit, wurde aber von Friedrich dem Schönen 1315 mit 
Schwyz und Unterwalden in die Acht erklärt und half 
den Sieg bei Morgarten erfechten (über die Sage von 
Tell und Geßler ſ. d.). Die Rechte der Abtei und der 
übrigen Grundherren wurden nach und nach losge— 
kauft. Reibereien zwiſchen U. und Mailand führten 
ſeit 1403 zu einer Reihe von Feldzügen, deren Re— 
ſultat die Erwerbung des Leventinathals als eines 
urneriſchen Unterthanenlandes war (1440). In der 
Reformationszeit ſchloß ſich U. ſtets der ſtreng katho— 
liſchen Politik von Schwyz und Luzern an. Nur un: 
willig fügte es ſich der helvetiſchen Verfaſſung von 
1798, welche es mit Schwyz, Unterwalden und Zug 
zu einem Kanton Waldſtätten verſchmolz. 1799 wurde 
das Thal durch einen Aufſtand, den Soult mit gro— 
ßem Blutvergießen dämpfte, dann durch die Kämpfe 
der Franzoſen unter Lecourbe und Loyſon mit den 
Oſterreichern und hernach der Ruſſen unter Suworow 
in eine Wüſte verwandelt. Nachdem die Mediations— 
akte 1803 U. wieder als ſelbſtändigen Kanton, aber 
ohne das Livinenthal, hergeſtellt, nahm es ſtets An— 
teil an den Sonderbeſtrebungen der ultramontanen 
Kantone und machte im Sonderbundskrieg einen 
ſiegreichen Einfall in ſein früheres Unterthanenland 
Teſſin, kapitulierte jedoch nach dem Fall von Luzern 
(27. Nov. 1847). Am 5. Mai 1850 gab ſich U. ſeine 
erſte Verfaſſung, die es 1888 revidierte. Nachdem 
durch die eidgenöſſiſche Volksabſtimmung vom 18. Mai 
1879 das Verbot der Todesſtrafe aus der Bundesver— 
faſſung entfernt worden, war U. der erſte Kanton, 
der dieſelbe wieder einführte. Vgl. Schmid, Ge— 
ſchichte des Freiſtaats U. (Zug 1788 — 90, 2 Bde.); 
Luſſer, Der Kanton U. (St. Gallen 1834); Der: 
ſelbe, Geſchichte des Kantons U. (Schwyz 1862). 

Uria, Lumme. 
Uriage (pr. üriahſch), Badeort im franz. Departe— 

ment Iſere, Arrondiſſement Grenoble, hat eine ſchwe— 
fel- und kochſalzhaltige Quelle (27° C.), ein reſtau⸗ 
riertes Schloß aus dem 13.— 16. Jahrh. mit Anti: 
quitäten- und Gemäldeſammlung und Park, Reſte 
römiſcher Bauten und 1900 Einw. * 

Urias (Uria), Name mehrerer altteſtamentlicher 
Perſonen, unter welchen am bekannteſten geworden 
iſt der Chetiter, mit deſſen Frau Bathſeba David 
Ehebruch trieb (2. Sam. 11); derſelbe ward von Da⸗ 
vid mit einem Schreiben an den Oberbefehlshaber 
Joab geſchickt, worin dieſem aufgegeben war, U. aus 
dem Weg zu räumen. Daher bedeutet Uriasbrief 
einen Brief, welcher dem Überbringer Unheil bringt. 
Die bibliſche Erzählung lieferte Alfred Meißner den 
Stoff zu einer Tragödie (»Das Weib des U.“). 

Uridröſis, ſ. Urämie. 
Uriel (Gottes Licht«), zuerſt in der Apokalypſe 

des Esra vorkommender Name eines der ſieben Erz— 
engel, welche um Gottes Thron ſtehen. 
Urim und Thummim (hebr., Glanz und Wahr: 

heit«), bisher als ein mit dem Bruſtſchild (Choſchen) 
des Hohenprieſters in Verbindung ſtehendes Orakel, 
welches auf geheimnisvolle Weiſe den Willen Gottes 
offenbaren ſollte, gedeutet, neuerdings (Grätz, Jü— 
diſche Geſchichte, Bd. 1, Note 20) erklärt als Name 
für die zwölf Gemmen des prieſterlichen Bruſtſchil— 
des, die nach ihrem Glanz »Urim«, nach der von ihnen 
erwarteten Wirkung: höherer Spruch in zweifelhaf— 
ten Lagen, »Thummim« genannt wurden. 

Urin (lat. nrina), Harn. 

Urkunde. 

Urinatöres, nach Sundevall Ordnung der Vögel, 
welche Taucher, Alken und Pinguine umfaßt. 

Urinfiſtel, ein widernatürlicher, längerer oder kür— 
zerer, geſchwüriger Gang, durch welchen eine abnorme 
Verbindung der Harnwege mit der äußern Körper: 
oberfläche vermittelt wird, ſo daß der Urin durch dieſe 
geſchwürigen Gänge abträufeln kann. Die äußere 
Offnung der U. kann am Damm, zwiſchen den Hin- 
terbacken, am männlichen Glied, in dem Maſtdarm 
oder in der Scheide, ja ſogar in der Lendengegend 
(Nierengegend) liegen. Die innere Offnung der Fiſtel 
entſpringt aus der Niere, den Harnleitern, der Blaſe 
oder der Harnröhre und liegt oft weit von der äußern 
Fiſtelöffnung entfernt. Verbindet die U. die Blaſe mit 
dem Maſtdarm, jo entſteht die Blaſenmaſtdarm⸗ 
fiſtel, welche bei Männern namentlich nach der Ope— 
ration des Steinſchnitts auftritt. Offnet ſich dagegen 
die Fiſtel von der Blaſe nach der Scheide, ſo entſteht 
die Blaſenſcheidenfiſtel. Dieſe entſteht infolge 
von Zerreißungen bei ſchweren Geburten und iſt 
eine der läſtigſten unheilbaren Begleiterſcheinungen 
beim Gebärmutterkrebs. In der Behandlung der 
Blaſenſcheidenfiſteln feiert die moderne Chirurgie 
einen ihrer glänzendſten Triumphe. Während die— 
ſelben noch vor wenigen Jahrzehnten als gänzlich 
unheilbar galten, mißlingt in den Händen eines ge: 
ſchickten Operateurs kaum je die Heilung. 

Urinös (lat.), harnſtoffhaltig. Urinöſe Infil— 
tration, Durchtränkung der Gewebe mit Harn; bei 
Zerreißung der Harnleiter oder Beckenbrüchen vor— 
kommende Komplikation, welche zu brandiger Zer— 
ſtörung der Gewebe, Verjauchung und Blutvergif— 
tung führen kann. 

Urinſäure, ſ. v. w. Harnſäure oder Hippurſäure. 
Uri⸗Rothſtock, ſ. Titlis. 
Uriya (Orija), ſ. Oriſſa. 
Urk, Inſel im Zuiderſee, 80 Hektar groß, mit 

gutem Hafen, Leuchtturm, Fiſcherei und 2416 Einw. 
Der weſtliche (diluviale) Teil liegt 8 m, der öſtliche 
(alluviale) nur 1—3 dm über dem Pegel von Am: 
ſterdam. Früher ward Bernſtein, allerdings in ge: 
ringer Menge, auf U. gefunden. 

Urkalk, körniger Kalk, der als ein untergeordnetes 
Glied des ſogen. Urgebirges (ſ. d.) auftritt. In ähn⸗ 
lichem Sinn ſpricht man von Urdolomit, Urgips, 
Urgneis, Urſchiefer ꝛc. 

Urkornalge, ſ. Protococcus. 
Urkunde (Instrumentum, Documentum), im wei⸗ 

teſten Sinn jeder äußere Gegenſtand, durch den eine 
Thatſache bewieſen werden ſoll, alſo auch Zeugen und 
Sachverſtändige; in engerer Bedeutung ein lebloſer 
Gegenſtand, deſſen Beſchaffenheit die Einwirkung 
menſchlicher Thätigkeit erkennen und daraus auf dieſe 
Thätigkeit ſelbſt ſchließen läßt. Hiernach gehören nicht 
nur ſchriftliche und gedruckte Aufſätze, von denen man 
das Wort U. im engſten Sinn gebraucht, ſondern auch 
Grenzzeichen, Denkmäler, Münzen, Bilder, alte In: 
ſchriften ꝛc. zu den Urkunden. Man teilt die Urkun⸗ 
den ein in öffentliche (actes authentiques) und 
Privaturkunden. Unter den öffentlichen Ur⸗ 
kunden (instrumenta publica) ſind ſolche Urkunden 
zu verſtehen, die von einem Gericht oder einer an⸗ 
dern Staatsbehörde oder ſonſt von einer mit öffent— 
licher Glaubwürdigkeit verſehenen Perſon, z. B. einem 
Notar, Gerichtsvollzieher, Zivilſtandesbeamten oder 
Pfarrer, in ihrer Amtsfunktion errichtet find. Pri⸗ 
vaturkunden (instrumenta privata, actes sous 
seing privée) find diejenigen, welche bloß von Privat⸗ 
perſonen ausgeſtellt ſind. Ferner teilt man die Ur⸗ 
kunden ein in Originalurkunden (Urſchriften) 
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und Kopien (Abſchriften) und in archivariſche werden kann. Außerdem werden verſchiedene Delikte 
und nicht archivariſche Urkunden. Unter den ar- durch das Reichsſtrafgeſetzbuch mit der U. zuſammen— 
chivariſchen verſteht man Urkunden, welche im Archiv 
einer öffentlichen Behörde aufbewahrt ſind, und wel— 
chen das ſogen. Archivrecht (ſ. d.) zukommt. Was 
den Urkundenbeweis (probatio per instrumenta, 
preuve litterale) in einem bürgerlichen Rechtsſtreit 
anbetrifft, ſo haben öffentliche Urkunden die Vermu— 
tung der Echtheit für ſich, d. h. ſie gelten ſo lange als 
echt, bis das Gegenteil vom Beweisgegner dargethan 
iſt. Nach der deutſchen Zivilprozeßordnung (§ 402) 
kann jedoch das Gericht, wenn es die Echtheit einer 
öffentlichen U. für zweifelhaft hält, von Amts wegen 
die Behörde oder die Perſon, von welcher die U. er— 
richtet ſein ſoll, zur Erklärung über deren Echtheit 
veranlaſſen. Privaturkunden haben nur dann die 
Vermutung der Echtheit für ſich, wenn die Echtheit 
der Namensunterſchrift feſtſteht, oder wenn das un— 
ter der U. befindliche Handzeichen eines des Schrei— 
bens unkundigen Ausſtellers gerichtlich oder notariell 
beglaubigt iſt (f. Unterſchrift). Offentliche Urkun⸗ 
den liefern den vollen Beweis des darin beurkunde— 
ten Vorganges; Privaturkunden begründen, inſofern 
ſie von den Ausſtellern unterſchrieben oder mittels 
gerichtlich oder notariell beglaubigten Handzeichens 
unterzeichnet ſind, nur dafür vollen Beweis, daß die 
in denſelben enthaltenen Erklärungen von den Aus— 
ſtellern abgegeben find. Die Echtheit einer nicht an: 
erkannten Privaturkunde iſt vom Beweisführer (durch 
Eidesantrag, Zeugen, Urkunden, auch durch Schrift— 
vergleichung, ſ. d.) zu beweiſen. Befindet ſich eine 
Beweisurkunde in den Händen des Prozeßgegners, 
ſo kann der Beweisführer von dieſem die Edition 
(. d.) der U. verlangen. Vgl. Deutſche Zivilprozeß— 
ordnung, $ 380 - 409, 555 — 567, 702. Aus einer U., 
welche von einem deutſchen Gericht oder einem deut— 
ſchen Notar amtlich aufgenommen iſt, kann nach der 
Zivilprozeßordnung (§ 702) die ſofortige Zwangs— 
vollſtreckung ſtattfinden, wofern ſich der Schuldner 
in der U. der Zwangsvollſtreckung unterworfen hat 
und die U. über einen Anſpruch errichtet iſt, welcher 
die Zahlung einer beſtimmten Geldſumme oder die 
Leiſtung einer beſtimmten Quantität andrer vertret— 
barer Sachen oder Wertpapiere zum Gegenſtand hat. 
Auch können derartige Anſprüche bei ſofortigem ur⸗ 
kundlichen Beweis im Urkundenprozeß (ſ. d.) geltend 
gemacht werden. — Über Urkundenlehre ſ. d. 

Urkundenbeweis, ſ. Urkunde. 
Urkundenfälſchung, eine Fälſchung (ſ. d.), welche 

an einer Urkunde (ſ. d.) vorgenommen wird, oder, 
wie das deutſche Strafgeſetzbuch die U. näher defi⸗ 
niert, das Vergehen desjenigen, welcher in rechtswi— 
driger Abſicht eine inländiſche oder ausländiſche öf— 
fentliche Urkunde oder eine ſolche Privaturkunde, 
welche zum Beweis von Rechten oder Rechtsverhält— 
niſſen von Erheblichkeit iſt, verfälſcht oder fälſchlich 
anfertigt und von derſelben zum Zweck einer Täu— 
ſchung Gebrauch macht. Das Strafgeſetzbuch bedroht 
dies Vergehen mit Gefängnisſtrafe von einem Tag 
bis zu fünf Jahren. Als ſchwere U. erſcheint es, 
wenn die Abſicht des Fälſchers darauf gerichtet war, 
entweder ſich ſelbſt oder einem andern einen Ver— 
mögensvorteil zu verſchaffen, oder einem andern, ſei 
es dem Getäuſchten ſelbſt oder einem Dritten, Scha— 
den zuzufügen. Hier tritt, wenn die Urkunde eine 
Privaturkunde iſt, Zuchthausſtrafe bis zu fünf Jah— 
ren, neben welcher auf Geldſtrafe bis zu 3000 Mk. 
erkannt werden kann, und, war die Urkunde eine öf— 
fentliche, Zuchthaus bis zu zehn Jahren ein, neben 
welchem auf Geldſtrafe von 150— 6000 Mk. erkannt 
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geſtellt und derſelben gleich behandelt (uneigent— 
liche U.), ſo: der wiſſentliche Gebrauch einer fal— 
ſchen oder verfälſchten Urkunde zum Zweck einer Täu: 
ſchung; das vorſätzliche Bewirken falſcher öffentlicher 
Beurkundung; die Vernichtung, Unterdrückung und 
Beſchädigung von Urkunden zum Zweck der Benach— 
teiligung andrer; die Fälſchung von Stempelpapier, 
Stempel-, Poſt- und Telegraphenmarken und das 
Vernichten, Verrücken und Fälſchlichſetzen von Grenz— 
und Waſſerſtandszeichen. U., von einem Beamten 
begangen, wird als Amtsverbrechen (ſ. d.) beſtraft. 
Vgl. Deutſches Reichsſtrafgeſetzbuch, § 267 — 280, 
348f., 351; Oſterreichiſches Strafgeſetzbuch, §S 199,201. 

Urkundenlehre (Diplomatik), die Lehre von den 
Urkunden (ſ. d.), mit deren Kritik ſie ſich beſchäftigt, 
eine Hilfswiſſenſchaft der Geſchichte (ſ. d.). Vgl. Leiſt, 
Urkundenlehre (Leipz. 1882); Derſelbe, Die Ur: 
kunde, ihre Behandlung und Bearbeitung (Stuttg. 
1884); Breßlau, Handbuch der U. (Leipz. 1888 ff.); 
Oſterley, Wegweiſer durch die Litteratur der Ur— 
kundenſammlungen (Berl. 1885 - 86); Poſſe, Die 
Lehre von den Privaturkunden (Leipz. 1887). 

Urkundenprozeß (Exekutivprozeß), das ſumma⸗ 
riſche Prozeßverfahren, welches bei ſofort urkundlich 
erweisbaren Forderungen dem Gläubiger den Vor— 
teil ſchleuniger Zwangsvollſtreckung gewährt. Der 
U. verdankt ſeine Entſtehung der italieniſchen Juris: 
prudenz des Mittelalters, welche bei ſogen. guarenti— 
giierten Schuldurkunden (instrumenta guarenti- 
giata) die ſofortige Hilfsvollſtreckung oder Exeku— 
tion (parata executio) ſtatuierte, d. h. bei ſolchen 
Schuldbriefen, welche dem Gläubiger dadurch eine 
beſondere Sicherheit (guaran) boten, daß ſie nota— 
riell beglaubigt und mit der Hilfsvollſtreckungs- oder 
Exekutivklauſel verſehen waren. Die Klauſel, welche 
in der Erklärung des Schuldners beſtand, daß er ſich 
für den Fall nicht rechtzeitiger Zahlung der ſoforti— 
gen Exekution unterwerfe, wurde jedoch von der Pra- 
xis ſpäter aufgegeben, indem man ein beſonders ſchleu— 
niges Verfahren zum Zweck einer ſchnellen Herbeifüh— 
rung der Zwangsvollſtreckung auf Grund von Schuld— 
urkunden überhaupt zuließ. So bildete ſich der U. 
aus, deſſen weſentliche Grundſätze nach den neuern 
Prozeßordnungen und namentlich nach der deutſchen 
Zivilprozeßordnung folgende ſind. Eine Klage im 
U. (Grefutivflage) kann auf Grund eines An— 
ſpruchs erhoben werden, welcher die Zahlung einer 
beſtimmten Geldſumme oder die Leiſtung einer be— 
ſtimmten Quantität andrer vertretbarer Sachen oder 
Wertpapiere zum Gegenſtand hat, wofern ſämtliche 
zur Begründung des Anſpruchs erforderliche That— 
ſachen, alſo z. B. nötigen Falls auch die Kündigung, 
durch Urkunden bewieſen werden können. Die Klage 
muß den Antrag auf Einleitung des Urkundenpro— 
zeſſes enthalten; die betreffenden Urkunden müſſen 
ihr in Urſchrift oder in Abſchrift beigefügt ſein. In 
dem daraufhin anberaumten Termin (Rekogni⸗ 
tionstermin) hat der Kläger bei Vermeidung des 
Verluſtes der Exekutivklage jene Urkunden vorzule— 
gen, der Beklagte ſich bei Strafe fingierten Anerkennt— 
niſſes über die Echtheit derſelben zu erklären. Der 
Kläger muß die Echtheit der Urkunden nötigen Falls 
beweiſen und zwar nur entweder durch anderweite 
Urkunden oder durch Eidesantrag. Einreden des Be— 
klagten werden im U. nur dann berückſichtigt, wenn 
ſie ebenfalls durch Urkunden oder durch Eid liquid 
geſtellt werden. Dem Beklagten iſt aber die Aus— 
führung ſeiner Rechte vorzubehalten, wenn er dem 
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klägeriſchen Anſpruch widerſprochen hat, aber den Ur⸗ 
kundenbeweis für ſeine Einwendungen nicht antre— 
ten kann. Der Prozeß wird alsdann im ordentlichen 
Verfahren fortgeſetzt. Auf Grund des ergehenden 
Urteils kann ſofort die Zwangsvollſtreckung nachge— 
ſucht werden. Eine Unterart des Urkundenprozeſſes 
iſt der Wechſelprozeß (ſ. d.). Vgl. Briegleb, Ein⸗ 
leitung in die Theorie der ſummariſchen Prozeſſe, 
S. 525 (Leipz. 1859); Siegeth, Der Urkunden- und 
Wechſelprozeß der deutſchen Zivilprozeßordnung 
(Pirna 1878); Stein, Der Urkunden- und Wechſel⸗ 
prozeß (Leipz. 1887); Deutſche Zivilprozeßordnung, 
§ 555 ff. 5 

Urkundsperſonen, die zur Beurkundung gewiſſer 
Thatſachen amtlich beſtellten und inſoweit mit öffent⸗ 
lichem Glauben (publica fides) ausgeſtatteten Per⸗ 
ſonen, wie Standesbeamte und Notare; auch die in 
einem einzelnen Fall (3. B. bei einer Hinrichtung) zu: 
gezogenen Solennitätszeugen. 

Urlaub (Beurlaubung), die zeitweilige und vor: 
übergehende Entbindung von dienſtlichen Geſchäften. 
Das Urlaubsweſen iſt, ſoweit es die Beamten und 
Militärperſonen angeht, durch beſondere Dienſtvor— 
ſchriften geordnet, ſo z. B. für die deutſchen Reichs⸗ 
beamten durch Verordnung vom 2. Nov. 1874. Zum 
Eintritt in den Reichstag bedürfen Beamte nach der 
deutſchen Reichsverfaſſung (Art. 21) keines Urlaubs. 
Die entſprechende Beſtimmung findet ſich auch in den 
Verfaſſungsurkunden verſchiedener Staaten mit Rück— 
ſicht auf den Eintritt in die Landtage derſelben, ſo 
in Preußen, Bayern und Württemberg, während dazu 
in andern Ländern, z. B. in Sachſen, U. für die Beam⸗ 
ten erforderlich iſt. Eine Verkürzung des Gehalts 
tritt meiſtens nur bei längerm U. ein. Mitglieder 
einer Volksvertretung können auf kürzere Zeit von 
dem Präſidenten beurlaubt werden, ſo nach der Ge— 
ſchäftsordnung des deutſchen Reichstags (8 63) bis 
zur Dauer von acht Tagen. Für längere Zeit kann 
nur die betreffende Körperſchaft ſelbſt den U. bewilli— 
gen. Gemeine Soldaten und Unteroffiziere erhalten 
bei kürzerm U. ihre Löhnung fort, bei Beurlaubun: 
gen auf unbeſtimmte Zeit dagegen nur Verpflegung 
bis zur Ankunft in der Heimat oder Marſchverpfle— 
gungsgelder. Dergleichen Beurlaubungen im großen 
(Beurlaubungsſyſtem) kommen der Erſparnis 
wegen und mit Rückſicht auf die perſönlichen Ver⸗ 
hältniſſe der Mannſchaften in allen Staaten vor (f. 
Beurlaubtenſtand). Überſchreitungen des Urlaubs 
werden als Disziplinarvergehen und beſonders ſtreng 
bei Militärperſonen und Seeleuten geahndet. End— 
lich kommt auch bei Strafgefangenen eine ſogen. Be⸗ 
urlaubung (nach dem Progreſſivſyſtem) vor (ſ. Ge— 
fängnisweſen, S. 1000 f.). 

Urläuter, ſ. Degras. 
Urlichs, Ludwig, Philolog und Archäolog, geb. 

9. Nov. 1813 zu Osnabrück, ſtudierte 1829 — 34 in 
Bonn, war dann Lehrer in der Schweiz und in Ita- 
lien, ward 1840 Privatdozent und 1844 außerordent⸗ 
licher Profeſſor in Bonn, 1847 ordentlicher Profeſſor 
in Greifswald, 1855 in Würzburg und wurde 1885 
zum Geheimrat ernannt. Er begründete 1848 den Ver⸗ 
ein von Altertumsfreunden im Rheinland; 1849—50 
war er konſervativer Abgeordneter in Berlin und 
Erfurt. Sein philologiſches Intereſſe war nament— 
lich Plinius und Tacitus zugewendet; hierher gehö— 
ren von ſeinen Schriften »Chrestomathia Pliniana« 
(Berl. 1857) und »Vindiciae Plinianae« (2 Hefte, 
Greifsw. 1853 und Erlang. 1866) ſowie »De vita 
et honoribus Agricolae« (Würzb. 1868), »De vita 
et honoribus Taeiti« (daſ. 1879), die Textausgabe 
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von Tacitus“ »Agricola« (daſ. 1875) u. a. Beſonde⸗ 
res Verdienſt hat er um die Topographie Roms und 
die antike Kunſtgeſchichte. Wir heben hierzu hervor: 
»Beſchreibung Roms« (mit E. Platner, Stuttg. 1845; 
Auszug aus Platners Beſchreibung der StadtRom⸗); 
»Römiſche Topographie in Leipzig« (Stuttg. 1845 und 
Bonn 1845, gegen Becker); »Codex urbis Romae to- 
pographicus« (Würzb. 1874); ſodann »Skopas' Le⸗ 
ben und Werke« (Leipz. 1863); »Die Anfänge der 
griechiſchen Künſtlergeſchichtee (Würzb. 1871 — 72, 
2 Hefte); »Beiträge zur Kunſtgeſchichte« (Leipz. 1885). 
Mit B. Stark und L. v. Jan leitete er auch 1864 
bis 1866 die »EoSs«. Außerdem veröffentlichte er: 
»Die Glyptothek Ludwigs I. von Bayern nach ihrer 
Geſchichte und ihrem Beſtand« (Münch. 1867); zahl⸗ 
reiche kleinere Abhandlungen und Vorträge, wie: 
»Joh. Martin v. Wagner« (Würzb. 1866), »Bauge⸗ 
ſchichte Würzburgs« (daſ. 1875), »Die Malerei in 
Rom« (daſ. 1877), »Griechiſche Statuen im republi⸗ 
kaniſchen Rom« (daſ. 1880), »Pergamon« (Leipz. 
1883), »Römiſcher Bilderhandel« (Würzb. 1885) u. a. 
Um die deutſche Litteraturgeſchichte machte ſich U. ver: 
dient durch Herausgabe von: 1 v. Schiller 
und ihre Freunde« (aus Materialien ihrer Tochter, 
Emilie von Gleichen-Rußwurm, Stuttg. 1860—65, 
3 Bde.); »Briefe Goethes an Johanna Fahlmer« 
(Leipz. 1875) und »Briefe an Schiller«(Stuttg. 1877). 

Urliſte, Verzeichnis derjenigen Perſonen, welche 
in einer Gemeinde wohnhaft und zur Bekleidung des 
Amtes eines Schöffen und eines Geſchwornen geeig— 
net ſind. Nach dem deutſchen Gerichtsverfaſſungs— 
geſetz (§ 36 ff., 85) ſoll die U. für die Schöffenwahl 
auch zugleich als U. für die Auswahl der zum Schwur⸗ 
gericht (ſ. d.) zu berufenden Geſchwornen dienen. 
Urmaß, ſ. Maß und Eichen. 
Urmeriſtem (griech.), ſ. Meriſtem. 
Urmia (Urmij), anſehnlicher und wohlhabender 

Ort in der perſ. Provinz Aſerbeidſchän, etwa 20 km 
vom weſtlichen Ufer des Urmiaſees (ſ. d.) in einer 
fruchtbaren und ſehr gut angebauten Alluvialebene 
gelegen, mit verfallenen Befeſtigungen und 32,000 
Einw., darunter 28,000 Schiiten, meiſt türkiſcher Ab⸗ 
ſtammung, 1500 Sunniten, 1000 Juden, 450 arme⸗ 
niſche Katholiken und einige Hundert neſtorianiſche 
Chriſten, die ihren eignen Biſchof und eine nordame⸗ 
rikaniſche Miſſion haben. Auch Lazariſten und kran⸗ 
kenpflegende Soeurs de St.⸗Vincent de Paul beſitzen 
dort Niederlaſſungen. 

Urmiaſee (Schah-gjölü, »Königsſeec), Salzſee 
in der perſ. Provinz Aſerbeidſchän, weſtlich von Te: 
briz, ca. 1220 m ü. M., 130 km lang und 20-40 km 
breit. Er umſchließt 6 größere Inſeln ſowie über 50 
kleine Eilande und nimmt 14 größere Flüſſe auf, 
worunter der Adſchi Tſchai von O. her und der Ga: 
der, Tatau und Dſchagatu von S. her die bedeutend⸗ 
ſten ſind; doch hat er keinen ſichtbaren Abfluß, ſo daß 
er ſein Waſſer nur durch Verdunſtung abzugeben 
ſcheint. Er enthält jo viele ſalzige Beſtandteile, daß 
keine Fiſche (wohl aber kleinere Tiere) in ihm leben; 
die Tiefe iſt gering, ſtellenweiſe nur 1 1½ megrößte 
bis jetzt gefundene Tiefe 14 m); ob er abnimmt, ſteht 
bei dem Mangel an neuern Beobachtungen nicht feſt. 
Faſt ringsum ziehen ſich in weiterm Abſtand Ge⸗ 
birge, und an verſchiedenen Stellen laufen Gebirgs— 
arme in den See ſelbſt aus. Ptolemäos nennt ihn 
den Matianiſchen, Strabon Spauta, richtiger 
Kapauta (»blauer See). 

Urmund, ſ. Mund. 
Urnen (lat., Totenurnen, Aſchenkrüge), die bei 

vielen Völkern der Urzeit und des Altertums gebräuch— 
* 1 * 



Urnenfelder 

lichen Gefäße zur Aufbewahrung der Aſche (Cinera— 
rien) oder Gebeine verbrannter Leichen. Sie waren von 
verſchiedener Form und von verſchiedenem Material, 
meiſt aus Thon, oft aus Stein, ausnahmsweiſe auch 
aus Metall; man findet ſie ſogar von Glas, die dann 
in andre U. von Blei oder in größere Steinbehälter 
geſetzt wurden. Der Gebrauch der U. kommt zuerſt 
bei den Griechen vor; doch ſind nicht, wie man früher 
annahm, alle antiken Vaſen, die in Gräbern gefunden 
wurden, zur Aufbewahrung von Aſche benutzt worden, 
vielmehr nur zur Ausſchmückung des Grabes. In 
Italien, beſonders bei den Etruskern, waren (vier: 
eckige, am Deckel mit Relief verzierte) Aſchenkiſten 
gewöhnlich. Auch die keltiſchen, germaniſchen und 
flawiſchen Völker bewahrten die Aſche Verſtorbener 

Urne von emaillierter Terrakotta. Italieniſche Arbeit 
des 15. Jahrh. (Berlin, Kunſtgewerbemuſeum). 

in U. auf. Man findet in Deutſchland deren ſehr viele 
in Grabhügeln und an Opferſtätten von verſchiedener 
Größe und Form (ſ. Gefäße, prähiſtoriſche). In 
ſpäterer Zeit verloren die U. ihre praktiſche Bedeu— 
elt als Gefäße zur Aufbewahrung von Aſche, be— 
hielten aber ihre ſymboliſche Bedeutung als Gefäße 

— ——.E— 7˙*—˙jXwᷣk!k(,ͤ —ͤ̃ ͤ—ͤ U: 244 —UEA—œBA . — 

— Urquhart. 15 

der zum andern Geſchlecht Neigung fühlende Mann 
als »Dioning« bezeichnet wird. Die Wiſſenſchaft 
verneint jedoch die Berechtigung der Annahme eines 
Uranismus, und die Strafrechtspflege nimmt bei 
der Beſtrafung von widernatürlicher Unzucht, welche 
zwiſchen Perſonen männlichen Geſchlechts begangen 
wird, auf ſolche krankhafte Neigungen keine Rück— 
ſicht, wofern der Betreffende im übrigen zurechnungs— 
fähig iſt. 

Uroceridae (Holzweſpen), Familie aus der Ord— 
nung der Hautflügler, ſ. Holz weſpen. 

Uroeystis Raben, ſ. Brandpilze (II). 
Urogenitälſyſtem, die Geſamtheit derjenigen Dr: 

gane des Körpers, welche der Ab- und Ausſcheidung 
des Harns ſowie den Funktionen der Fortpflanzung 
vorſtehen, alſo die Nieren und Hoden, reſp. Cierſtöcke 
nebſt ihren Ausführungsgängen (Harn-, Samen-, 
Eileiter, Harnblaſe, Uterus ꝛc.). Beim Menſchen lie— 
gen ſie alle in der Beckenhöhle. In gewiſſer Bezie— 
hung gehören zum U. auch die Milchdrüſen (Brüſte) 
der Säugetiere. 

Urolithiäſis (griech.), Harnſteinbildung. 
Uromyces Lév., ſ. Roſtpilze 2). 
Uropoktiſch (griech.), auf die Harnerzeugung be— 

züglich. N 
Uroſkopie (griech.), Harnunterſuchung. 
Urphede (Urfehde, Urfede), ehedem die eidliche 

Verſicherung eines Verurteilten, ſich wegen der ge— 
gen ihn geführten Unterſuchung und zu vollſtreckenden 
Strafe nicht rächen zu wollen; insbeſondere der Eid 
eines entlaſſenen und verwieſenen Verhafteten, das 
Land, aus welchem er verwieſen worden, nicht wieder 
zu betreten, noch ſich an deſſen Bewohnern zu rächen. 

Urproduktion, die Erzeugung von Rohſtoffen 
(3. B. Landwirtſchaft, Bergbau). 

Urquhart (Urqhart, ſpr. örkert), David, engl. Po⸗ 
litiker, geb. 1805 zu Braelangwell in Schottland, 
ſtudierte zu Oxford, ging 1827 mit Lord Cochrane 
nach Griechenland, wohnte dem Angriff auf Salona 
bei und kehrte 1829 über Konſtantinopel nach Eng— 
land zurück. In feinem Reiſewerk „Observations on 
European Turkey« ſuchte er darzuthun, daß die 
oriental. Politik Rußlands die Intereſſen Englands 
gefährde. Nach neuen Reiſen in den Orient verſuchte 
er in ſeinem Werk »Turkey and its resources« 
(1834) ſowie in mehreren kleinern Broſchüren nach— 
zuweiſen, daß die Erhaltung des türkiſchen Reichs im 
Intereſſe der Weſtmächte und beſonders derengliſchen 
Handelsbeziehungen liege. 1835 von Lord Palmer— 
ſton zum Geſandtſchaftsſekretär in Konſtantinopel 
ernannt, deckte er in dem myſteriöſen »Portfolio« 
(ſ. d.) angeblich die geheimſten Pläne Rußlands auf. 
Schon 1836 aber kehrte er nach England zurück, wo 

des Totenkults und wurden häufig auf Grabdenf: er eine raſtloſe Agitation gegen das politische Syſtem 
mälern in Stein oder Metall, bisweilen aber auch Palmerſtons begann, unter anderm in der »Exposi— 
als bloßer architektoniſcher Zierat an Gebäuden an- tion of the affairs of Central Asia« (Lond. 1840), 
gebracht. In der oſtaſiatiſchen Keramik wird die der »Exposition of the boundary differences be— 
Urnenform auch für Vaſen und andre Gebrauchs- tween Great Britain and the United States« (Glasg. 
und Vorratsgefäße angewendet. Die gewöhnlichſte 1840) ſowie von Paris aus in ſeiner Schrift »La 
Form der Urne zeigt obige Abbildung. 

Urnenfelder, ſ. Gräber, prähiſtoriſche. 
Urner Loch, ſ. Reuß (Fluß). 
Urner See, ſ. Vierwaldſtätter See. 
Urniere, ſ. Nieren. 
Urningsliebe, der angeblich angeborne Trieb man: 

cher Männer, welche ſich durch den Zug der geſchlecht— 
lichen Liebe ausſchließlich zu männlichen Individuen 
hingezogen fühlen ſollen. 
Urninge und ihre Liebe Uranismus von der Be: 
nus Urania genannt; während nach der Venus Dione 

Be ＋ 

Solche Männer werden 

cerise, ou la France devant les quatre puissances« 
(par. 1840). Von 1847 bis 1852 war U. Mitglied des 
Unterhauſes, wo er jeine Angriffe gegen Palmerſton 
fortſetzte. 1852 wurde er nicht wieder gewählt, ent: 
faltete dagegen während der neuen Verwickelungen, 
zu welchen die orientaliſche Frage 1853 Anlaß gab, 
ſowohl in der Preſſe als in öffentlichen Meetings eine 
außerordentliche Thätigkeit, die aber bei der Leiden⸗ 
ſchaftlichkeit ſeiner oft ganz abgeſchmackten Angriffe 
gegen die Regierung wenig Beifall fand, ſo daß ſeine 
Kandidatur für die Parlamentswahlen von 1854 er⸗ 

* * 
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folglos blieb. Seitdem ſchränkte er feine öffentliche 
und ſchriftſtelleriſche Thätigkeit ein. Er ſtarb 16. Mai 
1877 in Neapel. Von ſeinen übrigen Schriften nen— 
nen wir: »Spirit of the East: travels through Rou- 
meli« (1839, 2 Bde.); »Travels in Spain and Mo- 
rocco« (1849, 2 Bde.); »Progress of Russia in the 
West, Nord and South« (1853; deutſch, Kaſſel 1854); 
Recent events in the East« (1854); »Turkish Bath« 
(1856, neue Ausg. 1865) und The Lebanon, a his- 
tory and a diary« (1860). * 

Urquiza (pr. ürtidſa), Don Juſto Joſé de, Prä⸗ 
ſident der Argentiniſchen Konföderation, geb. 1800 in 
der Provinz Entre-Rios, ſchwang ſich während der 
Kriege in den La Plata-Staaten vom Gaucho bis zum 
General empor, ſtellte ſich 1851 gegen Roſas an die 
Spitze der Provinzen Entre Rios und Corrientes, ver: 
einigte deren Truppen mit denen des Kaiſers von Bra— 
ſilien, ſiegte 3. Febr. 1853 bei Monte Caceros u. ward 
darauf zum proviſoriſchen Direktor der Argentiniſchen 
Konföderation ernannt. Am 20. Nov. 1853 ward er 
zum konſtitutionellen Direktor aller 13Bundesſtaaten, 
außer Buenos Ayres, das er umſonſt zu unterwerfen 
ſuchte, und nach Ablauf ſeiner Amtszeit (1860) zum 
Oberbefehlshaber der Armee und Flotte derſelben er— 
nannt, zog ſich jedoch, von Mitre 1861 geſchlagen, 
nach der Provinz Entre Rios zurück, die er faſt unum— 
ſchränkt regierte und außerordentlich hob. Er ward | 

Urquiza — Urſulinerinnen. 

Loch den Eingang ins grüne Urſernthal eröffnet. 
Hauptort iſt Andermatt (1444 m ü. M.). Das ganze 
Thal, in welchem noch die Ortſchaften Hoſpenthal 
und Realp liegen, zählt 1331 Bewohner. U. hat ſeit 
Vollendung der Gotthardbahn den einſtigen Tranſit 
verloren, iſt aber eine der vorzüglichſten Touriften- 
ſtationen ſowie Sitz eines erheblichen Mineralien: 
handels geblieben. Jahrhundertelang bildete U. ein 
eignes, faſt ſelbſtändiges Gemeinweſen, das ohne 
engere Verbindung mit dem eigentlichen »Uri« be— 
ſtand. Die neue Kantonalverfaſſung (ſ. Uri) hat 
dieſe Sonderſtellung beſeitigt. 
Urſhum, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Wjatka, 

am Fluß Wjatka, mit Mädchengymnaſium und (1886) 
4879 Einw. Der Kreis iſt ſtark von Tſcheremiſſen 
bewohnt und hat Eiſengießereien. 

Ursidae (Bären), Familie der Raubtiere (f. d.). 1 
Urſini (Urſins), ſ. Orſini. 
Urſinus, Zacharias, eigentlich Bär, reform. 

Theolog, geb. 18. Juli 1534 zu Breslau, ſtudierte in 
Wittenberg und Paris und ward 1561 Profeſſor der 
Theologie zu Heidelberg, wo er die pfälziſche Kirchen: 
ordnung und mit Olevianus den Heidelberger Kate— 
chismus entwarf, 1578 Lehrer zu Neuſtadt a. d. 
Hardt, wo er 6. März 1583 ſtarb. Eine Sammlung 
ſeiner Schriften, unter denen die ſogen. »Neuſtädter 
Admonitionsſchrift«, eine ſcharfe Widerlegung der 

12. April 1870 von feinem Stiefſohn Lopez Jordan Konkordienformel, hervorragt, veranſtaltete Reuter 
auf ſeinem Landſitz San Joſé ermordet. 

Urrechte, die dem Menſchen angebornen und un— 
veräußerlichen Rechte (ſ. Menſchenrechte). 

Urſache (Causa), nach der gewöhnlichen Erklärung 
der zureichende Grund (causa sutficiens) einer 
Erſcheinung, welche dann die Wirkung genannt 
wird. Man hat die Urſachen auf ſehr verſchiedene 
Weiſe eingeteilt, z. B. in freie oder unbedingte, 
welche nicht durch andre Urſachen zur Thätigkeit be— 
ſtimmt werden, in unfreie, notwendige oder be— 
dingte, bei welchen eine Beſtimmung durch ander— 
weite Urſachen ſtattfindet, in Haupturſachen und 
Nebenurſachen, in beigeordnete, welche gleich— 
zeitig, und in untergeordnete, welche nacheinan— 
der wirken, alſo eine Reihe von Urſachen und Wir— 
kungen bilden, in unmittelbare, welche durch ſich 
ſelbſt und allein wirken, und in mittelbare, welche 
durch andre wirken. Auch unterſcheidet man wir— 
kende und End- oder Zweckurſachen (causae ef- 
ticientes et finales) und ſieht bei jenen bloß auf das 
Verhältnis zwiſchen einer gegebenen U. und ihrer 
Wirkung, bei dieſen aber zugleich auf das Verhält— 
nis zwiſchen einem gegebenen Zweck und dem Mittel 
dazu, indem man die Wirkung eben als den Zweck 
betrachtet, um deſſentwillen die U. wirkſam wurde. 
Ob der Begriff der U. ein urſprünglicher, d. h. an— 
geborner, ſei (wie Kant und die Aprioriker), oder ob 
er durch Erfahrung, d. h. durch die Gewöhnung an 
die Aufeinanderfolge gewiſſer Erſcheinungen, ent— 
ſtehe (wie Hume und die Empiriker behaupten), wird | 
je nach den verſchiedenen philoſophiſchen Standpunkt: 
ten verſchieden beantwortet. Vgl. Kraft. 

Urſchrift, das Original (ſ. d.) einer Schrift. 

(Heidelb. 1612, 3 Bde.). Vgl. Sudhoff, Olevianus 
und U. (Elberf. 1857). 5 

Urſprungscertifikate, ſ. Certifikat. 
Urſtand heißt der Anfangszuſtand des Menſchen, 

ſofern er der Kirchenlehre zufolge nicht einfacher Na— 
turſtand (ſ. d.), ſondern ein Stand urſprünglicher 
Vollkommenheit geweſen und in anerſchaffener Hei— 
ligkeit, Weisheit und Gottesgemeinſchaft ſowie in 
thatſächlicher Freiheit vom phyſiſchen übel und vom 
Todesverhängnis beſtanden haben ſoll, jo daß die na⸗— 
türlichen Bedingungen des endlichen Geiſteslebens 
zu einer erſt nach dem Sündenfall eintretenden Strafe 
werden, dagegen als anerſchaffen gilt, was doch nur als 
Reſultat einer geiſtigen und ſittlichen Entwickelung 
denkbar wäre (ſ. Donum superadditum, Ebenbild 
Gottes und Sündenfall). Vgl. Rüetſchi, Ge: 
ſchichte und Kritik der kirchlichen Lehre von der ur: 
ſprünglichen Vollkommenheit (Leiden 1881). 

Urſtänd, dichteriſch (veraltet) ſ. v. w. Auferſtehung. 
Urſtier, ſ. v. w. Auerochs. 
Urſtoffe, ſ. Elemente. 
Urſüla, Heilige, nach der Legende eine britann. 

Königstochter, die von dem Sohn eines Heidenfürſten 
zur Ehe begehrt wurde, ſich drei Jahre Aufſchub er— 
bat und mit Schiffen und 11,000 Jungfrauen rhein: 
aufwärts nach Baſel kam. Sie pilgerten von da nach 
Rom und wurden auf dem Rückweg vor Köln von 
einem hunniſchen Belagerungsheer niedergemetzelt. 
Die Gerippe, darunter auch viele männliche, wurden 
ſeit 1155 auf dem Ager Ursulanus aufgegraben, die 
Geſchichte aber nach einer gleichzeitig der Abtiſſin 
Eliſabeth von Schönau gewordenen Offenbarung auf⸗ 
gezeichnet. Die Legende iſt mit einer altgermaniſchen 

Urſern, ein faſt waldloſes, von der Gotthardſtraße Sage in Zuſammenhang gebracht worden, beruht 
durchzogenes Hochthal im ſchweizer. Kanton Uri, am aber wahrſcheinlicher auf der falſchen Deutung einer 
Nordfuß des St. Gotthard, bildet eine gebirgum-Grabſchrift. Vgl. Schade, Die Sage von der heil. 
rahmte Thalmulde, in welcher ſich die Quellbäche der U. ꝛc. (Hann. 1854); Keſſel, St. U. und ihre Geſell⸗ 
Reuß zum Strom ſammeln, um in dem Felsſchlund ſchaft (Köln 1863); Stein, Dieheilige U. (daf. 1879). 
der Schöllenen zu den untern Thalſtufen durchzu- Urſulinerinnen, eine zu Ehren der heil. Urſula 
brechen. Von Göſchenen her, der nördlichen Pforte 1537 durch die heil. Angela Merici (geb. 1470 zu 
des Gotthardtunnels, windet ſich die Straße mühſam Deſenzano, geſt. 1540) in Brescia geſtiftete freiere 

bergan, bis, angeſichts der Teufelsbrücke, das Urner Schweſterſchaft zum Zweck des Jugendunterrichts und 



Ursus — Urteil. 

der Krankenpflege. Zur Verbreitung des 1544 vom 
Papſt beſtätigten Ordens trug beſonders Kardinal 
Borromeo bei. 1604 konſtituierten ſich zu Paris die 
eigentlichen U.-Kloſterfrauen, welche unter St. Augu— 
ſtins Regel feierliche Gelübde ablegten und bald auch 
in Deutſchland Ausbreitung fanden, wo ihre Unter— 
richtsanſtalten übrigens infolge des preußiſchen Ge: 
ſetzes vom 31. Mai 1875 aufgehoben wurden. Vgl. 
Sainte⸗Foi, Annales de l'ordre de sainte Ursule 
(Clermont 1858); At, Histoire de sainte Angele 
Meriei (Bar. 1885). 

Ursus, der Bär. 
Urteil, die unmittelbare (wie der Schluß ([ſ. d.] 

die mittelbare) Form der Begriffsverknüpfung, in 
welcher darüber entſchieden wird, ob und in welcher 
Weiſe der eine Begriff Merkmal des andern ſei. Die 
Begriffe erſcheinen im U. als Subjekt (8) und Prä— 
dikat (P), d. h. als der, welcher ſich der Beſtimmung 
durch einen andern darbietet, und als der, welcher 
dieſe Beſtimmung ſelbſt enthält. Das Zeichen der 
Verknüpfung oder Nichtverknüpfung iſt die Kopula 
(C), und da zu jedem Satz Subjekt, Prädikat und 
Kopula gehören, ſo iſt das logiſche U. die weſentliche 
Grundlage des grammatiſchen Satzes. Wird bei der 
Einteilung der Urteile bloß auf die Form geſehen, ſo 
laſſen ſich nach Kant vier Geſichtspunkte angeben. 
Je nachdem das Prädikat dem Subjekt zu- oder ab: 
geſprochen oder ſcheinbar zugeſprochen, in Wahrheit 
abgeſprochen wird, der Qualität nach, werden be— 
jahende, verneinende und ſogen. »unendliche« (limi— 
tative) Urteile unterſchieden. Je nachdem das Prä— 
dikat von der ganzen Sphäre des Subjektsbegriffs 
oder nur von einem Teil desſelben bejaht oder ver— 
neint wird, alſo der Quantität nach, iſt es ein all— 
gemeines (univerſales), beſonderes (partikulares) 
oder ein Einzelurteil (wenn das Subjekt eine Einzel— 
vorſtellung tft). Je nachdem das Prädikat dem Sub: 
jekt bedingungslos oder bedingt oder von je zwei ent— 
gegengeſetzten Prädikaten nur je eins zugeſprochen 
wird, der Relation nach, iſt das U. kategoriſch, Hypo: 
thetiſch oder disjunktiv. Je nachdem dasſelbe mit dem 
Bewußtſein der Thatſächlichkeit oder bloßen Möglich— 
keit oder Notwendigkeit gefällt wird, der Modalität 
nach, iſt das U. aſſertoriſch, problematiſch oder apo— 
diktiſch. Wird dagegen der Erkenntniswert des Ur— 
teils in Betracht gezogen, ſo gilt (nach Kant) der Unter— 
ſchied von analytiſchen Urteilen, bloßen Erläuterungs— 
urteilen, bei welchen das Prädikat ganz oder teilweiſe 
bereits im Subjekt enthalten iſt, und ſynthetiſchen, 
eigentlichen Erweiterungsurteilen, bei welchen durch 
das Prädikat etwas Neues zum Subjekt hinzukommt, 
und die ſich als ſolche auf Anſchauungen (»reine« 
oder »empiriſche⸗) ſtützen müſſen, wenn ſie Anſpruch 
auf Wahrheit erheben wollen. Erſtere, zu welchen 
(nach Kant) die mathematiſchen Urteile gehören, ſind 
von ihm als ſynthetiſch⸗aprioriſche, letztere, die Er: 
fahrungsurteile, als ſynthetiſch-apoſterioriſche bezeich— 
net worden (ſ. Kant, S. 468). Inwiefern außerdem 
eine große Anzahl von Prädikaten, die mit gewiſſen 
Subjekten verknüpft werden, nicht bloß Merkmale der 
Subjektsbegriffe, ſondern zugleich Wertbeſtimmun— 
gen der Dinge, Ereigniſſe und Verhältniſſe enthalten, 
welche die Subjektsbegriffe bezeichnen, ſind ſehr viele 
unſrer Urteile zugleich Beurteilungen, d. h. Wert— 
beſtimmungen deſſen, worüber geurteilt wird, daher 
»urteilen« und beurteilen häufig, aber fälſchlich, als 
gleichbedeutend angenommen werden. Vgl. Berg— 
mann, Grundzüge der Lehre vom U. (Marb. 1876). 
Im Rechtsweſen wird der Ausdruck U. (Ur— 

tel, Beſcheid, Erkenntnis, Sentenz) im all— 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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gemeinen für jede gerichtliche Entſcheidung (s. d.) ge: 
braucht, im engern Sinn aber nur für den auf Grund 
vorgängiger Verhandlung gefällten und verkünde— 
ten Richterſpruch. Die deutſche Zivilprozeßordnung 
(S 272 ff.) verſteht unter U. ein durch vorgängige 
mündliche Verhandlung bedingtes Erkenntnis, im 
Gegenſatz zu »Beſchlüſſen« und » Berfügungen«, wor: 
unter alle ſonſtigen Ausſprüche und Anordnungen 
des Gerichts verſtanden ſind. Urteile ſind mündlich 
zu verkünden und zwar in der Regel unmittelbar und 
in demſelben Termin, in welchem die mündliche Ver— 
handlung ſtattfand. Wird die Verkündigung auf einen 
ſpätern Termin verſchoben, jo muß dieſerſofort und 
zwar nicht über eine Woche hinaus anberaumt wer— 
den. Das U. ſoll enthalten: 1) die Bezeichnung der 
Parteien und ihrer geſetzlichen Vertreter nach Namen, 
Stand oder Gewerbe, Wohnort und Parteiſtellung; 
2) die Bezeichnung des Gerichts und die Namen der 
Richter, welche bei der Entſcheidung mitgewirkt haben; 
3) eine gedrängte Darſtellung des Sach- und Streit— 
gegenſtandes auf Grundlage der mündlichen Vorträge 
der Parteien unter Hervorhebung der geſtellten An— 
träge (Thatbeſtand); 4) die Entſcheidungsgründe 
(1. d.); 5) die von der Darſtellung des Thatbeſtandes 
äußerlich zu ſonderndeUrteilsformel. Die Urteile 
im bürgerlichen Rechtsſtreit zerfallen in End-, Teil— 
und Zwiſchenurteile. Endurteil iſt ein U., welches 
in endlicher Entſcheidung den Rechtsſtreit abſchließt. 
Iſt dies nur für einen Teil des Prozeſſes der Fall, 
ſo heißt es Teilurteil. Ein U. endlich, welches den 
Rechtsſtreit weder ganz noch teilweiſe abſchließt, ſon— 
dern nur zur Entſcheidung einer Vor- oder Zwiſchen— 
frage erlaſſen wird, heißt Zwiſchenurteil. Jenach— 
dem das U. nach förmlicher Verhandlung mit beiden 
Teilen oder nur auf Antrag eines Teils gegen den 
abweſenden Gegner erlaſſen wird, iſt es ein kontra— 
diktoriſches U. oder ein Verſäumnisurteil. Be— 
dingt heißt ein U., wenn es die Entſcheidung von 
einer Eidesleiſtung abhängig macht. Urteile ſind 
rechtskräftig, wenn ſie durch kein Rechtsmittel 
(ſ. d.) mehr angefochten werden können. Die Rechts— 
kraft des Urteils iſt die regelmäßige Vorausſetzung 
ihrer Zwangsvollſtreckung (ſ. d.). 
Im Strafprozeß iſt das Strafurteil (Straf: 

erkenntnis) die am Schluß der Hauptverhandlung 
ergehende Entſcheidung. Auch die deutſche Straf— 
prozeßordnung (§ 33 ff.) unterſcheidet zwiſchen Ur: 
teilen, Beſchlüſſen und Verfügungen. Das U. lautet 
entweder auf Freiſprechung oder auf Verurteilung 
oder auf Einſtellung des Verfahrens. Letzteres iſt 
dann der Fall, wenn bei einer nur auf Antrag zu 
verfolgenden ſtrafbaren Handlung ſich ergibt, daß der 
erforderliche Antrag nicht vorliegt, oder wenn der 
Antrag rechtzeitig zurückgenommen wurde. Das U. 
muß die Urteilsformel und Urteilsgründe enthalten. 
Bei einer Freiſprechung des Angeklagten muß aus 
den Urteilsgründen erſichtlich ſein, ob derſelbe für 
nicht überführt oder ob und aus welchen Gründen 
die für erwieſen angenommene That für nicht ſtraf— 
bar erachtet worden iſt. Bei einer Verurteilung des 
Angeklagten müſſen die Urteilsgründe die für erwie— 
ſen erachteten Thatſachen angeben, in welchen die ge— 
jeglichen Merkmale der ſtrafbaren Handlung gefun- 
den wurden. Die Urteilsgründe müſſen ſich ferner 
über die vom Strafgeſetz beſonders vorgeſehenen 
Umſtände, welche die Strafbarkeit ausſchließen, ver— 
mindern oder erhöhen, ausſprechen, wofern derartige 
Umſtände in der Verhandlung behauptet worden ſind. 
Endlich müſſen die Gründe das zur Anwendung ge— 
brachte Strafgeſetz und die Umſtände anführen, welche 

2 
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für die Zumeſſung der Strafe beſtimmend geweſen 

ſind. Am Schluß der Verhandlung wird das U. in 

öffentlicher Sitzung verkündet und zwar durch Ver— 

leſung der Urteilsformel und Eröffnung der Urteils— 

gründe (ſ. Offentlichkeit). Die Eröffnung der Ur: 

teilsgründe geſchieht entweder auch durch Verleſung 

oder durch mündliche Mitteilung ihres weſentlichen 
Inhalts. Es iſt nicht erforderlich, daß die Urteils— 
gründe vor der Verkündigung bereits niedergeſchrie— 
ben ſind. Nur wenn die Verkündigung des Urteils 
ausgeſetzt war, müſſen die Urteilsgründe vor der⸗ 
ſelben ſchriftlich feſtgeſtellt werden. Das U. mit den 
Gründen iſt binnen drei Tagen nach der Verkündi⸗ 
gung zu den Akten zu bringen, wenn es nicht bereits 
vollſtändig in das Protokoll aufgenommen iſt. Es 
muß von den Richtern, welche bei der Entſcheidung 
mitgewirkt haben, unterſchrieben werden. Im ſchwur⸗— 
gerichtlichen Verfahren ergeht das U. auf Grund des 
Wahrſpruchs der Geſchwornen (ſ. Schwurgericht). 
Vgl. Deutſche Strafprozeßordnung, § 259 ff. 

Urteilskraft, nach dem gewöhnlichen Sprachge— 
brauch das Vermögen, Urteile zu bilden; dann auch 
die Fähigkeit, angemeſſen, treffend und richtig zu ur⸗ 
teilen, und in dieſem Sinne nahe verwandt mit Ber: 
ſtand (ſ. d.). Kant (Kritik der U.«) unterſchied die 
ſubſumierende U., d. h. die, welche das Beſondere und 
Einzelne einem ſchon bekannten Allgemeinen unter— 
ordnet, und die reflektierende, welche zu der gegebe— 
nen Mannigfaltigkeit einzelner Data die Einheit einer 
allgemeinen Regel ſucht. 

Urteilsvollſtreckung, die Ausführung eines rechts— 
kräftigen richterlichen Straferkenntniſſes (ſ. Urteil 
und Rechtskraft) oder des in einem bürgerlichen 
Rechtsſtreit ergangenen Endbeſcheids (ſ. Zwangs— 
vollſtreckung). 

Urthonſchiefer, ſ. Phyllit. 
Urtiea L. (Neſſel), Gattung aus der Familie 

der Urtikaceen, ein- oder mehrjährige Kräuter, ſelten 
Sträucher mit gegenſtändigen, geſägten bis gezahn— 
ten, ſelten eingeſchnitten gelappten, meiſt mit Brenn⸗ 
haaren beſetzten Blättern, ein- oder zweihäuſigen, 
grünlichen Blüten in blattwinkelſtändigen, gepaar— 
ten, trugdoldigen, riſpig wickelartigen oder knopfigen 
Infloreszenzen und trockner, eiförmiger oder oblon— 
ger, zuſammengedrückter Schließfrucht. Etwa 30 Ar: 
ten in den gemäßigten Klimaten. Die Brennhaare 
beſitzen eine knopfähnliche, glasartige Spitze, welche 
bei Berührung mit der Haut leicht abbricht und die 
letztere ritzt, wobei ein heftig brennender Saft aus 
der Haarzelle in die Wunde fließt. U. dioica I. 
(große Brenneſſel), 60— 200 em hoch, mit läng— 
lich herzförmigen, grob geſägten Blättern, hängenden 
Blütenriſpen, zweihäuſig, iſt weit verbreitet und be— 
deckt oft große Strecken. U. urens L. (kleine Brenn⸗ 
neſſel), 15—30 cm hoch, mit elliptiſch eirunden, ein⸗ 
geſchnitten geſägten Blättern, aufrechten Blüten— 
riſpen, einhäuſig, iſt ebenfalls weit verbreitet. Beide 
neſſeln nicht in der Jugend und nicht im Alter; bei 
ſchnellem, ſtarkem Angreifen der Pflanze werden die 
Brennhaare zurückgebogen und verwunden weniger 
leicht. Beide Neſſeln ſind Unkräuter; man benutzt 
ſie als Viehfutter, jung als Gemüſe (Rußland, Wa: 
lachei), mediziniſch zum Peitſchen gelähmter Glieder 
(Urtikation). Die Baſtfaſer der großen Neſſel iſt 
techniſch gut verwertbar und diente vor Einführung 
der Baumwolle zur Darſtellung von Neſſelgarn und 
Neſſeltuch. Neſſelzwirnfabriken beſtanden noch im Be— 
ginn des 18. Jahrh. in Frankreich, Spanien, Schwe— 
den, Italien, Deutſchland und der Schweiz, die letzte 
derartige Manufaktur in Leipzig 1720. In jüngſter 

Urteilskraft — Urticeen. 
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Zeit hat man von neuem Verſuche zur Verwertung 
der Neſſelfaſern gemacht. Auch andre Arten, wie U. 
cannabina L. in Sibirien, U. japonica Thunb. in 
Japan 2c., liefern Baſtfaſern. Manche exotiſche Ar: 
ten ſind berüchtigt wegen des ſtarken Neſſelns, ſo die 
javaniſche U. stimulans L. und die oſtindiſche U. 
crenulata Rob., welche einen lange anhaltenden 
wütenden Schmerz verurſachen, beſonders aber U. 
urentissima Blume (Teufelsblatt), auf Timor, 
deren Neſſeln jahrelang, ja lebenslänglich anhält und 
bei feuchtem Wetter ſich ſteigert. Überhaupt werden 
alle durch Neſſeln verurſachten Entzündungen durch 
hinzutretende Näſſe verlängert. Früher wurden unſre 
Neſſeln, wie noch jetzt manche exotiſche, als Arznei— 
mittel benutzt, auch als Aphrodiſiaka, wie U. mem- 
branacea Pair. in Agypten. Die Knollen von U. 
tuberosa Roxb. werden in Indien gegeſſen. Vgl. 
Bouché und Grothe, Die Neſſel als Textilpflanze 
(Berl. 1877); Rößler-Ladé, Die Neſſel, eine Ge: 
ſpinſtpflanze(Leipz. 1878); Müller, Deutſche Brenn: 
neſſeln, ihre Kultur und Verwertung (Stuttg. 1879). 

Urticaria (lat.), ſ. Neſſelſucht. 
Urticeen (Urtikaceen, Neſſelpflanzen), di⸗ 

kotyle Familie aus der Ordnung der Urtieinen, 
Kräuter und Holzpflanzen mit gegen- oder wechſel⸗ 
ſtändigen, einfachen, geſtielten, ganzen, gezahnten 
oder geſägten, ſelten handförmig gelappten, mit meiſt 
ſtehen bleibenden Nebenblättern verſehenen Blättern, 
welche bei manchen Arten mit Brennhaaren bekleidet 

ſind, und meiſt durch Fehlſchlagen eingeſchlechtigen, 
ein- oder zweihäuſigen, bisweilen polygamen Blü- 
ten, welche in Ahren, Köpfchen oder Riſpen, biswei⸗ 
len auf einem fleiſchigen, von einem mehrblätterigen 
Involukrum umgebenen Rezeptakulum ſtehen. Die 
männlichen Blüten haben ein kelchartiges Perigon, 
welches aus vier oder fünf freien oder verwachſenen, 
gleichen, in der Knoſpe dachziegelig liegenden Blät: 
tern beſteht. Die Staubgefäße ſind im Grunde des 
Perigons vor den Blättern desſelben in der näm⸗ 
lichen Anzahl inſeriert. Die weiblichen Blüten haben 
ein zwei-, vier- oder fünfblätteriges Perigon, deſſen 
Blätter oft in eine Röhre mit gezahntem oder gelapp- 
tem Saum verwachſen ſind. Der oberſtändige Frucht⸗ 
knoten iſt einfächerig, enthält eine einzige aufrechte 
oder hängende Samenknoſpe und hat einen einfachen, 
oft ſehr kurzen Griffel mit kopfiger oder pinſelförmi⸗ 
ger oder zerſchlitzter, vielteiliger Narbe. Die Frucht 
iſt ein Nüßchen, nackt oder von dem häutig trocknen 
oder beerenartig erweichenden Perigon umgeben. Der 
einzige Same hat eine ſehr dünnhäutige Schale, ein 
fleiſchiges Endoſperm und in der Achſe desſelben einen 
geraden Keimling mit flachen Kotyledonen und nach 
oben gekehrten Würzelchen. Vgl. Weddell, Mono: 
graphie der U., in De Candolles Prodromus«, Bd. 16. 
Die Familie, mit etwa 1500 Arten, welche hauptſäch— 
lich in den tropiſchen und ſubtropiſchen Zonen, be⸗ 
ſonders im wärmern Aſien, nur in geringer Zahl in 
der gemäßigten und kältern Zone der nördlichen Halb— 
kugel vorkommen, zerfällt in die Untergruppen: U. mit 
freien Nebenblättern, aufrechter Samenknoſpe, nicht 
milchſaftführend; Moreen mit freien Nebenblättern, 
hängender Samenknoſpe, bisweilen mit Milchſaft; 
Artokarpeen mit tütenartig verwachſenen Neben⸗ 
blättern, in der Knoſpe geraden Staubfäden, ſtets 
mit Milchſaft, und Kannabineen mit freien Neben⸗ 
blättern, hängender Samenknoſpe, in der Knoſpe ge⸗ 
raden Staubfäden, nicht milchſaftführend. Zahlreiche 
Arten aus den Gruppen der Moreen und Artokar⸗ 
peen, beſonders die Gattungen Ficus Towrn., Morus 
Tourn., Artocarpus L. u. a., kommen foſſil in Ter- 
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tiärſchichten vor. Von mehreren Arten ſind die Früchte 
genießbar, andre liefern Kautſchuk, Farbſtoffe, Ol, 
Bitterſtoffe. Die Baſtfaſern mancher U. werden zu 
Geweben und auch zur Papierbereitung benutzt. 

Urtieinen, Ordnung im natürlichen Pflanzenſyſtem 
unter den Dikotyledonen, charakteriſiert durch gegen— 
oder wechſelſtändige, mit Nebenblättern verſehene 
Blätter, oft eingeſchlechtige, kleine und gewöhnlich in 
gedrängten Blütenſtänden ſtehende Blüten mit einem 
kelchartigen Perigon, das aber zuweilen ganz fehlt, 
mit ebenſo vielen, den Perigonblättern gegenüber— 
ſtehenden Staubgefäßen und oberſtändiger, meiſt nuß⸗ 
artiger, einfächeriger, ſeltener zweifächeriger Frucht, 
welche meiſt nur einen einzigen Samen mit oder ohne 
Endoſperm enthält. Die Ordnung umfaßt die Fami— 
lien der Urtikaceen, Moreen, Artokarpeen, Kannabi— 
neen, Ulmaceen, Celtideen und Plataneen. 

Urtiere, ſ. Protozoen. 
Urtikation, ſ. Urtica. 
Urtradenten, ſ. Tracheen. 
Urua, ein Reich in Zentralafrika, wird vom 6.“ 

ſüdl. Br. durchſchnitten und im W. vom Luvua (Lua— 
pula), dem Oberlauf des Congo, im O. vom Tan— 
ganjikaſee begrenzt. Es iſt an Ausdehnung etwa 
Großbritannien gleich und beſitzt große landſchaft— 
liche Schönheiten, dazu eine Fülle von Bodenproduk— 
ten, welche die Händler von der Oſt- wie von der 
Weſtküſte anziehen. Elfenbein, Kupfer und Sklaven 
ſind die Hauptausfuhrprodukte. Der Beherrſcher der 
meiſten Diſtrikte von U. iſt Kaſongo. Berühmt durch 
ganz Südafrika ſind die unterirdiſchen Wohnungen 
Uruas, die nach Cameron zu Mkanna am Lufira (9° 
ſüdl. Br.) liegen und ſelbſt unter dieſem Fluſſe ſich 
hinziehen. Hoch und trocken, werden ſie von Säulen 
und Bogen aus weißem Stein (Stalaktiten) getra— 
gen; kleine Bäche durchrinnen ſie, und es haben ſich 
dort viele der Bewohner (Warua) mit ihren Ziegen 
angeſiedelt. Vgl. Cameron, Quer durch Afrika, 
Bd. 2 (deutſch, Leipz. 1877). 
Uruapam de Progreſſo, Stadt im mexikan. Staat 

Michoacan, an maleriſchem Bergſtrom, am Abhang 
des Mexikaniſchen Randgebirges, hat Kaffeebau, eine 
Baumwollfabrik und (1880) 11,644 Einw. 
Urubamba, einer der Quellflüſſe des Amazonen⸗ 

ſtroms, entſpringt auf dem peruaniſchen Hochland, 
ſüdöſtlich von Cuzeo, berührt die Stadt U., führt 
im weitern Verlauf den Namen Quillabamba, iſt 
im Unterlauf ſchiffbar und bildet nach einem Laufe 
von 750 km mit dem Apurimac den Ucayali (ſ. d.). 

Urubamba, Stadt im Departement Cuzco der ſüd— 
amerikan. Republik Peru, am gleichnamigen Fluß 
(geht zum Maranion), 2921 m ü. M., in fruchtbarem, 
von Bergen umgebenem Thal, 39 km von Cuzco, hat 
eine höhere Schule, (1376) 1767 Einw. und in der 
Umgegend merkwürdige altindianiſche Baureſte. 

Uruguay (ſpr. urugwaj), großer Fluß in Südamerika, 
entſpringt auf der Sierra do Mar in der braſil. Pro— 
vinz Santa Catharina, ſtrömt in ſchnellem Lauf erſt 
gegen W., dann nach S., ſcheidet Braſilien und den 
Staat Uruguay von den argentiniſchen Miſiones, 
Corrientes und Entre Rios und fließt, nachdem er 
zahlreiche, meiſt kleinere Nebenflüſſe aufgenommen, 
im N. von Buenos Ayres mit dem Barand zuſammen, 
wodurch der La Plata (ſ. d.) entſteht. Der U. hat 
unzählige Windungen und Katarakte, enthält eine 
Menge von Inſeln, iſt ſehr fiſchreich und hat einen 
Stromlauf von 1580 km. Er wird ſehr bald ſchiff— 
bar; für große Fahrzeuge iſt er es aber nur 422 km 
von ſeiner Mündung aufwärts bis zum großen Waſ— 
ſerfall (Salto Grande). 
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Uruguay (wr. urugwäj, Republica oriental del U.), 
Freiſtaat in Südamerika (ſ. Karte Argentiniſche Re: 
publik), im S. durch den Rio de la Plata, im W. durch 
den Uruguay von der Argentiniſchen Republik ge: 
trennt, im N. von Braſilien und im O. vom Atlanti⸗ 
ſchen Ozean begrenzt, umfaßt 178,700 qkm (32454 
DOM.) Das Land iſt nach dem Meer zu größten— 
teils eben, in den übrigen Teilen mehr hügelig und 
wird im Innern von zwei niedrigen Bergketten (Cu— 
chilla grande und Cuchilla del Haedo) in nordöſt— 
licher Richtung durchzogen. Mit Ausnahme einiger 
ſandiger Striche an der Küſte und einiger ſteppen— 
artiger im Innern iſt der Boden ſehr ergiebig. Außer 
den Grenzflüſſen La Plata, Uruguay, Quaraim und 
Jaguaräo, von welchen die letztern zwei mit dem Cerro 
de Santa Anna die Grenze gegen Braſilien bilden, 
wird das Land im Innern von mehreren Flüſſen 
bewäſſert, die meiſt dem Uruguay zufließen, und von 
denen der ſchiffbare Rio Negro der bedeutendſte iſt. 
An der Küſte des Atlantiſchen Ozeans ſind einige 
Seen, darunter die Lagoa mirim mit dem Cebollati 
als bedeutendſtem Zufluß. Das Klima iſt gemäßigt 
(mittlere Temperatur von Montevideo 16,5“ C., Ja: 
nuar 22°, Juli 11°). Hinſichtlich feiner ſonſtigen phy: 
ſikaliſchen Beſchaffenheit kommt das Land im all— 
gemeinen mit der Argentiniſchen Republik überein. 
Die Wälder liefern vortreffliches Bauholz; Stein: 
kohlen, Blei und auch Gold kommen vor, werden aber 
noch wenig beachtet. Die Bevölkerung ſchätzte man 
1860 auf 208,648 Seelen, 1886 auf 596,463, darun⸗ 
ter 146,000 Fremde; 1860 —84 hätte demnach die Be: 
völkerung um 86 Proz. zugenommen, und 1886 kämen 
32 Einw. auf das Quadratkilometer. Auf je 100 
Perſonen männlichen kamen nur 93 Perſonen weib— 
lichen Geſchlechts. Im J. 1886 zählte man 3093 Hei⸗ 
raten, 24,712 Geburten und 11,537 Todesfälle. Die 
einheimiſche Bevölkerung, die ſogen. Orientalen, hat 
dieſelben Beſtandteile wie in der Argentiniſchen Re— 
publik, nur daß die Nachkommen von Portugieſen 
und auch von Negern zahlreicher vertreten ſind. Siem: 
lich allgemein iſt die Miſchung mit dem Blut von 
Guarani, Charrua und andern einheimiſchen India— 
nern, aber reine Indianer ſcheinen nicht mehr vorzu— 
kommen. Unter den Fremden ſind Spanier (42,102), 
Italiener (39,430), Braſilier (23,750) und Franzoſen 
(16,225) am zahlreichſten vertreten. Dieſe vier Ratio: 
nen allein bilden 73 Proz. der ſo zahlreichen fremden 
Kolonie. Engländer (2890) und Deutſche (2900) ſind 
wenig zahlreich, zeichnen ſich aber durch Wohlſtand 
aus. Sie haben ſowohl den Rieſenanteil an den fauf: 
männiſchen Geſchäften als großen Grundbeſitz. Zahl; 
reich iſt in jüngern Jahren die Einwanderung, na— 
mentlich auch von Italienern. Dieſen Einwande— 
rern (und unter ihnen namentlich den Waldenſern, 
Schweizern und Italienern) verdankt U. weſentlich 
die Entwickelung des Ackerbaues und der Induſtrie. 
Staatskirche iſt die römiſch⸗katholiſche, doch find all; 
andern Konfeſſionen geduldet. Für öffentliche Bil— 
dung ſorgen eine Univerſität in Montevideo (mit 
46 Profeſſoren und 1450 Studierenden) und 770 
Schulen, die 1886 von 49,279 Kindern beſucht wur: 
den. Viehzucht und Landbau bilden die Haupt- 
erwerbszweige. Im J. 1885 gab es 5,994,057 Rinder, 
634,907 Pferde und 17,049,798 Schafe, und 218,000 
Hektar waren angebaut. Hauptprodukte ſind Weizen 
und Mais. Überhaupt eignet das Land ſich vorzüg— 
lich für den Ackerbau, und ſchon ſeit einer Reihe von 
Jahren führt es einen Überſchuß an Weizen aus. 
Im J. 1882 ſchätzte man den Wert des Realeigen— 
tums und des Viehs auf 360 Mill. Peſos. Die In- 
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dustrie lehnt ſich an Viehzucht und Landbau an, und 
namentlich ſind die großartigen Saladeros oder Pö— 

kelanſtalten (z. B. in Frayentos, ſ.d.) von Bedeutung. 
Durch ſeine Lage den Ausfluß des La Plata beherr— 
ſchend, iſt das Land von kommerzieller, maritimer 
und ſtrategiſcher Wichtigkeit. Als Ausfuhrhafen für 
das ganze Gebiet des La Plata iſt Montevideo ein 
nicht zu verachtender Rival von Buenos Ayres ge— 
worden. Im J. 1886 betrug die Einfuhr Uruguays 
20,194,655 Peſos, die Ausfuhr 23,811,986 Peſos, 
beſtehend aus Häuten (7,171,000 Peſos), Pökelfleiſch, 
Fleiſch u. Fleiſchextrakt (5,907,000), Wolle (5,747,000), 
Talg (1,990,000), Vieh, Weizenmehl, Knochen, Horn, 
Schafspelzen ꝛc. An dieſem Handel beteiligt ſich in 
erſter Linie England, dann Frankreich, Deutſchland, 
Braſilien, Spanien, die Vereinigten Staaten und 
Italien. Eiſenbahnen ſtanden 1887: 556 km im Be: 
trieb, Telegraphen 1870 km. Die Poſt beförderte 
1886: 11,417,597 Gegenſtände. Landesmünze iſt der 
Peſo, in 100 Centenas eingeteilt; 47 Peſos ſind 10 
Pfd. Sterl. — 204 Mk. Maße und Gewichte find ge⸗ 
ſetzlich die franzöſiſchen; außerdem ſind noch im Ge— 
brauch die Vara = 0,859 m, die Cuadra zu 100 Varas 
und die Legua zu 6000 Varas = 5154 m; die Suerta 
de Eſtancia S 1992 Hektar; die Pipe zu 6 Barrils 
oder 192 Frascos (Flaſchen) S 455 Lit.; die Fanega 
für trockne Sachen = 137,3 L., für Mais S 274,5 L.; 
das Quintal zu 4 Arrobas oder 100 Pfd. = 45 Kg; 
die Peſada für trockne Häute = 40 Pfd., für naſſe 
Häute = 75 Pfd. 

Die Unabhängigkeit der Republik wurde durch den 
Vertrag von Montevideo (27. Aug. 1828) von Bra: 
ſilien anerkannt und die Verfaſſung derſelben 18. 
Juli 1831 proklamiert. Die geſetzgebende Gewalt 
wird ausgeübt durch einen Senat von 18 Mitglie— 
dern, die auf ſechs Jahre indirekt gewählt werden, 
und durch ein Abgeordnetenhaus (jetzt 46 Mitglieder), 
welches alle drei Jahre direkt gewählt wird. Stimm: 
recht hat jeder männliche Bürger, der leſen und 
ſchreiben kann. Während der Vertagung des Par— 
laments wird die Staatsverwaltung durch einen 
»ſtändigen Ausſchuß« von zwei Senatoren und fünf 
Abgeordneten überwacht. Die vollziehende Gewalt 
ruht in den Händen eines Präſidenten, der auf vier 
Jahre gewählt wird und erſt nach Ablauf weiterer 
vier Jahre wieder wählbar iſt. Ihm zur Seite ſteht 
ein Kabinett von fünf Miniſtern. Die richterliche 
Gewalt wird durch einen hohen Gerichtshof von drei 
Mitgliedern, Gerichten erſter Inſtanz und Friedens— 
richtern ausgeübt. Kriminalverbrechen werden durch 
Geſchworne abgeurteilt. Der Code Napoléon iſt als 
Geſetzbuch eingeführt. Die Verwaltungsbehörden 
(Juntas) der 18 Departements ſind von der Zentral— 
regierung faſt unabhängig. Hauptſtadt iſt Monte— 
video. Die Staatseinnahme fließt weſentlich aus 
Zöllen und der Einkommenſteuer und betrug 1888: 
14,739,000 Peſos, wogegen ſich die Staatsausgabe 
auf 13,382,800 Peſos belief. Die Staatsſchuld 
wurde 17. Nov. 1883 durch ein Übereinkommen mit 
den Gläubigern reguliert und betrug 1887: 72,205,722 
Peſos, wovon 10,995,300 Pfd. St. (52 Mill. Peſos) 
anf die unifizierte Schuld kamen. Die ſtehende Ar— 
utee beſteht aus 5 Regimentern Reiterei, 2 Regimen⸗ 
tern Artillerie und 3 Bataillonen Schützen und zählt 
3446 Mann. Außerdem gibt es eine bewaffnete Po⸗ 
lizei von 3200 Mann und eine Nationalgarde von 
20,000 Mann. Die Flotte beſchränkt ſich auf 3kleine 
Dampfer und 3 Kanonenboote. Das Wappen der 

Republik beſteht aus einem von einer Sonne gekrön— 
ten ovalen Schild, der in vier Felder geteilt iſt. Die 
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obern Felder enthalten rechts eine Wage auf blauem 
Grund, links den Cerro de Montevideo auf ſilbernem 
Felde; die untern rechts ein ungezäumtes Pferd auf 
blauem Grund, links einen Stier auf Silbergrund. 
Die Flagge beſteht aus vier horizontalen blauen Strei— 
fen in weißem Feld, mit einer Sonne im obern Win— 
kel, zur Seite des Flaggenſtocks (ſ. Tafel Flaggen Le). 

Geſchichte. 
U. gehörte ſeit der Errichtung des ſpaniſchen Vize— 

königreichs Buenos Ayres zu dieſem und führte den 
Namen Banda Oriental (»Djtjeite«), bildete aber 
einen ewigen Zankapfel zwiſchen den Spaniern und 
Portugieſen, welche durch U. einen dem Handel von 
Buenos Ayres ſehr ſchädlichen Schleichhandel trieben. 
Als Buenos Ayres vom Mutterland abfiel und ein 
Bürgerkrieg ausbrach, beſetzte die portugieſiſche Re— 
gierung von Braſilien Anfang 1817 Montevideo und 
vereinigte 1821 die Banda Oriental unter dem Namen 
cisplatiniſche Provinz mit Braſilien. Argenti- 
nien erklärte deswegen an Braſilien den Krieg; doch 
vermittelte Großbritannien den Frieden zwiſchen Bra: 
ſilien und La Plata zu Rio de Janeiro 27. Aug. 1828, 
wodurch die Provinz Montevideo zu einem unabhän— 
gigen Staat erhoben wurde. Nachdem die im Septem— 
ber 1829 von einem Kongreß zu Montevideo beſchloſ— 
ſene Konſtitution von den Schutzmächten England 
und Braſilien gutgeheißen worden, wurde ſie 18. Juli 
1830 als Verfaſſung der Republica oriental del U. 
beſchworen und der General Fructuoſa Rivera als 
Präſident gewählt. Am 1. März 1835 übernahm Ge⸗ 
neral Manuel Oribe die Präſidentſchaft, ward jedoch 
ſchon im Oktober 1838 von Rivera geſtürzt. In den 
nunfolgenden Parteikämpfen ſtand auf dereinen Seite 
Rivera, geſtützt auf die Liberalen, auf der andern 
Seite Oribe, Repräſentant der großen Grundbeſitzer 
(Eſtanceros). Riveras Anhänger hießen Colorados 
(die Roten), die Anhänger Oribes Blanquillos (die 
Weißen). Die vom Diktator Roſas aus Buenos Ayres 
vertriebenen Unitarier boten Rivera ihre Dienſte an, 
welcher ihnen dafür die Mitwirkung zum Sturz No: 
ſas' verſprach, und ebenſo unterſtützte Frankreich 
Montevideo gegen Buenos Ayres. Oribe wandte ſich 
dagegen um Hilfe an Roſas, der dieſe Wirren um ſo 
mehr begünſtigte, als der aufblühende Handelsver— 
kehr Uruguays den von Buenos Ayres beeinträchtigte. 
Rivera erlitt im März 1845 und im Januar 1847 
entſcheidende Niederlagen und mußte den Oberbefehl 
der Armee ſeinem Feind Pacheco überlaſſen. Durch 
einen Präliminarvertrag vom 29. Mai 1851 wurde 
zwiſchen den drei Staaten U., Braſilien und Entre 
Rios eine Tripelallianz geſchloſſen, und Urquiza 
rückte nun mit Truppen von Entre Rios und Cor— 
rientes, Graf Caxias mit einem braſiliſchen Korps 
20. Juli in U. ein. Oribe mußte 2. Sept. die Be⸗ 
lagerung von Montevideo nach mehr als achtjähriger 
Dauer (ſeit 1843) aufgeben und wurde 3. Okt. bei 
Las Piedras geſchlagen. Am 8. Okt. zog Urquiza als 
Oberbefehlshaber der Bundesarmee in Montevideo 
ein; doch war Oribes Partei in Montevideo jo zahl- 
reich, daß ſie bei der Präſidentenwahl im März 1852 
ihren Kandidaten Juan Francisco Giro durchſetzte. 
Derſelbe ward jedoch ſchon im September 1853 ge— 
ſtürzt, und eine proviſoriſche Triumviralregierung, 
gebildet aus den Generalen Rivera und Lavalleja 
und dem Oberſten Flores, trat ans Staatsruder. 
Am 13. Jan. 1854 ſtarb Rivera, und Benancio Flores 
wurde 12. März von der Kammer zum Präſidenten 
der Republik (bis 1. März 1856) gewählt. Infolge 
dieſer Revolution ließ Braſilien 4000 Mann Bacifi: 
kationstruppen ins Land einrücken. Indeſſen hatten 
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ſich die Colorados, welchen Flores die Präſidentſchaft 
verdankte, in zwei Parteien geſpalten, von denen die 
mächtigere ſich gegen ihn erklärte. Seine Lage wurde 
noch ſchwieriger, als im Auguſt 1855 Oribe wieder 
erſchien. Der Kampf wurde unter Vermittelung der 
Geſandten Frankreichs, Englands und Spaniens 
nur dadurch vermieden, daß Flores 9. Sept. abdankte 
und Manuel Buſtamente bis zum März 1856 an ſeine 
Stelle trat. Flores und Oribe vereinigten ſich nun 
zur Aufrechterhaltung der Verfaſſung u. Unterſtützung 
der verfaſſungsmäßigen Behörden, worauf die braſi— 
liſchen Truppen U. räumten. Da 1864 keine Präſi⸗ 
dentenwahl zu ſtande kam, ſo trat der zeitherige Vize— 
präſident Aguirre die Präſidentſchaft proviſoriſch 
an. Dieſer wies Entſchädigungsanſprüche Braſiliens 
zurück, da der Diktator von Paraguay, Lopez, die 
Partei der Weißen zu unterſtützen verſprach und Bra— 
ſilien den Krieg erklärte. Hierauf rückten im Oktober 
1864 braſiliſche Truppen in U. ein, und 6. Dez. grif— 
fen die Truppen des Generals Flores, von der braſi— 
liſchen Flotte unterſtützt, die Stadt Payſandu an und 
eroberten ſie in Gemeinſchaft mit der braſiliſchen In— 
vaſionsarmee 2. Jan. 1865. Der nach dem Rücktritt 
Aguirres (15. Jan.) vom Kongreß mit der höchſten 
Gewalt betraute Senator Vilalba ſchloß 20. Febr. 
mit Flores in La Union einen Friedensvertrag, dem 
zufolge letzterer als Gefe del Gobernio provisorio 
in Montevideo einzog. Derſelbe ging ſofort ein Bünd— 
nis mit Braſilien gegen Paraguay ein, dem im Mai 
auch die Argentiniſche Republik beitrat. Der Krieg 
verlief jedoch nicht jo glücklich und raſch, wie die Ver: 
bündeten erwartet hatten (ſ. Paraguay, S. 704). 
Das Kontingent von U. wurde faſt aufgerieben, und 
Flores überließ, wie die Argentiniſche Republik, Bra— 
ſilien allein die Laſt des Kriegs. Im Innern ſuchte 
er die Parteien zu verſöhnen und geordnete Zuſtände 
herzuſtellen, jedoch ohne Erfolg. Am 19. Febr. 1868 
ward Flores auf der Fahrt in das Gouvernements— 
haus von vier Blanquillos ermordet. Der Aufſtand, 
welcher mit dieſer Blutthat eingeleitet werden ſollte, 
mißlang jedoch, und die Rädelsführer wurden noch 
an demſelben Tag ſtandrechtlich erſchoſſen. Der Se— 
nat ernannte nun den Bruder des Ermordeten, Ma— 
nuel Flores, zum proviſoriſchen Präſidenten und, 
als dieſer und 21 andre angeſehene Anhänger des 
Ermordeten 22. Febr. plötzlich geſtorben waren, den 
bisherigen Kriegsminiſter, General Lorenzo Battle, 
einen gemäßigten Colorado, welcher 1. März defini⸗ 
tiv zur Präſidentſchaft berufen wurde. Am 1. März 
1872 folgte Thomas Gomenſoro als Präſident, auf 
dieſen 1. März 1873 Joſé Ellauri. Dieſer wurde 18. 
Jan. 1875 vertrieben, und Varela trat an ſeine Stelle. 
Alle dieſe Machthaber bereicherten ſich in ſchamloſer 
Weiſe aus den Staatseinkünften, und wenn ſie ſelbſt 
davor zurückſcheuten, ſo wurden ſie von ihren Genoſ— 
ſen (compadres), denen ſie ihr Amt verdankten, ge— 
zwungen, es ihnen zu geſtatten, oder geſtürzt. Handel 
und Wandel ſtockten, die Landwirtſchaft verfiel, und 
die Staatskaſſen waren ſtets leer. Im April 1875 be⸗ 
ſchloß daher die Legislative, die Zinſen der Staats— 
ſchuld nicht zu bezahlen. Im März 1876 wurde Varela 
wieder geſtürzt vom Oberſten Latorre, der mit diktato— 
riſcher Gewalt bekleidet ward. Derſelbe herrſchte, auch 
nachdem er ſich im Februar 1879 zum konſtitutionel— 
len Präſidenten hatte wählen laſſen, durchaus des— 
potiſch und vernichtete ſeine Gegner mit rückſichts— 
loſer Grauſamkeit, ſtellte aber wenigſtens für einige 
Zeit den innern Frieden her und machte dem Unwe— 
ſen der habſüchtigen Abenteurer (caudillos) ein Ende. 
Doch dankte er 17. März 1880 plötzlich ab und ging 
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nach Braſilien aus Furcht vor der Entdeckung großer 
Unterſchleife in den Staatskaſſen. Ihm folgte Vidal 
als Präſident, der 1882 von dem rohen General San— 
tos verdrängt wurde. Derſelbe ſchlug einen Einfall 
von Aufſtändiſchen aus Argentinien bei Quebracho 
31. März 1886 zurück und ward bis 1. März 1887 
zum Präſidenten gewählt, dankte indes, nachdem er 
das Land genügend ausgeplündert hatte, ſchon im 
November 1886 ab und hatte den General Tajes zum 
Nachfolger. Vgl. T. Vaillant, La Republica Oriental 
del U. (Montevideo 1873); Diaz, Notice historique 
et statistique sur la République Orientale de IU. 
(Par. 1878); »The Republic of U.« (hrsg. vom Ge: _ 
neralkonſul in London, 1886); van Bruyſſel, La 
République orientale de l' U. (Brüſſel 1889); die Ber: 
öffentlichungen der »Direceion de Estadistica ge- 
neral«; Sommer-Geiſer, Lebensbilder aus dem 
Staat U. (Baſel 1861); Woyſch, Mitteilungen über 
das ſoziale und kirchliche Leben in der Republik U. 
(Berl. 1864); Franckenberg, Politiſche Verhält— 
niſſe der Republik U. (Buenos Ayres u. Köln 1866); 
Mulhall, Handbook of the River Plate Republics 
(5. Aufl., Lond. 1885); de Maria, Compendio de la 
historia de la Republica Oriental U. (Montevideo 
1864); F. Bauza, Historia de la dominacion espa- 
Nola en el U. (daſ. 1880). 

Uruguay, Stadt, ſ. Concepcion]). 
Uruguayana, Stadt in der brafil. Provinz Rio 

Grande do Sul, am Uruguay, 1843 von Flüchtlingen 
aus der Argentiniſchen Konföderation gegründet, hat 
lebhaften Flußverkehr und 5000 Einw. 

Uruku, ſ. Orlean. 
Urumtſi, Hauptort der chineſ. Dſungarei, am 

gleichnamigen Steppenfluß, mit verſchieden (zwiſchen 
10,000 und 30,000) abgeſchätzten Einwohnern (Man: 
dſchu, Chineſen, Dungaren, Turkmenen). Die Stadt 
iſt wichtig wegen ihrer ſtrategiſchen Lage, da ſie die ein⸗ 
zige für ſchweres Geſchütz benutzbare Straße nach dem 
öſtlichen Turkiſtan beherrſcht, und daher auch Haupt— 
quartier der chineſiſchen Verwaltung von Turkiſtan. 
Sie beſteht aus dem chineſiſchen, von einer doppelten 
Mauer umgebenen Teil mit einem von Jakub Beg 
erbauten Fort und acht oder neun andern kleinen 
Stadtteilen, die ſämtlich befeſtigt, aber zum großen 
Teil zerſtört ſind. U. zählte früher an 200,000 Einw., 
die Dunganen aber metzelten im letzten Krieg faſt die 
ganze Bevölkerung nieder und wurden dann wieder 
von den Chineſen niedergemacht. Dennoch vermit— 
telt U. noch immer einen beträchtlichen Teil des 
Handels zwiſchen Rußland und Oſtchina. In der 
Umgegend ſchwefelhaltige Thermen und eine in ganz 
Mittelaſien berühmte Solfatara. 

Urundi, Landſchaft an der Nordoſtküſte des Tan⸗ 
ganjika, bis nahe an den 2.“ ſüdl. Br. hinaufreichend 
und vom 30.“ öſtl. L. v. Gr. durchſchnitten, wird vom 
Ruſizi, der in den Tanganjika fällt, durchfloſſen und 
im NO. vomAkanjaru-(Alexandra-) See begrenzt und 
hat eine Bevölkerung von(nachStanley)s Mill Negern. 
Urungu, Fluß in der chineſ. Dſungarei, entſpringt 

am Südabhang des Kok Tſchurek-Gebirges, einem öſt— 
lichen Zweig des Altaigebirges, in der weſtlichen 
Mongolei in drei Quellflüſſen und durchfließt in ſüd— 
licher Richtung die Seen Tſchagan-Nor und Tſi⸗ 
tſik⸗Nor, wendet ſich dann in weitem Bogen nach NW. 
und durchfließt eine höchſt öde Gegend, bis er ſich 
nach 600 km langem Lauf in 100 me breiter Mündung 
in den Südoſtzipfel des Ulungurſees ergießt. Der 
U. iſt ſehr fiſchreich, wird aber nur im untern Laufe 
von Fiſchbarken und auch von dieſen nur zu gewiſſen 
Zeiten befahren. 
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Urungn (Ulungu), afrikan. Land am Südufer des 
Tanganſika, der ſich von Cazembes Reich im SO. bis 
zum Rikwa- oder Leopoldſee in NW. hinzieht. 

Urvogel, ſ. Archaeopteryx. 
Urwahl, die Wahl von Wahlmännern durch die 

aktiv Wahlberechtigten (Urwähler), worauf dann 
die Wahl der Abgeordneten ſelbſt durch die Wahl— 
männer folgt. Dieſe ſogen. indirekte Wahl war 
früher in den konſtitutionellen Staaten allgemein 
üblich, ſie iſt es noch z. B. bei den Wahlen für das 
preußiſche Abgeordnetenhaus. Jetzt iſt vielfach an 
ihre Stelle, z. B. bei den Wahlen für den deutſchen 
Reichstag, die direkte Wahl (ſ. Wahl) getreten. 
Urwald, die natürliche und urſprüngliche Wald— 

form, ehe die Hand des Menſchen verändernd und 
geſtaltend in die Waldvegetation eingreift. Im U. 
gelangen jede Baumart und jeder Einzelſtamm nach 
der natürlichen Herrſchaftsbefähigung, bez. der indi— 
viduellen Kraft der Beherrſchung aller naheſtehenden 
Stämme zur Entwickelung. Der Kampf der einzel— 
nen Stämme um Luft und Licht wird hier nicht durch 
den Menſchen geregelt wie im Kulturwald. Höchſte 
Kraft und Pracht der herrſchenden Stämme ſtehen 
deshalb dem Unterliegen und Verkümmern vieler an— 
dern (der unterdrückten) gegenüber. Eine Bodenent⸗ 
blößung und Bodenverarmung findet niemals ſtatt, 
weil an der Stelle, wo ein herrſchender Stamm zu— 
ſammenbricht, zahlreiche bisher unter dem Schirm— 
druck geſtandene Junggewächſe freudig emporwach— 
ſen. Der U. weicht überall der Kultur. In höchſter 
Pracht findet derſelbe ſich in den Tropen. Im mitt: 
lern Europa findet ſich U. noch in den Karpathen, auf 
kleinern Flächen auch im böhmiſch-bayriſchen Wald— 
gebirge. Vgl. Göppert, Skizzen zur Kenntnis der 
Urwälder Böhmens und Schleſiens (Bonn 1868). 

Urwelt, Bezeichnung der Zeit vom erſten Anfang 
der Erdbildung bis zum Diluvium. 

Urwirbel, ſ. Embryo, S. 594. 
Urzeugung (Archigonia, Selbſtentſtehung, 

Abiogenesis, auch freiwillige Zeugung, Generatio 
aequivoca s. spontanea), die hypothetiſche, von be— 
reits vorhandenen Organismen ähnlicher Art unab— 
hängige Entſtehung von Lebeweſen. Hierbei wird 
noch ein Unterſchied gemacht zwiſchen der direkten 
Entſtehung aus unorganiſchen Stoffen (Autogo— 
nie) oder der durch Umbildung bereits vorhandener 
organiſcher Subſtanz (Plasmogonie) oder durch 
den Zerfall toter Körper in lebende Elementar— 
organismen (Nekrobioſe). In alten Zeiten glaubte 
man allgemein, daß alle Tiere, ſelbſt Wirbeltiere, durch 
U. entſtehen könnten, z. B. Mäuſe und Fröſche aus dem 
Schlamm des Nils. In ſpätern Zeiten dem Gang 
der fortſchreitenden Naturerkenntnis folgend, wurde 
die Annahme der U. auf niedere Tiere, Mollusken, 
Würmer und Inſekten, eingeſchränkt, und bis ins 
17. Jahrh. hinein glaubte man allgemein an die U. 
der letztern aus verweſendem Fleiſch ꝛe. Nachdem 
Redi gegen 1674 durch zahlreiche Verſuche, die ein 
großes Aufſehen erregten, die U. der Inſekten wider: 
legt hatte, kam der freilich nicht ganz im neuern Sinn 
gebrauchte Ausſpruch Harveys: »Alles Lebende aus 
einem Ei« GOmne vivum ex o vo) zu Ehren, wenn 
man auch bei den inzwiſchen entdeckten Aufgußtier⸗ 
chen und den Eingeweidewürmern noch immer U. an⸗ 
nehmen zu dürfen glaubte. Das ſpeziellere Studium 
hat auch dieſe Annahmen zerſtört, und wo man bisher 
den Entſtehungsvorgang eines Lebeweſens wirklich 
bis zu ſeinem Anfang hat verfolgen können, hat man es 
ſtets aus bereits vorhandenen Keimen entſtehen ſehen, 
die allerdings, ſoweit es die niedern Pflanzen und 
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Tiere betrifft, beinahe ſtets in der Luft und im Waſſer 
gegenwärtig zu ſein ſcheinen. Um dieſe Keime von 
einer Verſuchsflüſſigkeit auszuſchließen, muß man, 
wie Spallanzani ſchon im vorigen Jahrhundert zeigte, 
die Flüſſigkeit in einem Gefäß längere Zeit zum 
Kochen erhitzen und während desſelben von dem Zu— 
tritt der Luft abſchließen oder die letztere, weil deren 
Abſchluß den Anhängern der Hypotheſe Gelegenheit 
zu Einwürfen gegeben hat, vor dem Zutritt durch 
glühende Röhren oder Schwefelſäure gehen laſſen. 
Zwar will der engliſche Naturforſcher Ch. Baſtian trotz 
aller dieſer Vorſichtsmaßregeln Bakterien und andre 
Protiſten in organiſchen Aufgüſſen haben entſtehen 
ſehen, während Paſteur, Tyndall u. a., die ſeine Ber: 
ſuche mit größter Vorſicht wiederholt haben, rein ne— 
gative Reſultate erhielten, ſo daß anzunehmen iſt, die 
große Lebenszähigkeit dieſer Keime, welche unter Um⸗ 
ſtänden ſelbſt Kochhitze eine Zeitlang überdauern, 
habe die betreffenden poſitiven Ergebniſſe herbeige— 
führt. Indeſſen iſt damit die Hypotheſe von der Ent— 
ſtehung der niederſten Urweſen durch U. nicht wider— 
legt, ja die Wiſſenſchaft fordert ihre Möglichkeit ge— 
wiſſermaßen, weil man eine andre Hypotheſe für den 
Urſprung des Lebens nicht beſitzt. Zwar haben in 
neuerer Zeit Richter und Thomſon die Übertragung 
von Lebenskeimen durch Meteore auf andre, zu ihrer 
Entwickelung geeignete, d. h. nicht mehr feuerflüſſige 
oder glühende, Weltkörper angenommen; allein dies 
wäre nur eine Übertragung des Problems der erſten 
Entſtehung des Lebens von der Erde auf andre Welt— 
körper. Einzelne Naturforſcher, wie Preyer, haben 
eine Entſtehung des Lebens für überhaupt unmög: 
lich erklärt und den Ausſpruch Harveys in den Satz: 
»Omne vivum evivo« umgewandelt; allein dies kann 
noch weniger als eine Hebung der Schwierigkeit be⸗ 
trachtet werden, und Nägeli hält es deshalb bei den 
fortgeſetzten Mißerfolgen der Anhänger dieſer Lehre 
für wahrſcheinlich, daß die wirklich niederſten Lebe⸗ 
weſen (Probien), welche durch U. entſtehen, ſo klein 
ſeien, daß fie mit unſern heutigen Mikroskopen nicht 
wahrgenommen werden können, und daß die uns be⸗ 
kannten niederſten Weſen erſt in längerer Abſtam⸗ 
mungsreihe von ihnen ihren Urſprung herleiten. Vgl. 
Baſtian, The beginnings of life (Lond. 1872, 2 
Bde.); Preyer, Naturwiſſenſchaftliche Thatſachen 
und Probleme (Berl. 1880); O. Taſchenberg, Die 
Lehre von der U. (Halle 1882). 

Uſagara, deutſche Beſitzung in Oſtafrika, zwiſchen 
6° 20, — 7 45“ ſüdl. Br. und 35° 40. — 37“ 10“ öſtl. 
L. v. Gr., 250 —- 300 QM. groß, wird im nördlichen 
Teil von den Nianga- und den Luemabergen, mit 
Gipfeln von 2400 m Höhe, im ſüdlichen vom Ru⸗ 
behogebirge (mit dem gleichnamigen 1737 m hohen 
Gipfel) durchzogen; zwiſchen ihnen fließt der Wami 
hindurch, während den ſüdlichen Teil des Landes 
der Rucha mit dem Kiſigo durchzieht. Das Klima 
iſt in den tiefer gelegenen Teilen ungeſund, nament⸗ 
lich während der Regenzeit, welche die Senkungen in 
Moräſte verwandelt; dagegen ſollen die höher gele— 
genen Striche, welche zwar ebenfalls feucht, aber den 
Seewinden ausgeſetzt ſind, Europäern zuſagen. Das 
Land iſt durchweg fruchtbar, überall, wo die Kultur 
nicht mit Feuer und Axt gelichtet hat, mit reichlichem 
Wuchs von Gebüſch und Bäumen bedeckt. Das Land 
wäre geeignet, die paradieſiſche Heimat einer in 
Frieden lebenden Bevölkerung zu ſein; unglücklicher⸗ 
weiſe liegt es zu nahe an dem langjährigen Empo— 
rium des Sklavenhandels, Sanſibar. Seine Bewoh- 
ner, die Waſagara, ſind arme, ſcheue Geſchöpfe, die 
meiſt auf ſchwer zugänglichen Berggipfeln in runden 
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Grashütten wohnen. Infolge der Sklavenjagden 
ſind ſie halb nomadiſch, halb dem Ackerbau zuge— 
wandt. Von O. her ſind flüchtige Waſiraha, von W. 
räuberiſche Wadirigo eingedrungen. Gebaut werden 
jetzt Mais, Hirſe, Bohnen, Maniok, Bananen; die 
neuerdings mit Wein und europäiſchem Obſt ge— 
machten Verſuche haben an geeigneten Orten guten 
Erfolg gehabt, ebenſo gedeihen Kartoffeln, Roggen, 
Weizen, und die Flußthäler erſcheinen geeignet für 
Zucker, Baumwolle, Kaffee u. a. Viehzucht iſt loh— 
nend, da die Tſetſefliege fehlt; im Innern findet 
man Eiſenerz. Die Landſchaft wurde mit Nguru, 
Uſeguha und Ukami Ende 1884 durch Peters für die 
Geſellſchaft für deutſche Koloniſation (Vorläufer der 
Deutſchen Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft) erworben und 
27. Febr. 1884 unter deutſchen Reichsſchutz genom— 
men. Im nächſten Jahr wurden die Stationen Si— 
maberg und Kiora am Wami angelegt. Franzöſiſche 
Miſſionäre legten Stationen in Kondoa und Mrorogo, 
engliſche in Mwapwa u. Kiſokueh an. S. Karte »San— 
ſibar ꝛc.« 
Uſambara, Landſchaft unweit der Oſtküſte Afrikas, 

begrenzt im N. durch die Linie, welche die deutſche 
Intereſſenſphäre von der engliſchen ſcheidet, im S. 
von Rufu, dem aus U. der Urangara zufließt, durch— 
ſchnitten vom 5.“ ſüdl. Br., ein ſchönes, mit großen 
Wäldern bedecktes Land, deſſen Bevölkerung jedoch 
verarmt iſt. Der Handel iſt in den Händen der Ara: 
ber; der Sultan wohnt in Mazindi. U. wurde durch 
Jühlke und Weiß 19. Juni 1885 für die Deutſche Oſt— 
afrikaniſche Geſellſchaft erworben, welche am Rufu die 
Stationen Mafi und Korogwe anlegte. S. Karte 
»Sanſibar«. 

Uſanee (franz., ſpr. üſängs, ital. Uso, Uſanz), Her⸗ 
kommen, Gewohnheit; namentlich ein im kaufmän⸗ 
niſchen Verkehr einer Stadt oder eines Landes all— 
gemein beobachteter und maßgebender Handelsge— 
brauch (Handelsuſanz) über Lieferfriſten, Ver— 
packung, Maklergebühren, Arten und Friſten der 
Kreditgewährung ꝛc.; daher Uſowechſel, ein Wech— 
ſel, bei dem die Zahlungsfriſt ſich nach der Gewohn— 
heit des Zahlungsorts beſtimmen ſoll, wie dies z. B. 
nach franzöſiſchem Recht, nicht aber nach der deutſchen 
Wechſelordnung zuläſſig iſt; Uſotara (uſuelle 
Tara), die nach gewiſſen, durch Handelsbrauch be— 
ſtimmten Sätzen zu berechnende Tara. Im einzelnen 
Fall werden Inhalt und Umfang einer U., welche 
nötigen Falls zu beweiſen ſind, gewöhnlich durch das 
Gutachten kaufmänniſcher Sachverſtändigen (Pa— 
rere) dargethan (ſ. Handelsbrauch). 
Uſarämo, Landſchaft an der oſtafrikan. Küſte, von 

dieſer durch den ſchmalen, Sanſibar gehörigen Kü— 
ſtenſtreifen getrennt, im Beſitz der Deutſchen Oſt— 
afrikaniſchen Geſellſchaft durch Vertrag vom 19. Dez. 
1885, welche am Rufu, der das Land in nordöſtlicher 
Richtung durchzieht, die Stationen Uſungula und 
Mudendo anlegte. Es iſt ein Land flacher Hügel, 
gut begraſt und bewaldet, aber, wie alle Sklaven— 
jagdgebiete, dünn bevölkert. Die Häuptlinge der 
kleinen Dörfer gebärden ſich wie ſelbſtändige Fürſten 
und erheben Hongo (Wegſteuer) von den Karawanen. 
Die Waſaramo nähren ſich vom Sklavenhandel, vom 
Verkauf von Ziegen und Getreide, kleiden ſich in 
Baumwollenſtoffe, beſchmieren ſich aber mit Fett und 
Ocker und tragen ſeltſame Haarfriſuren. S. Karte 
»Sanſibar ꝛc.« 

Uſch (Uſcz), Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Bromberg, Kreis Kolmar, am Einfluß der Küddow 
in die Netze, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, 
eine Synagoge, Lachsfang, Schiffahrt und Holzflößerei 

und (1885) 2164 Einw. Dabei die Glashütte Neu— 
Friedrichsthal. 

Uſchas, in der wediſchen Mythologie eine vielbe— 
ſungene Göttin, Perſonifikation der Morgenröte. 
identiſch mit der griechiſchen Eos und der lateini— 
ſchen Aurora, die täglich auf einem reichgeſchmück— 
ten, von weißen Roſſen oder Rindern gezogenen Wa— 
gen daherfährt, alle Weſen erweckt und überall neues 
Leben ſchafft. 

Uſchebti (altägypt., Antworter«), Puppen aus 
grün und blau glaſierter Terrakotta, ſeltener aus 
Holz und Stein, in Geſtalt von Mumien, meiſt 20 
bis 30 cm, doch auch bis Im lang. Sie wurden den 
Toten mit ins Grab gegeben und mit dem Namen 
des betreffenden Toten verſehen, um beim Aufrufen 
des Namens in der Unterwelt zu »antworten« und 
als Stellvertreter desſelben zu dienen. Nach dem 
Volksglauben mußten ſie für den Toten die ihm 
aufgetragenen Arbeiten, beſonders Feldarbeit, ver— 
richten, worauf die in den Händen der U. befindlichen 
Gerätſchaften deuten. 

Uſchitze (Uſchitza), Hauptſtadt eines Kreiſes im Kö— 
nigreich Serbien, in einem romantischen Thalkeſſel 
am Djetinja, mit Kirche, Oberrealſchule, verfallener 
Feſtung (bis 1862 von den Türken beſetzt), Tuch— 
fabrikation und (1884) 5750 Einw. Der Kreis um⸗ 
faßt 4344 qkm (78,03 QM.) mit (1887) 133,139 Einw. 

Uſchki (ruſſ.), kleine Fleiſchpaſtete. 
UÜſchküp (Schkoplje), Hauptſtadt eines Sandſchak 

im türk. Wilajet Koſſowo, am Wardar u. an der Eiſen— 
bahn Belgrad-Saloniki, Sitz eines griechiſchen Erz— 
biſchofs, hat ein befeſtigtes Schloß, mehrere griechi— 
ſche Kirchen und Moſcheen, Gerberei (beſonders Kor— 
duanfabrikation) und Färberei und 29,000 Einw. 
(½ Serben, / Türken, / Bulgaren, der Reſt Alba: 
neſen und Zinzaren). U., welches heute einen ziem- 
lich verfallenen Eindruck macht, entſpricht dem anti— 
ken Scupi, deſſen Ruinen 2 km nordweſtlich von 
U. bei Zlokutſchan Kaleſſi liegen. Die alte Stadt 
wurde 518 durch ein Erdbeben zerſtört, worauf Ju— 
ſtinian eine neue unter dem Namen Juſtiniana 
Prima an der Stelle des heutigen U. erbaute. Sie 
war im Mittelalter vor der türkiſchen Eroberung 
zeitweiſe Reſidenz der ſerbiſchen Könige. 

Uſchner, Karl, beſonders als Überſetzer antiker 
Dichtungen bekannt, geb. 1. Aug. 1802 zu Lübben in 
der Niederlauſitz, ſtudierte ſeit 1820 zu Leipzig und 
Berlin die Rechte, trat 1823 als Auskultator beim 
Stadtgericht zu Berlin in den Staatsdienſt und 
ward ſchließlich (1836) Oberlandesgerichtsrat zu Ra— 
tibor. Seit 1870 in den Ruheſtand getreten, ſtarb 
er 26. Juli 1876 in Oppeln. Zu jeinen Übertra- 
gungen gehören: »Ovids Verwandlungen« (Berl. 
1857); »Anakreons Lieder« (daſ. 1864); »Heſiods 
Gedichte« (daſ. 1865); »Homers Ilias und Odyſſee« 
(daſ. 1861); »Catulls Gedichte« (daſ. 1867). Auch 
einige ſelbſtändige humoriſtiſch-ſatiriſche Gedichte, 
wie: »Karotten und Marotten«, »Das Brevier der 
heil. Roſalie« (2. Ausg., Neuhaldensl. 1846) u. a., 
hat U. veröffentlicht. — Sein Sohn Karl Richard 
Waldemar U., geb. 30. Mai 1834 zu Wittenberg. 
jeit 1875 Kreis-, jetzt Amtsgerichtsrat in Oppeln, hai 
ſich in einer Reihe von Stücken als Theaterdichter 
verſucht, größern Beifall aber mit ſeiner erzählenden 
Dichtung »Der letzte Minneſänger« (2. Aufl., Hamb. 
1875, 2 Bde.) gefunden. Es folgten: »Eine Pfingſt 
fahrt«, Novelle in Verſen (2. Aufl., Zürich 1887); 
Vorſtadtidyll« (Hamb. 1881). 
Uſedom (Uſedom), eine zum preuß. Regierungs— 

bezirk Stettin gehörige Inſel, ſcheidet mit der durch 
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die Swine von ihr getrennten Inſel Wollin, mit 
welcher ſie den Kreis U.-Wollin bildet, das Pom— 
merſche Haff von der Oſtſee und iſt durch die Peene 
vom Feſtland getrennt. Sie iſt 408 qkm (741 QM.) 
groß und, mit Ausnahme von mehreren hohen Sand— 
Dünen und dem Streckelsberg, dem Golmberg 2c., 
eine nur mit Brüchern und Wieſen bedeckte Ebene 
mit vielen Seen, großen Waldungen und ziemlich 
gutem Ackerboden. Die 33,000 Bewohner nähren 
ſich von Feldbau, Viehzucht, Fiſcherei, Schiffahrt 
und Handel, auch von Lotſendienſt und den See— 
bädern. Die Stadt U., an der Südweſtſeite der 
Inſel und im Hintergrund einer ſeeartigen Bucht, 
die durch die ſogen. Kähle mit dem Kleinen Haff 
verbunden iſt, an der Linie Ducherow-Swinemünde 
der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche 
und (1835) 1786 Einw. Die Hauptſtadt des Kreiſes 
iſt Swinemünde. 

Uſedom, Karl Georg Ludwig Guido, Graf 
von, preuß. Diplomat, geb. 17. Juli 1805 zu Kar⸗ 
zitz auf Rügen, in Schulpforta erzogen, ſtudierte in 
Greifswald, Göttingen und Berlin die Rechte, trat 
1830 in den Staatsjuſtizdienſt, ward nach längern 
Reiſen 1835 Legationsſekretär in Rom, 1838 vor: 
tragender Rat im Miniſterium des Außern, 1844 
des Innern, 1846 Geſandter in Rom, 1848 in Frank— 
furt a. M., ſchloß 1850 den Frieden mit Dänemark, 
war 1851 —54 wieder Geſandter in Rom, ward 1858 
Bundestagsgeſandter in Frankfurt, 1863 unter Er— 
hebung zum Grafen Geſandter beim König von Ita— 
lien, nahm an den Verhandlungen 1866 hervorra- 
genden Anteil und verfaßte die 1868 von Lamar— 
mora veröffentlichte Stoß⸗ins-Herz-Depeſche, wurde 
1869 wegen einer Differenz mit Bismarck abberufen, 
1872 kommiſſariſch zum Generaldirektor der könig— 
lichen Muſeen in Berlin ernannt, zog ſich aber 1879 
zurück und ſtarb 22. Jan. 1884 in San Remo. U. 
ſchrieb: »Briefe und Charakteriſtiken aus der Deut: 
ſchen Gegenwart« (Berl. 1849). 

Uſegua, deutſches Schutzgebiet in Oſtafrika, im 
Beſitz der Oſtafrikaniſchen Geſellſchaft, begrenzt von 
der Sanſibar gehörigen Küſte, von Uſambara, Nguru, 
Uſagara, Ukami und Uſaramo, wird vom Wami und 
Garengere (Nebenfluß des Rufu) durchfloſſen, iſt 
mit üppiger Vegetation bedeckt, liefert Mais, Bohnen, 
Zuckerrohr, Bananen und iſt ſtellenweiſe ſtark bevöl— 
kert. An einem linken Zufluß des Wami die Station 
Petershöhe. S. Karte »Sanſibar ꝛc.« 

Uſener, Hermann, Philolog, geb. 23. Okt. 1834 
zu Weilburg, ſtudierte ſeit 1853 in Heidelberg, Mün⸗ 
chen, Göttingen und Bonn, wurde 1858 Lehrer am 
Joachimsthalſchen Gymnaſium zu Berlin, 1861 
außerordentlicher Profeſſor an der Univerſität und 
der Käntonſchule in Bern, 1863 ordentlicher Pro— 
feſſor in Greifswald und 1866 in Bonn. Nachdem 
er mit »Analecta Theophrastea« (1858) promo— 
viert, veröffentlichte er: »Alexandri Aphrodisiensis 
problematorum lib. III. et IV.« (Berl. 1859), »Scho- 
lia in Lucani bellum civile« (Leipz. 1869, Bd. 1), 
»Anecdoton Holderi« (Bonn 1877), Legenden der 
Belagia« (daſ. 1879), »De Stephano Alexandrino« 
(daſ. 1880), »Acta S. Marinae et S. Christophori« 
(daſ. 1886), »Altgriechiſcher Bersbau« (daſ. 1887), 
»Epicurea« (Leipz. 1887) und zahlreiche Beiträge zum 
»Rheiniſchen Muſeum«. Auch gab er K. L. Kayſers 
»Homeriſche Abhandlungen« (Leipz. 1881) heraus. 

Uſher (pr. öſcher), James, latiniſiert Uſſerius, 
brit. Theolog, geb. 4. Jan. 1581 zu Dublin von pro— 
teſtantiſchen Eltern, ward 1607 Profeſſor der Theo— 
logie in ſeiner Vaterſtadt und 1625 Erzbiſchof von 
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Armagh und Primas von Irland, in welcher Stel— 
lung er polemiſche Schriften gegen die Katholiken 
veröffentlichte, ſich aber auch in eine litterariſche 
Fehde mit den engliſchen Theologen verwickelte. 
Nachdem er 1640 nach England übergeſiedelt, über— 
nahm er in den Bürgerkriegen eine wenig erfolg— 
reiche Vermittlerrolle und ſtarb 20. März 1656 zu 
Ryngate in der Grafſchaft Surrey. Seine 10,000 
Bände an Manufkripten und gedruckten Werken ent: 
haltende Bibliothek erwarb ſpäter die Univerſität zu 
Dublin. Unter ſeinen zahlreichen Schriften (Geſamt⸗ 
ausg., Lond. 1842—64, 17 Bde.) ſind »Britannica- 
rum ecclesiarum antiquitates« (Dubl. 1639; ver: 
mehrt, Lond. 1687) und die »Annales Veteris et Novi 
Testamenti« (daſ. 1650 —54, Par. 1673, Genf 1722) 
hervorzuheben. 

Uſifur, ſ. Queckſilberſulfid. 
Uſingen, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 

Wiesbaden, an der Uſe, hat 2 Kirchen, ein Schloß 
(früher Reſidenz der Fürſten von Naſſau-U.), ein 
evang. Schullehrerſeminar, ein Amtsgericht, eine 
Oberförſterei und (1885) 1844 meift evang. Einwohner. 

Uſinger, Rudolf, deutſcher Geſchichtsforſcher, geb. 
1835 zu Nienburg, ſtudierte in Göttingen Geſchichte 
und habilitierte ſich daſelbſt als Privatdozent, ward 
1865 Profeſſor in Greifswald, 1868 in Kiel und 
ſtarb daſelbſt 1. Juni 1874. Er ſchrieb: »Deutſch⸗ 
däniſche Geſchichte 1189 — 1227“ (Berl. 1863), »Na⸗ 
poleon, der Rheiniſche und der Nordiſche Bund« (daſ. 
1865), »Forſchungen zur Lex Saxonum« (daſ. 1867) 
und gab den 1. Band von S. Hirſch' »Jahrbüchern 
des Deutſchen Reichs unter Heinrich II.« (daſ. 1862) 
heraus. Als Sekretär des Vereins für ſchleswig⸗ hol⸗ 
ſteiniſche Geſchichte machte er ſich um die Förderung 
der Geſchichte dieſer Landesteile verdient. Aus ſei— 
nem Nachlaß erſchien: »Die Anfänge der deutſchen 
Geſchichte« (Hannov. 1875); »Officium sancti Ka- 
nuti ducis« (Kiel 1875) u.» Visio Godeschalci« (1875). 

Uſinja, Gebiet im äquatorialen Oſtafrika, am Süd— 
ufer des Nyanzaſees, nördlich und weſtlich von Uniam— 
weſi, ſüdlich und öſtlich von Karagwe, ein welliges 
Land, das nach W. aufſteigt und gegen S. und N. 
ſich allmählich abdacht. Regen iſt reichlich, der Boden 
gut, das Land ſorgfältig angebaut. Die Bevölkerung 
gleicht den Wanjamweſti und wird beherrſcht von zwei 
Wahumahäuptlingen; viehzüchtende Wahuma durch— 
ziehen das Land. Gebaut werden Hirſe, Bohnen, Erb—⸗ 
ſen, Bananen. b 

Uſipeter (Usipetes oder Usipii), german. Volk, wa⸗ 
ren, nebſt den Tenkterern von den Sueven aus ihren 
frühſten Wohnſitzen vertrieben, über den Niederrhein 
in Gallien eingedrungen, wurden hier aber 55 v. Chr. 
von Cäſar durch Verrat geſchlagen und größtenteils 
aufgerieben. Der Reſt beſetzte, von den Sigambern 
in ihr Gebiet aufgenommen, das nördliche Ufer der 
Lippe. Mit ihren ſüdlichen Nachbarn, den Tenkte⸗ 
rern, ſtanden ſie ſtets in der engſten Verbindung. 
Um 70 n. Chr. nahmen ſie an der Belagerung von 
Moguntiacum teil; 83 leiſtete ein Haufe derſelben in 
Britannien Kriegsdienſte. Später gingen ſie im Völ⸗ 
kerbund der Alemannen auf. S. Karte »Germanien«. 

USE (spr. öst), ſalmreicher Nebenfluß des Severn 
(England), in welchen er nach einem Laufe von 105 km 
bei Newport mündet. 

Uskoken (von uskoliti, »ſich flüchten «), vie flüch⸗ 
tigen Bewohner Bosniens und Serbiens, welche in: 
folge der Greuel der türkiſchen Eroberer im Anfang 
des 16. Jahrh. ihr Heimatsland verließen. Die mei: 
ſten U. ſammelten ſich in Cliſſa und Umgebung, in 
Dalmatien, auf den Beſitzungen des Magnaten Pe— 
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ter Kruſitſch. Als 1537 die Türken Cliſſa eroberten, 
zogen die U. nach Sign. Von da führten ſie einen 
erbitterten Kampf ſowohl gegen die Türken als gegen 
die Venezianer, beſonders an der Küſte von Zara. 
Dies gab die Veranlaſſung zu einem Krieg zwiſchen 
Öjterreich und der Republik (1612), infolge deſſen die 
U. Sign verlaſſen mußten. Ihre Schiffe wurden ver— 
brannt, und ſie zogen in das Gebiet von Karlſtadt 
und an die Kulpa (1617), wo ſchon ſeit 1524 ein Teil 
der U. wohnte. Im fortwährenden Kampf mit den 
Türken, bildete ſich ſpäter aus den U. der Kern der 
Militärgrenzer. 

Uslar, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk Dil: 
desheim, an der Ahle und der Linie Soeſt-Nordhau— 
ſen der Preußiſchen Staatsbahn, 136 m ü. M., hat 
eine evang. Kirche, ein Schloß, ein Amtsgericht, 2 
Oberförſtereien, Eiſengießerei, Stahlraffinerie, Ma— 
ſchinen-, Thonpfeifen- und Tabaksfabrikation, Tep— 
pichweberei und (1885) 2371 Einw. Nahebei das Dorf 
Sohlingen mit Muſterbleiche, Eiſenhütte, Gußſtahl— 
und Maſchinenfabrik und 660 Einw. 

Uslar, Peter Karlowitſch von, ruſſ. Militär, 
bekannt durch ſeine Forſchungen über die Sprachen 
des Kaukaſus, geb. 1. Sept. 1816, diente 1837—40 
als Ingenieuroffizier im Kaukaſus, abſolvierte dann 
den Kurſus der Akademie des Generalſtabs, machte 
längere Reiſen im Ausland und ward nach ſeiner 
Rückkehr zu verſchiedenen militäriſch-ſtatiſtiſchen Ar— 
beiten verwendet. Danach mit der ethnographiſchen 
Beſchreibung des Kaukaſus beauftragt, ging er zu— 
nächſt an das Studium der verſchiedenen kaukaſiſchen 
Sprachen und lag demſelben mit raſtloſem Eifer elf 
Jahre lang ob. Seine zahlreichen Arbeiten über die 
kaukaſiſchen Sprachen ſind in ruſſiſcher Sprache ab— 
gefaßt und meiſt nur in einer kleinen Zahl von Exem— 
plaren autographiſch vervielfältigt, wurden aber 
durch die deutſchen Bearbeitungen derſelben, die 
Schiefner (ſ. d.) in den Memoiren der Petersburger 
Akademie von 1863 bis 1873 veröffentlichte, dem ge— 
lehrten Publikum zugänglich gemacht. Durch ſie iſt das 
Sprachengewirr des Kaukaſus, des »Sprachenbergs«, 
nahezu vollſtändig enträtſelt worden, wobei ſich übri— 
gens Berührungspunkte der kaukaſiſchen mit ander— 
weitigen Sprachen nicht herausgeſtellt haben. U. 
ſtarb als kaiſerlicher Generalmajor 20. Juni 1875 
auf ſeinem Gut Kurowo (Twer). 

Usmaitenſee, See in Kurland, 37 qkm groß, ent: 
ſendet ſein Waſſer durch einen längern Abfluß (Große 
Irbe) zur Oſtſee und gehört zu den ſogen. Freiſeen, 
in denen jeder Kurländer das Recht der Fiſcherei hat. 

Usn&a Dill. (Bartflechte), Gattung der Strauch— 
flechten, mit ſtrauchförmigem, cylindriſchem, faden— 
förmigem, ſehr vieläſtigem, meiſt ſchlaff hängendem 
Thallus, deſſen Mark von einem holzig harten, zen— 
tralen Strang durchzogen iſt, und deſſen Rinde ſpä— 
ter der Quere nach Riſſe bekommt, mit ſchildförmig 
geſtielten, kreisrunden, flachen, blaſſen Apothecien, 
welche einen oft in wimperartige Aſtchen auswachſen— 
den Thallusrand beſitzen. Von den etwa zehn Arten, 
die über die ganze Erde MWerbreitet ſind, wächſt U. 
barbata, mit 5—32cm langem, graugrünem, in viele 
haardünne Zweige geteiltem Thallus, an Baumſtäm— 
men in ganz Europa in der Ebene und auf höhern 
Gebirgen und wird wegen der Ahnlichkeit mit grauen 
Bärten von den Gebirgsbewohnern an hölzerne 
Pfeifenköpfe, Zigarrenſpitzen und hölzerne Figuren 
geleimt; dient auch als Polſtermaterial. 

Uſo, ſ. Uſance. 
Uspalldta (portillo de U.), Paß in Chile, 
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Usquebagheſpr.östwibah), irländ. Gewürzbranntwein. 
Uſſambi, Landſchaft im Congoſtaat, zwiſchen Lu— 

bilaſch, Luburi und Lualaba, ſüdlich vom 8.“ ſüdl. Br. 
Uſſat les Bains (ſpr. üß lä bäng), Badeort im 

franz. Departement Ariege, Arrondiſſement Foix, am 
Ariége, mit kalkhaltigen Quellen (36° C.), welche be— 
ſonders gegen Neuroſen heilkräftig ſind, großer Bade— 
anſtalt und Park. 

Uſſel (pr. üßät), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Correze, an der Eiſenbahn Cler— 
mont-⸗Brive, hat eine ſchöne Kirche (12.— 15. Jahrh.), 
einen Brunnen mit antikem Adler von Granit, einen 
Gerichtshof und (18860) 3631 Einw. 

Uſſing, eigentlich Tage Algreen-U., dän. Staats: 
mann, geb. 11. Okt. 1797 auf dem Pfarrhof Lille 
Lyngby bei Frederiksborg auf Seeland, ſtudierte in 
Kopenhagen die Rechte und wurde bei der däniſchen 
Kanzlei als Sekretär angeſtellt. 1830 trat er als 
freiſinniger politiſcher Schriftſteller auf und wurde 
bald der volkstümlichſte Mann in Kopenhagen und 
ganz Dänemark. 1834 in die Ständeverſammlung 
gewählt, ward er von dieſer nebſt dem Bankdirektor 
Bang mit der Redaktion der »Ständezeitung« beauf: 
tragt. Die Regierung, die in ihm ihren bedeutend— 
ſten Gegner erkannte, ſuchte ihn zu gewinnen, indem 
ſie ihn zum Aſſeſſor beim Hof- und Stadtgericht in 
Kopenhagen, 1841 zum außerordentlichen Beiſitzer 
des Höchſten Gerichts ernannte. 1844 wurde er zum 
Bürgermeiſter der Hauptſtadt erwählt. Auch beklei— 
dete er ſeit 1840 eine Profeſſur der Rechte. Aufſehen 
machte ſein Antrag in der Roeskilder Verſammlung 
1844, den König zu bitten, durch ein Geſetz die abſo— 
lute und ewige Verbindung der Herzogtümer mit 
dem Königreich auszuſprechen. 1848 ward er zum 
Generalprokureur für das Königreich Dänemark er— 
nannt und 1854 in den Reichsrat berufen. Er ſtarb 
27. Juni 1872. Von ſeinen Schriften ſind, abgeſehen 
von zahlreichen Abhandlungen politiſchen und juri— 
ſtiſchen Inhalts, zu nennen: »Haandbog i den 
danske Criminalret« (4. Aufl., Kopenh. 1859, 2 
Bde.); »Laeren om Servituter« (daſ. 1846) und 
»Haandbog i den danske Arveret« (daſ. 1855). 

Uſſman, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Tam— 
bow, an der Koslow-Woroneſher Eiſenbahn, mit 
Mädchenprogymnaſium und (1855) 7665 Einw. 

Uſſpenſkikathedrale, ſ. Moskau, S. 828. 
Uſſuküma, Landſchaft im äquatorialen Oſtafrika, 

ſüdlich vom Ukerewe. 
Uſſüri, rechter Nebenfluß des Amur im ſibir. Kü⸗ 

ſtengebiet, entſteht aus dem Zuſammenfluß des Dau— 
bikha und des Ulakha, hat von da ab eine Länge von 
500 km und bildet auf einer langen Strecke die Grenze 
zwiſchen dem ruſſiſchen und chineſiſchen Gebiet. Er 
wird ſchiffbar, nachdem er den aus dem Chankaſee 
kommenden Sungatſch aufgenommen, überſchwemmt 
im Sommer ſeine Ufer; Ackerbau wird wenig getrie— 
ben, dagegen viel Viehzucht auf den ausgedehnten 
vortrefflichen Weiden. Eine beſondere politiſche Wich— 
tigkeit kommt dem Süduſſurigebiet mit dem See— 
hafen Wladiwoſtok zu; 1887 zählte man 15,300 Sie: 
loniſten. Die Ruſſen nahmen vom Gebiet auf Grund 
des Vertrags von Aigun (16. Mai 1858) Beſitz. Vgl. 
Wenjukow, Die ruſſiſch⸗aſiatiſchen Grenzlande 
(deutſch, Leipz. 1874). 

Uſt (Uſtje, ruſſ., Mündung«), Beſtandteil ruſſ. 
Ortsnamen zur Bezeichnung der Lage an einer Fluß⸗ 
mündung. 

Ulla (perſ., »Meiſter«), die oberſte der Sklavinnen 
im Harem der Vornehmen. 

Uſiaw (ruſſ.), Statut, Ordnung. 
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Uſtchoperskaja Staniza, ſ. Chopersk. 
Uſter, Bezirkshauptort und aus mehreren Orten be— 

ſtehende Gemeinde im ſchweizer. Kanton Zürich, am 
Aabach und an der Bahnlinie Zürich-Sargans, hat 
ein Schloß mit ſchöner Ausſicht, große Baumwoll- 
ſpinnereien und-Webereien, Seidenſpinnerei, Sei: 
denſtofffabrikation, Eiſengießerei, Maſchinenfabrika— 
tion und (ısss) 7042 meiſt evang. Einwohner. 

Uſteri, 1) Johann Martin, ſchweizer. Dichter, 
geb. 14. Febr. 1763 zu Zürich, geſt. 29. Juli 1827 
als Ratsherr daſelbſt. Vorzüglich gelangen ihm Er- 
zählungen und Idylle in der Mundart feiner Hei: 
mat, als deren vorzüglichſte das Gedicht »Der Vikari⸗ 
gelten muß; dagegen erheben ſich ſeine hochdeutſchen 
Dichtungen ſelten über das Gewöhnliche. Sein Freut 
euch des Lebens« ward zum Volkslied. Seine hinter: 
laſſenen » Dichtungen in Verſen und Proſa« gab Heß 
(Berl. 1831, 3 Bde.; 3. Aufl., Leipz. 1877) heraus; 
aus ſeinem Nachlaß ward die Novelle »Liebesaben: 
teuer eines Zürichers vom glückhaften Schiff auf dem 
Freiſchießen zu Straßburg« (Halle 1877) veröffent⸗ 
licht. Man hat auch von ihm eine große Anzahl von 
Zeichnungen (hiſtoriſche Bilder, Idylle und Humo— 
resken), in zarten Umriſſen miniaturartig ausgeführt. 

2) Paulus, ſchweizer. Staatsmann und Schrift: 
ſteller, geb. 14. Febr. 1768 zu Zürich, war der Sohn 
des um die Verbeſſerung des Züricher Schulweſens 
verdienten und als theologiſcher Schriftſteller befann= 
ten Chorherrn und Profeſſors Leonhard U. (geſt. 
1789), ſtudierte in Göttingen Medizin, ließ ſich dann 
in ſeiner Vaterſtadt nieder und wurde Lehrer am me— 
diziniſch-chirurgiſchen Inſtitut und Aufſeher des bo— 
taniſchen Gartens. Seit 1797 Mitglied des Großen 
Rats, trat er bei dem Wechſel der Staatsform als 
Abgeordneter des Kantons Zürich in den Senat der 
helvetiſchen Regierung, ward 1802 von ſeinem Kan⸗ 
ton zu der Konſulta nach Paris geſendet und Mit⸗ 
glied ihrer Zehnerkommiſſion für die Konferenzen 
mit Napoleon I. und bekleidete 1803 —14 das Amt 
eines Züricher Staatsrats. In der Reſtaurations⸗ 
zeit Führer der liberalen Oppoſition, wurde er 1831 
zum erſten Bürgermeiſter ernannt, ſtarb aber ſchon 
9. April d. J. Er redigierte mit Eſcher von der 
Linth das Tageblatt Der Schweizer Republikaner« 
(1798 1803), ein reichhaltiges, treues Archiv für 
die Geſchichte der Schweiz, und ſchrieb »Schweizer 
Staatsrecht« (deutſch u. franz., 3. Aufl., Aarau 1815 
bis 1821, 2 Bde.). 

Uſtica, Inſel im Tyrrheniſchen Meer, 67 km nörd— 
lich von Palermo, vulkaniſchen Urſprungs, wird von 
einem Bergrücken mit intereſſanten Höhlenbildungen, 
Gräbern und Konchylienfunden in zwei ziemlich gleiche 
Hälften geteilt, enthält die gleichnamige Ortſchaft 
mit (1881) 1959 Einw. und einem Hafen, welcher mit 
Palermo in Dampficdiffahrtsperbindung fteht. Um 
25 Mie ſtarke Korallenfiſcherei. 5 

ilagineen : 
Ustilago Link ſ. Brandpilze. 
Uſtjug Weliki, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 

Wologda, am Zuſammenfluß von Suchona und Jug 
und an der Straße von Archangel nach Sibirien, 
einer der wichtigſten Handels- und Induſtrieplätze 
des nordöſtlichen Rußland, hat zahlreiche Kirchen, 2 
Klöſter, ein weibliches Progymnaſium, einen großen 
Kaufhof und Magazine, einen Flußhafen, Fabrika⸗ 
tion von Tuch, Leinwand, Leder, Seife, Kerzen, 
Email⸗, Gold- und Silberwaren (letztere bekannt 
unter dem Namen Uſtjuſhkaja), ausgedehnten Pelz: 
handel und (1885) 8119 Einw. — Die alte Stadt hieß 
Gleden, lag aber Akm weiter ſtromabwärts, wo jetzt 

Uſtchoperskaja Staniza — Uſuramo. 

noch das im 12. Jahrh. gegründete Gledenskikloſter 
ſteht; ſie hatte im Mittelalter eigne Fürſten, geriet 
aber ſeit dem 17. Jahrh. in Verfall. 

Uſtjuſhna, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Nowgorod, an der Mologa, mit Kreisſchule, Mäd— 
chenprogymnaſium, Fabrikation von Beilen, Schau— 
feln und Nägeln, Eiſen- und Holzhandel und (1886) 
7706 Einw. In dem ſehr ſchwach bevölkerten Kreis 
wohnen Karelen und wird viel Sumpfeiſen gewonnen. 

Uſt Kamenogorsk (Ausfluß der Steinberge⸗), 
1720 als Grenzfeſtung gegen die Dunganen im weſt⸗ 
ſibir. Gebiet Semipalatinsk am Irtiſch errichtet, hat 
ſeine Bedeutung als ſolche längſt verloren und iſt 
gegenwärtig mehr als Pflanzſtätte der geiſtigen Bil⸗ 
dung für die Kirgiſen namhaft zu machen; in der Schule 
wird eine Anzahl Kirgiſen auf Koſten der Regierung 
erzogen. Die (1881) 4528 Einw. (ein Drittel Ruſſen) 
treiben lebhaften Tauſchhandel. 

Uſtrjalow, Nikolai, ruſſ. Hiſtoriker, geb. 1805, 
geſt. 1871 als Profeſſor an der Univerſität zu Peters⸗ 
burg und Mitglied der Akademie. Er veröffentlichte 
eine Reihe von Quellen zur Geſchichte des Interreg— 
nums (1605 — 13), »Memoiren von Zeitgenoſſen zur 
Geſchichte des Pſeudodemetrius« (5 Bde.), die Schrif— 
ten des Fürſten Kurbskij, eine »Geſchichte Rußlands⸗ 
in 5 Bänden und außer vielen kleinern Arbeiten eine 
leider unvollendet gebliebene »Geſchichte Peters 
d. Gr.« (1858 63, 6 Bde.). Seine Lehrbücher der 
Geſchichte Rußlands ſind veraltet. 

Uſtron, Dorf in Oſterreichiſch-Schleſien, Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Bielitz, an der Weichſel, mit fatho- 
liſcher und evang. Kirche, Schloß, Schlackenbad und 
Molkenkuranſtalt, Eiſenwerk des Erzherzogs Albrecht, 
Maſchinenfabrik und (1880) 4375 Einw. 

Uſtruga (Struga), Stadt in Albanien, Wilajet 
Janina, am See von Ochrida, aus dem hier der Drin 
ausfließt, hat eine I4tägige Meſſe (Februar), wo 
namentlich viel getrocknete Fiſche des Sees verkauft 
werden, und ca. 2000 Einw. (meiſt chriſtl. Bulgaren). 

Uſt⸗Syſſolsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Wologda, an der Vereinigung der Syſſola und Wo⸗ 
logda, mit Kreisſchule, weiblichem Progymnaſium, 
Pelzhandel und (1885) 4225 Einw. In dem überaus 
ſchwach bevölkerten Kreis wohnen meiſt Syrjänen 
und wird Salz und Alabaſter gewonnen. 

Uſu, türk. Name des Dnjepr (f. d.). 
Uſualinterpretation (lat.), Auslegung einer Ge: 

ſetzesvorſchrift durch ein Gewohnheitsrecht (ſ. Ge: 
ſetzesauslegung, S. 234). 

Uſuell, ſ. Usus. 
Uſukapion (lat.), die Erſitzung oder erwerbende 

Verjährung (ſ. d.); uſukapieren, durch längern Be⸗ 
ſitz das Eigentum einer Sache erwerben lerſitzen). 

Uſulutan, Departementshauptſtadt im mittelame⸗ 
rikan. Staat Salvador, beim 1325 mhohenerloſchenen 
Vulkan gleiches Namens, mit (1878) 4123 Einw. 

Uſumacinta (ſpr. ⸗ſſinta), Fluß in Nordamerika, 
wird durch die Vereinigung von Rio de la Paſſion 
und Rio Salinas in Guatemala gebildet und mündet 
in mehreren Armen teils die Laguna de Terminos, 
teils in das offene Meer oder den untern Tabasco. 
Zwiſchen Lorillardſtadt (j. d.) und Tenoſique bildet 
er zahlreiche Stromſchnellen, die indes das Herab⸗ 
flößen von Mahagoniſtämmen nicht verhindern. 

Üſür (lat., Abnutzung), der umſchriebene Schwund 
eines Teils oder Organs durch primäre Fettentartung 
oder durch das Andrängen von Neubildungen und 
Aneurysmen. 

Usürae (lat.), ſ. v. w. Zinſen. 
Uſuramo, ſ. Uſaramo. 
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Uſurpation 

Uſurpation (lat.), im ältern röm. Rechte die Unter: 
brechung der Verjährung; im neuern Sprachgebrauch 
die Anmaßung eines Beſitzes, einer Befugnis, beſon— 
ders der öffentlichen Gewalt; daher die gewaltſame 
Verdrängung eines legitimen Herrſchers, der Um— 
ſturz der Verfaſſung und die Unterdrückung der Selb— 
ſtändigkeit eines Staats. Iſt der Uſurpator wirk— 
lich in den Beſitz der Staatsgewalt gelangt, ſo muß 
der nachmals etwa reſtaurierte rechtmäßige Landes— 
herr die in der Zwiſchenzeit vorgenommenen Regie— 
rungshandlungen in ihren thatſächlichen und recht— 
lichen Folgen anerkennen, da ſonſt offenbare Un— 
billigkeiten und Unzuträglichkeiten entſtehen würden. 

Usus (lat.), Gebrauch, Herkommen; daher uſuell, 
gebräuchlich. Im römischen Recht iſt U. eine perſön— 
liche Dienſtbarkeit, vermöge deren dem Berechtigten 
(usuarius) die Benutzung (Gebrauchsrecht) einer 
fremden Sache für ſeine Perſon, mithin ohne das 
Recht der Überlaſſung der Ausübung an einen an— 
dern und mit Beſchränkung auf die Bedürfniſſe des 
Berechtigten, zuſteht. Der U. gibt alſo an ſich kein 
Recht auf die Früchte (fructus) der Sache; tft dieſe 
jedoch von der Art, daß ſie ohne Fruchtgenuß gar 
nicht oder doch nicht vollſtändig gebraucht werden 
kann, fo ſoll der Uſuarius einen mäßigen Anteil an 
Früchten erhalten. 

Ususfructus (lat.), ſ. Nießbrauch. 
Usus tyrannus (lat., der Gebrauch ein Ty— 

rann), ſprichwörtliche Redensart, mit welcher ange: 
deutet wird, daß der Sprachgebrauch oft allen gram— 
matiſchen Regeln zuwiderläuft. 

Ut, ſ. Solmiſation. 
Utah (pr. juhta), ein Territorium der nordamerikan. 

Union, das Land der Mormonen, grenzt gegen N. 
an Idaho und Wyoming, gegen O. an Colorado, ge— 
en S. an Arizona und gegen W. an Nevada. Das 

Wahſatchgebirge teilt das Territorium in zwei Teile, 
von welchen der kleinere weſtliche dem ſogen. Großen 
Baſſin (zwiſchen den Rocky Mountains und der Sierra 
Nevada) angehört, während der öſtliche durch Neben— 
flüſſe des Colorado bewäſſert wird. Die Oberfläche 
des Baſſins beſteht größenteils aus dürren und wü— 
ſten Ebenen, über welchen einzelne Gebirgsketten ſich 
erheben. Unter den zahlreichen Seen iſt der Große 
Salzſee (ſ. d.) der bedeutendſte. In ihn ergießen ſich 
der von N. kommende Bären- und der Weberfluß ſo— 
wie der dem ſüdlich gelegenen Utahſee entſtrömende 
Jordan. Nächſtdem iſt der Sevierfluß, welcher in dem 
gleichnamigen See (1402 m ü. M.) verſchwindet, der 
bedeutendſte. Keiner dieſer Flüſſe iſt ſchiffbar, wohl 
aber ermöglichen ſie die künſtliche Bewäſſerung des 
anliegenden Landes, welches reiche Ernten gewährt. 
Regen fällt jetzt auch häufig während des Sommers, 
während es früher zwiſchen April und November faſt 
nie regnete. In der Nähe des Salzſees beträgt die 
mittlere Temperatur des Januars und Juli bez. 
— 3, und 24,8“ C. Fröſte kommen von Anfang 

September bis Ende Mai vor. Das öſtliche Gebirgs- 
land fällt im Wahſatchgebirge (Nebo 3655 m) ſteil 
gegen die Ebene ab, an Höhe wird es jedoch über— 
troffen durch die Uintahkette (Mount Emmons 
4175 m), welche von ihm aus nach O. ſtreicht. Jen⸗ 
ſeit des Wahſatchgebirges liegen die mit ſaftigem 
Gras bewachſenen Hochflächen (Meſas), welche vom 
Green River (Colorado) und ſeinen Nebenflüſſen in 
tiefen Canons durchſchnitten werden. Nur in den 
Gebirgen wächſt Wald. Unter den wild vorkommen⸗ 
den Tieren ſind zu erwähnen: Wölfe, Füchſe, Wieſel, 
Wolverene, Biber, Haſen, Antilopen, Bergſchafe, 
Elens und Hirſche. U. hat ein Areal von 220,063 qkm 
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(3997 QM.) und 1880: 143,963 Einw., von denen die 
Mehrzahl aus allen Weltteilen herbeigeſtrömte Mor- 
monen (ſ. d.) find. Dazu kommen noch 840 in Stäm— 
men lebende Utah-oder Jutahindianer. Ackerbau und 
Obſtzucht werden mit großem Erfolg betrieben. Man 
baut namentlich Weizen, Hafer, Gerſte und Kartof— 
feln und im geſegneten Thal von Rio Virgen (im 
SW.) auch Sorghum, Baumwolle und Weintrauben. 
An Vieh zählte man 1880: 41,000 Pferde und Maul: 
tiere, 96,000 Rinder, 233,000 Schafe und 17,000 
Schweine. Sehr ergiebig iſt der Bergbau. Bitumi— 
nöſe Steinkohlen, Eiſenſteine, Gold, namentlich aber 
Silber (. Emma Mine) kommen vor, und ein Berg 
am Colorado beſteht ganz aus Steinſalz. Gewonnen 
wurden 1886 für 6 ½ Mill. Dollar Silber und für 
216,000 Doll. Gold. Die Induſtrie dagegen iſt noch 
unbedeutend und beſchränkt ſich faſt nur auf Mahlen 
von Korn, Zurichtung von Bauholz und etwas Woll— 
fabrikation. Die Eiſenbahnen hatten 1888 eine Länge 
von 2100 km. Ein Schulgeſetz wurde 1874 erlaſſen. 
U. ward 1847 von den Mormonen in Beſitz genom⸗ 
men, aber die 1849 verſuchte Gründung eines Staats 
Deſeret wurde von der Regierung der Vereinigten 
Staaten von Nordamerika nicht anerkannt und dem 
Gebiet die übliche Territorialverfaſſung gegeben. Der 
Gouverneur, der Sekretär und die Mitglieder des 
höchſten Gerichtshofs werden vom Präſidenten er— 
nannt. Eine geſetzgebende Verſammlung wurde zu— 
letzt im J. 1878 gewählt, da ein Unionsgeſetz (Ed— 
munds-Law) 1882 den in Vielweiberei lebenden Mor⸗ 
monen die Bürgerrechte entzogen hat. Gegenwärtig 
haben indes auch andre religiöſe Genoſſenſchaften 
feſten Fuß in U. gefaßt, und ein großer Teil des 
Grundes und Bodens, namentlich der Bergwerke, iſt 
Eigentum von Nichtmormonen. Politiſche Haupt: 
ſtadt des Gebiets iſt Salt Lake City (ſ. d.). 

Utahſee, im nordamerikan. Territorium Utah, 58 m 
über dem Großen Salzſee, mit dem ihn der mehren— 
teils durch eine leicht zu bewäſſernde Ebene fließende, 
170 km lange Jordan verbindet. Er iſt nur 4,5 m 
tief und hat friſches Waſſer. 
Utakamand, Hauptſtadt des Nilgiridiſtrikts der 

britiſchen Präſidentſchaft Madras, amphitheatraliſch 
von den höchſten Gipfeln der Nilgiri umgeben, mit 
(1881) 12,335 Einw. (8021 Hindu, 2934 Chriſten, 1364 
Mohammedaner). Die Stadt iſt Sommerreſidenz 
des Gouverneurs von Madras und zugleich Haupt— 
erfriſchungsſtation der Präſidentſchaft, beſitzt zahl— 
reiche Kirchen, Hoſpitäler, Schulen, einen botaniſchen 
Garten, Bibliothek und iſt der Mittelpunkt zahlreicher 
Kaffeepflanzungen. 

Utatlan, Ruinenſtadt in Guatemala, ſ. Quiche. 
Utenſilien (lat.), zu etwas erforderliche Geräte, 

insbeſondere Wirtſchaftsgeräte. 
Uterindrüſen, ſ. Gebärmutter. 
Uterini (lat.), »Schoßgeſchwiſter«, d. h. Halbge⸗ 

ſchwiſter, welche eine gemeinſame Mutter haben. 
üterſen, Stadt in der preuß. Provinz Schleswig⸗ 

Holſtein, Kreis Pinneberg, an der Pinnau, mit Tor⸗ 
neſch (an der Linie Altona-Kiel der Preußiſchen 
Staatsbahn) durch Pferdebahn verbunden, hat eine 
ſchöne evang. Kirche, ein evang. Schullehrerſeminar, 
ein Amtsgericht, Maſchinen-, Tabaks⸗, Zigarren:, 
Zichorien⸗, Tuch⸗, Lederwaren-, Tonnenband- und 
Leimfabrikation, Gerberei, Holzſägerei, Dampf- und 
Waſſermühlen, Bierbrauerei, Schiffahrt und (1885) 
5058 faſt nur evang. Einwohner. Dabei Kloſter-U., 
ein von Heinrich von Barmſtedt 1235 geſtiftetes Non: 
nenkloſter, jetzt adliges Fräuleinſtift der ſchleswig⸗ 
holſteiniſchen Ritterſchaft. 
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Utkrus (lat.), ſ. v. w. Gebärmutter (j. d.); männ- 
licher U., ſ. Vorſteherdrüſe. N 

Utgard (»Außenland⸗), in der nord. Mythologie 
das Neich der Rieſen oder Jöten (ſ. d.), daher auch 
Jötunheim genannt, lag jenſeit der von Menſchen 
bewohnten Erde (ſ. Midgard). A 

Utica, 1) (jetzt Bu Schater) altphönik. Stadt, 
unfern der Ruinenſtätte Karthagos an der Mündung 
des Medſcherda (des alten Bagradas) ins Mittel: 
meer gelegen, von deren einſtigem Glanz noch die 
Trümmer eines Amphitheaters, des Hafens mit Ad⸗ 
miralspalaſt, Aquädukts und mehrerer Ziſternen 
Kunde geben. Nach Movers fällt ihre Gründung 
durch Tyrer ins Jahr 1100 v. Chr., 287 Jahre vor 
derjenigen Karthagos. Während alle nordafrikani⸗ 
ſchen Städte bereits Karthago unterthan waren, ge— 
noß U. lange noch Unabhängigkeit mit eignem Se— 
nat und ſelbſtgewählten Suffeten. Als es ſich endlich 
beugen mußte, ſuchte es wiederholt das Joch abzu— 
ſchütteln und nahm auch am Söldneraufitand teil. 
Während es im zweiten Puniſchen Krieg Karthago 
treu blieb, ergab es ſich im dritten zuerſt von allen 
Städten den Römern und ward zum Lohn dafür, 
nach Karthagos Fall 146, zur Hauptſtadt der Pro— 
vinz Africa gemacht. U. war der Schauplatz des To— 
des des jüngern Cato. In der chriſtlichen Zeit war 
es Biſchofſitz; der letzte aktive Biſchof, Potentius, 
floh 683 vor den Arabern nach Spanien. Im Mar⸗ 
tyrologium beſitzt U. den Ruhm, die ſogen. Massa 
candida (300 Märtyrer auf einmal) hervorgebracht 
zu haben. Vgl. Tiſſot, Göographie comparée de 
la province romaine d' Afrique, Bd. 2 (Par. 1888).— 
2) (ſpr. jütika) Stadt im nordamerikan. Staat New 
Vork, Grafſchaft Oneida, am Mohawkfluß und Grie: 
kanal, hat ein Staatsirrenhaus, Woll- und Baum: 
wollſpinnerei, Kornmühlen, Stärkefabriken, Drgel- 
und Pianofortefabriken, Maſchinenbauwerkſtätten ꝛc. 
und (1880) 33,914 Einw. U. wurde 1784 an Stelle 
des ehemaligen Forts Schuyler gegründet. 

Uticaſchiefer, ſ. Siluriſche Formation. 
Uticenſis, Beiname von Cato dem jüngern. 
Utile dulei (lat.), »das Nützliche mit dem Ange: 

nehmen (verbinden)« (Horaz, »Ars poetica«, 343). 
Utilitarismus (neulat., Nützlichkeitstheorie, 

Nützlichkeitsſyſtem), die von Jeremias Bentham 
aufgeſtellte Moral- und Staatstheorie, deren Prinzip 
es iſt, der größtmöglichen Anzahl von Menſchen den 
größtmöglichen Nutzen zu verſchaffen. Utilitaires, 
Name einer kurz vor der Julirevolution 1830 be— 
gründeten kommuniſtiſchen Sekte. Vgl. Birks, Mo— 
dern Utilitarianism (Lond. 1874). 

Ut infra (lat.), wie unten bemerkt wird. 
Uti possidetis (lat., »wie ihr beſitzt«), Bezeich⸗ 

nung für den augenblicklichen Beſitzſtand (status quo), 
ein neuerdings beim Abſchluß eines Waffenſtillſtan⸗ 
des gebräuchlicher Ausdruck; im römischen Recht Be: 
zeichnung für eine Klage zum Schutz im Beſitz von 
Grundſtücken (interdictum u. p., im Gegenſatz zum 
interdictum utrubi bei Mobilien). 

Utirit, Inſelgruppe Polyneſiens. 
Uti rogas (abgekürzt U. R., lat.), »wie du vor⸗ 

ſchlägſt«, bei den Römern auf den Stimmtafeln Zei: 
chen der Zuſtimmung zu einem Geſetzvorſchlag. 

Utliberg, Gipfel des Albis bei Zürich (s. d.). 
Utopia (lat., Nirgendwo), die fabelhafte Inſel, 

auf welcher Thomas Morus feinen Staatsroman » De 
optimoreipublicaestatu, deque nova insula Utopia« 
ſpielen ließ, das Schlaraffenland der Deutſchen (. 
Schlaraffe). Daher Utopiſt, einer, der ſich mit un- 
ausführbaren Weltverbeſſerungsplänen beſchäftigt. 

Utraquiſten, ſ. Kalixtiner. 
Utrecht, niederländ. Provinz (ſ. Karte »Nieder⸗ 

lande«), von dem Zuiderſee und den Provinzen Gel: 
derland, Süd- und Nordholland umſchloſſen, 13844 km 
(25,1 QM.) groß mit (1888) 215,958 Einw. (62 Proz. 
Reformierte, 37 Proz. Katholiken und 1 Proz. Juden), 
iſt im W. und längs der Flüſſe niedrig und eben mit 
fruchtbarem Marſchboden; im O. erheben ſich die 
Amersfoorter Hügel, und der Boden wird ſandig und 
unfruchtbar. Das Hauptgewäſſer iſt der Rhein mit 
ſeinen oft kanaliſierten Armen, dem Lek im S., dem 
Krummen oder Alten Rhein, der Vecht und der Hol— 
ländiſchen Yſel; ferner die Cem (f. d.). Auch gibt 
es mehrere Kanäle, von denen die den Lek mit der 
Vecht verbindende Vaart oder der Vaartſche Ryn der 
bedeutendſte iſt. Das Klima iſt geſund. Die wichtig— 
ſten Produkte find: Getreide, Tabak (bei Rhenen und 
Amersfoort), Pferde, Rindvieh, Bienen, Obſt (bei 
Wyk by Duurſtede) und Blumen. Die Induſtrie lie⸗ 
fert vornehmlich Wolle, Baumwolle, Seide, Leinwand, 
Tabak und Thonwaren. 

Utrecht, Hauptſtadt der gleichnamigen niederlän: 
diſchen Provinz, liegtam Alten Rhein, von welchem aus 
hier die Vecht nach dem Zuiderſee und die Vaart nach 
dem Lek abgehen, iſt von zwei 
Kanälen oder Armen des Alten 
Rheins durchſchnitten, von ſtarken 
Forts umgeben und bildet den 
ſtrategiſchen Vorpoſten von Am— 
ſterdam. Die Stadt iſt Knoten⸗ 
punkt der Eiſenbahnen Amſter⸗ 
dam⸗-U.⸗ Arnheim, Amſterdam— 
Hilverſum-⸗U., Zwolle-U., U.⸗Boxtel 
und U.⸗Rotterdam. Sie hat 4 Vor⸗ 
ſtädte und 20 Kirchen, darunter 
der reformierte Dom (Maartens⸗ 
kirche), ein prächtiges gotiſches 
Gebäude, deſſen Langhaus jedoch 1674 bei einem 
Orkan einſtürzte, ſo daß jetzt Chor mit Querſchiff 
und Turm (103 m hoch) getrennt ſtehen. Unter 
den übrigen Gebäuden find zu nennen: die Akade— 
mie, in deren großem Saal (früher Kapitelſaal des 
Doms) 1579 die Union der nördlichen niederländi— 
ſchen Provinzen geſchloſſen wurde; der Palaſt des 
vormaligen Königs von Holland, Ludwig Bonaparte, 
der U. zu ſeiner Reſidenz gewählt hatte (jetzt Sitz des 
Obermilitärgerichtshofs); daS Papſthaus (Baus: 
huizen), geſtiftet von Papſt Adrian VI., der in U. ge⸗ 
boren war (jetzt Regierungsgebäude); der Juſtizpalaſt, 
1837 an der Stelle der berühmten Abtei von St. 
Paulus errichtet; das ſchöne Rathaus, 1830 vollſtän⸗ 
dig erneuert, mit dem reichen Stadtarchiv und einem 
Antiquitätenkabinett; das Münzgebäude, das Ge: 
bäude für Künſte und Wiſſenſchaften mit dem Mu⸗ 
ſeum Kunstliefde, das neue Zellengefängnis, das 
Schauſpielhaus ꝛc. Die Zahl der Einwohner belief 
ſich 1888 auf 81,398. Die Induſtrie Utrechts er: 
ſtreckt ſich auf Tuch-, Woll-, Baumwoll-, Lein- und 
Seidenweberei, Fabrikation von Zigarren, Porzellan, 
Maſchinen (von drei Eiſenbahngeſellſchaften), land⸗ 
wirtſchaftlichen Gerätſchaften, chemiſchen Produkten, 
Farben ꝛc., Metallgießerei, Ziegelbrennerei, Olraffi⸗ 
nerie, Brauerei ꝛc. Dem entſprechend iſt auch der 
Handel mit dieſen Fabrikaten und den Landespro⸗ 
dukten (beſonders Käſe und Butter) ſehr lebhaft. Die 
Univerſität (mit fünf Fakultäten, 1634 geſtiftet) 
hat gegen 700 Studierende, chemiſch-phyſiologiſche 
und phyſikaliſche Laboratorien, ein anatomiſches und 
ein phyſikaliſches Muſeum, ein Naturalienkabinett, 
eine Bibliothek, einen botaniſchen Garten, eine neue 
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Sternwarte und ein meteorologiſches Obſervatorium. 
Außerdem beſitzt U.: ein Gymnaſium, eine höhere 
Bürgerſchule, ein Reichshoſpital, eine Veterinär- und 
Zeichenſchule nebſt andern Unterrichtsanſtalten, meh— 
rere gelehrte und induſtrielle Geſellſchaften, eine Ge— 
mäldegalerie, ein ſehr reiches erzbiſchöfliches Muſeum 
von kirchlichen Altertümern und verſchiedene Wohl— 
thätigkeitsanſtalten. U. iſt der Sitz der Provinzial— 
regierung, eines Provinzialbezirks- und Kantonal— 
gerichts, des Obermilitärgerichtshofs, einer Fortifi— 
kationsinſpektion, eines katholiſchen und eines ſogen. 
altkatholiſchen (janſeniſtiſchen) Erzbiſchofs und einer 
deutſchen Ordenshausballei. An der Oſtſeite der Stadt 
iſt die berühmte Maliebaan, eine ſechsreihige, zu bei— 
den Seiten mit ſchönen Villen beſetzte, 1000 Schritt 
lange Lindenallee. — In der Römerzeit war U. (Pra- 
jectum ad Rhenum) eine Stadt der Bataver im rö— 
miſchen Belgien. Nach dem Untergang der Römer— 
herrſchaft in Gallien ſetzten ſich eine Zeitlang die Fran— 
ken, ſpäter die Frieſen hier feſt. Das alte U. lag auf 
der Nordſeite des Rheins; nachdem aber Dagobert 630 
auf der Südſeite eine Kapelle erbaut hatte und 696 
durch den heil. Willibrord ein Bistum geſtiftet war, 
erwuchs um die Burg, die im 10. Jahrh. von den Nor— 
mannen verwüſtet, doch von Biſchof Balderich wie— 
derhergeſtellt wurde, eine ſtädtiſche Anſiedelung. Die 
Bevölkerung beſtand vornehmlich aus biſchöflichen 
Miniſterialen; doch waren die Grafen von Bentheim, 
dann die Herren von Cuyk im Beſitz der Burggraf— 
ſchaft, bis dieſe 1220 von Biſchof Otto II. durch Kauf 
erworben wurde. U. wurde im 13. Jahrh. in die 
Wirren und Kämpfe verwickelt, welche dem mit Gü— 
tern reich geſegneten Bistum U. aus ſeiner iſolierten 
Stellung inmitten zahlreicher weltlicher Dynaſten 
erwuchſen. Dazu kamen innere Parteiungen, indem 
Patrizier und Zünfte um das Regiment in der Stadt 
miteinander haderten. 1279 brannte faſt die ganze 
Stadt nieder. Im 14. Jahrh. erwarb ſich der ſtädtiſche 
Adel auf die Biſchofswahl mehr Einfluß. So hatte 
auch die Stadt nach den zwieſpältigen Biſchofswah— 
len von 1425 und 1433 viel zu leiden; jahrelang wü— 
tete der Kampf, beſonders 1449 — 52. Biſchof Hein: 
rich von U., ein geborner Pfalzgraf bei Rhein, über— 
ließ 1527 Stadt und Fürſtentum U. an Kaiſer Karl V. 
Papſt Paul IV. erhob 1559 die Kirche in U. zur Me: 
tropolitankirche und überwies dem neuen Erzbiſchof, 
Friedrich Schenk v. Tautenburg (geſt. 1580), die Bis: 
tümer Haarlem, Middelburg, Leeuwarden, Deventer 
und Groningen. Unter der Regierung Philipps II. 
ward hier 23. Jan. 1579 die Union der ſieben nörd— 
lichen Provinzen (Utrechter Union) abgeſchloſſen, 
welche die Unabhängigkeit der Niederlande begrün— 
dete (vgl. P. L. Muller, De Unie van U., Utrecht 
1878). Auch verſammelten ſich hier die Generalſtaa— 
ten, bis ſie 1593 nach dem Haag verlegt wurden. Das 
neue Erzbistum U. hatte nicht lange Beſtand; wohl 
wählte man nach dem Tode des erſten Erzbiſchofs noch 
zwei Nachfolger, allein keiner von beiden brachte es 
bis zur Weihe. Die reformierte Lehre wurde in U. 
allmächtig, und der Papſt begnügte ſich ſeit 1602 mit 
einem apoſtoliſchen Vikar. Ein Jahrhundert ſpäter 
fand der Janſenismus im Stiftskapitel Anhänger, 
und die Wahl eines Janſeniſten (Cornelius Steen— 
hoven) zum Erzbiſchof führte 1723 zum Bruch mit 
Rom und zur Bildung einer beſondern Sekte (ſ.Jan— 
fen), welche ſeit 1871 mit den Altkatholiken Deutſch— 
lands in nähere Verbindung getreten iſt. Die Stadt 
iſt ſeit der Gründung der Univerſität (1636) einer 
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der Utrechter Friede geſchloſſen, der den ſpaniſchen 
Erbfolgekrieg beendigte. Am 17. Jan. 1795 wurde 
U. von den Franzoſen unter Pichegru beſetzt. Vgl. 
»Le traité d' U. réclamé par la France« (Leipz. 
1814); Geer, Bijdragen tot de geschiedenis der 
provincie U. (Utrecht 1860); Nippold, Die altkatho— 
liſche Kirche des Bistums U. (Heidelb. 1872). 

Utrera, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Sevilla, 
Knotenpunkt der Eiſenbahn Madrid-Cadiz (Abzwei— 
gungen nach Moron und Oſunah), mit (1878) 15,093 Ew. 

Ut retro (lat.), wie umſtehend. 
Utrieularia I. (Waſſerſchlauch), Gattung der 

Lentibularieen, Waſſer- oder Sumpfpflanzen mit 
roſettenförmig geſtellten Blättern, welche bei den in 
Waſſer wachſenden Arten fadenartig zerteilt und 
meiſt mit Schläuchen verſehen ſind, in denen ſich 
kleine Waſſertierchen fangen. Die nackten Blüten— 
ſchäfte tragen eine oder mehrere lebhaft gefärbte 
Blüten, welche an Skrofulariaceenblüten erinnern. 
Von den etwa 150 weitverbreiteten Arten wächſt U. 
vulgaris L. (gemeiner Waſſerſchlauch, Helm— 
kraut) in Deutſchland in Mooren und Teichen; ſ. 
Tafel »Inſektenfreſſende Pflanzen«. 

Utrikularieen, ſ. Lentibularieen. 
Utriusque juris doctor (lat., abgekürzt U. j. d., 

D. u. j., D. j. u., J. u. d.), Doktor beider Rechte (des 
römiſchen und kanoniſchen); vgl. Doktor. 

Utrubi (interdictum u.), ſ. Uti possidetis. 
Utſchkiliſſi, ſ. Etſchmiadſin. 
Ut supra (lat.), wie oben; ſ. Actum. 
Uttewalde(Ottowalde), Dorf in der ſächſ. reis: 

hauptmannſchaft Dresden, Amtshauptmannſchaft 
Pirna, hat (1885) 199 Einw. und iſt bekannt durch die. 
ſchönen Felſenthäler Uttewalder und Zſcherre— 
grund, welche zu den ſchönſten Partien der Sächſi— 
ſchen Schweiz gehören und auf dem Weg von Wehlen 
nach der Baſtei beſucht werden. 
Uttmann, Barbara, Begründerin des Spitzen— 

klöppelns im Erzgebirge, geb. 1514, ward von ihrem 
Vater Heinrich v. Elterlein aus Nürnberg (geb. 1485, 
geſt. 1582), der im Erzgebirge durch Bergbau ein be— 
deutendes Vermögen erworben hatte, an einen Berg— 
herrn zu Annaberg, Chriſtoph U., verheiratet und 
führte 1561 im Erzgebirge das Spitzenklöppeln ein, 
das ſie von einer um ihres Glaubens willen aus der 
Heimat vertriebenen Brabanterin erlernt haben ſoll. 
Sie ſtarb 14. Jan. 1575 in Annaberg. 1834 wurde 
ihr auf dem Kirchhof zu Annaberg ein Denkmal, 1886 
daſelbſt ein Brunnenſtandbild von R. Henze errichtet. 
Vgl. Finck, Barbara U. (Annab. 1886). 

Uttoxeter (ſpr. öttöckſſiter), Stadt in Staffordſhire 
(England), am Dove, hat Fabrikation von Uhrkaſten, 
Korkſchneiderei und (1881) 4981 Einw. 

Utzſchneider, Joſeph von, Techniker, geb. 2. März 
1763 zu Rieden in Oberbayern, ſtudierte zu München 
und Ingolſtadt, ward 1784 bayriſcher Hofkammer— 
rat, dann bayriſcher Salinenadminiſtrator im Für: 
ſtentum Berchtesgaden und 1799 Referendar für land— 
ſtändiſche Angelegenheiten im Geheimen Finanz⸗ 
departement. Seine Verbeſſerungspläne waren in- 
deſſen einem großen Teil der Stände mißfällig, und 
U. wurde daher 1801 zur Dispoſition geſtellt. Er 
errichtete nun eine Ledermanufaktur in München und 
1804 mit v. Reichenbach und Liebherr daſelbſt das 
mechaniſche Inſtitut, welchem die von ihm zu Be— 
nediktbeuern angelegte Kunſtglashütte das nötige 
Crown: und Flintglas lieferte. Aus letzterm ent: 
ſtand, nachdem er ſich 1809 mit Fraunhofer (f. d.) 

der bedeutendſten Mittelpunkte der Wiſſenſchaft in vereinigt, das weltberühmte optiſche Inſtitut, wel: 
Holland geworden. Am 11. April 1713 wurde hier ches fait ganz Europa mit optiſchen Inſtrumenten 
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verſorgt. Inzwiſchen war U. 1807 wieder als Gene: 
ralſalinenadminiſtrator und Geheimer Finanzrefe⸗ 
rendar in den Staatsdienſt getreten. Unter ſeiner 
Leitung wurde der Bau der Saline zu Roſenheim 
mit der Solenleitung von Reichenhall dahin aus— 
geführt, und durch ſeinen Einfluß ging 1809 außer 
der Saline Berchtesgaden auch die zu Hallein in bay— 
riſche Adminiſtration über. Ebenſo wurde unter fei: 
ner Leitung in Bayern der Grund zu dem Parzellen: 
kataſter gelegt. 1811 wurde er Vorſtand der Staats⸗ 
ſchuldentilgungsanſtalt, verließ aber 1814 wieder den 
Staatsdienſt und errichtete eine große Brauerei und 
eine Tuchmanufaktur. Von 1818 bis1821warererſter 
Bürgermeiſter von München; 1827 wurde er zum 
Vorſtand der Münchener neuerrichteten polytechni— 
ſchen Zentralſchule ernannt. Er ſtarb 31. Jan. 1840. 
Vgl. Bauernfeind, J. v. U. (Münch. 1880). 

Uvea, polyneſ. Inſelgruppe, ſ. Uea. 
Uvira, Landſchaft im Congoſtaat, am Nordweſt— 

ufer des Tanganjika, deren Bewohner geſchickte Ver— 
fertiger von Eiſengeräten, Holzſchalen und Körben 
ſind. Auf den Märkten ſtrömen die Seeanwohner in 
Scharen zuſammen. 
Uvüla (lat., U. palati), Zäpfchen, ſ. Gaumen. 
Uwärow, Sergei Semenowitſch, Graf, ruſſ. 

Staatsmann, geb. 25. Aug. 1785 zu Moskau, ſtu⸗ 
dierte in Göttingen und ward 1811 Kurator der Uni⸗ 
verſität und des Lehrbezirks von Petersburg, 1818 
Präſident der Akademie der Wiſſenſchaften, 1822 
Direktor des Departements der Manufakturen und 
des innern Handels und 1832 Miniſter der Volksauf⸗ 
klärung. Er gründete über 700 Lehranſtalten (unter 
andern die Univerſität zu Kiew) ſowie gelehrte Geſell— 
ſchaften, Bibliotheken, Muſeen ꝛc. und ſorgte für beſſere 
Dotierung des Lehrperſonals. Als nach den Ereig— 
niſſen von 1848 das ruſſiſche Unterrichtsweſen größern 
Einſchränkungen unterworfen wurde, zog ſich U. vom 
Miniſterium zurück. Er ſtarb 17. Sept. 1855. Von 
ſeinen Schriften, die ein gründliches Studium der 
ausländiſchen Litteraturen bekunden, ſind hervor: 
zuheben: »Etudes de philosophie et de critique« 
(Par. 1843) und »Esquisses politiques et litte- 
raires« (daſ. 1848). — Sein Sohn Graf Alexei 
Sergejewitſch U., geb. 1824, geſtorben im Februar 
1885, hat ſich durch die Beſchreibung ſeiner archäo— 
logiſchen Reiſe an den Nordküſten des Schwarzen 
Meers (Petersb. 1852) einen Namen und als Be— 
gründer des ſeit 1868 alle drei Jahre regelmäßig 
wiederkehrenden archäologiſchen Kongreſſes um die 
prähiſtoriſche Archäologie große Verdienſte erworben. 
Er ſtiftete den Uwarowſchen Preis (3000 Rub.), 
welcher alljährlich von der Akademie der Wiſſenſchaf— 
ten zu St. Petersburg 25. Sept. (7. Okt.) für eine An⸗ 
zahl der beſten hiſtoriſchen Werke verliehen wird. 

Uwarowit, ſ. Granat. N 
Urbridge tipr. öcksbridſch), Stadt in der engl. Graf: 

ſchaft Middleſex, am Colne, hat ein litterariſches In⸗ 
ſtitut, große Viehmärkte und (1881) 7712 Einw. 
Uxmal (pr. uchmal), Ruinenſtätte im mexikan. Staat 

Yucatan, 55 km ſüdweſtlich von Merida, mit großar⸗ 
tigen Baudenkmälern, das amerikaniſche Balmyra«. 

Uxor (lat.), Gemahlin, Gattin. 
Uz, Wohnort Hiobs, wahrſcheinlich in der Land: 

ſchaft Baſan (ſ. d.) am Weſtfuß des Hauran. 
Uz, Johann Peter, Dichter, geb. 3. Okt. 1720 

zu Ansbach, ſtudierte in Halle die Rechte und machte 
ſich ſchon 1746 durch ſeine mit Götz vollendete Über: 
ſetzung des Anakreon (1746), in jener Zeit die ge⸗ 
ſchmackvollſte eines alten Dichters, bekannt. 1748 

Uvea — Uzes. 

ward er Sekretär bei dem Juſtizkollegium in Ans: 
bach, 1763 Aſſeſſor am kaiſerlichen Landgericht zu 
Nürnberg, 1771 Mitglied des Scholarchats und 1790 
Direktor des Ansbacher Landgerichts und des Kon— 
ſiſtoriums. Er ſtarb 12. Mai 1796 als Geheimer 
Juſtizrat. Uz gehörte zu den Lyrikern, welche vor 
Bürger und Goethe bemüht waren, der deutſchen 
Dichtung Anmut und Fülle des Ausdrucks zu geben, 
und leiſtete für ſeine Zeit Vortreffliches in der halb 
empfundenen, halb ſpielenden und reflektierenden 
Lyrik. Unter ſeinen Dichtungen prieſen die Zeitge⸗ 
noſſen vor andern den »Sieg des Liebesgottes«, ein 
Popes »Lockenraub« nachgeahmtes erzählendes Ge— 
dicht in vier Geſängen; ferner die Theodicee« (1755), 
welche die Leibniz⸗Wolfſche Philoſophie vorträgt; fein 
in Alexandrinern geſchriebenes Lehrgedicht »Die 
Kunſt, ſtets fröhlich zu ſein« (1760) und viele Kirchen: 
lieder. Seine »Poetiſchen Schriften« gab Weiße 
heraus (Wien 1804, 2 Bde.). Im Schloßgarten zu 
Ansbach wurde 1825 ſeine Büſte (von Heideloff) auf: 
geſtellt. Vgl. Henriette Feuerbach, Uz und Cronegk 
(Leipz. 1866); »Briefe von Uz an einen Freund 1753 — 
1782 (hrsg, von Henneberger, daſ. 1866). 

Uzbeken (Ozbegen), zum türk. Zweig der Altaier 
gehöriges Volk in Inneraſien, im 10. Jahrh. von 
ſeinen ſüdlichen Nachbarn Ghuſen genannt. Sie 
drangen im 16. Jahrh. über den Dſchihun vor und 
ſetzten ſich in Beſitz von Balch, Chiwa, Bochara, Fer: 
ghana u. a.; jetzt erſtrecken ſich ihr Sitze bis zum Kaſpi⸗ 
ſchen Meer. Sie haben ſich ſtark mit Sraniern ver: 
miſcht und ſind in ihren phyſiſchen Merkmalen ver⸗ 
ſchieden, je nachdem das türkiſche oder das durch 
Kreuzung aufgenommene iraniſche Blut bei ihnen 
vorwiegt. In Geſinnung und Geiſtesanlagen aber 
zeigen ſie ſich als Türken: Biederſinn, männlicher 
Charakter, konſervative Denkungsweiſe, Kriegsluſt, 
Indolenz und Aberglaube zeichnen auch die U. aus. 
Ihre Zahl beträgt höchſtens 1 Mill.; doch haben ſie 
es verſtanden, ſich zu Herren in allen turaniſchen 
Ländern aufzuwerfen und die iraniſchen Tadſchik zu 
unterjochen. Die U. haben ſich mit der Annahme des 
Islam zum größten Teil ſeßhaft gemacht, und nur 
ein kleiner Teil von ihnen beſteht noch aus reinen 
Nomaden; ein andrer iſt halb angeſeſſen, d. h. no⸗ 
madiſiert nur im Sommer mit ſeinen Herden. Han⸗ 
del und Gewerbe überlaſſen die U. überall den Ta— 
dſchik. Ihre Kleidung beſteht in einem langen, weiten 
Gewand (Chalat) aus grobem Seidenzeug (Aledſcha) 
oder kamelhaarenem Stoff (Armik); die Kopfbe- 
deckung iſt ein roter oder weißer Turban. Die Frauen 
hüllen ſich in Schleier, die vom Kopf bis zu den Füßen 
herabreichen, und führen ein ſehr eingezogenes Leben. 
Die Hauptnahrung der U. iſt Schöpſenfleiſch, ihr 
HauptgetränkKumys. Sie beſchäftigen ſich vornehm— 
lich mit Schafzucht, hier und da auch mit Ackerbau 
und Seidenraupenzucht. 

Uzen, Volk, ſ. Kumanen. 
Uzen (türk.), ſ. v. w. Fluß. 
Uzes (pr. üſähs), Arrondiſſementshauptſtadt im 

franz. Departement Gard, am Alzon und den Eiſen⸗ 
bahnen von Remoulins nach U. und von St. Julien⸗ 
Caſſagnac nach Nozieres, hat ein impoſantes altes 
Schloß, eine ehemalige Kathedrale, mehrere andre 
Kirchen (darunter eine reformierte Konſiſtorialkirche), 
ein Standbild des Admirals Brueys, einen Gerichts⸗ 
hof, ein Kommunalcollege, eine Bibliothek, Fabri— 
kation von Seidenſtrümpfen, Wirkwaren, Tuch, 
Papier ꝛc. und (1886) 4293 Einw. Hier liegt Papſt 
Clemens V. begraben. 
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V. 
V, v, lat. V, y, das Bau, wird im Deutſchen ge: 

nau wie f (ſ. d.) ausgeſprochen. Von dem römiſchen 
Zeichen », u abſtammend, das in ſeinen beiden For: 
men im Latein bald u, bald webedeutete, kommt es 
ſchon in deutſchen Handſchriften des 8. Jahrh. neben 
und für f vor und ſetzte ſich als Vertreter desjelben 
beſonders vor den Vokalen a, e, i, o feſt, kommt aber 
faſt nie vor u und den damit zuſammengeſetzten 
Diphthongen, ebenſowenig vor r, | vor, weil es ſonſt 
leicht mit dem Vokal u verwechſelt werden konnte. 
Daher findet ſich noch jetzt im gleichen Fall immer 
f gebraucht, das überhaupt in der neuern Zeit das 
überflüſſige v immer mehr zurückgedrängt hat. In 
den romanischen Sprachen iſt das v ein w (. d.), im 
Latein fällt es in der Schrift mit u (ſ. d.) zuſammen. 
Der Name Vau kam urſprünglich dem k zu (ſ. d.). 

Abkürzungen. 
Als römiſches Zahlzeichen iſt V=5. Als Abkürzung 

bedeutet V over v auf römiſchen Juſchriften vivus, vixit, 
victoria, vale ꝛc., in Büchern vide (»fiehe«), versus 
(»Vers« und »gegen«), verte (wende um). In der Chemie 
iſt M Zeichen für Vanad. 

V. A. Viktoria- und Albertorden. 
V. A. E., V. A. R. Votre Altesse Electorale oder 

Royale (franz.), Ihre kurfürſtliche, Ihre königliche Hoheit. 
V. c. — verbi causa (lat.), »zum Beiſpiel«. 
v/e.. im Handel S conto vecchio (ital.), »alte Rech— 

nungs, oder auch conto vostro, »Ihre Rechnung«. 
5 C., in England S Victoria Cross, »Viktoriakreuz« 

(Tapferkeitsmedaille); auch Vice-Chancellor, Vizekanzler. 
v. Chr. — vor Chriſto, vor Chriſti Geburt. 
V. D. = volente Deo (lat.), »ſo Gott will«. 
V. D. M. = Verbi Divini Magister oder Minister (lat.), 

Lehrer (Diener) des göttlichen Wortes. 
V. g. = verbi gratia (lat.), »zum Beiſpiel«. 
v. n. = vicario nomine (lat.), als Stellvertreter. 
V. R., in England = Victoria Regina, »Königin Vik⸗ 

toriac; V. R. I. = Victoria Regina Imperatrix. 
v. S. = volti subito (ital.), »wende ſchnell um!« 
V. T. 2 Vetus Testamentum (lat.), »Altes Teſtament«. 
v. v. = vice versa (lat.), »umgekehrt, gegenteilig«. 

Va., Abkürzung für Virginia (Staat). 
Vaal (Kai Gariep), rechter Nebenfluß des Oranje— 

fluſſes in Südafrika, entſteht aus zwei größern, von der 
Weſtſeite des Kathlambagebirges herabkommenden 
Strömen, dem Likwa und dem ſüdlichern u. bedeuten: 
dern Nama Hari oder Donkin. Nach ſeiner Bildung 
nimmt der V. den Gey Koup oder Vet Rivier mit dem 
Tſchue oder Sandſtrom, ferner den Kolong u. Modder 
auf und vereinigt ſich bald danach mit dem Oranjefluß. 

Vaals, Gemeinde in der niederländ. Provinz Lim⸗ 
burg, Bezirk Maaſtricht, dicht an der preußiſchen 
Grenze, mit 3 Kirchen, Synagoge, bedeutender Tuch— 
fabrikation und 4600 Einw. 

Vaam, holländ. Längenmaß, ſ. v. w. Faden (f. d.). 
Vaari (Vaara, finn.), ſ. v. w. Berg. 
Va banque (franz., ſpr. wa bant), beim Haſard: es 

gilt die Bank. a 
Vacäno, Emil Mario, Schriftſteller, geb. 16. 

Nov. 1840 zu Schönberg an der mähriſch-ſchleſiſchen 
Grenze, wo ſeine auf einer Reiſe begriffenen Eltern 
gerade verweilten, erhielt in St. Pölten, dem Wohn⸗ 
ort ſeines Vaters, ſeine Vorbildung und wandte ſich 
dann an kleinern Theatern der Bühne zu, jedoch ohne 
Erfolg. Seit den 60er Jahren iſt er mit einer Menge 
von Romanen und Novellen (zum Teil auch über— 
ſetzten und bearbeiteten), Erzählungen und Schilde— 
rungen aus dem Theater-, Vagabunden-, Dorf- und 
Salonleben aufgetreten, jo daß ſeine Feder wohl be— 

— 

reits weit über 100 Bände geliefert hat. Es iſt nur 
zu bedauern, daß er ſich, bei entſchiedenem Erzähler— 
talent, wahllos der Senſation, betreffe ſie Spiritiſti— 
ſches oder Ehefragen u. dgl., hingegeben, infolgedeſſen 
gänzlich zu Mißbilligendes neben anerkennenswer— 
ten Leiſtungen hergeht. V. lebt teils in St. Pölten, 
teils in Wien. 

Vacantes (lat.), Geiſtliche, welche keine kirchliche 
Stelle bekleideten. 

Vacarius, lombard. Juriſt des 12. Jahrh., grün⸗ 
dete bald nach der Zeit des Irnerius (ſ. d.) um 1145 
in Oxford eine Rechtsſchule und perpflanzte das rö— 
miſche Recht nach England. Er verfaßte einen Aus— 
zug aus dem Juſtinianiſchen Kodex und den Pan— 
dekten in neun Büchern, welches Werk in feiner Schule 
zu Grunde gelegt wurde. Auch ſchrieb er eine »>Summa 
de matrimonio« ſowie eine Summa de assumpto 
homine«, letztere rein theologiſchen Inhalts. Vgl. 
Wenck, Magister V. (Leipz. 1820); Stölzel in der 
»Zeitſchrift für Rechtsgeſchichte« (Bd. 6, 1867). 

Väcat (lat.), es fehlt, iſt nicht da, iſt unbeſetzt; in 
der Buchdruckerkunſt eine leere Seite. 

Vaccäer, großes iberiſches Volk im alten Hiſpa- 
nien, welches das Hochland am obern Durius (Duero) 
bewohnte, mit den Städten Pallantia (Palencia), 
Cäuca (Coca) und Septimanca (Simancas). 

Vaccai (Vaccaj), Niccold, Komponiſt, geb. 15. 
März 1790 zu Tolentino unweit Ancona bildete ſich 
in Neapel unter Paiſiello zum dramatiſchen Kompo— 
niſten und hatte als ſolcher großen Erfolg, beſonders 
mit ſeiner Oper »Giulietta e Romeo«, deren dritter 
Akt ſo wirkſam iſt, daß man ihn in Italien dem der 
gleichnamigen Oper von Bellini ſubſtituiert hat. Von 
1829 an wirkte er mehrere Jahre in Paris und Lon⸗ 
don als Geſanglehrer, übernahm 1838 den Poſten 
eines erſten Kompoſitionslehrers am Mailänder Kon— 
jervatorium, den er bis zu ſeinem Tod bekleidete. 
Er ſtarb 5. Aug. 1848 in Peſaro. Noch größeres Ver— 
dienſt als durch ſeine zahlreichen Opern und Kirchen⸗ 
kompoſitionen erwarb er ſich durch zwei Geſangunter— 
richtswerke: »Metodo pratico di canto italiano per 
camera« und »Dodici ariette per camera, per Lin- 
segnamento del belcanto italiano«. 

Vaceina (lat.), j. v. w. Kuhpocke, ſ. Impfung. 
Vaccination, ſ. Impfung. 
Vaccinieen, dikotyle Pflanzengruppe, eine Unter: 

familie der Erikaceen (ſ. d.) bildend und von den 
nächſtverwandten Gruppen durch unterſtändige 
Fruchtknoten u. Beerenfrüchte verſchieden. Die V. zäh⸗ 
len 180 Arten, welche in der gemäßigten und kalten 
Zone der nördlichen Halbkugel, am häufigſten in Nord⸗ 
amerika, in geringer Anzahl auf den höhern Gebirgen 
der heißen Zone, vorkommen. Foſſil finden ſich zahl: 
reiche Überrejte der Gattung Vaccinium in Tertiär⸗ 
ſchichten. Die ſäuerlich-ſüßen Beeren der Vaceinium- 
Arten, Preißel-, Heidel-, Moosbeeren u. a., find zum 
Teil genießbar und offizinell. 

Vaceinium L. (Heidelbeere), Gattung aus 
der Familie der Erikaceen, meiſt niedrige Sträucher 
von ſehr verſchiedenem Habitus, mit wechſelſtän— 
digen, kurzgeſtielten, leder- oder hautartigen, gan: 
zen, meiſt wintergrünen Blättern, einzeln meiſt in 
axillären oder terminalen Trauben ſtehenden Blüten 
und kugeligen Beeren. Etwa 100 Arten in der ge— 
mäßigten nördlichen Erdhälfte und den Gebirgen der 
Tropen. V. Myrtillus L. (Heidelbeere-, Blau-, 
Schwarz-, Bruch-, Bickbeere, Beſing), bis 
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30 em hoher, kahler Strauch, mit ſcharfkantigen Aſten, 
eirunden, fein geſägten, häutigen, ſommergrünen 
Blättern, einzeln oder zu zwei ſtehenden, kugeligen, 
rötlichgrünen Blüten und blauſchwarzen Beeren, be— 
deckt weite Strecken in Europa, Nordaſien und im 
engliſchen Nordamerika, beſonders in Wäldern bis 
zur Weidenregion. Die Beeren dienen als Obſt, ge⸗ 
trocknet als Arzneimittel (beſonders in der Levante), 
auch zur Darſtellung von Fruchtſäften, Branntwein 
und zum Färben des Weins. Fromm in Frankfurt 
hat einen vortrefflichen Rotwein aus Heidelbeeren dar— 
geſtellt (ſ. Obſtwein). V. uliginosum L. (Sumpf: 
heidelbeere, Rauſch- oder Trunkelbeere), bis 
1,25 m hoher Strauch mit ſtielrunden Aſten, ſommer— 
grünen, verkehrt-eiförmigen, ganzrandigen Blättern, 
einzeln ſtehenden, weißlichen, rötlich überlaufenen 
Blüten und größern, ſchwarzvioletten, innen grün— 
lichen Beeren, die ebenfalls eßbar ſind, aber fade 
ſchmecken und in Menge genoſſen Erbrechen erregen, 
findet ſich in feuchten Wäldern, beſonders auf torf— 
haltigem Boden in Mittel- und Nordeuropa, Nord— 
aſien und Nordamerika. V. Vitis Idaea L. (rote 
Heidelbeere, Krons-, Preißelbeere, Stein— 
beere, Hölperchen), bis 15 em hoher Strauch mit 
immergrünen, verkehrt-eirunden, am Rand zurück— 
gerollten, lederigen Blättern, weißlichen oder roſen— 
roten Blüten in gipfelſtändigen, überhängenden Trau— 
ben und kugeligen, ſcharlachroten Beeren, wächſt auf 
trocknem Heideboden, in Europa, Nordaſien und 
Nordamerika ganze Strecken bedeckend. Die Beeren 
werden, jedoch nur eingemacht, häufig genoſſen; auch 
bereitet man Branntwein (Steinbeerwaſſer) dar— 
aus. V. Oxycoccus L. (Moos-, Torfbeere), mit 
fadenförmigen, kriechenden Stengeln und Aſten, ei— 
runden, ſpitzen, am Rand umgeſchlagenen, immer— 
grünen Blättern, langgeſtielten, roten Blüten mit rad⸗ 
förmiger Krone und ſehr ſchmackhaften roten Beeren, 
wächſt in torfigen und ſumpfigen Gegenden in Mit: 
tel= und Nordeuropa, Nordaſien und Nordamerika. 
V. macrocarpum Att. (großſrüchtige Moosbeere, 
Cranberry, Kranbeere, Krambeere), mit krie— 
chenden, dünnen Aſten und Zweigen, großen, läng— 
lichen, am Rand kaum zurückgeſchlagenen Blättern, 
ſchließlich ſeitenſtändigen Blüten und großen, roten 
Beeren, wächſt in den nördlichen und mittlern Staaten 
Nordamerikas auf ſumpfigem Boden, wird der ſehr 
ſchmackhaften Frucht halber namentlich in Südjerſey 
und Maſſachuſetts viel kultiviert und iſt auch in 
Deutſchland auf ſonſt wertloſem Land mit Erfolg 
angebaut worden. N 

Vacha, Stadt im ſachſen-weimar. Kreis Eiſenach, 
an der Werra und der Linie Dorndorf-V. der Felda— 
bahn, 232 m ü. M., hat eine evang. Kirche, eine alte 
Burg, ein Amtsgericht, Thonwaren- und Zigarren— 
fabrikation, Lohgerberei, Ziegelbrennerei, Fabrikation 
landwirtſchaftlicher Maſchinen und (1885) 1539 Einw. 
Vache (franz., ſpr. waſch), Kuh, Kuhleder (Va— 

chette); auf Reiſewagen der Decklederraum, leder— 
überzogene Aufſchnallkiſte; Vacherie, Kuhſtall, 
Schweizerei. 

Vacherot (ſpr. waſch'röh), Etienne, franz. Gelehr— 
ter, geb. 29. Juli 1809 zu Langres, beſuchte die Nor— 
malſchule und war Lehrer der Philoſophie an ver— 
ſchiedenen Anſtalten, bis er 1837 zum Studiendirek— 
tor und Maitre des conférences an der Normalſchule 
und 1839 zum Nachfolger ſeines Lehrers Couſin als 
Profeſſor der Philoſophie an der Sorbonne ernannt 
wurde. Wegen ſeiner freiſinnigen Anſichten wurde 

er 1849 auf Betrieb der Klerikalen ſeiner Stelle an 
der Normalſchule enthoben und, als er 1852 dem 

Vacha — Vademekum. 

Kaiſerreich den Eid verweigerte, auch als Profeſſor 
abgeſetzt. 1868 ward er zum Mitglied der Akademie 
gewählt. Seit 1870 Maire des fünften Arrondiſſe— 
ments in Paris, leiſtete er während der Belagerung 
und des Kommuneaufſtandes nützliche Dienſte und 
ward 8. Febr. 1871 als Vertreter von Paris in die 
Nationalverſammlung geſandt, wo er ſich zwar der 
Linken anſchloß, aber 1873 von der republikaniſchen 
Partei abfiel und das Miniſterium Broglie und ſeine 
ultramontanen Beſtrebungen unterſtützte, ſogar für 
das klerikale Unterrichtsgeſetz ſtimmte. Er wurde da: 
her 1876 nicht wieder gewählt. Er ſchrieb »Histoire 
critique del’ecoled’Alexandrie« (1846-51, 3 Bde.), 
ein bedeutendes Werk, welches von der Akademie mit 
einem Preis gekrönt wurde, ihn aber in einen hef— 
tigen Streit mit dem Abbé Gratry verwickelte und 
ihm den Haß der Klerikalen zuzog; ferner: La mé— 
taphysique et la science« (1858, 2 Bde.; 2. Aufl. 
1863, 3 Bde.); »La d&mocraties (1859, 2. Aufl. 
1860), wegen welcher Schrift er zu drei Monaten Ge— 
fängnis verurteilt wurde; »Essais de philosophie 
critique« (1864); »La religion« (1868); »La science 
et la conscience« (1870); »La politique exterieure« 
(1881); »Le nouveau spiritualisme« (1884) u. a. 

Vacquerie (ſpr. wat'rih), Auguſte, franz. Schrift: 
ſteller, geb. 1819 zu Villequier in der Normandie, 
wurde durch ſeinen Bruder, einen Schwiegerſohn Vie— 
tor Hugos, der mit ſeiner Frau 1843 auf einer Waſſer⸗ 
fahrt ertrank, noch ziemlich jung dem großen Dichter 
nahegeführt und blieb ſeitdem deſſen unzertrennlicher 
Lebensgefährte und fanatiſcher Verehrer. V. beſitzt 
ein ſehr eigentümliches und vielſeitiges Talent. Nach: 
dem er »L’enfer d'esprit« (1840) und »Demi-tein- 
tes« (1845), zwei Bände Gedichte von ungewöhnlicher 
Formvollendung und tiefer Empfindung, hatte er⸗ 
ſcheinen laſſen, brachte er 1848 auf der Porte St.: 
Martin fein hyperromantiſches Luſtſpiel »Tragalda- 
bas« zur Aufführung, das aber einen unerhörten 
Lärm erregte und gänzlich durchfiel, während es 30 
Jahre ſpäter, als es im Druck erſchien (1878), als 
eine Perle des poetiſchen Humors begrüßt wurde. 
Kaum weniger gewagt war das ſiebenaktige Schau— 
ſpiel »Les funerailles de l’honneur« (1862), wo⸗ 
gegen ſich die Luſtſpiele: »Souvent homme varie« 
(1859), »Jean Baudry (1863) und »Le fils« (1866) 
mehr in den konventionellen Schranken hielten und 
zum Teil durchſchlagenden Erfolg erzielten. Außer: 
dem veröffentlichte V.: »Les drames de la Grève« 
(1855); »Mes premieres annees de Paris« (1877); 
die oft ſehr ſcharfen Eſſays: »Profils et grimaces« 
(4. Aufl. 1864); »Les miettes de l’histoire« (1863) 
und »Aujourd’hui et demains (1875) ſowie zwei Dra— 
men in Verſen: »Formosa« (1883) und »Jalousie« 
(1889). Mit ſeinem Freund Meurice, mit dem er 
vorzeiten auch die »Antigone« des Sophokles für die 
franzöſiſche Bühne bearbeitet hatte, gründete er 1869 
den »Rappel«, den er ſeitdem täglich mit einem Leit⸗ 
artikel und einer Blumenleſe polemiſcher, litterari— 
ſcher und lokaler Notizen verſieht. Mit dem Genann⸗ 
ten gibt er ſeit 1888 den Nachlaß V. Hugos heraus. 
Vgl. Bertal, A. V. (Par. 1888). 

Vacuna, eine ſabiniſche Göttin ungewiſſer Bedeu: 
tung. Vgl. Preller, Römiſche Mythologie (S. 359). 
Vacuum (lat.), |. Vakuum. 
Vademkkum (lat., »geh mit mir«), Titel, welchen 

man nach Vorgang eines 1709 zu Köln erſchienenen 
Gebetbuchs (oder nach einer 1623 zu Frankfurt a. M. 
erſchienenen lateiniſchen Epigrammenjam mlung von 
Peter Lotichius) Büchern von kleinem Format zu 
geben pflegt, die als Ratgeber oder Leitfaden für 



* 
Vadianus 

gewiſſe Zwecke, gleichſam als Begleiter in allen mög— 
lichen Lagen des Lebens, zuweilen auch als Quellen 
der Erheiterung dienen ſollen. N 

Vadiänus (eigentlich von Watt), Joachim, be: 
rühmter ſchweizer. Humaniſt, geb. 30. Dez. 1484 zu 
St. Gallen, wurde 1514 Profeſſor in Wien, 1518 
Stadtarzt in feiner Vaterſtadt und 1526 Bürger: 
meiſter daſelbſt; ſtarb hier 6. April 1551. V. war ein 
eifriger Beförderer der Reformation. Von ſeinen 
lateiniſchen Schriften nennen wir: »Commentaril 
in Pomponium Melam« (Wien 1518); »Epitome 
trium terrae partium« (Zürich 1534); »Aphorismo— 
rum libri VI de consideratione Eucharistiae (da). 
1536). Seine »Deutichen, hiſtoriſchen Schriften«, 
darunter die Chronik der Abte des Kloſters St. Gal- 
len«, wurden von Götzinger herausgegeben (St. Gal— 
len 1875—79, 3 Bde.). Vgl. Preſſel, Joachim 
Vadian (Elberf. 1861); Keßler, Vita Vadiani (St. 
Gallen 1865); Geilfus, J. v. Watt als geographi— 
ſcher Schriftſteller (Winterth. 1865). 
Vadium (lat.), Bürgſchaftsgeld, Anzahlung. 
Vadred, Piz, eins der Berghäupter der Grau— 

bündner Alpen (3234 m), bildet zwiſchen Flüela- und 
Scalettapaß eine firnbelaſtete Gruppe. Die größern 
Eisſtröme ſenken ſich in das Val Suſasca hinab. 

Vadſö (Wadſö), aufblühende Stadt im norweg. 
Amt Finnmarken, am nördlichen Ufer des Waran: 
gerfjords, mit (1876) 1764 Einw. V. iſt Sitz eines 
deutſchen Konſuls. 0 

Vaduz (urſprünglich Valdulſch, »Sühthal«), 
Hauptort des Fürſtentums Liechtenſtein, unweit des 
Rheins und an der Linie Feldkirch-Buchs der öfter: 
reichiſchen Vorarlberger Eiſenbahn, Sitz der fürft: 
lichen Regierung und des Landtags, hat eine gotiſche 
Kirche, eine Realſchule, ein Landgericht, Weberei und 
Spinnerei, Weinbau, Alpenwirtſchaft und (1880) 1018 
kath. Einwohner. Dabei das alte, zum Teil als Ruine 
ſtehende Felſenſchloß Hohen-Liechtenſtein, am Fuß 
der 2500 m hohen, impoſanten Berggruppe Drei 
Schweſtern. 

Väg (lat.), unſtet; unbeſtimmt im Ausdruck. 
Vaga, Perino del, eigentlich Pietro Buo— 

naccorſi, ital. Maler, geb. 1500 zu Florenz, erhielt 
nach ſeinem Lehrer, dem Florentiner Maler Vaga, 
den Namen V. In Rom wurde er Raffaels Schüler 
und führte nach deſſen Zeichnungen mit Giovanni 
da Udine in den Loggien und andern Räumen des 
Vatikans Stukkaturen u. Dekorationsmalereien aus. 
Durch dieſe Werke in Ruf gekommen, erhielt er zahl: 
reiche Beſtellungen, meiſt zur Innendekoration von 
Paläſten und Kirchen. Nach der Plünderung Roms 
(1527) wandte er ſich nach Genua, wo er unter an— 
derm den Palaſt Doria mit Stukkaturen, Vergol— 
dungen, Wandmalereien ꝛc. ſchmückte (eine Probe ſ. 
Tafel »Ornamente III«, Fig. 11). Von Genua ging 
V. über Piſa (hier von ihm das Fresko Kinderengel 
im Dom) nach Rom, wo er ſeine Thätigkeit als Stuk⸗ 
kateur und Dekorationsmaler wieder aufnahm und 
auch Vorlagen zu Tapeten, Thronhimmeln, Sticke— 
reien ꝛc. zeichnete. Unter den Werken dieſer ſpätern 
Zeit iſt die Decke der Sala Regia des Vatikans das 
hervorragendſte, woran neben ihm Daniel da Vol— 
terra thätig war. Er ſtarb 1547. 
Vagabund (Vagant, lat.), einer, der, ohne einen 

feſten Wohnſitz und ein beſtimmtes Gewerbe zu ha— 
ben, von einem Ort zum andern zieht; Vagabon— 
dage, ſ. v. w. Landſtreicherei (ſ. d.). 

Vagabundae (Herumſchweifende, Jagd: 
ſpinnen), Spinnen, welche keine Netze bauen, ſon— 
dern ihre Beute erjagen. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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Vagänten (lat., »Umherſtreifer), im allgemeinen 
ſ. v. w. „fahrende Leute« (ſ. d.), insbeſondere die fah— 
renden Schüler (vagi scholares) des Mittelalters 
(mit Anſpielung auf ihre Zechluſt auch Bacchanten, 
Bacchusbrüder, genannt), die, gleichſam ein beſonde— 
rer Stand von charakteriſtiſchem Gepräge, bis ins 
Reformationszeitalter hinein erſchienen, namentlich 
aber in der geiſtigen Bewegung des 12. und 13. Jahrh. 
eine ſcharf beſtimmte Richtung vertraten. Zeuge deſ— 
ſen iſt die wertvolle Sammlung ihrer friſchen, in la— 
teiniſchen, meiſt gereimten Verſen abgefaßten Lieder 
Carmina burana«, ſ. d.), welche eine auf klaſſiſcher 
Bildung beruhende, üppige Lebensheiterkeit atmen . 
und zugleich die Gebrechen der Berufsſtände, beſon— 
ders der Geiſtlichkeit, mit ſcharfer Satire geißeln. 
In Frankreich gaben ſich ſeit dem 12. Jahrh. die V. 
den Namen Goliarden, der verſchieden erklärt, zu— 
meiſt aber von einem vorgeblichen Haupte des Bun— 
des Goligs (Goliat?) abgeleitet wird. Vgl. Gieſe— 
brecht, Über die V. oder Goliarden und ihre Lieder 
(Allgemeine Monatſchrift⸗ 1853); Büd inger, Über 
einige Reſte der Vagantenpoeſie in Oſterreich (Wien 
1854); Hubatſch, Die lateiniſchen Vagantenlieder 
des Mittelalters (Görl. 1870). 

Vagieren (lat.), umherſtreichen; mit den Händen 
hin- und herfahren. 
Vagina (lat.), Scheide; v. uteri, die Scheide der 

Gebärmutter. 
Vaginätenkalk, ſ. Siluriſche Formation. 
Vaginismus, krankhafte Empfindlichkeit des Schei— 

deneinganges mit Reflexkrämpfen des Constrictor 
cunni und der Muskeln des Beckenbodens beim Ko— 
habitationsverſuch, wird hauptſächlich verurſacht durch 
die Verletzung bei unzweckmäßigen, oft wiederholten 
derartigen Verſuchen. 

Vaginitis, Scheidenkatarrh. 
Vaginoſkopie (Lat. = griech.), Unterſuchung der 

Scheide mittels des Mutterſpiegels. 
Vagus (Nervus vagus, herumſchweifender⸗ Nerv, 

Lungen-Magennerv), das 10. Gehirnnervenpaar, 
welches vom verlängerten Mark entſpringt, ſetzt ſich 
aus mehreren, nur bei den Haifiſchen noch getrennten 
Nerven zuſammen und ſteht in ſehr engen Beziehungen 
zum 11. und 12. Nervenpaar, dem ſogen. Beinerv 
(nervus accessorius Willisii) und dem Zungenfleiſch— 
nerv (nervus hypoglossus). Seinen Namen hat 
er wegen ſeiner bei den höhern Wirbeltieren unge— 
mein weiten Verbreitung im Körper: er verſorgt den 
ganzen Verdauungskanal, die Nieren, den Atmungs— 
apparat und das Herz. Auf das letztere wirkt er hem= 
mend ein, ſo daß bei ſeiner Lähmung oder Durch— 
ſchneidung die Herzſchläge beſchleunigt, bei ſeiner Rei— 
zung hingegen verlangſamt werden. 

Vahl, bei botan. Namen für M. Vahl, geb. 1749 
zu Bergen, geſt. 1804 als Profeſſor der Botanik 
in Kopenhagen. Orientaliſche und ſüdamerikaniſche 
Pflanzen. 

Vahlen, Johannes, namhafter Philolog, geb. 
28. Sept. 1830 zu Bonn, ſtudierte dort ſeit 1848 un: 
ter Ritſchl, wurde 1854 Privatdozent daſelbſt, 1856 
außerordentlicher Profeſſor in Breslau, 1858 ordent— 
licher Profeſſor in Freiburg und noch in demſelben 
Jahr in Wien, wo er 1871 den Titel eines Hofrats 
erhielt. 1874 wurde er an Haupts Stelle nach Ber— 
lin berufen und hier 1882 zum Geheimen Regierungs— 
rat ernannt. Seine erſte Thätigkeit ging von dem 
Studium des alten Latein aus: »Ennianae poesis 
reliquiae« (Leipz. 1854), »Naevii de bello Punico 
reliquiae« (daſ. 1854), »Ulpiani fragmenta« (Bonn 
1856), »In Varronis saturarum Menippearum re- 
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liquias conjectanea« (Leipz. 1858), »Analecta No- 
niana« (daf. 1859), »Über die Annalen des Ennius« 
(Berl. 1886). Beſonders fruchtbar waren feine Ari: 
ſtoteliſchen Studien, die er teils in Zeitſchriften und 
Sammelwerken, teils in beſondern Schriften veröf— 
fentlichte: »Beiträge zu Ariſtoteles' Poetik« (Wien 
1865-67, 4 Tle.), »Aristotelis poetica« (3. Aufl. 
Leipz. 1885), »Ariſtoteliſche Aufſätze« (Wien 1872 — 
1874, 3 Tle.). Sonſt heben wir von ſeinen Veröf— 
fentlichungen hervor die Ausgaben von Ciceros De 
legibus« (2. Aufl., Berl. 1883) und Plautus' »Me— 
naechmis (daſ. 1882) ſowie den Vortrag über »Lo— 
renzo Balla« (Wien 1864; 2. Abdr., Berl. 1870) und 
»Laurentii Vallae opuscula tria« (Wien 1869). Auch 
gab er Lachmanns »Lucilii saturarum reliquiae« 
(Berl. 1876) und »Lachmanns kleine philologiſche 
Schriften« (mit Müllenhoff, daſ. 1876) heraus ſowie 
die 4. Auflage von Haupts »Catull, Tibull, Pro— 
perz« (Leipz. 1879) und »Horazͤ (5. Aufl., daſ. 1885). 
Er war längere Zeit Mitherausgeber der »Zeitſchrift 
für öſterreichiſche Gymnaſien« und von 1877 bis 1881 
des „Hermes«. 

Vahrn, Luftkurort, ſ. Brixen. 
Vaihingen, Oberamtsſtadtimwürttemberg. Neckar— 

kreis, an der Enz und an der Linie Bretten-Friedrichs— 
hafen der Württembergiſchen Staatsbahn, 212 m 
ü. M., hat eine große evangeliſche Kirche, ein altes 
Schloß, eine Latein- und Realſchule, ein Arbeitshaus 
ſür Männer, anſehnliche Stiftungen, ein Amtsgericht, 
Fabrikation von Konditorwaren, Bürſtenhölzern und 
Leim, eine mechaniſche Werkſtätte, Bleicherei, Kunſt— 
mühlen, Bierbrauerei, Obſt- und Weinbau und (1885) 
3250 Einw. In dem im romaniſchen Stil erbauten 
»Haſpelturm« ſaß der durch Schiller und den Roman 
von H. Kurz bekannte Sonnenwirt gefangen. 

Vail., 1) Abkürzung für S. Vaillant, geb. 
1669 zu Vigny in Frankreich, geſt. 1722 als Demon: 
ſtrator der Botanik zu Paris. Botanicon parisiense; 
2) (auch Levaill.) für Fr. Levaillant (ſ. d.). 

Vaillant (ſpr. wajang), 1) Wallerant, niederländ. 
Maler und Kupferſtecher, geb. 1623 zu Lille, bildete 
ſich bei Erasmus Quellinus in Antwerpen zum Por— 
trätmaler aus, war als ſolcher in Frankfurt a. M., 
in Heidelberg, Berlin, wo er den Großen Kurfürſten 
und ſeine Gemahlin (jetzt im Schloß zu Berlin) malte, 
und in Paris thätig und ließ ſich dann in Amſter— 
dam nieder, wo er 1677 ſtarb. Seine künſtleriſche 
Bedeutung liegt weniger in ſeinen Gemälden als in 
ſeinen Blättern in Schwarzkunſt (ca. 200), deren Tech— 
nik er durch Arbeiten nach Teniers, Terborch u. a. ſo— 
wie nach eignen Entwürfen erheblich förderte. Vgl. 
Weſſely, W. Vaillant (Leipz. 1881). 

- 

2) Jean Baptiſte Philibert, franz. Marſchall, 
geb. 6. Dez. 1790 zu Dijon, trat 1809 in das Genie— 
korps, begleitete 1812 als Adjutant den General Haxo 
auf dem ruſſiſchen Feldzug, ward 1813 bei Kulm ge— 
fangen genommen, beteiligte ſich während der Hun— 
dert Tage an der Befeſtigung von Paris und focht 
bei Ligny und Waterloo. Den Feldzug gegen Al— 
gier 1830 machte er als Bataillonschef mit, nahm 
hierauf als Oberſtleutnant an den Expeditionen nach 
Belgien 1831 und 1832 teil, war 1837—38 Feſtungs⸗ 
direktor in Algier und erhielt dann das Kommando 
über die polytechniſche Schule, gab aber dieſe Stelle 
auf, um, ſeit 1845 mit dem Rang eines Generalleut— 
nants, die oberſte Leitung bei den Pariſer Feſtungs— 
bauten zu übernehmen. Im Mai 1849 erhielt er das 
Kommando der Genietruppen bei dem römiſchen Ex— 
peditionskorps und erwarb ſich bei der Belagerung 
Roms die Marſchallswürde. 1854 übernahm er das 

Valckenger. 

Portefeuille des Kriegs und 1860 das des kaiſerlichen 
Hauſes. Im Januar 1864 erhielt er die Würde eines 
Großkanzlers der Ehrenlegion. 1870 nach dem Sturz 
des Kaiſerreichs aus Frankreich verbannt, kehrte er 
1871 nach Paris zurück und ſtarb daſelbſt 4. Juni 1872. 

Vaiſon (spr. wäſong, im Altertum Vaſio), Stadt 
im franz. Departement Vaucluſe, Arrondiſſement 
Orange, am Ouveze, über welchen eine alte Römer— 
brücke führt, hat zahlreiche, wenn auch unbedeutende 
röm. Altertümer, Reſte eines Schloſſes, Fabrikation 
von Hüten ꝛc., Seidenſpinnerei und (1881) 2067 Einw. 

Vajda⸗Hunyad (Eiſenmarkt), Markt im ungar. 
Komitat Hunyad (Siebenbürgen), am Zuſammen⸗ 
fluß der Cſerna und Zaläsd, mit einem Franziska⸗ 
nerkloſter, (1881) 2303 rumäniſchen und ungar. Ein⸗ 
wohnern und einem in großartigem Stil auf ſteilem 
Kalkfelſen gebauten mittelalterlichen Schloß, das in 
jüngſter Zeit vom Staat mit bedeutenden Koſten re— 
ſtauriert wurde. Der größere Teil der Burg wurde 
um 1452 von Johann Hunyadi, das übrige unter 
Matthias Corvinus und Fürſt Gabr. Bethlen aufge— 
führt. In der Nähe (in Govasdia und Gyalär) 
ſehr ergiebige Eiſenerzlager und Eiſenwerke. Vgl. 
W. Schmidt, Die Stammburg der Hunyade (Her— 
mannſtadt 1865). 

Vakänz (lat.), das Erledigtſein einer Stelle, ins— 
beſondere einer kirchlichen, namentlich eines Biſchof— 
ſitzes (Sedisvakanz). Da die Vakanzen oft unge— 
bührlich ausgedehnt wurden, beſonders durch die Zö— 
gerung der Kirchenpatrone, ſo beſtimmte die Kirche, 
binnen welcher Zeit ein neuer Geiſtlicher angeſtellt 
ſein mußte; als Maximum galt ein halbes Jahr. 
Auch in der proteſt. Kirche währen die Vakanzen ge— 
wöhnlich nicht länger; einſtweilen werden die Amts— 
geſchäfte meiſt von den benachbarten Geiſtlichen be: 
ſorgt. V. nennt man auch die Zeit der Schulferien. 

Vakuf, ſ. Wakuf. 
Vakuble (lat.), Höhlung, hohler Raum. 
Vaküum (lat.), der leere Raum. 
Vakuumapparat, ein Apparat zum Verdampfen 

von Flüſſigkeiten unter vermindertem Luftdruck, ſ. 
Abdampfen, S. 20. 

Vakuummeter, Manometer zur Meſſung eines un⸗ 
ter den normalen erniedrigten Luftdrucks. 

Vakuumpumpe, ſ. v. w. Luftpumpe. 
Val (franz., ſpr. wall), Thal. 
Valangin (ipr. walangſchäng, Vallendys), Städt⸗ 

chen im ſchweizer. Kanton Neuenburg, am Eingang 
in das Val de Ruz, mit hoher Felsburg (jetzt Gefäng— 
nis) u. (1888) 475 Einw.; einſt Sitz der Grafen glei: 
ches Namens, kam V. 1579 durch Kauf an Neuenburg. 

Valant, ſ. Faland. 
Valarſchapat, Stadt, ſ. Artaxata. 
Valbert, G., Pſeudonym, ſ. Cherbuliez 4). 
Valcea, rumän. Kreis, ſ. Waltſcha. 
Valckenger (ſpr. är), Lodewyk Kaſpar, berühm— 

ter Philolog, geb. 7. Juni 1715 zu Leeuwarden, ge— 
bildet daſelbſt, ſtudierte ſeit 1731 in Franeker und 
Leiden, wurde 1740 Konrektor zu Kampen, 1741 Pro⸗ 
feſſor der griechiſchen Sprache in Franeker, 1766 an 
Hemſterhuis' Stelle in Leiden und ſtarb dort 14. März 
1785. Neben Ruhnken der bedeutendſte Schüler Hem— 
ſterhuis', edierte er des Ammonius »De differentia 
adfinium vocabulorum« (Leid. 1739, 2 Bde.; neu 
von Schäfer, Leipz. 1822), des Euripides Phöniſſen⸗ 
(Franeker 1755; zuletzt Leipz. 1824, 2 Bde.) u. Hip⸗ 
polyt« nebſt der trefflichen Diatribe in Euripidis per- 
ditorum dramatum reliquias« (Leid. 1768; wiederh., 
Leipz. 1823 — 24, 2 Bde.), die Briefe des Phalaris, 
(Gron. 1777, 2 Bde.; neu von Schäfer, Leipz. 1823), 
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Theokrit, Bion, Moſchos (Leid. 1779— 81, 2. Ausg. 
1810), veröffentlichte Noten zu Herodot (in Weſſe— 
lings Ausgabe, Amſterd. 1763), »Orationes« (Leid. 
1784) u. a. Seinem Nachlaß wurden entnommen: 
»Callimachi fragmenta« (von Luzac, Leid. 1799) 
und die ſcharfſinnige »Diatribe de Aristobulo Ju— 
daeo« (von Luzac, daſ. 1806). Geſammelt erſchienen 
»Opuseula philologica, critica, oratoria« (v. Erfurdt, 
Leipz. 1808 - 1809, 2 Bde.) und »Selecta ex Scholiis 
Valckenarii« (Amſterd. 1815 - 17, 2 Bde.). Vgl. 
Bergmann, Memoria Valckenarii (Utrecht 1874). 

Valdagno (spr. waldannjo), Diſtriktshauptort in der 
ital. Provinz Vicenza, am Agno, mit Seidenindu— 
ſtrie, Fabrikation von Tuch und Eiſenwaren, Mar— 
morbrüchen, Steinkohlenbergwerken, Mineralquellen 
und (1881) 2432 Einw. 

Valdaques (pr. waldakes), ſ. Kühlkrüge. 
Valdepenas (pr. ⸗penjas), Bezirksſtadt in der ſpan. 

Provinz Ciudad Real, an der Eiſenbahn Madrid— 
Sevilla, mit (1878) 13,876 Einw. In der Umgegend 
wird berühmter Rotwein (Burgunderrebe) gebaut. 

Valdez (Valdes, Valdeſſo), Juan de, ſpaniſch— 
ital. Reformator, Bruder des kaiſerlichen Staats— 
ſekretärs Alfons V., gebürtig aus Cuenca in Kaſti— 
lien, lebte ungefähr von 1500 bis 1544. Um ihn, als 
eine Perſönlichkeit von edlem Geiſt und tiefer religiö— 
ſer Anlage, ſammelte ſich in Neapel ſeit 1533 eine 
Geſellſchaft von Stillen im Lande, die ein innerliches 
Chriſtentum pflegten, darunter Vermigli(ſ.d.), Ochino 
(ſ. d.) und die vornehmen Frauen Vittoria Colonna, 
Julia Gonzaga, Iſabella Manriquez. Unter ſeinen 
zahlreichen Schriften haben die »110 göttlichen Be— 
trachtungen« (neu hrsg. von Böhmer, Halle 1861; 
überſetzt ins Deutſche von Anger, Leipz. 1875) auch 
in Spanien zahlreiche Leſer gefunden. Ein andres 
Buch des V. mit dem Titel: »Geiſtliche Milch- iſt erſt 
neuerdings aufgefunden und von Koldewey (Halle 
1870), ein drittes, die »Chriftliche Kinderlehre“, ita— 
lieniſch 1882 (Rivista cristiana«) und 1884 C Bi⸗ 
blioteca della Riforma, Bd. 4), in 8 Sprachen von 
Böhmer (Bonn 1883) veröffentlicht worden. Vgl. E. 
Stern, Alf. et Juan V. (Straßb. 1869); Carrasco, 
Alfonse et Juan de V. (Genf 1880). 

Val d'Herens, ſ. Hérens. 
Valdieri, Flecken in der ital. Provinz Cuneo, im 

Geſſothal, mit Eiſengruben, Marmorbrüchen und 
(1881) 1396 Einw. 15 km oberhalb im Geſſothal die 
beſuchten Bäder von V., Schwefelquellen von 26 — 
bis 69° C. (die Hauptquelle reich an Glauberſalz). 

Valdivfa, eine der ſüdlichſten Provinzen Chiles in 
Südamerika, am Stillen Ozean zwiſchen den Provin— 
zen Arauco im N. und Llanquihue im S., umfaßt 
21,536 qkm (391,1 QM.) mit (1885) 50,938 Einw., 
darunter eine anſehnliche Zahl deutſcher Koloniſten. 
Längs der Küſte ziehen ſich die Küſtenkordilleren hin, 
im O. ſteigen die Andes bis zu 2—3000 m auf und 
ſcheiden die Provinz von der Argentiniſchen Republik; 
zwiſchen beiden Gebirgszügen dehnt ſich eine große, 
höchſt fruchtbare, reichbewäſſerte Ebene aus. Dicht 
am Fuß der Andes liegen große Seen, von denen der 
Rancoſee der bedeutendſte iſt. Die wichtigſten Flüſſe 
find: der Rio V. (Callecalle) und Rio Bueno. Das 
Klima iſt im allgemeinen mild und geſund. Es gibt 
noch ausgedehnte Urwälder, und der Boden, der ſich 
für alle mitteleuropäiſchen Getreide- und Obſtſorten 
eignet, iſt erſt zu einem kleinen Teil kultiviert. Das 
Tierreich iſt ſpärlich vertreten. Bergbau wird nicht 
betrieben; auch ſcheint der Mineralreichtum nicht be— 
deutend zu ſein. Haupterwerbsquellen ſind: Acker— 
bau, Viehzucht und Holzausfuhr. — Die gleichnamige 
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Hauptſtadt liegt am ſchifſbaren Callecalle, 25 km 
oberhalb deſſen Mündung in die Valdiviabai. Be— 
reits 1551 gegründet, iſt ſie doch erſt ſeit 1850 in: 
folge der Einwanderung von Deutſchen gewachſen. 
Sie hat eine höhere Schule, eine proteſt. Kirche, ein 
Theater, Brauerei, Brennerei und Gerberei und (1875) 
3872 Einw. Ihr Hafen iſt Puerto de Corral (627 
Einw.). Einfuhr 1882: 1,152,225 Peſos, Ausfuhr 
10,970 Peſos. V. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls.“ 

Valdabbiadene, Diſtriktshauptort in der ital. Pro— 
vinz Treviſo, unweit des Piave, mit Seidenſpinnerei, 
Wein- und Obſtbau und (ss!) 667, als Gemeinde . 
5179 Einwohnern. 

Valdorf, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Min— 
den, Kreis Herford, hat eine evang. Kirche, Tuff— 
ſteinbrüche (im Dorfteil Horſt), 2 Schwefelquellen 
(Seebruch und Senkelteich) mit Bädern und (1885) 
4381 Einwohner. 

Väle (lat.), lebe wohl! Valete, lebt wohl! vale— 
dizieren, lebewohl jagen; Valediktion, Ab— 
ſchiedsrede. 

Valea⸗Vinului (Weinthal), Bad im ungar. Ko⸗ 
mitat Biſtritz-Naszoͤd, bei Alt-Radna, mit einem 
erdigen Eiſenſäuerling. 

Balce, Silvain Charles, Graf, franz. Mar: 
ſchall, geb. 17. Dez. 1773 zu Brienne le Chäteau, trat 
1792 in die Nordarmee, wurde 1795 zum Hauptmann 
und 1804 zum Oberſtleutnant befördert und erhielt, 
nachdem er ſich bei Jena ausgezeichnet, im Januar 
1807 als Oberſt den Befehl über das 1. Artillerie⸗ 
regiment. 1809 übertrug ihm Napoleon J. das Kom— 
mando über die Artillerie des 3. Armeekorps in Spa: 
nien, wo V. im Auguſt1811zum Diviſionsgeneral auf— 
rückte. Bei der erſten Reſtauration kehrte er nach 
Frankreich zurück und ward von Ludwig XVIII. zum 
Generalinſpektor der Artillerie erhoben. Wiewohl 
er während der Hundert Tage von Napoleon den Be— 
fehl über die Artillerie des 5. Armeekorps angenom— 
men, ernannte ihn Ludwig XVIII. abermals zum 
Generalinſpektor des Zentralausſchuſſes für die Ar— 
tillerie. Nachdem V. 1835 die Pairswürde erhalten, 
begleitete er 1837 den General Damrémont nach Al— 
gerien, übernahm bei deſſen Expedition gegen Kon— 
ſtantine den Befehl über die Artillerie, nach dem Tode 
Damrémonts das Oberkommando und nahm 13. Okt. 
die Stadt mit Sturm. Zum Lohn erhielt er den Mar— 
ſchallsſtab und Anfang Dezember die Ernennung zum 
Generalgouverneur der franzöſiſchen Beſitzungen in 
Afrika. Nachdem er die franzöſiſchen Eroberungen 
beträchtlich ausgebreitet, ward er Ende 1840 abbe— 
rufen. Er ſtarb 16. Aug. 1846 in Paris. 

Valeggio (ſpr. waleddſcho, V. ſul Mincio), Dorf in 
der ital. Provinz Verona, Kreis Villafranca, am 
Mincio, hat eine ſchöne Kirche, ein altes Schloß, Sei— 
denkultur und (188) 1882 Einw. Hier 30. Mai 1796 
Sieg Bonapartes über die Oſterreicher; 8. Febr. 
1814 Gefecht Eugen Beauharnais' gegen die Oſter— 
reicher unter Bellegarde. 

Valenga, 1) (V. do Minho) Grenzfeſtung in der 
portug. Provinz Minho, Diſtrikt Vianna, am Minho, 
der ſpaniſchen Feſtung Tuy gegenüber, die von ihr 
dominiert wird, und an der Eiſenbahn Porto-V., hat 
2 Pfarrkirchen und (1878) 2808 Einw. — 2) Stadt in 
der braſil. Provinz Bahia, an der Mündung des Una, 
die auch großen Schiffen ſichern Schutz bietet, hat 
eine große Baumwollweberei, Eiſengießerei und 
Sägemühlen ſowie Anbau von Baumwolle und Kaf— 
fee. Die Einfahrt zum Hafen markiert ein ſtattlicher 
Leuchtturm auf der Nordoſtſpitze (Morro Sao Paulo) 
der Inſel Tinharcé. 

3?’ 
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Valencay (ſpr. walangſſäh), Stadt im franz. Depar— 
tement Indre, Arrondiſſement Chäteauroux, am Na— 
hon, hat ein ſchönes Schloß mit Bibliothek und Kunft: 
ſammlungen und (1881) 2060 Einw. Auf dem Schloß, 
das dem Fürſten Talleyrand gehörte, lebte Ferdi: 
nand VII. von Spanien 1808 13 im Exil und ſchloß 
daſelbſt den Vertrag vom 11. Dez. 1813, in welchem 
er den Thron von Spanien wieder erhielt. 1829 
ward V. zum Herzogtum für Talleyrand erhoben. 

Valence (pr. walängs), 1) Hauptſtadt des franz. De— 
partements Dröme, ehemals Hauptſtadt der Land— 
ſchaft Valentinois in der Dauphine, am Rhöne, un: 
terhalb der Mündung der Iſere, deren Hochwaſſer 
keine größere Annäherung geſtattet, und an der Eiſen— 
bahn Lyon-Marſeille (Abzweigung nach Grenoble), 
hat eine eiſerne Brücke, eine Kathedrale aus dem 11. 
Jahrh. mit neuem Turm und dem Denkmal des 1799 
hier verſtorbenen Papſtes Pius VI. (Büſte von Ca⸗ 
nova), mehrere intereſſante Renaiſſancegebäude (le 
Pendentif, Maiſon des Tetes ꝛc.), ein Denkmal des 
Generals Championnet, eine Filiale der Bank von 
Frankreich u. (1886) 19,500, als Gemeinde mit der Vor⸗ 
ſtadt Bourg les V. (ſ. Bourg 4) 24,761 Einw. Die In⸗ 
duſtrie iſt durch Seidenſpinnereien, Färbereien, Glas— 
hütten, Eiſengießereien ꝛc. vertreten; der Handel, bei 
dem ſich die Lage von V. am Ausgang des Iſerethals 
geltend macht, erſtreckt ſich beſonders auf Bauholz, 
Getreide und Mehl, Wein, Branntwein und Leder. 
Die Stadt hat ein Kommunalcollege, Normalſchulen 
für Lehrer und Lehrerinnen, eine öffentliche Biblio— 
thek (20,000 Bde.) und ein Muſeum. Sie iſt Sitz des 
Präfekten, eines Biſchofs, eines Gerichts- und Aſſiſen⸗ 
hofs. V. iſt das alte Valentia (Civitas Valentino- 
rum) im Gebiet der Segovellauner im narbonenſi— 
ſchen Gallien. — 2) (V. d'Agen) Stadt im franz. 
Departement Tarn-et-Garonne, Arrondiſſement 
Moiſſac, am Seitenkanal der Garonne und an der 
Bahnlinie Bordeaux-Toulouſe gelegen, hat bedeu— 
tende Fabrikation von Schreibfedern, Gerberei, Lein— 
wand⸗ und Seilerwarenerzeugung und (1881) 2800 Ew. 

Valencia, ſpan. Provinz und ehemaliges König— 
reich (zu welchem jedoch außer der Provinz V. noch 
die Provinzen Alicante und Caſtellon mit zuſammen 
22,876 qkm [415,5 QM.!] und einer Bevölkerung von 
1,371,145 Einw. gehörten), grenzt im N. an die Pro— 
vinzen Caſtellon und Teruel, im W. an Cuenca und 
Albacete, im S. an Alicante, im O. an das Mittellän— 
diſche Meer u. hat einen Flächenraum von 10,751 qkm 
(195,3 QM.). Das Land enthält mehrere von W. nach 
O. ſtreichende Gebirgszüge (Sierra Martes, Sierra 
Enguera ꝛc.), welche durch parallele Flußthäler von— 
einander geſchieden ſind und ſich allmählich zu der wei— 
ten Küſtenebene herabſenken. Die wichtigſten Flüſſe 
ſind der Jucar mit Cabriel und der Guadalaviar. Die 
Bevölkerung belief ſich 1878 auf 679,030 Einw. (Ende 
1886 auf 692,000 geſchätzth. Die Valencianerſind ein 
Miſchvolk aus den Nachkommen der Mozaraber und 
Morisken und zeigen noch heute deutlich die Eigen— 
tümlichkeiten ihrer orientaliſchen Abſtammung. Die 
höhern Stände ſprechen Kaſtilianiſch, die untern Va— 
lencianiſch, einen dem Kataloniſchen verwandten Dia— 
lekt. Der Boden iſt in den Gebirgen wenig ergiebig, 
in den Thälern und der Küſtenebene dagegen höchſt 
fruchtbar. Das kulturfähige Land iſt mit großer 
Sorgfalt angebaut und die natürliche Fruchtbarkeit 
durch künſtliche Bewäſſerung ſo erhöht, daß man in 
einem Jahr auf demſelben Boden 3—5 Ernten ver— 
ſchiedener Früchte erzielt. Waldungen fehlen dagegen 
faſt gänzlich. Das Klima iſt ſehr angenehm und ge— 
ſund, die Hitze durch die Seewinde gemildert, der Him— 
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mel faſt ſtets tiefblau. Die wichtigſten Produkte 
ſind: Weizen, Gerſte, Mais, Reis (Ausfuhr ½ Mill. 
metr. Ztr.), Ol, Wein, Roſinen, Orangen, deren 
Anpflanzung und Export (jährlich für etwa 8 Mill. 
Peſetas) fortwährend zunimmt, Zitronen, Johan— 
nisbrot, Espartogras, Feigen, Mandeln, Seide, 
Hanf, Flachs, Safran, Cacahuete (eine Knollenfrucht, 
welche in geröſtetem Zuſtand gegeſſen wird und zur 
Gewinnung eines feinen Ols dient; Jahresproduk— 
tion ca. 10,000 metr. Ztr.), Gartenfrüchte aller Art. 
Auch werden Bataten, Erdnüſſe, Zuckerrohr und Ko— 
chenille gewonnen. Die Viehzucht ſteht noch auf nie 
derer Stufe. Das Mineralreich bietet Erze, welche 
aber wenig ausgebeutet werden. Dagegen haben ſich 
die Induſtrie, welche beſonders Seidenſpinnerei, Sei— 
den-, Woll- und Leinweberei, Espartoflechterei, Fa— 
brikation von Papier, Schuhwaren, Glas, Steingut 
und Fayence umfaßt, und der Handel, welcher na— 
mentlich Wein, Südfrüchte, insbeſondere Orangen, 
Seide, Ol, Safran, Cacahuete, Zwiebeln, Wolle und 
Kalbleder ausführt und Spiritus, Getreide und Mehl, 
Guano, Holz ꝛc. einführt, namentlich ſeit Eröffnung 
der Küſtenbahn Tarragona-V.-Alicante und der re⸗ 
gern Schiffahrtsentwickelung in den drei Häfen (vor 
allen Grao de V., dann Cullera und Gandia) ſehr 
gehoben. Die Provinz umfaßt 23 Gerichtsbezirke, 
darunter Alcira, Chelva, Gandia, Jativa, Liria, 
Onteniente, Requena und Sagunto. ö 

Valencia, 1) (V. del Cid) Hauptſtadt der gleichna⸗ 
migen ſpan. Provinz, liegt 4 km vom Meer am Gua⸗ 
dalaviar und der Eiſenbahn Tarragona-V.-Alicante 
(Eiſenbahnen über Cuenca nach Madrid und über 
Teruel nach Saragoſſa im Bau), in der fruchtbaren, 
immergrünen »Huerta von V.«, hat alte Mauern und 
Wälle, enge und krumme Straßen mit zum Teil noch 
im mauriſchen Stil aufgeführten Häuſern, 5 ſchöne 
Brücken über den Strom, 3 Vorſtädte, viele Prome⸗ 
naden (die ſchönſte die Glorieta), über 30 Kirchen und 
Kapellen, zahlreiche Kloſtergebäude und eine Cita— 
delle. Unter den Gebäuden zeichnen ſich aus: die Kathe— 
drale, ein baufälliges, unregelmäßiges, in verſchiede— 
nen Stilen ausgeführtes Gebäude (in der Römerzeit 
Dianentempel, unter den Goten chriſtliche Kirche, un⸗ 
ter den Sarazenen Moſchee) mit einem 53 m hohen 
achteckigen Glockenturm (Torre de Miguelete), der eine 
prachtvolle Ausſicht gewährt; die Kirchen El Temple 
und Sefiora de los Deſamparados, eine Rotunde 
mit prächtigen Fresken; ferner der königliche Palaſt, 
der Douanepalaſt (ehemals Dominikanerkloſter), die 
Lonja (im mauriſch⸗gotiſchen Stil, mit großartiger 
Säulenhalle, Verkaufslokal der rohen Seide ꝛc.), das 
Theater, mehrere Privatpaläſte u. a. Die Stadt zählt 
(1878) 143,856 (1886: 141,342) Einw. Der wichtigſte 
Induſtriezweig iſt Seidenſpinnerei und = Weberei; 
auch hat V. eine königliche Tabaks- und Zigarrenfabrik, 
welche gegen 4000 Arbeiter (meiſt Frauen) beſchäf⸗ 
tigt, und eine Maſchinenfabrik. Ferner werden Woll— 
decken, Glaſurziegel (Azulejos) und Fächer (bedeu— 
tender Export) erzeugt. Der Handel iſt ſehr lebhaft. 
Als Hafen von V. dient die 4 km entfernte, mit V. 
durch eine Eiſenbahn verbundene Stadt Villanueva 
del Grao an der Mündung des Guadalaviar (4433 
Einw.). Der Hafen iſt durch Baggerungen, Aus— 
führung von Moli und Kais in neuer Zeit bedeu⸗ 
tend verbeſſert worden, 1888 ſind in demſelben 2990 
Kauffahrteiſchiffe mit 1,296,762 Ton. ein- und aus⸗ 
gelaufen. Die Einfuhr hatte 1886 einen Wert von 
83,65 Mill., die Ausfuhr einen ſolchen von 96,90 Mill. 
Peſetas; beſonders wichtig iſt der Export von Wein 
(1888: 1441,00 hl), Roſinen (34 Mill. Kg) u. Apfelſi— 
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nen (173 Mill. Kg). V. hat eine Univerſität (ſeit 1410) 
mit 4 Fakultäten, Bibliothek und berühmtem bota— 
niſchen Garten, eine Kunſtakademie, ein Prieſter- und 
ein Lehrerſeminar, eine Kunſt- und eine Induſtrie— 
ſchule, eine erzbiſchöfliche Bibliothek, ein Gemälde— 
muſeum, eine Strafanſtalt (presidio modelo) und 
einen Stiergefechtzirkus. Es iſt Sitz des Generalkapi— 
täns von V. und Murcia, des Gouverneurs, eines Erz— 
biſchofs, eines Appellationsgerichts und eines Han— 
delsgerichts ſowie eines deutſchen Konſuls. — V. ward 
138 v. Chr. von D. Brutus im Gebiet der Edetaner 
angelegt und mit hierher verpflanzten Luſitanern be— 
völkert. Zu Ende des 5. Jahrh. n. Chr. kam es an 
die Weſtgoten, nach dem Fall des weſtgotiſchen Reichs 
aber geriet es 715 unter die Herrſchaft der Mauren 
und wurde eine vollſtändig arabiſche Stadt. Anfangs 
bildete nun das jetzige Königreich V. eine Provinz 
des Reichs von Cordova; als jedoch das Reich der 
Kalifen zerfiel, machte ſich Muzeik, der Statthalter 
von V., 1031 unabhängig. Seitdem war Vi eins der 
mauriſchen Königreiche Spaniens. 1094 ward die 
Stadt vom Cid erobert, fiel aber nach deſſen Tod wie— 
der in die Hände der Mauren, bis Jakob I. von Ara— 
gonien ſie 1238 eroberte; 1319 wurde V. dauernd 
mit Aragonien vereinigt. 1609 litt die Stadt und 
Umgegend ſehr durch die Vertreibung der Morisken. 
1706 landeten hier die Engländer und Holländer, 
worauf ſich Stadt und Königreich für Karl III. er⸗ 
klärten. Im ſpaniſchen Unabhängigkeitskrieg von 
1808 bis 1813 ſtand V. zuerſt gegen die Franzoſen auf 
und hielt ſich bis 1811. Am 7. Jan. 1812 wurde die 
Stadt von Suchet genommen. — 2) (Früher Giu: 
dad del Réi), Hauptſtadt des Staats Carabobo in 
der ſüdamerikan. Republik Venezuela, in trefflich an— 
gebauter Gegend, 60 km ſüdlich vom Karibiſchen Meer 
und unweit weſtlich vom Tacariguaſee (See von V.), 
556 m ü. M., hat eine Schule der Wiſſenſchaften, ein 
Lehrerſeminar, 34 andre Schulen, eine Wollenfabrik, 
Bau von Maſchinen und landwirtſchaftlichen Gerä— 
ten und (1881) 36,145 Einw. In der Umgegend Bau 
von Zuckerrohr und Kaffee. Eine Eiſenbahn verbin— 
det die Stadt mit Puerto Cabello. V. wurde 1555 
gegründet. 

Valencia, Herzog von, ſ. Narvaez. 
Valencia de Alcantära, Stadt und Feſtung in der 

ſpan. Provinz Caceres, Grenzſtation der Eiſenbahn 
Madrid⸗Caceres-Liſſabon, mit Zollamt und (1878) 
7795 Einwohnern. 

Valenciennes (spr. walangſſtenn), Arrondiſſements— 
hauptſtadt im franz. Departement Nord, am Einfluß 
der Ronelle in die Schelde, welche die Stadt in meh— 
reren Armen durchſtrömt, Knotenpunkt der Linien 
Paris⸗Douai⸗Quiévrain, Anor⸗V., Solesmes-V., 
Lille⸗V. und Maubeuge-V. der Nordbahn und eines 
Zweigs der Lokalbahn Somain-Peruwelßz, iſt eine 
Feſtung erſten Ranges, welche mit Lille, Cambrai 
und Douai das große nordfranzöſiſche Feſtungsvier— 
eck bildet (Citadelle von Vauban). Unter den Ge— 
bäuden zeichnen ſich nur die Kirchen Notre Dame du 
St.⸗Cordon und St.⸗Geéry ſowie das Rathaus aus. 
Die Zahl der Bewohner beträgt (1886) 20,274 (als Ge: 
meinde 27,575), welche Fabrikation von Batiſt (die 
ehemals blühende Spitzeninduſtrie [ſ. folg. Art.] iſt 
ganz verſchwunden), von Zucker, Chemikalien, Glas ꝛc., 
Brennereien, Hochöfen und Eiſenhütten, Bleiche— 
reien und Färbereien und lebhaften Handel mit Holz 
und Steinkohlen betreiben. V. iſt der Sitz eines Ge— 
richtshofs und eines Handelsgerichts ſowie einer Fi— 
liale der Bank von Frankreich, hat ein College, eine 
Handelsſchule, eine Kunſtakademie, ein Kunſt- und 

Naturalienkabinett, eine Bibliothek (25,000 Bände), 
ein Arſenal, ein Theater und eine Börſe. In der Nähe 
reiche Steinkohlenlager (das Becken von V. reicht ins 
Departement Pas de Calais hinüber und ergab 1886: 
10,14 Mill. Ton., d. h. mehr als die Hälfte der geſamten 
Kohlenproduktion Frankreichs) und ſtarker Zucker— 
rüben- und Zichorienbau. — V. hieß bei den Römern 
Valentinianä, ſpäter Valentiana und war Stand: 
ort einer römiſchen Kohorte. Die Könige der Franken 
hatten zu V. ein Palatium. Seit 870 zu Deutſchland 
gehörig, kam die Stadt an die Grafſchaft Hennegau, 
dann an Flandern und war Reſidenz der Grafen von 
Flandern. 1656 ward ſie von Turenne vergebens be— 
lagert, aber 1677 von Ludwig XIV. genommen und 
im Frieden von Nimwegen 1678 an Frankreich ab— 
getreten. 1793 wurde V. von den vereinigten Öfter: 
reichern und Engländern unter dem Prinzen von 
Koburg erobert, mußte aber 1794 wieder geräumt 
werden. Am 1. und 2. Juli 1815 wurde V. von den 
Niederländern teilweiſe in Brand geſchoſſen, aber erſt 
12. Aug. übergeben. 

Valenciennesſpitzen, geklöppelte Spitzen, welche 
ſchon vor Beginn der Regierung Ludwigs XIV. in 
Valenciennes und Lille angefertigt wurden. Die 
Blütezeit der Fabrikation fällt in die Zeit von 1725 bis 
1780. Der meiſt viereckig gemaſchte Netzgrund und 
das Muſter werden aus demſelben äußerſt feinen 
Faden, letzteres ohne Relief, hergeſtellt. Die Anferti: 
gung iſt wegen der großen Zahl der Klöppel ſehr koſt— 
ſpielig und zeitraubend. Vgl. Spitzen. 

Välens, Flavius, röm. Kaiſer, geboren zu Cibalä 
in Pannonien, diente unter Kaiſer Julianus, wurde 
364 von ſeinem Bruder Valentinianus J. zum Mit⸗ 
regenten angenommen und erhielt die Herrſchaft über 
den Oſten des Reichs. Er ſelbſt bewies ſich wenig 
fähig, das Anſehen des Reichs aufrecht zu erhalten; 
indeſſen wurden doch die Kriege zunächſt von ſeinen 
Feldherren nicht eben unglücklich geführt. Eine Em: 
pörung des Gegenkaiſers Procopius wurde 366 durch 
die Beſiegung desſelben unterdrückt; ein Krieg mit 
den Weſtgoten (367 — 369) wurde durch einen nicht 
unrühmlichen Frieden beendigt, und auch der faſt die 
ganze Regierung V'. ausfüllende Krieg mit dem Per— 
ſerkönig Sapores hatte keine bleibenden Verluſte zur 
Folge. Als aber V. ſelbſt gegen die Weſtgoten aus⸗ 
zog, denen er den Übergang über die Donau geſtattet, 
und die 377, durch die kaiſerlichen Beamten auf alle 
Art gereizt, zu den Waffen gegriffen hatten, erlitt 
er 9. Aug. 378 bei Adrianopel eine völlige Nieder— 
lage und fand auf der Flucht ſelbſt den Tod. Er war 
ein eifriger Arianer, und ſeine Begünſtigung des 
Arianismus hatte die wichtige Folge, daß dieſer ſich 
im ganzen Oſten ſeines Reichs verbreitete. 

Valentia (ſpr. walenſchia), Inſel an der Mündung 
der Dinglebai an der Südweſtküſte von Irland, Graf— 
ſchaft Kerry, mit Schieferbrüchen, vorzüglichem Hafen 
und 2240 Einw. Von hier führen fünf 1865 — 75 
gelegte Telegraphenkabel nach Nordamerika. 

Valentin, Heiliger, ital. Prieſter, geſt. 306 als Mär: 
tyrer; ſein Tag der 14. Februar (ſ. Valentinstag). 

Valentin, Gabriel Guſtav, Phyſiolog, geb. 8. 
Juli 1810 zu Breslau, ſtudierte daſelbſt ſeit 1828, 
ließ ſich 1833 als Arzt in Breslau nieder, folgte 1836 
einem Ruf als Profeſſor der Phyſiologie nach Bern 
und ſtarb daſelbſt 24. Mai 1883. V. hat ſich durch 
bahnbrechende Unterſuchungen beſonders verdient ge— 
macht um die Phyſiologie der Verdauung, des Stoff— 
wechſels (des thätigen Muskels) ꝛc. Er ſchrieb: »Hand— 
buch der Entwickelungsgeſchichte« (Berl. 1835); »De 
functionibus nervorum cerebralium et nervi sym- 



38 

pathici libri 1V « (Bern 1839); »Lehrbuch der Phyſio— 
logie des Menſchen« (Braunſchw. 1844, 2 Bde.; 2. 
Aufl. 1847 — 50); »Grundriß der Phyſiologie des 
Menſchen (daſ. 1846, 4. Aufl. 1854); »Der Einfluß 
der Vaguslähmung auf die Lungen- und Hautaus— 
dünſtungs (Frankf. 1857); »Die Unterſuchung der 
Pflanzen- und Tiergewebe im polariſierten Licht« 
(Leipz. 1861); »Beiträge zur Anatomie und Phyſio— 
logie des Nerven- und Muskelſyſtems« (daſ. 1863); 
»Der Gebrauch des Spektroſkops« (daſ. 1863); »Ver— 
ſuch einer phyſiologiſchen Pathologie der Nerven« 
(daſ. 1864); »Verſuch einer phyſiologiſchen Patholo— 
gie des Bluts und der übrigen Körperſäfte« (daſ. 
1866-67, 2 Tle.). Auch gab er 1836 —43 das »Re— 
pertorium für Anatomie und Phyſiologie- heraus. 

Valentiniänus, 1) V. I., Flavius, röm. Kaiſer, 
aus Pannonien gebürtig, geb. 321 n. Chr., gelangte 
früh zu hohen militäriſchen Ehrenſtellen und zeichnete 
ſich namentlich unter Julianus durch Tapferkeit und 
kriegeriſche Talente aus. Er wurde nach dem Tode 
des Jovianus 26. Febr. 364 in Nikäa zum Kaiſer er: 
nannt und war dann während ſeiner ganzen Regie— 
rung hauptſächlich damit beſchäftigt, die Grenzen des 
Weſtreichs (das Oſtreich hatte er ſeinem Bruder Va— 
lens überlaſſen) gegen die anwohnenden kriegeriſchen 
Völker zu ſchützen, obwohl er auch nicht verſäumte, 
das Wohl des Reichs durch friedliche Maßregeln, auch 
durch Gründung von Akademien und Schulen zu för— 
dern. Er ſchlug die Alemannen, ſicherte die Rhein: 
grenze durch Feſtungen, machte Einfälle in die Ge: 
biete der Germanen, zog an die Donau gegen die 
Quaden, drang in deren Land ein, ſtarb aber in dem 
darauf folgenden Winter zu Bregetio (in der Nähe 
des heutigen Komorn) 17. Nov. 375. 

2) V. II., röm. Kaiſer, Sohn des vorigen und der 
Juſtina, wurde nach des Vaters Tod, obgleich erſt 

vier Jahre alt, als Kaiſer ausgerufen und von ſeinem 
ältern Bruder, Gratianus, als Mitauguſtus aner— 
kannt; als ſein Anteil wurden ihm Italien, Illyrien 
und Afrika zugewieſen. Nachdem Gratianus 383 
durch Maximus (ſ. d. 3) geſtürzt und getötet worden 
war, wurde auch V. 387 durch denſelben aus Italien 
vertrieben, aber 388 durch Theodoſius, welcher den 
Maximus bei Aquileja ſchlug, wieder in feine Herr: 
ſchaft eingeſetzt, welche nunmehr das ganze Weſtreich 
umfaßte. 392 ward er von dem Franken Arbogaſt, 
ſeinem Heermeiſter in Vienna, ermordet. 

3) V. III. (Flavius Placidius V.), röm. Kaiſer, 
Sohn des Conſtantius, eines ausgezeichneten Feld— 
herrn des Honorius, der mit dieſem eine kurze Zeit 
die Herrſchaft über das weſtrömiſche Reich geteilt hatte, 
und der Placidia, einer Tochter Theodoſius' d. Gr., 
ward, ſechs Jahre alt, von Theodoſius II. 425 als 
Kaiſer des Weſtens eingeſetzt. Seine Regierung, die 
hauptſächlich von feiner Mutter Plaeidia geführt 
wurde, iſt außer durch zahlreiche Beweiſe von Feig— 
heit und Grauſamkeit nur durch große Verluſte des 
Reichs bezeichnet. 429 ging die Provinz Afrika an 
die Vandalen (ſ. d.) verloren, deren Reich 435 von V. 
förmlich anerkannt werden mußte; auch Gallien ging 
zum großen Teil verloren, und Britannien, welches 
ſich ſchon unter Honorius (409) von der römiſchen 
Herrſchaft losgeriſſen hatte, wurde jetzt (449) zum 

großen Teil von den Sachſen in Beſitz genommen. 
Der Einfall der Hunnen unter Attila (ſ. d.) ward 
zwar 451 durch die große Schlacht auf den Katalau— 
niſchen Feldern abgewendet; aber Attila brach dann 
452 in Italien ein, und nur ſein plötzlicher Tod (453) 
verhinderte Wiederholung dieſes Einfalls. V. ward 
455 von Petronius Maximus aus Rache ermordet. 

Valentinianus — Valera. 

Valentinit, ſ. Antimonblüte. 
Valentinois (ſpr. walangtinöd), ehedem ein Herzog: 

tum der Dauphins in Frankreich, mit der Hauptſtadt 
Valence, jetzt Teil des Departements Drdme. Frü— 
her Grafſchaft, ward es 1498 für Ceſar Borgia zum 
Herzogtum erhoben, das 1548 Diana von Poitiers 
verliehen wurde und 1642 an die Grimaldi, Fürſten 
von Monaco, kam, die noch jetzt den Titel »Herzöge 
von V.« führen. 

Valentinstag, der 14. Februar, in England und 
Schottland hauptſächlich dadurch bekannt, daß ehe— 
mals junge Leute diejenige Perſon des andern Ge— 
ſchlechts, deren Namen ſie am Abend vorher durch 
das Los gezogen hatten, oder der ſie am V. zuerſt bez 
gegneten, reſp. zu begegnen wußten, beſchenkten und 
das ganze Jahr über als ihren Valentin oder ihre 
Valentine betrachteten und auszeichneten. Jetzt iſt 
es nur noch Brauch, ſich gegenſeitig anonyme Briefe, 
Geſchenke und Neckereien zu ſenden, welche Valenti- 
nes genannt werden und der Poſt eine ähnliche Ein: 
nahme verſchaffen wie der Neujahrsverkehr. 

Valentinus, einer der berühmteſten Gnoſtiker, 
ſtammte aus Alexandria, kam frühſtens 141 nach 
Rom, wo er bis 160 wirkſam war. Sein Syſtem, 
dem die gewöhnlich geltend gemachten Namen und 
Charakterzüge der Gnoſis entlehnt ſind, kennzeichnet 
ſich vornehmlich dadurch, daß die ſelige Geiſterwelt 
oder das Pleroma in 15 Syzygien oder Aonenpaare 
zerfällt, von denen jedes aus einem Leben gebenden 
und einem Leben empfangenden Aon beſteht. Da: 
durch, daß der letzte unter den weiblichen Ionen, So: 
phia, einen Teil ſeines Weſens an das Chaos verlor, 
kam es zur Bildung einer beſeelten Körperwelt, aus 
welcher die Menſchenſeelen infolge einer aus dem Ple— 
roma erfolgenden Offenbarung erlöſt werden. Dieſer 
Grundgedanke wurde in der ſehr verbreiteten Schule 
des V. mehrfach modifiziert und in ebenſo geiſtreicher 
wie phantaſtiſcher Weiſe ausgeſponnen. Vgl. Hein⸗ 
rici, Die Valentinianiſche Gnoſis (Berl. 1871). 

Valenz, ſ. v. w. Wertigkeit. 
Valenza, Stadt in der ital. Provinz Aleſſandria, 

am Po, Knotenpunkt der Eiſenbahnen Aleſſandria⸗ 
Novara, V.⸗Vercelli und V.⸗Pavia, ehemals wichtige 
Feſtung, hat 6 Kirchen, ein Gymnaſium, Weinbau 
und (1881) 6466 Einw.; das Valentia oder Forum 
Fulvii der Römer. 

Valera, Don Juan V. y Alcalä-Galiano, ſpan. 
Politiker und Schriftſteller, geb. 18. Okt. 1824 zu 
Cabra (Cordova) aus angeſehener Familie, widmete 
ſich der diplomatiſchen Laufbahn, die ihn zunächſt 
nach Neapel und Liſſabon, ſpäter unter anderm auch 
nach Dresden und Petersburg führte. In ſeine Hei⸗ 
mat zurückgekehrt, quittierte er den Dienſt der Re— 
gierung und warf ſich, ſeiner Überzeugung folgend, 
in die Arme der Oppoſition, beſonders als Mitarbei- 
ter an der von Alvareda begründeten Zeitſchrift »El 
Contemporàneo«. Als nach dem Sturz O' Donnells 
Alvareda an deſſen Stelle trat, erhielt V., ſchon vor: 
her (1859) zum Deputierten erwählt, das Portefeuille 
des Handelsminiſteriums, das er jedoch unter Nar⸗ 
vaez' Regierung wieder verlor. Als O'Donnell wie: 
der zur Macht gelangt war, wurde V. als Bevoll⸗ 
mächtigter nach Frankfurt a. M. geſandt, wo er bis 
Ende 1866 verblieb. Bei Ausbruch der Revolution 
von 1868 wurde ihm zweimal die Leitung des öffent⸗ 
lichen Unterrichts anvertraut; auch gehörte er zu der 
Deputation, die dem Prinzen Amadeus von Savoyen 
die ſpaniſche Krone anbot. Später warer Geſandter in 
Liſſabon, Waſhington und Brüſſel und lebt gegenwär⸗ 
tig al$ Staatsrat, Senator und Mitglied der ſpaniſchen 
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Akademie in Madrid. Als Schriftſteller hat er ſich durch 
geiſtvolle Kritiken (Estudios criticos sobre litera- 
tura etc,«, 1864, 2. Aufl. 1884, »Disertaciones y 
juicios literarios«, 1882) und eine Überſetzung von 
Schacks Geſchichte der Poeſie und der Kunſt der 
Araber in Spanien und Sizilien« einen Namen ge— 
macht; ſein Ruhm aber beruht vor allem auf ſeinen 
Romanen: Pepita Jimenez (1874, 8. Aufl. 1884), 
ſeinem Erſtlingswerk (dreimal ins Deutſche übertra- 
gen, von Faſtenrath, Pauline Schanz und Lange), 
»Las ilusiones del doctor Faustino« (1876), »El co- 
mendador Mendoza« (1877), »Pasarse de listo« 
(1878) und »Doña Luz« (1878). Auch veröffentlichte 
er »Poesias« (1858), Dramatiſches (»Tentativas 
dramäticas«, 3. Aufl. 1880) und Novellen (»Cuentos 
y dialogos«, 1882) und gab 1889 »Cartas america- 
nass heraus. 

Yaleriäna L. (Baldrian), Gattung aus der Fa: 
milie der Valerianeen, ein-oder mehrjährige Kräuter, 
Halbſträucher, ſelten Sträucher, mit einfachen, ganz— 
randigen oder gezahnten, fiederſpaltigen oder ein-bis 
dreifach fiederteiligen Blättern, weißen oder roten 
Blüten in verſchieden geſtalteten Riſpen und häufig 
von einem Pappus gekrönten Achenen. Etwa 180 
Arten in Europa, Aſien, Amerika, meiſt Gebirgsbe— 
wohner. V. officinalis L. (Theriakwurz, Katzen— 
wurz, Katzenbaldrian, ſ. Tafel »Arzneipflan— 
zen II), mit kurzem, bis 1 em dickem, oft Ausläufer 
treibendem Knollſtock und zahlreichen dünnen, jtiel: 
runden Nebenwurzeln, 30—150 cm hohem, oben ver: 
äſteltem Stengel, unpaarig fiederteiligen Blättern, 
von denen die obern kürzer geſtielt und ſitzend, klei— 
ner und einfacher ſind, doldenriſpigen Blütenſtänden 
und fleiſchroten, wohlriechenden Blüten, variiert 
ſtark, wächſt in ganz Mittel- und Nordeuropa, Nord— 
aſien, Japan und liefert die offizinelle Baldrianwur— 
zel, eins der wichtigſten Arzneimittel, mit brauner 
Außenrinde, nach dem Trocknen eigentümlich kam— 
pferartigem unangenehmen (von den Katzen ſehr ge— 
liebten) Geruch und ſüßlich-bitterlich gewürzhaftem 
Geſchmack. Die trockne Wurzel enthält /2—2 Proz. 
ätheriſches Baldrianöl. Sie war als Nardus galli- 
eus ſchon den Alten bekannt und ſeitdem ſtets viel 
im Gebrauch. Der Name dürfte mit valere, geſund 
ſein, zuſammenhängen. Im deutſchen Mittelalter hieß 
die Pflanze Denemarcha, noch früher Tenemarg, 
wie noch heute in einem Teil der Schweiz. Von V. 
celtica L. Nardenbaldrian, Spicknarden), mit 
einfachem, nicht veräſteltem Stengel, einfachen, ganz— 
randigen, ſtumpfen, in den Blattſtiel verſchmälerten 
Blättern und rötlichen Blüten in pyramidaler Riſpe, 
auf den höchſten Alpen, ſtand die Wurzel als kel— 
tiſche Narde oder Spik früher, wie noch jetzt bei 
den Alpenbewohnern, in hohem Anſehen. V. rubra 
L., zweijährig, mit blaßroten Blüten, aus Südeuropa, 
wird als Zierpflanze kultiviert. 

Valerianäte, Baldrianſäureſalze, z. B. Natrium: 
valerianat, baldrianſaures Natron. 

Valerianeen (Baldrianpflanzen), dikotylePflan⸗ 
zenfamilie aus der Ordnung der Aggregaten, einjäh— 
rige oder perennierende Kräuter mit nebenblattloſen, 
gegenſtändigen, einfachen bis fiederteiligen Blättern 
und typiſch fünfzähligen, gamopetalen Blüten, deren 
Kelch rudimentär iſt oder ſich als Federkrone ent— 
wickelt, und einem der Anlage nach trimeren Frucht— 
knoten, deſſen fruchtbares Fach eine einzige hängende 
Samenknoſpe enthält, während die beiden übrigen 
Fächer ſteril bleiben. Die V. zählen über 300 Arten, 
welche hauptſächlich im mittlern Europa und in den 
Ländern um das Mittelländiſche Meer verbreitet ſind 
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Die perennierenden Arten enthalten in ihren Wur— 
zelſtöcken ein ätheriſches Ol (Baldrianöl) ſowie eine 
organiſche Säure (Valerianſäure), ſind von ſcharfem 
und bitterm Geſchmack und eigentümlichem ſtarken 
Geruch; mehrere Arten ſind wichtige Arzneipflanzen. 

Valerianella Tourn. (Feldjalat, Rapunzel), 
Gattung aus der Familie der Valerianaceen, kleine, 
einjährige Kräuter, meiſt in Europa und Weſtaſien, 
mit wiederholt gabelteiligen Stengeln, länglichen 
Blättern, kleinen, meiſt köpfig gedrängt ſtehenden 
Blüten und gezahntem, die Frucht krönendem Kelch. 
47 Arten in Europa, den Mittelmeerländern u. Nord- 
amerika. V. olitoria Mönch (Rapünzchen, Ra: 
binschen), 10—20 cm hoch, zerſtreut behaart, mit 
länglich ſpatelförmigen, ſtumpfen Grundblättern und 
kleinen, bläulichweißen Blüten, wächſt in ganz Mit- 
tel- und Südeuropa auf Ackern, wird auch in Ge— 
müſegärten (var. oleracea Schl., größer, kahler) kul— 
tiviert, wo ſie ſich dann durch Selbſtbeſamung fort— 
pflanzt, und iſt eine beliebte Salatpflanze. 

Valeriänſäure (Baldrianſäure) C,H,,O, fin: 
det ſich in der Wurzel des Baldrians (Valeriana of- 
ficinalis), in der Rinde und den reifen Beeren des 
Schneeballs (Viburnum opulus), im Splinte des Ho: 
lunders (Sambucus nigra), in den Wurzeln von An- 
gelica, Archangelica und Athamanta Oreoseli- 
num, in den Blüten und im Kraut von Anthemis 
nobilis, in den Früchten des Hopfen 2c., ferner im 
Delphinöl und Fiſchthran, im Fußſchweiß und in an 
dern tieriſchen Sekreten, auch im alten Käſe. Sie 
entſteht bei Oxydation des Amylalkohols, beim Ran⸗ 
zigwerden der Fette, bei der Oxydation und Fäulnis 
der eiweißartigen Körper ꝛc. Zur Darſtellung erhitzt 
man Amylalkohol anhaltend mit chromſaurem Kali 
und Schwefelſäure, deſtilliert, neutraliſiert das De— 
ſtillat mit Atznatron, trennt die wäſſerige Flüſſigkeit 
von dem abgeſchiedenen Valerianſäureamyläther und 
Valeraldehyd, verdampft fie zur Trockne und deſtil⸗ 
liert den aus valerianſaurem Natron beſtehenden 
Rückſtand mit Schwefelſäure. V. bildet eine farbloſe 
Flüſſigkeit vom ſpez. Gew. 0,917, riecht ſtark nach Bal— 
drian und faulem Käſe, ſchmeckt ſtark ſauer, brennend 
ſcharf, miſcht ſich mit Alkohol und Ather, löſt ſich in 
30 Teilen Waſſer, erſtarrt nicht bei — 150, ſiedet bei 
175°, brennt mit weißer, rußender Flamme und bil: 
det meiſt kriſtalliſierbare Salze (Valerianate), welche 
ſüßlich, hinterher ſtechend ſchmecken, im feuchten Zu— 
ſtand baldrianartig riechen, ſich fettig anfühlen, auf 
Waſſer rotieren und meiſt darin, zum Teil auch in 
Alkohol löslich find. Einige, wie das Wismut-, Zink-, 
Chinin- und Atropinſalz, werden mediziniſch benutzt. 
Das Wismutſalz wird durch Digerieren von ba— 
ſiſch ſalpeterſaurem Wismutoxyd mit einer Löſung 
von kohlenſaurem Natron und V. erhalten, iſt farb— 
los, unlöslich in Waſſer und dient gegen Magen— 
krampf, Nervenſchmerzen, chroniſches Herzklopfen ꝛc. 
Das Zinkſalz erhält man durch Löſen von kohlen— 
ſaurem Zinforyd in V. und Verdampfen der Löſung 
in mäßiger Wärme; es bildet luftbeſtändige Kriſtall— 
ſchuppen, iſt ziemlich ſchwer löslich, kann bei 250° de: 
ſtilliert werden und erſtarrt paraffinartig; es dient 
gegen Nervenleiden. Der Valerianſäureäthyl⸗ 
äther (Baldrianäther) C,H,0,-C,H,;, durch Deſtilla— 
tion von valerianſaurem Natron mit Alkohol und 
Schwefelſäure erhalten, iſt eine farbloſe, in Alkohol 
und Ather, nicht in Waſſer lösliche Flüſſigkeit vom 
ſpez. Gew. 0,866, riecht obſtartig und ſiedet bei 133°. 
Der Amyläther C,H,0,.C,H,, wird analog dem 
vorigen oder bei der Darſtellung von V. als Neben— 
produkt erhalten, indem man die von dem mit koh— 
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lenſaurem Natron neutraliſierten Deſtillat abgeho— 
bene ölige Flüſſigkeit, welche neben dem Ather Amyl— 
alkohol und Valeraldehyd enthält, der fraktionierten 
Deſtillation unterwirft. Der Ather bildet eine farb— 
loſe Flüſſigkeit, verhält ſich wie der Athyläther, ſie— 
det bei 188°, riecht beſonders nach Verdünnung mit 
Alkohol durchdringend nach Apfeln, kommt als Apfelöl 
in den Handel und wird, wie der vorige, zu Frucht— 
äthern benutzt. 

Valeriäanus, Publius Licinius, röm. Kaiſer, 
ward, nachdem er 251 das Zenſoramt bekleidet und 
eine lange Reihe von Jahren hindurch rühmliche 
Kriegsdienſte geleiſtet hatte, nach der Ermordung des 
Kaiſers Gallus 253 von der Armee in Rätien zum 
Kaiſer ausgerufen und nahm ſeinen Sohn Gallienus 
zum Mitregenten an. Er unternahm 258 einen Krieg 
gegen die Perſer, wurde aber 260 geſchlagen und fiel 
in deren Gefangenſchaft, in der er ſtarb. 

Valerien (Mont V., ſpr. mong waleriäng), Berg im 
franz. Departement Seine, erhebt ſich 200 m ü. M. 
weſtlich von Paris am linken Seineufer über den 
Ortſchaften Puteaux und Suresnes, trug früher eine 
Wallfahrtskirche, an deren Stelle ſeit 1830 ein Fort, 
das bedeutendſte der innern Befeſtigungslinie von 
Paris, erbaut wurde, welches ein baſtioniertes Fünfeck 
mit ungefähr 400 Schritt langen Polygonſeiten und 
gewaltigen Profilen bildet. Der V. hatte ſeiner über⸗ 
höhenden Lage und ſtarken Armierung (darunter die 
Valerie, ein 21 cm Marinegeſchütz, jetzt neben dem 
Zeughaus in Berlin aufgeſtellt) wegen großen Ein— 
fluß auf die Belagerung von Paris 1870/71. Am 19. 
Jan. 1871 großes Ausfallgefecht am Fuß des V. ge: 
gen das 5. preußiſche Armeekorps. Während der 
Kommunekämpfe war der V. von den Regierungs— 
truppen beſetzt, welche von hier die Vorſtädte, na⸗ 
mentlich Neuilly, bombardierten. Jetzt befindet ſich 
auf dem V. die Zentral-Brieftaubenſtation. 

Valerius, Name eines berühmten patriziſchen Ge— 
ſchlechts zu Rom, von ſabiniſcher Abſtammung, deſſen 
Ahnherr Voleſus zwiſchen Romulus und Tatius 
Frieden geſtiftet und mit dieſem zu Rom ſich nieder— 
gelaſſen haben ſoll. Publius V. Poplicola be— 
kleidete, nachdem er den Sturz der Tarquinier mit 
herbeigeführt, 509 —504 v. Chr. viermal das Konſu— 
lat und focht in dieſer Stellung gegen die Vejenter, 
gegen Porſena, die Etrusker und Sabiner. Die Ge— 
ſetze (leges Valeriae), welche er 509 zur Begründung 
der neuen Freiheit beantragte, namentlich die Einfüh— 
rung des Provokationsrechts, verſchafften ihm den 
Beinamen Poplicola. Er ſtarb 503 und wurde auf 
öffentliche Koſten beſtattet. Sein Bruder Marcus 
V. Voleſus kämpfte 505 glücklich gegen die Sabi— 
ner, ward im folgenden Jahr Legat ſeines Bruders 
im Sabinerkrieg und ſoll in der Schlacht am Regil— 
lusſee (496) ſeinen Tod gefunden haben. Lucius 
V. Poplicola Potitus, Enkel des Poplicola, war 
mit M. Horatius Barbatus nach dem Sturz der De— 
zempirnherrſchaft 449 Konſul, ſiegte als ſolcher über 
die Aquer und erließ mit ſeinem Kollegen die Leges 
Valeriae Horatiae, die von neuem die Freiheit der 
Gemeinde begründen ſollten. Marcus V. einer der 
größten römiſchen Kriegshelden, beſiegte, als er 349 
unter dem Konſul L. Furius Camillus Kriegstribun 
gegen die Gallier war, durch den Beiſtand eines Na- 
ben, der ſich auf ſeinen Helm ſetzte, einen Feind im 
Zweikampf, weshalb er den Beinamen Corvus, d. h. 
der Rabe, erhielt. Er war ſechsmal Konſul und zwei⸗ 

Amter. 
Unter ſeinen zahlreichen Siegen ſind die berühmteſten 
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Valerianus — Vales. 

ſula über die Samniter gewann. Man ius V. Ma⸗ 
rimus Meſſalla focht 263 als Konſul in Sizilien 
gegen die Karthager und gegen Hieron von Syrakus; 
er ſoll den Beinamen Meſſalla von der Eroberung der 
Stadt Meſſana bekommen haben, die aber nicht von 
ihm, ſondern von dem Konſul des Jahrs 264 einge— 
nommen wurde. Quintus V. Falto führte 241 in 
der Schlacht bei den Agatiſchen Inſeln ſtatt des er— 
krankten Konſuls QuintusLutatius Catulus den Ober— 
befehl und feierte einen Triumphus navalis. Mar⸗ 
cus V. Lävinus, Prätor 215, focht mehrere Jahre 
nacheinander glücklich gegen Philipp von Makedonien 
und beendete die Eroberung Siziliens. Er ſtarb 200 
als Proprätor in Makedonien. Lucius V. Flaceus 
bekleidete 195 mit dem ältern Cato das Konſulat und 
184 die Zenſur. Ein andrer Lucius V. Flaccus 
war erſt Flamen Martialis, dann 100 Konſul mit 
Gajus Marius. Nach deſſen Tod wurde er 86 zum 
zweitenmal Konſul und als ſolcher nach Aſien geſchickt, 
um ſtatt des Sulla den Krieg gegen Mithridates zu 
übernehmen, ward aber von feinen meuteriſchen Trup— 
pen ermordet. Ein dritter Lucius V. Flaccus be⸗ 
antragte als Interrex 82 die Ernennung des Sulla 
zum Diktator. Ein vierter Lucius V. Flaccus un⸗ 
terſtützte als Prätor 63 Cicero in dem Kampf gegen 
die Catilinarier, indem er insbeſondere die Geſandten 
der Allobroger gefangen nahm. Im folgenden Jahr 
als Proprätor nach Aſien geſandt, veranlaßte er durch 
Erpreſſungen eine Anklage, gegen die ihn Cicero in 
einer noch vorhandenen Rede mit Erfolg verteidigte. 
Einer plebejiſchen Familie des Geſchlechts der Vale— 
rier gehörte an Gajus V. Triarius, Freund des 
Cicero, der 51 Volkstribun war, im Bürgerkrieg 49 
die aſiatiſchen Schiffe des Pompejus befehligte und 
in der Schlacht bei Pharſalos wahrſcheinlich ſeinen 
Tod fand. Das Geſchlecht der Valerier dauerte die 
Kaiſerzeit hindurch, und noch Ende des 4. Jahrh. 
n. Chr. wird der Senator V. Proculus bei Symma⸗ 
chus als einer der rechtſchaffenſten Römer gefeiert. 
Vgl. Meſſalla Corvinus. 

Valerius Flaccus, Gajus, röm. Dichter, aus der 
Zeit des Veſpaſian und Titus, noch vor 90 n. Chr. 
geſtorben, begann um 70 n. Chr. ein Veſpaſian ge: 
widmetes, unvollendetes Gedicht über die Argonau— 
tenfahrt » Argonautica«) in acht Büchern, eine er: 
weiternde Nachbildung der gleichnamigen Dichtung 
des Apollonios von Rhodos in harter und mit rheto— 
riſchem Schmuck überladener Sprache. Ausgaben von 
Burmann (Leid. 1724), Thilo (Halle 1863), Schenkl 
(Berl. 1871), Bährens (Leipz. 1875); Überſetzung von 
Wunderlich (Erfurt 1805). 

Valerius Maximus, röm. Hiſtoriker, ſchrieb zwiſchen 
29 und 32 n. Chr. die noch erhaltenen »Factorum 
dictorumque memorabilium libri IX ad Tiberium 
Caesarem Augustum«, eine nach beſtimmten ſach— 
lichen Geſichtspunkten angelegte Sammlung geſchicht—⸗ 
licher Beiſpiele, die aus verſchiedenen ältern Quellen, 
nicht ſelten ohne die rechte Kritik, geſchöpft und in 
einer manierierten, ſchwülſtigen Sprache für den Ge: 
brauch der Redner und der rhetoriſchen Schulen zu— 
ſammengeſtellt iſt. Wir beſitzen außer dem Werk ſelbſt 
noch zwei Auszüge desſelben, von Julius Paris und 
von Januarius Nepotianus, beide von Mai (1828) 
herausgegeben. Die beſten Ausgaben beſorgten Al— 
dus Manutius (Vened. 1534), Lipſius (Antw. 1585), 
Kempf (2. Aufl., Leipz. 1888) und Halm (das. 1865); 
eine deutſche überſetzung Hoffmann (Stuttg. 1829). 

Vales hießen früher in Spanien die Anweiſun⸗ 
gen auf das aus Amerika kommende Silber, daher 

die, welche er 343 am Berge Gaurus und bei Suej- | V. consolidados. 
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Valeſius — Vallauri. 

Valeſius, Henricus, ſ. Valois (Henri de). 
Valet (lat.), Lebewohl, Abſchied. 
Valeur (franz., ſpr. walör), Wert, oft kurz ſtatt der 

Bezeichnung Wertpapier gebraucht. V. morte, totes 
an Pa ein Papier, welches zwar an der Börſe ein: 
geführt iſt, aber faſt gar nicht gehandelt wird. Vgl. 
Non- valeur. 

Valgius Rufus, Gajus, röm. Dichter zur Zeit 
des Auguſtus, Freund des Horaz, war 12 v. Chr. 
Consul suffectus und verfaßte außer Epigrammen, 
Elegien und didaktiſchen Poeſien auch einige größere 
poetiſche und proſaiſche Werke. Sammlung der Frag— 
mente von Weichert in »Poetarum latinorum vitae« 
(Leipz. 1830). Vgl. Unger, De Valgii poematis 
commentatio (Halle 1848). 

Valguarnera⸗Caropepe, Stadt in der ital. Provinz 
Caltaniſſetta (Sizilien), neu und regelmäßig angelegt, 
treibt Getreide- u. Weinbau u. hat (1881) 11,341 Ew. 

Valid (lat.), kräftig; rechtskräftig, rechtsgültig; 
Validität, Rechtsgültigkeit; validieren, etwas 
in rechtsgültiger Form vollziehen, geltend machen, 
bekräftigen, in der Handelsſprache: gültig ſein, einen 
Wert durch einen andern, z. B. Waren durch Wechſel⸗ 
ſendung, ausgleichen. 

Valieren (lat.), gelten, wert ſein. 
Valla, Laurentius (Lorenzo della Valle), 

einer der bedeutendſten italieniſchen Humaniſten, geb. 
1407 zu Rom und daſelbſt unter Bruni und Aurispa ge: 
bildet, war 1431—33 Profeſſor in Pavia, lebte dann 
in Mailand, Genua, Ferrara, Mantua und ſeit 1442 
am Hof des Königs Alfons in Neapel, kehrte 1447 
unter Nikolaus V. nach Rom zurück und wurde 1448 
zum apoſtoliſchen Skriptor, 1450 auch zum Profeſſor 
der Rhetorik und Eloquenz ernannt, erhielt durch Ca— 
lixtus III. (1455 — 58) ein päpſtliches Sekretariat 
und eine Reihe von Kanonikaten und ſtarb 1. Aug. 
1457 in Rom. Sein Hauptwerk ſind die »Elogantiae 
latini sermonis« (zuerſt gedruckt Rom 1471; bis 1536 
in 59 Auflagen). Sonſt nennen wir ſeine lateiniſchen 
Überſetzungen des Thukydides (1452, zuletzt gedruckt 
Venedig o. J.) und Herodot (zuerſt gedruckt Vened. 
1474) ſowie die Tendenzſchriften: »De voluptate 
dialogus« (1431, in der 2. Bearbeit. 1433 u. d. T.: 
»De vero bono), »Repastinatio dialectices«, »De 
falso credita et ementita Constantini donatione 
declamatio« (1440; hrsg. durch U. v. Hutten, Baſel 
1517), »De libero arbitrio«, »De professione reli- 
giosorum«, welche ihm viele Gegner zuzogen. In 
den von Erasmus edierten » Annotationes in Novum 
Testamentum führte er zuerſt den Text der Vulgata 
auf das griechiſche Original zurück. Vallas »Opera« 
erſchienen geſammelt Baſel 1543. »L. V. opuscula 
tria« gab Vahlen heraus (Wien 1870). Vgl. Vah— 
len, L. Valla (2. Abdr., Berl. 1870); Monrad, L. V. 
und das Konzil zu Florenz (deutſch, Gotha 1881). 
Valladolid (pr. wallja), 1) ſpan. Provinz im Kö⸗ 

nigreich Altkaſtilien, grenzt im N. an die Provinzen 
Leon und Palencia, im O. an Burgos, im S. an Se— 
govia, Avila und Salamanca, im W. an Zamora und 
hat einen Flächenraum von 7569 qkm (137,5 QM.). 
Das Land enthält bloß Ebenen u. Hügelgelände und 
wird vom Duero mit ſeinen zahlreichen Nebenflüſſen 
(Piſuerga, Duraton, Ceja, Adaja ꝛc.) bewäſſert. Die 
Bevölkerung belief ſich 1878 auf 247,458 Einw. (Ende 
1886 auf 261,000 geſchätzt), welche Getreidebau (V. 
iſt eine Kornkammer von Spanien und exportiert na— 
mentlich Weizenmehl über Santander), Weinbau, 
Viehzucht, Baumwollinduſtrie, Fabrikation von Mehl, 
Likör und Handſchuhen, Gerberei ꝛc. betreiben. Die 
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den von Medina auslaufenden Flügelbahnen (nach 
Zamora, Salamanca und Segovia) die Provinz. Die— 
ſelbe umfaßt neun Gerichtsbezirke (darunter Medina 
del Campo, Medina de Rioſeco, Beniaficl). — Die 
Hauptſtadt V., in einer ſchönen Ebene am Piſuerga 
und am Kanal von Kaſtilien gelegen, Station der 
Nordbahn, hat 6 Thore, viele öffentliche Plätze (dar— 
unter die Plaza mayor, ein von gleichmäßig gebau⸗ 
ten, auf einem Säulenportikus ruhenden palaſtarti— 
gen Häuſern umſchloſſenes Viereck, das dreieckige 
Campo grande und El Ochavo, ein achteckiger Platz, 
von dem 6 Straßen ſtrahlenförmig auslaufen), 15 
Pfarrkirchen (darunter die 1585 von Philipp II. ge⸗ 
gründete Kathedrale), 9 Kapellen, ein königliches 
Schloß, ein ſchönes Theater, mehrere Hoſpitäler und 
ſehr ſchöne Promenaden. Von den 39 ehemaligen 
Klöſtern, von denen ſeit 1835 viele zerſtört und ver— 
ſchwunden find, dienen das vom Kardinal-Großin— 
quiſitor Torquemada im 15. Jahrh. erbaute Domini⸗ 
kanerkloſter mit prachtvollem gotiſchen Portal jetzt 
als Zuchthaus und das Benedillinerlloſter als Ka— 
ſerne. Die Zahl der Einwohner betrug 1878: 52,206 
(1886 nur 49,877). Handel und Induſtrie haben ſich 
in neuerer Zeit, namentlich ſeit Eröffnung der Eiſen— 
bahn, ſehr gehoben; die Stadt hat bedeutende Eijen- 
gießerei und Baumwollweberei, Fabriken für Papier, 
Tuch, Flanell, Hüte, Leder, Handſchuhe, Knöpfe, Thon⸗ 
waren, Chemikalien, Klaviere, Mehl ꝛc. und Braue⸗ 
reien. Am 20. Sept. wird jährlich eine große Meſſe 
gehalten. Außer der 1346 gegründeten Univerſität 
mit zwei Fakultäten beſitzt V. noch ein Inſtituto, eine 
Akademie der ſchönen Künſte, eine Notariats-, eine 
Kunſtſchule, eine Kavallerieakademie, 6 Colegios, 5 
Seminare, ein Kunſtmuſeum (Colegio mayor de 
Santa Cruz) mit wertvollen Gemälden und Skulptu⸗ 
ren und einer Bibliothek von 14,000 Vänden ſowie 
mehrere gelehrte Geſellſchaften. V. gilt als Feſtung 
und iſt Sitz des Generalkapitäns von Altkaſtilien, 
eines Gouverneurs, eines Erzbiſchofs und eines Ober— 
gerichts. — V. (mittellat. Vallisoletum) wurde wahr⸗ 
ſcheinlich 625 von den Goten auf den Ruinen der Rö— 
merſtadt Pintia erbaut, hatte im 8. und 9. Jahrh. 
unter den Mauren viel zu leiden und kam im 10. 
Jahrh. unter Leon. Wegen der angenehmen Lage der 
Stadt wählten ſie die kaſtiliſchen und ſpäter die ſpa⸗ 
niſchen Könige zu ihrer Reſidenz, bis Karl V. Madrid 
dazu erhob; doch kehrte die Reſidenz 1599 auf kurze 
Zeit nach V. zurück. 1561 brannte die Stadt großen⸗ 
teils ab, wurde aber unter Philipp II. ſchöner und 
regelmäßiger wieder aufgebaut. Philipp II. u. Anna 
von Oſterreich find hier geboren, Kolumbus ſtarb hier 
20. Mai 1506. — 2) Stadt im mexikan. Staat Yuca= 
tan, im Innern der Provinz Choaca und im beſt— 
angebauten Teil des Landes, ſchon 1543 gegründet, 
hat 7 Kirchen, die Ruinen eines Jeſuitenkloſters, eine 
höhere Schule (Instituto) und etwa 3500 (1880 mit 
Gebiet 18,472) Einw. Südlich davon die altindia— 
niſchen Ruinen von Chichen, weſtlich die von Ti— 
num. — 3) Stadt, ſ. Morelia. 

Vallauri, Tommaſo, ital. Philolog, geb. 23. Jan. 
1805 zu Chiuſa di Cuneo, ſtudierte 1820 — 23 in 
Turin, wurde hierauf Profeſſor der Rhetorik, 1838 
Suppleant für lateiniſche und italieniſche Beredſam⸗ 
keit und 1843 Profeſſor derſelben an der Turiner 
Univerſität. V. iſt hochverdient um die lateiniſchen 
Studien in Italien. Er edierte Plautus’ » Aulularia« 
(Tur. 1853), Miles gloriosus« (1854), Trinummus« 
(1855, 2. Aufl. 1865) und »Menaechmi« (1859), Horaz 
(1854), Ciceros »Orationes selectae« (1878), Bur⸗ 

ſpaniſche Nordbahn Madrid⸗Irun durchzieht nebft | noufs Salluſt (1878), Curtius (2. Aufl. 1882), ver: 
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öffentlichte: Historia critica literarum latinarum« 
(1849, 13. Aufl. 1888), Collezione eeonomica degli 
serittori classici latini« (1850), »Epitome historiae 
graecae, (1856, 10. Aufl. 1887), »Epitome historiae 
romanaes (5. Aufl. 1876), bearbeitete des Auſonius 
Popma »De difierentiis verborums (1852), das la— 
teiniſch-italieniſche Wörterbuch von Bazzarini (1850 
bis 1854) und ein lateiniſch-italieniſches Schulwörter— 
buch (185254). Von ſeinen übrigen Schriften nen— 
nen wir: »Storia della poesia in Piemonte« (1841, 
2 Bde.); »Della societä letteraria del Piemonte 
(1844); »Storia della universitä degli studii del 
Piemonte« (1846, 3 Bde.; 2. Aufl. 1875); Il cava- 
liere marino in Piemonte« (1847, 3. Aufl. 1884); 
»Novelles (6. Aufl. 1883). Seine Reden erſchienen 
geſammelt in Turin 1852 und 1865, »Opuscula va- 
ria 1876. Vgl. ſeine Selbſtbiographie: »Vita, scritta 
da esso (Tur. 1879) und »Lettere di illustri scrit- 
tori a Tommaso V.« (daſ. 1880). 

Valle, Pietro delle, ital. Reiſender des 17. Jahrh., 
geb. 2. April 1586 zu Rom, beſchäftigte ſich früh mit 
den Wiſſenſchaften und der Dichtkunſt, nahm 1611 auf 
einer ſpaniſchen Flotte an einem Zuge gegen die Bar— 
bareskenſtaaten teil und ſchiffte ſich 1614 in Venedig, 
nachdem er zu Neapel feierlich das Pilgerkleid ge— 
nommen, zu einer Wallfahrt nach dem Orient ein. 
Die Reiſe führte ihn nach der Türkei und Agypten, 
von da nach Jeruſalem, durch Syrien und Perſien 
bis nach Indien und nahm über elf Jahre in An— 
ſpruch; exit 1626 langte er mit einemſtattlichen orien— 
taliſchen Gefolge in Rom an, wo ihn Papſt Urban VIII. 
zum Ehrenkammerherrn ernannte. V. widmete ſichnun 
wieder den wiſſenſchaftlichen Studien (er war auch 
ein gründlicher Kenner der Muſik) und der Ausarbei— 
tung ſeiner Reiſebeſchreibung, die unter dem Titel: 
»Viaggi descritti in lettere familiari ece.« (Rom 
1650, 1653, 3 Bde.) erſchien und bald auch ins Franzö— 
ſiſche (Par. 1661—63, 4 Bde.; Rouen 1745, 8 Bde.) und 
ins Deutſche (Genf 1674) überſetzt wurde. Das Werk 
beſteht aus 54 Briefen an einen Freund und zeugt von 
des Verfaſſers vielſeitiger Gelehrſamkeit und ſchar— 
fer Beobachtungsgabe, obſchon es auch von Leicht— 
gläubigkeit und der Neigung, Wunderdinge zu erzäh— 
len, nicht frei iſt. Nachdem V. wegen eines im Zorn 
begangenen Mordes eine Zeit als Flüchtling in Nea— 
pel verlebt, kehrte er mit päpſtlicher Bewilligung nach 
Rom zurück, wo er 20. April 1652 ſtarb. 

Valle⸗dupar, Stadt im Staat Magdalena der ſüd— 
amerikan. Republik Kolumbien, am Südabhang der 
Sierra Nevada, 215 m ü. M., mit Silber-, Kupfer: 
und Bleigruben und (1870) 4952 Einw. 

Balleirihe Schmerzpunkte, ſ. Puncta dolorosa. 
Vallejo (ſpr. walledſcho), Stadt im nordamerikan. 

Staat Kalifornien, an der Straße, welche die Suiſun— 
mit der Pablobai verbindet, hat einen guten Hafen, 
Handel mit Getreide und Wein und (1880) 5987 Einw. 
Dabei Marineſtation der Vereinigten Staaten (auf 
Mare Island). 

Vallenar, Stadt im ſüdamerikan. Staat Chile, 
Provinz Atacama, im fruchtbaren Thal des Rio 
Huasco, wo Wein, Bananen und auch Baumwolle ge— 
deihen, mit (1875) 4948 Einw. 

Vallendar, Stadt im preuß. Regierungsbezirk und 
Landkreis Koblenz, am Rhein und an der Linie 
Friedrich Wilhelmshütte-Niederlahnſtein der Preu— 
ßiſchen Staatsbahn (mit ſchönem, Ikm langem Via— 
dukt), hat eine neue gotiſche evangeliſche und eine 
kath. Kirche, ein altes gräflich Wittgenſteinſches 
Schloß, Zigarren-, Pfeifen- und Tuchfabrikation und 
(1885) 3608 meiſt kath. Einwohner. Dabei die Hum— 

Vallo della Lucania. 

boldtshöhe mit neuem Turm und das Monte Ca: 
ſino, zwei köſtliche Ausſichtspunkte. 
Valles, Jules, franz. Publiziſt und Romanſchrift— 
ſteller, Mitglied der Pariſer Kommune, geb. 11. Juni 
1833 zu Puy (Oberloire), erhielt ſeine Schulbildung 
zu Nantes und am Lycée Bonaparte in Paris, kam 
noch als Student wegen republikaniſcher Umtriebe 
in Unterſuchung und Haft, wurde bald darauf Sekretär 
von Guſtave Planche und veröffentlichte 1857 ſeine 
erſte Schrift: L'argent«, welche bereits das Gepräge 
ſeines energiſchen, paradoxen Geiſtes zeigt. Zugleich 
beteiligte er ſich an verſchiedenen Preßorganen, wie 
am »Figaro«, »Evénement«, an der »Liberte«, de⸗ 
nen er durch ſeine gehäſſigen Angriffe gegen alles 
Beſtehende wiederholt Verurteilungen zuzog. Vor— 
übergehend war er auch Beamter der Polizeipräfek⸗ 
tur und gründete 1867 die Zeitſchrift »La Rues, die 
aber bald polizeilich unterdrückt wurde. Nach dem 
4. Sept. 1870 ließ er ſich in die Internationale auf— 
nehmen, wurde Chef eines Bataillons der National— 
garde und beteiligte ſich als ſolcher bei allen Meute: 
reien während der Belagerung von Paris. Nach der 
Kapitulation der Stadt gründete er das berüchtigte 
Blatt: »Le Cri du Peuples, das offiziöſe Organ der 
Häupter der Nationalgarde, und wurde nach dem 
Aufſtand vom 18. März zum Mitglied der Kom: 
mune erwählt. Nach dem Einrücken der Truppen 
von Verſailles gelang es ihm, nach London zu ent— 
kommen, von wo aus er als Mitarbeiter an roten 
Pariſer Blättern, namentlich an dem ſozialiſtiſchen 
Journal »La Revolution frangaise«, thätig war. 
Nach der Amneſtie vom Juli 1880 nach Paris 
zurückgekehrt, lebte er ſeiner belletriſtiſchen Beſchäf— 
tigung und ſtarb 14. Febr. 1885 daſelbſt. Von ſei⸗ 
nen Schriften nennen wir: »Les réfractaires«, eine 
Zuſammenſtellung älterer Schilderungen und Skiz— 
zen (1866), „Les chroniques de lhomme masque&«, 
geſammelte Beiträge zum » Voltaire« (1882), und den 
Romancyklus: »Jacques Vingtras«, in drei Teilen: 
»L’Enfant« (1879), Le Bachelier« (1881) und»L’In- 
surg&« (1886), die ſich ſämtlich als eine Art autobio— 
graphiſcher Dichtungen herausſtellen und den ver— 
biſſenen, unverträglichen, auf jede Überlegenheit nei— 
diſchen Charakter des Autors widerſpiegeln. 

Vallisneria L. (Vallisnerie), Gattung aus der 
Familie der Hydrocharideen, kleine, perennierende, 
untergetauchte Waſſerpflanzen mit kurzer, Ausläu— 
fer treibender Achſe und linealiſchen, grasähnlichen, 
ſpiralig geſtellten Blättern; in den wärmern Zonen 
beider Hemiſphären. V. spiralis L., in Südeuropa, 
Indien, Auſtralien, beſonders in den Kanälen, wor: 
aus die Reisfelder bewäſſert werden, wurzelt im 
Schlamm und wuchert ſo ſtark, daß die Blätter an 
der Oberfläche die Kähne aufhalten. Zur Befruch⸗ 
tungszeit erheben ſich die einzeln axillär ſtehenden 
weiblichen Blüten auf ihren langen, ſpiralig gewun— 
denen Stielen bis zur Waſſeroberfläche. Um ihnen 
dahin folgen zu können, löſen ſich die männlichen, 
welche bis dahin in einem kurzgeſtielten Köpfchen 
am Grunde der Blätter ſtanden, von den Stielen ab 
und öffnen ſich, frei auf dem Waſſer ſchwimmend. 
Nach erfolgter Beſtäubung ziehen ſich die weiblichen 
durch Einrollen der Stiele wieder zurück, und die 
Frucht reift unter dem Waſſer. Man hält die V. jetzt 
viel in Aquarien, doch muß ſie der ſtarken Wucherung 
wegen von Zeit zu Zeit zerteilt werden. 

Vallo della Lurania, Kreishauptſtadt in der ital. 
Provinz Salerno, Sitz eines Biſchofs, eines Zivil— 
und Korrektionstribunals, hat ein Seminar und 
(1881) 2467 Einw. 



Vallombroſa — Valparaiſo. 

Vallombröſa, berühmte ehemalige Abtei, gegen: 
wärtig Forſtlehranſtalt, in der ital. Provinz Florenz, 
zur Gemeinde Reggello gehörig, auf dem Pratomagno, 
in waldreicher Gegend, ward von Giovanni Gual— 
berto, Herrn zu Piſtoja, um 1038 nach der Regel St. 
Benedikts geſtiftet. Die dortigen Mönche nannten 
ſich nach ihrer Kleidung graue Mönche. Das Or— 
denshaus, nach ſeiner Lage im dichten Tannenwald 
V. (»Schattenthal«) genannt, wurde durch Schen— 
kungen ſehr reich, daher die Größe und Pracht der 
1673 neu aufgeführten Gebäude. Das Kloſter ward 
1869 aufgehoben. V. bildet gegenwärtig eine beliebte 
Sommerfriſche. Einen maleriſchen Anblick gewährt 
die 75 m höher gelegene Eremitage (Paradiſino). 

Valls, Bezirksſtadt in der jpan. Provinz Tarra— 
gona, an der Eiſenbahn Barcelona-Picamixons, mit 
Papier- und Baumwollfabriken, Leinwebereien, gro— 
ßen Gerbereien, Töpfereien, Branntweinbrennereien 
und (1878) 13,250 Einw. Hier 25. Febr. 1809 Sieg 
der Franzoſen unter Saint-Cyr über die Spanier, 
wobei der Führer der letztern, Reding, tödlich ver— 
wundet wurde. 

Vallum (lat.), der Wall. 
Valmy, Dorf im franz. Departement Marne, 

Arrondiſſement St.⸗Menehould, hat ein Schloß und 
500 Einw., bekannt durch die »Kanonade von V.« 
20. Sept. 1792. Die Franzoſen unter Kellermann, 
50,000 Mann ſtark, welche bei V. in einer gefährlichen 
Poſition ſtanden, ſollten eigentlich von der preußi— 
ſchen Armee auf Befehl des Königs Friedrich Wil— 
helm II. angegriffen werden und wären wohl beſiegt 
worden; doch ſetzte der Herzog Karl von Braunſchweig 
durch, daß man ſich mit einer fruchtloſen Beſchießung 
der franzöſiſchen Stellung begnügte, worauf das 
preußiſche Hauptquartier Unterhandlungen mit dem 
Feind begann und den Rückzug antrat. Kellermann 
wurde hierfür ſpäter von Napoleon I. zum Herzog 
von V. erhoben. Sein Herz ward 1820 auf dem dor— 
tigen Schlachtfeld unter einem Denkſtein beigeſetzt. 

Valmy, Alfred de, Pſeudonym, |. Stinde. 
Valognes (pr. walönnj), Arrondiſſementshauptſtadt 

im franz. Departement Manche, an der Merderet 
und der Eiſenbahn Caen-Cherbourg (Abzweigung 
nach Barfleur), mit Gerichtshof, College und Biblio: 
thek, Fabrikation von Uhren und Spitzen, Handel 
mit Vieh, Geflügel, Butter, Getreide ꝛc. und (1886) 
4414 Einw. V. wurde 1418 und wiederholt 1450 
von den Engländern erobert. 

Valois (ipr. walda), ehemalige Grafſchaft, dann 
Herzogtum in Frankreich, jetzt Teil der Departements 
Oiſe und Aisne. Die alten Grafen von V. gehör— 
ten zu einem jüngern Zweig des Hauſes Verman— 
dois. Die letzte Erbtochter dieſes Hauſes, Adelheid, 
vermählte ſich zu Ende des 11. Jahrh. mit Hugo, dem 
Sohn Heinrichs J. von Frankreich, und brachte dem— 
ſelben V. und Vermandois zu. Aus dieſer Ehe ent— 
ſprangen die kapetingiſchen Vermandois, welche wie— 
der ausſtarben, worauf Philipp II. Auguſt die Güter 
und Titel der Vermandois zur Krone ſchlug. König 
Philipp III., der Kühne, gab die erweiterte Grafſchaft 
V. 1290 ſeinem jüngern Sohn, Karl, zur Apanage. 
Dieſer Karl von V., geb. 1270, wurde nun der 
Gründer des königlichen Hauſes der V., das 1328 — 
1589 den Thron innehatte, bis nach dem Tode des 
letzten V., Heinrichs III., die franzöſiſche Krone dem 
Haus Bourbon (ſ. d.) zufiel. Seit Ludwigs XIV. 
Bruder Philipp von Orléans gehörte V. als Herzog— 
tum der Familie Orléans. 

Valois (ſpr. walöa), Henri de (lat. Henricus 
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Paris, ſtudierte in Bourges die Rechte, lebte in Ba: 
ris als Rechtsanwalt, wurde 1660 königlicher Hiſto— 
riograph und ſtarb 7. Mai 1676. Er gab die von 
Konſtantin Porphyrogennetos gefertigten »Excerpta 
ex Polybio, Diodoro, Nicolao Damasceno etc.“ 
griechiſch und lateiniſch (Par. 1634) zuerſt heraus, 
lieferte Ausgaben des Ammianus Marcellinus (daf. 
1636; 2. Aufl. von ſeinem Bruder Adrian, 1681), 
»Eusebii, Theodoreti, Evagrii etc. historia ecele- 
siasticas, griechiſch und lateiniſch (daſ. 1659, 3 Bde.; 
2. Aufl. 1668 u. öfter), »Notae et emendationes in 
Harpocrationem« (Leid. 1682), »Emendationum. 
libri IV et de re critica libri II atque orationes« 
(von Burmann, Amſterd. 1740). Vgl. Hadrianus 
Valeſius, De Henrici Valesii vita (Par. 1677) u. 
» Valesiana« (daſ. 1694). — Sein Bruder Hadrian, 
geb. 14. Jan. 1607 zu Paris, geſt. 2. Juli 1692 da- 
ſelbſt als königlicher Hiſtoriograph, ſchrieb: »Notitia 
Galliarum ordine alphabetico digesta« (Par. 1675); 
»Gesta veterum Francorum« (daſ. 1646-58, 3 Bde.). 

Valöna, Stadt, ſ. Avlona. 
Valönen, ſ. Knoppern. 
Valor (lat., franz. valeur), Gehalt, Wert; Gül— 

tigkeit einer Münze, ſ. v. w. Valuta. 
Valörenverſicherung (Wertverſicherung), ſ. 

Transportverſicherung. 
Valorous⸗Expedition (pr. weglörde), 1875, ſ. Ma: 

ritime wiſſenſchaftl. Expeditionen, S. 257. 
Valparaiſo (»PBaradiesthal«), 1) Provinz der 

ſüdamerikan. Republik Chile, am Stillen Ozean, 
4297 qkm (74 QM.) groß mit (1885) 203,320 Einw. 
Der ſüdliche Teil iſt kahl, aber den Norden durch— 
ſchneidet das ungemein fruchtbare Thal des untern 
Aconcagua. Kupfer, Eiſen und auch Gold kommen 
vor, doch iſt der Bergbau unbedeutend. Von indu— 
ſtriellen Anſtalten ſind (abgeſehen von der Haupt— 
ſtadt) nur eine Zuckerraffinerie in Vina del Mar und 
eine Seilerbahn in Limache der Erwähnung wert. 
Zur Provinz gehören die Juan Fernandez-Inſeln 
(1. d.). — Die gleichnamige Hauptſtadt, nächſt San 
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Situationsplan von Valparaiſo. 

Francisco die wichtigſte Seeſtadt an der Weſtküſte 
Amerikas, liegt an einer gegen N. offenen und daher 
im Winter nicht ſichern Bai, am Fuß und auf den 
niedern Abhängen eines kahlen Hügelzugs. Die 
Cueva del Chivato (Kap Horn), ein ſteiler Felsvor— 
ſprung, teilt ſie in zwei Hälften. Weſtlich liegt die 
Altſtadt (El Puerto) mit dem großartigen Zollhaus, 
rieſigen Speichern, der Börſe, Schiffswerften, dem 
durch einen Molo geſchützten Hafen und der Haupt— 

kirche an der Plaza de la Municipalidad, auf dem ein 
Standbild Lord Cochranes. Viele der ganz an Nord— 
amerika erinnernden Bauten ſtehen auf Terrain, das 

Valeſius), franz. Humaniſt, geb. 10. Sept. 1603 zu! dem Meer durch Auſſchüttungen abgewonnen wor— 
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den. Auf dem Cerro Alegre, über der Stadt, liegen 
die hübſchen Häuſer engliſcher und deutſcher Kaufleute 
und eine proteſtantiſche Kirche. Im öſtlichen Stadt— 
teil, El Amendral, ſind die Häuſer meiſt einſtöckig. 
In ihr liegt das Theater (an der Plaza Victoria) und 
der Bahnhof, von dem eine Verbindungsbahn längs 
des Kais nach dem Hafen führt. Die Straßen ſind 
mit Gas oder elektriſch beleuchtet, und eine Waſſer— 
leitung verſorgt ſie mit Waſſer. Auf den Höhen er— 
richtete Batterien verteidigen ſie gegen einen Hand— 
ſtreich. V. hatte 1885: 115,147 Einw., darunter wohl 
10,000 Fremde aller Nationalitäten. V. iſt der Mit⸗ 
telpunkt des Handels von ganz Chile und ſteht ſeit 
1862 durch eine Eiſenbahn mit der Hauptſtadt Sant: 
iago in Verbindung. Im J. 1885 liefen 1368 Schiffe 
von 1,016,552 Ton. Gehalt ein. Die Einfuhr belief 
ſich 1885 auf 5,068,716 Pfd. Sterl., die Ausfuhr auf 
2,117,666 Pfd. Sterl. V. iſt Sitz eines deutſchen Be— 
rufskonſuls. Die vornehmſte Schule iſt das Lyceum. 
Von Wohlthätigkeitsanſtalten verdienen genannt zu 
werden das ſtädtiſche Hoſpital, ein Armen- und ein 
Waiſenhaus. V. hat wiederholt (1822, 1851) durch 
Erdbeben gelitten. Am 31. März 1866 wurde es von 
einer ſpaniſchen Flotte bombardiert. — 2) Stadt im 
nordamerikan. Stadt Indiana, am Salt Creek, 65km 
ſüdöſtlich von Chicago, mit Papiermühlen, Woll— 
fabriken und (1880) 4461 Einw. 

Valrcas (ipr. wallreds), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Vaucluſe, Arrondiſſement Orange, an der Co— 
ronne, hat Seidenzucht, Seidenſpinnerei, Ol-, Hut: 
und Kartonagenfabrikation und (1881) 3364 Einw. 

Vals (ſpr. wal), Stadt im franz. Departement Ar: 
deche, Arrondiſſement Privas, an der Volane und 
der Flügelbahn Vogué-Prades, hat heilkräftige Mi: 
neralquellen (alkaliſche Säuerlinge) mit Badeanſtalt, 
Papier- u. Seidenfabrikation und (1881) 1893 Einw. 

Valſalvaſcher Verſuch, von dem ital. Anatomen A. 
Valſalva (1666 — 1723) gemachte Beobachtung, daß, 
wenn man bei geſchloſſener Mund- und Naſenöffnung 
nach vorheriger tiefer Einatmung eine Schlingbe— 
wegung macht, unter normalen Verhältniſſen Luft 
in das Mittelohr eindringt; dient zur Prüfung der 
Durchgängigkeit der Ohrtrompete und zur momenta: 
nen Linderung gewiſſer Formen der Schwerhörigkeit. 

Val Sugäna, j. Suganathal. 
Val Tellina, ſ. Veltlin. 
Valtins Krankheit, ſ. v. w. Epilepſie. 
Val Tremöla, ſ. Teſſin (Fluß). 
Balüta (ital., franz. Valeur, engl. Value), eigent⸗ 

lich ſ. v. w. Wert, Gehalt, z. B. der Wert einer Schuld: 
forderung, der Gegenwert, welchen der Ausſteller 
eines Wechſels für ſein Wechſelverſprechen erhalten 
hat oder erhalten ſoll. Hierauf beziehen ſich die im 
Wechſelverkehr üblichen, in mehreren Ländern (nicht 
auch in Deutſchland und England) geforderten Va— 
lutaklauſeln (Valutabekenntnis, Valuta— 
quittung): »V. empfangen«, »Wert erhaltene, 
»Wert in Rechnung« u. dgl. Dann verſteht man 
unter V. die Währung, d. h. die allgemein gültige 
(geſetzliche), durch die Beſtimmungen über Münzfuß 
und Metallart feſtgeſetzte Einheit des Preismaßes, 
oder die Geldart, welche als geſetzliches Zahlungs— 
mittel anerkannt iſt. Bisweilen bezeichnet man auch 
mit V. das Verhältnis des Nennwertes von Geld, 
Wechſeln und Wertpapieren zu ihrem Kurs; daher 
Wiederherſtellung der V., ſ. v. w. Hebung des Kurſes 
eines entwerteten Papiergeldes bis auf deſſen Nenn— 
betrag (vgl. Kurs). »V. per« weiſt in der Buchhal— 
tung auf das Datum hin, von dem ab Zinſen für 
eingetragene Poſten zu berechnen ſind. 

Valréas — Vambery. 

Valvaſſören, die Lehnsritterſchaft in Oberitalien, 
erlangten nach einem ſiegreichen Aufſtand gegen die 
Biſchöfe und Großvaſallen (1035) vom Kaiſer Kon: 
rad II. durch das Lehnsgeſetz von 1037, welches 
ihnen Erblichkeit ihrer Benefizien, Schöffengericht 
aus ihresgleichen und Berufung an den Kaiſer ge: 
währte, die Sicherung ihrer Unabhängigkeit von den 
großen Vaſallen. 

Valvation (lat., franz. Evaluation, Würdigung), 
im allgemeinen die Schätzung des Wertes einer Sache, 
insbeſondere aber die obrigkeitliche Tarifierung des 
in der heimiſchen Währung ausgedrückten Preiſes, 
zu welchem fremde Münzſorten bei den Staats-, Ge⸗ 
meinde- und andern öffentlichen Kaſſen angenommen 
werden ſollen. In der Regel erfolgt dieſe Reduktion 
nach dem wirklichen Metallgehalt der Münzen (Balz 
vationsgewicht) ohne Rückſicht auf ihren Nenn⸗ 
gehalt. Der Valvationswert kann aber nicht im— 
mer allein aus der Vergleichung des Münzfußes, nach 
dem die fremde Münze geprägt iſt, mit dem im Land 
üblichen Münzfuß berechnet werden, weil keine Ga⸗ 
rantie dafür geboten iſt, daß die ausländiſchen Sor— 
ten immer genau in dem geſetzlichen Schrot und Korn 
und ohne Mißbrauch des Remediums geprägt wer— 
den; ſondern es muß dieſe Berechnung auf die geſetz— 
lichen Valvationstabellen geſtützt werden. 

Valvätus (lat., »klappig«), Bezeichnung der Knos— 
penlage der Blätter (ſ. Knoſpe). 

Valvolinöl, Schmieröl aus amerikaniſchem Erdöl, 
wie Globeöl und ähnliche Fabrikate. 

Valvüla (lat.), Klappe, z. B. V. bicuspidalis, 
zweizipfelige Klappe am Herzen. 

Vambery, Hermann, ungar. Reiſender und Orien⸗ 
taliſt, geb. 19. März 1832 zu Szerdahely auf der 
Inſel Schütt, genoß den Unterricht der Piariſten zu 
St. Georgen bei Preßburg, bildete ſich aber in der 
Folge ganz aus ſich ſelbſt heraus und erwarb ſich 
namentlich die umfaſſendſten Kenntniſſe in zahlrei⸗ 
chen lebenden Sprachen. Mit 22 Jahren kam er nach 
Konſtantinopel, wo er als Lehrer der franzöſiſchen 
Sprache im Haus Aſif Beis, dann Rifaat Paſchas 
Gelegenheit fand, ſich vorzubereiten zu ſeinen ruhm— 
vollen Wanderungen durch Armenien, Perſien, nach 
Bochara, Samarkand und den Oxusländern. Unter⸗ 
ſtützt von der Ungariſchen Akademie durchpilgerte V. 
unter der Maske des Islam, als Derwiſch verkleidet, 
1861-64 dieſe bis dahin den Chriſten zum Teil her⸗ 
metiſch verſchloſſenen Länder des Turkmenenlandes 
und brachte die wertvollſten geographiſchen, ethnogra— 
phiſchen und linguiſtiſchen Reſultate zurück. Er veröf⸗ 
fentlichte: »Deutſch-türkiſches Taſchenwörterbuch« 
(Konſtantinop. 1858); »Abuschka«, tſchagataiſches 
Wörterbuch, aus orientaliſchen Handſchriften ediert 
und überſetzt (Peſt 1861, ungar.); »Reiſe in Mittel⸗ 
aſien« (Leipz. 1865, 2. Aufl. 1873), welche Arbeit 
vielfach überſetzt wurde; »Tſchagataiſche Sprachſtu— 
dien« (daſ. 1867); »Meine Wanderungen und Erleb- 
niſſe in Perſien« (daſ. 1867); »Skizzen aus Mittel⸗ 
aſien« (daſ. 1868); »Uiguriſche Sprachmonumente 
und das Kudatku-Bilik« (Innsbr. 1870); Geſchichte 
Bocharas« (Stuttg. 1872, 2 Bde.); »Der Islam im 
19. Jahrhundert« (Leipz. 1875); »Sittenbilder aus 
dem Morgenland« (Berl. 1876); »Etymologiſches 
Wörterbuch der turkotatariſchen Sprachen« (Leipz. 
1878); »Die primitive Kultur des turkotatariſchen 
Volkes auf Grund ſprachlicher Forſchungen« (daſ. 
1879); »Der Urſprung der Magyaren« (daſ. 1882); 
»Das Türkenvolk« (daſ. 1885); »Die Scheibaniade, 
ein özbegiſches Heldengedicht«, Text und Überſetzung 
(Budapeſt 1885); »Story of Hungary« (New Pork 



Vampir — 

u. Lond. 1887). V. iſt auch auf dem Feld aſiatiſcher 
Politik thätig; in dieſer Beziehung ſind außer ſeinen 
Beiträgen zu deutſchen, engliſchen und ungariſchen 
Zeitſchriften beſonders die Schriften: »Rußlands 
Machtſtellung in Aſien« (Leipz. 1871), »Zentralaſien 
und die engliſch-ruſſiſche Grenzfrage« (daſ. 1873), 
»Coming struggle for India« (Lond. 1885; deutſch 
von Walden: »Der Zukunftskampf um Indien „Wien 
1886; auch in franzöſiſcher, ſchwediſcher und andern 
Überſetzungen) hervorzuheben. V. iſt zur Zeit Pro: 
feſſor der orientaliſchen Sprachen und Litteraturen 
an der Univerſität zu Budapeſt. 

Vampir, ſ. Fledermäuſe. 
Vampir, nach dem Volksglauben, namentlich der 

ſlawiſchen, rumänischen und griechiſchen Bevölkerung 
der untern Donauländer und der Balkanhalbinſel, 
Geiſt eines Verſtorbenen, der des Nachts ſein Grab 
verläßt, um Lebenden das Blut auszuſaugen, von dem 
er ſich nährt. Da dieſer Abergaube noch jetzt ſehr ver: 
breitet iſt und ſofort auftritt, wenn in den betreffenden 
Gegenden einem Familienmitglied andre ſchnell in 
den Tod nachfolgen oder hinſiechen, ſo hat man allerlei 
Vorſichtsmaßregeln und Gegenmittel, zu denen 
das Bedecken des Mundes, das Mitgeben von allerlei 
Beſchäftigungsmitteln im Sarg ſowie namentlich das 
Hauptabſchlagen des wiederausgegrabenen Toten und 
Durchſtoßen mit einem Holzpfahl gehört. In dieſem 
Wahn führt der Glaube an Vampire häufig zu Lei: 
chenſchändungen und Friedhofsentweihungen. Ab— 
arten des Vampirs ſind: der Nachzehrer der Mark, 
der Blutſauger in Preußen und der Gierfraß in 
Pommern; die Wilis oder Willis, vor der Hoch— 
zeit geſtorbene Bräute, die jungen Burſchen erſchei— 
nen, ſie zum endloſen Tanz verlocken, bis ſie tot hin— 
ſtürzen. Alle dieſe Sagen haben ſich wohl aus den 
klaſſiſchen Geſtalten der Lamien und Empuſen (ſ. d.) 
entwickelt. Dichteriſch behandelt wurde die Sage 
bereits im Altertum von Philoſtratus und Phle— 
gon von Tralles (aus welchem Goethe den Stoff zu 
ſeiner »Braut von Korinth« entnahm), in neuerer 
Zeit von Byron ſowie in verſchiedenen Opern und 
Balletten. Vgl. Ranft, Traktat von dem Kauen und 
Schmatzen der Toten in Gräbern (Leipz. 1734). 
Van, armen. Stadt, ſ. Wan. 
Van (holländ., »von«), bei niederländiſchen Per: 

ſonennamen (z. B. van Dyck) die urſprünglich die 
Herkunft bezeichnende Präpoſition, jedoch keineswegs 
eine Bezeichnung des Adels (ſ. Adelsprädikat), 
wird häufig mit dem Namen ſelbſt zu Einem Wort 
zuſammengezogen (Vandenhoeck). 

Vanad (Vanadin) V, Metall, findet ſich, mit 
Sauerſtoff verbunden, als Vanadinſäureanhydrit 
(Vanadinocker) und als Vanadinſäureſalz in mehreren 
ſeltenen Mineralien, von denen nur der Mottramit 
(vanadinſaures Bleioxyd mit vanadinſaurem Kupfer: 
oxyd) in größerer Menge vorkommt, außerdem weit— 
verbreitet, aber nur in geringen Mengen, in manchen 
Uran: und in Eiſenerzen, aus denen es in das Eiſen 
und die Schlacke übergeht. In der Thomasſchlacke 
findet ſich 1—2 Proz. V. Das aus dem Chlorid durch 
Waſſerſtoff abgeſchiedene Metall iſt grau, kriſtalliniſch, 
ſpez. Gew. 5,5, Atomgewicht 51,2, ſchwer ſchmelzbar, 
oxydiert ſich an der Luft, verbrennt bei Rotglut an 
der Luft zu Oxyd, löſt ſich mit blauer Farbe in Sal— 
peterſäure, gibt mit ſchmelzendem Atznatron vanadin— 
ſaures Natron. Zur Darſtellung von Vanadinſäure— 
verbindungen zieht man Mottramit mit ſtarker Salz: 
ſäure aus, verdampft die Löſung mit überſchüſſigem 
Salmiak, reinigt das ausgeſchiedene, ſchwer lösliche 
vanadinſaure Ammoniak durch wiederholtes Umkri— 
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ſtalliſieren und zerſetzt es durch Erhitzen. Das zurück— 
bleibende geſchmolzene Vanadinſäureanhydrid 
V,0, erſtarrt amorph oder in rotbraunen, metall: 
glänzenden, geſchmack- und geruchloſen Kriſtallen, 
welche mit etwa 1000 Teilen Waſſer eine gelbe, ge— 
ſchmackloſe, ſauer reagierende Löſung geben. Auch aus 
Eiſen- undUranerzen wird Vanadinſäureanhydrit dar: 
geſtellt. Die Löſung des letztern in Ammoniak liefert 
farbloſe, waſſerfreie, kriſtalliniſche Kruſten von va— 
nadinſaurem Ammoniak NH,VO,, welches in 
Waſſer ſchwer, in Alkohol und konzentrierter Salmiak— 
löſung nicht löslich iſt und Galläpfelaufguß tiefſchwarz 

färbt. Man benutzt es zur Darſtellung von Anilin 
ſchwarz, auch wurde es zum Schwarzfärben mit Blau— 
ſalz und zur Bereitung ſchwarzer Tinte empfoh— 
len. Aus einer Löſung von Kupfervitriol und Sal— 
miak ſcheidet ſich auf Zuſatz des Salzes bei 75° 
Vanadinſäure HVO,in prachtvoll goldglänzenden 
Schuppen aus. Dies Präparat (Vanadinbronze) 
kann als Surrogat der echten Goldbronze benutzt 
werden. V. wurde 1830 von Sefſtröm in gewiſſen 
ſchwediſchen Eiſenſorten entdeckt. 

Vanadinit, Mineral aus der Ordnung der Phos— 
phate, findet ſich in kleinen, hexagonalen, ſäulenför— 
migen Kriſtallen, auch in nierenförmigen Aggregaten 
von feinſtängeliger bis faſeriger Struktur, iſt gelb, 
braun, ſelten rot, fettglänzend, undurchſichtig, Härte, 
ſpez. Gew. 6,8 — 7,2, beſteht aus vanadinſaurem Blei- 
oxyd mit Chlorblei 3 Pb. VOS PbClz mit 19,35 Ba: 
nadinſäure, findet ſich bei Zimagan in Mexiko, Bere— 
ſowsk in Sibirien, Wanlockhead in Schottland, im 
Schwarzwald, in Weſtgotland, Argentinien. 

Vancouver (auch Quadra), Inſel an der Weſt— 
küſte des britiſchen Nordamerika, zur Kolonie Britiſch— 
Columbia gehörig, erſtreckt ſich von NW. nach SO. 
in einer Länge von 450 und in einer mittlern Breite 
von 85 km und hat ein Areal von 33,092 qkm 
(601 Q M.). Von dem Feſtland wird ſie getrennt im S. 
durch die Juan de Fuca-Straße, im O. durch den 
Georgiagolf, im N. durch die nur 1 km breite John— 
ſtoneſtraße und den Königin Charlotte-Sund. Die 
Küſten ſind ſteil, mit zahlreichen Fjords an der dem 
Stillen Ozean zugewandten Seite. Das Innere iſt 
größtenteils gebirgig, dicht bewaldet mit rieſigen 
Tannen und Zedern und reich an Bären, Elentieren, 
Bibern und ſonſtigem Wilde. Die höchſten Gipfel, 
ſoweit bekannt, ſind: der Viktoriapik (2271 m), 
Crown Mountain (1854 m) und der Berg Arrow: 
ſmith (1637 m). Seen ſind zahlreich. Die Flüſſe 
find nur auf kurze Strecken ſchiffbar, und das giltſelbſt 
vom Cowichan, dem größten unter ihnen. Das Klima 
iſt durchaus inſulariſch und dem von England ähn— 
lich. Froſt tritt in den Ebenen nur im Januar ein, 
im Februar beginnt bereits die Vegetation wieder 
hervorzubrechen. Die Bevölkerung war 1881: 9991, 
ohne eingeborne Indianer (ſ. Tafel »Amerikaniſche 
Völker«, Fig. 5), die mit den Europäern auf fried— 
lichem Fuß leben. Nur 160,000 Hektar eignen ſich 
für Ackerbau, dagegen wimmeln die Küſten und Flüſſe 
von Fiſchen, namentlich Lachſen und Schollen. Me— 
talle (Gold, Silber, Eiſen, Nickel, Kupfer, Graphit 
und Arſenik) ſind an vielen Orten entdeckt worden, 
vorerſt aber iſt nur der Steinkohlenbau (bei Na— 
naimol880: 268,000 Ton.) von Bedeutung. DieHaupt⸗ 
ſtadt der Inſel iſt Victoria (ſ. d.). — V. wurde 1774 
von den Spaniern Juan Perez und Martinezentdeckt, 
von denen letzterer zwar in die Juan de Fuca-Straße 
einfuhr, ohne jedoch zu erkennen, daß er eine große 
Inſel vor ſich habe. Quadra (1775) und Cook (1778) 
machten weitere Forſchungen an der Südweſtküſte; 
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aber erſt Vancouver (1792) umſchiffte die ganze Inſel, 
traf jedoch in der dieſelbe vom Feſtland trennenden 
Straße mit dem Spanier Dioniſio Galiano zuſammen. 
Schon 1778 hatten ſich einige Engländer amNutkaſund 
niedergelaſſen, waren aber 1789 von den Spaniern 
vertrieben worden. Indeſſen traten letztere ihre An— 
ſprüche an England ab. Später reklamierten die 
Amerikaner dieſen Teil der Weſtküſte Nordamerikas, 
aber auch fie entſagten ihren Anſprüchen im Grenz: 
vertrag von 1846. Im J. 1849 wurde der Hudſonbai— 
kompanie die Inſel auf zehn Jahre übergeben, gegen 
die Verpflichtung, dieſelbe anzuſiedeln. 1859 wurde 
ſie als beſondere Kolonie konſtituiert, und ſeit 1866 
bildet ſie mit dem benachbarten Feſtland die Kolonie 
Britiſch-Columbia. 

Vancouver (Port Moody), Stadt in Britiſch— 
Columbia (Amerika), iſt Kopfſtation der kanadiſchen 
Pacifiebahn, liegt an der Mündung des Burrard 
Inlet in den Georgiaſund, der Inſel Vancouver 
gegenüber, und hat (1887) 3000 Einw. 

Vandalen, german. Volk, das urſprünglich im 
NO. Germaniens im mittlern Odergebiet an den 
Sudeten ſeßhaft war. Sie zerfielen in zwei Stämme, 
die Asdinger und die Silinger. Später gehörten ſie 
zum gotiſchen Völkerbund und nahmen an den Ein— 
fällen der Goten in das römische Reich teil; eine? 77 in 
Gallien eingedrungene Schar V. wurde vonKaiſerPro— 
bus beſiegt und nach Britannien verpflanzt. Später 
nach Schleſien und Mähren übergeſiedelt, wurden ſie 
von da durch Konſtantin nach Pannonien verpflanzt. 
Auch am Zug des Radagaiſus nahmen Vi. teil. Die 
Hauptmaſſe des Volkes zog aber 407 über den Rhein 
durch Gallien nach Spanien, wo ſie den mittlern und 
ſüdlichen Teil der Halbinſel beſetzten. Der Weſtgote 
Wallia vernichtete 416 die Silinger und drängte die 
Asdinger nach Galicien zurück, von wo ſie aber 428 
unter Geiſerich wieder bis zur Südküſte vordran— 
gen und auf den Ruf des römiſchen Statthalters 
von Afrika, Bonifacius, 429 mit den verbündeten 
Alanen 50,000 ſtreitbare Männer ſtark nach Afrika 
übergingen. Unterſtützt von den unterdrückten Ein— 
gebornen, bemächtigten ſie ſich binnen zwei Jahren 
aller Städte Mauretaniens. Nachdem ſich Bonifacius 
mit dem Kaiſer ausgeſöhnt hatte, wollte er die V. 
zur Rückkehr bewegen, allein ſelbſt Waffengewalt ver: | 
mochte nichts gegen ſie. Die V., in zwei Feldſchlach- 
ten Sieger, überſchwemmten das Land, eroberten die 
Feſte Hippo und vollendeten durch die Erſtürmung 
Karthagos 439 den Bau des großen Vandalenreichs 
in Nordafrika. Von hier aus plünderten und ver— 
wüſteten ſie mit ihren Schiſſen alle Inſeln und Kü— 
ſten des weſtlichen Mittelmeers, 455 auch Rom und 
vernichteten 468 bei Bone eine große römiſche Flotte 
von mehr als 1000 Schiffen. Im Innern bedrückten 
ſie als eifrige Arianer die orthodoxe Kirche und er— 
regten den bitterſten Haß der römiſchen Einwohner. 
Voll Trotz auf ihre kriegeriſche Überlegenheit, ver— 
ſchmähten ſie jede Vermiſchung mit denſelben. Aber 
ſeit dem Tod Geiſerichs (477), unter Hunnerich (477— 
484), Gundamund (484496) und Thraſimund(496— 
523), ſanken die V. in zunehmende Entartung, nah— 
men römiſche Sitten und üppigkeit an und vernach— 
läſſigten Ackerbau und Seefahrten. Thraſimunds 
Nachfolger Childerich (523 — 530), der Sohn Hun⸗ 
nerichs, behauptete ſich gegen die Witwe ſeines Vor— 
fahren Amalfried, die er ſchlug und gefangen nahm. 
Seine Hinneigung zu den Römern aber und ſeine 
Begünſtigung der katholiſchen Religion weckten Un: 
zufriedenheit bei den V., und ſo gelang es ſeinem 
Vetter Gelimer, dem Urenkel Geiſerichs, ihn zu ſtürzen! 
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(530). Als Gelimer jede Bitte um Schonung des 
Königs ablehnte, ſandte der oſtrömiſche Kaiſer Ju— 
ſtinian zu gunſten des Gefangenen 533 Beliſar mit 
15,000 erleſenen Streitern gegen ihn. Gelimer ließ 
Childerich und ſeine Söhne ermorden, gab aber nach 
der erſten Feldjchlacht beim zehnten Meilenſtein die 
Hauptſtadt Karthago preis und floh nach einer zwei— 
ten Schlacht bei Trikameron nach Numidien. 534 er⸗ 
gab er ſich, in einer Bergfeſte eingeſchloſſen, dem 
ſiegreichen Feldherrn. Dieſer ſtellte überall grie— 
chiſche Herrſchaft und Verwaltung wieder her, gab 
Weibern und Töchtern der V. römische Ehemänner, 
während die männliche Jugend der kaiſerlichen Rei— 
terei einverleibt wurde, und kehrte darauf, von den 
edelſten Gefangenen, unter ihnen Gelimer, den 
Schätzen und Kleinodien des Reichs begleitet, nach 
Konſtantinopel zurück. Gelimer wurde in Kouſtan— 
tinopel im Triumph aufgeführt und endete ſein Leben 
in Galatien. Als Nachkommen der V. bezeichnet Löher 
die jetzt ausgeſtorbenen Ureinwohner (Guanchen) 
der Kanarischen Inſeln (näheres ſ. d.). Vgl. Ba: 
pencordt, Geſchichte der vandaliſchen Herrſchaft in 
Afrika (Berl. 1837); Prokopios, Vandalenkrieg 
(deutſch von Coſte, Leipz. 1884); Wrede, Über die 
Sprache der Wandalen (Straßb. 1886). 

Vandalia, frühere Hauptſtadt des nordamerikan. 
Staats Illinois, am Kaskaskia, jetzt unbedeutendes 
Dorf mit (1880) 2056 Einw. 

Vandalismus, rohe Zerſtörung von Kunſtwerken, 
weil die Vandalen unter Geiſerich zu Rom in dieſer 
Weiſe gehauſt haben. 

Vandalitia (Vandaluſia), ſ. Andaluſien. 
Vandamme (ſpr. wangdamm), Dominique Joſeph, 

Graf von Hüneburg, franz. General, geb. 5. Nov. 
1771 zu Caſſel (Nord), diente zuerſt als gemeiner 
Soldat in einem Kolonialregiment, kehrte beim Aus— 
bruch der Revolution nach Frankreich zurück und er— 
richtete 1792 eine unter dem Namen Chasseurs du 
Mont-Cassel bekannte Freiſchar, als deren Führer er 
ſich dee ee eee kämpfte 
er- in Belgien, 'efehligte 1796 bei der Rheinarmee 
eine Kolonne der Diviſion Duhesme und erhielt im 
Februar 1799 als Diviſionsgeneral den Befehl über 
den linken Flügel an der Donau. Von 1800 bis 1801 
kämpfte er am Oberrhein und erhielt vom Erſten Kon— 
ſul das Kommando der 16. Militärdiviſion. 1805 focht 
er mit Auszeichnung bei Auſterlitz. 1806 und 1807 
hatte er Schleſien zu unterwerfen. 1809 befehligte er 
die württembergiſche Diviſion. In den folgenden 
Jahren war V. als Inſpektor der geſamten Kavalle⸗ 
rie thätig. 1813 erhielt er ein Kommando zuerſt in 
Weſtfalen, dann in Niederſachſen, befleckte aber, wie 
früher, ſo auch jetzt ſeinen Namen durch Härte, Er— 
preſſung und Vernachläſſigung der Disziplin. Nach 
der Schlacht bei Dresden ſchickte Napoleon V. mit 
einem Korps von 30,000 Mann nach Böhmen vor: 
aus, um der Großen Armee den Rückzug zu verlegen; 
er konnte aber die Stellung der Ruſſen bei Kulm (29. 
Aug.) nicht durchbrechen, wurde 30. Aug. umzingelt 
und mußte ſich ſelbſt mit 10,000 Mann und 81 Ka⸗ 
nonen ergeben, worauf ihn Kaiſer Alexander J. an 
die Grenze von Sibirien bringen ließ. Nach der er— 
ſten Reſtauration durfte er nach Frankreich zurück— 
kehren. Während der Hundert Tage erhob ihn Na— 
poleon zum Pair und gab ihm den Befehl über das 
3. Armeekorps, das zum Heeresteil Grouchys gehörte, 
und mit dem er 18. Juni 1815 bei Wavre kämpfte. 
Nach der zweiten Reſtauration mußte er infolge der 
Ordonnanz vom 12. Jan. 1816 auswandern und ging 
nach Nordamerika. 1818 kaufte er ſich bei Gent an, 



Vanderbilt — Vanilla. 47 

erſt 1824 kehrte er nach Frankreich in feine Vater- rika auf, trat 1640 in das Lange Parlament, gehörte 
ſtadt zurück, wo er 15. Mai 1830 ſtarb. Vgl. Du hier zur äußerſten Oppoſition und hatte an allen 
Caſſe, Le general V. et sa correspondance (Bar. wichtigern Maßregeln desſelben großen Anteil, na: 
1870, 2 Bde.). mentlich wirkte er gegen jeden Ausgleich mit dem 

Vanderbilt, Cornelius, einer der bedeutendſten | König. Von 1649 bis 1653 war er Mitglied des Staats: 
Unternehmer Amerikas, wurde 27. Mai 1794 auf | rats, Schloß ſich aber nach der Sprengung des Rumpf: 
Staten Island bei New York als Sohn eines armen 
Farmers von holländiſcher Herkunft geboren und be— 
gann ſeine Laufbahn als Verkäufer von Gemüſen 
und Früchten, die er in einem Boot auf den New 
Yorker Markt brachte; vom Glück begünſtigt, ver: 
größerte ſich ſein Geſchäft; während des Kriegs mit 
England 1812 — 15 war er Lieferant für mehrere 
Forts des New Yorker Hafens, und in den folgenden 
Jahren betrieb er bereits einen umfangreichen Küſten— 
handel bis hinauf nach Charleston. Der Unterneh— 
mer der Dampferlinie zwiſchen New Pork und Phila— 
delphia, Thomas Gibbons, ſtellte ihn 1818 an die 
Spitze ſeines Geſchäfts, wo er ſich die Kenntniſſe und 
weitern Mittel erwarb, um nach zehn Jahren eine 
eigne Dampferlinie ins Leben zu rufen. Immer vom 
Glück begünſtigt, gründete er nacheinander fünf der 
wichtigſten Dampferlinien und war 1857 Herr einer 
Flotte von über 100 Schiffen, als er ſich der Eiſen— 
bahnſpekulation mit nicht minderm Erfolg in die 
Arme warf, ſo daß er bei ſeinem 4. Jan. 1877 erfolg— 
ten Tod Beſitzer und Leiter von drei der rentabelſten 
Bahnlinien war und ſeinem Sohn William (geb. 
8. Mai 1821 zu New Brunswick, geſt. 8. Dez. 1885 
in New York) ein Vermögen von 70—100 Mill. Doll. 
hinterließ. Vgl. Croffut, The Vanderbilts (Lond. 
1886); Glardon, Les V. et leur fortune (Par. 1889). 

Vanderſtraeten (spr. -iträten), Edmond, belg. Mu— 
ſikſchriftſteller, geb. 3. Dez. 1826 zu Oudenaarde, ſtu— 
dierte in Gent Philoſophie und ließ ſich 1857 zu 
Brüſſel nieder, wo er, von einem mehrjährigen Auf— 
enthalt in Dijon abgeſehen, ſeitdem lebt und eine 
Stelle an der königlichen Bibliothek bekleidet. Van— 
derſtraetens Hauptwerk iſt »La musique aux Pays— 
Bas« (bis jetzt 8 Bde., Gent 186788), eine wahre 
Fundgrube wertvoller hiſtoriſcher Notizen, aber bei— 
nahe aphoriſtiſch geſchrieben. Außerdem veröffent— 
lichte er noch eine größere Anzahl mehr oder minder 
ausgeführter Monographien über einzelne Muſiker, 
wie C. F. de Hollandre (1854), Couſſemaker (1858), 
J. de Gouy (1863), J. F. J. Janſſens (1866) ꝛc., fer: 
ner: »Le theatre villageois en Flandre« (1874 —8ʃ, 
2 Bde.); »Les musiciens belges en Italie« (1875); 
»Voltaire musicien« (1878); »Lohengrin, instru— 
mentation et philosophie« (1879) u. a. 

Vandiemengolf, großer Buſen des Timormeers 
zwiſchen der Koburghalbinſel und der Nordküſte Au— 
ſtraliens. Durch die vorgelagerten Inſeln Melville 
und Bathurſt werden die Dundas-und die Clarence— 
ſtraße gebildet. Teile des Golfs find die Adam-, 
er und Finkebai und das Sir George Hope 
Inlet. 

Vandiemensland, ſ. Tasmania. 
Vandsburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Marienwerder, Kreis Flatow, an einem See, hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Synagoge, 
eine Präparandenanſtalt, ein Amtsgericht, eine 
Dampfſchneidemühle, beſuchte Pferde- u. Viehmärkte 
und (1855) 1668 meiſt evang. Einwohner. 

Van Dyck, ſ. Dyck. 
Vandycksrot (Vandycksbraun), ſ. Engliſchrot. 
Vane (pr. wehn), Sir Henry, namhafter engl. 

Politiker, geb. 1612, Sohn des StaatsſekretärsKarlsl., 
Sir Henry V. (geſt. 1654), machte große Reiſen auf 
dem Feſtland, hielt ſich dann einige Jahre in Ame— 

parlaments den Gegnern Cromwells an und wurde 
von demſelben 1656 auf vier Monate gefangen ge— 
ſetzt. 1659 wurde er in das Parlament Richard 
Cromwells gewählt und hatte an deſſen Entſetzung 
namhaften Anteil. Nach der Reſtauration Karls II. 
wurde er wegen Teilnahme am Morde des Königs. 
Karl I. angeklagt und 14. Juni 1662 hingerichtet. 
Von ihm ſtammen die jetzigen Herzöge von Cleveland. 

Vanellus, Kiebitz. 
Vanessa, Eckflügler. 
Vangerow, Karl Adolf von, ausgezeichneter 

Pandektiſt, geb. 5. Juni 1808 zu Schiffelbach in Kur: 
heſſen, ſtudierte zu Marburg, habilitierte ſich 1830 
als Privatdozent daſelbſt, wurde 1833 außerordent— 
licher, 1837 ordentlicher Profeſſor und folgte 1840 
einem Ruf nach Heidelberg an Thibauts Stelle, wo 
er 1849 zum Geheimrat ernannt ward. Er ſtarb 11. 
Okt. 1870 daſelbſt. Sein Hauptwerk iſt der ſehr ge— 
ſchätzte »Leitfaden für Pandektenvorleſungen«,ſpäter 
unter dem Titel: »Lehrbuch der Pandekten« (Marb. 
1839 — 45, 3 Bde.; 7. Aufl., daſ. 1865 — 70; neuer 
Abdruck 187577). Außerdem ſchrieb er: »Über die 
Latini Juniani« (Marb. 1833) und »Über die Lex 
Voconia« (Heidelb. 1863). Seit 1841 war er Mit⸗ 
herausgeber des Archivs für die ziviliſtiſche Praxis“. 
Vgl. Marquardſen, In memoriam! K. A. v. V. 
und Robert v. Mohl (Münch. 1876). 

Vanglopflanze, ſ. Sesamum. 
Vanikoro (Wanikoro), Inſel, ſ. Santa Cruz. 
Vanilla Swartz (Vanille), Gattung aus der Fa: 

milie der Orchideen, hochklimmende, krautige Schling— 
pflanzen mit Luftwurzeln, grünem, fleiſchigem 
Stamm, wechſelſtändigen, oblongen, meiſt fleiſchigen 
Blättern, großen, in achſelſtändigen Trauben oder 
Doldentrauben ſtehenden Blüten und verlängerter, 
ſchotenartiger, bei der Reife etwas fleiſchiger Frucht, 
welche von der Spitze zweiklappig aufſpringt und mit 
einem balſamiſchen, von ſehr kleinen Samen ſtrotzen— 
den Mus erfüllt iſt. V. planifolia Audi. (ſ. Tafel 
»Gewürzpflanzen«), mit kurzgeſtielten, länglichen bis 
länglich-ovalen, faſt flachen Blättern, gelblichgrü— 
nen, geruchloſen Blüten und 15 — 25 cm langen, 
bis 13 em breiten, nach beiden Enden verſchmälerten, 
ſtumpf dreikantigen Früchten, wächſt in der heißen 
Region des öſtlichen Mexiko in feuchten, ſchattigen, 
warmen Wäldern und klimmt hoch an Bäumen empor; 
ſie wird dort namentlich in den Küſtenſtrichen von 
Veracruz, auch an der Weſtſeite der Kordilleren in 
Oajaca, Tabasco, Chiapas und Nucatan, ferner auf 
Mauritius, Réunion und Java und in Weſtindien 
kultiviert. Die Frucht gewinnt durch die Kultur an 
Aroma und wird am höchſten geſchätzt, wenn ſie lang 
und fleiſchig, ſtark aromatiſch, dunkel braunſchwarz, 
mit Kriſtallen bedeckt und nicht aufgeſprungen iſt. Die 
Kultur iſt einfach: man befeſtigt 1m lange Setzran— 
ken an Bäumen (häufig Kakaobäumen), indem man 
ſie kaum die Erde berühren läßt. Sie ſchlagen dann 
ſehr bald in die Rinde Wurzeln, und vom dritten Jahr 
an geben die Pflanzen 30 — 40 Jahre hindurch jähr— 
lich etwa 50 Früchte. Eine Selbſtbefruchtung iſt bei 
dem eigentümlichen Bau der Blüte nicht möglich; in 
Mexiko wird die Befruchtung durch ein Inſekt bewirkt, 
ſeitdem aber Morren in Lüttich 1837 gezeigt hat, daß 
jede andre Übertragung der Pollenmaſſe zur Befrud): 
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tung auch genügt, ift die Kultur überall, ſelbſt in 
europäiſchen Gewächshäuſern, ermöglicht worden. 
Man erntet die noch nicht vollkommen reifen Früchte, 
erwärmt ſie anhaltend in wollenen Decken und ver⸗ 
hindert dadurch das Aufſpringen. Zugleich nehmen 
die Früchte hierbei die dunkel braunſchwarze Farbe 
an und entwickeln das angenehme Aroma. Die Ba: 
nille enthält Fett, Wachs, Harz, Gummi und Zucker 
und als Träger ihres Aromas Vanillin (mexikaniſche 
Vanille 1,69, Bourbonvanille 2,48, Javavanille 2,75 
Proz.), welches ſich oft in feinen, ſeidenglänzenden 
Kriſtallnadeln ausſcheidet. Der balſamiſche Überzug 
der Samen ſtimmt chemiſch wahrſcheinlich mit Peru⸗ 
balſam überein. Vanille kommt meiſt über Frankreich 
in den Handel, und 1872 wurden davon 26,587 kg 
importiert, wovon etwa die Hälfte im Land ſelbſt ver⸗ 
braucht wurde. Mexiko lieferte 1864 ca. 20,000 Kg, 
ſeitdem viel weniger, 1877 nur 6993 kg. Reunion 
exportierte 1877 ca. 18,261 kg, Niederländiſch-Oſt⸗ 
indien 15,300 kg, andre Länder 4353 kg. Geſamt⸗ 
produktion 44,907 kg. Man benutzte die Vanille früher 
als Arzneimittel bei Nervenleiden, Hyſterie, Hypo⸗ 
chondrie ꝛc.; gegenwärtig dient ſie nur als feines 
Gewürz zu Schokolade, Gefrornem, ſüßen Speiſen. 
Auch andre Arten von V. liefern Vanille, z. B. V. 
Pompona Schied. in Mexiko, Guayana, Kolumbien 
die V. de la Guayra (Vanillon), welche minder an- 
genehm duftet als echte Vanille. Den Gebrauch der 
Vanille zum Würzen der Schokolade trafen die Spa: 
nier ſchon bei der Eroberung Mexikos an, und als— 
bald gelangte fie auch nach Europa; doch kannte 
Cluſius 1602 weder Vaterland noch Gebrauch der 
Pflanze. Vgl. de Vrieſe, De Vanielje (Leiden 1856); 
Delteil, La Vanille, sa culture etc. (Par. 1885). 

Vanillenſtrauch, ſ. Heliotropium. 
Vanillin C;H;O, findet ſich weitverbreitet im 

Pflanzenreich, beſonders in den Vanilleſchoten, oft in 
feinen, nadelförmigen Kriſtallen (1,72, Proz.), auch 
in Siambenzoe, Guajakharz, Runkelrübenrohzucker ꝛc. 
Es kann künſtlich dargeſtellt werden aus Eugenol 
(ſ. Nelkenſäure), Coniferin (ſ. d.) und aus Gua⸗ 
jakol des Buchenholzteers. Im Frühjahr und An— 
fang des Sommers entrindet man friſch gefällte Na— 
delholzſtämme, ſammelt den Saft des in der Bildung 
begriffenen Holzes (des Kambiums) durch Abſchaben, 
kocht ihn auf, filtriert, verdampft, reinigt das ſich 
ausſcheidende Coniferin, erhitzt es anhaltend mit 
chromſaurem Kali und Schwefelſäure, ſchüttelt die 
Flüſſigkeit nach dem Erkalten mit Ather, welcher das 
gebildete V. aufnimmt, und läßt die ätheriſche Löſung 
verdunſten. V. bildet farbloſe Kriſtalle, die ſtark nach 
Vanille riechen und heiß ſchmecken. Es iſt leicht lös⸗ 
lich in heißem Waſſer, in Alkohol und Ather, ſchmilzt 
bei 80 — 81“, ſublimiert, reagiert ſauer, bildet kri— 
ſtalliſierbare Salze und wird durch Salpeterſäure zu 
Oxalſäure oxydiert. Es erſetzt ſehr gut die Vanille 
in der Konditorei; 10 g V. leiſten ebenſoviel wie 
500 g feinſte Bourbonvanille, deren Aroma indes 
haftender iſt. ’ 

Vanini, Lucilio oder, wie er fich ſpäter auf dem 
Titel ſeiner Schriften nannte, Julius Cäſar, ital. 
Freidenker, geb. 1584 zu Taureſano im Neapolita⸗ 
niſchen, bildete ſich in Rom und Padua zum Poly⸗ 
hiſtor, empfing die prieſterliche Weihe, bereiſte dann 
Deutſchland und die Niederlande, hielt ſich längere 
Zeit in Genf und Lyon auf, mußte nach England 
flüchten, kohrte aber dann nach Lyon zurück, wo er 
1615 jein »Amphitheatrum aeternae providentiae« 

herausgab, welchem 1616 zu Paris die Schrift De 
„Amirandis naturae arcanis« folgte, die ihm eine 

Vanillenſtrauch — Vannucci. 

Antlage wegen Atheismus zuzog. Er begab ſich nach 
Toulouſe, wo er eine Zeitlang Unterricht erteilte, 
aber bald verhaftet und, von dem Parlament verur— 
teilt, 19. Febr. 1619 verbrannt wurde. Seine Schrif: 
ten wurden von Rouſſelot (Par. 1842) ins Franzö⸗ 
ſiſche überſetzt. Vgl. Fuhrmann, Leben und Schick⸗ 
ſale des L. V. (Leipz. 1800); Vaiſſe, Lucile V., sa 
vie, sa doctrine et sa mort (Par. 1871); Palumbo, 
V. e i suoi tempi (Neapel 1878). 

Vanitas vanitätum (lat.), Eitelkeit der Eitel⸗ 
keiten«, oder: es iſt alles eitel. 

Vanloo (van Loo), niederländ. Künſtlerfamilie. 
Jakob V., geboren um 1614 zu Sluis, arbeitete 1642 
bis 1663 in Amſterdam und dann in Paris, wo er 
Mitglied der Akademie wurde und 26. Nov. 1670 
ſtarb. Er malte Bildniſſe im Anſchluß an van der 
Helſt und Rembrandt, galante Sittenbilder und my: 
thologiſche Darſtellungen (Diana mit ihren Nymphen 
in den Galerien zu Berlin und Braunſchweig, Paris 
und Onone in Dresden). Sein Sohn Louis V., ge⸗ 
boren um 1640 zu Amſterdam, erhielt in Paris den 
erſten Preis der Akademie, mußte jedoch nach Nizza 
flüchten und ließ ſich 1683 zu Aix nieder, wo er 1712 
ſtarb. Von deſſen beiden Söhnen bildete ſich Jean 
Baptiſte, geb. 1684 zu Aix, in Rom aus. Er wurde 
1731 in die Akademie zu Paris aufgenommen und 
ſtarb 1745 in Aix. Er hat zumeiſt Bildniſſe (Lud⸗ 
wig XV.) und mythologiſche Bilder (Diana und 
Endymion im Louvre und Triumph der Galatea in 
der Eremitage zu St. Petersburg) gemalt. Sein Sohn 
Louis Michel V., geb. 1707 zu Toulon, ſtudierte in 
Rom und ging 1733 nach Paris, wo er Mitglied der 
Akademie wurde. Von 1736 bis 1752 war er als 
Hofmaler in Madrid thätig, wo er ſich beſonders als 
Bildnismaler bewährt hat, und ſtarb 20. März 1771 
in Paris. Sein Bruder Charles Amédsée Phi— 
lippe V. (geb. 1719, geſtorben nach 1790) war von 
1751 bis 1769 Hofmaler Friedrichs d. Gr., in deſſen 
Auftrag er Kirchen, Schlöſſer, Theater ꝛc. mit Decken⸗ 
gemälden ſchmückte und zahlreiche Bildniſſe malte. 

Vannes (ſpr. wann), Hauptſtadt des franz. Departe⸗ 
ments Morbihan, an einem Zufluß des Golfs von 
Morbihan und an der Eiſenbahn Savenay-Lander⸗ 
neau gelegen, in der untern Stadt eng und düſter 
gebaut, in der obern dagegen von moderner Anlage, 
hat alte Mauern, eine Kathedrale (mit ſchönem Bor: 
tal), ein College, ein großes und ein kleines Semi— 
nar, eine Navigationsſchule, eine öffentliche Biblio— 
thek, ein an keltiſchen Altertümern reiches Muſeum, 
mehrere wiſſenſchaftliche Geſellſchaften, Fabrikation 
von Baumwollenſtoffen und Seilerwaren, Gerberei, 
Schiffbau, einen Hafen (für kleinere Schiffe), Handel 
mit Salz, Getreide, Hanf, Honig ꝛc. und (1886) 14,042 
(als Gemeinde 20,036) Einw. Die Stadt iſt Sitz des 
Präfekten, eines Biſchofs, eines Gerichts- und Aſſiſen⸗ 
hofs und eines Handelsgerichts. — V. iſt das alte 
Dariorigum Venetorum im Gebiet der Veneter im 
lugdunenſiſchen Gallien. 1342 wurde es von den 
Engländern unter dem Grafen Robert von Artois 
erobert. Seit 1675 war es 14 Jahre lang der Sitz 
des Parlaments von V. 

Vannucci (pr. wanuttſchi), Atto, ital. Geſchicht⸗ 
ſchreiber, geb. 1. Dez. 1808 zu Tobbiana im Gebiet 
von Piſtoja, war urſprünglich für den geiſtlichen 
Stand beſtimmt, verließ aber das Seminar, um ſich 
den geſchichtlichen Studien zu widmen. Im 23. Le⸗ 
bensjahr erhielt er eine Anſtellung als Profeſſor der 
Humanitätswiſſenſchaften und ſpäter der Geſchichte 
am Collegio Cicognini zu Prato. In die politiſchen 
Prozeſſe der Revolutionsjahre 1848 — 49 verwickelt, 
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brachte er lange Zeit als Verbannter im Ausland zu: 
in Frankreich, England, Belgien, der Schweiz, wo er 
1852 53 Univerſalgeſchichte lehrte, dann wieder in 
Frankreich bis zu ſeiner Rückkehr nach Florenz 1856. 
Von der neuen italieniſchen Regierung erhielt er die 
Ämter und Würden eines Bibliothekars der Maglia— 
becchiana, dann eines Profeſſors der römiſchen Lit— 
teratur am Istituto di studj superiori in Florenz und 
eines Senators des Königreichs. Er ſtarb, nachdem 
er 1878 ſeine Amter niedergelegt, 10. Juni 1883 in 
Florenz. Er veröffentlichte: »Storia dell’ Italia an- 
tica« (Flor. 1846-55, 4Bde.; 3. Aufl., Mail. 1872 ff.), 
die zu den beiten Darſtellungen römischer Geſchichte 
gehört; ferner »I primi tempi della libertä fioren- 
tina« (Flor. 1856, 3. Aufl. 1871); »I martiri della 
libertä italiana« (7. Aufl.,Mail.1885,3 Bde.); »Studj 
storici e morali sulla letteratura latina (Tur. 1854, 
3. Aufl. 1871); »Ricordi della vita e delle opere di 
G. B. Niecolini« (Flor. 1866, 2 Bde.); »Proverbi la- 
tini illustrati« (Mail. 1880—83, 3 Bde.) u. a. 

Vannutelli, Serafino, Kardinal, geb. 25. Nov. 
1834 zu Genazzano, ward für den geiſtlichen Stand 
erzogen, ſtudierte in Rom Theologie und Rechts— 
wiſſenſchaft, begleitete den Nunzius Meglia als Audi— 
tor an den Hof des Kaiſers Maximilian nach Mexiko, 
dann nach München, ward 1869 Erzbiſchof von Ni: 
käa j. p. und apoſtoliſcher Delegat in Ecuador und 
Peru, 1875 Nunzius in Brüſſel und 1880, als die 
belgiſche Regierung die diplomatiſchen Beziehungen 
zum Vatikan abbrach, in Wien. Papſt Leo XIII. er⸗ 
nannte ihn 14. März 1887 zum Kardinal und berief 
ihn von Wien ab. — Sein jüngerer Bruder, Vin⸗ 
cenzo V., geb. 1836, iſt ſeit 1883 Nunzius in Liſſabon. 

Banfittart, Nicholas, Lord Bexley, brit. Staats- 
mann, Sprößling einer aus Danzig ſtammenden, 
von dem Städtchen Sittart im Jülichſchen nach Eng— 
land übergeſiedelten Familie, geb. 29. April 1766, 
wurde 1791 Barriſter, beſchäftigte ſich aber vornehm— 
lich mit politiſchen und finanziellen Fragen und ver— 
öffentlichte mehrere Schriften darüber. Als entſchie— 
denen Tory ließ ihn die Regierung 1796 für Haſtings 
ins Parlament wählen und ſandte ihn zu Anfang 
1801 nach Kopenhagen, um den däniſchen Hof von 
der nordiſchen Allianz abzuziehen, was ihm aber nicht 
gelang. 1804 wurde er Lord des Schatzes, 1805 Ober— 
ſekretär für Irland, war dann einige Zeit lang Se: 
kretär des Schatzamtes und bewirkte als ſolcher 1810 
die Suſpenſion der Barzahlungen durch die Bank 
von England bis nach geſchloſſenem Frieden. Nach 
Percevals Tod 1812 zum Kanzler der Schatzkammer 
berufen, verwaltete er dies Amt mehr als zehn Jahre 
hindurch mit ſolchem Erfolg, daß er ſeinem Nachfolger 
einen Überſchuß von 7 Mill. Pfd. Sterl. in den Staats⸗ 
revenuen hinterließ. Im Februar 1823 ward er mit 
dem Titel Lord Bexley zum Peer erhoben und zum 
Kanzler des Herzogtums Lancaſter ernannt. 1828 
aus dem Staatsdienſt mit einer Penſion von 3000 
Pfd. Sterl. ausgeſchieden, widmete er fortan ſeine 
Thätigkeit hauptſächlich der Verwaltung mildthäti— 
ger und religiöſer Inſtitute. Er ſtarb 8. Febr. 1851 
auf ſeinem Landſitz Footscray in Kent. 
Vanua Lava, die bedeutendſte der Banksinſeln in 

Melaneſien (ſ. Neue Hebriden), 352 qkm groß, 
mit vulkaniſchen Bergen und zahlreichen Solfataren, 
iſt äußerſt fruchtbar und ſchön bewaldet und hat 2000 
Einw. An der Oſtſeite der Hafen Port Patterſon. 

Vanua Levu, die zweitgrößte der Fidſchiinſeln, 
6438 qkm (117 QM.) mit etwa 30,000 Einw. Die 
Inſel iſt durchaus bergig und ſchön bewaldet, am 
weſtlichen Ende, der einzigen Stelle auf der Inſel— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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gruppe, wächſt Sandelholz. In das Oſtende dringt 
die Natevabai tief hinein, an der Savu Savu-Bai 
auf der Südſeite heiße Quellen. 

Vanucci (pr. wanuttſchi), Pietro, ſ. Perugino l). 
Vanves (spr. wängw), Dorf im franz. Departement 

Seine, ſüdlich an die Enceinte von Paris anſtoßend, 
hat ein Lyceum (ehemaliges, von Manſart erbautes 
Schloß des Prinzen von Condé), eine Irrenanſtalt, 
Steinbrüche, Bleichereien, Chemikalienfabrikation und 
(1881) 12,005 Einw. Das ſüdlich gelegene Fort von V. 
der innern Befeſtigungslinie von Paris war 1870/71 
Hauptangriffspunkt der deutſchen Artillerie. 

Vapeur (franz., ſpr. wapör), Gewebe, ſ. Muſſelin. 
Vapeurs (franz., ſpr. wapör, »Blähungen«), früher 

Bezeichnung einer Modekrankheit der Damen, ver— 
meintlich durch zum Gehirn aufſteigende Blähungen 
verurjachte Beſchwerden und darauf gegründete (hyſte— 
riſche) Launen. 

Baporimeter, ſ. Alkoholometrie, S. 372, 
Vaporiſation (lat.), Verdampfung. 
Vär (Väros, magyar.), in zuſammengeſetzten 

Ortsnamen oft vorkommend, bedeutet »Stadt«. 
Var (ital. Varo, bei den Alten Varus), Küſten⸗ 

fluß im ſüdöſtlichen Frankreich, entſpringt am Mont 
Pelat im Departement Seealpen, durchfließt das— 
ſelbe in vorwiegend ſüdlicher Richtung, iſt ſehr rei— 
ßend, nimmt die Tinee, die Bejubia und den Eſtéron 
auf und mündet nach einem Laufe von 135 Km, ohne 
ſchiffbar geworden zu ſein, zwiſchen Nizza und An— 
tibes in das Mittelländiſche Meer. Der Vi ift die 
natürliche und ethnographiſche Grenze zwiſchen Frank— 
reich und Italien, welche allerdings wiederholt, ſo 
ſeit 1860 (Annexion von Nizza) zu gunſten Frank⸗ 
reichs, verſchoben worden iſt. 

Das nach ihm benannte franzöſiſche Departement 
Var, welches jedoch nicht mehr von demſelben berührt 
wird, da das früher hierher gehörige Arrondiſſement 
Graſſe 1860 zu dem neugebildeten Departement See— 
alpen (Nizza) geſchlagen wurde, wird von den De— 
partements Niederalpen (nördlich), Seealpen (öſt— 
lich), Rhönemündungen (weſtlich) und dem Mittel: 
ländiſchen Meer (ſüdlich) begrenzt und umfaßt einen 
Flächenraum von 6028 qkm (109,5 QM.) . Das Land 
iſt zu einem großen Teil gebirgig. Im Wt breiten ſich 
die mit den Kalkgebirgen des Departements Rhöne— 
mündungen zuſammenhängenden Berge (Chaine de 
la Sainte-Baume) aus; iſolierte Berggruppen ſind 
die Monts d'Eſtérel (500 - 600 m) und die Montagne 
des Maures (400 m). Im S. verlieren ſich die Ge— 
birge in niedrige Hügel und zuletzt in Sanddünen. 
Die Küſten ſind felſig und ſteil, mit vielen Vorge— 
birgen, Buchten und Inſeln (darunter die Hyeriſchen 
Inſeln). Bewäſſerung geben: der Verdon, Argens, 
mehrere kleinere Küſtenflüſſe und einige Seen. Das 
Klima iſt durch die der Seeküſte vorgelagerten Ge— 
birge ein außerordentlich mildes und namentlich im 
Winter ſehr angenehmes. Das Departement zählte 
1886: 283,689 Einwohner und zeigt eine ſtetige Ab— 
nahme der Bevölkerung (ſeit 1861 um 32,000 See: 
len). Der Boden iſt mit Ausnahme einiger frucht— 
barer Ebenen nicht von beſonderer Güte, der Ge— 
treidebau daher auch für den Bedarf nicht ausreichend; 
dagegen iſt das Departement reich an Waldungen. 
Von der Oberfläche kommen auf Acker 130,039 Hektar, 
Wieſen 14,987, Weinberge 35,698, Wälder 260,024, 
Baumpflanzungen und Gärten 33,199, Heiden und 
Weiden 51,505 Hektar. Die wichtigſten Produkte ſind: 
Getreide, hauptſächlich Weizen (1886: 597,870 hl), 
Gerſte und Hafer, Kartoffeln (ca. 1 Mill. hl), Hülſen⸗ 
früchte, ſehr viel Olivenöl u. Wein (1886: 261,165 hl), 
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Obſt ꝛc. Die Wälder liefern Kaſtanien (50,000 hl), 
Kork und Holz. Das Tierreich bietet außer den Zucht: 
und Haustieren (1886: 194,599 Schafe, 9931 Maul: 
tiere, 4224 Eſel, 24,348 Schweine und 15,776 Zie⸗ 
gen) allerlei Wild u. Geflügel, dann Seide (400,000 Kg 
Kokons), das Meer namentlich Thunfiſche, das Mine⸗ 
ralreich Braunkohlen (1886: 1821 Ton.). In drei Sa⸗ 
linen an der Küſte wurden 1885: 280,950 metr. Ztr. 
Seeſalz gewonnen. Die Induſtrie produziert vor: 
züglich Eiſen, Kupfer und Meſſing, Dampfmaſchinen, 
Glas, Papier, Kerzen und Seife, Soda, Leder, Kork⸗ 
pfropfen (1,75 Mill. Frank), Fäſſer, Filze, Teigwa⸗ 
ren, Eſſenzen ꝛc. Von Wichtigkeit ſind ferner der 
Schiffbau und die Schiffsausrüſtung, namentlich zu 
Toulon. Der Handel umfaßt als Exportgegenſtände: 
Wein, Branntwein, Olivenöl, Eſſenzen, Korkpfropfen, 
Seife, Seeſalz ꝛc. Zur Vermittelung dienen die zwölf 
Häfen des Departements, worunter Toulon, dann 
St.⸗Tropez, St.⸗Raphaél und Hyeres die wichtigſten, 
ferner die das Departement durchziehenden Eiſen— 
bahnen von Marſeille nach Nizza und von Fuveau 
nach Carnoules. Das Departement zerfällt in die 
Arrondiſſements: Brignoles, Draguignan und Tou— 
lon. Hauptſtadt iſt Draguignan. 

Vara, früheres Längenmaß in Spanien und Mit⸗ 
telamerika, — 0,836, in Portugal = 1,1, in Mexiko 
— 0,838 m; jetzt noch in Südamerika die Einheit des 
Längenmaßes von verſchiedener Größe (in Lima = 
0,8475 m, in Chile = 0,836 m). 

Varallo, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz No⸗ 
vara, an der Seſia und der Eiſenbahn V.-Novara, mit 
Zivil- und Korrektionstribunal, Konviktgymnaſium, 
techniſcher Schule, 8 Kirchen (mehrere davon mit Ge— 
nälden von Gaudenzio Ferrari), Theater, Eiſenwer⸗ 

ken, Fabrikation von Eiſen- und Kupferwaren, Baum⸗ 
wollmanufaktur und (1881) 2299 Einw. Nordöſtlich 
dabei der Kalvarienberg Sacro Monte (ſ. d.). 

Varan (Waſſereidechſe, fälſchlich Warn— 
eidechſe, Varanus Merr.), Reptiliengattung aus 
der Ordnung der Eidechſen und der Familie der Va— 
rane (Varanidae), ſehr geſtreckt gebaute Eidechſen 
mit verhältnismäßig langem Kopf, langem Schwanz, 
kegelförmigen, vorn ſpitzigen, hinten ſtumpfen Zäh⸗ 
nen, langer, ſehr weit vorſtreckbarer Zunge mit zwei 
fadenförmigen Spitzen und einer Scheide am Grund, 
kleinern Tafelſchuppen auch auf dem Kopf und am 
Bauch; nächſt den Krokodilen die größten Saurier 
der Jetztzeit, bewohnen Afrika, Südaſien und Ozea— 
nien, ſind teils Land-, teils Waſſertiere, in ihrem 
Weſen den Eidechſen ähnlich, aber ſehr viel räuberi— 
ſcher und nähren ſich von allerlei Wirbeltieren, In⸗ 
jeiten und Würmern. Über ihre Fortpflanzungsge— 
ſchichte iſt nichts bekannt, doch ſcheinen ſie Eier zu 
legen. Sie werden durch ihre Räubereien an Haus— 
tieren und Eiern läſtig, dagegen werden Fleiſch und 
Eier ſehr geſchätzt, und die Haut benutzt man zum 
Überziehen von allerlei Gerät. Die Nileidechſe 
(Varanus niloticus L.), 2 m lang, düſter gelbgrün, 
ſchwarz gefleckt, zwiſchen Schulter und Handwurzel 
gelb und grünlichgelb getupft, vor jeder Schulter mit 
ſchwärzlichem Band, auf dem Schwanz ſchwarz und 
gelb geringelt, bewohnt die meiſten Flüſſe Afrikas, 
iſt aber viel weniger an das Waſſer gebunden als das 
Krokodil. Sie iſt ſehr räuberiſch, jagt Säugetiere, Vö— 
gel, Reptilien, Fröſche, Fiſche und wurde von den alten 
Agyptern als Vertilger der Krokodileier und junger 
Krokodile gefeiert, auch auf den Denkmälern häufig 
abgebildet. Sie flieht den Menſchen, nimmt aber, in 
die Enge getrieben, den Kampf auf und ſpringt nach 
Geſicht und Händen. Fleiſch u. Eier werden gegeſſen. 

Vara — Varel. 

Varüno, Lago di, flache Küſtenlagune in der ital. 
Provinz Foggia, an der Nordſeite des Monte Gargano, 
durch eine ſchmale Düne vom Adriatiſchen Meer, dem 
ſie urſprünglich als Bucht angehörte, abgetrennt und 
nur am äußerſten Oſtende durch einen ſchmalen Ka⸗ 
nal mit dem Meer in Verbindung. 

Varäno, Alfonſo, ital. Dichter, geb. 1705 zu Fer: 
rara, machte ſeine Studien in Modena, widmete ſich 
dann den ſchönen Wiſſenſchaften und ſtarb als Kam: 
merherr des Kaiſers von Oſterreich 1788. Sein Haupt⸗ 
werk find die »Visioni sacre e morali«, eine von 
Dantes »Commedia« inſpirierte Dichtung von hoher 
ſittlicher Energie, die ſie dem Gehalt nach nicht we— 
niger über die arkadiſche Dichtung der Zeitgenoſſen 
emporhebt als die zwar dunkle, altertümliche und 
rauhe, aber kräftige Sprache. Außerdem ſchrieb er 
lyriſche Gedichte und einige wenig bedeutende Tra⸗ 
gödien. Seine »Opere« erſchienen zu Parma 1789, 
3 Bde.; »Opere scelte« in Mailand 1818. 

Varazze, Stadt in der ital. Provinz Genua, Kreis 
Savona, am Golf von Genua und an der Eiſenbahn 
nach Nizza, mit Reſten alter Befeſtigungswerke, einem 
Hafen, Schiffbau, Fiſcherei, Fabrikation von Ankern, 
Nägeln, Seilerwaren, Papier und (1881) 3619 Einw. 

Varcar⸗Vakuf, Stadt in Bosnien (Kreis Travnif), 
mit 4 Moſcheen und (1885) 1390 meiſt griechiſch-ortho⸗ 
doxen Einwohnern. 

Varchi (pr. warki), Benedetto, ital. Schriftſteller, 
geb. 1502 zu Florenz, ſtudierte die Rechte in Padua 
und Piſa, dann, nachdem er bereits Advokat gewor— 
den, noch Humaniora, nahm 1527 an der Vertreibung 
der Mediceer teil, mußte einige Jahre ſpäter, als An⸗ 
hänger der Strozzi, ſelbſt Florenz verlaſſen und lebte 
nun abwechſelnd in Venedig, Padua und Bologna. 
Von Coſimo J. von Medici nach Florenz zurückberu⸗ 
fen, erhielt V. den Auftrag, die neueſte Geſchichte ſei⸗ 
ner Vaterſtadt zu ſchreiben, für welche Arbeit ihm 
die Propſtei zu Montevarchi übertragen ward; ſo 
ließ er ſich noch im 65. Jahr zum Prieſter weihen, 
ſtarb aber noch vor Antritt ſeines neuen Amtes 1565 
in Florenz. Varchis Hauptwerk iſt die elegant ge⸗ 
ſchriebene, aber zu panegyriſch gehaltene »Stoxia 
fiorentina« (von 1527 bis 1538 reichend, Köln [Flo⸗ 
renz] 1721 u. öfter; neue Ausg. von Milaneſi, Flor. 
1857, 3 Bde.), mit einer vortrefflichen Schilderung 
der Stadt Florenz in der erſten Hälfte des 16. Jahrh. 
Von ſeinen übrigen Schriften, die zu ihrer Zeit in 
großem Anſehen ſtanden, nennen wir: »Ercolano«, 
Dialoge über dieitalieniſche Volksſprache (Flor. 1570, 
Padua 1744); »Rime« (daſ. 1555, 2 Bde.) und Le- 
zioni sul Dante e prose varies (neue Ausg., Flor. 
1841, 2 Bde.). Geſamtausgaben ſeiner Werke erſchie⸗ 
nen zu Mailand (1804, 7 Bde.; 1834, 2 Bde.) und 
Trieſt (1859). 

Varde, Hafenſtadt im weſtlichen Jütland, Amt 
Ringkjöbing, an der Varde-Aa und der Eiſenbahn 
Lunderskov-Holſtebro-Langaa, mit (1880) 3497 Einw. 
V. iſt Sitz eines deutſchen Konſulats. 

Vardö (Wardö), Stadt im norweg. Amt Finn⸗ 
marken, auf der nur 6 km langen, ſchmalen, durch 
den Buſſeſund vom Feſtland getrennten Inſel B. 
im N. des Warangerfjords gelegen, mit (1876) 1322 
Einw. V. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. Dabei 
die kleine Feſtung Vardöhus. 

Varech, ſ. Kelp. 
Varel, Amtsſtadt im Großherzogtum Oldenburg, 

an der Linie Oldenburg-Wilhelmshaven der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, 13 m ü. M., hat eine evangeliſche 
und eine kath. Kirche, eine Realſchule, verbunden mit 
einer Landwirtſchaftsſchule, ein Waiſenhaus, ein 
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Amtsgericht, ein Hauptzollamt, eine Oberförſterei, nanten Themas, welche jedoch dasſelbe auch in der 
Eiſengießerei und Maſchinenfabrikation, Weberei, 
Tabaks- und Kunſtdüngerfabrikation, eine Dampf— 
ſägemühle und (1885) 4812 Einw. 3 km nordöſtlich 
davon der Hafen Varelerſiel am Jadebuſen, mit 
Schiffswerften, Schiffahrt und Viehausfuhr und 100 
Einw. V. war 1852 noch ein Flecken und bis 1854 
die Reſidenz der Grafen von V. 

Varennes (spr. warenn, V. en Argonne), Stadt im 
franz. Departement Maas, Arrondiſſement Verdun, 
am Aire, mit Papierfabrik, Weberei und (188) 1377 
Einw. Hier wurde Ludwig XVI. auf ſeiner Flucht 
22. Juni 1791 gefangen genommen. 

Vares (ipr. reſch), Bergſtadt in Bosnien, Kreis 
Sarajevo, an der Stavuja, einem rechtsſeitigen Zu— 
fluß der Bosna, mit (1885) 1807 meiſt kath. Einwoh— 
nern, Bergbau, Roh- und Schmiedeeiſenproduktion. 

Vareſe, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Como, 
zwiſchen dem Comerſee und dem Lago Maggiore, 
Knotenpunkt der Eiſenbahnen Mailand-Gallarate-V. 
und Como-Laveno, wegen ihres geſunden Klimas 
und der reizenden Umgebung ein beliebter Land— 
aufenthalt der Mailänder, von zahlreichen Villen und 
Gärten umkränzt, hat ein Tribunal, eine Handels— 
kammer, eine techniſche Schule, eine Kirche, San Vit— 
tore, mit ſchönem Turm und altem Baptiſterium, ein 
hübſches Theater, mehrere Paläſte, Seidenzucht und 
Seidenſpinnereien, Fabrikation von Papier, Baum— 
wollwaren, Orgeln, Glocken, Juwelierarbeiten, Hü— 
ten ꝛc. und (1881) 5872, mit dem Gemeindegebiet 
13,966 Einw. Der ſüdweſtlich davon gelegene Lago 
di V., 16 qkm groß, bis 26 m tief, in einer Höhe von 
259 m, ſcheint ehemals mit dem Lago Maggiore zu— 
ſammengehangen zu haben. 10 km nordweſtlich liegt 
die berühmte Wallfahrtskirche Madonna del Monte 
(867 m) mit ehemaligem Kloſter u. herrlicher Ausſicht. 

Värfvade, in der ſchwed. Armee die den Garniſon— 
dienſt verſehenden Truppen, welche aus geworbenen 
Mannſchaften beſtehen, die ſich zu —6jährigem Dienft 
verpflichtet haben; ſ. Schweden, S. 708. 

Värhely (ſpr. wärhelj, rumän. Grediſte), Dorf im 
ungar. Komitat Hunyad (Siebenbürgen), zwiſchen 
Hätſzeg und dem Eiſernen Thor-Paß, an der Stelle 
der ehemaligen daciſchen Hauptſtadt Sarmizegetuſa 
(ſ. d.), auf deren Trümmern Trajan 105 n. Chr. die 
Stadt Ulpia Trajana erbauen ließ, mit zahlreichen 
merkwürdigen Überreſten dieſer Stadt. 

Varia (lat.), vermiſchte Sachen, Allerlei. 
Variäbel (lat.), veränderlich, unbeſtändig. 
Variable Sterne, Sterne mit veränderlichem 

Glanz, ſ. Firſterne, S. 323 f. 
Varianten (Variae lectiones), die abweichenden 

oder verſchiedenen Lesarten in den Handſchriften alter 
Schriftſteller, welche bald durch ſprachliche Unkunde 
oder Nachläſſigkeit der Abſchreiber, bald durch unzei— 
tige Verbeſſerungsſucht u. dgl. entſtanden ſind. Die 
V. einer Schrift zuſammengenommen nennt man den 
kritiſchen Apparat. Die V. zu würdigen und 
aus ihnen die richtige Lesart herauszufinden, iſt Auf— 
gabe der niedern oder Wortkritik im Gegenſatz 
zur ſogen. höhern Kritik, welche darauf ausgeht, 
unabhängig von der handſchriftlichen Überlieferung 
aus innern Gründen Echtes vom Unechten zu ſchei— 
den. Neuerdings hat man angefangen, in den Wer— 
ken auch neuerer Dichter neben den Anderungen letz— 
ter Hand die frühern Lesarten hinzuzufügen. 

Variãta (lat.), ſ. Augsburgiſche Konfeſſion. 
Varfatio delectat (lat.), Abwechſelung ergötzt«. 

kühnſten Verkleidung noch kenntlich erhalten müſſen. 
Gewöhnlich verwandelt eine Variation immer nur 
ein Element oder doch nur wenige Elemente des The— 
mas, d. h. die Taktart oder Rhythmik oder die Har— 
monik oder die Melodik desſelben. Die alten Don— 
bles (ſ. d.), die älteſte Art der V., ließen alle dieſe 
Grundpfeiler unangetaſtet und umhingen nur das 
Thema mit immer wieder anderm Aufputz und 
geſteigerter Figuration (Händels »Harmonious 
blacksmith«). Die eigentliche Variation aber, wie 
wir fie bereits bei Haydn und Mozart völlig ent: 
wickelt finden, bringt das Thema gelegentlich in Moll 
ſtatt in Dur oder im /-Takt ſtatt im - oder */a: 
Takt, punktiert oder ſynkopiert die Rhythmen, führt 
irgend ein beſonderes (nicht dem Thema angehören— 
des) Motiv durch, verdeckt das Thema durch ein. 
reizvolle Gegenmelodie, erweitert oder beſchränkt den 
Ambitus der Melodie durch Einführung neuer Stei— 
gerungen oder durch Unterdrückung einzelner hervor— 
ſtehender Töne u. ſ. f. Es gibt nichts, was der Va⸗ 
riation verſagt wäre, vorausgeſetzt nur, daß auf ir— 
gend eine Weiſe das Bewußtſein des Themas leben— 
dig erhalten bleibt. Während die alten Doubles ſtets 
die Tonart feſthielten, ſtellt man heute in Themen 
mit V. gern kontraſtierende Tonarten (auch Terz— 
tonarten) einander gegenüber. Als Muſterbeiſpiele 
von V. ſeien noch aus vielen die Beethovenſchen in 
F dur, die der Klavierſonate in As dur, die Schu— 
bertſchen in B dur, Mendelsſohns »Variations sé— 
rieuses«, die von Brahms über ein Thema von Haydn 
(für Orcheſter) und die von Saint-Saéns für zwei 
Klaviere über ein Thema von Beethoven genannt. 

In der Mathematik nennt man Vi. die Bildung aller 
Gruppen von einem, zwei, drei oder mehr Objekten 
(Elementen) aus einer gegebenen Anzahl, auch jede 
ſolche Gruppe. So ſind ab, ba, ac, ca, ad, da, be, 
ob, bd, db, ed und de ſämtlich V. von je zwei von 
den vier Elementen a, b, 6, d. Variationsrech— 
nung in dieſem Sinn iſt ein Teil der Kombinations— 
lehre. Man verſteht aber darunter auch den Teil der 
höhern Mathematik, welcher die Ermittelung der 
Maxima und Minima von Integralen zum Gegen— 
ſtand hat. Vgl. Strauch, Theorie und Anwendung 
des Variationskalküls (Zürich 1849); Stegmann, 
Lehrbuch der Variationsrechnung (Kaſſel 1854); 
Lindelöf, Lecons de calcul des variations (Par. 
1861).— In der Aſtronomie iſt Variation eine zuerſt 
von dem arabiſchen Aſtronomen Abul Wefa und 
ſpäter von Tycho Brahe entdeckte Ungleichheit der 
Mondbewegung, die in den Syzygien und Qua— 
draturen verſchwindet, in den vier Oktanten, d. h. den 
zwiſchen jenen in der Mitte liegenden Punkten, aber 
bis auf 0,65“ anwächſt. 

Variationsrechnung, ſ. Variationen. 
Varicellen (lat.), ſ. Windpocken. 
Baricen (lat., Mehrzahl von varix), Krampfadern. 
Varietät, ſ. Art. 
Varikocele, ſ. Krampfaderbruch. 
Varikoſität (lat.), ſ. Krampfadern. 
Varinas, ſ. Barinas. 
Variölae (lat.), die echten Pocken (ſ. d.). 
Variolaria Ach. (Blatterflechte), früher an— 

genommene Flechtengattung, welche aber nur unvoll- . 
ſtändige Entwickelungszuſtände andrer Flechten dar— 
ſtellt, nämlich einen ſterilen, kruſtenförmigen Thallus, 
welcher mit ſtaubigen Soredienhäufchen bedeckt iſt. 
Es gibt zahlreiche derartige Formen, die meiſt an 

Variationen (lat., Veränderungen ,in der Muſik ſchattigen Orten auf Baumrinden und Felſen wachſen. 
allerlei Verwandlungen (Metamorphoſen)einespräg— Variolit, ſ. Blatterſtein und Diabas. 
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Variolöis (lat.), ſ. Pocken. 
Varisker (Varisci), ſ. Narisker. . 
Varius Rufus, Lucius, röm. Dichter, lebte zwi— 

ſchen 74 und 14 v. Chr., vertrauter Freund des Horaz 
und Vergil, deſſen ihm und Plotius Tucca hinter⸗ 
laſſene Aneide er im Auftrag des Auguſtus redigierte 
und herausgab. Seine gerühmte Tragödie »Thye— 
stes« iſt bis auf wenige Verſe verloren gegangen (in 
Ribbecks »Fragmenta tragicorum romanorum«, 
Leipz. 1871) wie auch ein Epos auf Cäſars Tod und 
ein Panegyrikus auf Auguſtus. Vgl. Weichert, 
De L. Varii vita etc. (Grimma 1836). 

Varix (lat.), Krampfader. AB: 
Varmegye (ungar., ſpr. wärmedje), ſ. v. w. Komitat. 
Varmia, ſ. Ermeland. 
Varna, Stadt, ſ. Warna. 
Varnbüler, Friedrich Gottlob Karl, Frei— 

herr V. von und zu Hemmingen, württemberg. 
Staatsmann, geb. 13. Mai 1809 aus einer alten 
Beamtenfamilie, Sohn des ſpätern württembergiſchen 
Finanzminiſters Karl Eberhard Friedrich, Frei— 
herrn von V. (geb. 12. Aug. 1776, geſt. 27. April 
1832, vgl. ſeine Biographie von Adam, Stuttg. 1885), 
ſtudierte in Tübingen und Berlin, war 1833 —39, 
nachdem er auf längern Reiſen einen großen Teil 
Europas beſucht hatte, Kollegialmitglied der könig— 
lichen Kreisregierung in Ludwigsburg, bewirtſchaf— 
tete ſodann ſeine Güter, leitete 184953 eine große 
Maſchinenfabrik in Wien, war (mit einer Unter: 
brechung 1850) ſeit 1845 als Vertreter der Nitter: 
ſchaft des Neckarkreiſes Mitglied der Zweiten Kam— 
mer, nahm bald eine hervorragende Stellung in der— 
ſelben ein und hatte namentlich in Fragen der Wirt— 
ſchaftspolitikein bedeutendes Anſehen. Seiner Thätig— 
keit verdankte es Württemberg vornehmlich, daß 
durch das Geſetz vom 12. Febr. 1862 Gewerbefrei— 
heit eingeführt wurde. Dagegen vertrat er in den 
Kämpfen von 1848 und in der Reaktionsperiode mit 
großer Entſchiedenheit den Standpunkt der Regie— 
rung und die Sonderintereſſen des Adels. König 
Karl ernannte ihn 24. Sept. 1864 zum Miniſter des 
Auswärtigen und des königlichen Hauſes und über— 
trug ihm im Oktober auch noch die Leitung der Ver— 
kehrsanſtalten. Die Mehrheit der Abgeordneten ge— 
wann V., indem er die Verkehrsmittel, namentlich die 
Eiſenbahnen, erheblich förderte. In der deutſchen Po— 
litik war ereiner der entſchiedenſten Gegner Preußens 
und Hauptverfechter der Selbſtändigkeit und des maß— 
gebenden Einfluſſes der Mittelſtaaten. 1866 ſprach 
er in einer heftigen Rede gegen Preußen bei der Be— 
ratung der Kammer über die Kriegsfrage das be— 
kannte Wort: »Vae victis!« Zwar fügte er ſich in 
den Frieden mit Preußen und in das Schutz- und 
Trutzbündnis, vertrat aber bei den Zollparlaments— 
wahlen 1867, bei welchen er ſelbſt gewählt wurde, 
noch den partikulariſtiſchen Standpunkt. Im Auguſt 
1870 endlich entlaſſen, ward er 1871 in den Reichs— 
tag gewählt, dem er bis 1881 angehörte, wo er ſich 
als reichstreu bewährte, doch ſeine ſchutzzöllneriſchen 
Anſichten beibehielt. Ende 1878 ward er zum Bor: 
ſitzenden der Tarifkommiſſion ernannt, welche das 
Reichszollweſen in ſchutzzöllneriſchem Sinn umgeſtal— 
ten ſollte, und hatte an dem Zuſtandekommen des 
neuen Tarifs von 1879 hervorragenden Anteil. Er 
ſtarb 26. März 1889 in Berlin. V. ſchrieb: »Über das 
Bedürfnis einer Gewerbegeſetzgebung in Württem— 
berg (Stuttg. 1846), »Über die Frage eines deutſchen 
Heimatsrechts« (daſ. 1864) und verfaßte eine Reihe 
bedeutender Referate über wirtſchaftliche Fragen. 

Varnhagen, Adolfo von, Vitomte von Por— 

Variolois — Varnhagen von Enſe. 

toſeguro, braſil. Diplomat und Gelehrter, geb. 17. 
Febr. 1816 zu San Joao do Ypanema in Braſilien, 
Sohn des braſiliſchen Ingenieurgenerals und Berg— 
werksdirektors Friedrich Ludwig Wilhelm 
v. V., der, zu Wetterburg in Waldeck aus derſelben 
Familie, der Varnhagen v. Enſe angehörte, gebo— 
ren, Anfang dieſes Jahrhunderts nach Braſilien 
ausgewandert war, widmete ſich hiſtoriſchen Stu— 
dien und trat ſodann in den diplomatiſchen Dienſt. 
Er wurde Mitglied der braſiliſchen Akademie, Ge— 
ſchäftsträger in Madrid, 1858 Geſandter in Para⸗ 
guay, dann in Peru, Chile und Ecuador, 1868 Ge— 
ſandter in Wien und ſtarb daſelbſt 10. Juli 1878. 
Er ſchrieb: »Martin Alfonso de Souza« (Lifjab. 
1839; 2. Aufl., Rio de Janeiro 1868); »Historia 
geral do Brasil« (Madr. 1854 — 57, 2 Bde.); 
Examen de quelques points de l’histoire gèogra- 
phique du Brezil« (Par. 1858); »Florilegio do 
poesia brasileira« (Lifjab. 1850—53, 3 Bde.); » Ame- 
rigo Vespucci; son caractere, ses Ecrits, sa vie et 
ses navigations« (Lima 1865); »Nouvelles recher- 
ches sur les derniers voyages du navigateur flo- 
rentin« (Wien 1869) und» Ainda A. Vespucci: novos 
estudos« (daſ. 1874) u. a. 

Varnhagen von Enſe, Karl Auguſt, Schrift⸗ 
ſteller, geb. 21. Febr. 1785 zu Düſſeldorf, kam früh⸗ 
zeitig mit ſeinem Vater, einem Arzt, nach Hamburg 
und ſtudierte in Berlin und Halle Medizin, daneben 
Philoſophie und alte Litteratur. Dort waren es A. 
v. Schlegels und Fichtes, hier F. A. Wolfs, Schleier— 
machers und Steffens' Vorleſungen, die beſtimmend 
für ſeine geiſtige Richtung wurden. Bereits 1803 gab 
er mit A. v. Chamiſſo einen »Muſenalmanach« her: 
aus. 1809 begab er ſich von Tübingen aus zur öſter— 
reichiſchen Armee, wo er nach der Schlacht von Aspern 
zum Offizier ernannt wurde. Bei Wagram erhiel: 
er eine ſchwere Wunde. Nach ſeiner Geneſung beglei— 
tete er den öſterreichiſchen General Prinzen Bentheim 
als Adjutant auf mehreren Reifen, z. B. 1810 nach 
Paris an den Hof Napoleons J. Als ſich die Oſter— 
reicher 1812 am ruſſiſchen Feldzug beteiligten, ver— 
ließ er deren Dienſt und ging nach Berlin. 1813 trat 
er als Hauptmann in die ruſſiſche Armee und wurde 
Tettenborns Adjutant, den er bis Paris begleitete. 
Noch während der Kriegsunruhen gab er die »Ge— 
ſchichte der Hamburger Ereigniſſe« (Lond. 1813) und 
die »Geſchichte der Kriegszüge des Generals v. Tetten— 
born« (Stuttg. 1815) heraus. In Paris empfing er 
von Preußen die Berufung in den diplomatiſchen 
Dienſt, folgte 1814 dem Staatskanzler Hardenberg 
zum Kongreß nach Wien, 1815 nach Paris und wurde 
dann Miniſterreſident in Karlsruhe. Im Sommer 
1819, vermutlich wegen ſeines Anteils an dem bay: 
riſch-badiſchen Streit über die Erbfolge in Baden 
und den Heimfall der badiſchen Pfalz an Bayern, von 
hier abberufen, lebte er mit dem Titel eines Gebet: 
men Legationsrats meiſt in Berlin, wo er 10. Okt. 
1858 ſtarb. Durch ſeine wider ſeinen Wunſch er— 
folgte Ausſchließung von den Geſchäften mißmutig 
und verdrießlich gemacht, beobachtete er die Ereigniſſe, 
namentlich die innere Entwickelung Preußens, mit 
hämiſchen Blicken und zeichnete ſeine oft engherzigen 
und kleinlichen Beobachtungen ſowie den gewöhnlich— 
ſten Klatſch ſorgfälrigſt auf. Varnhagens litterariſche 
Thätigkeit ging bald von Verſuchen in romantiſcher 
Dichtung zur Biographie und litterariſchen Kritit 
über. Als Proſaiker zeichnete er ſich durch einen er— 
ſichtlich an Goethe gebildeten, aber der Friſche und 
unmittelbaren Kraft des Ausdrucks entbehrenden, 
fein geglätteten Stil aus, der dann am lebendigſten 
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und wirkungsreichſten erſcheint, wenn V. aus dem rei— 
chen Schatz ſeiner perſönlichen Erinnerungen ſchöpft. 
Zu feinen Hauptwerken gehören: »Deutſche Erzäh— 
lungen (Stuttg. 1815); »Vermiſchte Gedichte 
(Frankf. 1816); »Geiſtliche Sprüche des Angelus Si— 
leſius« (Hamb. 1822); »Goethe in den Zeugniſſen der 
Mitlebenden« (Berl. 1823); »Biographiſche Denk— 
male« (daſ. 1824 —30, 5 Bde.; 3. Aufl., Leipz. 1872, 
10 Tle.); »Zur Geſchichtſchreibung und Litteratur« 
(Hamb. 1833); »Denkwürdigkeiten und vermiſchte 
Schriften« (Leipz. 1843 46, 7 Bde.; Bd. 8 und 9, 
hrsg. von ſeiner Nichte Ludmilla Aſſing. daſ. 1859); 
»Karl Müllers Leben und kleine Schriften« (Berl. 
1847); »Schlichter Vortrag an die Deutſchen« (daſ. 
1848). Aus ſeinem unerſchöpflichen Nachlaß gab 
Ludmilla Aſſing heraus: »Briefe von Alexander v. 
Humboldt an V.« (1.—5. Aufl., Leipz. 1860); »Briefe 
an eine Freundin« (Hamb. 1860); »Tagebücher⸗ 
(Bd. 1—6, daſ. 1861 - 62; Bd. 7 u. 8, Zürich 1865; 
Bd. 9 — 14, Hamb. 1868 — 70); »Briefwechſel zwi: 
ſchen V. und Olsner« (Stuttg. 1865); »Briefe von 
Stägemann, Metternich, Heine und Bettina v. Ar— 
nim« (Leipz. 1865); »Briefe von Chamiſſo, Gneiſe— 
nau, Haugwitz, W. v. Humboldt ꝛc.« (daſ. 1867, 
2 Bde.) u. a. Ausgewählte Schriften« erſchienen 
Leipzig 1871 — 77 in 19 Bänden. Vgl. Haym, V. 
v. E. (in »Preußiſche Jahrbücher«, Bd. 11, 1863). 

Einen bedeutenden Einfluß auf Varnhagens Thä— 
tigkeit übte ſeine geniale Gattin Rahel Antonie 
Friederike, geb. 19. Mai 1771 zu Berlin, Tochter 
eines jüdiſchen Kaufmanns, Levin, und Schweſter 
des Dichters Ludwig Robert, die als Mittelpunkt 
geiſtreicher Kreiſe in äſthetiſcher wie religionsphilo— 
ſophiſcher Richtung anregend und belebend wirkte. 
Seit 1806 lebte dieſelbe an den verſchiedenſten Orten 
in den Bädern Deutſchlands, in Paris, Frankfurt a. M., 
Hamburg u. Prag. Ihr perſönlich innigſtes Verhältnis 
bis 1813 war das zu Alexander von der Marwitz, der 
in der Schlacht bei Montmirail den Heldentod fand. 
Hierauf ward ſie Chriſtin und vermählte ſich 27. Sept. 
1814 mit V., der ihr ſchon 1807 nahegetreten war. 
Sie ſtarb 7. März 1833 in Berlin. Eine reiche Aus— 
wahl aus ihrem ſchriftlichen Nachlaß gab ihr Gatte 
unter dem Titel: »Rahel, ein Buch des Andenkens 
für ihre Freunde«, Briefe enthaltend (Berl. 1833; 
neue Aufl. 1834, 3 Bde.), heraus, der dann die »Ga— 
lerie von Bildniſſen aus Rahels Umgang und Brief— 
wechſel« (Leipz. 1836, 2 Bde.) folgte. Beide Werke 
ſpiegeln eine ſcharf originelle, im Kern edle Natur 
und bleiben ein wichtiger Beitrag zur innern Ent— 
wickelungsgeſchichte des deutſchen Geiſteslebens je— 
ner Zeit. Später erſchien auch ihr Briefwechſel 
mit David Veit (Leipz. 1861, 2 Bde.) und mit V. 
(daſ. 1874 — 75, 6 Bde.). Vgl. auch Schmidt-Wei— 
ßenfels, Rahel und ihre Zeit (Leipz. 1857); L. Aſ⸗ 
ſing, Aus Rahels Herzensleben. Briefe und Tage— 
buchblätter (daſ. 1877). 

Varolsbrücke (Pons Varolis), ſ. Gehirn, S. 2. 
Varrentrapp, Georg, Mediziner, geb. 20. März 

1809 zu Frankfurt a. M., ſtudierte in Heidelberg, 
Straßburg, Paris und Würzburg, beſuchte dann 
die berühmteſten Hoſpitäler ſeiner Zeit, bereiſte 
Belgien, Holland und England und gab die Reſul— 
tate ſeiner Forſchungen als »Tagebuch einer medi— 
ziniſchen Reiſe- heraus. 1841 folgte er ſeinem Vater 
im Amt als Chefarzt am Hoſpital zum Heiligen Geiſt 
in ſeiner Vaterſtadt. Er erwarb ſich große Verdienſte 
als einer der erſten Bahnbrecher für die allgemeine 
Geſundheits lehre in Deutſchland. Die Fragen der 
Arbeiterwohnungen, des Schutzes gegen anſteckende 

Krankheiten, der Impfung, der Waſſerverſorgung 
und Kanaliſation der Städte, des öffentlichen Bade— 
weſens, des Gefängnisweſens, der Schlachthäuſer ꝛc. 
ſind Gebiete, auf denen er die wichtigſten Verbeſſe— 
rungen angebahnt hat. Auch medizinalſtatiſtiſche 
Arbeiten, beſonders über die Kinderſterblichkeit, lie— 
ferte er. Nachdem er ſein Amt niedergelegt hatte, 
wirkte er noch für die Einrichtung der Ferienkolo— 
nien, welche jetzt allgemeine Verbreitung gefunden 
hat. Er ſtarb 16. Marz 1886 in Frankfurt a. M. V. 
ſchrieb: »Die Entwäſſerung der Städte« (Berl. 1868) 
und redigierte ſeit 1842 (mit Nöllner und Julius) 
die »Jahrbücher für Gefängniskunde „ſeit 1870 (mit 
Spieß) die »Deutſche Vierteljahrsſchrift für öffent— 
liche Geſundheitspflege“. 

Varro, 1) Marcus Terentius, der größte röm. 
Polyhiſtor, geb. 116 v. Chr. zu Reate im Sabini⸗ 
ſchen, wandte ſich frühzeitig den Studien zu, ohne 
ſich jedoch ſeinen bürgerlichen Pflichten zu entziehen. 
Er bekleidete das Tribunat, die kuruliſche Adilität 
und die Prätur und war 67 Legat ſeines Freundes 
Pompejus im Seeräuberkrieg. In derſelben Stel— 
lung kommandierte er 49 in Spanien, mußte ſich 
aber nach der Kapitulation von Ilerda an Cäſar 
ergeben. Trotzdem er ſich hierauf aufs neue an 
Pompejus anſchloß, wurde er nach der Schlacht bei 
Pharſalos von Cäſar begnadigt und kehrte 46 nach 
Rom zurück; 43 von Antonius wie ſein Freund Cicero 
geächtet, entging er nur mit genauer Not dem Tod. 
Von Oktavian begnadigt, lebte er, bis an ſein Ende 
geiſtesfriſch und litterariſch thätig, bis 27 v. Chr. 
Varros Gelehrſamkeit umfaßte das ganze Gebiet des 
damaligen Wiſſens, und ſeiner Produktivität kam kein 
Römer und nur wenige unter den Griechen gleich. 
Die Geſamtzahl ſeiner teils proſaiſchen, teils poe— 
tiſchen Werke betrug über 70 in mehr als 600 Büchern. 
Vollſtändig erhalten haben ſich davon nur die im 
80. Lebensjahr verfaßten drei Bücher über die Land— 
wirtſchaft (hrsg. von Schneider in den »Seriptores rei 
rusticae«,, Leipz. 1794, und von Keil, daſ. 1882 ff.; 
Textausg. von Keil, daſ. 1889) und von den 25 
Büchern des Werkes »De lingua latina« Bd. 5— 
10 (beſte Ausg. von Spengel, 2. Aufl., Berl. 1885, 
und O. Müller, Leipz. 1833). Hauptſächlich galten 
ſeine Studien der heimiſchen Sprache, Litteratur, 
namentlich der dramatiſchen (ſ. Plautus), Ge— 
ſchichte und Altertumskunde. Von ſeinen größern 
Werken erwähnen wir noch die von Spätern vielbe— 
nutzten »Antiquitates rerum humanarum et divi- 
narum« in 41 Büchern, eine erſchöpfende Darſtellung 
des geſamten politiſchen und religiöſen Lebens der 
Römer ſeit den älteſten Zeiten; die »Disciplinae« 
in 9 Büchern, eine Encyflopädie der zur allgemeinen 
Bildung gehörigen Wiſſenſchaften (Grammatik, Dia— 
lektik, Rhetorik, Geometrie, Arithmetik, Aſtronomie, 
Muſik, Architektur, Medizin); die »Imagines« oder 
»Hebdomades« in 15 Büchern, welche 100 Hebdo— 
maden oder 700 Porträtbildniſſe berühmter Römer 
und Griechen mit epigrammatiſchen Unterſchriften 
enthielten, und die 150 Bücher Menippeiſcher Sa— 
tiven (»Saturae Menippeae«) in einer zwiſchen Broja 
und mannigfachen Versarten wechjelnden Form 
(Sammlung der Bruchſtücke der Satiren von Rieſe, 
Leipz. 1865, und Bücheler im Anhang zu Petronius, 
3. Ausg., Berl. 1882). Über ſein Leben ſchrieben 
Roth (Baſ. 1857) u. Boiſſier (Par. 1861); über ſeine 
Schriftſtellerei vgl. insbeſondere Ritſchls Arbeiten 
in »Opuscula«, Bd. 3, S. 352 ff. 

2) Publius Terentius, röm. Dichter, am Atax 
in Gallien geboren (daher Atacinus), lebte 82— 
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37 v. Chr. und gehörte der in feiner Zeit aufkom— 
menden alexandriniſchen Richtung der römiſchen 
Poeſie an. Sein Hauptwerk, die »Argonautae«, in 
4 Bänden, eine freie Nachbildung der »Argonau- 
tica« des Apollonios von Rhodos, ſcheint die bedeu— 
tendſte Leiſtung auf dem Gebiet des erzählenden 
Epos zwiſchen Ennius und Vergil geweſen zu ſein. 
Sammlung der geringen Überreſte ſeiner Dichtungen 
bei Rieſe: »M. Ter. Varronis saturarum Menippea- 
rum reliquiae« (Leipz. 1865). 

Varus, Fluß, ſ. Var. f 
Varus, 1) Publius Attius, Anhänger des 

Pompejus, wurde beim Ausbruch des Bürgerkriegs 
49 v. Chr. durch die Cäſarianer aus Picenum ver: 
trieben, entfloh nach Afrika, bemächtigte ſich dort des 
Oberbefehls in der Provinz und befehligte nach der 
Schlacht bei Pharſalos einen Teil der Pompejaniſchen 
Flotte. Nach der Schlacht bei Thapſos entkam er nach 
Spanien und fiel in der Schlacht bei Munda 45. 

2) Publius Quintilius, befehligte während 
des Bürgerkriegs in Afrika, war 13 v. Chr. Konſul, 
ging dann 6 v. Chr. als Prokonſul nach Syrien, wo 
er einen Aufſtand der Juden unterdrückte, erhielt 
6 n. Chr. den Oberbefehl in Deutſchland, wurde aber 
von den Deutſchen unter Arminius im Jahr 9 im 
Teutoburger Wald (ſ. d.) geſchlagen. Aus Verzweif⸗ 
lung ſtürzte er ſich in ſein Schwert. 

Varzin, 1) Dorf und Rittergut im preuß. Regie⸗ 
rungsbezirk Köslin, Kreis Rummelsburg, an der Linie 
Neuſtettin-Stolpmünde der Preußiſchen Staatsbahn 
(Station Hammermühle), hat ein Schloß mit Park 
des Fürſten Bismarck, der oft hier weilt, Holzſtoff⸗-, 
Papier- und Holzpappefabrikation, Dampfſägemüh— 
len und (4885) 1121 Einw. — Danach: 2) Seit De⸗ 
zember 1885 offizieller Name des in der Mitte der 
Gazellenhalbinſel (Neubritannien) gelegenen Bergs, 
vorher Mount Beautemps-Beaupre genannt. 

Varzy (ſpr. warſi), Stadt im franz. Departement 
Nievre, Arrondiſſement Clamecy, an der Eiſenbahn 
Clamecy-Nevers, hat eine ſchöne Kirche (14. Jahrh.), 
ein College, eine Lehrerbildungsanſtalt, ein Muſeum 
und (1881) 1931 Einw. 
Pasa (lat.), Gefäße, z. B. V. sanguinis, Blutge⸗ 
fäße, V. Iymphatica, Lymphgefäße. Vas deferens, 
Samenleiter. 

Vaſa, Name, ſ. v. w. Waſa. 
Vaſall (lat. vassus, vasallus), ſ. v. w. Lehns⸗ 

mann, ſ. Lehnsweſen. 
Bajari, Giorgio, ital. Maler, Architekt und Kunſt⸗ 

ſchriftſteller, geb. 30. Juli 1511 zu Arezzo, bildete 
ſich als Maler in Florenz bei Michelangelo und An— 
drea del Sarto, zumeiſt aber durch Kopieren nach 
Michelangelo und Raffael in Rom und eignete ſich 
eine große Fertigkeit in der Fresko- und Bildnis— 
malerei an, ohne jedoch über eine kalte akademiſche 
Auffaſſung hinauszukommen. Im Dienſte der Me⸗ 
dici in Florenz und der Päpſte in Rom hat er zahl⸗ 
reiche Fresken im Palazzo Vecchio in Florenz und in 
der Sala regia des Vatikans und der Cancellaria in 
Rom ausgeführt. Doch leiſtete er das Beſte im Bild⸗ 
nis (Lorenzo Magnifico in den Uffizien zu Florenz, 
Großherzog Coſimo I. im Berliner Muſeum). Viel 
bedeutender ſind ſeine architektoniſchen Schöpfungen, 
insbeſondere ſein Hauptwerk: die Uffizien in Florenz, 
in deren Ausführung er eine ſchwierige Aufgabe mit 
hoher Genialität löſte. Am bekannteſten iſt ſein 
Name jedoch durch ſeine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit 
geworden, durch das große biographiſche Sammel— 
werk Vite de' piü eccellenti pittori, scultori ed 
architetti«, welches zuerſt 1550, in zweiter, vermehr: 

Varus — Vaſelin. 
* 

1 

* 

ter Auflage 1568 erſchien (neue Ausgaben von Le 
Monnier, Flor. 1846 —57,15 Bde.; von Milaneſi, daſ. 
1878-85, 9 Bde.; deutſche Überſetzung mit Erläu— 
terungen von Schorn und E. Förſter, Stuttg. 1832 
bis 1849, 6 Bde.). Die Herausgabe ausgewählter 
Biographien zum Gebrauch bei Vorleſungen begann 
Frey (Berl. 1885ff.). V. ſtarb 27. Juni 1574 in Florenz. 

Vasa sacra (lat.), die Kirchengefäße, welche zur 
Adminiſtration der Sakramente dienen. 

Vasco da Gama, ſ. Gama. 
Vasconcellos (pr. wastongſſelluſch), Joaquim de, 

portugieſ. Gelehrter, beſonders als Kunſthiſtoriker 
und Archäolog hervorragend, geb. 10. Febr. 1849 zu 
Porto, erhielt ſeine Schulbildung in Hamburg, wo 
er ſich eine gründliche Kenntnis des Deutſchen an— 
eignete, ſtudierte dann 1865 -—69 zu Coimbra, unter: 
nahm ſpäter mehrjährige Reiſen in Deutſchland, 
Frankreich, England und auf der Pyrenäiſchen Halb— 
inſel und bekleidet ſeit 1883 die Profeſſur der deut: 
ſchen Sprache am Lyceum zu Porto, ſeit 1889 dane⸗ 
ben die Stellung eines Direktors des Muſeums für 
Handel und Induſtrie. V. iſt ein Gelehrter von be⸗ 
deutenden Kenntniſſen und einer in Portugal jel: 
tenen Wiſſenſchaftlichkeit. Seine Schriften ſind teils 
muſikgeſchichtlichen Inhalts, jo: »Os musicos por— 
tuguezes. Biographia-bibliographia« (Porto 1870, 
2 Bde.), »Luiza Todi« (daſ. 1873), »Ensaio sobre 
o catalogo da libraria de musica de el-rei D. 
Joäo IV« (daſ. 1873) und »Cartas curiosas do ab- 
bade Ant. da Costa“ (daſ. 1879); andre ſind der 
bildenden Kunſt gewidmet, wie »Reforma do en- 
sino de bellas artes« (Porto 1877 — 79, 3 Bde.), 
» Albrecht Dürer e a sua influencia na peninsula« 
(daſ. 1879), Francisco de Hollanda« (daſ. 1879), 
»Goesiana« (daſ. 1879—81, 4 Bde.) und zahlreiche 
Broſchüren und Abhandlungenkunſtwiſſenſchaftlichen 
Inhalts. Noch beſondere Beachtung verdienen die 
gründlichen Schriften über Goethes »Fauft«, die er 
aus Anlaß der freien Überſetzung des Gedichts von 
Caſtilho veröffentlichte, namentlich »O Faust de 
Goethe e a traducäo de Castilho« (Porto 1872) und 
»O consummado germanista« (daſ. 1873), wie er 
denn auch ſonſt gegen die oberflächliche, in Portugal 
herrſchende Art wiſſenſchaftlicher Forſchung, nament- 
lich in ſeinem Organ, der »Actualidade« (»Gegen- 
wart), ſtets tapfer angekämpft hat. — Verheiratet iſt 
V. ſeit 1876 mit einer Deutſchen, Karolina Michae- 
lis, die, 15. März 1851 zu Berlin geboren und auf der 
Luiſenſchule daſelbſt unter Mätzners u. Goldbecks Lei— 
tung ausgebildet, ſich namentlich umfaſſende Sprach— 
u. Litteraturkenntniſſe(ſogar des Griechiſchen, Arabi— 
ſchen und Hebräiſchen) erwarb und als Herausgeberin 
und Schriftſtellerin einen geachteten Namen gemacht 
hat. Wir nennen von ihren Veröffentlichungen: 
»Romancero del Cid« (Leipz. 1870); »Studien zur 
romaniſchen Wortſchöpfung« (daſ. 1876); »Ein por: 
tugieſiſches Weihnachts-Auto: Pratica de tres pa- 
stores« (Braunſchw. 1879); »Verſuch über den Pal: 
meirim da Inglaterra« (Halle 1883); »Poesias de 
Francisco de Sa de Miranda« (daſ. 1885) und Stu⸗ 
dien zur hiſpaniſchen Wortdeutung« (Flor. 1886). 

Vascongädas (baskiſche Provinzen), ſ. Basken. 
Vaſelin (Adeps petrolei), fettähnliche Subſtanz 

von der Konſiſtenz des Schweineſchmalzes, wird aus 
amerikaniſchen Petroleumrückſtänden, aus Paraf⸗ 
finöl und Ozokerit dargeſtellt. Die Materialien wer⸗ 
den durch Dampf auf etwa 30° erwärmt, mit 10 
Proz. konzentrierter Schwefelſäure verſetzt, eine halbe 
Stunde gut gemiſcht und der Ruhe überlaſſen. Das 
abgeſchiedene Ol wird mit chromſaurem Kali ge— 
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Vaſen 

waſchen, dann mittels Dampfes auf 80“ erwärmt, 
mit gekörnter Tierkohle gemiſcht und nach dem Ab— 
ſetzen filtriert. Nach einer andern Methode wird das 
Rohmaterial lediglich mit Kohle behandelt, und nach— 
dem es farblos geworden, läßt man überhitzten Waſ— 
ſerdampf direkt einſtrömen und ſteigert die Tempe— 
ratur bis 250“. Nach einigen Stunden filtriert man 
das V. (etwa 25 — 30 Proz. des Rohſtoffs) durch 
Papier. Dieſe Methode leidet an dem großen Übel— 
ſtand, daß die Kohle ungemein ſchnell erſchöpft wird 
und nur einen kleinen Prozentſatz ihres eignen Ge— 
wichts V. zu entfärben vermag. Es ſind deshalb um— 
fangreiche Einrichtungen zur Extraktion der in der 
Kohle hängen bleibenden Löſung ſowie zum Rege— 
nerieren der Kohle mit überhitztem Dampf von 400 
bis 500° erforderlich. Gutes V. iſt vollkommen farb-, 
geruch- und geſchmacklos, ſchmilzt zu einer völlig 
klaren, farbloſen Flüſſigkeit und erſtarrt wieder zu 
einer homogenen, nicht kriſtalliniſchen Maſſe. Kalter 
Alkohol von 98 Proz. löſt 2,2 Proz. V. und hinter— 
läßt beim Verdampfen eine bei gewöhnlicher Tempe— 
ratur flüſſige Subſtanz. Heißer Alkohol löſt das V. 
vollſtändig, beim Erkalten aber ſcheidet es ſich wieder 
flockig aus. Ahnlich verhält es ſich gegen Benzol und 
Ather, und in letzterm iſt es auch in der Wärme nicht 
vollkommen klar löslich. Gegen kochende Kalilauge 
verhält ſich V. vollkommen indifferent und gibt an 
dieſelbe nichts ab. Auch Schwefelſäure vom ſpez. Gew. 
1,6 und Salpeterſäure vom ſpez. Gew. 1,185 verän⸗ 
dern beim Kochen das V. nicht. Rauchende Salpeter— 
ſäure färbt es gelbrot und Schwefelſäure vom ſpez. 
Gew. 1,82 ſchwärzlichgrau. Es verbrennt ohne Rück— 
ſtand. Wegen ſeiner großen Beſtändigkeit an der 
Luft und der Eigenſchaft, unter keinen Umſtänden 
ranzig zu werden, hat das V., welches zuerſt 1876| 3 
auf der Induſtrieausſtellung in Philadelphia erſchien, 
ſchnell ausgedehnte Verwendung gefunden und dient 
namentlich in der Pharmazie als Körper für ver: 
ſchiedene Salben und Linimente, auch als kosmeti— 
ſches Mittel, in der Veterinärpraxis als Hufſalbe, 
bei Druckſchäden, gegen Raude und Klauenſeuche, in 
der Technik zum Schmieren feiner Maſchinenteile, 
als Schutzmittel gegen Roſt und als Lederſchmiere. 
Die vollkommene Geruchloſigkeit geſtattet die Ver— 
wendung des Vaſelins zu den feinſten Pomaden, Cold— 
Creams ꝛc., welche den beſten franzöſiſchen, mit Fett 
dargeſtellten Präparaten gleichkommen. V. iſt ein 
Gemiſch von Kohlenwaſſerſtoffen, das amerikaniſche 
V. iſt z. B. im weſentlichen eine Löſung von penn⸗ 
ſylvaniſchem Petroleumparaffin in geruchlos ge— 
machten Heptan. Die weſentlichen Unterſchiede zwi: 
ſchen den verſchiedenen Sorten beziehen ſich auf die 
Konſiſtenz, den Schmelzpunkt, das Verhalten zu 
ſiedendem Alkohol und kaltem Weingeiſt. Auch nimmt 
das amerikaniſche V. beim Erhitzen verhältnismäßig 
viel Sauerſtoff auf und wird dabei ſcharf riechend 
und ſauer, während das deutſche Virginiavaſelin nur 
wenig Sauerſtoff aufnimmt, kaum merklich riechend 
und kaum erkennbar ſauer wird. Letzteres iſt in der 
deutſchen Armee als Waffenöl eingeführt worden. 
Ozokerine, Kosmoline ſind ähnliche Präparate. 

Vaſen (v. lat. vas, Gefäß «; hierzu die Tafel Grie⸗ 
chiſche Vaſen⸗), im allgemeinen jede Art von Gefäßen 
zur Aufbewahrung von Flüſſigkeiten, imengern Sinn 
die aus Thon gefertigten, manchmal bloß an der Luft 
getrockneten, gewöhnlichen, aber hart gebrannten und 
glaſierten Gefäße, welche in großen Mengen in den 
Gräbern der Griechen, Römer und Etrusker gefun— 
den werden. Da die erſten Beiſpiele in Italien und 
vorzugsweiſe in Etrurien zum Vorſchein kamen, hielt 
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man ſie anfangs für einheimiſches Fabrikat und be— 
zeichnete die ganze Gattung irrtümlich als etruskiſche 
V. Erſt die Entdeckung einzelner etruskiſcher Toten— 
ſtädte (Nekropolen), beſonders von Vulci, wo bemalte 
V. in großer Anzahl in den 20er Jahren unſers Jahr: 
hunderts zum Vorſchein kamen, verſchaffte eine um- 
faſſendere Überſicht und die Überzeugung, daß die V. 
mit ihren Bildern durchaus nach Griechenland wei— 
ſen. Seitdem iſt der Bereich der Fundorte immer 
größer geworden. Außer etruskiſchen Nekropolen 
(Vulci, Cervetri, Corneto, Chiuſi, Volterra) ſind 
ſolche in Unteritalien unterſucht und dabei V. in 
Bruttien (Locri, Tarent), in Kalabrien (Oria, Ceglie), 
in Apulien (Faſano, Altamura, Bari, Ruvo, Ganoja), 
in Lukanien(Piſticci, Sant' Arcangelo, Armento, Anzi), 
endlich auch in Kampanien (Cumä, Santa Maria di 
Capua, Sant' Agata de' Goti, beſonders aber in Nola) 
gefunden worden. An einigen Orten fand man vor— 
zugsweiſe V. einer beſtimmten Art und Zeichnung 
und unterſchied danach Nolaner Stil, apuliſche Am— 
phoren ꝛc.; immer aber hielten ſich Bilder und die 
faſt nie fehlenden Beiſchriften im Gebiet griechiſcher 
Sitte und Sprache. Das Rätſel löſte ſich völlig, als die 
Fundſtätten auf rein griechiſchem Boden reichlichere 
Beiſpiele derſelben Technik, V. von gleicher Form und 
gleicher Ausſtattung wie die in Italien gefundenen, 
zu Tage förderten. Schon das griechiſch redende Si— 
zilien lieferte ſeinen Anteil (Centorbi, Terranuova, 
Syrakus, Girgenti), und im eigentlichen Griechen— 
land ſind neuerdings an allen Orten, die genauer, 
unterſucht worden ſind, vor allem in Athen, Korinth, 
Mykenä und auf einigen Inſeln (Rhodos, Melos), 
V. der verſchiedenſten Art und aus weit entlegenen 
Epochen gefunden worden. Es iſt gegenwärtig kein 
weifel mehr, daß Griechenland, deſſen hohe Lei⸗ 

ſtungsfähigkeit in der Thonplaſtik auch die Terra- 
kottafiguren ((. Terrakotten) bezeugen, mit den 
Produkten ſeiner Töpfereien, deren Hauptſitz erſt Ko— 
rinth, ſpäter Athen war, nicht nur Italien, ſondern 
auch ſeine eignen Kolonien reichlich verſorgte, daher 
wir griechiſche V. ebenſowohl in den Gräbern von 
Pantikapäon in der Krim (ſämtlich aus Athen und 
der beſten Zeit angehörig) wie an der Nordküſte 
von Afrika, im Gebiet von Kyrenaika (panathenäiſche 
Amphoren, ſ. Tafel, Fig. 4) und ſelbſt noch in dem 
Hafenort Maſſilia (jetzt Marſeille) antreffen. Aus 
dieſer Einheitlichkeit des Urſprungs erklärt ſich 
auch die große Übereinſtimmung der V. unterein: 
ander, der durchgängige Gebrauch der griechiſchen 
Sprache für die Beiſchriften und die Bezüglichteit 
der Darſtellungen auf griechiſches Leben, griechiſche 
Religion und Mythologie, wobei die atheniſche Hel— 
denſage entſchieden bevorzugt wird. In Athen ſelbſt 
bildeten die Töpfer eine große Gilde, von deren 
Quartier ein ganzer Stadtteil den Namen Keramei— 
kos führte. Hier haben die Funde auch die Beſtim— 
mung der V. am deutlichſten gemacht. In den Grä: 
bern am Dipylonthor und im Hafen Peiräeus ſind 
Mengen von kleinen, buntfarbig auf weißem Grund 
bemalten Lekythen (ſ. Tafel, Fig. 6) gefunden wor— 
den, auf denen die atheniſchen Beſtattungsgebräuche 
häufig dargeſtellt ſind. Man trug in ſolchen Olfläſch—⸗ 
chen das zum Salben des Grabſteins nötige Ol an 
das Grab, band dann das Gefäß an die Denkſäule 
oder legte es dem Toten mit in den Sarg. Größere 
V. dienten zur Aufnahme der Aſche des verbrannten 
Leichnams (man kannte ſowohl Erd- als Feuerbe— 
ſtattung), kleinere, beſonders reich verzierte aber 
finden ſich in den Särgen neben Thonfiguren und 
ſcheinen als das gewöhnliche Spielzeug des Leben— 
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den auch dem Toten in ſeiner letzten Wohnung be— 
laſſen worden zu ſein. Solche Verwendung für All— 
tagszwecke verdeutlichen auch viele Vaſenbilder und 
die Formen der Gefäße ſelbſt. Man unterſchied Ge— 
brauchs- und Prunkgefäße und kannte eine große 
Fülle von Formen und Namen, die ſich jetzt nur 
zum Teil noch identifizieren laſſen. Bewunderungs— 
würdig, wie in den eigentlichen Kunſtwerken, iſt der 
griechiſche Schönheitsſinn auch in dieſen Handwerks— 
produkten, um ſo mehr, als er Schönheit und Brauch— 
barkeit in den V. aufs innigſte zu vereinigen wußte. 

Was die Gebrauchsgefäße betrifft, ſo ſind die 
größten, wie unſre Fäſſer als Vorratsbehälter be— 
nutzten oft ganz ſchmucklos, beſonders der Pithos 
(Dolium), meiſt von ganz außerordentlichem Umfang 
(ſolche in Troja gefunden und jetzt im Muſeum für 
Völkerkunde in Berlin aufbewahrt), ſo daß ein kleine— 
rer dem Philoſophen Diogenes als Wohnung dienen 
konnte, obgleich ſie meiſt bis an den Rand in die Erde 
eingegraben wurden. Der Art war auch das Faß der 
Danaiden u.a. Weniger um— 
fangreich, deshalb noch trag— 

Vaſen laltgriechiſche). 

ſen, wie Fig. 5 der Tafel (ſ. auch Kyathos), oderlöf— 
felartige Geräte (Kotyli, Arybällos). Zum Trinken 
verwendete man teils Becher (Käntharos), teils 
flache, runde Schalen, die entweder ohne Fuß und 
Handhaben waren und bloß mit dem Daumen und 
dem in die mittlere knopfartige Bodenerhebung ge— 
ſteckten dritten Finger gehalten wurden (Phiaäle), 
oder mit Fuß und zwei Henkeln verſehen waren 
(Kylix). Zum Einſchenken dienten Flaſchen und Kan— 
nen (Fig. V u. 10). Auch dieſe Geräte ſind uns nur 
als Gräberſchmuck erhalten geblieben und manchmal 
ausdrücklich dafür gearbeitet, daher ohne Boden. 
Lediglich dekorative Bedeutung hatten andre V., na: 
mentlich die in unteritaliſchen Gräbern vorfommen: 
den, mit auf den Totenkult bezüglichen Bildern 
geſchmückten Prachtamphoren, deren einzelne von 
ſehr beträchtlicher Größe ſind. 

Derartige V. nun arbeitete Athen in Menge für den 
Export, den enge Handelsbeziehungen zu Etrurien, 
das ſeineErzgeräte dafür eintauſchte, ſehr erleichterten. 

In Italien bildete ſich aber nach griechi— 
ſchem Vorbild frühzeitig auch eine 
heimiſche Thonwareninduſtrie heraus, bar, war der Stamnos, 

ein Weinbehälter (Fig, 7 der 

Fig. 19. Thonvaſen von Cypern (nach Cesnola). 

Tafel); andre führen von dem Doppelhenkel den 
Namen Amphora, und dieſe Form wurde ausſchließ— 
lich für die das heilige Ol der Athene enthaltenden 
Preisgefäße, welche die Sieger der panathenäiſchen 
Spiele erhielten, gewählt, auf ihnen auch durch das 
unveränderliche Bild der Athene zwiſchen Säulen 
und durch Beiſchriften ('ich ſtamme von den atheni— 
ſchen Spielen«) die Beſtimmung deutlich gemacht 
(Fig. 4). Sehr ſchön und praktiſch iſt die Form der 
Hydria, des Krugs zum Waſſerholen, der, nach 
oben zu anſchwellend, um das Balancieren auf dem 
Kopf zu erleichtern, einen vertikalen Henkel zum Her— 
abnehmen und zwei horizontale zum Aufheben hatte. 
Eine eigentümliche Geſtalt hatte das ausſchließlich 
für Gräberzwecke gearbeitete Olfläſchchen, die Leky— 
thos (Fig. 6), denſelben Inhalt hatte das Toiletten⸗ 
gerät Fig. 8 und das tropfenförmig gebildete Alaba— 
ſtron. Für Miſchgefäße, in denen der Wein zum Trinken 
mit Waſſer verſetzt wurde, iſt Krater (ſ. d.) der all⸗ 
gemeine Name (Fig. 3). Die Mündung desſelben 
mußte ſehr weit ſein, damit man bequem daraus 
ſchöpfen konnte. Dazu dienten langhenkelige Taſ— 

welche die fremden Muſter erſt ſklaviſch 
kopierte, dann ihre eignen Wege ging 
und V. in lokalem Stil und nach eig— 
nem Geſchmack zu fertigen verſtand. 
Man unterſcheidet daher griechiſche V. 
originalen Urſprungs, italiſche Nach— 
ahmungen und italiſche Lokalprodukte. 
Zeitlich aber läßt ſich die Entwickelung 
der Vaſenmalerei von der älteſten 
Zeit bis in das 3. und 2. Jahrh. v. Chr., 
die Zeit ihres Verfalls und endlichen 

Aufhörens, verfolgen. Sie begleitet alle 
Wandlungen der hohen Kunſt, ſpiegelt 

in ihren Darſtellungen die poetiſchen 
undreligiöſen Anſchauungen des Volkes, 
Götter- und Heroenſagen, das häus— 
liche Leben, Krieg und Handwerksver— 
richtungen mit größter Deutlichkeit wi— 
der und wird dadurch für die Kenntnis 
des Altertums von höchſter Wichtigkeit. 
Die frühſten Produkte gehören der vor— 
hiſtoriſchen Zeit an, ſie haben ſich in 
den Burggräbern von Mykenä, auf 
Kreta, Cypern (ſ. Textfig. 1-3) und 
andern Inſeln gefunden und entneh— 

men ihre Ornamentmotive dem Pflanzen- und 
Tierreich des Meers (phantaſtiſche Seetanggebilde, 
Polypen, Seeſterne ꝛc.). Auf dieſe ſogen. mykeni— 
ſchen V. folgen zeitlich die V.geometriſchen Stils, 
charakteriſiert durch Ornamente mit linearem Schema, 
Streifen, Rauten, Schachbrettmuſtern, Kreiſen, die 
durch Tangenten verbunden ſind, alſo Formen, welche 
aus der älteſten indoeuropäiſchen Metallarbeit und 
aus der Weberei entnommen ſind. Allmählich zei— 
gen ſich auch Figuren, zunächſt noch durch Strich— 
muſter ausgefüllt, phantaſtiſche Tiergeſtalten, endlich 
ſelbſt miteinander kämpfende Tiere und menſchliche 
Figuren. Hierin ſchon wird der Einfluß des Orients, 
vermittelt durch die Handelsleute Phönikiens, ſicht— 
bar, der endlich in den aſſyriſierenden V. zur Herr: 
ſchaft gelangt. Die Streifendekoration bleibt, aber 
der ganze Leib der Gefäße wird jetzt, mit Figuren 
untermiſcht, mit Roſetten in Nachahmung orientali— 
ſcher Teppichmuſter überzogen. Hierzu treten jetzt 
rein griechiſche Darſtellungen mit griechiſchen Bei: 
ſchriften, ſo auf dem Deckel der berühmten, in Korinth 

gefertigten Dodwellvaſe (nach dem Finder und erſten 
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Beſitzer benannt, jetzt in München, Fig. 2 der Tafel). 
Vgl. Conze, Zur Geſchichte der Anfänge griechiſcher 
Kunſt (Wien 1870 —73). Korinth wird nun für lange 
Zeit Mittelpunkt der Vaſenfabrikation, daneben auch 
Chalkis auf Euböa (korinthiſche und chalkidiſche 
V.). Etwas ſpäter werden von der Kyrenaika oder 
von Kreta aus die ſogen. kyrenäiſchen V. expor— 
tiert. Sie alle haben noch ſchwarze oder dunkelbraune 
Zeichnung auf dem hellgelblichen Thongrund und ſind 
unglaſiert. Die jüngſte Technik dieſer Art verdeutlicht 
der Krater der Pariſer Sammlung (Fig. 3 der Tafel). 
Die ganze folgende Entwickelung ſcheidet ſich leicht 
in zwei Epochen: die der ſchwarzfigurigen und die 
der rotfigurigen Vaſenbilder. Die Darſtellungen mit 
ſchwarzen Figuren auf rotem Grund (Fig. 4 der 
Tafel) ſind einfach auf den durch Rötelbeiſatz gefärb— 
ten Thongrund des Gefäßes aufgemalt, die Innen— 
konturen mit einem ſpitzen Eiſen hineingraviert und 
Einzelheiten durch Violett oder Weiß (als Hautfarbe 
der weiblichen Figuren) verdeutlicht, der bildfreie 
Raum des Gefäßes wird ſchwarz angeſtrichen und 
durch Firnis metalliſch glänzend gemacht. Das be— 
rühmteſte Gefäß dieſer Epoche iſt die figurenreiche 
Frangoisvaſe (ſ.d.) aus Chiuſi, jetzt in Florenz, gleich— 
ſam ein Bilderbuch epiſcher Sagen. Dieſe ältere 
Technik wird im Anfang des vierten vorchriſtlichen 
Jahrhunderts durch die der rotfigurigen Bilder 
verdrängt, eine weſentrich vervollkommte Malweiſe, 
bei welcher erſt mit dem Pinſel auf dem roten Grunde 
die Silhouetten der Figuren vorgezeichnet, dann der 
Hintergrund ſchwarz ausgefüllt, alſo die Fläche der 
Figuren ausgeſpart wird. Auch hier ſind andre Far— 
benzuſätze ſelten, nur eine kleine Klaſſe beſonders 
zierlicher Gefäße hat durch Vergoldung beſondern 
Schmuck erhalten (Fig. 8). Die Bemalung ſoll im- 
mer der Hauptfarbe (ſchwarz) ſich unterordnen und 
nur ornamentale Geltung haben. Doch gab es eine 
Gattung polychromer Gefäße, welche nur in Athen 
gefertigt wurden, und die durch weißen Pfeifenthon 
einen Untergrund für vielfarbige Bilder erhielten; 
hierher gehören die immer in gleicher Technik ausge— 
führten attiſchen Gräberlekythen (Fig. 6), einzelne 
Taſſen (Fig. 5) und Schalen. Aber da die meiſt ſehr 
zarten Farbentöne nicht eingebrannt wurden, wie bei 
den einfarbigen V. üblich, ſo haben ſie ſich meiſt nur 
in Reſten erhalten. In jener Epoche des überganges 
aus der ſchwarzfigurigen in die rotfigurige Technik 
(gegen 470 v. Chr.) und in den nächſten Dezennien 
feiert die Vaſenmalerei namentlich in den Leiſtungen 
der attiſchen Schalenmaler Duris, Hieron, Brygos 
und beſonders Euphronios, deren Werke wir in ge— 
ſchloſſenen Reihen beſitzen, ihre höchſten Triumphe. 
Val. Klein, Euphronios (Denkſchriften der Wiener 
Atademie der Wiſſenſchaften, Bd. 29, 1879). Nach: 
her verfällt ſie allmählich ins Weichliche, die Auf— 
faſſung, erſt ſtreng reliefartig, wird maleriſcher, 
Zuſätze andrer Farben häufiger, Reliefverzierungen 
und ſelbſt Verbindung figürlicher Teile mit V. (Fig. 9) 
werden beliebt, bis gegen 300 und ſpäter eine eigen: 
tümliche Nachblüte der Vaſenmalerei in Unteritalien. 
(Maler Aſteas, Python ꝛc.) den gänzlichen Verfall 
vorbereitet, der im zweiten vorchriſtlichen Jahrhun— 
dert zum Erlöſchen der ganzen Technik führt. Die 
römiſche Kunſt kannte wohl polychrom behandelte 
Thonreliefs und einfarbige Reliefgefäße, nicht aber 
mehr V. wie die beſchriebenen. 

[Vaſenſammlungen, Litteratur.] Vaſenſamm⸗ 
lungen ſind jetzt in allen größern Muſeen vor— 
handen. Die bedeutendſten finden ſich in Neapel 
(Katalog von Heydemann), München (Katalog von 
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Otto Jahn, mit einer geſchichtlichen Überſicht über 
die Vaſenmalerei und Zuſammenſtellung der Lit— 
teratur, Münch. 1854), London, Berlin (beſchrie— 
ben von Furtwängler, Berl. 1885), Athen (hier und 
in Berlin beſonders in Griechenland gefundene 
V.), Petersburg (V. aus der Krim, von Stephani 
wiſſenſchaftlich beſchrieben), Florenz und Rom. Grö— 
ßere Bilderſammlungen haben Ed. Gerhard (»Aus— 
erleſene griechische Vaſenbilder⸗, Berl. 1839 — 58, 
4 Bde. mit 330 Tafeln) und Lenormant und de Witte 
(Elite des monuments c&ramographiques«, Par. 
1844 ff., 4 Bde.), vorzügliche Abbildungen neuerdings 
beſonders Benndorf('Griechiſche und ſiziliſche Vaſen— 
bilder«, Berl. 1870-77, 4 Hefte) gegeben. Von ältern 
Werken ſind Inghiramis »Vasi fittili« (Flor. 1837, 
4 Bde. mit 400 Bildern) und Tiſchbeins Publika- 
tion der Vaſenſammlung S. W. Hamilton (1791 ff., 
4 Bde.) die wichtigſten. 
Die attiſchen, in Gräbern 
der Krim gefundenen V. 
hat Stephani » Antigqui- 
tes du Bosphore cim- 

Fig. 5. Chineſiſche Vaſe Fia.d. Japaniſche Gittervaſe 
mit hiſtoriſchem Motiv. mit Reliefs (indiſches Porzellan). 

merien«, Petersb. 1854, 2 Bde.) herausgegeben. 
Vgl. auch Semper, Der Stil, Bd. 2; de Witte, 
Etudes sur les vases peints (Par. 1865); Heyde— 
mann, Griechiſche Bafenbilder (Berl. 1870); A. Du— 
mont, Peintures cöramiques de la Grece propre 
(Par. 1874); Derſelbe, Les ceramiques delaGrece 
propre (mit Chaplain, daſ. 1882 — 89, 7 Hefte); 
Furtwängler und Löſchke, Mykenäiſche V. (Berl. 
1886); Birch, History of ancient pottery (2. Aufl., 
Lond. 1873); Lau, Die griechiſchen V. in ihrem For— 
men- und Dekorationsſyſtem (Leipz. 1877, mit Ein: 
leitung von Brunn und Text von Krell); Kachel, 
Kunſtgewerbliche Vorbilder aus demAltertum(Karlsr. 
1879); Genick, Griechiſche Keramik (2. Aufl., Berl. 
1883,40 Tafeln, mit Beſchreibung von Furtwängler); 
Rayet und Collignon, Histoire de la ceramique 
grecque (Par. 1888). 

Vaſe iſt auch die Bezeichnung der ſchlanken Gefäße, 
welche die oſtaſiatiſche und die orientaliſche Kunſt— 
induſtrie aus Thon, Porzellan, Bronze und andern 
Materialien anfertigt, und die ſeit der Erſchließung 
Chinas und Japans durch die Europäer maſſenhaft 
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nach Europa eingeführt worden find, wo fie gegen: | Aufjehen erregten. Wir nennen: »Les vices pari- 
wärtig einen beliebten Luxusartikel bilden. Solche siens«, eine Serie von Romanen, mit den Titeln: 
V., die meiſt paarweiſe zur Dekoration verwen— 
det werden, dienen zur Aufnahme von natürlichen 
und künſtlichen Blumen, von ſogen. Makartbouketts 
u. dgl. und werden meiſt auf Kaminſimſen, Kannen— 
brettern, Konſolen, Schränken, Etageren ꝛc. auf⸗ 
geſtellt. Echte chineſiſche und japaniſche V. aus Por— 
zellan (ſ. Textfig. 4 u. 5) und Bronze werden wegen 
ihres künſtleriſchen Wertes und ihrer geſchmackvollen 
Dekoration beſonders bevorzugt. 

Vaſilika, Flecken im türk. Wilajet Saloniki, 20 km 
ſüdöſtlich von Saloniki, auf der Halbinſel Chalkidike, 
an der nach dem Athos führenden Straße hübſch ge— 
legen, mit 2000 griech. Einwohnern. Hier fiel bei dem 
makedoniſchen Aufſtand 1821 der Anführer der Grie— 
chen, Chapſas, worauf die Türken den Ort zerſtörten. 

Vaskonier, ſ. Basken. 
Vaskulös (lat., von vas, Gefäß, Ader), gefäßreich; 

Plantae vasculares, Gefäßpflanzen (ſ. d.). Vas⸗ 
kutariſation, Neubildung von Blutgefäßen. 

Vaskulöſe C361 20016, eine die Celluloſe in allen 
Zellen und Gefäßen begleitende Subſtanz, findet ſich 
am reichlichſten in Pflanzenteilen, die durch Wider— 
ſtandsfähigkeit und Härte ausgezeichnet ſind, z. B. in 
harten Hölzern, Konkretionen, Kernſchalen ꝛc. V. iſt 
unlöslich in allen neutralen Löſungsmitteln, auch in 
Kupferoxydammoniak, wird durch Kochen mit ver: 
dünnten Mineralſäuren oder Alkalien nicht verändert, 
bildet mit Oxydationsmitteln leicht harzige Säuren, 
oxydiert ſich auch an der Luft (Veränderung von Holz 
an der Luft), löſt ſich in Alkalilauge unter Druck bei 
130° Darſtellung von Papier aus Holz, Stroh), gibt 
mit ſchmelzendem Kali Ulminkörper, und bei der 
trocknen Deſtillation des Holzes entſtehen der Methyl— 
alkohol und die Eſſigſäure hauptſächlich aus der V. 

Vaſodilatatören und Vaſokonſtriktören (lat.), die 
die Erweiterung, reſp. Verengerung der Gefäße be— 
wirkenden Muskeln. 

Vaſomotöriſche Nerven, ſ. Gefäßnerven. 
Vaſſy (Waſſy), Arrondiſſementshauptſtadt im 

franz. Departement Obermarne, an der Blaiſe und 
der Oſtbahn (Flügelbahn von St.-Dizier nach Doule— 
vant le Chäteau), hat einen Gerichtshof, ein Kom— 
munalcollege, eine Bibliothek, Eiſenwerke und Hoch— 
öfen in der Umgegend und (1886) 2952 Einw. Hier 
1. März 1562 Niedermetzelung der Proteſtanten durch 
Truppen des Herzogs von Guiſe, was das Signal zu 
den Religionskriegen gab. 

Vaſt (lat.), weit ausgedehnt, umfaſſend. 
Vaſto (das alte Vastonium oder Histonium), Kreis: 

hauptſtadt in der ital. Provinz Chieti, am Adriati⸗ 
ſchen Meer und der Eiſenbahn Ancona-Foggia, mit 
Gymnaſium, techniſcher Schule, 2 Stifts- und 9 Klo— 
ſterkirchen, mehreren Paläſten (Munizipalpalaſt mit 
römiſchen Antiquitäten), Olbau, Fiſcherei, Handel, 
einem kleinen Hafen u. (1881) 9761 Einw. Vi. litt 1706 
ſtark durch ein Erdbeben und 1816 durch einen Erdfall. 

Vaſt⸗Ricouard (ipr. waſt⸗rikuar), Name eines franz. 
Schriftſtellerpaars, von denen der eine, Vaſt, geb. 
20. Mai 1850 zu Paris, als Kommis in einem Han— 
delshaus daſelbſt diente (geſt. 12. März 1889), der 
andre, Ricouard, geb. 2. Nov. 1852 zu Talence in 
der Gironde (geſt. 1887), als Theaterreferent der 
»Opinion nationale und des »Charivari« im Sour: 
nalismus debütiert hatte, als beide ſich zu gemein⸗ 
ſamer litterariſcher Thätigkeit verbanden. Sie ſchrie⸗ 
ben ſeitdem eine Reihe von Romanen, in denen ſie 
den Spuren Emile Zolas folgten, und die in ihrem 
düſtern, unerbittlichen Naturalismus zum Teil großes 

Claire Aubertin« (1878), Madame Becart« (1879), 
»Le Tripot« (aus dem Pariſer Klubleben, 1880); 
»Séraphin et Cie.« (das Treiben der Finanzwelt 
ſchildernd, 1880), »La vieille garde« (Roman aus 
der Halbwelt, 1880) und »Vierge« (1884); endlich 
»La hautepegre« und »La petite morte« (1881), 
eine Art Abenteurerromane. Von ihren Bühnenwer⸗ 
ken hatte die Operette La croix de l’alcade« (Muſik 
von H. Perry) den meiſten Erfolg. 

Vat ( Faß«), holländ. Flüſſigkeitsmaß, = I hl. 
Vatan (spr. watäng), Stadt im franz. Departement 

Indre, Arrondiſſement Iſſoudun, mit ſchöner Kirche, 
Getreide- und Wollhandel und (188) 2095 Einw. 

Vater (lat. pater), der Erzeuger eines Kindes, und 
zwar ehelicher V. derjenige, welchem in einer recht— 
mäßigen Ehe Kinder geboren wurden, außerehe: 
licher (natürlicher) V., welcher Kinder außer der 
Ehe erzeugt hat, ſowie der Adoptivvater, d. h. der— 
jenige, welcher durch einen rechtlichen Akt einen an- 
dern an Kindes Statt angenommen hat (ſ. Adoption). 
Wirkliche Väter und Adoptivväter haben die durch die 
»päterliche Gewalt« (ſ. d.) begründeten Rechte. Hei— 
liger V. wird der Papſt angeredet, und Väter (pa- 
tres) werden vorzüglich die Kloſtergeiſtlichen genannt. 

Vater, Johann Severin, Sprachforſcher, geb. 
27. Mai 1771 zu Altenburg, ſtudierte in Jena und 
Halle Theologie, ward 1796 Profeſſor an letzterer, 
1800 an erſterer Univerſität und 1809 an der zu Kö⸗ 
nigsberg. Seit 1820 wieder in Halle, ſtarb er daſelbſt 
16. März 1826. Von ſeinen Arbeiten ſind hervor⸗ 
zuheben: die Fortſetzung von Adelungs Mithridates« 
(Berl. 1809 17, 2 Bde.); »Handbuch der hebräiſchen, 
ſyriſchen, chaldäiſchen und arabiſchen Grammatik⸗ 
(Leipz. 1801) und »Litteratur der Grammatiken, Le: 
rika und Wörterſammlungen aller Sprachen der Erde« 
(Berl. 1815; 2. Aufl. von Jülg, 1847). 

Väter der frommen Schulen, ſ. Piariſten. 
Vater ia L. (Kopalbaum), Gattung aus der Fa⸗ 

milie der Dipterokarpaceen, harzreiche, kahle oder 
weichhaarige Bäume mit lederartigen Blättern, weiß⸗ 
lichen, zu 1—3 achſelſtändigen oder große, terminale 
Riſpen bildenden Blüten und faſt fleiſchiger bis ledri— 
ger Kapſel. Etwa zwölf tropiſch-aſiatiſche Arten. V. in- 
dica L., ein gegen 20m hoher Baum in Vorderindien, 
beſonders auf der Küſte Malabar, mit dickem Stamm, 
länglichen, ausgerandeten Blättern und anſehnlichen 
Blüten in gipfelſtändigen Riſpen. Das aus Ein⸗ 
ſchnitten in die Rinde ausfließende Harz erhärtet an 
der Luft und bildet den Manilakopal (Pegnie, Pan⸗ 
dun). Die Samen werden gegen Erbrechen 2c. an⸗ 
gewendet; auch gewinnt man daraus ein zu Kerzen 
u. Seifen dienendes Fett (Vateriatalg, Piney tallow, 
Talg, vegetabiliſcher). 
Vaterlandsliebe, ſ. Patriotismus. 17 
Väterliche Gewalt (Patria potestas), der Inbegriff 

der Rechte, welche dem Hausvaterüber die Hauskinder 
zuſtehen. Sehr ſtreng und ausgedehnt war die v. G. 
zu Rom in der älteſten Zeit. Der Hausvater (Pater- 
familias) hatte eine häusliche Richtergewalt, das Recht 
über Leben und Tod feines Kindes (jus vitae et necis), 
die Macht, dasſelbe zu verkaufen, nach Willkür und 
Belieben zu verheiraten, wieder zu ſcheiden, in Adop⸗ 
tion zu geben und zu emanzipieren. Das Juſtinia⸗ 
niſche und das gemeine deutſche Recht haben dieſe Be: 
fugniſſe weſentlich abgeſchwächt; ſie geben dem Haus: 
vater nur eine Disziplinargewalt über das Hauskind, 
das Recht der Zuſtimmung zur Verheiratung und das 
Recht der Pupillarſubſtitution. Ferner war nach alt— 
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römiſchem Recht ein der väterlichen Gewalt Unter— 
worfener eignen Vermögens ſchlechthin unfähig: was 
er erwarb, erwarb er dem Vater. Erſt allmählich ent— 
wickelte ſich das Pekulienweſen, wodurch dem Haus— 
kind die Möglichkeit des Erwerbs eines Sonderver— 
mögens gegeben ward. DerregelmäßigeBeendigungs— 
grund der väterlichen Gewalt war nach römiſchem 
Rechte die förmliche Emanzipation (ſ. d.). Gegen: 
wärtig hört die v. G. ſchon durch eine eigne Haus— 
haltung des Hausſohns und durch die Verheiratung 
der Haustochter auf. Wenn endlich die Eltern ihre 
Einwilligung bei Verheiratungen ohne Grund ver— 
ſagen, ſo kann richterliche Ergänzung derſelben ſtatt— 
finden. Nach dem deutſchen Reichsgeſetz vom 6. Febr. 
1875 über die Beurkundung des Perſonenſtandes und 
die Eheſchließung ($ 32) ſteht jedoch nur großjährigen 
Kindern ein ſolches Klagrecht zu. Das moderne Recht 
und ſo auch der Entwurf eines deutſchen bürgerlichen 
Geſetzbuchs (§ 1501 ff.) kennen ſtatt der väterlichen 
eine elterliche Gewalt, unter welcher das minder: 
jährige Kind ſteht. Sie ſteht dem Vater und nach deſ— 
ſen Tode der Mutter zu und begründet für den In— 
haber die Pflicht und das Recht, ſowohl für die Per— 
ſon als für das Vermögen des Kindes zu ſorgen, 
außerdem aber auch das Recht der elterlichen Nutz— 
nießung an dem Vermögen des Kindes. 

Vatermord (Parricidium), im weitern Sinne nicht 
nur der an dem eignen Vater begangene Mord, ſon— 
dern ſ. v. w. Verwandtenmord überhaupt (ſ. Mord). 

Vaterſchaft (Paternität, lat. Paternitas) be⸗ 
ruht entweder auf der Zeugung, ſei es in oder außer 
der Ehe (eheliche oder natürliche V.), oder auf 
dem Rechtsgeſchäft der Adoption (ſ. d.). Sowohl das 
Kind als deſſen Mutter kann auf die Anerkennung 
der ehelichen V. mit der ſogen. Paternitätsklage 
klagen, wenn ſolche verweigert werden ſollte. Als 
ehelich und von dem Ehemann erzeugt gilt jedes Kind, 
welches während der Ehe erzeugt iſt: Pater est, quem 
nuptiae demonstrant; Erzeugung während der Ehe 
wird aber nach gemeinem Rechte dann angenommen, 
wenn das Kind nicht vor dem 182. Tag nach Ein: 
gehung und nicht nach Ablauf des 10. Monats nach 
Trennung der Ehe geboren iſt. Dieſe Rechtsvermu— 
tung kann nur durch den Beweis entkräftet werden, 
daß das Kind von dem Ehemann nicht erzeugt ſein 
könne, z. B. wegen Abweſenheit desſelben. Die eheliche 
V. begründet den Anſpruch des Kindes auf Erziehung 
und Unterhalt, des Vaters auf Gehorſam, Achtung 
und häusliche Dienſte; ſie iſt die Vorausſetzung der 
väterlichen Gewalt und des Erbrechts zwiſchen dem 
Kind und dem Vater und deſſen Blutsverwandten 
ſowie der Verwandtſchaft mit den letztern. Die auf 
unehelicher Zeugung beruhende V. gewährt Anſpruch 
auf einen Alimentationsbeitrag (ſ. Alimente) und 
unter Umſtänden auch ein beſchränktes Erbrecht gegen 
den außerehelichen Vater. Nach franzöſiſchem Recht 
iſt jedoch jede Klage gegen den letztern und jede Er— 
örterung der außerehelichen V. unterſagt (toute re- 
cherche de paternite est interdite«). Der Entwurf 
eines deutſchen bürgerlichen Geſetzbuchs (§ 1571 ff.) 
verpflichtet dagegen den außerehelichen Erzeuger, dem 
Kind bis zum vollendeten 14. Lebensjahr den not— 
dürftigen Unterhalt zu geben. Außerehelichen Kin— 
dern kann durch Legitimation (ſ. d.) das Recht der 
ehelichen eingeräumt werden; auch wird ein von ver: 
lobten Brautleuten erzeugtes Kind, wenn die Ehe durch 
den Tod gehindert wird, häufig als eheliches behandelt. 

Vaterſche Körperchen, ſ. Haut, S. 232. 
Vaterunſer (Gebet des Herrn, Pater noster, 

Oratio dominica), das Muſtergebet, welches Jeſus 
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ſeinen Jüngern mitgeteilt hat, zerfällt nach dem ur— 
ſprünglichen Text von Luk. 11, 2—4 in fünf, nach 
Matth. 6, 9—13 in ſieben Bitten (um Zuwendung 
geiſtiger [13] und leiblicher [4] Güter und Abwen- 
dung von Übeln [5— 7). Der unter dem Namen 
Dorologie bekannte Schluß (Denn dein iſt das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit) iſt unecht und 
wird in der griechiſchen und römiſchen Kirche wegge— 
laſſen. Das V. galt ſchon in der alten Kirche als das 
heiligſte Gebet; Katechumenen durften es noch nicht 
beten. Dagegen nahm es bald eine feſte Stelle im 
Kultus, namentlich im Höhepunkt desſelben, der 
Abendmahlsliturgie, ein. Außerdem bildete es mit 
dem Credo zuſammen die Stücke, die jeder getaufte 
Chriſt lernen und wiſſen ſollte. Die Kapitularien 
Karls d. Gr. ordneten an, daß jeder Chriſt es aus— 
wendig herſagen könnte; wer dies nicht vermochte, 
ſollte als Taufzeuge nicht zugelaſſen werden. Die 
katholiſche Kirche hat das V. mit dem Rojenfranz (j.d.) 
verbunden. Im lutheriſchen Katechismus bildet es 
das dritte Hauptſtück. Vgl. Kamphauſen, Das Ge— 
bet des Herrn erklärt (Elberf. 1866). 

Vätes (lat.), gottbegeiſterter Dichter, Seher. 
Vathy, 1) Hauptſtadt der türk. Inſel Samos (ſ. d.). 

— 2) (offiziell jetzt Ithaki) Hauptſtadt der griech. 
Inſel Thiaki (Ithaka), an ihrer Oſtküſte gelegen, mit 
(1879) 4711 Einw. Ihre tiefe Bucht gilt für den Hafen 
des Phorkys«, wo die Phäaken den heimkehrenden 
Odyſſeus ans Land ſetzten. 

Vatieinium (lat.), Wahrſagung; V. Lehninense, 
ſ. Lehnin. 

Vatikän, Palaſt des Papſtes in Rom, auf dem al— 
ten Vaticanus mons, nordweſtlich jenſeit des Tiber, 
in der Citta Leonina und an der Peterskirche gelegen. 
Die erſte Anlage des Vatikans entſtand unter Papſt 
Symmachus zu Anfang des 6. Jahrh. Eugen III. 
begann 1150 einen Neubau, Nikolaus III. erneuerte 
ihn. Seit der Rückkehr der Päpſte von Avignon, 1377, 
blieb der V. die päpſtliche Reſidenz und wurde in der 
Folge durch Zubauten vergrößert, namentlich unter 
Julius II. (durch Bramante), Sixtus V., Pius VI. 
und Pius VII., unter welch letztern das Muſeo Pio 
Clementino und das Muſeo Chiaramonti hinzukamen. 
Der V. bildet infolgedeſſen kein regelmäßiges Ge- 
bäude, ſondern einen großen Baukomplex, welcher ſich 
in der Form eines ungeheuern Oblongums in ſchie— 
fer Richtung an die Peterskirche anlehnt, 20 Höfe 
und über 200 Treppen zählt. Über die prächtige, per⸗ 
ſpektiviſch ſich verkürzende Scala Regia gelangt man 
zu der 1473 erbauten Sixtiniſchen Kapelle (ſ. d.), 
neben welcher ſich die Sala Regia, ein mit Fresken 
ausgeſtatteter Vorſaal, und die Pauliniſche Kapelle, 
mit Fresken Michelangelos, befinden. Im zweiten 
Stockwerk gelangt man zu den Stanzen, vier Sä— 
len, welche Raffael im Auftrag Julius' II. und 
Leos X. 1508 —20 mit herrlichen Fresken ſchmückte, 
und zwar: 1) Stanza dell' Incendio, mit dem Brande 
des Borgo, den Raffael ſelbſt malte, während die 
übrigen Darſtellungen von ſeinen Schülern ſind; 
2) Stanza della Segnatura, mit den herrlichſten ſei— 
ner Fresken: Disputa del Sacramento, Parnaß, 
Schule von Athen; 3) Stanza dell' Eliodoro, mit der 
Vertreibung Heliodors, der Meſſe von Bolſena, At— 
tilas Begegnung mit Papſt Leo J. und der Befreiung 
des Apoſtels Petrus; 4) Sala di Coſtantino, mit 
dem Sieg Konſtantins über Maxentius (nach Raf— 
faels Karton von ſeinen Schülern ausgeführt). Da— 
neben liegen die Kapelle San Lorenzo mit Fresko von 
Fieſole und die Loggien, urſprünglich ein offener 
Korridor, deſſen Decke von Raffael mit Fresken (48 
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aus dem Alten, 4 aus dem Neuen Teſtament) bemalt 
und mit reichen Ornamenten verſehen iſt. Im drit— 
ten Stockwerk gelangt man zur vatikaniſchen Ge— 
mäldeſammlung, von Pius VII. begründet, welche 
unter anderm Domenichinos Kommunion des heil. 
Hieronymus und Raffaels Madonna von Foligno, 
Verklärung Chriſti und Krönung Mariä enthält. Ein 
zweiter Zugang zum V., um das Chor der Peters— 
kirche herum, führt zu dem berühmten Antiken— 
muſeum, welches das Muſeo Pio-Clementino, das 
Muſeo Chiaramonti und den Braccio Nuovo mit der 
Sammlung meiſt antiker Statuen darunter der Zeus 
von Otricoli, der zitherſpielende Apollon, der Apollon 
Sauroktonos, die Kaiſerbüſten, die ſchlafende Ariadne, 
der Hermes, die Laokoongruppe, der Apoll von Bel— 
vedere, der Perſeus von Canova, der Torſo des Her— 
kules, die Auguſtusſtatue, der Apoxyomenos 2c.), fer: 
ner das ägyptiſche Muſeum, die Tapeten Raffaels 
(nach den von ihm 1515 angefertigten farbigen Kar: 
tons ausgeführt), das etruskiſche Muſeum (mit Bas 
ſen, Terrakotten, Bronzearbeiten, Goldſchmuck ꝛc.) 
und die vatikaniſche Bibliothek, wegen der Wich— 
tigkeit und Seltenheit der Handſchriften die bedeu— 
tendſte Sammlung in Europa, hauptſächlich von Six— 
tus IV. begründet, mit 25,600 Manuſkripten, 200,000 
Bänden und einer Münzſammlung, umfaßt. In den 
Räumen der Bibliothek befindet ſich unter anderm das 
antike Wandgemälde der Aldobrandiniſchen Hochzeit 
und (im ſogen. Appartamento Borgia) Fresken von 
Pinturicchio. Der B. enthält ferner prächtige Audienz— 
zimmer und die päpſtliche Moſaikfabrik. An den Pa— 
laſt ſchließen ſich die vatikaniſchen Gärten an. Vgl. 
Letarouilly, Le Vatican et la basilique de Saint- 
Pierre de Rome (mit 264 Tafeln, Par. 1878 — 82). 
8 ee e Kodex (Codex Vaticanus) ſ. Bibel, 
S. 882. 

Vatikaniſches Konzil, die 20. ökumeniſche Kirchen: 
verſammlung, welche vom 8. Dez. 1869 bis 20. Okt. 
1870 getagt und die katholiſche Lehrbildung durch De— 
finierung der päpſtlichen Unfehlbarkeit zum Abſchluß 
gebracht hat. Seit dem Scheitern der großen Reform— 
konzile des 15. Jahrh. war die abſolute Bedeutung 
des Papſttums auch auf dem Gebiet der Lehre that— 
ſächlich entſchieden. Sie auch kirchenrechtlich vollzogen 
zu ſehen, gehörte ſchon lange zu den Lieblingsideen 
von Pius IX. Seit 1864 war der Entſchluß in ihm 
gereift, zu dieſem Zweck ein Konzil zu berufen. Das 
Einberufungsſchreiben vom 29. Juni 1868 enthält 
ein ganz vages Programm, deſſen unzweideutige Aus— 
legung erſt die Jeſuiten in der »Civiltà cattolica« 
übernahmen. Die in jenem Schreiben erwähnte Hei— 
lung der allgemeinen Weltübel ſollte durch Beſtäti— 
gung des Syllabus vom 8. Dez. 1864, durch die 
Dogmatiſierung der körperlichen Himmelfahrt Ma— 
rias und vornehmlich der päpſtlichen Unfehlbarkeit 
erfolgen. Daß dadurch das Verhältnis der Kirche zum 
Staat von dem modernen Rechtsboden wieder auf 
denjenigen der mittelalterlichen Theorie, wie ſie Gre— 
gor VII., Innocenz III. und Bonifacius VIII. for⸗ 
muliert hatten, zurückgeführt werde, machte trotz des 
am 9. April 1869 erlaſſenen Rundſchreibens des bay— 
riſchen Miniſters v. Hohenlohe den Regierungen we— 
nig Sorge. Aber die Zuſammenſetzung des Konzils 
wies gleich am Eröffnungstag einwenig verheißungs— 
volles Gepräge auf. Die Griechen, Proteſtanten und 
anderweitige »Akatholiken«, welche der Papſt auf— 
gefordert hatte, zu erſcheinen und bei dieſer Gelegen— 
heit in den »alleinigen Schafſtall Petri“ zurückzu— 
kehren, waren natürlich ausgeblieben. Von 1044 zur 
Mitgliedſchaft berechtigten Prälaten waren 723 er— 
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ſchienen, die ſich im Januar 1870 auf 744 vermehr- 
ten. Darunter waren aber 276 Italiener, dem Papſt 
meiſt unbedingt ergeben; dasſelbe galt von den 83 
Aſiaten, 14 Afrikanern, 13 Auſtraliern. Deutſche 
Mitglieder waren nur 19, öſterreichiſch-ungariſche 48, 
franzöſiſche 84 vorhanden und auch unter dieſen nicht 
wenige, die zur unbedingt päpſtlichen Partei gehör— 
ten. Dieſe letztere ſetzte ſofort eine Petition an den 
Papſt in Umlauf, wodurch derſelbe erſucht wurde, den 
römiſchen Stuhl für irrtumsfrei zu erklären. Es fan: 
den ſich hierfür 410 Unterſchriften, für die Gegen: 
adreſſe nur 137, und auch innerhalb dieſer Minorität 
war man über den Standpunkt, von dem aus man 
die Unfehlbarkeit bekämpfte, keineswegs einverſtan— 
den. Die meiſten wollten nicht das Prinzip, ſondern 
bloß Opportunitätsrückſichten betont wiſſen. Unter 
ſolchen Umſtänden konnte der vollkommene Sieg der 
Infallibiliſten nur noch eine Frage der Zeit ſein, und 
ſchon 21. Jan. wagte man es, ein »Schema der dog: 
matiſchen Konſtitution über die Kirche Chriſti« den 
Vätern mitzuteilen, welches über die letzten Abſich— 
ten der Kurie keine Zweifel mehr ließ. Als dasſelbe 
trotz aller Vorſichtsmaßregeln bekannt wurde, regten 
ſich freilich die Regierungen; aber der im Sommer 
ausbrechende Krieg ließ es zu keinem energiſchen und 
gemeinſamen Vorgehen kommen. Die Kurie ihrer— 
ſeits hatte den Gang der Verhandlungen durch eine 
neue, die Minorität lahm legende Geſchäftsordnung 
beſchleunigt und hierauf dem Konzil 6. März den be⸗ 
treffenden Zuſatzartikel vorgelegt, daß der Papſt in 
Sachen des Glaubens und der Moral nicht irren 
könne. Nach einigen Redaktionsmanövern wurde 24. 
April die Konſtitution über den katholiſchen Glau— 
ben, 13. Juli die Konſtitution über die Kirche Chriſti 
genehmigt, jene einſtimmig, dieſe mit 451 unbeding⸗ 
ten gegen 62 bedingte Placet und 88 Non placet. 
Mit dieſer That war der Mut der Oppoſitionerſchöpft, 
das Schreckgeſpenſt eines drohenden Schismas lähmte 
ihre letzten Kräfte. Die Opponenten verließen Rom, 
nicht etwa, um gegen die Vergewaltigung zu prote— 
ſtieren, ſondern um ſich in aller Form einer nach dem 
andern zu unterwerfen. So kam es, daß in der ent— 
ſcheidenden vierten öffentlichen Sitzung 18. Juli 552 
Väter mit Placet, nur zwei mit Non placet ſtimm⸗ 
ten, womit das neue Dogma fertig war. Vgl. From— 
mann, Geſchichte und Kritik des vatikaniſchen Kon— 
zils (Gotha 1872); Friedberg, Sammlung der Ak— 
tenſtücke zum erſten vatikaniſchen Konzil (Tüb. 1872); 
Lord Acton, Zur Geschichte des vatikaniſchen Konzils 
(deutſch, Münch. 1871); Friedrich, Documenta ad 
illustrandum concilium Vaticanum (Nördl. 1871); 
Derſelbe, Tagebuch während des vatikaniſchen Kon— 
zils (2. Aufl., daſ. 1873) und Geſchichte des vatikani— 
ſchen Konzils (Bonn 187787, 3 Bde.); von ultra= 
montaner Seite: Gecconi (deutſch, Regensb. 1873). 

Vatke, Wilhelm, proteſt. Theolog, geb. 14. März 
1806 zu Behndorf bei Magdeburg, habilitierte ſich 
1830 als Privatdozent der Theologie in Berlin und 
wurde 1837 außerordentlicher Profeſſor; er ſtarb 18. 
April 1882. Er ſchrieb: »Die Religion des Alten 
Teſtaments- (Berl. 1835); »Die menſchliche Freiheit 
in ihrem Verhältnis zur Sünde und zur göttlichen 
Gnade« (daſ. 1841). Aus ſeinem Nachlaß erſchien: 
Hiſtoriſch-kritiſche Einleitung in das Alte Teſtament⸗ 
(Bonn 1886) und Religionsphiloſophie« (daſ. 1888). 

Vatn (dän.), ſ. v. w. See. 
Va tout (franz., ſpr. wa tuh), in Haſardſpielen: »es 

gilt alles« auf das Spiel geſetzte Geld. 
Vattel (spr. watell), Emrich von, namhaſter Publi— 

ziſt, geb. 25. Aug. 1714 zu Couvet in Neuenburg, 
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ſeit 1758 Geheimrat in kurſürſtlich ſächſiſchen Dien— 
ſten, ſtarb 20. Dez. 1767 auf einer Reiſe zu Neuchä— 
tel. Er hat ſich durch verſchiedene rechtsphiloſophiſche 
Schriften bekannt gemacht, namentlich durch das be— 
rühmte Werk »Droit des gens, ou principes de la 
loi naturelle appliqués à la conduite et aux affai- | 
res des nations et des souverains« (Leid. 1758, 2 
Bde.; neue Ausg. von Pradier: Fodere, Par. 1863, 
3 Bde.), worin die Grundſätze der Aufklärung gegen 
die Politik des Patrimonialſtaats vertreten ſind. 
Vauban (ipr. wobäng), Sébaſtien le Prétre de, 

franz. Marſchall und berühmter Kriegsbaumeiſter, 
geb. 1. Mai 1633 zu St.⸗Leger de Foucher bei Avallon 
(Yonne), trat in ſeinem 17. Jahr bei der ſpaniſchen 
Armee im Regiment Conde, welches damals gegen 
Frankreich focht, heimlich als Kadett in Dienſte und 
wurde von Condes wegen ſeiner mathematischen Kennt— 
niſſe als Ingenieur benutzt, 1653 aber von den Kö— 
niglichen gefangen genommen und als Ingenieuroffi— 
zier angeſtellt. Erſt 25 Jahre alt, leitete er bereits die 
Belagerungen von Gravelines, pern und Oude— 
naarde, zeigte 1662 beim Bau der Befeſtigungen von f 
Dünkirchen, Lille, Ath und Charleroi hervorragendes | Vaucheriaceen, Familie der Algen aus der Ord— 
Talent als Kriegsbaumeiſter, belagerte und eroberte nung der Cöloblaſteen; ſ. Algen (7), S. 344. 
1667 im Kriege gegen Holland mehrere Feſtungen und Vautluſe (ſpr. woklühſ'), Departement im ſüdöſt— 

nach Paris kam, ward 1741 königlicher Inſpektor der 
Seidenmanufakturen und ſpäter Penſionär der Aka— 
demie der Wiſſenſchaften zu Paris. Er ſtarb 21. Nov. 
1782 daſelbſt. 1738 gab er eine Beſchreibung des 
Mechanismus ſeines Flötenſpielers; auch ſchrieb er: 
» Construction d'un nouveau tour à filer la soie des 
cocons« (Par. 1749, 1770, 1773); »Coustruction de 
nouveaux moulins A organsiner les soies« (da). 
1751); Descriptiond'une gruenouvelle« (daſ. 1763). 
Er konſtruierte auch eine für Maſchinentriebwerke bes 
ſtimmte Bandkette und erfand eine Webmaſchine und 
einen Apparat zum Muſterweben, deren Idee Jac⸗ . 
quard glücklich modifizierte. Seine Sammlungen von 
Maſchinen und Webſtühlen, die er zum Nutzen der 
arbeitenden Volksklaſſen öffentlich ausſtellte, bilde— 
ten die erſten Anfänge vom Muſeum des Konſerva— 
toriums der Künſte und Handwerke. 

Vauchamps (jpr. wo⸗ſchang), Dorf im franz. Depar— 
tement Marne, im SW. von Epernay, war mit dem 
benachbarten Etoges (ſ. d.) 14. Febr. 1814 Schau: 
platz eines Gefechts, in welchem Blücher den Fran— 
zoſen unter Marmont unterlag. 

leitete nach dem Frieden zu Aachen 1668 den Feſtungs- lichen Frankreich, beſteht aus der Grafſchaft Venaiſ— 
bau von Tournai, Douai, Courtrai ꝛc., wodurch der | Jin, dem Fürſtentum Orange und einem Teil der Bro: 
Anfang zu dem nördlichen franzöſiſchen Feſtungs- | vence, wird von den Departements Dröme (nördlich), 
gürtel gelegt wurde. Nach dem Nimweger Frieden Niederalpen (öſtlich), Rhönemündungen(ſüdlich) und 
1678 entſtanden unter ſeiner Leitung viele Feſtun- Gard (weſtlich) umſchloſſen und umfaßt 3548 qkm 
gen, wie Maubeuge, Saarlouis, Pfalzburg, Belfort, (64,43 QM. ). Der Boden zerfällt in das Gebirgsland 
Hüningen, die Citadelle von Straßburg, Bitſch, Lützel-ßmit dem Mont Ventoux (1912 m) und Lubeéron 
burg, Hagenau, Schlettſtadt, Landau, Neubreiſach u. a. (1186 m) und in die Ebenen des Rhöne und der Du— 
1669 wurde V. Generalinſpektor ſämtlicher franzöſi- rance. Bewäſſert wird das Land durch den Rhöne 
ſcher Feſtungen, 1703 Marſchall, doch zog ihm eine (Grenzfluß gegen W.) und ſeine Nebenflüſſe (die Du— 
Denkſchrift während des ſpaniſchen Erbfolgekriegs rance mit Calavon, die Sorgues, den Louzon und den 
die Ungnade des Königs zu, und er wurde in den Lez) ſowie durch ein vielverzweigtes Netz von Kanä- 
Ruheſtand verſetzt. Seit 1699 Ehrenmitglied der len. Das Klima tft geſund, das Frühjahr tritt ſehr 
Akademie der Wiſſenſchaften, ſtarb er 13. März 1707 | zeitig ein. Die Bevölkerung belief ſich 1886 auf 
in Paris. In ſeiner 57jährigen Dienſtzeit hat er an 241,787 Seelen und hat ſich ſeit 1861 um 26,468 
53 Belagerungen und 140 Gefechten teilgenommen, (d. h. 10 Proz.) vermindert. Der Boden iſt im all— 
er führte die Parallelen 1673 vor Maaſtricht ein, gemeinen fruchtbar, namentlich in den Flußthälern, 
erfand den Rikoſchettſchuß 1697 vor Ath und verbeſ- welche häufigen Überſchwemmungen ausgeſetzt find 
ſerte den Bau von Land- und Waſſerwegen. Mo- Von dem Areal kommen auf Acker 166,668, Wieſen 
delle mehrerer von V. erbauter Feſtungen, 1814 im 9042, Weinberge 11,303, Wälder 75,634, Heiden und 
Artilleriemuſeum zu Paris erbeutet, befinden ſich im Weiden 38,853 Hektar. In den Ebenen gedeihen Wein, 
Zeughaus zu Berlin. Näheres über ſeine Verdienſte welcher jedoch durch diegteblaus ſehr gelitten hat(1886: 
im Feſtungsbau u. Feſtungskrieg ſ. dieſe Art. 1881 161,945 hl), Oliven (1 Mill. kg Ol), Südfrüchte, 
wurde ihm in Avallon ein Denkmal geſetzt. Er hin- Maulbeerbäume 2c., höher hinauf Getreide, Haupt: 
terließ nur Handſchriften, von denen ein Teil unter ſächlich Weizen (1 Mill. hl), ſodann Hafer und Hirſe, 
dem Titel: »Oisivetés de M. de V.« (Par. 184346, Krapp, Kartoffeln (1½ Mill. hl) und Kardendiſteln 
4 Bde.) herausgegeben wurde. Unter jeinem Namen (bei Avignon, über 4000 metr. Ztr.). Die Gebirge 
erſchien noch die nationalökonomiſche Denkſchrift ſind reich an Waldungen; neuerdings werden allent— 
Projet d'une dime royale (1707), die indeſſen auch halben Trüffeleichen angepflanzt. Die Haustiere ſind 
ſeinem Vetter Bois-Guillebert zugeſchrieben wird; fer- nur von mittelmäßiger Gattung, am zahlreichſten find 
ner, unter Benutzung ſeiner Handſchriften: »Traite de Schafe (1886: 268,024), Schweine (40,030), Ziegen 
l’attaque et defense des places« (1737, 2 Bde.; neue | (10,922) und Mauleſel (14,865). Das Mineralreich 
Ausg. 1829); »Trait& des mines« (1737); »Traité | bietet Schwefel (1885: 3792 Ton.) und Braunkohlen 
des sieges« (1747, neue Ausg. 1829); »Huvres mi- (7600 T.). Die wichtigſten Erwerbszweige find außer 
litaires« (hrsg. von Foiſſac, 1793, 3 Bde.); »Mé- der Landwirtſchaft: Seidenzucht (1 Mill. kg Kokons), 
moires militaires« (hrsg. von Favé, 1847); »Mé- dann Induſtrie und Handel. Die Induſtrie umfaßt na— 
moires inedits du marechal V. sur Landau, Luxem- mentlich die Gewinnung und Verarbeitung von Seide 
bourg ete.« (hrsg. von Augoyat, 1841). Vgl. (Filanden, Spinnereien und Webereien mit ca. 3300 
Chambray, Notice historique sur V. (Par. 1840); Arbeitern), die Papierfabrikation (26 Fabriken mit 
G. Michel, Histoire de V. (daſ. 1879); Ambert, 950 Arbeitern), die chemiſche Produktion, die Schaf— 
Le maréchal de V. (daſ. 1882). wollſpinnerei und⸗Weberei, die Sortierung von Kar: 

Vaubanſche Manieren, ſ. Feſtung, S. 181. dendiſteln, den Maſchinenbau, die Gerberei, die Fa: 
Vaucanſon (spr. wolangſſong), Jacques de, Mecha- brikation von Fayence, Kerzen und Seifen, Hüten, 

niker, geb. 24. Febr. 1709 zu Grenoble, konſtruierte Branntwein, Bier, Teigwaren, Süßholz, Konfitüren 
mehrere berühmte Automaten, mit denen er 1738 | und Wagen. Die Eiſenbahn von Lyon nach Mar⸗ 
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ſeille zieht ſich längs der Weſtgrenze des Departe— 
ments hin und ſendet Abzweigungen von Sorgues 
nach Carpentras und von Avignon nach Apt und 
Pertuis. Das Departement wird eingeteilt in die 
vier Arrondiſſements: Apt, Avignon, Carpentras 
und Orange. Hauptſtadt iſt Avignon. — Das Dorf 
V. (lat. Vallis clausa), Arrondiſſement Avignon, in 
romantiſchem Felſenthal der gleichnamigen Gebirgs- 
kette, hat eine Burgruine, eine Papierfabrik und 500 
Einw. und iſt namentlich berühmt durch den Aufent— 
halt Petrarcas, der die Reize der Umgebung in ſeinen 
Sonetten feierte. Das Dorf und das Departement 
ſind nach der bei erſterm gelegenen waſſerreichen Fon— 
taine de V., der Quelle der Sorgues, benannt. In 
der Nähe derſelben, am Lieblingsplatz Petrarcas, hat 
man 1809 eine Denkſäule errichtet; auch die Stelle, 
wo ſein Haus geſtanden hat, wird noch gezeigt. 

Vaucorbeil (ſpr. wokorbäj), Auguſte Emanuel, Kom: 
poniſt, geboren im Dezember 1821 zu Rouen, erhielt 
ſeine Ausbildung am Pariſer Konſervatorium durch 
Marmontel (Klavier), Dourlen und Cherubini(Kom— 
poſition) und erwarb ſich in der Folge durch eine Anzahl 
von Kammerkompoſitionen (darunter zwei Streich— 
quartette), die 1863 aufgeführte komiſche Oper »Ba- 
taille d’amour« und die in einem Konzert der Kon: 
ſervatoriumsgeſellſchaft mit Beifall aufgenommene 
Kantate »La mort de Diane« eine geachtete Stel— 
lung in der Pariſer Künſtlerwelt. Außerdem ſchrieb 
er zahlreiche Lieder, dreiſtimmige Kirchenſtücke und 
eine große Oper: »Mahomet«. 1879 wurde ihm die 
Leitung der Großen Oper in Paris auf ſieben Jahre 
übertragen, nachdem er bereits ſeit 1872 als Regie— 
rungskommiſſar bei den vom Staat ſubventionierten 
Theatern thätig geweſen war. Er ſtarb 2. Nov. 1884. 

Vaucouleurs (ſpr. wokulör), Stadt im franz. De: 
partement Maas, Arrondiſſement Commercy, an der 
Maas und der Linie Pagny-Neufchäteau der Oſtbahn, 
hat Fabrikation von Baumwollenzeugen, Wirkerei, 
Gerberei und (1881) 2519 Einw. Von hier aus trat 
1429 die Jungfrau von Orléans ihre ſiegreiche Lauf— 
bahn an. In der Nähe Schloß Thuſey (mit Gießerei). 

Vaud, Pays de (spr. pe-ih d'woh), ſ. Waadt. 
Vaudeville (franz., ſpr. wohd'wil), Gattung von 

Schauſpielen mit Geſang und Inſtrumentalbeglei— 
tung, die in Paris zu Anfang des 18. Jahrh. ent— 
ſtand und ihren Namen von den leichtfertigen Lie— 
dern ableitete, die urſprünglich darin geſungen wur— 
den und dem Vau de Vire entſtammten (ſ. Baſſelin).“ 
Das V. hat mit dem Liederſpiel (ſ. d.) gemein, daß 
bei beiden im Gegenſatz zur Operette (ſ. d.) die mit 
der dargeſtellten Handlung verwebten Geſangſtücke 
entweder aus allgemein bekannten Liedern mit un: 
tergelegtem Text oder doch aus leichtfaßlichen Me— 
lodien beſtehen, unterſcheidet ſich aber von dieſem da— 
durch, daß das V., ſeiner franzöſiſchen Heimat ent— 
ſprechend, vorzugsweiſe frivol, witzig, ja ſatiriſch, das 
Liederſpiel dagegen (ſeinem deutſchen Urſprung ge— 
mäß) vorzugsweiſe ſentimental, ja gefühlvoll und rüh— 
rend auftritt (z. B. Himmels »Fanchon«). Je nach der 
mehr rein komiſchen oder mehr poſſenhaften Fär— 
bung unterſcheidet man Drame- Vaudeville, Comé- 
die- Vaudeville, Folie- Vaudeville. In Paris beſte⸗ 
hen zur Zeit mehrere Vaudevilletheater, z. B. das 
Gymnaſe, das Vaudeville, die Variétés, das Theätre 
du Palais-Royal u. a. Epochemachend iſt in der Vau— 
devilledichtung beſonders Scribe, der in ſeiner An— 
trittsrede in der franzöſiſchen Akademie 1836 die Be— 
rechtigung dieſes Genres nachzuweiſen verſuchte und 
auch noch als Akademiker die Pariſer Bühnen mit 
Vaudevilles verſorgte. 

Vaucorbeil — Vautier. 

Vaudoncourt (pr. wodongtuhr), Guillaume de, 
franz. General und Kriegshiſtoriker, geb. 24. Sept. 
1772 zu Wien von franzöſiſchen Eltern, erhielt ſeine 
Bildung in Berlin und Paris, trat hier 1791 in ein 
Infanteriebataillon ein und ward 1797 von Bona: 
parte zum Befehlshaber über die Artillerie der Cis— 
alpiniſchen Republik ernannt, nach der Revolution 
vom 18. Brumaire in den franzöſiſchen Generalſtab 
verſetzt und 1800 zum Oberſten befördert. 1801 er⸗ 
hielt er den Oberbefehl über die Artillerie der Sta- 
lieniſchen Republik, und 1805 half er Maſſéna die Er: 
folge an der Brenta und dem Tagliamento erringen. 
1809 erhielt er ein Kommando in Tirol, 1812 machte 
er unter dem Vizekönig Eugen den ruſſiſchen Feldzug 
mit, erkrankte aber auf dem Rückzug zu Wilna und 
fiel in ruſſiſche Gefangenſchaft. 1814 kehrte er nach 
Frankreich zurück und trat in die Dienſte der Bour— 
bonen. Während der Hundert Tage ernannte ihn Na- 
poleon J. zum Inſpektor der Nationalgarden im El— 
ſaß, weshalb er nach des Kaiſers zweiter Abdankung 
flüchtete. Von München aus, wo er ein Aſyl gefuns> 
den, begab er ſich 1821 nach Piemont und war kurze 
Zeit Befehlshaber der konſtitutionellen Armee daſelbſt, 
worauf er über Spanien nach England ging. 1825 
nach Frankreich zurückgekehrt, aber im Militärdienſt 
nicht wieder verwandt, ſtarb er 2. Mai 1845 in Paſſy 
bei Paris. Unter ſeinen Schriften ſind hervorzuhe— 
ben: »Histoire des campagnes d’Annibal en Ita- 
lies (Mail. 1812, 3 Bde. mit Atlas); »Mémoires 
pour servir à histoire de la campagne de Russie 
en 1812« (Par. 1815, mit Atlas); »Histoire des 
campagnes d’Italie en 1803 et 1804« (Münch. u. 
Lond. 1817, mit Atlas); »Histoire de la guerre des 
Francais en Allemagne en 1813« (Par. 1819, mit 
Atlas); „Histoire des campagnes de 1814 et 1815 
en Frances (daſ. 1826, 5 Bde.); »Histoire politique 
et militaire du prince Eugene, vice-roi d' Italie 
(daſ. 1827, 3 Bde.). 

Vaudoyer (spr. wodsajeh), Leon, franz. Architekt, 
geb. 1803 in Paris, Schüler von Lebas, erhielt 1826 
den römiſchen Preis und ſtudierte die römischen Bau— 
denkmäler, folgte in ſeinen Hauptwerken aber nicht 
dem römiſchen, ſondern dem byzantiniſchen Stil. Er 
erbaute in demſelben das Oratorium von Notre Dame 
de la Garde und die impoſante Kathedrale in Mar: 
ſeille. V. ſtarb 1872 in Paris. 

Vaugirard (spr. wohſchirär), ſüdweſtlicher Stadtteil 
(15. Arrondiſſement) von Paris, mit zahlreichen Vil⸗ 
len, aber auch Fabriken, dem Bahnhof und den Werf: 
ſtätten der Weſtbahn. 

Vaurien (franz., ſpr. woriäng), Taugenichts. 
Vautier (ſpr. wohtjeh), Benjamin, Maler, geb. 24. 

April 1829 zu Morges am Genfer See, begann ſeine 
Kunſtſtudien in Genf, war dann zwei Jahre als Email: 
maler für Schmuckſachen thätig und ging 1849 in das 
Atelier des Hiſtorienmalers Lugardon daſelbſt. 1850 
begab er ſich nach Düſſeldorf, wo er im Atelier von 
R. Jordan ein Jahr lang arbeitete und dann durch 
das Beiſpiel von Knaus beſtimmt wurde, ſich der 
Schilderung des Bauernlebens zu widmen, welches 
er in den folgenden Jahren im Berner Oberland ſtu— 
dierte. 1856 begab er ſich nach Paris, kehrte aber bald 
wieder nach Düſſeldorf zurück, wo als erſtes feiner 
Bilder aus dem Volksleben das Innere einer ſchwei— 
zeriſchen Dorfkirche mit Andächtigen entſtand. Zu 
den zunächſt folgenden Bildern nahm er noch ſeine 
Motive aus der Schweiz, verſenkte ſich aber dann mit 
Vorliebe in das Studium des Lebens der ſchwäbi— 
ſchen, beſonders der Schwarzwälder, Bauern und ſchuf 
in raſcher Folge eine Reihe von feſſelnden Bildern, 
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Vauvenargues — Vedute. 

durch welche er ſich die Stellung eines der erſten deut: | 
ſchen Genremaler erwarb. Seine Werke ſind durch 
Sicherheitder Zeichnung, eine Charakteriſtikvongröß— 
ter Mannigfaltigkeit, Tiefe und Feinheit, eine durch— 
weg edle, vornehme Auffaſſung, ein ſtimmungsvolles 
Kolorit, welches ſich der Kompoſition unterordnet, 
durch Tiefe und Wahrheit der Empfindung und, woes 
der Stoff mit ſich bringt, durch liebenswürdigen Hu— 
mor ausgezeichnet. Die hervorragendſten und volks— 
tümlichſten derſelben ſind: kartenſpielende Bauern, 
von ihren Frauen überraſcht (1862, im Muſeum zu 
Leipzig), der Sonntag in Schwaben, der Leichen: 
ſchmaus (1865, Muſeum zu Köln), die erſte Tanz— 
ſtunde (1868, Nationalgalerie in Berlin), Bauer und 
Makler, Toaſt auf die Braut (1870, in der Kunſthalle 
zu Hamburg), ein Zweckeſſen (1871), das Begräbnis 
(1872), Abfahrt zur Hochzeitsreiſe (1875), Gemeinde— 
ratsverſammlung (1876), auf dem Standesamt 
(1877), die Tanzpauſe (1878, Galerie zu Dresden), 
die Verhaftung (1879), Schwarzer Peter (1883), das 
entflohene Modell (1886), die bange Stunde (1887) 
und das neue Gemeindemitglied (1888). V. iſt auch 
als Illuſtrator (Immermanns »Oberhof«, Auerbachs 
»Barfüßele« u. a. m.) thätig geweſen. Er lebt als 
königlicher Profeſſor in Düſſeldorf. 

Vauvenargues (ſpr. wohw' närgh), Quc de Clapier, 
Marquis de, berühmter franz. Moraliſt, geb. 6. Aug. 
1715 zu Aix, ergriff die militäriſche Laufbahn, kämpfte 
1734 in Italien, 1742 in Böhmen, quittierte in: 
folge ſeiner geſchwächten Geſundheit den Dienſt und 
widmete ſich mit großem Eifer dem Studium, wobei 
er in enge Verbindung mit Marmontel und Voltaire 

trat, ſtarb aber ſchon 9. März 1747. Von tiefer Ne: 
ligioſität und feſtem Charakter, voll heißen Dranges 
nach der Wahrheit, iſt V. eine der edelſten und mo: 
raliſchten Erſcheinungen jener verderbten Zeit. Seine 
Schreibweiſe iſt klar und einfach, oft fein und an⸗ 
mutig, ſeine Sprache nicht immer korrekt. Seinen 
Ruhm verdankt er dem Werk »Introduction à la 
connaissance de l’esprit humain« und den damit 
verbundenen »Réflexions et maximes« (1747). Hin: 
ſichtlich der Form ſteht es den »Caxactères« von La 
Bruyere nach, übertrifft ſie aber an Reinheit, Wärme 
und Adel der Geſinnung. Seine Werke wurden her: | ( 
ausgegeben von Gilbert (Par. 1857, 2 Bde.) und 
Plon (daſ. 1874, 3 Bde.). 

Vauvert (ipr. wowähr), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Gard, Arrondiſſement Nimes, an der Eiſenbahn 
von Nimes nach Aigues⸗Mortes, hat ein Schloß, eine 
proteſtantiſche Konſiſtorialkirche, Fabrikation von 
Likör und Hüten, anſehnlichen Handel mit Wein und 
Spirituoſen und (1881) 3460 Einw. 
Vauxhall (pr. wohr⸗hahl), früher öffentlicher Vergnü⸗ 

gungsort in London, bei der jetzigen Vauxhallbrücke 
gelegen, wurde bald nach der Reſtauration (1660) 
eröffnet, erreichte um die Mitte des 18. Jahrh. ſeinen 
Höhepunkt als einer der Verſammlungsorte der fa— 
ſhionabeln Welt, wurde aber 1835 geſchloſſen. Der 
Name ſtammt wahrſcheinlich von ſeinem urſprüng— 
lichen Beſitzer. Nach ihm ſind ähnliche Luſtorte in 
andern Städten genannt worden. 

Vae victis! (lat.), »wehe den Beſiegten!«, ein 
von Livius (5, 48) dem ſiegreichen Brennus (f. d.) 
1 chriebener Ausruf. 

ay, Nikolaus, Baron, ungar. Staatsmann, 
geb. 29. April 1802 zu Alſö⸗Zſoleza, Borſoder Komi— 
tat, ſtudierte an der Univerſität und am Polytechni— 
kum in Wien, war 1831, zur Zeit des Choleraauf— 
ſtandes, königlicher Kommiſſar für die Komitate Bor— 
ſod, Hevés, Neogräd, Gömör, Tarna und den Diſtrikt 
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Jazygien, 1846 bevollmächtigter Zivil- und Militär: 
kommiſſar zur Bewachung der nördlichen Grenze Un— 
garns während des galiziſchen Bauernaufſtandes und 
1848 königlicher Kommiſſar in Siebenbürgen. Die ihm 
1850 von der Wiener Regierung angebotene Stelle 
eines Gouverneurs von Ungarn wieserzurück, wurde 
1852 zum Güterverluſt und zum Tod verurteilt, je: 
doch begnadigt und kurze Zeit in Haft gehalten. 
Seine Güter wurden ſeinen Kindern zurückgegeben. 
Aus der Zurückgezogenheit, in der er von da an lebte, 
trat er 1859 infolge des Proteſtantenpatents hervor, 
erwirkte die Zurücknahme desſelben und die Wieder- 
einſetzung der proteſtantiſchen Kirche Ungarns in ihre 
Rechte und ward 1860 zum königlich ungariſchen Hof— 
kanzler ernannt, von welcher Stelle er jedoch 1861 
zurücktrat. 1884 wurde er zum Präſidenten des un— 
gariſchen Magnatenhauſes ernannt. 
Vayn (Hayn), Himalajavolk in den Wäldern 

von Nepal. Vgl. Dalton, Descriptive ethnology of 
Bengal (Kalkutta 1872). 

Vazieren (lat.), frei oder dienſtlos fein. 
Vecellio (ſpr. wetſchellio), Tiziano, ſ. Tizian. 
Vechel (Veghel), Stadt in der niederländ. Pro: 

vinz Nordbrabant, an der Aa und der Eiſenbahn 
Boxtel⸗Weſel, Sitz eines Kantonalgerichts, hat ein 
Schloß (Friſſelſtein), ein ſchönes Rathaus, mehrere 
Kirchen, Ackerbau, Viehzucht, ſtarke Holzſchuhmacherei 
und (1887) 5549 Einw. 

Vechelde, Dorf im braunſchweig. Kreis Braun: 
ſchweig, an der Linie Braunſchweig-Hannover der 
Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein 
ehemaliges Schloß, ein Amtsgericht, eine Zuckerfabrik, 
Jute⸗- und Flachsſpinnerei und (1885) 1301 Einw. 

Vecht, 1) (Holländische V.) ein Arm des Rheins 
in den niederländ. Provinzen Utrecht und Nordhol— 
land, geht bei Utrecht rechts ab, fließt nördlich und 
fällt bei Muiden in den Zuiderſee. — 2) (Overyſ— 
ſelſche V.) entſpringt nordweſtlich von Münſter in 
Weſtfalen, fließt durch das Hannöverſche, tritt ſüd— 
lich von Koevorden in die niederländiſche Provinz 
Overyſſel über, berührt die Städte Hardenberg und 
Ommen, empfängt links die Regge und verbindet ſich 
zwiſchen Haſſelt und Zwolle mit dem Zwartewater 
ſ. d.); 195 km lang. 
Vechta, Amtsſtadt im Großherzogtum Oldenburg, 

an der Vechta (Nebenfluß der Haſe) und an der Linie 
Ahlhorn-V. der Oldenburgiſchen Staatsbahn, hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Gymnaſium, 
ein Schullehrerſeminar, eine Strafanſtalt, ein Amts— 
gericht, einen großen Pferdemarkt und (1885) 2366 
Einw. V. war ehedem Feſtung und bildete mit der 
Umgegend eine eigne Herrſchaft. 

Veckerhagen, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Kaſſel, Kreis Hofgeismar, an der Weſer, 110 m 
ü. M., hat eine evang. Kirche, ein Schloß, ein Amts— 
gericht, eine Oberförſterei, eine Eiſenhütte, Farben⸗ 

fabrikation und (1885) 1581 Einw. 
Veeiigalia (lat.), bei den Römern urſprünglich 

die in die Staatskaſſe fließenden Erträge der Staats: 
domänen; dann ſ. v. w. Steuern. 

Vector (Radius vector), ſ. Radius. 
Veda, ſ. Weda. 
Vedetten (franz.), Vorpoſten von Kavallerie, ſ. 

Sicherheitsdienſt. 
Vedretta Marmoläta, ſ. Marmolata. 
Vedüte (ital. veduta), in der Landſchaftsmalerei 

ſ. v. w. Ausſicht, Proſpekt; dann überhaupt eine un⸗ 
tergeordnete Gattung der Landſchaftsmalerei, welche 
nur die Einzelheiten hervorhebt, ohne nach künſt— 
leriſcher Auffaſſung zu ſtreben. 



64 Veen — Vega Carpio. 

Veen, ſ. Fagne und Fenn. bereiſte. Nach ſeiner Rückkehr verließ er dieſe Stel: 
Veen (das Hohe V.), ſ. Venn. lung, um ſich zum zweitenmal zu verheiraten, und 
Vega (ſpan.), fruchtbare Ebene. lebte nun eine Reihe von Jahren ganz ſeiner littera⸗ 

riſchen Thätigkeit. Durch den Tod ſeiner zweiten 
Gattin und eines Kindes (1607) tief gebeugt, ließ er 
ſich zum Prieſter weihen und trat 1611 in die Or- 
den tercera de San Francisco. Sein Dichterruhm 
ſtieg nun ſchnell, er beherrſchte die ſpaniſche Bühne 
allein, die ganze Nation bewunderte ihn, vom Hof 
wurde er mit Ehrenbezeigungen überhäuft. Nachdem 
die Inquiſition ihn bereits durch die Ernennung zu 
ihrem Familiar ausgezeichnet hatte, wurde er 1618 
apoſtoliſcher Protonotar beim Erzbistum Toledo und 
von Urban VIII. 1628 zum Ritter des Johanniter⸗ 
ordens ernannt. Er ſtarb 21. Aug. 1635. 

V. iſt der fruchtbarſte Dichter aller Zeiten. Man hat 
von ihm zwei Epopöen: »Angelica« u. La qerusalen 
conquistada«, fünf mythologiſche Gedichte: »Circe«, 
» Andromeda, »Philomela«, »Orfeo« und Proser- 
pina«, drei größere hiſtoriſche Gedichte: »SanlIsidro«e, 
La Dragontea« und La virgen de la Almudena«, 
ein meiſterhaftes komiſches Heldengedicht unter dem 
Namen Tome de Burguillos: »La Gatomaquias, 
mehrere beſchreibende und didaktiſche Gedichte, eine 
Unzahl von Sonetten, Romanzen, Oden, Elegien, 
Epiſteln ꝛc., mehrere Romane, teils in Proſa, teils 

Vega (Concepcion de la V.), Stadt in der Do— 
minikaniſchen Republik auf Haiti, am Camu, in der 
fruchtbaren Vega Real, 1570 gegründet, mit ca. 
9000 Einw. 0 

Vega, 1) Georg, Freiherr von, Mathematiker, 
geb. 1756 zu Sagoritza in Krain, ſtudierte zu Laibach, 
wurde dann als Navigationsingenieur angeſtellt, ging 
aber ſpäter zur Artillerie über und ward Lehrer der 
Mathematik im 2. Feldartillerieregiment und ſodann 
bei Errichtung des Bombardierkorps Profeſſor der 
Mathematik. Nachdem er in den Feldzügen gegen 
die Türken und Franzoſen mit Auszeichnung gedient, 
ward er 1800 in den Freiherrenſtand erhoben und 
1802 zum Landesmitſtand des Herzogtums Krain 
aufgenommen. Am 26. Sept. 1802 fand man ihn 
tot in der Donau, und erſt 1811 ward entdeckt, daß 
ein Müller ihn ermordet hatte. Vegas »Vorleſungen 
über die Mathematik« (Bd. 1: Rechenkunſt u. Algebra, 
7. Aufl., Wien 1850; Bd. 2: Geometrie, 8. Aufl. 1848; 
Bd. 3: Mechanik, 5. Aufl. 1839; Bd. 4: Hydrodynamik, 
2. Aufl. 1819) ſind durch Reichhaltigkeit und verſtänd⸗ 
liche Schreibart ausgezeichnet; das größte Verdienſt 
jedoch erwarb er ſich durch die Herausgabe ſeiner »Lo— 
garithmiſchen, trigonometriſchen und andern Tafeln« in Verſen und Proſa, und acht Novellen in Proſa. 
(daſ. 1783; neue Aufl. in 2 Bdn., Leipz. 1797; ſpä⸗ Eine Geſamtausgabe dieſer verſchiedenen Werke be⸗ 
ter hrsg. von Hülße, 1840 u. 1849); »Logarithmiſch- ſorgte Gerda y Rico unter dem Titel: »Coleceion 
trigonometriſches Handbuch« (daſ. 1793; ſpäter von de las obras sueltas de Lope de V.«(Madr. 1776-79, 
Hülße und dann von Bremiker hrsg., 70. Aufl. 1887) 21 Bde.). Eine Auswahl unter dem Titel: »Obras no 
und »Thesaurus logarithmorum completus« (daſ. | dramäticas de Lope de V.« bildet den 38. Band der 
1794); »Anleitung zur Zeitkunde« (Wien 1801); Ribadeneyraſchen Sammlung. So groß die Anzahl die⸗ 
»Natürliches Maß-, Gewichts- und Münzſyſtem« ſer vermiſchten Werke tft, jo beruht Vegas dichteriſcher 
(hrsg. von Kreil, daſ. 1803). Ruhm doch auf ſeinen dramatiſchen Werken. Er hat 

2) Span. Dichter, ſ. Garcilaſo de la Vega. über 1500 Komödien geſchrieben, von welchen indeſſen 
Vega Carpio, Lope Felix de, der genialſte dra-⸗ nur noch etwas über 500 vorhanden find; davon ſind 

matiſche Dichter Spaniens, geb. 25. Nov. 1562 zu 340 in der großen Sammlung ſeiner »Comedias« 
Madrid aus einem altadligen kaſtiliſchen Geſchlecht, (Madr. 1604 —47, 28 Bde.) gedruckt. Eine Auswahl 
zeigte früh eine ungewöhnliche Begabung für die der beſten darunter veranſtaltete Hartzenbuſch:»Obras 
Dichtkunſt und ſoll ſchon in ſeinem zwölften Jahr dramäticas escogidas de Lope de Ve. (Madr. 1853 — 
kleine Komödien geſchrieben haben. Nachdem er ſeine 1860, 4 Bde.). Eine Anzahl bisher ungedruckter er⸗ 
erſte Bildung auf dem Colegio imperial zu Madrid er- ſchien unter dem Titel: »Comedias inéditas de Lope 
halten hatte, machte er ſeine theologischen und philo- de V.« (Madr. 1873, Bd. 1). Andre exiſtieren nur noch 
ſophiſchen Studien auf den Univerſitäten Salamanca in Einzeldruden und handſchriftlich. Dazu kommen 
und Alcala de Henares, an welch letzterer er den Grad noch eine große Anzahl Autos, Loas und Entremeses, 
eines Bakkalaureus erwarb. Nach vollendeten Stu- die in verſchiedenen Sammlungenzerſtreut ſind. V. iſt 
dien trat er in die Dienſte des Herzogs von Alba der eigentliche Begründer des ſpaniſchen National: 
(Enkel des berühmten Feldherrn), für welchen er dramas. Stoff, Behandlungsweiſe und Form ſeiner 
ſeinen Schäferroman »Arcadia« ſchrieb. Der un: | Stüde find durchaus volkstümlich. Indem er den 
glückliche Ausgang eines Liebesverhältniſſes veran- Geſchmack feines Publikums zu ſeiner Richtſchnur 
laßte ihn, Kriegsdienſte zu nehmen, und er machte nahm, wußte er, ſelbſt durch und durch Spanier und 
die Expedition gegen die Azoren (1582) mit. Nach begabt mit einer faſt unerſchöpflichen Erfindungs⸗ 
ſeiner Rückkehr wurde er aus Gründen, über welche gabe, Sitten und Gewohnheiten, Denkungsart und 
es an ſichern Nachrichten fehlt, ins Gefängnis geſetzt, Charaktereigentümlichkeiten ſeiner Nation in größter 
entfloh aber aus demſelben und nahm Dienſte auf Naturwahrheit poetiſch zu geſtalten und die drama: 
der Armada, die Philipp II. gegen England ſchickte. tiſche Handlung zugleich in die dem nationalen Ge: 
Nach dem Scheitern der Expedition nach Spanien zu- fühl am meiſten zuſagende äußere Form zu bringen, 
rückgekehrt, verheiratete ſich V. mit einer Dame aus wobei ihm ſeine beiſpielloſe Gewalt über die Sprache 
edlem Geſchlecht, mußte aber bald nachher infolge ei- und Gewandtheit in der Verſifikation zu ſtatten kamen. 
nes unglücklichen Zweikampfes wieder ſeine Vater- Bei ſeiner außerordentlichen Produktivität erſcheint 
ſtadt verlaſſen. Er begab ſich nach Valencia, damals die Zahl vortrefflicher Stücke, die er geliefert, neben 
dem Sitz einer Schule dramatiſcher Dichter, zu wel- den mittelmäßigen und ſchwachen noch immer ſehr 
chen er nunmehr in nähere Beziehung trat. Um dieſe groß, und alle Stilarten des Dramas ſind darunter 
Zeit begann auch erſt ſeine Thätigkeit für die Bühne. vertreten. Deutſche Überſetzungen einiger Stücke hat 
1595 erhielt er die Erlaubnis, nach Madrid zurück- man von Malsburg (Dresd. 1824), Soden (Leipz. 
zukehren, verlor aber bald nachher ſeine Gattin durch 1820), Dohrn (Hamb. 1844), Schack (Frankf. 1845), 
den Tod und trat hierauf als Sekretär in die Dienſte M. Rapp (in »Spaniſches Theater «, Bd. 3 u. 4, Hild⸗ 
des Marquis de Malpica, ſpäter in die des Grafen burgh. 1869) und Lorinſer (Regensb. 1877). Analy⸗ 
von Lemos, mit welchem er einen Teil von Italien ſen von 24 ſeiner Stücke gab Enk in feinen Studien 



Vega-Expedition — Vegetius. 

über Lope de V.« (Wien 1839), eine Überſetzung 
ſeiner Romane und Novellen Richard (Aach. 1824-27, 
6Bde.). Unter dem Titel: » Ultimosamores de Lope de 
V.«wurden(Madr. 1876) bisher ungedruckte Briefe und 
Gedichte von V. veröffentlicht. Vgl. Montalvan, 
Fama posthuma A la vida y muerte de Lope de V. 
(Madr. 1836); Holland, Some account of the lives 
and writings of Lope de V. (Lond. 1817); Damas 
Hinard, Notice sur Lope de V. (in ſeiner Über— 
ſetzung ausgewählter Stücke, neue Ausg., Par. 1861); 
Lafond, Essai sur la vie et les œuvres de Lope de 
V. (daſ. 1857); Dorer, Die Lope de Vega-Litteratur 
in Deutſchland (Zürich 1885). 

Vega⸗Expedition, 1878 — 79, ſ. Maritime wiſ— 
ſenſchaftliche Expeditionen, S. 257. 

Vegeſack, Stadt im Gebiet der Freien Stadt 
Bremen, an der Mündung der Leſum (Wümme) in 
die Weſer, Knotenpunkt der Linien Burgleſum-V. 
und Grohn-V.-Farge der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat eine evang. Kirche, ein Realgymnaſium, ein Ver— 
waltungsamt, einen Hafen, große Schiffswerften, 
Eiſengießerei und Maſchinenfabrikation, Schiffstau— 
und Reisſtärkefabriken, Segelmacherei, eine Reis— 
mühle, Reederei, Handel und (1885) 3807 meiſt evang. 
Einwohner. In der Umgegend viel Wollwäſcherei, 
⸗Kämmerei und-Spinnerei. 

Vegetabilien, ſ. v. w. Pflanzen; vegetabiliſch, 
was zu Pflanzen gehört oder aus ihnen bereitet wird. 

Vegetabiliſches Leder, ſ. Ledertuch. 
Vegetarier (lat.), urſprünglich die Mitglieder der 

nach J. Newtons Vorgang (vgl. »Return to nature, 
or defence of vegetable regimen«, 1811) 1847 von 
Joſ. Simpſon in London gegründeten Vegetarian 
Society, danach alle Menſchen, welche ſich unter 
prinzipieller Verwerfung der animaliſchen Nahrung 
auf Koſt aus dem Pflanzenreich beſchränken. Die 
V. berufen ſich auf die Thatſache, daß der Menſch 
von ausſchließlich vegetabiliſcher Koſt leben und un— 
ter Umſtänden vortrefflich gedeihen kann; fie citie: 
ren die Bibel, Philoſophen und Naturforſcher, hal— 
ten das Fleiſch für ein ſchädliches Reizmittel, wel— 
ches Krankheiten erzeuge und die Leidenſchaftlichkeit 
anrege, und glauben, daß viele Gebrechen der Ge— 
ſellſchaft auf den Fleiſchgenuß zurückzuführen ſeien. 
Milch, Butter, Eier, Käſe werden nicht von allen 
Vegetariern gemieden, Spirituoſen dagegen und Ge— 
würze verbieten ſie; viele verwerfen auch den Ge— 
brauch der Arzneimittel, ja die geſamte wiſſenſchaft— 
liche Medizin und die Schutzimpfung und huldigen 
der Naturheilkunde und der Kaltwaſſerkur. In 
Deutſchland traten die V. ſeit 1869 und unter der 
Führerſchaft Baltzers in Nordhauſen hervor und 
gründeten einen Verein für naturgenzäße Lebens: 
weiſe« mit zahlreichen Zweigvereinen. In mehreren 
Städten wurden vegetariſche Speiſehäuſer und in 
St. Gallen eine vegetariſche Heilanſtalt errichtet. 
Vielfach ergaben ſich auch Beziehungen des Vegeta— 
rismus zum Sozialismus; andre betonten die Hu— 
manität, und einige ließen noch andre Beſtrebun— 
gen hervortreten, wie die Aufhebung der Ehe ꝛc. Die 
wiſſenſchaftliche Haltloſigkeit der ganzen Lehre wurde 
von Virchow, Ludwig, Funke und andern Phyſiologen 
überzeugend dargethan. Es iſt vollkommen richtig, daß 
der Menſch ausſchließlich von Vegetabilien leben kann, 
ganze Völkerſtämme beweiſen es, und in Deutſch— 
land genießt die Landbevölkerung mancher Gegenden 
ſo wenig, reſp. ſo ſelten Fleiſch, daß gar kein Zweifel 
obwaltet, dieſe zum Teil höchſt wohlgenährten und 
durch Körperkraft ausgezeichneten Leute würden auch 
ohne alles Fleiſch ſich wohl befinden. Dergleichen gilt 
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aber nur für Menſchen, die im Freien ſchwerekörperliche 
Arbeit verrichten, und deren Verdauungsorgane die 
Überlaſtung mit unverdaulichen Subſtanzen zu be: 
wältigen vermögen. Dieſe Überlaſtung, die erforder— 
lich iſt, um dem Körper das notwendige Minimum 
von Nahrungsſtoffen zuzuführen, kann nur durch Ge— 
nuß von Eiern und Milch vermieden werden. Dann 
aber wird die Koſt zu teuer, um für Maſſenernährung 
anwendbar zu ſein, und überdies liegt die Gefahr 
vor, daß ein ſo genährter Körper im Krankheitsfall 
geringe Widerſtandsfähigkeit beſitzt. Schriftſtelleriſch 
wurde der Vegetarismus beſonders vertreten durch 
Alcott, Silv. Graham, Lane (Abrief practical essay 
on vegetable diet«, Lond. 1847), Gleizès ( Thalysie, 
ou la nouvelle existence, Par. 1821; 2. Aufl. 1842, 
3 Bde.; deutſch, Berl. 1872), Baltzer (ſ. d. 2), Th. Hahn 
(Die naturgemäße Diät«, Köthen 1859; »Der Vege— 
tarianismus«, Berl. 1869), Struve (Die Pflanzen— 
koſt«, Stuttg. 1869), Henſchke (Die Pflanzenkoſt«, 
2. Aufl., Berl. 1876), Kingsford (Die Pflanzennah— 
rung«, deutſch, 2. Aufl., Rudolſt. 1888) u. a. Vegeta— 
riſche Kochbücher ſchrieben Baltzer (7. Aufl., Grötzin— 
gen 1882), Schulz (2. Aufl., Berl. 1888). Zeitſchriften: 
»Thalyſia« (Nordhauſ., ſeit 1868) und Vegetariſche 
Rundſchau« (Berl., ſeit 1881). Vgl. Springer, 
Wegweiſer durch die vegetariſche Litteratur (2. Aufl., 
Nordhauſ. 1880). 

Vegetation (lat.), das Wachstum der Pflanze; auch 
die Geſamtheit der Pflanzen einer Gegend oder einer 
kleinern Bodenfläche; endlich derjenige Abſchnitt des 
Pflanzenlebens, in welchem die Entwickelung der 
jogen. vegetativen, d. h. für die Ernährung arbeiten— 
den, Organe ſtattfindet, im Gegenſatz zur Reproduk— 
tion oder Fortpflanzung. 

Vegetationshauſer, ſ. Botaniſche Inſtitute ꝛc. 
Vegetationsorgane (vegetative Organe), alle 

Organe der Pflanze, welche der Ernährung im weite— 
ſten Sinn dienen, im Gegenſatz zu den Reproduktions— 
organen. 

Vegetationsperiode, derjenige Teil des Jahrs, in 
welchem die Vegetation hauptſächlich entwickelt tft, 
im Gegenſatz zu derjenigen Zeit, in welcher die Vege— 
tation ruht. 

Vegetationspunkt, die Spitze des Stengels, der 
Wurzeln und des Thallus, welche aus den jüngſten 
und in Vermehrung begriffenen Zellen beſteht, und 
durch deren bildende Thätigkeit dieſe Organe in die 
Länge wachſen. 

Vegetativ (lat.), auf die Vegetation (ſ. d.) bezüglich. 
Vegetieren (lat.), wie eine Pflanze (unthätig) leben. 
Vegetius, 1) Flavius V. Renatus, röm. Militär— 

ſchriftſteller, um 375 n. Chr., ſchrieb als Epitome in- 
stitutionum rei militaris« einen Auszug aus ältern 
kriegswiſſenſchaftlichen Werken, der großen Einfluß 
auf das Kriegsweſen des Mittelalters hatte. Von 
Fronsperger wurde er 1529 unter dem Titel: »Flavii 
Vegetii Renati vier Bücher der Ritterſchaft« heraus— 
gegeben. Ausgabe von Lang (2. Aufl., Leipz. 1885), 
überſetzung von Lipowski (Sulzb. 1827). Vgl. För— 
ſter, De fide Flavii Vegetii Renati (Bonn 1879). 

2) Publius Renatus, auch Veterinarius ge— 
nannt, aus Volterra, lebte in der zweiten Hälfte des 
4. Jahrh., der Verfaſſer der »Artis veterinariae 
sive digestorum mulomedicinae libri IV« (Baſ. 
1528, Mannh. 1781; auch im 4. Bd. der »Scriptores 
rei rusticae«, Leipz. 1797; mehrfach ins Franzö— 
ſiſche, Italieniſche, Engliſche, Deutſche überſetzt). V. 
führte zuerſt die Krankheitsformen in einer gewiſſen 
Ordnung auf und bemühte ſich, allgemeine Grund— 
ſätze der Diagnoſe und Heilung aufzuſtellen. Nach 

— 
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Fraas und Sprengel rührt das Werk von einem ita— 
lieniſchen Mönch des 12. oder 13. Jahrh. her. 

Vegghia (ital., ſpr. wetja, Veglia, ſpr. wellja), Wache, 
Abendzeit, Vorabend (eines Feſtes); Abendgeſellſchaft. 

Veglia (ipr. wellja, ſlaw. Krk, im Altertum Curicta), 
öſterreichiſche, zur Markgrafſchaft Iſtrien gehörige 
Inſel im Golf von Quarnero, zwiſchen dem ungariſch⸗ 
kroatiſchen Küſtenland und der Inſel Cherſo gelegen, 
420 qkm (7, OM.) groß, erzeugt Wein, Ol, Getreide, 
Seide, hat ſchöne Waldungen, Marmorbrüche, meh— 
rere Häfen und (1880) 18,089 Einw. — Die gleich⸗ 
namige Hauptſtadt, im SW. der Inſel, iſt Sitz eines 
Biſchofs und eines Bezirksgerichts, hat eine Kathe: 
drale, ein Kaſtell, einen Hafen und (1850) 1579 Einw. 
Vgl. Cubich, Notizie sull' isola di V. (Trieſt 1874). 

Veh (Feh), ſ. Grauwerk. 5 j 
Vehement (lat.), heftig, ungeſtüm; Vehemenz, 

Heftigkeit, Ungeſtüm. f I 
Vehikel (lat.), Mittel, um etwas irgendwohin zu 

befördern; in der Arzneikunde ein unwirkſamer Stoff, 
in welchen eingehüllt oder mit welchem vermiſcht man 
ſtark wirkende Arzneien verabreicht. 

Vehmgerichte, ſ. Femgerichte. ö | 
Vehſe, Karl Eduard, deutſcher Geſchichtſchreiber, 

geb. 18. Dez. 1802 zu Freiberg, ſtudierte in Leipzig 
und Göttingen die Rechte, erhielt 1825 eine Anſtel⸗ 
lung im Dresdener Staatsarchiv, ging 1838 mit dem 
Separatiſten Stephan nach Amerika, kehrte aber ſchon 
1839 nach Deutſchland zurück und ließ ſich nach grö— 
ßern Reiſen 1843 zu Berlin, ſodann in der Schweiz 

nieder, lebte 1857 —62 in Italien, dann in Sachſen, 
wo er erblindet 18. Juni 1870 in Strieſen bei Dres⸗ 
den ſtarb. Sein Hauptwerk iſt die »Geſchichte der 
deutſchen Höfe ſeit der Reformation« (Hamb. 1851 — 
1858, 48 Bde.), das eine Fülle von Material enthält, 
aber teilweiſe unkritiſch und ſkandalſüchtig iſt. V. 
ſchrieb außerdem: »Geſchichte Kaiſer Ottos d. Gr.« 
(3. Aufl., Leipz. 1867); »Tafeln der Geſchichte«⸗ 
(Dresd. 1834); »Die Weltgeſchichte aus dem Stand— 
punkt der Kultur« (Vorleſungen, daſ. 1842, 2 Bde.); 
»Shakeſpeare als Proteſtant, Politiker, Pſycholog 
und Dichter« (Hamb. 1851, 2 Bde.). 
e Pflanzengattung, ſ. Viola. 

eilchenmoos Veilchenſtein ſ. Chroolepus. 

Veilchenwurzel, ſ. Iris. 
Veile, dän. Amt, den ſüdöſtlichſten Teil Jütlands 

umfaſſend, 2339 qkm (42,5 QM.) mit (1880) 108,513 
Einw. Die gleichnamige Hauptſtadt, an der Mün⸗ 
dung der Veile-Aa in den Veilefjord, einen im 
N. des Kleinen Belt tief einſchneidenden Meerbuſen, 
und an der Eiſenbahn Wamdrup Frederikshavn, hat 
(1880) 7145 Einw. V. iſt Sitz eines deutſchen Konſu⸗ 
lats. Nach blutigem Gefecht nahmen die Oſterrei— 
cher unter Gablenz die Stadt 8. März 1864 ein. 

Veintena, ſ. Escudillo d'oro. 
Veit, 1) Philipp, Maler, geb. 13. Febr. 1793 zu 

Berlin, von mütterlicher Seite Enkel Moſes Mendels— 
ſohns und durch die zweite Ehe ſeiner Mutter Stief— 
ſohn Friedrichs v. Schlegel, verlebte einen Teil ſei⸗ 
ner Jugend bei dieſem in Paris und ward dann in 
Dresden Schüler des Malers Friedrich Matthäi. 
Nachdem er die Freiheitskriege mitgemacht, ging er 
1815 nach Rom, wo er ſich den deutſchen Romantikern 
anſchloß. Hier beteiligte er ſich mit Cornelius, Scha— 
dow und Overbeck an den Fresken der Caſa Bartholdy, 
von denen er Joſeph bei der Frau des Potiphar und 
die ſieben fetten Jahre (jetzt in der Berliner Natio— 
nalgalerie) ausführte. In der Villa Maſſimi malte 
er Darſtellungen aus Dantes »Göttlicher Komödie 

Vegghia — Veitstanz. 

in Fresko. Andre Werke ſeiner römiſchen Zeit ſind 
ein großes Altarbild der Himmelskönigin Maria (in 
Trinitaà de' Monti zu Rom) und der Triumph der Re 
ligion (im Vatikan). 1830 als Direktor des Städel⸗ 
ſchen Inſtituts nach Frankfurt a. M. berufen, ſchuf 
er auch hier eine Reihe von kirchlichen Gemälden, 
welche zum großen Teil in Stich und Steindruck er: 
ſchienen jind; jo den heil. Georg 1833 für die Kirche 
zu Bensheim, Simeon im Tempel, die beiden Marien 
am Grab (in der Berliner Nationalgalerie) und das 
große Freskogemälde im Städelſchen Inſtitut, wel: 
ches die Einführung des Chriſtentums und der Künſte 
in Deutſchland zum Gegenſtand hat, nebſt den beiden 
Nebenbildern Italia und Germania (nach dem neuen 
ſtädtiſchen Muſeum übertragen). Später zog V. auch 
antike Stoffe in den Bereich ſeiner Kunſt. In dieſer 
Hinſicht ſind beſonders das Deckengemälde im Stä⸗ 
delſchen Inſtitut, das Wirken der älteſten helleniſchen 
Bildner darſtellend, und der Schild des Achilleus nach 
Homer (Federzeichnung, mit Gold gehöht, Städti⸗ 
ſches Muſeum) hervorzuheben. Für den Römerſaal 
malte er die Porträte Karls d. Gr., Ottos IV. und 
Friedrichs II. 1843 gab er die Leitung des Städel⸗ 
ſchen Inſtituts auf und verlegte ſein Atelier nach 
Sachſenhauſen, weil er als ſtrenger Katholikſich durch 
den Ankauf des Leſſingſchen Huß von der Verwal⸗ 
tung des Städelſchen Inſtituts gekränkt fühlte. Hier 
ſchuf er für den Frankfurter Dom ein großes Altar: 
bild, die Himmelfahrt Mariä, und für den König von 
Preußen die Parabel vom barmherzigen Samariter, 
die ägyptiſche Finſternis und ihre Schrecken und für 
die Chorniſche des projektierten Berliner Doms einen 
Entwurf zu einem Freskobild (jetzt in der Berliner 
Nationalgalerie). 1853 nahm V. ſeinen Wohnſitz in 
Mainz, wo er Direktor der Gemäldeſammlung wurde 
und unter anderm einen Cyklus von Gemälden für 
das Meßchor des Doms komponierte, die von Sette: 
gaſt, Laſinsky und Herrmann in Fresko ausgeführt 
wurden. Er ſtarb 18. Dez. 1877. Bis an fein Lebens⸗ 
ende blieb er der ſtrengen asketiſchen Richtung ſeiner 
Jugend treu, welche auch von ſeinem Schüler Steinle 
fortgeſetzt wurde. — Veits Bruder Johann V., der 
ſich ſeit 1811 ebenfalls in Rom bildete und 1852 da⸗ 
ſelbſt ſtarb, hat ſich als Hiſtorienmaler einen Namen 
erworben. 

2) Wenzel Heinrich, Komponiſt, geb. 19. Jan. 
1806 zu Czapnitz (Böhmen), wirkte als Gerichtspräſi⸗ 
dent in Leitmeritz, wo er 16. Febr. 1864 ſtarb. V. 
ſchrieb Kompoſitionen für Streichinſtrumente, Lieder 
für eine Stimme und Männerchöre; von letztern ſind 
mehrere »Schön Rotraut«, »Sommernacht«, »Der 
König in Thule«) Repertoireſtücke der Männergeſang⸗ 
vereine geworden. 

Veiteh, bei botan. Namen für J. G. Veitch, geb. 
1839, Gärtner, geſt. 1870 in London. Pflanzen Ja⸗ 
pans und Neuſeelands. 

Veitsbohne, ſ. Bohne. N 
Veitshöchheim, Dorf im bayr. Regierungsbezirk 

Unterfranken, Bezirksamt Würzburg, am Main und 
an der Linie Treuchtlingen-Aſchaffenburg der Bay⸗ 
riſchen Staatsbahn, Vergnügungsort der Würzbur⸗ 
ger, hat eine kath. Kirche, ein königliches Luſtſchloß 
mit großem Garten, Weinbau und (1885) 1446 Einw. 

Veitstanz (Chorea sancti Viti, C. minor), eine 
Nervenaffektion, welche durch das Auftreten fortwäh— 
render unzweckmäßiger Zuckungen von Muskelgrup— 
pen charakteriſiert iſt; dieſe Zuckungen treten ent⸗ 
weder ſelbſtändig auf, oder ſie ſind bei beabſichtigten 
Bewegungen in Form ſogen. Mitbewegungen vor⸗ 
handen. Das Bewußtſein iſt nicht beeinträchtigt, doch 
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iſt häufig allgemeine Verſtimmung mit dem Beginn 
der Krankheit verknüpft. Die Krankheit befällt vor⸗ 
zugsweiſe jugendliche Perſonen, namentlich Mädchen; 
die Anlage iſt ſehr oft in einer Vererbung von Hyſte⸗ 
rie, Epilepſie oder andrer Geiſteskrankheit zu ſu⸗ 
chen, zuweilen jedoch ſollen heftige Seeleneindrücke, 
Schreck ꝛc., auch Würmer im Darm die unmittelbaren 
Urſachen davon ſein. Der Ausbruch des Leidens fällt 
bei Kindern gewöhnlich in die Zeit des Zahnwechſels, 
bei Frauen in eine Schwangerſchaftsperiode. Meiſt 
beginnt die Krankheit ſehr allmählich und wird längere 
Zeit hindurch gar nicht bemerkt. Höchſtens fällt es 
auf, daß das kranke Kind manche Dinge zerbricht und 
aus der Hand fallen läßt, daß es nicht ſtillſitzt ꝛc. 
Die Muskelunruhe wird allmählich auffallender, die 
Ungeſchicklichkeiten häufen ſich und werden gröber, 
das Kind zeigt faſt fortwährend grimaſſenhafte Ver— 
zerrungen des Geſichts. Beim ausgebildeten Vi. fol— 
gen ſich die verſchiedenſten Bewegungen des Geſichts, 
des Kopfes, der Arme und Beine, des Rumpfes in 
der mannigfachſten und oft barockſten Weiſe. Bei den 
höhern Graden des Veitstanzes vermögen die Kranken 
nicht ruhig auf dem Stuhl zu ſitzen. Auch das Spre⸗ 
chen wird undeutlich. Feinere Beſchäftigungen mit den 
Händen ſind ſelbſt in leichtern Fällen unausführbar. 
Die krankhafte Beweglichkeit wächſt an Heftigkeit und 
Ausdehnung, wenn die Kranken auf ſich achten, und 
noch mehr, wenn ſie ſich beobachtet wiſſen. Die Kranken 
ſchlafen wegen der fortwährend beſtehenden Bewegun— 
gen ſchwer ein; gelingt es ihnen aber endlich, einzu: 
ſchlafen, ſo hört die Muskelunruhe auf. Der Verlauf 
des Veitstanzes iſt chroniſch. Selten endet die Krank— 
heit vor der ſechſten oder achten Woche, häufig zieht 
ſie ſich 3Z— 4 Monate lang hin. In ganz einzelnen 
. wird ſie habituell und dauert durch das ganze 
eben. Der bei weitem häufigſte Ausgang der Krank— 

heit iſt der in Geneſung. Die Behandlung des Veits— 
tanzes hat weſentlich für Herſtellung von Ruhe, Schlaf 
und gutem Allgemeinbefinden zu ſorgen. Sind Wür⸗ 
mer im Darmkanal vorhanden, ſo mag man dieſe 
vorher durch Santonin u. dgl. entfernen. Gegen 
ſchwerere Formen des Veitstanzes iſt der Gebrauch 
von Arſenik und Bromkalium, kalte Abreibungen, 
gymnaſtiſche Bewegungen und Elektrizität als in vie⸗ 
len Fällen ſehr wirkſam empfohlen. Vgl. Pierſon, 
Kompendium der Krankheiten des Nervenſyſtems 
(Leipz. 1876). 

Vejer de la Frontera (ipr. we⸗chher), Stadt in der 
ſpan. Provinz Cadiz, auf ſteilem Felſen über dem Rio 
Barbate, hat eine ſchöne gotiſche Kirche, Bau von 
Südfrüchten und (Isrs) 11,132 Einw. Südweſtlich 
von der Stadt an der Mündung des genannten Fluſſes 
liegt der kleine Hafen V. 

eji, große alte Stadt in Etrurien, auf hohem 
und ſteilem Felſen, an dem kleinen Fluß Cremera, 
12 Miglien nördlich von Rom gelegen, war eine der 
bedeutendſten unter den zwölf etruriſchen Bundes— 
ſtädten, ſchon vor Roms Beſtehen mächtig und bis 
an das Meer herrſchend. Die Verfaſſung war ariſto— 
kratiſch; an der Spitze ſtand ſpäter ein König, der 
jedoch nicht erblich war. Als Rom mächtiger gewor— 
den, geriet es bald mit der Nachbarſtadt in Kampf, 
der mit wechſelndem Erfolg ein Jahrhundert dauerte, 
bis 396 v. Chr. nach zehnjähriger Belagerung V. von 
Camillus erobert, die Einwohner als Sklaven ver— 
kauft und das Gebiet für Staatseigentum erklärt 
wurde. Seit dieſer Zeit war die Blüte der Stadt für 
immer gebrochen; erſt in der erſten Kaiſerzeit wurden 
wieder römiſche Veteranen an der Stelle angeſiedelt. 
Die Stelle, wo V. geſtanden, liegt nordweſtlich der 
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heutigen Iſola Farneſe; jenſeit der Cremera (heute 
Marrana della Valca) iſt die Nekropolis von V. mit 
teilweiſe wohlerhaltenen Gräbern (beſonders Grotta 
Campana) aufgedeckt worden. Vgl. Dennis, Cities 
and cemeteries of Etruria (2. Aufl., Lond. 1878). 

Vejövis (Vediovis), altitaliſcher Gott, deſſen 
eigentliche Bedeutung früh abhanden gekommen war. 
In Rom hatte er ein berühmtes Heiligtum in der 
Einſenkung zwiſchen den beiden Gipfeln des kapito— 
liniſchen Hügels, wo das ſogen. Aſyl des V. und jpä- 
ter ſein Tempel zwiſchen zwei Hainen lag. Da ſein 
Bild einen jugendlichen unbärtigen Kopf hatte und 
ein Bündel Pfeile in der Hand trug, glaubte man in 
ihm den griechiſchen Apollon zu erkennen. Andre ſahen 
in ihm einen jugendlichen Jupiter; ſpäter identifi— 
zierte man ihn mit dem Gotte der Unterwelt (Dis). 
Wahrſcheinlich war er ein Sühngott und damit zu— 
gleich die Zuflucht flüchtiger Verbrecher. Sein her— 
kömmlicher Feſttag war der 7. März, ſein Symbol 
die Ziege. 
Vekiny- a' chary, in der Türkei das Kilogramm. 
Vela (La V. de Coro), Hafen, ſ. Coro. 
Vela, Vincenzo, ital. Bildhauer, geb. 1822 zu Li⸗ 

gornetto im Teſſin, war anfangs Steinmetzlehrling 
in den Steinbrüchen von Viggio, kam dann in das 
Atelier des Bildhauers Cacciatori in Mailand und 
ging 1847 nach Rom, wo er das Modell zu einem 
Spartacus begann. In ſeine Heimat als Soldat zu— 
rückgerufen, machte er 1848 den öſterreichiſch-piemon⸗ 
teſiſchen Krieg mit und vollendete nach deſſen Be— 
endigung den Spartacus. Er nahm ſpäter ſeinen 
Wohnſitz in Turin, wo er eine umfangreiche Thätig— 
keit auf dem Gebiet der idealen und monumentalen 
Plaſtik entfaltete. Seine Hauptwerke ſind: Hoffnung 
und Reſignation, eine Statue für das Grab Doni— 
zettis, das Standbild des Miniſters Balbi auf der 
Promenade in Turin, das Viktor Emanuels für das 
Rathaus daſelbſt, Frankreich und Italien, der ſter— 
bende Napoleon I. (1867, Schloß zu Verſailles), der 
Frühling, Kolumbus und Amerika, die Statue Cor— 
reggios für deſſen Geburtsort (1880). 

Veläbrum, im alten Rom der Raum zwiſchen Ka: 
pitol, Aventin und Tiber, Verkaufsplatz aller feinen 
Tafelgenüſſe. 

Velament (lat.), Hülle, Decke; Vorwand. 
Velarium (v. lat. velum, Segel), eine meiſt hori⸗ 

zontal ausgeſpannte Leinwand, welche in Räumen 
mit Oberlicht, namentlich in Ausſtellungs- und Ge— 
mäldeſälen, von der Decke herabhängt, um das Licht 
zu dämpfen, oft auch nur eine rein dekorative Be— 
ſtimmung hat und meiſt mit ornamentalen oder figür— 
lichen Malereien verſehen iſt. In unbedeckten Räu— 
men (bei Abhaltung von öffentlichen Schauſpielen, 
Feſten ꝛc.) dient das V. als Schutz gegen die Sonne. 

Velazquez (Velasquez, ſpr. weläßteds), Diego 
(eigentlich Diego Rodriguez de Silva Velazquez), ſpan. 
Maler, geb. 5. Juni 1599 zu Sevilla, bildete ſich an— 
fangs bei Herrera dem ältern, dann aber, durch deſ— 
ſen Roheit abgeſtoßen, bei Pacheco, deſſen Tochter er 
1618 heiratete. Mehr aber als nach ältern Meiſtern 
bildete er ſich nach der Natur und dem lebenden Mo— 
dell und entwickelte ſich ſo zum größten Naturaliſten 
der ſpaniſchen Schule, welcher ſpäter den Schwer— 
punkt ſeines Schaffens in der Bildnismalerei fand. 
Seine erſten Werke ſind Einzelfiguren und Gruppen 
aus dem Volksleben, unter denen der Waſſerträger 
von Sevilla (im Aspleyhouſe in London) das durch 
unbefangene Natürlichkeit der Auffaſſung und Frei: 
heit der maleriſchen Behandlung ausgezeichnetſte iſt, 
und zwei ebenfalls durchaus naturaliſtiſch aufgefaßte 
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religiöſe Bilder: die Anbetung der Könige (1619, im | 
Pradomuſeum zu Madrid) und die Anbetung der Hir— 
ten (in der Nationalgalerie zu London). Im J. 1622 
begab ſich V. nach Madrid, um dort Beſchäftigung 
als Hofmaler zu ſuchen, erreichte aber zunächſt nicht 
ſein Ziel, ſondern wurde erſt im Frühjahr 1623 auf 
Veranlaſſung des Herzogs von Olivarez nach Ma— 
drid berufen, wo er durch ein Reiterbildnis des Kö— 
nigs Philipp IV. deſſen Gunſt gewann und 6. Okt. 
1623 als Hofmaler in den Dienſt des Königs trat. 
Er erhielt ein Atelier im königlichen Schloß und 
führte dort im Auftrag des Königs eine große Zahl 
von Bildniſſen der Mitglieder der königlichen Familie 
und der Großen des Hofs aus. Am zahlreichſten ſind 
darunter die Porträte des Königs aus allen Lebens— 
altern. Von Bildern andrer Gattung entſtanden in die— 
ſer erſten Madrider Periode nur ein Geſchichtsbild: die 
Vertreibung der Mauren, welches zu Grunde gegan— 
gen iſt, und das unter dem Namen Los borrachos 
(die Trinker) bekannte Bild des Madrider Muſeums, 
welches den jugendlichen Bacchus, Kränze an Zech— 
brüder aus dem Volk verteilend, darſtellt. In der 
plaſtiſchen Kraft der Modellierung und in der Mannig— 
faltigkeit der Beleuchtung bezeichnet dieſes Bild den 
Höhepunkt der erſten Periode des V. 1629 ging er 
nach Italien, wo er zwar in Venedig Tintoretto, in 
Rom Raffael und Michelangelo ſtudierte, aber die 
bereits feſt ausgebildete nationale Eigentümllichkeit 
ſeines Stils beibehielt. In Italien, wo er bis An— 
fang 1631 blieb, entſtanden unter andern zwei Ge— 
ſchichtsbilder: die Söhne Jakobs bringen dieſem Jo— 
ſephs blutigen Rock (im Escorial) und Apollo in der 
Schmiede Vulkans (im Muſeum zu Madrid), letzteres 
nach Woermanns Urteil »techniſch und maleriſch zu 
den gewaltigſten Bildern dieſer Erde« gehörend, und 
einige landſchaftliche Anſichten aus Rom. In Madrid 
beſchäftigte ihn wieder zumeiſt die Bildnismalerei. 
Neben verſchiedenen Porträten des Königs, der Kö— 
nigin und der königlichen Prinzen malte er in dieſer 
zweiten Periode ſeiner Madrider Zeit um 1640 das 
große Reiterbildnis des Herzogs von Olivarez (im 
Muſeum zu Madrid), eins ſeiner Hauptwerke, dann 
eine Reihe von Spaßmachern, Hofzwergen und ſon— 
ſtigen Mißgeburten, mehrere Anſichten aus dem 
Park von Aranjuez, einen Chriſtus am Kreuz für das 
Nonnenkloſter San Placido (jetzt im Muſeum zu 
Madrid) und das Hauptwerk unter ſeinen Geſchichts— 
bildern, die unter dem Namen Las Lanzas be: 
kannte übergabe von Breda (um 1647, im Muſeum 
zu Madrid). Ende 1648 ging V. zum zweitenmal 
nach Italien, um im Auftrag des Königs Kunſtwerke 
als Vorbilder für eine in Madrid zu gründende 
Kunſtakademie anzukaufen. Er blieb bis Juni 1651 in 
Italien, wo er unter andern das Bildnis des Papſtes 
Innocenz X. (im Palazzo Doria zu Rom), nach Burck— 
hardts Urteil »das beſte Papſtporträt des Jahr— 
hunderts«, malte. Nach Madrid zurückgekehrt, mußte 
V. wegen der zweiten Heirat des Königs mit Ma— 
ria Anna von Oſterreich feine Thätigkeit als Hof: 
maler noch ſteigern, fand daneben aber auch noch die 
Zeit, ſeine eignen künſtleriſchen Neigungen in einem 
relig iöſen Bilde, dem Beſuch des heil. Abtes Anto— 
nius bei dem heil. Einſiedler Paulus in der Wüſte, 
und zwei Meiſterwerken erſten Ranges, den Teppich— 
wirkerinnen und dem unter dem Namen Las Me- 
ninas (die Hofdamen) bekannten Bild, welches V., 
die königliche Familie malend, darſtellt (ſämtlich im 
Muſeum zu Madrid), zu befriedigen. Seine aufrei— 

bende Thätigkeit im Dienſte des Königs zog ihm ein 
hitziges Fieber zu, an welchem er 6. Aug. 1660 in Ma⸗ 

Velbert — Velde. 

drid ſtarb. V. iſt einer der größten Bildnismaleraller 
Zeiten, welcher den Naturalismus zu einem neben 
der idealiſtiſchen Kunſtauffaſſung gleichberechtigten 
Stil erhoben hat, ohne jemals in Manier zu verfallen. 
Sein höchſtes Ziel war auf die ſtreng objektive Nach— 
ahmung der Natur bei geiſtreicher und individueller 
Auffaſſung gerichtet, und deshalb iſt ſein Stil auf die 
ihm geiſtesverwandte Malerei der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrh. von großem Einfluß geworden. Seine 
Malweiſe hat verſchiedene Wandlungen durchgemacht. 
Von einer kräftig-paſtoſen, warmen Farbengebung 
mit bräunlichen Schatten ausgehend, lernte er all: 
mählich die Einwirkung der freien Luft auf Figuren 
und Gegenſtände kennen und hüllte ſchließlich alle 
Lokalfarben in einen kühlen, grauen Ton, welcher 
ſeinen reifſten Schöpfungen das Gepräge gibt. In 
ſeinen letzten Arbeiten löſte er die früher verſchmolzene 
Behandlung in lauter einzelne, leicht hingeſetzte Binz 
ſelſtriche auf, die erſt bei der Betrachtung aus größerer 
Entfernung zu einem einheitlichen Gewebe von ge— 
ſchloſſener Harmonie zuſammenwachſen. Außerhalb 
Madrids findet man Werke von V., zumeift Porträte, 
beſonders in der kaiſerlichen Galerie zu Wien, in 
engliſchen Privatſammlungen und in den Muſeen 
zu Berlin, Dresden und Frankfurt a. M. Vgl. Stir⸗ 
ling, V. and his works (Lond. 1855; deutſch, Berl. 
1856; franz. Ausg., Par. 1865); Lücke in Dohmes 
»Kunſt und Künſtler«, Bd. 3; Woermann, Geſchichte 
der Malerei, Bd. 3; Curtis, V. and Murillo (Lond. 
1883); Lefort, V. (Par. 1888); Juſti, Diego V. 
und ſein Jahrhundert (Bonn 1888, 2 Bde.). ö 

Velbert, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Düſſel— 
dorf, Kreis Mettmann, 246 m ü. M., hat eine evan⸗ 
geliſche und eine kath. Kirche, ein neues Rathaus, ſehr 
bedeutende Kleineiſen- und Meſſingwareninduſtrie, 
Eiſen- und Gelbgießerei, Dampfſchleiferei, Seiden— 
winderei, Tabaks- und Zigarren-, Maſchinen- und 
Knopffabrikation, Ziegeleien und Kalkbrennerei, 
Bierbrauerei, Spiritusbrennerei, Waſſer-und Dampf⸗ 
mühlen und (1885) 10,588 meiſt evang. Einwohner. 
In der Nähe Blei- und Eiſenerzgruben ſowie bedeu— 
tende Kalkſteinbrüche. 

Velburg, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Ober- 
pfalz, Bezirksamt Parsberg, an der Schwarzen Laber, 
hat eine kath. Kirche, eine Burgruine und (1885) 1129 
Einw. Nahebei das Schloß Helfenſtein und die als 
Hollöcher bekannten Höhlen. 

Velde, van de, holländ. Künſtlerfamilie: 1) Jan, 
Sohn des ſeiner Zeit berühmten Schreibmeiſters Jan 
van de V. aus Antwerpen, geboren zwiſchen 1595 
und 1597 zu Rotterdam, war ein fruchtbarer Kupfer— 
ſtecher und Radierer, welcher bei J. Matham gelernt 
hatte. Er erſcheint 1614 als Mitglied der Haarlemer 
Malergilde und bekleidete 1635 das Amt eines Kom— 
miſſars derſelben. Er ſtarb vor 1652. Vgl. Franken 
und van der Kellen, L'œuvre de Jan van de V. 
(Amſterd. 1883). f 

2) Eſaias, geboren vor 1590 zu Rotterdam, war 
ſeit 1610 in Haarlem anſäſſig, trat 1612 in die Ma⸗ 
lergilde daſelbſt und ſtarb im November 1630. Er 
hat figurenreiche Landſchaften zur Sommer- und Win⸗ 
terzeit (Kirmeſſen, Volksbeluſtigungen, Jagdſzenen, 
Eislauf, Gartenfeſte, Reitergefechte u. dgl.) in leben⸗ 
diger und geiſtreicher Auffaſſung gemalt und auf die 
Entwickelung der Landſchaftsmalerei in Haarlem 
einen bedeutenden Einfluß geübt. 

3) Willem der ältere, geb. 1611 oder 1612 zu 
Leiden, Marinezeichner, war bis 1657 in Amſterdam 
thätig, ging ſpäter nach London, wo er Hofmaler 
Karls II. und Jakobs II. war und 1693 ſtarb. Er fer: 
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tigte Zeichnungen von Seeſchlachten, Schiffen ꝛc., die 
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Veldes (ſlowen. Bled), Dorf im öſterreich. Herzog— 
ſein Sohn Willem zum Teil in Olmalerei ausführte. tum Krain, Bezirkshauptmannſchaft Radmannsdorf, 

4) Willem der jüngere, der hervorragendſte der 
Familie, genannt der Raffael der Seemalerei«, geb. 
1633 zu Leiden, kam frühzeitig nach Amſterdam, war 
Schüler ſeines Vaters und des Simon de Vlieger 
und trat 1677 in die Dienſte der engliſchen Könige. 
Er ſtarb 6. April 1707 in Greenwich. In der erſten 
Hälfte ſeiner Laufbahn malte V. die Siege der Hol— 
länder über die engliſche Flotte, ſodann die der eng— 
liſchen Flotte. Bewundernswert iſt er beſonders in 
Gemälden mit ruhiger See, die Spiegelung pflegt 
zauberhaft zu ſein; doch ſind auch ſeine Schlachten— 
und Sturmbilder vorzüglich. Seine Hauptwerke be— 
finden ſich in der Nationalgalerie zu London, in der 
Bridgewater Galery und andern engliſchen Privat— 
ſammlungen und im Reichsmuſeum zu Amſterdam 
(der Kanonenſchuß, die viertägige Seeſchlacht). 

5) Adrian, Bruder des vorigen, geb. 1635 zu 
Amſterdam, geſt. 21. Jan. 1672 daſelbſt, Schüler von 
Wynants, zeichnete ſich als Tier- und Landſchafts— 
maler aus. Sein Pinſel iſt äußerſt zart. Er hat 
Strandbilder, Eisbeluſtigungen, Jagdpartien und 
Landſchaften mit Vieh gemalt, welche an Paul Pot— 
ter erinnern, gegen 200. Die Meiſterſchaft, mit der 
er die Staffage malte, bewog andre Künſtler, ihn 
dazu zu benutzen, ſo Wynants und van der Heyden. 
Seine 25 Radierungen gehören zu den vorzüglichſten 
der holländiſchen Schule. 

6) Peter, j. Campana. 2 
Velde, Karl Franz van der, Erzähler der Reſtau— 

rationsepoche, geb. 27. Sept. 1779 zu Breslau, ſtu— 
dierte in Frankfurt a. O. die Rechte, wirkte in ver— 
ſchiedenen juriſtiſchen Stellungen zu Breslau, Winzig 
und Zobten und ſtarb 6. April 1824 als Juſtizkom— 
miſſar in Breslau. Nach einer Reihe mißlungener 
dramatiſcher Verſuche ſchrieb er hiſtoriſche Romane 
und Erzählungen von lediglich äußerlichem ſtofflichen 
Intereſſe, von denen »Die Eroberung von Mexiko«, 
»Die Lichtenſteiner⸗ und »Arwed Gyllenſtierna« ihrer 
Zeit die beliebteſten waren. Seine »Sämtlichen 
Schriften« erſchienen in mehreren Ausgaben (7. Aufl., 
Leipz. 1862, 10 Bde.). 

Veldeke, Dichter, ſ. Heinrich von Veldeke. 
Velden, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Mittel— 

franken, Bezirksamt Hersbruck, an der Pegnitz und 
an der Linie Nürnberg-Eger der Bayr. Staatsbahn, 
hat eine evang. Kirche, ein Schloß u. (1885) 818 Einw. 

Veldenz, ehemaliges Fürſtentum im oberrhein. 
Kreis, lag zum Teil zwiſchen Lautern, Sponheim und 
Zweibrücken, zum Teil an der Moſel im Erzſtift Trier. 
Die Grafen von V. waren ein Zweig des wildgräf— 
lichen Geſchlechts, von dem ſie ſich 1112 trennten. 
Als ſie 1260 im Mannesſtamm ausſtarben, ging die 
Grafſchaft 1271 auf die Herren v. Geroldseck über, 
deren einer, Heinrich, ſich mit der Erbtochter Agnes 
von V. vermählt hatte, und kam 1444 durch Vermäh⸗ 
lung Annas, der einzigen Erbin Friedrichs III. von 
V., mit Stephan von Pfalz. Simmern an das pfalz— 
gräfliche Haus. Von 1514 bis 1684 war das inzwiſchen 
zu einem Fürſtentum erhobene Ländchen Sitz der 
Linie Pfalz⸗V., fiel dann an die Kurpfalz zurück, kam 
1801 an Frankreich und zwar zum Saardepartement. 
Auf dem Wiener Kongreß wurde der an der Moſel 
Be: kleinere Teil mit Preußen, der andre, grö— 
ere Teil mit Bayern vereinigt. — Der gleichnamige 
Hauptort im preußiſchen Regierungsbezirk und 
Landkreis Trier, an der Moſel, hat eine evangeliſche 
u. eine kath. Kirche, Weinbau und (1885)969 meiftevang. 
Einwohner. Dabei die Trümmer der alten Vurg V. 

am gleichnamigen reizenden See gelegen, welcher 
4 km lang und 2 km breit iſt, eine kleine Felſeninſel 
mit Wallfahrtskirche (Maria im See) enthält und 
in die Wocheiner Save abfließt, iſt ein beliebter Bade— 
und Sommerfriſchort, hat ein altes Schloß, eine Mi— 
neralquelle (22,5 C.) und (1880) 457 Einw. Südweſt— 
lich das maleriſche Wocheiner Thal. Vgl. v. Schwei— 
ger⸗Lerchenfeld, Veldes (Wien 1889). 

Velebit (Velebich), Gebirgszug an der Grenze 
von Dalmatien und der kroat. Militärgrenze, zum 
Karſt im weitern Sinn gehörig, auf der weſtlichen 
Küſtenſeite kahl, am Oſtabhang bewaldet, erhebt ſich 
mit den Gipfeln Bizeruna und Sveto Brdo bis zu 
1631 und 1760 m und wird von der Kunſtſtraße nach 
Dalmatien in 1008 m Höhe überſchritten. 

Veleda, ſ. Velleda. 
Veleslavin, Daniel Adam, tſchech. Schriftſtel— 

ler, geb. 14. Juli 1546 zu Prag, wurde 1569 daſelbſt 
Magiſter der freien Künſte und trug mehrere Jahre 
an der Univerſität die Geſchichte vor. Nach ſeiner 
Verheiratung aber mit der Tochter des Buchdruckers 
G. Melantrich (1576), deſſen Offizin ſchließlich in 
ſeinen Beſitz überging, beſchäftigte er ſich ausſchließ— 
lich mit der Litteratur und der Herausgabe von Bü— 
chern, zu denen er häufig die Vorreden verfaßte. Er 
gab Lehrbücher heraus, ſchrieb über moraliſche und 
religiöſe Gegenſtände, über Geſchichte und Geogra— 
phie, überſetzte auch vieles. Sein Hauptwerk iſt der 
»Kalendär historicky« (1578 u. 1590). Er ſtarb 18. 
Okt. 1599. Ohne beſonderes Talent oder Originali— 
tät zu beſitzen, war V. doch der bedeutendſte und ein— 
flußreichſte Schriftſteller ſeiner Zeit, deſſen Sprache 
und Stil noch heute für muſterhaft gelten. 

Velez, Stadt im Staat Santander der ſüdameri— 
kan. Republik Kolumbien, 2190 m ü. M., mit höherer 
Schule, Obſtbau, Bereitung von Konſerven und (1870) 
11,267 Einwohnern. 

Velez⸗Blanco, Stadt in der ſpan. Provinz Alme— 
ria, mit einer alten Burg aus der Maurenzeit, Tuch— 
fabrikation, Leinweberei und (1878) 6594 Einw. 

Velez⸗Mälaga, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz 
Malaga, links vom Rio de Velez, mit mauriſchem 
Kaſtell, reichem Zuckerrohr-, Bataten-, Mais- und 
Seidenbau und (1378) 24,332 Einw. An der Mün⸗ 
dung des Fluſſes der Hafenort Torre del Mar mit 
großer Zuckerraffinerie. 

Velez⸗Rubio, gewerbreiche Bezirksſtadt in der 
ſpan. Provinz Almeria, in einer prächtigen Vega am 
Rio de Velez, mit mehreren ſchönen Kirchen, Woll— 
weberei und (1375) 9439 Einw. In der Nähe kalte 
eiſenhaltige Mineralquellen. 

Velin (franz., ſpr. w'läng), ſehr feines und weiches 
Pergament; eine beſonders fein geglättete Papier— 
art; eine Art jehr feiner (Alengoner) Spitzen. 

Velino, Fluß in Unteritalien, entſpringt in den 
Abruzzen, Provinz Aquila, fließt zuerſt ſüdweſtlich, 
dann nordweſtlich, tritt in die Provinz Perugia über, 
durchfließtbeiRietieinen fruchtbaren Thalkeſſel (wahr— 
ſcheinlich den Lacus Velinus der Römer), nimmt den 
Salto und Turano auf und mündet oberhalb Terni, 
einen prachtvollen Waſſerfall bildend, in die Nera. 

Velino, Monte, Berg in den Abruzzen (ſ. d.). 
Veliten (Velites), die mit Lanze, Schwert und 

kleinem Schild, aber ohne Panzer und Beinſchienen 
bewaffneten Truppen der römiſchen Legion (ſ. d.), 
die ſeit Camillus an die Stelle der Rorarii (ſ. d.) ges 
treten waren. Sie rekrutierten ſich aus der unter— 
ſten Zenſusklaſſe und wurden meiſt den einzelnen 
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lanipeln zugeteilt, hinter denen fie ihre regelmäßige 
Stellung hatten. Seit der Zeit des Marius kommen 
ſie nur noch mit Reitern gemiſcht zur Anwendung. 
Später treten beſondere Korps leichten Fußvolks (Sa— 
gittarier, Ferentarier, Funditoren 2c.) an ihre Stelle. 
— Den Namen V. (Velites) erhielten auch zwei von 
Napoleon J. 1803 aus jungen Leuten des Mittelſtan⸗ 
des, die das dienſtpflichtige Alter noch nicht erreicht 
hatten, errichtete Korps, jedes 800 Mann zu Fuß, denen 
1804 ſolche zu Pferd hinzutraten. Nach 3jähr. Dienſt⸗ 
zeit wurden die V. zu Leutnants der Linie befördert. 
Mit Ende des Kaiſerreichs wurden die V. aufgelöſt. 

Velleda (Veleda), nach Tacitus (Hist., IV, 61,65) 
eine germaniſche Seherin vom Stamm der Brukterer, 
wohnte in einem hohen Turm an der Lippe im jetzi⸗ 
gen Weſtfalen, entzog ſich dem Anblick des Volkes, 
um größere Ehrfurcht einzuflößen, und antwortete 
den Ratſuchenden durch einen Auserwählten aus ihrer 
Verwandtſchaft. Sie beförderte 69 n. Chr. durch ihre 
usſprüche den Aufſtand der Bataver unter Civilis 
an wurde 70 von dem römischen Feldherrn Petilius 

* erealis um Unterſtützung eines mit Civilis abzu— 
ſchließenden Vergleichs angegangen; ſie ſtarb wahr— 
ſcheinlich in römiſcher Gefangenſchaft. 

Velleitat (neulat., v. lat. velle, wollen; franz. 
velleite), kraft- und thatloſer Wille, Anwandlung. 

Vellejus Patereülus, Marcus, röm. Geſchicht— 
ſchreiber, geboren um 19 v. Chr., trat In. Chr. in 
den Kriegsdienſt, begleitete als Praefectus equi- 
tum Tiberius auf ſeinen Feldzügen, wurde 14 zum 
Prätor ernannt und verfaßte 30 einen Abriß der ge— 
ſamten römischen Geſchichte unter dem Titel: »Hi- 
storiae romanae ad M. Vincium libri II«, von dem 
jedoch das erſte, bis zur Zerſtörung Karthagos rei— 
chende Buch bis auf wenige Kapitel verloren gegan— 
gen iſt. Das Werk iſt nicht ohne Geiſt, aber in einer 
gekünſtelten, überladenen Sprache geſchrieben und 
durch niedrige Schmeicheleien gegen Auguſtus und 
beſonders gegen Tiberius und deſſen Günſtling Se— 
janus entſtellt. Es wurde 1515 in der Abtei Mur⸗ 
bach im Elſaß aufgefunden und nach dieſer Hand— 
ſchrift, die aber ſeitdem auch verloren gegangen iſt, 
von Rhenanus (Baſel 1520) herausgegeben. Neuere 
Ausgaben: von Kritz (2. Aufl., Leipz. 1848; Handaus: 
gabe 1848), Haaſe (2. Aufl., daſ. 1858) und Halm (daſ. 
1876); Überſetzungen von Jacobs (daſ. 1793), Götte 
(Stuttg. 1833) und Eyſſenhardt (das. 1865). 

Velletri, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Rom, 
am Saum des Albanergebirges unweit der Ponti⸗ 
niſchen Sümpfe, Station der Eiſenbahn Rom-Neapel, 
iſt Sitz des Biſchofs von Oſtia und eines Tribunals, 
hat eine Kathedrale (San Clemente), mehrere ſchöne 
Paläſte (darunter der Regierungspalaſt von Gia— 
como della Porta), eine große Waſſerleitung, eine 
Statue des Papſtes Clemens VIII., ein Gymnaſium 
und eine techniſche Schule, Wein- und Olbau und 
(1881) 13,532 Einw. — Die Stadt, das alte, von den 
Volskern bewohnte Veliträ, kam im Mittelalter un⸗ 
ter die Herrſchaft der tuskulaniſchen Grafen und end⸗ 
lich unmittelbar unter die der Päpſte. Am 19. März 
1849 hier Sieg der römiſchen Republikaner unter 
Garibaldi über die Neapolitaner. 

Vellinghauſen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Arnsberg, Kreis Soeſt, mit (1885) 572 Einw. Hier 
15. und 16. Juli 1761 Sieg Ferdinands von Braun⸗ 
ſchweig mit 50,000 Mann verbündeten Truppen über 
90,000 Franzoſen unter Broglie und Soubiſe. 

Vellon (ſpan., ſpr. weljön), Kupfermünze; dann 
die ſpaniſche Münzwährung in Kupfer, im Gegenſatz 
zur Silberwährung (Plata). Vgl. Real. 

Velleda — Velociped. 

Veloce (ital., ſpr. welohtſche), eilig, eilend. 
Velocifere (franz., ſpr. weloßifähr), öffentliches Fuhr— 

arerk, welches mit beſchleunigter Geſchwindigkeit fährt. 
hnlich Célérifeère, ſ. v. w. Schnellpoſt, Eilpoſt. 
Velociped (Fahrrad; hierzu Tafel »Velocipede⸗), 

ein meiſt zweiräderiges Fahrzeug, bei welchem das 
Gleichgewicht durch die Schwungkraft der Räder und 
die perſönliche Geſchicklichkeit des Radfahrers erhal: 
ten wird. Das Fahrrad beruht auf der alten Drai⸗ 
ſine (ſ. d.); doch kam es erſt in Aufnahme, als der 
Franzoſe Michaux das Fortbewegungsprinzip der 
Draiſine aufgab und das eine Rad mit Kurbeln und 
Pedal verſah, ſo daß die Fortbewegung nicht mehr 
dadurch erfolgt, daß der Radfahrer ſich mit den Fü⸗ 
ßen gegen den Erdboden ſtemmt. Doch verdankt 
das Fahrrad ſeinen ungeheuern Aufſchwung vornehm— 
lich den Engländern, welche das Holz durch Stahl 
erſetzten, den Trittmechanismus ungemein verbeſſer⸗ 
ten und es ſchließlich dahin brachten, daß ein Zwei⸗ 
rad nur noch 10 — 15 kg wiegt. Für Sportzwecke 
hauptſächlich in Betracht kommt das Zweirad (engl. 
bicycle). Dasſelbe beſteht (Fig. 1) aus einem 130 
bis 160 em großen Triebrad, welches der oben auf 
dem kleinen Sattel reitende Radfahrer durch Treten 
der Kurbel in eine raſche Drehung verſetzt, und aus 
einem hinten befindlichen kleinen Lenkrad, welches 
durch die vor dem Sattel ſichtbare Lenkſtange nach 
rechts oder links gedreht wird, wodurch das Fahrzeug 
die Richtung verändert. Die Hauptſchwierigkeit beim 
Zweiradfahren liegt nicht in der Aufrechterhaltung 
des Gleichgewichts des Fahrzeugs, ſolange wenig— 
ſtens dieſes eine gewiſſe Geſchwindigkeit beſitzt; die 
Neigung, ſeitwärts umzufallen, beginnt nämlich erſt, 
wenn der Radfahrer ſeine Fahrt verlangſamen muß, 
weshalb derſelbe genötigt iſt, abzuſitzen, ſobald ihm 
ein Hindernis in den Weg tritt. Die Hauptſchwie⸗ 
rigkeit liegt vielmehr in dem Vermeiden des Kopf⸗ 
ſturzes, welcher leicht eintritt, wenn das Vorderrad 
über ein ſelbſt kleines Hindernis (Stein) nach vorn 
überſchlägt. Dieſen Übelftand hat man durch die 
Erfindung des Sicherheitszweirades ſowie der Biey⸗ 
clette zu beſeitigen geſucht. Beim erſtern ſitzt der Fah⸗ 
rer (Fig. 2 u. 3) nicht mehr auf der Höhe des Rades, 
ſondern weiter hinten, weshalb auch die Gabel rück⸗ 
wärts geneigt iſt. Es leuchtet ein, daß dadurch die 
Gefahr des Kopfſturzes verringert iſt. Das Rad läßt 
ſich aber bei dieſer Einrichtung nicht direkt, ſondern 
erſt durch Vermittelung eines Hebels treiben; auch 
iſt das Rad in der Regel weniger hoch. Noch größere 
Sicherheit gewährt die Bicyclette (Fig. 4), bei wel⸗ 
cher die Räder faſt gleich groß ſind. Das hintere iſt 
Triebrad und wird mittels Kette und Zahnräder ge⸗ 
dreht, während das vordere zum Steuern dient. In 
dieſe Kategorie gehört das von der öſterreichiſchen 
und ſchweizeriſchen Militärverwaltung eingeführte 
Fahrrad (Fig. 5); dies trägt das Gewehr längs des 
Geſtells in zwei Haken liegend und durch einen fe— 
dernden Bügel gehalten, ſo daß es ſchnell abgenom⸗ 
men und wieder an Ort und Stelle gelegt werden 
kann. Der Torniſter iſt an der Vordergabel der Lenk⸗ 
ſtange und die Patrontaſche hinter demſelben, gleich⸗ 
falls an der Lenkſtange, angebracht. Eine mit letzterer 
durch Scharnier und Feder verbundene Gabel an der 
einen Seite der Maſchine geſtattet im ausgeſpreizten 
Zuſtand, dieſe an irgend einem Ort feſtzuſtellen. Das 
Zweirad diente wegen der ſchwierigen Erlernung, 
der Unmöglichkeit, Gepäck mitzuführen, und der da⸗ 
mit verbundenen Gefahr bisher weſentlich nur Sport⸗ 
zwecken. Das Dreirad (engl. tricycle) dagegen iſt 
ein Gefährt, welches ſich als gewöhnliches Beförde— 



1 | | | 
1 

ig
. 

5. 
il
it
är
- 

u
n
d
 

J
a
g
d
s
i
c
h
e
r
h
e
i
 

I
N
 

er —s 

—
 

1 
2
 

—
 
S
 

8 
>
 

=
 

N 
N 

\ 
27 

8 )) 
D 

N \\ J 
— 

\ —
 

er
s 

K
o
n
v
.
-
L
e
x
i
k
o
n
,
 

4.
 

Au
fl

. 



8 
ae * BE; 

8 
5 

7
 

* 

1 
+
 

‘ 

„ 

**
 

* 
„ 

F
 

=
 

* 
3 

— 
2 

8 
“ 

-
 

* 
bu
 

1 
1 

8 
8 

8 
N
 

* 
5 

0 
\ 

* 
7 

= 
2 

*
 

* 
5 

＋ 
— 

*
 

|
 

i 
/ 

I
 

* 
* 

* 
* 

>
 

. 
1 

* 
5 

- 
0 

x 
/
 

\
 

7 
A 

— 
* 

N 
ja

 
- 

1 
| 

1 
— 

8 
a 

A
 

5 

2 
( 

; v
v
 

n
e
 

2 
x 

* 
F 

* 

1 
8
 

1 
=
 

1 
h 

a 
0 

— 
„ 

* 

f 
f 

u 
6 

— 

) 
9 

* 
a 

5 
— 

f 
ö 

4 
* 

. 
\ 

1 
x 

} 

* 
-
 

N 
7 

u 

7.
 

. 

* 
0 

- 
0 

1 
* 

8 
5 

. 
*
 

= * 
- 

* 



Velours — Veltlin. 

rungsmittel immer mehr einbürgert. In größern 
Städten dient es vielfach zum Transport von Gü— 
tern; auch hat man beim Heer (Vorpoſtendienſt) und 
bei der Poſt (Beförderung von Landbriefträgern) 
vielfach damit Verſuche veranſtaltet. Seit 1887 be— 
nutzt man das V. in preußiſchen Feſtungen mit weit 
abliegenden Außenforts zum Ordonnanzen- und De— 
peſchendienſt. Die Nachteile des Dreirades beſtehen 
in ſeiner Schwere (30—35 kg) dem Zweirad gegen— 
über ſowie in dem Umſtand, daß die Reibung viel 
größer iſt, weil die Räder drei Spuren hinterlaſſen. 
Das beſte Dreirad iſt wohl der ſogen. Cripper 
(Fig. 6). Die beiden hintern Triebräder haben einen 
Durchmeſſer von 60 — 70 cm, das kleinere Vorder— 
rad dient als Steuer und wird durch eine Lenk— 
ſtange gedreht, welche mit deſſen Achſe verbunden iſt. 
Das Drehen der Triebräder geſchieht mittels Pe— 
dale und einer Gliederkette. Das Dreirad wird jetzt 
vielfach mit einer ſelbſtthätigen Geradeſteuerung ver— 
ſehen, welche es bewirkt, daß die Maſchine ſo lange 
von ſelbſt gerade läuft, bis der Fahrer ihr eine andre 
Richtung gibt. Abarten des Dreirades bilden die 
Tandems und Sociables. Es ſind dies Dreiräder 
für zwei Perſonen; dieſe ſitzen bei den Tandems hin— 
tereinander, was wegen der Verringerung des Luft— 
widerſtandes von Vorteil iſt, bei den Sociables aber 
nebeneinander. Man hat vielfach verſucht, Dreiräder 
durch Waſſer- oder Petroleumdampf, Elektrizität aus 
Akkumulatoren, ja durch Segel zu treiben. Von die— 
ſen Mitteln hat wohl nur das zweite einige Aus— 
ſichten, ſobald wir erſt überall Stationen zum Neu— 
laden der Akkumulatoren beſitzen. Auch Waſſervelo— 
cipede hat man gebaut, bei welchen die Triebräder 
mit Schaufeln verſehen ſind; doch haben auch dieſe 
Fahrzeuge keine Verbreitung gefunden. Was end— 
lich die Geſchwindigkeit anbelangt, welche ſich mit 
Zwei-, bez. Dreirädern erreichen läßt, jo muß man 
zunächſt zwiſchen den Fahrten auf einer ganz glat— 
ten, asphaltierten Rennbahn und den Fahrten auf 
gewöhnlicher gepflaſterter oder bejchotteter Straße 
unterſcheiden. Bei einem der letzten Kämpfe um 
die Meiſterſchaft Deutſchlands wurde das Kilo— 
meter auf dem Zweirad durchſchnittlich in 117 Se— 
kunden, auf dem Dreirad aber in 122 Sekunden zu: 
rückgelegt. Die Geſchwindigkeit entſpricht alſo etwa 
derjenigen eines Berliner Stadtbahnzugs oder eines 
größern Dampfers. Bei Fahrten mit dem Zweirad 
auf guter Landſtraße darf man 18 km in der Stunde 
als eine gute Durchſchnittsleiſtung, 24 km aber als 
das Maximum anſehen. Allerdings haben es einige 
auf 30, ja 35 km gebracht, doch nur auf kurze Zeit. 
Als höchſte Leiſtung auf dem Dreirad dürfen 22 km, 
als Durchſchnittsleiſtung aber 15—16 km angenom— 
men werden. Vgl. Steinmann, Das V. (Leipz 1870); 
Nötling, Draiſine, V. und deren Erfinder (2. Aufl., 
Mannh. 1884); Ekarius, Das Dreirad (Hamb. 
1887); Silberer u. Ernſt, Handbuch des Bicyele⸗ 
ſports (Wien 1883); Wolf, Fahrrad und Radfahrer 
(Leipz. 1889); Zeitſchrift: »Das Stahlrad« (Frankf. 
a. M., ſeit 1886). 

Velours (franz., ſpr. w'luhr), ſ. v. w. Samt; auch 
ein dicht gewebter, ſtark gerauhter und mäßig kurz 
geſchorner Fries, deſſen Haar möglichſt aufrecht ſte— 
hend erhalten wird, jo daß er eine gewiſſe Ahnlich— 
keit mit Samt erhält; dient zu Mänteln und Über⸗ 
röcken. V. d' Utrecht, ſ. v. w. Möbelplüſch. 

Velourstapeten (Samttapeten), ſ. Tapeten. 
Velpel, ſ. v. w. Felbel. 
Velte (ipr. welt), franz. Weinmaß, noch jetzt Grund: 

maß in den franzöſiſchen Entrepots, = 7,6 Lit. 
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Velten, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Pots— 
dam, Kreis Oſthavelland, hat ein großes Thonlager, 
33 Ofenfabriken, eine Ziegelei und (1885) 3914 Einw. 

Veltheim, Auguſt Ferdinand, Graf von, 
Mineralog, geb. 18. Sept. 1741 zu Harbke bei Helm: 
ſtädt, wurde 1763 braunſchweigiſcher Kammeracceſ— 
ſiſt, 1766 hannöverſcher Kammerrat, war 1768 —79 
Vizeberghauptmann am Harz und ſtarb 2. Okt. 1801 
in Braunſchweig. Er ſchrieb: »Grundriß der Minera— 
logie« (Braunſchw. 1781); »Etwas über die Bildung 
des Baſalts und die vormalige Beſchaffenheit der 
Gebirge in Deutſchland« (Leipz. 1787 u. Braunſchw. 
1789); »Über Werners und Karſtens Reformen in 
der Mineralogie« (Helmſt. 1793). 

Velthen (Veltheim), Johann, der erſte, wel— 
cher um 1670 in Deutſchland eine Schauſpielergeſell— 
ſchaft von Bedeutung begründete, geboren um 1750 
zu Halle, Bruder des Theologen Valentin V. (geſt. 
1700), hatte in Leipzig ſtudiert und einen theatrali— 
ſchen Verein meiſt aus Studenten zuſammengeſetzt. 
Unter anderm ſpielte er mit ſeiner Geſellſchaft in 
Hamburg, Dresden und Leipzig. Nachdem er 1692 
in Hamburg geſtorben war, führte ſeine Witwe die 
Direktionsgeſchäfte weiter und machte ſich nicht nur 
als tüchtige Schauſpielerin und Direktrice, ſondern 
auch als Verfaſſerin der Schrift »Ein Zeugnis der 
Wahrheit vor die Schauſpiele oder Komödien «, welche 
ſich gegen die Auslaſſungen des Magdeburger Dia— 
kons J. J. Winkler richtete, bekannt. Nach Auf: 
löſung ihrer Truppe ſtarb Frau B. in den 30er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts in Wien. 

Veltlin (Val Tellina), das Thal der obern Adda 
bis zu deren Einfluß in den Comerſee, im weitern 
Sinn die ganze Landſchaft der Lombardei zwiſchen 
den Bernina- und Bergamasker Alpen mit Einſchluß 
von Chiavenna und Bormio umfaſſend und der gegen— 
wärtigen italieniſchen Provinz Sondrio (ſ. d.) ent⸗ 
ſprechend, hat üppige Vegetation, ausgezeichneten 
Weinbau, Seiden- und Viehzucht, iſt aber im untern 
Teil der Verſumpfung ausgeſetzt. Die Bewohner, 
120,000 Seelen, ſprechen einen eigentümlichen, dem 
Romaniſchen verwandten italieniſchen Dialekt. — 
Die drei Landſchaften Chiavenna, Val Tellina und 
Bormio machten im Mittelalter einen Teil der Lom— 
bardei aus und fielen dann unter die Herrſchaft der 
Herzöge von Mailand. 1512 wurden ſie von Graubün— 
den erobert und vom Herzog Maximilian Sforza an 
dieſes abgetreten, das ſie als Unterthanenland ver— 
waltete. Zu Anfang des 17. Jahrh. nahmen die 
Spanier und Franzoſen das Land abwechſelnd in 
Beſitz. Das Streben der Veltliner, dem Kanton Grau— 
bünden völlig einverleibt zu werden und ſo mit ihm 
gleiche Rechte zu gewinnen, ward von dieſem beharr— 
lich zurückgewieſen, ſo daß endlich 1620 die Veltliner 
den Graubündnern den Gehorſam aufkündigten, 19. 
Juni die Evangeliſchen ermordeten (Veltliner 
Mord) und eine eigne Regierung errichteten, was 
zu einem der blutigſten innern Kriege Veranlaſſung 
gab (Veltliner Krieg). Graubünden behielt 1627 
die Oberhand, und 1630 ward dasſelbe durch den 
Vertrag von Regensburg von Frankreich und Sſter— 
reich im Beſitz des V. anerkannt. Die Graubündner 
ſetzten tyranniſche Vögte ein, die das Land zwei Jahr— 
hunderte hindurch völlig knechteten und demorali— 
ſierten. 1797 ſchickten die Veltliner Geſandte an 
Bonaparte, der nun 10. Okt. 1797 das Land der Cis— 
alpiniſchen Republik einverleibte. Seit 1804 bildete 
es als Departement Adda einen Teil des Königreichs 
Italien, ſeit 1814 aber als Delegation Sondrio einen 
Teil des Lombardiſch-Venezianiſchen Königreichs. 
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1859 fiel es mit der Lombardei an das Königreich 
Sardinien und bildet jetzt die italieniſche Provinz 
Sondrio. Vgl. Leonhardi, Das V. (Leipz. 1860); 
Romegialli, Storia della Valtellina (Sondrio 
1834); Zwiedineck-Südenhorſt, Die Politik der 
Republik Venedig, Bd. 2: »Die Befreiung des V.« 
(Stuttg. 1885); Wiezel, Veltliner Krieg (hrsg. von 
Hartmann, Straßb. 1887). N 

Veltliner Wein, ſ. Italieniſche Weine. 
Velum palatinum (lat.), der weiche Gaumen, 

das Gaumenſegel. 
Velverets (Velveteen), ſ. Mancheſter (Stoff). 
Vely, E., Pſeudonym, ſ. Simon”). 
Veme, ſ. Femgerichte. | 
Ven., in England Abkürzung für Venerable 

(»Ehrwürden«), Titel der Erzdiakone. 
Vena (lat.), Blutader (ſ. Venen); z. B. V. portae, 

die Pfortader. 
Venäfro, Stadt in der ital. Provinz Campobaſſo, 

Kreis Iſernia, unweit des Volturno, in fruchtbarer, 
aber ungeſunder Thalerweiterung, an der Coſta roſſa 
und an der Eiſenbahn Cajanello-Vairano-Iſernia, 
überragt von dem Baronialpalaſt der Familie Carac— 
ciolo, hat ſtattliche Häuſer und Kirchen, Reſte eines 
Amphitheaters und eines Aquädukts, Olbau und 
(1881) 4029 Einw. V. iſt das alte Venafrum. 

Venaiſſin (pr. wenäßäng, Comitatus Vindascinus), 
Grafſchaft im ſüdlichen Frankreich, zwiſchen Rhöne 
und Durance (Dep. Bauclufe), mit der Hauptſtadt Be: 
nasque, ſpäter Carpentras, in der keltiſchen Zeit das 
Land der Cavarer, gehörte in der Zeit des arelati— 
ſchen Königreichs den Grafen von Arles, dann ſeit 
1125 denen von Toulouſe. Durch die Heirat der 
Tochter Raimunds VII. mit Alfons v. Poitiers, dem 
Bruder Ludwigs IX., kam es an das franzöſiſche Kö— 
nigshaus, welches es 1274 dem Papſt Gregor X. ab— 
trat. Den Päpſten gehörte V. bis 14. Sept. 1791, 
wo es infolge eines Volksaufſtandes gegen die päpſt— 
liche Herrſchaft von der Konſtituierenden National— 
verſammlung mit Frankreich vereinigt ward; defini— 
tiv wurde es im Frieden von Tolentino (19. Febr. 
1797) abgetreten. 

Venäl (lat.), käuflich, feil; Venalität, Käuflichkeit. 
Venantius Fortunatus, ſpätröm. Dichter, geboren 

um 535 bei Treviſo, ſtarb um 600 als Biſchof zu 
Poitiers. Seine 11 Bücher Gedichte vermiſchten In— 
halts Miscellanea“) find nicht ohne Formgeſchick 
und Wert für die Zeitgeſchichte; eine der anſprechend— 
ſten Dichtungen iſt die Schilderung einer Moſel- und 
Rheinfahrt von Metz nach Andernach (»De navigio 
suo), das Seitenſtück zu Auſonius' »Moseila« (im 
Anhang zu derſelben hrsg. von Böcking, Bonn 1842). 
Geſammelt erſchienen: »Opera poetica« (hrsg. von 
Leo) und »Opera pedestria« (hrsg. von Kruſch, beide 
in den »Monumenta Germ. histor.«, 1881 u. 1886). 

Venäria Reäle, Flecken in der ital. Provinz Turin, 
unweit der Stura, an der Eiſenbahn Turin-Lanzo, 
mit ehemals beliebtem königlichen Jagdſchloß (daher 
der Name), Kaſernen, mehreren Fabriken und (1881) 
3930 Einw. Dabei die königliche Villeggiatur Man— 
dria mit zoologiſchem Garten. 

Venäſektion (lat.), Aderlaß. 
Venasque(ſpr. wenaske), ſpan. Feſtung,ſ. Benasque. 
Venasque (pr. wenäst), Flecken im franz. Departe⸗ 

ment Vaucluſe, ehemals Hauptort von Venaiſſin (ſ.d.). 
Venation (lat.), Jagd; venatoriſch, zur Jagd 

gehörig. S. Tierkämpfe. 
Vente (ſpr. wängs), Stadt im franz. Departement 

Seealpen, Arrondiſſement Graſſe, 8 km von der 
Bahnſtation V.⸗Cagnes (Linie Marſeille⸗Nizza), mit 

— Vendeerkrieg. 

Kathedrale, römiſchen Altertümern, Feigenbau, Fa— 
brikation von Parfümen, Seife, Leder ꝛc. und (188) 
2371 Einw. V. war bis 1801 Biſchofſitz. 

Venda (portug.), Kaufladen (in Brafilien). 
Vendee (spr. wangdeh), franz. Departement, nach 

dem in die Sevre Niortaiſe fallenden Flüßchen V. 
benannt, ungefähr das alte Niederpoitou umfaſſend, 
wird von den Departements Niederloire und Maine— 
et⸗Loire (nördlich), Deur: Sevres (öſtlich), Nieder: 
charente (ſüdlich) und dem Atlantiſchen Ozean (weſt⸗ 
lich) begrenzt und umfaßt einen Flächenraum von 
6703 qkm (122,17 QM.). Das Departement liegt 
teils im Strombecken der Loire, zu welcher von hier 
die Sevre Nantaiſe mit der Maine und die Boulogne 
fließen, teils wird es von mehreren Küſtenflüſſen 
(Vie, Lay, Sevre Niortaiſe mit Autiſe und V.) be: 
wäſſert. Außer dem Kanal von Lugon zum Meer ent⸗ 
hält das Departement zahlreiche Entwäſſerungs⸗ 
kanäle. Der Boden zerfällt in drei verſchiedene Ge— 
biete: Marais, dem Meer abgewonnener Alluvial— 
boden, längs der Seeküſte, teils ſandig, teils moraſtig, 
aber durch Kunſtbauten (Kanäle und Dämme gegen 
das Meer zu) ſowie durch großen Fleiß urbar ge— 
macht, liefert viel Salz, hat gute Weiden und bringt 
vortrefflichen Hanf, Getreide, Gemüſe und Wein her- 
vor; Bocage, das granitiſche, bewaldete Hügelland, 
das aber auch Heiden umfaßt und, von zahlreichen 
kleinen Flüſſen entwäſſert, Wein und Obſt hervor: 
bringt; Plaine, das ganze, aus Jurakalkſchichten 
beſtehende Gebiet zwiſchen der Bocage und der Süd— 
grenze, ein dürrer, waſſerarmer Landſtrich. Zum 
Departement gehören auch die Inſeln Noirmoutier 
(ſ. d.) und Neu (ſ. d.), rings von Klippen umgeben. 
Von der Oberfläche kommen auf Acker 468,623, Wie: 
jen 102,155, Weinberge 18,835, Wälder 31,001, Hei: 
den und Weiden 9444 Hektar. Die Produkte der 
Landwirtſchaft ſind: Weizen (1886: 2,3 Mill. hl), 
Gerſte, Hafer und Buchweizen, Gemüſe, Kartoffeln, 
Futterrüben, Flachs, Hanf, Raps und Wein (in gu— 
ten Jahren ½ Mill. hl). Das Departement ent⸗ 
hält die Steinkohlenlager von Vouvant und Chan: 
tonnay (Produktion 19,000 Ton.); außerdem finden 
ſich Marmor, Antimon und mehrere eiſenhaltige 
Quellen. Das Klima iſt veränderlich und feucht, aber 
nicht ungeſund. Die Bevölkerung belief ſich 1886 auf 
434,808 Einw. Haupterwerbsquellen ſind: Acker— 
bau, Viehzucht, beſonders Rindviehzucht (1886: 
327,407 Stück), dann Schafzucht (154,291 Stück), 
Seeſalzgewinnung (1885: 27,319 Ton.) und Fi⸗ 
ſcherei. Die Induſtrie iſt unbedeutend und liefert 
nur Papier, Baumwollgarn, Schafwoll- und Leinen: 
gewebe, konſervierte Fiſche, insbeſondere Sardinen 
in Büchſen, u. a. Der Handel führt hauptſächlich 
Salz, Getreide, Kartoffeln, Hülſenfrüchte, Gemüſe 
und Fiſche aus, dagegen Wein, Holz, Baumaterialien 
und Kohle ein. Zur Vermittelung des Verkehrs dient 
die Eiſenbahn von Nantes nach La Rochelle, mit 
welcher in La Roche ſur Yon die Linien von Breſ— 
ſuire, Sables d'Olonne, St.-Gilles und St.-Hi⸗ 
laire zuſammentreffen, dann die acht Häfen des De⸗ 
partements. Das Departement zerfällt in die drei 
Arrondiſſements: Fontenay, La Roche jur Yon und 
Sables d'Olonne; Hauptſtadt iſt La Roche jur Yon. 
Vgl. Loudun, La V., le pays, les maurs, etc. 
(neue Ausg., Par. 1873); Aubert, Cötesvendeennes 
(daſ. 1887); Deniau, Histoire de la V. (Angers 
1878-79, 2 Bde.). 

Vendeerkrieg. Die Bevölkerung des ganzen Küſten⸗ 
ſtrichs der Vendée im weitern Sinn, der den größern 
Teil des alten Poitou und einen Teil von Anjou 
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und der Bretagne, im ganzen ungefähr 20,000 qm, 
begriff und ſich durch Bodenbeſchaffenheit und Lebens— 
art der Bewohner weſentlich vom übrigen Frankreich 
unterſchied, brachte der großen Bewegung der Revo— 
lution von 1789 von Anfang an nur geringe Sym— 
pathien entgegen: die ſtädtiſche Bevölkerung war 
wenig zahlreich, die Bauern waren meiſt Pachter, 
daher von den Mißſtänden der frühern Zeit nicht be— 
drückt, durch die neuen Geſetze wenig erleichtert, Adel 
und Geiſtlichkeit mächtig und einflußreich und durch 
den Verluſt ihrer Vorrechte und die Geſetze über die 
Kirche tief verletzt, welche letztern auch die Bauern 
beſonders aufreizten. Schon 1791 kam es zu ver— 
einzelten Empörungen. Der Sturz des Königtums 
und die Hinrichtung Ludwigs XVI. ſteigerten die Er— 
bitterung, und als 10. März 1793 eine große Rekru— 
tenaushebung ſtattfinden ſollte, wurde an verſchie— 
denen Orten die Fahne der Inſurrektion erhoben. 
Zu St.⸗Florent wählten die Aufſtändiſchen einen 
Fuhrmann, Cathelineau, in Niederpoitou (Marais) 
den vormaligen Schiffsleutnant Charette zu ihrem 
Führer. Bald waren in allen Gegenden Inſurgenten- 
kolonnen vereinigt, welche die vereinzelten republi— 
kaniſchen Korps glücklich bekämpften. Die mangelnde 
Kriegsübung erſetzten die Inſurgentenführer durch 
ihre genaue Kenntnis des Landes. Als der Adel ſich 
dem Aufſtand anſchloß, erlangten die Bauern in ihm, 
beſonders in dem heldenmütigen Henri de Laroche— 
jacquelein, tüchtige Führer. Larochejacquelein erfocht 
25. Mai 1793 einen glänzenden Sieg bei Fontenay 
le Comte und eroberte 10. Juni Saumur. Indeſſen 
blieb die verſprochene Unterſtützung von ſeiten Eng— 
lands aus, und um ſich mehr Hilfsquellen zu eröff— 
nen, unternahm die Armee der Vendeer, zu deren 
Befehlshaber Cathelineau erwählt wurde, 29. Juni 
1793 einen Angriff auf Nantes, der aber unglücklich 
ausfiel und faſt die Auflöſung des Inſurgentenheers 
zur Folge hatte; nach Cathelineaus Tod (11. Juli) 
trat der Baron d'Elbée an deſſen Spitze. Unterdeſſen 
beſchloß der Konvent, zwei große Armeen bei La 
Rochelle unter Roſſignol und bei Breſt unter Can— 
elaux zuſammenzuziehen und jo die Küſte zu um— 
ſchlingen. Auch ſchickte er die berühmte Garniſon 
von Mainz unter tüchtigen Führern, wie Kleber und 
Marceau, in die Vendée. Gleichzeitig dekretierte er, 
daß die Wälder und Weiler der Vendée durch Feuer 
zerſtört, die Mobilien, das Vieh, die Weiber und Kin— 
der ergriffen und ins Innere von Frankreich abge— 
führt, die Güter der Inſurgenten konfisziert und in 
den benachbarten Provinzen die Landmilizen aufge— 
boten werden ſollten. Gleichwohl behaupteten die 
Inſurgenten, zum Teil infolge des Zwieſpalts und 
der Unfähigkeit der republikaniſchen Führer und 
Volksrepräſentanten, das Übergewicht und ſiegten 
bei Chantonay und Torfou (5. und 19. Sept.), unter- 
lagen aber bei Cholet (17. Okt.), wo d'Elbee fiel. Um 
dem durch die Maßregeln des Konvents bewirkten 
Mangel an Lebensmitteln abzuhelfen, in der Bre— 
tagne den Aufſtand zu entzünden und dem erwarte— 
ten britiſchen Hilfskorps entgegenzukommen, ſetzte 
das Hauptheer der Vendeéer, 30,000 Mann ſtark, auf 
das nördliche Ufer der Loire über und verband ſich 
mit den Chouans (ſ. d.), ſah ſich aber in ſeinen 
Erwartungen völlig getäuſcht, da weder die Eng— 
länder erſchienen, noch die Bevölkerung ſich ihm in P 
größerer Zahl anſchloß. Auf dem Rückzug ſiegten die 
Vendéer zwar bei Dol (21. Nov.), verloren aber in 
den Gefechten bei Le Mans (12. Dez.) 15,000 Mann; 
ein andrer Heerhaufe ward bei Savenay 23. Dez. 
1793 vernichtet, nur ein kleiner Teil unter Laroche⸗ 
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jacquelein und dem Förſter Stofflet entkam nach der 
Heimat. Die Konventstruppen drangen nun in die 
Vendce ſelbſt ein, wo ſich Charette noch behauptete, 
und ſuchten durch einen grauſamen Vernichtungs— 
krieg (die Gefangenen wurden ſämtlich niederge— 
metzelt) das Land zu veröden; doch hätten die »hölli- 
ſchen Kolonnen« des Obergenerals Turreau ſchwer— 
lich den Widerſtand beſiegt, wäre ihnen nicht, zumal 
ſeit Larochejacqueleins Tod (4. März 1794), die Un⸗ 
einigkeit unter den Royaliſten ſelbſt zu Hilfe gekom— 
men. Im Mai ward Turreau abgerufen, ſeine Nach— 
folger, namentlich Hoche, ſchlugen ein milderes 
Syſtem ein, und 2. Dez. 1794 bot eine Proklamation 
den Vendéern Frieden und Verzeihung an. Am 15. 
Febr. 1795ſchloß hierauf Charette zu La Jaunayeeinen 
Vertrag ab, dem am 20. Mai Stofflet und mehrere 
andre Führer beitraten, und nach dem die Vendéer 
die Republik anerkennen und dafür Amneſtie, Ent— 
ſchädigung, Befreiung vom Kriegsdienſt und kirch— 
liche Freiheit erhalten ſollten. Als im Juni 1795 eine 
britiſche Flotte das ſranzöſiſche Emigrantenheer bei 
Quiberon ans Land ſetzte, erklärte Charette in einem 
Manifeſt der Republik aufs neue den Krieg. Die 
Uneinigkeit der Inſurgentenführer, der Untergang 
der Emigrantenexpedition auf Quiberon und die Maß— 
regeln Hoches ließen jedoch die Schilderhebung nicht 
aufkommen. Charette und Stofflet wurden im Früh— 
jahr 1796 gefangen genommen und erſchoſſen. Eine 
völlige Unterwerfung der Vendée kam aber erſt im Ja— 
nuar und Februar 1800 zu ſtande, nachdem mehr als 
150,000 Menſchen umgekommen waren. Während der 
Hundert Tage 1815 griffen die Vendéer abermals zu 
den Waffen, wurden aber vom General Lamarque 
unter Sapinaud und Suzannet geſchlagen. Nach der 
Julirevolution erhob ſich ein Teil des Adels der Ven 
dee zu gunſten der alten Dynaſtie, und im April 1832 
begab ſich die Herzogin von Berri in das Land, um 
der beabſichtigten Inſurrektion Nachdruck zu geben. 
In der That brach an verſchiedenen Punkten der Auf— 
ruhr aus, die Wachſamkeit der Regierung und die Ge— 
fangennahme der Herzogin dämpften ihn jedoch bald. 
Vgl. Beauchamp, Histoire de la guerre de la 
Vendée et des Chouans (Par. 1807, 4 Bde.); »La 
guerre des Vendéens et des Chouans contre la 
republique francaise« (daſ. 1828 — 29, 6 Bde.); 
Bonnemeère, Les guerres de la Vendée (daſ. 1884); 
Crétineau-Joly, Histoire dela Vendée militaire 
(5. Aufl., daſ. 1865, 4 Bde.). 

Vendemiaire (franz., ſpr. wangdemiägr), Weinleſe— 
monat, der erſte Monat im franz. Revolutionska— 
lender, vom 22. Sept. bis 21. Okt. Am 13. 5. des 
Jahrs IV (5. Okt. 1795) Aufſtand der Pariſer Sek— 
tionen gegen den Konvent. 

Vendetta (ital.), Rache; V. gentilizia, oft bloß 
V., Blutrache (ſ. d.). 

Vendidäd, Teil des Zendaveſta (ſ. d.). 
Vendita (ital.), ſ. Venta. 
Vendöme (ſpr. wangdohm), Arrondiſſementshaupt⸗ 

ſtadt im franz. Departement Loir:et:Cher, am Loir, 
Knotenpunkt der Eiſenbahnen Paris-V.⸗Tours und 
Blois-Pont de Braye, hat Ruinen des alten Herzogs— 
ſchloſſes, eine Kirche mit Turm aus dem 12. Jahrh., 
einen Gerichtshof, ein Lyceum, eine öffentliche Biblio— 
thek, Spargelbau, Fabrikation von Handſchuhen, 

apier ꝛc. und (1836) 7038 Einw. Die Umgegend 
bildete ehemals das Herzogtum Vendömois. Bei 
V. fanden 15. Dez. 1870 und 6. Jan. 1871 Gefechte 
zwiſchen Deutſchen und Franzoſen ſtatt. Vgl. Be: 
tigny, Histoire archeologique du Vendömois (2. 
Aufl., Vendöme 1882). . 



Vendöme — Venedig. 

Bendöme (ſpr. wangdohn), alte franz. Grafſchaft, nehmen. Er eroberte zwar 1708 Gent, Brügge und 
die von der gleichnamigen Stadt ihren Namen hatte Plaſſendal, ward aber bei Dudenaarde 11. Juli ger 
und 1515 von Franz J. zu gunſten Karls von Bour- ſchlagen und verlor hierauf ſein Kommando. 1710 
bon (geſt. 1538) zum Pairieherzogtum erhoben wurde. 
Nachdem Karls Enkel Heinrich IV. den Thron Frank⸗ 
reichs beſtiegen, gab er es 1595 dem älteſten der ihm 
von Gabrielle d'Eſtrées gebornen Söhne, Céſar, 
Herzog von V., Stifter des Hauſes V. Derſelbe, 
geboren im Juni 1594 auf Schloß Coucy, beteiligte 
ſich während der Minderjährigkeit ſeines Halbbru— 
ders Ludwig XIII. an den Intrigen des Hofs, ſo daß 
er wiederholt feſtgenommen wurde, und als er ſich 
1626 in das gegen Richelieu gerichtete Komplott von 
Chalais verwickelte, ward er erſt nach Vincennes ge— 
bracht, dann nach Holland verwieſen. Einige Jahre 
nachher erhielt er zwar vom Hof die Erlaubnis zur 
Rückkehr; doch mußte er 1641, eines Mordverſuchs 
gegen Richelieu beſchuldigt, wieder nach England 
flüchten und kehrte erſt nach Richelieus Tod nach 
Frankreich zurück. Nach Ludwigs, XIII. Tod gelangte 

el bei der Regentin Anna von Oſterreich zu bedeu— 

5 

tendem Anſehen und gehörte mit ſeinem zweiten Sohn, 
dem Herzog Franz von Beaufort (geſt. 1669), zur 
Partei der Importants (der Wichtigthuer), mußte 
beim Ausbruch der Frondeunruhen abermals aus 
Frankreich entweichen, machte aber 1650 mit Maza— 
rin Frieden und erhielt das Gouvernement Burgund 
und den Titel eines Generalintendanten der Schiff— 
fahrt und des Handels. Er nahm 1653 den Fron— 
deurs Bordeaux und ſchlug als Großadmiral von 
Frankreich 1655 die ſpaniſche Flotte vor Barcelona. 
V. ſtarb 22. Okt. 1665. Sein älterer Sohn, Louis, 
Herzog von V., geb. 1612, hieß bei Lebzeiten ſeines 
Vaters Herzog von Mercoeur, diente in den Kriegen 
Ludwigs XIII. und ward 1649 zum Vizekönig des 
eroberten Katalonien ernannt. 1651 vermählte er ſich 
mit Laura Mancini, einer Nichte Mazarins, nach 
deren Tod (1657) er in den geiſtlichen Stand trat. 
Er erhielt 1667 den Kardinalshut ſowie die Würde 
eines Legaten a latere am franzöſiſchen Hof und 
ſtarb 6. Aug. 1669 in Aix. Sein älteſter Sohn und 
Nachfolger in der Herzogswürde war Louis Jo— 
ſeph, geb. 1. Juli 1654, der berühmte Feldherr Lud⸗ 
wigs XIV. im ſpaniſchen Erbfolgekrieg; er hieß bis 
zum Tod feines Vaters Herzog von Penthievre. 1672 
folgte er Ludwig XIV. im Feldzug gegen Holland als 
Garde du Corps, machte dann die Feldzüge unter 
Turenne mit, nahm als Brigadier teil an den Be— 
lagerungen von Condé und Cambrai und ward 1678 
zum Marechal de Camp und 1681 zum Gouverneur 
der Provence ernannt. 1688 zum Generalleutnant 
befördert, focht er in vier flandriſchen Feldzügen, be- 

fehligte 1693 unter Catinat in Italien und ward 
1695 Oberbefehlshaber der franzöſiſchen Armee in 
Katalonien, wo er 10. Aug. 1697 Barcelona eroberte. 
Beim Ausbruch des ſpaniſchen Erbfolgekriegs über— 
nahm er 1702 an Villerois Stelle das Kommando in 
Italien, lieferte dem Prinzen Eugen bei Luzzara 15. 
Aug. ein unentſchiedenes Treffen, drang im Auguſt 
1703 in Tirol ein und bombardierte die Stadt Trient, 

ward jedoch zum Rückzug in die Lombardei genötigt. 
Nun bekriegte er 1704 die vereinigten Savoyer und 
Oſterreicher in Piemont, eroberte im Mai Vercelli 
und zwang im September Jvrea zur Übergabe. Am 
16. Aug. 1705 lieferte er dem Prinzen Eugen die un⸗ 
entſchiedene Schlacht bei Caſſano und ſchlug 19. April 
1706 die Kaiſerlichen bei Caleinato. Im Juli wurde 
er nach den Niederlanden gerufen, um abermals an 

Villerois Stelle unter dem nominellen Oberbefehl 
des Herzogs von Burgund das Kommando zu über⸗ 

auf Bitten des von den Alliierten bedrängten Phi⸗ 
lipp V. von Spanien mit Verſtärkungen nach Spa⸗ 
nien geſendet, führte er den König 3. Dez. nach Ma⸗ 
drid zurück und ſchlug bei Brihuega (9. Dez.) und bei 
Villavicioſa (10. Dez.) die Alliierten, wodurch alle Er⸗ 
oberungen, welche dieſe in Spanien gemacht, verloren 
gingen. Nach Katalonien geſendet, um einige Bartei- 
gänger zu unterdrücken, ſtarb er 11. Juni 1712 zu 
Tinaroz in Valencia und ward im Pantheon des 
Escorial beigeſetzt. Ein Mann von Geiſt und ein 
ausgezeichneter Feldherr, gutmütig und uneigen— 
nützig, beſaß er doch keine Ausdauer und verſank 
leicht in Schlaffheit; feine zügelloſe Unſittlichkeit trug 
er offen zur Schau. Sein jüngerer Bruder, Phi— 
lippe de V., bekannt als Großprior des Malteſer— 
ordens in Frankreich, geb. 23. Aug. 1655, focht mit 
Auszeichnung in den Kriegen Ludwigs XIV. in den 
Niederlanden und am Rhein ſowie ſeit 1693 als Ge⸗ 
neralleutnant in Italien und Spanien. Im ſpani⸗ 
ſchen Erbfolgekrieg diente er meiſt in Italien. Er er— 
focht einen Sieg bei Caſtiglione (1705), ward aber 
wegen ſeiner bei Caſſano (16. Aug. 1705) bewieſenen 
Fahrläſſigkeit abgeſetzt. Er lebte fortan in Rom, kehrte 
1711 nach Paris zurück und reſidierte im Temple, wo 
er ſich ausſchweifenden Vergnügungen widmete. Er 
ſtarb 24. Jan. 1727 als der letzte ſeines Geſchlechts. 

Vendömeſäule, ſ. Paris, S. 720. 
Vendredi (franz., ſpr. wangdr'di, v. lat. Veneris 

dies), Freitag. 
Vene, Blutader, ſ. Venen. 
Venedey, Jakob, deutſcher Schriftſteller, geb. 24. 

Mai 1805 zu Köln, ſtudierte in Bonn und Heidel⸗ 
berg die Rechte, mußte 1832 wegen ſeiner Schrift 
»Über Geſchwornengerichte« (Köln 1832) Preußen 
verlaſſen, ward als Beteiligter an dem Hambacher Feſt 
im Herbſt d. J. zu Mannheim verhaftet, entkam aber 
aus dem Gefängnis zu Frankenthal und lebte bis 
1843 in Frankreich, ſodann in England, kehrte im 
Februar 1848 wieder nach Deutſchland zurück, nahm 
am Vorparlament teil, gehörte im Fünfzigerausſchuß 
wie in der Nationalverſammlung, in welche er in 
Heſſen⸗Homburg gewählt wurde, zu den Führern der 
Linken und zur großdeutſchen, antipreußiſchen Partei 
und blieb im Rumpfparlament bis zu deſſen Spren⸗ 
gung. Von Berlin und Breslau ausgewieſen, lebte 
er nun in Bonn, ſeit Herbſt 1853 in Zürich, ſeit 1855 
in Heidelberg und zuletzt in Oberweiler bei Baden⸗ 
weiler, wo er 8. Febr. 1871 ſtarb. Von ſeinen Schrif⸗ 
ten ſind zu nennen: »Reiſe- und Raſttage in der 
Normandie (Leipz. 1838, 2 Bde.); »Die Deutſchen 
und Franzoſen nach dem Geiſt ihrer Sprachen und 
Sprichwörter« (Heidelb. 1842); Irland« (Leipz. 1844, 
2 Bde.); »England« (das. 1845, 3 Bde.); »Das ſüd⸗ 
liche Frankreich« (Frankf. 1846, 2 Bde.); »Macchia⸗ 
vell, Montesquieu und Rouſſeau« (Berl. 1850, 2 Bde.); 
»Schleswig-Holſtein im J. 1850« (Leipz. 1851); Ge⸗ 
ſchichte des deutſchen Volkes« (Berl. 1854 —62,4 Bde.; 
unvollendet); »Friedrich d. Gr. und Voltaire« (Leipz. 
1859); »George Waſhington« (Freib. i. Br. 1862); 
»Benjamin Franklin (daſ. 1862); »John Hampden 
und die Lehre vom geſetzlichen Widerſtand« Bellevue 
1843; 3. Aufl., Duisb. 1865); Heinrich Friedrich Karl 
vom Stein« (Iſerl. 1868); »Die deutſchen Republika⸗ 
ner unter der franzöſiſchen Republik« (Leipz. 1870). 

Venedig (Venezia), ehemalige Republik in Ober⸗ 
italien, welche zur Zeit ihrer größten Blüte außer der 
Stadt V. ganz Oberitalien auf dem linken Po⸗Ufer 
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Venedig (Provinz und Stadt). 

weſtlich bis zur Adda, Iſtrien, den größten Teil Dal— 
matiens und einen Teil Slawoniens ſowie zeitweilig 
auch einen Teil Griechenlands, Cypern, Kandia und 
die Joniſchen Inſeln mit faſt 8 Mill. Einw. umfaßte. 
Das ſpätere öſterreichiſche Kronland V., der öſtliche 
Hauptteil des ehemaligen Lombardiſch-Veneziani⸗ 
ſchen Königreichs, begriff den größten Teil der ehe— 
maligen Republik, mit Ausnahme der außeritalieni: 
ſchen Beſitzungen, und entſpricht der gegenwärtigen 
Landſchaft Venetien (compartimento Veneto) des 
Königreichs Italien. Dieſelbe umfaßt die acht Pro— 
vinzen: Belluno, Padua, Rovigo, Treviſo, Udine, V., 
Verona und Vicenza mit zuſammen 23,464, nach 
Strelbitsky 24,025 qkm (436,34 QM.) und 4881) 
2,814,173 Einw. und wird nördlich von Oſterreich, 
weſtlich vom Gardaſee und der Lombardei, ſüdlich 
von der Provinz Ferrara, öſtlich vom Adriatiſchen 
Meer und von Oſterreich begrenzt (näheres ſ. unter 
den einzelnen Provinzen und Italien). S. Karte 
»Italien, nördliche Hälftes. — Die Provinz V. er: 
ſtreckt ſich längs der Küſte des Adriatiſchen Meers 
vom Tagliamento bis zur Etſch und umfaßt 2198, 
nach Strelbitsky nur 1898 qkm (34,47 QM.) mit 
(1881) 356,708 Einw. Das Land iſt eben und enthält 
viele Sümpfe, durch welche Kanäle fahrbaren Waſſers 
laufen; dies ſind die Lagunen, die zum Teil durch 
Sanddünen (Lidi) von der offenen See getrennt find. 
Dieſe Lidi ſelbſt werden teilweiſe durch die Murazzi 
(mit Marmorquadern verſtärkte gewaltige Mauer: 
dämme, 10 m hoch und 15 m breit), welche ſich längs 
des Strandes 18 km weit hinziehen, gegen die Mee— 
reswogen geſchützt. Erwerbszweige der Bewohner 
ſind: Seefiſcherei (Hauptſitz Chioggia), Ackerbau 
(Mais, Weizen, Hafer, Reis, Hülſenfrüchte), Weinbau 
(1887: 53,230 hl), Gemüſebau, Vieh- und Seidenzucht 
(393,245 kg Kokons), Induſtrie und Handel. Die In: 
duſtrie erſtreckt ſich hauptſächlich auf Schiffbau, Fa: 
brikation von Asphalt und Zement, Glas und Glas— 
waren (Venedig und Murano), Tabak, Leder, Stearin— 
kerzen, Seife und chemiſchen Produkten, auf Färberei, 
Maſchinenbau, Induſtrie in Präziſionsinſtrumenten, 
Waffen, Meſſerwaren, Nägeln, Gold- und Silber— 
arbeiten, Seilerwaren, Segeltuch, Schafwollwaren, 
Spitzen, Stickereien, Seidenwaren ꝛc. Die Provinz 
zerfällt in ſieben Diſtrikte: Chioggia, Dolo, Meſtre, 
Murano, Portogruaro, San Donä di Piave und V. 

Venedig (hierzu der Stadtplan), Hauptſtadt der 
gleichnamigen ital. Provinz (j. 

88 

oben), eine der ſchönſten und 

pas, liegt in den Lagunen, mit 
dem Feſtland durch eine 1845 
vollendete, 3,6 km lange Brücke 
mit 222 Bogen verbunden, auf 
118 kleinen Inſeln, welche 
durch 160 Kanäle geſchieden 
und durch 390 meiſt ſteinerne 
Brücken u. Stege miteinander 
verbunden ſind. 

1 merkwürdigſten Städte Euro: 

WG 

Wappen von Venedig. 

[Lage, Kanäle, Plätze.] Die Lage von V. iſt eine ſo 
überaus günſtige, daß die Stadt wohl durch ungün— 
ſtige politiſche Verhältniſſe zeitweilig ſinken konnte, 
ſich aber immer wieder erhoben hat. In dem Kampf 
mit den ſie bedrohenden Naturkräften, den die La: 
gunen verſchlämmenden Flüſſen, dürfte allerdings 
V. ſowie ſeine Vorgängerinnen Adria, Aquileja und 
Ravenna trotz Murazzi, Moli und Kanaliſierungen 
einſt erliegen. Dieſer Kampf hat es aber zum Teil 
auch ſtark gemacht, denn um die Brenta von den 
Lagunen abzuwenden, wurde es zur Ausdehnung auf 
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dem Feſtland gezwungen. Es war durch die Lage in 
den Lagunen gegen Angriffe vom Land wie von der 
See leicht zu verteidigen und konnte ſich ſomit ſtetig 
entwickeln und Reichtümer aufhäufen; es war auf die 
See hingewieſen, und das Adriatiſche Meer führte 
ſeine Schiffe nach dem Orient und Agypten, während 
ſich ihm das ganze Pogebiet öffnete und das Etſch⸗ 
thal den Weg nach Deutſchland und Nordeuropa 
zeigte, dem ſich in der Nordſpitze der Adria das alte 
Kulturmeer am meiſten nähert, wo alſo notwendig 
ein großer Vermittelungspunkt liegen muß. Nur die 
Kunſt moderner Wegebahnung hat Trieſt fähig ge⸗ 
macht, mit V. zu wetteifern. So hat ſich denn V. in 
der That nach tiefer Erniedrigung (es war 1840 bis 
auf 96,000 Einw. geſunken), namentlich ſeit Eröff— 
nung des Suezkanals, wieder gehoben, und nur die 
anſcheinend abhanden gekommene Thatkraft ſeines 
Adels läßt es noch gegen Genua zurückſtehen. Die 
Stadt hat die Form eines Dreiecks, welches eine 
Fläche von 7,5 qkm bedeckt, und zerfällt in ſechs Be⸗ 
zirke: Cannaregio, Caſtello, Dorſoduro, San Marco, 
San Polo und Santa Croce. Unter den Kanälen 
zeichnen ſich aus der Große Kanal (Canale grande), 
welcher, 3470 m lang und 45— 72 m breit, die Stadt 
von SO. nach NW. in maleriſcher Doppelwindung, 
in der Form eines 8, durchzieht, und der Kanal der 
Giudecca, der von der Hauptmaſſe Venedigs den 
kleinen ſüdlichſten Teil der Stadt ſcheidet. Die Ka⸗ 
näle vertreten die Stelle der Hauptſtraßen, deren V. 
gänzlich entbehrt; es gibt nur eine große Zahl (über 
1900) ſich durchkreuzender enger Gäßchen, ſogen. Calli, 
unter welchen die vom Markusplatz zum Ponte Rialto 
führende Merceria die belebteſte iſt. An vielen Ka⸗ 
nälen laufen vor den Häuſern ſchmale Pfade für 
Fußgänger hin, bei den meiſten aber erheben ſich die 
Häuſer unmittelbar aus dem Waſſer. Unter den 
Brücken tft hervorzuheben der 1588 —91 erbaute Ponte 
Rialto, 47 m lang und 22 m breit, aus einem einzi⸗ 
gen Marmorbogen von 28 m Spannung und 9,5 m 
Höhe beſtehend, durch Kaufläden in zwei ſchmälere 
Seitenwege und einen breitern Mittelweg geteilt. 
Den Verkehr vermitteln Gondeln, Barken und kleine 
Dampfer. Die Häuſer ſind meiſt aus Backſtein er⸗ 
baut und haben einen auffallend ſtattlichen Typus; 
über den von feinen Säulchen getragenen Arkaden 
ruhen ſchwere, impoſante Maſſen, welche durch ſchöne 
Altane unterbrochen werden. Treppen und Hofraum 
liegen bei den Kanalhäuſern auf der Rückſeite. Das 
Fundament ruht auf einem Roſt von Eichenpfählen, 
der 3—9 m tief durch den Schlamm bis zur harten 
Thonmergelſchicht (caranto) hinabdringt. Eigentliche 
Plätze gibt es nur zwei: den Markusplatz und die 
Piazzetta. Die übrigen Plätze heißen Campi. Der 
Markusplatz bildet ein großes, längliches, auf drei 
Seiten von Prachtbauten, deren Erdgeſchoß aus Ar— 
kaden mit Kaufläden, Kaffeehäuſern ꝛc. beſteht, auf 
der vierten Seite von der Markuskirche abgeſchloſſe⸗ 
nes, 176 m langes, 56 — 82 m breites Viereck. Mit 
ihm hängt die Piazzetta zuſammen, 97 m lang und 
49 m breit, vom Dogenpalaſt und der alten Biblio⸗ 
thek eingefaßt und ſich bis an das Meer erſtreckend. 
Am ſüdlichen Ende der Piazzetta ſtehen zwei Granit: 
ſäulen, die eine mit einem geflügelten Löwen (von 
San Marco) aus Bronze, die andre mit einer Mar⸗ 
morſtatue des heil. Theodor (des ältern Schutzpatrons 
von V.) gekrönt. Die Waſſerſeite der Piazzetta dehnt 
ſich nach beiden Seiten in einen breiten Kai aus, der 
öſtlich zur Riva degli Schiavoni (mit dem 1887 er: 
richteten Viktor Emanuel⸗Denkmal), weſtlich zum 
Giardino reale führt. Auf dem Markusplatz, vor der 
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St. Markuskirche, ſtehen drei große Maſten (pili) mit 
bronzenen Fußgeſtellen von Al. Leopardi (1505), zur 
Erinnerung an die von V. eroberten Reiche Cypern, 
Kandia und Morea, deren Banner ſie einſt trugen. An 
der Ecke des Markusplatzes und der Piazzetta erhebt 
ſich der 1178 vollendete, aberſpäter veränderte, 98,6 m 
hohe viereckige Glockenturm (campanile di San 
Marco), einen Engel als Windfahne auf der Spitze 
tragend und eine weite Ausſicht über die Stadt und 
ihre Umgebung bis zu den Bergen Iſtriens darbietend. 
Unten lehnt ſich an denſelben einkleiner, zierlicher Vor— 
bau an, die Loggetta, eine mit Bronzewerken und Re— 
liefs reich ausgeſtattete Marmorhalle (von Jac. San: 
ſovino 1540 erbaut). Zwei Seiten des Markusplatzes 
und die eine der Piazzetta ſind von den Prokurazien 
eingeſchloſſen. Die Alten Prokurazien (15. Jahrh.) an 
der Nordſeite des Markusplatzes, ehemals Wohnun— 
gen der Prokuratoren von San Marco (jetzt Privat- 
wohnungen), enthalten im Erdgeſchoß Arkaden mit 
Kaufläden und Kaffeehäuſern, im zweiten und drit— 
ten Stock ſchöne korinthiſche Bogenſtellungen. Hieran 
ſchließt ſich öſtlich der 1498 erbaute, 1859 reſtaurierte 
Uhrturm (in Frührenaiſſance, mit Marmorfaſſade 
und intereſſantem Uhrwerk) an. Die auf der entgegen— 
geſetzten Seite befindlichen Neuen Prokurazien, unten 
ebenfalls mit Arkaden, beſtehen aus der 1536 von 
Sanſovino mit der Faſſade gegen die Piazzetta zu 
erbauten alten Bibliothek von San Marco (ſ. Tafel 
Baukunſt XII«, Fig. 3) mit zwei Geſchoſſen, dori— 
ſchen und ioniſchen Säulen und Pilaſtern, reichge— 
ſchmücktem Fries und einer Fülle von Ornamenten 
ſowie den 1584 von Scamozzi begonnenen eigent— 
lichen Procurazie nuove und dienen als königlicher 
Palaſt. An die Bibliothek ſchließt ſich an der Seeſeite 
das 1536 von Sanſovino ausgeführte ehemalige 
Münzgebäude an. 

[Kirchliche Bauwerke.] Unter den Kirchen iſt die be— 
rühmteſte die St. Markuskirche, 976 - 1071 im 
byzantiniſch-romaniſchen Stil erbaut. Die Sage läßt 
hier den Leichnam des Evangeliſten Markus ruhen, 
welcher 828 aus Alexandria hierher gebracht worden 
ſein ſoll. Die Kirche hat eine prächtige Hauptfaſſade 
mit fünf breiten Portalen und bunten Moſaiken auf 
Goldgrund, eine Vorhalle mit Moſaiken und den 
Gräbern vieler Dogen, über 500 Säulen, künſtleriſch 
ausgeführte Bronzethüren, fünf große Halbkuppeln 
und iſt im Innern 76,5 m lang und 52 m breit. Der 
Fußboden iſt von alter Marmormoſaik und die Kirche 
reich an Statuen und andern Skulpturen, Moſaiken 
und ſonſtigen Koſtbarkeiten. Erwähnenswert iſt be— 
ſonders die Pala d’oro, ein goldener, mit Gemmen 
beſetzter und mit trefflichen Emailmalereien geſchmück— 
ter Altarvorſatz aus dem 11. Jahrh. Uber dem Haupt⸗ 
portal prangen die vier antiken Roſſe aus vergolde— 
ter Bronze, welche 1204 aus dem eroberten Konſtan— 
tinopel nach V., von den Franzoſen 1797 nach Paris 
und 1815 wieder an ihre jetzige Stelle gebracht wur— 
den (vgl. Ongania, La Basilica di San Marco, 
Vened. 1878 86, 681 Tafeln, Text von Boito u. a.). 
Von den übrigen Kirchen ſind hervorzuheben: San 
Francesco della Vigna, 1534 — 80 von Sanſovino 
und Palladio (von dieſem die Faſſade) erbaut, mit 
der ſchönen, von den Lombardi ausgeführten Kapelle 
Giuſtiniani, Gemälden von P. Veroneſe, Bellini, 
Skulpturen von Vittoria u. a.; San Giacomo, die 
älteſte, urſprünglich um 520 erbaute Kirche Venedigs 
bei der Rialtobrücke; San Giorgio Maggiore, auf der 
gleichnamigen Inſel, eine Kuppelkirche aus weißlichem 
Marmor, das Innere von Palladio, die Faſſade von 
Jacopo Santafelice um 1600 erbaut, mit Gemälden 
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von Baſſano, Tintoretto u. a. und Glockenturm; San 
Giovanni Criſoſtomo, im Renaiſſaneeſtil 1489 er: 
baut, mit Gemälden von Bellini, Sebaftiano del 
Piombo u. a.; San Giovanni e Paolo, eine impo— 
ſante gotiſche Kirche, 1246 —1430 für die Dominika⸗ 
ner erbaut, Gruftfirche der Dogen, mit intereſſantem 
Renaiſſanceportal und zahlreichen Grabmälern der 
Dogen, unter welchen die von Pietro Mocenigo, 
Mich. Moroſini, Andrea Vendramin, Marco Corner, 
Giov. Mocenigo u. a. als hervorragende Kunſtwerke 
zu erwähnen ſind (auf dem Platz vor der Kirche be— 
findet ſich das eherne Reiterſtandbild des Condot— 
tiere Bart. Colleoni, von Andrea del Verrocchio 1496 
errichtet); San Giovanni Elemoſinario von 1527, 
mit Gemälden von Tizian, Pordenone u. a.; Santa 
Maria Aſſunta dei Geſuiti aus dem 18. Jahrh., im 
Innern ganz mit Marmor ausgekleidet; Santa Ma— 
ria del Carmine von 1290, mit Gemälden von Tin— 
toretto u. a.; Santa Maria della Saltue, eine Kup— 
pelkirche von impoſanter Wirkung (1631 —87 von 
Longhena erbaut, mit Gemälden von Tizian u. a.); 
Madonna dell' Orto, ein ſeit 1850 reſtaurierter go— 
tiſcher Bau aus dem 15. Jahrh., mit ſchön deforier: 
ter Faſſade, Gemälden von Cima, Palma Vecchio, 
Tintoretto (der hier begraben liegt) u. a.; Santa 
Maria Glorioſa ai Frari, 1250 —80 im frühgotiſchen 
Stil erbaut, mit den Grabmälern von Tizian (1852 
auf Koſten des Kaiſers von Oſterreich ausgeführt), 
Canova, der Dogen Foscari, Nic. Tron, Giov. Pe⸗ 
ſaro, des Admirals Peſaro u. a., Altarbildern von 
Tizian, Bellini u. a.; San Pietro di Caſtello, 1594— 
1807 Patriarchatskirche; Il Redentore auf der Inſel 
Giudecca, der vorzüglichſte Kirchenbau von Palladio 
(1577); San Rocco aus dem 15. Jahrh., mit Gemäl: 
den von Tizian, Tintoretto u. a. und dem daran ſto— 
ßenden, 1550 ausgeführten Verſammlungshaus der 
gleichnamigen Brüderſchaft (Scuola di San Rocco), 
mit prunfvoller Renaiſſancefaſſade und in den Sälen 
im Innern mit 56 koloſſalen bibliſchen Gemälden von 
Tintoretto; San Salvatore, vollendet 1534, mit Ge⸗ 
mälden von Tizian, Dogendenkmälern ꝛc.; San Se: 
baſtiano von 1506, mit Decken- und Altarbildern ſo⸗ 
wie dem Grabmal von Paolo Veroneſe; Santo Ste— 
fano aus dem 14. Jahrh., im gotiſchen Stil, mit ſchö⸗ 
nen Grabmonumenten; San Zaccaria, ein den Über: 
gang von der Gotik zur Renaiſſance bezeichnender 
Bau von 1457 bis 1515 (ſ. Tafel »Baukunſt XII«, 
Fig. 2), mit dem Grabmal des Al. Vittoria, Gemäl⸗ 
den von Bellini u. a. Auch die Griechen, Armenier 
(ſ. San Lazzaro) und Evangeliſchen haben je eine 
Kirche, die Juden ſieben Synagogen. 

[Paläſte ꝛc.] Unter den weltlichen Gebäuden ſteht 
obenan der Dogenpalaſt (Palazzo ducale). Der⸗ 
ſelbe iſt ſeit ſeiner Gründung (809) fünfmal zerſtört 
worden; der jetzige Bau wurde im mauriſch⸗goti⸗ 
ſchen Stil nach dem Entwurf von Filippo Calen⸗ 
dario im 14. Jahrh. begonnen und im 15. und 16. 
Jahrh. fortgeſetzt. Er enthält im Erdgeſchoß eine 
offene Halle mit kurzen Säulen, eleganten verſchie— 
denartigen Kapitälen und weiten Spitzbogen, darüber 
eine Loggia als Zwiſchengeſchoß mit doppelter Spitz⸗ 
bogenzahl, endlich den gewaltigen, von wenigen go⸗ 
tiſchen Fenſtern durchbrochenen, mit abwechſelnd wei— 
ßen und roten Marmorplatten bekleideten Oberbau. 
In dem von prächtigen Faſſaden umſchloſſenen, mit 
zwei ehernen Brunnen geſchmückten Hof erhebt ſich 
die marmorne Rieſentreppe (Scala dei giganti), jo 
benannt nach den rieſigen Bildſäulen des Mars und 
Neptun, die ſie zieren. Sie bildet den Haupteingang 
in das Innere des Palaſtes; auf ihrer oberſten Stuſe 
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wurden die Dogen gekrönt. Unter den elf ungeheu— 
ren Sälen des Palaſtes, die ſämtlich mit Meiſterſtücken 
italieniſcher Maler (P. Veroneſe, Tizian, Tintoretto 
u. a.) prangen, iſt der Saal des Großen Rats, welcher 
gegenwärtig zur Aufbewahrung der großen Biblio— 
thek von St. Markus dient, der prachtvollſte. Andre 
Säle enthalten die Antiken- und die Münzſammlung. 
Noch zeigt man hier aus der Zeit der Republik die 
Staatsgefängniſſeund die ſogen. Seufzerbrücke (ponte 
dei sospiri), die in ein beſonderes, durch den Kanal 
vom Dogenpalaſt getrenntes Staatsgefängnis führte. 
— Das Arſenal im ſüdöſtlichen Teil der Stadt (1104 
gegründet, 1304 umgebaut und ſpäter mehrfach er— 
weitert) nimmt eine ganze Inſel ein, umfaßt Schiffs— 
werften, Baſſins, Magazine für Vorräte aller Art, 
Seiler- und Zimmerwerkſtätten, Ankerſchmieden, Ka: 
nonengießereien, eine Waffenſammlung, verſchiedene 
Denkmäler, Trophäen ꝛc. und iſt mit Mauern und 
Feſtungswerken umgeben. In der Blütezeit Vene— 
digs war es der Stolz der Republik und beſchäftigte 
16,000 (jetzt gegen 2000) Arbeiter. An dem triumph: 
bogenartigen, 1460 erbauten Portal ſtehen vier an— 
tike marmorne Löwen, welche 1687 vom Piräeus bei 
Athen hierher kamen. Von den ſechs Theatern iſt das 
Operntheater Fenice, 1836 umgebaut, eins der größ— 
ten (es faßt 3000 Zuſchauer) in Italien. Unter den 
ſonſtigen öffentlichen Gebäuden und den zahlreichen 
Paläſten der alten venezianiſchen Adelsfamilien, die 
meiſt am Canale Grande liegen, ſind hervorzuhe— 
ben: der Palazzo Vendramin-Calergi, der edelſte und 
ſchönſte aller Paläſte, von 1481; die reichgeſchmückte 
Ca d'oro (ſ. beide Tafel» Wohnhaus IIc); der Palazzo 
Emo (Treves), mit den Marmorſtatuen des Hektor 
und Aias von Canova; die Dogana di Mare, von 1676; 
der Palazzo Corner della Ca grande, ein Prachtbau 
von Sanſovino (1532); Palazzo Piſani; Palazzo Gri— 
mani, mit klaſſiſcher Faſſade (1550); Palazzo Ma: 
nin (jetzt Nationalbankfiliale), mit Renaiſſancefaſſade 
von Sanſovino; Palazzo Contarini-Faſan, mit aus: 
gezeichneter Spitzbogenarchitektur; Palazzo Dario, 
Foscari, Contarini delle Figure, Corner-Spinelli, = 
Franchetti, Peſaro; das Rathaus, beſtehend aus den 
Palazzi Farſetti und Loredan; der Fondaco dei Te— 
deschi, ein im 13. Jahrh. errichtetes, 1505 umgebau— 
tes Kaufhaus der Deutſchen; der Fondaco dei Turchi 
(10. Jahrh., im 17. Jahrh. den türkiſchen Kaufleuten 
überlaſſen, 1880 im urſprünglichen Stil neugebaut, 
mit dem Muſeo civico) u. a. 

[Bevölkerung, Erwerbszweige.] Die Zahl der Ein— 
wohner (zur Zeit der Blüte der Stadt 190,000) be- 
trug Ende 1881: 129,445 (als Gemeinde 132,826). 
Die Induſtrie umfaßt vor allem die ſeit alters her 
berühmte, gegenwärtig aber ſtark reduzierte Glasin— 
duſtrie (namentlich in Perlen, Email, Moſaik, ver— 
ſchiedenen Kurzwaren und Spiegeln), dann die Fabri— 
kation von Seidenwaren (Brokatſtoffen u. a.), Spitzen, 
Kunſtmöbeln, Gold- und Silberwaren, Leder und 
Lederarbeiten, Handſchuhen, künſtlichen Blumen, Sei— 
fen und Schiffbau. Hierzu ſind in neueſter Zeit eine 
Baumwollſpinnereiu.⸗Weberei, Dampfmühlen, eine 
große Fabrik für Waggons und Maſchinen und eine 
Fabrik für Sprenggeſchoſſe hinzugekommen. Der einſt 
ſo blühende Handel Venedigs iſt durch die Entdeckung 
von Amerika und die Auffindung des Seewegs um 
Afrika nach Oſtindien zu einem bloßen Schattenbild 
ſeiner alten Größe herabgeſunken (1420 beſaß die Re— 
publik noch 3340 Handelsſchiffe mit 26,000 Matro— 
ſen, 1886 belief ſich die Handelsmarine des Seebezirks 
von V. auf 853 Schiffe, faſt ausſchließlich Segelboote, 
mit 31,519 Ton. Tragfähigkeit und einer Bemannung 
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von 11,488 Perſonen); aber auch in ſeinem Verfall 
hat V. infolge ſeiner günſtigen Lage, ſeines trefflichen 
Hafens, ſeines Fluß- und Kanalſyſtems und ſeiner 
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Eiſenbahnverbindungen noch einen bedeutenden Ge— 
ſchäftsumſatz. Der Landhandel geht nach Mittel- und 
Weſteuropa, vor allem nach dem nördlichen Italien, 
nach Tirol, der Schweiz und mittels der Brennerbahn 
nach Süddeutſchland. Der Küſtenhandel unterhält 
einen regen Verkehr mit den Handelsplätzen beider 
Geſtade des Adriatiſchen und zum Teil auch des Mit— 
telländiſchen Meers, vor allem mit Trieſt. Hierzu 
kommt der Seeverkehr mit den britiſchen, den belgi— 
ſchen, holländiſchen und deutſchen Häfen, mit den Hä 
fen der Levante, des Schwarzen Meers, Agyptens und 
des übrigen Nordafrika, Oſtindiens u. Chinas, Nord— 
und Südamerikas ꝛc. Doch bildet der Mangel direk— 
ter überſeeiſcher Dampferverbindungen ein Haupt— 
hindernis eines größern Aufſchwungs der Handels— 
und Schiffahrtsverhältniſſe Venedigs. In neuerer 
Zeit wurde ein Dock, dann die Stazione marittima 
am Weſtende der Stadt, zur Ermöglichung des Um— 
ladens von den Dampfern unmittelbar auf die Eiſen— 
bahn, eröffnet, welche Anlagenfreilich erhebliche Män— 
gel aufweiſen. Neue Magazine ſowie ein Freilager 
für den Tranfithandel (Punto franco) find im Bau. 
Als Hafen dient der Teil der Lagune vor der Riva 
degli Schiavoni, von wo die Schiffe gewöhnlich durch 
den Porto di Malamocco, nur weniger tief gehende 
durch den nähern Porto di Lido aus-, bez. einfahren. 
Die Kommunikation mit dem Feſtland erfolgt durch, 
die Eiſenbahn, welche einerſeits über Padua nach Ve— 
rona und Mailand, nach Bologna, Ancona und Flo: 
renz, nach Tirol und Süddeutſchland, anderſeits über 
Udine nach Trieſt und nach Pontebba führt. Der 
Handel der Stadt V. umfaßte 1887 in der Einfuhr 
einen Wert von 227,2 Mill. Lire (davon 132 zur See, 
95,2 zu Land), in der Ausfuhr 186,8 Mill. Lire (54, 
zur See, 132,5 zu Land). Die Hauptartikel des Wa— 
renverkehrs von V. ſind in der Einfuhr und Ausfuhr 
(Wert in Millionen Lire): 

Artikel Gin alls. Artitel RR: 
fuhr fuhr fuhr fuhr 

Rohſtoffe für Spin⸗ Bauholz 4,8 44 
Rereienn „1A s fen enge 4,8 3,5 

Wein u. Branntwein 17,2 8,4] Garne und Gewebe 26,4 20,1 
Rohſeide 6,1] 6,2 | Medizinalien. . . 4,5] 3,3 
Kolonialwaren . . 90) 8,8] Metalle 14,9 8,9 
Brennholz u. Kohlen 11,6] 6,0 lll 19,4 15,9 
e 3,7 2,9 Farbſtoffe 1,2 0,6 
De 5.90 5,7 Papier und Bücher 2,6 1,3 
Getreide und Mehl 29,6 26,4 | Schlachtvieh. . . 9,3] 23,0 
Glaswaren. 1,6] 9,6 Tabak 2,2 2,3 
ene 7,3] 7,1 Wachs und Wachs— 
Häute und Felle . 5,8] 6353| waren Lil 4,1 

Der Schiffsverkehr umfaßte 1887 im Einlauf 3618 
beladene Schiffe mit 985,054 Ton. (darunter 1107 
Dampfer mit 819,880 T.), im Auslauf 3539 beladene 
Schiffe mit 953,186 T. (darunter 1078 Dampfer mit 
794,516 T.). Am ſtärkſten war die engliſche, hier— 
nach die italieniſche, dann die öſterreichiſch-ungariſche, 
deutſche und griechiſche Flagge vertreten. Hinſicht— 
lich der Richtung des Schiffsverkehrs war derſelbe 
am ſtärkſten mit italieniſchen, dann mit öſterreichiſch— 
ungariſchen und britiſchen Häfen. Unter ſämtlichen 
Hafenplätzen Italiens rangiert V. hinſichtlich des 
Tonnengehalts aller ein- und ausgelaufenen Schiffe 
(1,984,813 Ton.) an ſechſter Stelle und wird hierin 
nur von Genua, Neapel, Livorno, Palermo und 
Meſſina überragt. Im Seebezirk von V. (7 Häfen) 
iſt nur noch der Hafen von Chioggia von Bedeutung. 



78 

An Wohlthätigkeitsanſtalten beſitzt V.: ein Zivilſpi⸗ 
tal mit 1600 Betten, ein Findelhaus, eine Säuglings- 
und 6 Kinderbewahranſtalten, 2 Waiſenhäuſer, meh: 
rere Verſorgungsanſtalten, eine Casa d’industria, 
eine Casa delle penitenti für gefallene Mädchen u. a. 

(Bildungsanſtalten.] Von Anſtalten für Kunſt und 
Wiſſenſchaft hat V. vor allen eine Akademie der ſchö— 
nen Künſte (1807 gegründet und in dem 1552 von 
Palladio erbauten Kloſter und mehreren Anbauten 
untergebracht) mit reichhaltiger Sammlung von Ge— 
mälden, hauptſächlich venezianiſcher Meiſter (darun⸗ 
ter die Himmelfahrt Mariä von Tizian, eine Ma⸗ 
donna von Bellini, Jeſus beim Gaſtmahl des Zöll— 
ners von P. Veroneſe u. a., zuſammen ca. 700 Bil⸗ 
der), und Lehrkurſen für einzelne Kunſtzweige; ferner 
2 Lycealgymnaſien mit naturhiſtoriſchen Sammlun⸗ 
gen und einem botaniſchen Garten, ein Patriarchal⸗ 
gymnaſium, eine höhere Handelsſchule, Marineſchule, 
Hebammenſchule, ein Gewerbeinſtitut, 2 techniſche 
Schulen, ein Prieſterſeminar mit Bibliothek von 
40,000 Bänden, mehrere Kollegien und Inſtitute zur 
Erziehung von Knaben und Mädchen; die große Bi⸗ 
bliothek San Marco (1536 gegründet) mit ca. 260,000 
Bänden und 8000 Manuſkripten; die Antiken⸗ und 
Münzſammlung im Dogenpalaſt; ein königliches In⸗ 
ſtitut der Wiſſenſchaften und Künſte (1838 gegründet), 
ein Athenäum zur Hebung der Wiſſenſchaften und 
der Litteratur mit Bibliothek und Leſekabinett, ein 
reichhaltiges Staatsarchiv (Urkunden bis 833 zurück) 
im ehemaligen Kloſtergebäude der Frari, ein Muſik⸗ 
konſervatorium ꝛc. Hinſichtlich feiner Kunſtſchätze 
nimmt V. einen würdigen Platz neben Rom und Flo— 
renz ein, obwohl dieſelben größtenteils nicht in Samm: 
lungen vereinigt, ſondern an vielen Orten zerſtreut 
ſind. Hervorzuheben ſind außer der Gemäldegalerie 
in der Akademie: das ſtädtiſche Muſeum (Muſeo Cor⸗ 
rer) mit Skulpturen, Gemäldeſammlung (für die alt⸗ 
venezianiſche Schule wichtig), Handzeichnungen, al⸗ 
ten Waffen, Münzen, Silber- und Goldarbeiten, 
Glasſachen, Holzſchnitzereien ꝛc.; der Kirchenſchatz in 
der St. Markuskirche und die vornehmlich in alten 
Waffen beſtehenden Sammlungen im Arſenal. 

[Behörden ꝛc.] V. iſt der Sitz eines katholiſchen Pa⸗ 
triarchen u. eines armeniſchen Erzbiſchofs, eines Prä⸗ 
fekten, eines oberſten Gerichtshofs, eines Appellhofs, 
eines Provinzialtribunals, eines Handels- und See— 
tribunals, einer Finanzintendanz, eines General- und 
Marinekommandos, einer Handels- und Gewerbekam— 
mer, mehrerer Konſuln fremder Staaten ꝛc. (darun⸗ 
ter auch eines deutſchen). V. bildet auch eine ſtarke Fe⸗ 
ſtung, welche gegen die Landſeite durch das am Rande 
des Feſtlandes gelegene Fort Malghera und 14 über 
die Lagunen zerſtreute kleinere Werke, nach der See— 
ſeite hin durch ſtarke Forts an den Porti, San Nic⸗ 
cold am Porto di Lido, Alberoni und San Pietro am 
Porto di Malamocco, und 12 kleinere Werke auf den 
Lidi geſchützt iſt. Auch die Werke von Chioggia und 
das Fort von Brondolo gehören noch in das Verteidi— 
gungsſyſtem. Zu Spaziergängen dienen die Giar— 
dini pubblici an der Südoſtſpitze des Stadtgebiets, 
der ſchon erwähnte Giardino Reale, der Giardino 
Papadopoli und der botaniſche Garten, beide in der 
Nähe des Bahnhofs, der Garten auf der Inſel San 
Giorgio Maggiore, der Lido mit ſtark beſuchten See⸗ 
bädern, Anlagen, Reſtaurants ꝛc. Vgl. Gſell Fels, 
Venedig (Zürich 1887); die Reiſeführer von Gſell 
Fels (»Oberitalien«, 4. Aufl., Leipz. 1888), Ohs— 
waldt (4. Aufl., Trieſt 1878); Yriarte, Venise. His- 
noire, art, industrie, etc. (Par. 1877); Molinier, Ve- 

tise, ses arts décoratifs, ses musées, etc. (daſ. 1889). 

* 
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Geſchichte. 
An der Nordweſtſeite des Venezianiſchen Meer: 

buſens wohnten im Altertum die Veneter (j. d.), 
wahrſcheinlich illyriſchen Stammes, nach denen das 
Land Venetia genannt wurde (ſ. Karte bei »Ita⸗ 
lia«). Während der Völkerwanderung flüchteten viele 
Einwohner von dem Feſtland auf die Inſeln in den 
Lagunen. Die kleinen demokratiſchen Gemeinweſen 
wurden von Tribunen regiert, die unter dem Exar⸗ 
chen von Ravenna als dem Vertreter des byzantini⸗ 
ſchen Reichs ſtanden. Um ſich beſſer gegen die Lan⸗ 
gobarden und die dalmatiſchen Piraten zu ſchützen, 
wählten die Bewohner der Inſeln 697 auf den Rat 
des Erzbiſchofs von Grado Paulucius Anafeſtus zu 
ihrem erſten Dux (Dogen) auf Lebenszeit. Die Ober⸗ 
hoheit des griechiſchen Kaiſers wurde auch ferner an- 
erkannt und erſt im 11. Jahrh. mit der des römiſch⸗ 
deutschen Kaiſerreichs vertauſcht. Im Innern bewirkte 
die Einſetzung des Dogen die allmähliche Berwand: 
lung der Republik in eine ariſtokratiſche Wahlmonar⸗ 
chie. Unter dem Dogen Orſo entriſſen die Venezianer 
den Langobarden Ravenna. Orſo ward bald darauf 
ermordet (737), und ſeitdem werden mehrere Jahre 
hintereinander Magistri militum an der Spitze Ve⸗ 
netiens genannt, bis Orſos Sohn Deodato 742 wie⸗ 
der zur Würde eines Dogen gelangte. Während der 
Kämpfe mit den fränkiſchen Königen, namentlich mit 
Karls d. Gr. Sohn Pippin, drängten ſich die Ein⸗ 
wohner mehr und mehr auf den feſteſten und bedeu⸗ 
tendſten Inſeln, namentlich auf Rialto (rivus altus), 
Malamocco und Torcello, zuſammen, und auf der er⸗ 
ſtern erhob ſich nach und nach eine volkreiche Stadt, 
in welche 810 der Sitz der Regierung verlegt ward. 
Unter dem Dogen Giuſtiniani (827—830) brachten 
venezianiſche Kaufleute den Körper des Apoſtels Mar⸗ 
kus aus Alexandria nach V., deſſen Schutzherr Mar⸗ 
kus fortan wurde. Durch ſeinen Handel ſelbſt mit 
ſarazeniſchen Städten in Verbindung und zwiſchen 
das oſtrömiſche und das weſtrömiſche (fränkiſche) 
Reich in die Mitte geſtellt, wuchs V. nun raſch an 
Reichtum und Selbſtändigkeit. i 

Die ſteigende Seemacht erweckte in den Dogen 
das Streben, ihre Würde in eine erbliche Gewalt um⸗ 
zuwandeln. Schon war ſie im wechſelnden Beſitz we⸗ 
niger Familien, welche durch Verbindungen mit aus⸗ 
wärtigen Fürſtenhäuſern ihre Macht erhöhten und 
durch Ernennung der Söhne zu Mitregenten ein Erb⸗ 
recht ſchaffen wollten. Daher ward 1032 ein Geſetz 
gegeben, daß kein Doge mehr ſich ſeinen Sohn oder 
Bruder als Mitregenten (condux) zur Seite ſtellen, 
dagegen ſeine Gewalt durch zwei ihm beigeſetzte Räte 
beſchränkt ſein ſollte. An die Stelle der Tribunen 
traten allmählich eigentliche Richter (judices), deren 
Urteile der Doge jedoch zu beſtätigen hatte. Dem 
Dogen Vitale Falieri (Faledrus, 1084 — 96), trat der 
griechiſche Kaiſer, um an den Venezianern eine Stütze 
gegen die Normannen zu haben, die Städte Dalma⸗ 
tiens und des griechiſchen Iſtrien ab. Beſonders 
aber vermehrten die Kreuzzüge, an welchen die ve⸗ 
nezianiſchen Schiffe im Wetteifer mit denen Genuas 
und Piſas einen hervorragenden Anteil nahmen, Ve⸗ 
nedigs Handel und Seemacht. Nicht nur bereicher⸗ 
ten ſich die Kaufleute bei der Verſorgung der Kreuz⸗ 
heere mit Lebensmitteln und Kriegsmaterial und 
bei dem freien Handel mit der Levante, ſondern auch 
der Staat gewann in den chriſtlichen Gebieten des 
Orients fete Stützen für die ſpätere Ausbreitung 
ſeiner Macht. Aber während die Macht der Republik 
nach außen wuchs, kämpfte im Innern die Ariſtokra⸗ 
tie mit dem Volk und ſuchte der Doge ſeine Macht 
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zu erweitern. Nachdem in einem der hierdurch ver— 
anlaßten Aufſtände der 38. Doge, Vitale Michiele, 1172 
ermordet worden war, ward nun die Verfaſſung da⸗ 
hin abgeändert, daß man die höchſte Gewalt einer 
jährlich aus den ſechs Quartieren der Stadt erwähl— 
ten Vertretung der Bürgerſchaft, 480 Notabeln (no- 
bili), übertrug, die als Großer Rat (consiglio mag- 
giore) dem Dogen und ſeinem Regierungskollegium 
von ſechs Räten, der Signoria, zur Seite trat, nur 
in ſeltenen Fällen wurde noch die Volksgemeinde 
(arengo) berufen, die durch Akklamation ihre Zuſtim— 
mung zu wichtigen Beſchlüſſen zu geben hatte. Ein 
mehr richterliches Kollegium bildeten die Vierziger 
(quarantia), urſprünglich ein Kriminalgericht, das 
aber allmählich eine politiſche Korporation ward, die 
zwiſchen der Signoria und dem Großen Rat ſtand 
und alle Vorſchläge der Signoria zum Vortrag in 
dem letztern zu beraten hatte. An der Spitze der 
Quarantia ſtanden drei Capi, die ſpäter beſtändige 
Mitglieder der Signoria wurden. 1177 war V. Schau: 
platz der weltgeſchichtlich bedeutenden Zuſammen— 
kunft Papſt Alexanders III. und Kaiſer Friedrichs I. 
(Friede von V.). n 

Die Handelsmacht der Republik erhielt ihre wei⸗ 
teſte Ausdehnung unter dem 41. Dogen, Enrico 
Dandolo (ſ. d.). Derſelbe eroberte an der Spitze 
der venezianiſchen Flotte im vierten Kreuzzug 1203 
Konſtantinopel, half das lateiniſche Kaiſerreich er— 
richten, welches die Venezianer zu Herren und Mei⸗ 
ſtern des Oſtens machte, und erwarb der Republik 
vornehmlich den Beſitz von Kandia und mehreren 
Inſeln des Ageiſchen und Joniſchen Meers. Die Eifer— 
ſucht Genuas auf Venedigs Machtentwickelung rief 
einen langen Seekrieg zwiſchen beiden Republiken 
hervor, in welchem Korfu den Venezianern in die 
Hände fiel und Modon und Koron erobert wurden. 
Sehr nachteilig wurde dagegen den Venezianern die 
Wiederherſtellung des byzantiniſchen Kaiſertums 
(1261), da ihre Rivalen, die Genueſen, die weſentlich 
zum Sturz des lateiniſchen Kaiſertums beigetragen 
hatten, im Gebiet des griechiſchen Kaiſers beſondern 
Schutz fanden und namentlich den Handel auf dem 
Schwarzen Meer in ihre Hand bekamen. Die Vene⸗ 
zianer mußten nun Verbindungen mit den arabiſchen 
Reichen anknüpfen, um die oſtindiſchen Waren über 
Alexandria beziehen zu können. Der Krieg zwiſchen 
den beiden Handelsrepubliken entbrannte daher mit ß 
neuer Heftigkeit. Nach wechſelndem Waffenglück 
ward die venezianiſche Flotte von 95 Galeeren unter 
Andrea Dandolo von den Genueſen 1298 faſt gänz⸗ 
lich aufgerieben, worauf 1299 zu Mailand der Friede 
zu ſtande kam. Unter dem Dogen Pietro Gradenigo 
(1297) wurde die ariſtokratiſch-oligarchiſche Konſti— 
tution mittels der ſogen. Schließung des Großen 
Rats (il serrar del maggior consiglio) durchge— 
führt, indem das alte, bisher jährlich neugewählte 
große Kollegium von mitregierenden Großen ſich in 
eine geſchloſſene Geſellſchaft von Erbariſtokraten ver- 
wandelte, worunter man die im Goldenen Buch ein— 
gezeichneten Familien der Nobili verſtand. Infolge 
mehrerer Verſchwörungen der zurückgeſetzten Adels— 
familien und der Popolaren gegen dieſe Verfaſſung 
(ſo die des Tiepolo 1310) ward 1335 der Rat der 
Zehn (Consiglio dei Dieci) oder der Staatsinqui— 
ſitoren, ein Polizeigericht mit ausgedehnteſter Voll— 
macht, welches anfangs nur für zwei Monate einge: 
ſetzt, aber immer wieder verlängert ward, zu einem 
organiſchen Inſtitut der Republik erklärt. Hierdurch 
und durch Teilung der Gewalten unter die herrſchen— 
den Adelsgeſchlechter und ſtrenge Überwachung nach 
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allen Seiten wurde das ariſtokratiſche Regiment gegen 
alle Umſturzverſuche, ſowohl monarchiſche als demo— 
kratiſche, geſichert. Der Doge Marino Falieri mußte 
1355 einen ſolchen Verſuch auf dem Blutgerüſt bü— 
ßen. Unter Francesco Dandolo (1328 — 39) ward 
das Landgebiet der Republik in einem Krieg mit 
Maſtino della Scala durch die Erwerbung der Land— 
ſchaft Treviſo vergrößert. Ein Krieg mit Ungarn 
koſtete V. 1358 die dalmatiſche Küſte. Glücklicher 
war die Republik in einem unter Andrea Contarini 
(1367-82) geführten Krieg mit Padua. Auch Genua 
unterlag nach 130jährigem Kampf, indem die Flotte 
Genuas 23. Dez. 1379 bei Chioggia vernichtet und 
das Heer im Juni 1380 zur Kapitulation gezwungen 
wurde, worauf Genua 1381 den Frieden von Turin 
ſchloß, der Venedigs Seeherrſchaft anerkannte. Bald 
darauf (1387) begab ſich Korfu aus neapolitaniſcher 
Herrſchaft unter venezianiſche. 

Nach dem Frieden mit Genua begann die glück— 
lichſte Periode der Geſchichte Venedigs. Vicenza, Ve: 
rona, Baſſano, Feltre, Belluno und Padua mit ihren 
Gebieten wurden 1404 und 1405, Friaul 1421, Bres⸗ 
cia und Bergamo 1428, Crema 1448, die Inſeln 
Zante und Kephalonia 1483 Beſtandteile des vene— 
zianiſchen Gebiets, und 1489 trat die Witwe des 
letzten Königs von Cypern, Catarina Cornaro, auch 
dieſe Inſel an die Republik ab. Reich, mächtig und 
gefürchtet, das durch Wiſſenſchaft u. Kunſt gebildetſte 
Volk in ſich faſſend, ſo trat V. in das 16. Jahrhundert. 
Handel und Gewerbfleiß blühten, die Abgaben wa— 
ren gering, die Regierung war mild, ſolange es ſich 
nicht um Politik handelte; das ſtreng ariſtokratiſche 
Staatsſyſtem verurteilte zwar die Maſſe des Volkes 
zu politiſcher Unmündigkeit und Teilnahmloſigkeit, 
ſteigerte aber die Vaterlandsliebe und die ſtaats— 
männiſche Klugheit und Thätigkeit des herrſchenden 
Adels. Durch die Entdeckung des Seewegs nach Dft- 
indien (1498) verlor V. den oſtindiſchen Handel, 
und die Osmanen entriſſen der Republik ſeit der Er: 
oberung Konſtantinopels alles, was ſie im Archipel 
und auf Morea beſeſſen, auch Albanien und Negro— 
ponte. Die Republik ſuchte dieſe Verluſte durch Er— 
weiterung des feſtländiſchen Gebiets und Verſtärkung 
ihres Einfluſſes in Italien auszugleichen. Sie errang 
auch wichtige Erfolge. Indes erweckte ſie durch ihre 
aggreſſive Politik, ihren Übermut und ihre Anma- 
ung auch den aktiven Widerſtand andrer Mächte, 

welche um 1500 um den Beſitz Italiens kämpften. 
Die 10. Dez. 1508 geſchloſſene Liga zu Cambrai zwi⸗ 
ſchen dem Papſte, dem Kaiſer und den Königen von 
Frankreich und Aragonien bezweckte nichts Gerin— 
geres als die Vernichtung des Freiſtaats. Es gelang 
jedoch der Republik, ihre Gegner zu trennen, indem 
ſie 5. Okt. 1511 die Heilige Liga und 14. März 1513 
ein Bündnis mit Frankreich zu ſtande brachte. In 
dem endlich abgeſchloſſenen Frieden (15. Jan. 1517) 
erhielt V. das verlorne Verona zurück, büßte aber 
Cremona, die Ufer der Adda und die Romagna ein; 
auch blieben Roveredo, Riva und Gradisca noch in 
den Händen des Kaiſers. Seine Teilnahme an einem 
Krieg des Papſtes und Karls V. gegen die Türken 
koſtete V. in dem Frieden vom Mai 1540 die Abtre⸗ 
tung der Inſeln Skio, Palmoſa, Ceſina, Nio und 
Paros, der Städte Malvaſia und Nauplia und eine 
Kontribution von 300,000 Dukaten. Die hierauf fol: 
gende Zeit der Ruhe kam der Pflege der Künſte ſehr 
zu ſtatten. Da 1571 die Osmanen die Inſel Cypern 
eroberten, trat V. der vom Papſt betriebenen Liga ge⸗ 
gen die Pforte bei, und ſeine Flotte focht mit in der 
Schlacht bei Lepanto (7. Okt. 1571). 1645 entbrannte 
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ein neuer Krieg mit der Pforte um Kreta, der erſt 
1669 trotz einiger glänzender Siege des veneziant: 
ſchen Feldherrn Francesco Moroſini mit dem Verluſt 
dieſer Inſel für V. endete. Erſt die Niederlage der 
Türken vor Wien 1683 gab der Republik wieder den 
Mut, ein Bündnis mit Sſterreich, Polen und Ruß⸗ 
land gegen den Sultan zu ſchließen. Francesco Mo- 
rofini machte viele Eroberungen; doch behielt V. von 
denſelben im Kaxlowitzer Frieden von 1699 nur Mo: 
rea, die Inſeln Agina und Santa Maura, dann Ca⸗ 
ſtelnuovo am Kanal von Cattaro und einige Plätze 
in Dalmatien. An dem ſpaniſchen Erbfolgekrieg 
nahm V. keinen Teil, dennoch durchzogen die Oſter⸗ 
reicher und Franzoſen verwüſtend ſein Gebiet. Nach 
einem neuen Krieg mit der Türkei verlor es im Paſ— 
ſarowitzer Frieden (Juli 1718) Morea, wogegen es 
Korfu und Dalmatien behauptete. 

Seitdem nahm die Republik an den Welthändeln 
keinen weitern Anteil mehr. Die Zahl der Einwoh— 
ner, die das Gebiet der Republik bewohnten, belief 
ſich 1722 auf 2½ Mill. Seelen; die Einkünfte betru⸗ 
gen 6 Mill. Dukaten, die Staatsſchulden 28 Mill. Du⸗ 
katen. Während des Kriegs, den Kaiſer Karl VI. 
von 1736 bis 1739 mit den Türken führte, war V. 
bloß bemüht, ſeinen Handel gegen die Seeräubereien 
der Barbaresken zu ſchützen, ſah ſich aber dennoch in 
fortdauernde Händel mit den Türken verwickelt; von 
den Barbareskenſtaaten mußte es überdies die Si— 
cherheit ſeiner Flagge durch Tributzahlung erkaufen. 
In der europäiſchen Politik ſchwang ſich V. nie wie⸗ 
der zu einer ſelbſtändigen Politik empor; ſeine 
ſchwankende Haltung während der Stürme, welche 
Italien nach der franzöſiſchen Revolution durchtob— 
ten, führte auch ſeinen Untergang herbei. Die Neu— 
tralität Venedigs war eine ſchwächliche und zweideu— 
tige. Ein ihm 1796 von der franzöſiſchen Republik 
angebotenes Bündnis lehnte der Senat ab, weil in 
dieſem Augenblick neue öſterreichiſche Streitkräfte 
gegen Italien vorrückten, begünſtigte dagegen den be— 
waffneten Aufſtand des Volkes auf der Terra ferma, 
als Bonaparte in Steiermark eindrang. Als nun 
dieſer im Mai 1797 an die Republik den Krieg er⸗ 
klärte, ſuchte man den Sieger dadurch zu beſchwich— 
tigen, daß der Große Rat den erblichen Rechten der 
Ariſtokratie entſagte, die Souveränität niederlegte 
und dieſelbe dem Verein der Bürger übergab, ſomit 
die ariſtokratiſche Verfaſſung nach 500jährigem Ber 
ſtehen in eine demokratiſche verwandelte. Der letzte 
Doge, Ludovico Manin, dankte 12. Mai 1797 ab; 
am 16. rückten 3000 Franzoſen in V. ein, das noch nie 
feindliche Truppen betreten hatten, eine proviſoriſche 
Regierung von 60 Mitgliedern trat an die Stelle des 
Großen Rats, und 4. Juni ward am Fuß des errich— 
teten Freiheitsbaums das Goldene Buch verbrannt. 
Im Frieden vom Campo Formio wurde das ganze 
Gebiet diesſeit der Etſch mit Dalmatien und Cat⸗ 
taro an Dfterreich, das jenſeit der Etſch aber an 
die Cisalpiniſche Republik, das nachmalige König— 
reich Italien, gegeben, welchem durch den Frieden 
von Preßburg (26. Dez. 1805) auch das öſterreichi— 
ſche V. mit Dalmatien zufiel. Nach dem Wiener 
Frieden (1809) wurden die beiden Departements 
Paſſerino (Hauptſtadt Udine) und Iſtrien (Haupt: 
ſtadt Capo d'Iſtria) zu den illyriſchen Provinzen 
Frankreichs geſchlagen. Durch den erſten Frieden 
von Paris (1814) ward V. mit ſeinem Gebiet wieder 
Oſterreich übergeben, das nun alle italieniſchen Pro— 
vinzen zu dem Lombardiſch-Venezianiſchen König⸗ 
reich (ſ. Lombardei) verband. 1830 erhielt V. einen 
Freihafen. 

Die Reformbewegungen in Italien 1847 fanden 
auch in V. begeiſterten Anklang. Der Advokat Daniel 
Manin und Tommaſeo überreichten der Regierung 
Petitionen, in welchen auf die vielfachen Gebrechen 
in der Adminiſtration aufmerkſam gemacht und Ver— 
beſſerungen vorgeſchlagen wurden. Man antwortete 
mit der Verhaftung der kühnen Antragſteller (18. Jan. 
1848) und der Verkündigung des Standrechts. Den— 
noch kam es zu wiederholten Volksdemonſtrationen 
und zu blutigen Konflikten zwiſchen Militär und 
Volk; 22. März erſtürmte das Volk das Arſenal und 
nötigte den Stadtkommandanten Grafen Zichy zum 
Abſchluß einer Konvention, wonach ohne Schwert— 
ſtreich die Stadt mit allem Kriegsmaterial den Auf— 
ſtändiſchen überliefert ward. Gleichzeitig bildete ſich 
eine proviſoriſche Regierung, und 23. März erfolgte 
die feierliche Proklamation der Republik San 
Marco, an deren Spitze Manin als Miniſterpräſi⸗ 
dent trat. Die von der Regierung berufene Aſſem— 
blea beſchloß den Anſchluß an Sardinien. Nach der 
Niederlage der Sardinier erhob ſich aber 11. Aug. 
ein neuer Aufſtand, infolge deſſen die Regierung ab- 
dankte, die piemonteſiſchen Truppen entfernt und 
Manin die Diktatur übertragen wurde. Im März 
1849 wurde er zum Präſidenten der Republik er: 
nannt. Nach der abermaligen Niederlage der Pie— 
monteſen bei Novara (23. März) wurde V. vom öſter⸗ 
reichiſchen General Haynau belagert. Nach einem 
furchtbaren Bombardement mußten die Belagerten 
26. Mai das Fort Malghera den Oſterreichern über— 
laſſen. Mangel und die wachſende Cholera zwan— 
gen Manin zur Einleitung von Unterhandlungen, 
und 23. Aug. ergab ſich die Stadt auf ſehr milde Be— 
dingungen hin. Am 30. Aug. 1849 hielt Radetzky 
ſeinen Einzug. V. verlor ſein Freihafenprivilegium 
und erhielt es erſt 20. Juli 1851 wieder. Der Be⸗ 
lagerungszuſtand ward erſt 1. Mai 1854 aufgehoben. 
Im italieniſchen Krieg von 1859 lag die Abſicht vor, 
auch V. den Oſterreichern zu entreißen; doch beließ 
der Friede von Villafranca Venetien unter Oſterreichs 
Zepter, welches ſich trotz ſeiner finanziellen Bedräng— 
nis weigerte, das Anerbieten Italiens, V. um eine 
hohe Summe zu kaufen, anzunehmen, und es dann 
im Krieg von 1866 durch den Sieg bei Cuſtozza auch 
behauptete. Erſt nach der Schlacht bei Königgrätz 
verzichtete Oſterreich (4. Juli) auf den Beſitz Vene- 
tiens, indem es dasſelbe an den Kaiſer Napoleon III. 
abtrat; dieſer überließ es dem Königreich Italien, 
dem es, nachdem 8. Okt. die Oſterreicher V. geräumt 
und 22. Okt. das Volk in einer allgemeinen Abjtim- 
mung ſich mit allen gegen 69 Stimmen für den An: 
ſchluß an Italien erklärt hatte, einverleibt wurde. 
Am 7. Nov. 1866 hielt König Viktor Emanuel ſeinen 
feierlichen Einzug in V. 

Vgl. außer den ältern Geſchichtswerken von Lau: 
gier, Tentori, Barzoni u. a. Daru, Histoire de la 
république de Venise (4. Aufl., Par. 1853, 9 Bde.; 
deutſch, Leipz. 1859, 4 Bde.); Philippi, Geſchichte 
des Freiſtaats V. (Dresd. 1828); Romanini, Storia 
di Venezia (Vened. 1854—61, 10 Bde.; Flor. 1875, 
2 Bde.); Molmenti, Die Venezianer (deutſch von 
Bernardi, Hamb. 1886); Lamanſky, Secrets d'Etat 
de Venise (Petersb. 1884); Hain, Der Doge von 
V. 1032 — 1172 (Königsb. 1883); Zwiedineck-Sü⸗ 
denhorſt, Die Politik Venedigs während des Drei— 
ßigjährigen Kriegs (Stuttg. 1882 — 85, 2 Bde.); Si: 
monsfeld, Der Fondaco dei Tedeschi in V. (daſ. 
1887, 2 Bde.); Dandolo, La caduta della re- 
pubblica di Venezia (Vened. 1855); Bonnal, Chute 
d'une république. Venise (Par. 1885); Cicogna, 
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Delle iserizioni veneziane (Vened. 1824—53, 7 Bde.); 
»Archivio Veneto« (daſ. 1871 ff., bis jetzt 37 Bde.); 
» libri commemoriali della repubblica di Venezia« 
(ein l daſ.). N 

Venediger, ſ. Großvenediger. ü 
Venen (Venae, Blutadern), im weitern Sinn 

ſchlechtweg gleich Adern, im engern Sinn bei den 
Wirbeltieren dünnhäutige Röhren, in welchen das 
Blut aus allen Teilen des Körpers nach dem Herzen 
zurückfließt. Sie nehmen ihren Urſprung aus den 
Kapillargefäßnetzen der Organe als kleine Gefäßchen 
(Venenwurzeln), die nach und nach zu größern Zwei— 
gen, Aſten und Stämmen zuſammenfließen. Da ſie 
den Druck des Herzens nicht mehr unmittelbar, wie 
die Arterien, auszuhalten haben, ſo ſind ihre Wände 
dünner, ſchlaffer und ausdehnbarer als die Arterien— 
wände, im allgemeinen aber von derſelben Zuſam— 
menſetzung wie dieſe. Ihre innere Haut bildet an 
vielen Stellen (meiſt in Abſtänden von 5—8 cm) 
halbmondförmige, taſchenähnliche Falten oder Klap— 
pen, deren je zwei einander gegenüberſtehen und ſo 
an der Innenfläche der V. angebracht ſind, daß ſich 
das Blut in ihnen fangen muß, ſobald es in rück⸗ 
läufige Bewegung gerät, während es in der Richtung 
nach dem Herzen zu ungehindert zwiſchen ihnen hin— 
durchfließen kann. Sie wirken alſo wie Ventile. In 
den V. fließt das Blut kontinuierlich, ohne pulſato— 
riſche Bewegung, weit langſamer als in den Arte— 
rien, aber ſchneller als in den Kapillaren. Über ihre 
Anordnung und Verteilung im Körper ſ. Blutgefäße 
(mit Tafel, auf welcher die V. mit blauer Farbe ein- 
gedruckt ſind). Erkrankungen der V. kommen häu⸗ 
fig vor, doch meiſt nur neben Erkrankungen benach— 
barter Gewebe und Organe. Die häufigſte Venen— 
krankheit iſt die Erweiterung derſelben (Phlebek— 
taſie), die namentlich an den untern Extremitäten 
ſolcher Leute ſich zeigt, welche anhaltend ſtehen müſſen. 
Sie iſt entweder eine gleichmäßige cylindriſche, oder 
beſteht in ungleichmäßigen buchtigen Erweiterungen 
des Venenrohrs (Varikoſität, ſ. Krampfadern). 
In den erweiterten V., welche übrigens regelmäßig 
eine verdickte Wand beſitzen, kommt es leicht zur Ge— 
rinnung des Bluts (Thromboſe). Solche Blutgerinn- 
ſel können nachträglich zu Venenſteinen (phlebo- 
lithi) verkalken. Die Entzündung der Venenwand 
(Phlebitis) tritt meiſt infolge einer vorausgegange— 
nen Verletzung ein und geht mit dumpfen oder lebhaften 
Schmerzen einher; die Haut über der entzündeten 
Vene, wenn dieſe oberflächlich liegt, iſt ſtark gerötet, 
die Vene ſelbſt fühlt ſich geſpannt und zeigt eine 
ſtrangartige oder knotige Härte, die Haut und das 
Unterhautzellgewebe in der Umgebung ſind entzünd— 
lich geſchwollen. Mit der Venenentzündung iſt ſtets 
die Gefahr einer Eitervergiftung des Bluts (Pyämie) 
verbunden; ſ. Embolie. Vgl. Braune, Das Ve— 
nenſyſtem des menſchlichen Körpers (Leipz. 1884ff.). 

enenum (lat.), Gift; venenös, giftig. 
Veneräbel (lat.), ehr⸗, hochwürdig; Veneration, 
Verehrung, Ehrfurcht; venerieren, verehren. 

Venerabile (lat., das Hochwürdige), ſ. v. w. 
Sanctissimum (ſ. d.). 

Veneriſche Krankheiten, ſ. Geſchlechtskrank— 
heiten. — V. K. der Pferde, ſ. Beſchälſeuche. 

Venkter (Veneti), bei den Alten drei Völker ver— 
ſchiedener Abſtammung. 1) Die V. (Eneti oder He- 
neti) im nordöſtlichſten Teil Italiens, zwiſchen der 
Atheſis (Etſch) und dem Meer, den Alpen und der 
Mündung des Padus (Po), werden am wahrſchein— 
lichſten zu dem illyriſchen Volksſtamm gezählt, zu 
welchem ſie ſchon Herodot rechnet. Ihr Land, Ve— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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netia (ſ. Karte bei Artikel Italia«), das bisweilen 
noch zu Gallia eisalpina im weitern Sinn gerechnet, 
gewöhnlich aber davon unterſchieden wurde, gehörte 
ſpäter zur zehnten Region Italiens. Die Römer be— 
trachteten das Land ſchon ſeit 183 v. Chr. als ihre 
Provinz und verteidigten es gegen die Gallier, Rä— 
tier, Taurisker und Karner. Dann hatte es als ge— 
wöhnlicher Durchgangspunkt für die in Italien ein— 
dringenden germaniſchen und hunniſchen Völkerſchaf— 
ten viel zu leiden. Die bedeutendſten Städte des 
Landes waren: Patavium (Padova, Padua), Alti: 
num (Altino) und das erſt von den Römern gegrün— 
dete Aquileja; außerdem Adria, Ateſte (Eſte), Con: 
cordia, Aquä Aponi (Abano), Tarviſium (Treviſo), 
Vicentia (Vicenza), Opitergium (Oderzo), Feltria 
(Feltre) und Belunum (Belluno). Vgl. Czoernig, 
Die alten Völker Oberitaliens (Wien 1885). — 2) Die 
V. (Venetes) an der Weſtküſte von Gallia Lugdunen- 
sis in der heutigen Bretagne, die unter allen Galliern 
des Seeweſens am meiſten kundig waren und eine Art 
von Herrſchaft auf dem Atlantiſchen Ozean ausübten. 
Sie wurden von Cäſar 56 v. Chr. unterworfen. Ihre 
Hauptſtadt Dariorigum, ſpäter Veneti, heißt jetzt 
Vannes. — 3) Die zuerſt von Plinius und Tacitus 
als öſtliche Nachbarn der Germanen, jenſeit der Weich— 
ſel, genannten ſlawiſchen V. (richtiger Veneder), de— 
ren Name ſich in dem der Wenden (ſ. d.) erhalten hat. 

Venetia, ſ. Veneter J). 
Venetien (Compartimento Veneto), Landſchaft des 

Königreichs Italien, ſ. Venedig, S. 75. 
Venezianer Lack, Kugellack, ſ. Rotholzlacke. 
Venezianer Weiß, ſ. Bleiweiß. 6 
Venezianiſche Kreide, ſ. Speckſtein. 
Venezianiſche Perlen, Glasperlen zum Sticken. 
Venezianiſcher Samt, urſprünglich in Venedig her— 

geſtellter feinſter fagonnierter Samt, bei welchem das 
Muſter durch eigentümliches Webverfahren entſteht. 

Venezianiſchrot, ſ. Engliſchrot; auch ſ. v. w. 
roter Ocker. 

Venezuela (Vereinigte Staaten von V.), Fö— 
derativrepublik in Südamerika (ſ. Karte »Peru ꝛc.), 
grenzt nördlich an das Antillenmeer, nordöſtlich an 
den Atlantiſchen Ozean, öſtlich an das britiſche Gua— 
hana, ſüdlich an Braſilien und weſtlich an Kolum— 
bien und hat einen Flächeninhalt von 1,043,900 qkm. 
Das Land iſt teils Gebirgs-, teils Tiefland. Das Ge— 
birgsland läßt drei Syſteme unterſcheiden, deren 
erſtes durch die Verzweigungen der Oſtkordilleren von 
Kolumbien gebildet wird. Der Hauptzweig wendet 
ſich von Pamplona aus nach ONO. und bildet die 
alpine Region der Republik als eine breite, kompakte 
Gebirgsmaſſe mit einigen die Schneelinie erreichen— 
den Gipfeln. Die höchſten Erhebungen ſind hier: die 
Sierra Nevada von Merida (4581 m), die Paramos 
von Mucuchies (4230 m), Salado (4220 m), Conejos 
(4180 m). Das zweite Syſtem, das des Küſtengebir— 
ges von V., das in ſeiner Längenerſtreckung dem der 
europäiſchen Alpen naheſteht, bildet wegen ſeiner 
vom Kordillerenſyſtem abweichenden Streichungs— 
linien, von W. gegen O., ein für ſich beſtehendes 
Gebirgsſyſtem, das die ſchönſten und kultivierteſten 
Striche des Landes enthält, und beſteht aus einer 
doppelten Kette, deren mittlere Erhebung aber nur 
1650 m, die Breite 110 —220 km beträgt. Der öſt⸗ 
liche Teil des Gebirges (das Gebirgsland von 
Cumana) hat ebenfalls die doppelten, durch ein 
Querjoch verbundenen Ketten, die bis zum Pariagolf 
reichen. Die nördliche Küſtenkette ſteigt gegen ihr 
öſtliches Ende hin nahe bei Caracas in der Silla de 
Caracas bis 2665 m und in dem Gipfel von Nai— 
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uata zu 2782 m auf. In der ſüdlichen Kette erhebt 
ſich im Oſtteil der Turumiquiri 2048 m hoch. Pa⸗ 
rallel den eben erwähnten beiden Ketten dieſes Ge⸗ 
birges iſt noch eine nördlichere, größtenteils ſubma— 
rine Kette, welche in den der Küſte vorliegenden In⸗ 
ſeln, in den felſigen Vorgebirgen der Provinz Coro 
und in der Sierra Aceite auf der Halbinſel Goajira 
weſtlich vom Golf von Maracaibo in ihren höchſten 
Spitzen hervortritt und an mehreren Punkten (Mu: 
canao, Copey, Aceite, San Luis) eine Höhe von 
1000-1300 m ü. M. erreicht (vgl. Amerika, S. 460). 
Das dritte, völlig iſolierte Syſtem iſt das der Sierra 
Parima (f. d.) in der ſüdöſtlichen Provinz Guayana. 
Die Form der Tiefebene tritt in V. in eigentümlich 
ausgeprägtem Charakter auf in den Llanos und Sa: 
banas. Die Llanos (f. d.) nehmen den vierten Teil 
des ganzen Gebiets der Republik ein und dehnen ſich 
von dem ſüdlichen Abfall der Küſtengebirgskette und 
der Kordillere von Merida ununterbrochen bis zu den 
Urwäldern Guayanas. Eigentümlich ſind dem Land 
niedrige Plateaus (mesas), von denen das von 
Guaribe im NW. des Staats Bermudez, welches ſich 
200 260 m ü. M. erhebt und ſich von NO. nach SW. 
erſtreckt, das bedeutendſte iſt. Im Zuſammenhang 
mit dieſem Plateau, auf welchem die Waſſerſcheiden 
zwiſchen den zahlreichen Flüſſen liegen, die dem An: 
tillenmeer, dem Orinoko und dem Golf von Paria 
zufließen, ſteht ein ganzes Syſtem weniger ausge— 
dehnter Plateaus, die ſich zwiſchen 225 und 390 m 
erheben und bis in die ehemaligen Provinzen Cu: 
mana und Guarico reichen. Obgleich thätige Vulkane 
und eigentliche vulkaniſche Eruptionsmaſſen in V. 
nicht vorkommen, ſo ſind doch Erdbeben nicht ſelten 
und mitunter höchſt verderblich geweſen (z. B. für Ca- 
räcas). Die Bewäſſerung iſt ſehr reich, und zwar 
ſind acht Becken zu unterſcheiden: das Gebiet des 
Orinoko, des Cuyuni (Eſſequibo), des Rio Negro, 
des Sees von Maracaibo, des Sees von Valencia, 
der Golfe von Cariaco und Paria und das maritime 
oder das der Küſtenflüſſe des Antillenmeers. Bei 
weitem das größte und wichtigſte Becken iſt das des 
Orinoko, zu welchem faſt 7 des ganzen Landes ge: 
hören. Die klimatiſchen Verhältniſſe anlan⸗ 
gend, ſo nimmt die heiße Region (tierra caliente) 
in V. den weitaus größern Teil des Landes ein. Sie 
reicht bis zu ungefähr 700 m ü. M. und hat eine 
Durchſchnittswärme von 26° C. Mehrere Punkte 
find noch wärmer, wie La Guaira (29°), Puerto Ca: 
bello (28°) und Maracaibo (29° C.). Die gemäßigte 
Region (tierra templada) liegt zwiſchen 700 und 
2000 m; die wärmſten Monate ſind April und Mai 
(mit ſelten mehr als 25° C.), die kühlſten Dezember 
und Januar, in welchen die Temperatur am Morgen 
und Abend oft auf 15° C. ſinkt. Die kalte Region |- 
(tierra fria) endlich beginnt in einer Höhe von 2200 m 
und reicht bis zur Schneegrenze, welche in V. zwi— 
ſchen 6 und 8“ nördl. Br. in einer Höhe von 4520 m 
liegt, jedoch in kühlern Jahren 400 m tiefer ſinkt. 
Die mittlere Temperatur beträgt hier 2—3“ C. In 
den Llanos des Südens fällt die Regenzeit auf Mai 
bis Oktober, während im Gebirge zwar in allen Mo— 
naten Regen fällt, aber doch eine eigentliche, auf die 
Monate Juni bis November ſich erſtreckende Regenzeit 
ſich geltend macht. Im allgemeinen iſt das Klima in 
V. nicht ungeſund zu nennen, was beſonders von den 
höher gelegenen Gegenden gilt. Auch in der heißen 
Küſtengegend tritt das gelbe Fieber nur ſelten auf 
und nie mit ſolcher Heftigkeit wie z. B. in manchen 
Küſtenſtädten Braſiliens. Die Ausdehnung der un— 
bewohnbaren Tierra fria iſt in V. nicht bedeutend, 

denn ſie beſchränkt ſich auf die Sierra Nevada von 
Merida, deren höchſte Gipfel ſich kaum 60 m über die 
Schneelinie erheben. Die Pflanzenwelt iſt infolge 
der klimatiſchen Unterſchiede eine ſehr reiche und 
mannigfaltige. In der heißen Region bietet die wilde 
Vegetation dieſelbe Mannigfaltigkeit und Fülle dar 
wie in Kolumbien und Zentralamerika, beſonders in 
den Urwäldern, die auch reich an Bau- und Nutz⸗ 
hölzern und offizinellen oder techniſch wichtigen Ge— 
wächſen ſind (Saſſaparille, Kautſchuk, Saſſafras, Va⸗ 
nille, Tonkabohnen, Fieberrinde, verſchiedene Gummi⸗ 
und Harzarten, Farbſtoffe, Tolubalſam). Die ge⸗ 
mäßigte Region iſt dem Gedeihen faſt aller dem 
Menſchen nützlichen Gewächſe günſtig und ganz be= 
ſonders zur Kaffeekultur geeignet. Auch finden ſich 
hier wie in dem angrenzenden Teil der kalten Region 
die beſten Cinchona-Arten. Die Kultur des Weizens 
beginnt in einer Höhe von 540 m und reicht bis in 
die kalte Region hinein, indem ſie erſt in einer Höhe 
von 2925 m aufhört. Sievers unterſcheidet im nord: 
weſtlichen Bergland vier Regionen: Palmenwälder 
oder Kakteen bis 1000 m, Farnwälder bis 1800 und 
2000 m, Hochwald mit Cinchonas bis 2400 m und 
Grasfluren bis zu den Berggipfeln. In der Region 
der Llanos beſchränken ſich die Wälder auf die Fluß⸗ 
läufe. Nicht weniger reich und mannigfaltig iſt die 
Fauna und zwar ſowohl an nützlichen als an ſchäd— 
lichen Tieren. Unter den letztern ſind namentlich die 
Moskitos hervorzuheben, welche in den feuchten Fluß— 
thälern eine wahre Landplage und dem Wachstum 
der Bevölkerung mehr hinderlich ſind als die Hitze 
und Fieberluft. Die Ströme und die Meeresküſten 
ſind reich an Fiſchen. 

Areal und Bevölkerung. Die Republik be⸗ 
ſteht ſeit 1881 neben dem Bundesgebiet (Caräcas) 
aus 8 Staaten und 6 Territorien: 

OKilo⸗ ; Einw. Auf 1 Staaten x. bl O Meilen | 1886 Odiil. 

Bundesgebiet (Cardcas) 17 0 70078 4123 
Staaten: 

Los Andes 41672 756,8 317195 7,6 
Bermudeg 2 0 0.“ 83572 1517,8| 285377 3,4 
SBOTIUAL. 25.0 112 ee ee 220 000 3995,4 57169 0,2 
Caraobhsdss 7732 140,4 | 167499 21,7 
TTOICOTL ER. me 93815 17038 | 198 260 2,1 
Guzman Blanco. . 878810 1596,0 | 515418] 5,9 

Kolonie desg l. . 555 10,1 1599| 2,9 
Lara n Ja). HH ade 24 085 437,4 245439 10,2 
Zamora, aum zune 74984 1361,86] 245457 3,3 

Territorien: 

Colon (kleinere Inſeln) . 431 7,8 137 0,3 
Gem tenden 9348 169,8 36 500] 3,9 
e e 65 700 1193,27 — un 
DIEHOFLEN 0 err 210 200 - 3817,4 19852 0,1 
Mis os 310300] 5635,3 
Amazonas 236000 4286, 38340 0,1 

—. . —„: m 

Zuſammen: 1466292 26629,3 2198320 1,5 

Beim Areal ſind indes 381,000 qkm eingeſchloſſen, 
die von den Nachbarſtaaten Kolumbien, Braſilien 
und England (Britiſch-Guayana) beanſprucht wer⸗ 
den, und innerhalb der auf der großen Karte von 
Südamerika in Stielers »Handatlas« angegebenen 
Grenzen mißt das Areal nur 1,043,900 qkm. Die 
Bevölkerung iſt vorwiegend eine Miſchlingsraſſe, und 
Sambos ſind zahlreicher als in andern ſüdamerika⸗ 
niſchen Staaten. Seit 1881 iſt die Bevölkerung nur 
um 123,075 Seelen (5,93 Proz.) geſtiegen. Es kamen 
damals 1064 Weiber auf 1000 Männer, und man 
zählte 34,916 Ausländer (11,544 Spanier, 8807 Süd⸗ 
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Venezuela (Handel, Staatsverfaſſung 2c.; Geſchichte). 

amerikaner, 4041 Engländer, d.h. meiſtens Schwarze 
von den weſtindiſchen Inſeln, 3237 Italiener, 1171 
Deutſche ꝛc.). In den Territorien leben noch zahlreiche 
unabhängige Indianer (Indios bravos), meiſt Kari— 
ben. Staatstirche iſt die römiſch-katholiſche, doch 
ſind andre Religionen geduldet. Seit 1870 beſteht 
zwar Schulzwang, aber trotzdem wurden 1884 die 
meiſt von der Bundesregierung unterhaltenen Schu— 
len und höhern Lehranſtalten erſt von 98,428 Schü— 
lern beſucht. Es gab damals 2 Univerſitäten, eine 
polytechniſche Schule, 5 Lehrerſeminare, 33 höhere 
Schulen (Colegios) und 1794 Volksſchulen. 

Die materielle Thätigkeit der Bevölkerung iſt 
durch die phyſikaliſche Beſchaffenheit des Landes be— 
dingt, welches in eine Zone des Ackerbaues, eine Zone 
der Weiden (Llanos) und eine Zone der Urwälder 
zerfällt. Außer den für den eignen Bedarf gebauten 
Hauptnahrungsgewächſen in der heißen und gemäßig— 
ten Zone (Mais, Kaſſawa, Banane, Piſang, Weizen 
und Kartoffel) ſind die wichtigſten Erzeugniſſe: Kaf— 
fee, von vorzüglicher Qualität, Kakao, der hier ein— 
heimiſch iſt, und Zuckerrohr, daneben Baumwolle, 
Tabak und Indigo. Überhaupt waren 1884: 345,000 
Hektar bebaut, deren Ertrag man auf 28 Mill. Boli⸗ 
vares ſchätzte. An Vieh zählte man 1883: 2,926,733 
Rinder, 3,490,563 Ziegen und Schafe, 291,603 Pferde, 
906,467 Maultiere und Eſel und 976,500 Schweine. 
Die Mineralſchätze des Landes ſind bedeutend, 
aber abgeſehen von den Goldgruben von Yuruari 
(ſ. d.) und der von einer engliſchen Geſellſchaft be— 
bauten Kupfermine von Aroa ſind dieſelben meiſt 
vernachläſſigt. Dies gilt ſelbſt von den Kohlenlagern. 
Indes liefern die Salinen an der Küſte (Araya) 
Salz und eine Lagune bei Luganilla auch Natron 
(Urao). Überhaupt hatten die Bergbauprodukte 1884 
einen Wert von 22,3 Mill. Bolivares (davon Gold 
16,2 Mill.). Hinſichtlich der Fabrik- und Manufaktur⸗ 
thätigkeit ſteht V. weit hinter andern Ländern zurück, 
doch gibt es in Caracas Buchdruckereien, Maſchinen— 
und Möbelfabriken, Seifenfabriken, und Stickereien 
in Blumen aus Federn werden geliefert. Der Han⸗ 
del hat ſich in jüngerer Zeit bedeutend gehoben, doch 
fehlt es immer noch an Kunſtſtraßen. Die erſte Eiſen⸗ 
bahn (von Tucacas nach den Kupfergruben von Aroa) 
wurde 1877 eröffnet. Im J. 1886 waren 164 km 
Eiſenbahnen im Betrieb, 434 km im Bau; die Tele: 
graphenleitungen hatten eine Länge von 4462 km, 
und die 162 Poſtämter beförderten 2,734,573 Gegen⸗ 
ſtände. Die Handelsflotte beſteht (1883) aus 2492 
Schiffen von 24,924 Ton. Gehalt, darunter 20 kleine 
Dampfſchiffe. Der auswärtige Handel wird zum 
größten Teil durch die Häfen La Guaira, Puerto 
Cabello, Ciudad Bolivar (am Orinoko) und Mara⸗ 
caibo vermittelt und faſt ausſchließlich durch Fremde, 
unter denen die Deutſchen die erſte Stelle einnehmen. 
Die Einfuhr beſteht vornehmlich aus Weizenmehl, 
Eiſen⸗ und Baumwollwaren, Modewaren, Glas und 
Porzellan, Maſchinen, Papier, Wein, Bier, Droguen 
und erreichte 1886 einen Wert von 47,168,277 Bo⸗ 
livares, wovon 15,3 Mill. aus den Vereinigten Staa⸗ 
ten, 9,7 aus England, 8,9 Mill. aus Deutſchland. 
Die Ausfuhr hatte im gleichen Jahr einen Wert von 
82,304,289 Bolivares, u. bei derſelben nimmt Deutſch— 
land die vornehmſte Stelle ein. Hauptartikel derſel— 
ben waren: Kaffee (35,733,423 Bolivares), Gold 
(20,036,043), Kakao (8,447,986), Häute (6,573,058), 
Silbermünzen (4,442,707), Kupfererze (2,902,150 Bo: 
livares), ferner Sabadillſamen, Baumwolle, Zucker, 
Farbſtoffe u. dgl. Den Küſtenhandel ſchätzte man 
1884 auf 59,0 Mill. Bolivares. Franzöſiſche Mün— 
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zen, Maße und Gewichte ſind ſeit 18. Juli 1872 
die geſetzlich allein gültigen, und der Bolivar iſt gleich 
1 Frank. Der Peſo venezolano (kurz Venezolano) 
— 100 Centavos S 5 Frank. 
Staatsverfaſſung. V. war nach Auflöſung 

der vormaligen Republik Columbia bis zum Jahr 
1863 eine in Provinzen geteilte Republik. Nach dem 
Sieg der Föderaliſten über die Unitarier (1863) ward 
V. in eine Bundesrepublik umgewandelt und durch 
die Urverfaſſung vom März 1864 konſolidiert. Der 
zunächſt ſiegreiche Verſuch der Unitarier (1868), die 
Regierungsgewalt an ſich zu reißen, wurde ſchließlich 
durch den Diktator und ſpätern Präſidenten Guzman 
Blanco vereitelt. V. beſteht ſeit April 1881 aus acht 
vereinigten Staaten (ſ. oben) und gewiſſen von der 
Bundesregierung verwalteten Territorien. An der 
Spitze der Exekutivgewalt ſteht ein Präſident, deſſen 
Amtsdauer (durch die Verfaſſung vom 27. Mai 1874) 
auf zwei Jahre feſtgeſetzt iſt. Ihm zur Seite ſtehen 
ein Miniſterium von ſieben Mitgliedern und (ſeit 1879) 
ein alle zwei Jahre vom Kongreß gewählter Beirat 
von 16 Mitgliedern. Dieſem Beirat ſteht die Wahl 
des Präſidenten aus ſeiner Mitte zu. Der Kongreß 
umfaßt einen Senat und ein Abgeordnetenhaus. Die 
Senatoren werden von den geſetzgebenden Körpern 
der einzelnen Staaten gewählt, während die Abge— 
ordneten aus allgemeiner Volkswahl hervorgehen. 
Senatoren ſowohl als Abgeordnete werden auf vier 
Jahre gewählt. Jeder der acht Staaten hat ſeine 
eigne Exekutive, Legislative und Gerichtsgewalt. 
Die Bundeseinnahmen beliefen ſich 1887/88 auf 
27,695,000 Bolivares (aus Zöllen 19,425,000), die 
Ausgaben auf 27,695,000 Bolivares. Die Bundes— 
ſchuld belief ſich 1. Jan. 1887 auf 106,301,945 Bo⸗ 
livares. Übrigens hat V. jahrelang ſeinen Gläubi— 
gern keine Zinſen gezahlt. Die ſtehende Armee be— 
ſteht aus 6 Bataillonen Infanterie, einem Zug (54 
Mann) Kavallerie und einer Kompanie Artillerie, 
zuſammen etwa 2000 Mann. Bürger ſind übrigens 
vom 18. bis 45. Jahr verpflichtet, in der Miliz zu die: 
nen. An Kriegsſchiffen beſitzt V. 3 Dampfer, eine 
Goelette und ein Schulſchiff. Die venezolaniſche 
Flagge hat drei Farben in horizontalen Streifen: 
Gelb, Blau und Rot (ſ. Tafel »Flaggen Ic). i 

[Geſchichte.] Die Küſte von V. ward 1498 von Kolum⸗ 
bus entdeckt und 1499 von Vespucci und Hojeda nach 
einem auf Pfählen erbauten Dorf bei dem jetzigen Coro 
V. (Kleinvenedig«) benannt. Doch hieß es auch (im 
Gegenſatz zu den neuentdeckten Inſeln) Tierra Firma 
oder Caſtilla del Oro (»goldenes Kaſtilien«). 1528 
ward es von Karl V. dem reichen Augsburger Bank— 
haus Welſer zum Pfand für ſeine Schulden als ſpan. 
Lehen abgetreten, aber von dieſem durch rohe Lands— 
knechte unter Ambroſius Alfinger ſchrecklich bedrückt 
und ausgeſogen, ſo daß der Kaiſer 1545 es wieder an 
ſich nahm und 1550 das ſpaniſche Generalkapitanat 
Caracas daraus bildete. Bereits 1810 ſagte ſich V. 
von dem Mutterland los und proklamierte 5. Juli 
1811 ſeine Unabhängigkeit als Konföderation von V. 
Zweimal, 1811 und 1814, ward es von den Spaniern 
wieder unterworfen, zweimal von Bolivar (ſ. d.) wie⸗ 
der befreit und durch die Verfaſſung vom 17. Dez. 
1819 mit Neugranada und Quito zu dem Bundes— 
ſtaat Kolumbien (ſ.d.) vereinigt, von dem ſich V. aber 
1830 wieder losriß, um fortan einen ſelbſtändigen 
Staat in Form einer in mehrere Provinzen geteilten 
Republik zu bilden. Der erſte Präſident der neuen 
Republik V. war Joſé Antonio Paèz, deſſen Thätig: 
keit vornehmlich die Erhaltung von Ruhe und Ord— 
nung zuzuſchreiben war. Der zweite Präſident war 
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(ſeit 1835) Vargas, dem Balz 1839 wieder folgte 
Unter Carlos Soublette wurde 20. April 1843 
eine Reform der Verfaſſung vom 14. Sept. 1830 be⸗ 
wirkt und durch den Madrider Vertrag vom 30. März 
1845 die Unabhängigkeit der Republik V. von Spa⸗ 
nien anerkannt. Mit Ausnahme eines kurzen Bür⸗ 
gerkriegs 1835 genoß die Republik innern Frieden; 
1846 aber brach ein Raſſenkrieg zwiſchen der weißen 
und farbigen Bevölkerung aus, den Paez, mit dikta— 
toriſcher Gewalt verſehen, zwar unterdrückte, infolge 
deſſen aber durch Paéz' Einfluß Joſe Tadeb Mona: 
gas 20. Jan. 1847 Präſident ward. Derſelbe ver⸗ 
fuhr jedoch äußerſt willkürlich, ließ, als ſich heraus— 
ſtellte, daß die Mehrheit im Kongreß gegen ihn zu 
ſtimmen beabſichtigte, die Abgeordneten unter Blut: 
vergießen auseinander treiben, nahm den edlen Paéz, 
der ein Pronunciamiento gegen den Präſidenten er— 
ließ, gefangen und zwang denſelben, im Juli 1850 
das Land zu verlaſſen und ſich nach New Pork zurück⸗ 
zuziehen. Am 20. Jan. 1851 trat Gregorio Mona- 
gas, der Bruder des abgetretenen Präſidenten, an 
die Spitze des Staats. Schon 25. Mai brach indeſſen 
eine förmliche Revolution gegen die ſogen Dynaſtie 
Monagas aus, und 7. Juni erklärte ſich Cumanä für 
unabhängig von V. und für eine Föderativregierung, 
der ſich nun die Provinzen Coro, Maracaibo und 
Margarita anſchloſſen. Es gelang jedoch den ener⸗ 
giſchen Maßregeln Monagas', mit Hilfe der Libera⸗ 
len oder Föderaliſten den Aufſtand der Oligarchen 
(Konſervativen) zu unterdrücken. Zur Präſidentſchaft 
wurde 1855 wieder Tadeo Monagas gewählt. Zu 
Anfang März 1858 erhob der General Juliano Ca— 
ſtro in Valencia die Fahne des Aufſtandes, der ſich 
ſchnell über Puerto Cabello, Cumanc und Barquiſi⸗ 
meto verbreitete. Schon 12. März bedrohte Caſtro 
Caräcas; doch kam es zu keinem Blutvergießen, da 
der Präſident Monagas ſich zur Abdankung bequemte. 
Caſtro zog darauf 18. März in Caräcas ein und er: 
richtete eine proviſoriſche Regierung, an deren Spitze 
er ſelbſt trat. Auf 5. Juli wurde ein Nationalkonvent 
nach Valencia berufen, um dem Land eine neue Kon⸗ 
ſtitution zu geben, welche 29. Jan. 1859 verkündigt 
wurde, aber den Zwieſpalt zwiſchen den Parteien 
nicht beendigte. Bald brachen neue Unruhen aus. Im 
Auguſt ward General Caſtro geſtürzt und auf dem im 
April 1860 zuſammentretenden Kongreß Tovar zum 
Präſidenten, Gual zum Vizepräſidenten gewählt. 
Aber ſchon im Auguſt veranlaßten die Föderaliſten 
neue Unruhen, und nachdem Tovar die Präſidentſchaft 
niedergelegt hatte, ward im Auguſt 1860 Paéz als 
Diktator ausgerufen. Da die Föderaliſten auch jetzt 
noch bei ihrem Widerſtand gegen die neue Regierung 
beharrten, ſo dauerte der Bürgerkrieg fort. Am 23. 
März 1863 kam endlich zu Cocha bei Caracas zwi: 
ſchen den Föderaliſten und der Regierungspartei ein 
Friedensvertrag zu ſtande, wonach aus jeder Provinz 
vier (von jeder Partei zwei) Repräſentanten zur Wahl 
eines neuen Präſidenten einberufen werden ſollten. 
Nachdem Paz infolge dieſer Konvention zurückge— 
treten, verſammelten ſich dieſe Repräſentanten 17. 
Juni 1863 zu Vittoria und erwählten den General 
Falcon, das Haupt der Föderaliſten, zum proviſo— 
riſchen Präſidenten, den General Blanco aber zum 
Vizepräſidenten. Falcon zog 24. Juli in Caracas ein, 
berief zur Einſetzung einer legalen Regierung auf 10. 
Dez. eine Konſtituierende Verſammlung, welche die 
neue Föderativverfaſſung vom 28. März 1864 aus⸗ 
arbeitete, durch welche V. in einen Staatenbund (Ber: 
einigte Staaten von V.) verwandelt wurde, und ward 
auf dem Kongreß in Caracas im März 1865 wieder 

zum Präſidenten erwählt. V. hatte nun einige Jahre 
uhe, ohne jedoch die Zerrüttung feiner Finanzen be— 

ſeitigen zu können. Im Februar 1868 brach wieder 
eine weitverzweigte Revolution auf Anſtiften der Uni⸗ 
tarier oder Konſervativen aus, welche Falcon veran— 
laßte, aus Caräcas zu fliehen. Im Juli bemächtigte 
ſich der aufſtändiſche General Monagas der Haupt— 
ſtadt Caräcas und wurde 4. Okt. zum Präſidenten 
gewählt, ſtarb aber ſchon 18. Nov. An ſeine Stelle 
trat vorläufig der General Pulgar. Der Bürgerkrieg 
ſchwankte, das Land ſchrecklich verwüſtend, unent— 
ſchieden hin und her, bis der General Antonio Guz— 
man Blanco, ein Anhänger der föderaliſtiſchen Par— 
tei, nach wechſelvollen Kämpfen im April 1870 ſich 
in der Hauptſtadt Caracas zum proviſoriſchen Präſi— 
denten der Republik erklärte. Guzman Blanco ward 
auf die Zeit vom 20. Febr. 1873 (bis dahin hatte er 
diktatoriſche Gewalt ausgeübt) bis 20. Febr. 1877 
zum Präſidenten der Republik erwählt. 1874 ward 
eine neue Verfaſſung vereinbart. Der neue Präſident 
führte ein kräftiges Regiment. Wenn er auch der 
durch die ungeheure, aufleichtſinnige Art kontrahierte 
Schuldenlaſt verurſachten Finanznot nicht ganz ab— 
helfen konnte, ſo begann er doch die Zinſen der aus— 
wärtigen Schuld, die viele Jahre gar nicht entrichtet 
worden waren, wieder zu bezahlen, trat den An— 
maßungen der Geiſtlichkeit mit Energie entgegen, hob 
1874 die Klöſter auf, ließ 9. Mai 1876 durch den Kon: 
greß ſogar die Konſtituierung einer Nationalkirche 
von V. beſchließen und beendigte den Konflikt mit 
den Niederlanden, deren Schiffen er die Häfen von 
V. wegen des von Curaſſao aus betriebenen Schmug— 
gels verboten hatte, auf ehrenvolle Weiſe. Ihm folgte 
20. Febr. 1877 General Alcantara und nach deſſen 
Tod (November 1878) proviſoriſch der Präſident des 
höchſten Bundesgerichts, Jacinto Gutierrez. Darauf 
ward der Unitarier General Valera zum Präſidenten 
gewählt, aber ſchon im Februar 1879 von den Föde⸗ 
raliſten geſtürzt, die im Mai Guzman Blanco zum 
Präſidenten erhoben. Blanco regierte bis 1884 und 
nach der kurzen Präſidentſchaft des Generals Crespo 
(1884 — 86) wieder bis Auguſt 1887, worauf er die 
Präſidentſchaft an Lopez abgab und die Geſandt— 
ſchaft in Paris übernahm. 1888 ward Rojas Paul 
zum Präſidenten erwählt. Vgl. Wappäus, Die Re: 
publiken von Südamerika, Abt. 1 (Götting. 1843); 
M. Tejera, Mapa de los Estados Unidos de V. 
(Par. 1876); Derſelbe, V. pintoresca (1877, 2 Bde.) 
und Compendio de la historia de V. (1875); Spence, 
The land of Bolivar (Lond. 1877); Sachs, Aus den 
Llanos (Leipz. 1878); »Statiſtiſcher Jahresbericht 
über die Vereinigten Staaten von V.« (offiziell, Ca⸗ 
räcas 1887); Cazeneuve und Harani, Les Etats- 
Unis de V. (Par. 1888); Sievers, Venezuela (Hamb. 
1888); Baralt und Urbaneja, Historia de V., 
1498 1831 (Caracas 1865); Oviedo y Banor, 
Historia de la conquista y poblacion de la provin- 
cia de V. (Madr. 1885, 2 Bde.). 

Veni, boliv. Departement, ſ. Beni. 
Venia (lat.), Erlaubnis, Verzeihung. V. aetatis, 

»Jahrgebung«, der Akt, wodurch einem Minderjäh— 
rigen die Rechte des Volljährigen verliehen werden (1. 
Alter, ©. 420); V. docendi, V. legendi, das Vor⸗ 
leſungsrecht (für Univerſitätslehrer). 

Veni crentor Spiritus (lat.), ein alter Kirchen: 
geſang, zur Pfingſtzeit, aber auch bei Papſtwahlen und 
andern feierlichen Gelegenheiten geſungen. Er wird 
auf Karl d. Gr. zurückgeführt. Luther uͤberſetzte ihn: 
»Komm Gott, Schöpfer, Heil'ger Geiſt«. 

Veni sancte Spiritus (lat.), eine um das Jahr 
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Veni, vidi, vici — Ventil. 85 

1000 entſtandene Sequenz, die dem König Robert 
von Frankreich zugeſchrieben wird. Die proteſtanti— 
ſche Kirche beſitzt fie in der Überſetzung: »Komm, 
Heiliger Geiſt ꝛc.« 

Veni, vidi, vici (lat.), »ich kam, ſah, ſiegte«, Aus: 
ſpruch Julius Cäſars nach ſeinem Sieg über Pharna— 
kes bei Zela (ſ. Cäſar, S. 840). 

Venlo, früher befeſtigte Stadt in der niederländ. 
Provinz Limburg, an der Maas, Knotenpunkt der 
Niederländiſchen Staatsbahnlinien Maaſtricht- V., 
Breda⸗V. und Nimwegen-V. ſowie der Preußiſchen 
Staatsbahnlinien V.-Weſel-Haltern, V.-Kalten— 
kirchen-Kempen und-Vierſen, hat eine große kath 
Kirche, ein ſchönes Rathaus, eine Induſtrie- und 
Zeichenſchule, Fabrikation von Nähnadeln und Zi— 
garren, Geneverbrennerei, Handel, Schiffahrt und 
(1888) 10,815 Einw. Auf dem rechten Ufer der Maas 
liegt noch das Fort Ginkel; die übrigen Forts in der 
Nähe der Stadt ſind geſchleift. — V. war zu Anfang 
des Mittelalters ein Flecken, den Renald II., Her— 
zog von Geldern, 1343 vergrößerte und mit ſtädti— 
ſchen Privilegien beſchenkte. Bei der Belagerung durch 
Karl V. 1543 erhielt die Stadt ſehr günſtige Bedin— 
gungen (Akkord von V.). 1568 ward ſie von den 
Niederländern erobert, denen ſie der Herzog von 
Parma aber bald wieder abnahm. Prinz Friedrich 
Heinrich von Oranien eroberte ſie 1632, verlor ſie 
aber bald wieder an den Kardinal-Infanten, worauf 
ſie bis zum Weſtfäliſchen Frieden in der Gewalt der 
Spanier blieb. 1702 wurde V. von den Alliierten er: 
obert und verblieb im Frieden von Baden dem Haus 
Oſterreich, 1715 aber kam es durch den Barrieretraf: 
tat an die Niederlande. Nachdem 26. Okt. 1794 die 
Franzoſen V. erobert hatten, wurde es 1801 mit 
Frankreich vereinigt, kam aber durch den Pariſer 
Frieden 1814 an die Niederlande zurück. 1830 fiel 
es an Belgien, aber beim Frieden von 1839 wieder 
an die Niederlande. 

Venn, das Hohe (Veen, Fenn), ein Plateau voller 
Torfmoore und ohne Gipfel, liegt im preußiſchen 
Regierungsbezirk Aachen, beſonders in den Kreiſen 
Eupen, Montjoie und Malmedy, reicht aber mit ſeinen 
Verzweigungen noch in die Kreiſe Aachen und Düren 
hinein, woſelbſt es mit einem ſcharfen Rand zum 
nördlichen Tiefland abfällt, während es im O. und 
SO. zur Eifel (ſ. d.) übergeht. Das H. V. in engſter 
Bedeutung, mit den Quellen der Helle und Roer, um— 
faßt das zuſammenhängende Torfmoor, das ſich von 
den Dörfern Lammersdorf und Rötgen im N. bis 
nahe zur Warche im ©. zieht, 28 km lang, 6—12, im 
S. ſogar 18 km breit iſt und mit ſeinem ſüdlichen 
Teil auch nach Belgien übertritt. An ſeiner öſtlichen 
Seite liegt die Stadt Montjoie, von wo Straßen nach 
Aachen und Eupen durch dieſe wüſte und unwirtbare, 
oft wochenlang in Nebel gehüllte Moorfläche gehen. 
Der höchſte Punkt iſt die Botrange (695 m). Außer: 
halb der Moore gibt es große Waldungen und Weide— 
ſtriche. Am Nordfuß des Hohen Venn liegt das Stein— 
kohlengebirge von Aachen in zwei Becken, an der Inde 
(Eſchweiler) und Wurm; mit letzterm ſteht das Koh— 
lenbecken von Alsdorf und Höngen in Verbindung. 

Venne, Adriaan van de, niederländ. Maler, geb. 
1589 zu Delft, wurde 1625 Mitglied der Malergilde im 
Haag, deren Dekan er 1638 —40 war, und ſtarb daſelbſt 

12. Nov. 1662. Nach dem Vorbild von Jan Brueghel 
dem ältern und unter dem Einfluß des Eſaias van de 
Velde malte er Landſchaften mit Figuren in glänzen— 
der Färbung (3. B. der Sommer und Winter, im Mu⸗ 
ſeum zu Berlin; die Kirmes, im Reichsmuſeum zu 
Amſterdam; das Waffenſtillſtandsfeſt, im Louvre zu 

Paris; das Feſt vor einem Schloß, in der Galerie 
zu Kaſſel), aber auch Griſaillen mit Jagdſzenen, Reiter— 
zügen ꝛe. Sein Hauptwerk iſt die Seelenfiſcherei ka— 
tholiſcher und proteſtantiſcher Geiſtlicher, im Reichs— 
muſeum zu Amſterdam. Er war auch Dichter. 

Venös (lat.), die Venen betreffend; aderreich. 
Venöſa, Stadt in der ital. Provinz Potenza, Kreis 

Melfi, Biſchofſitz, hat ein altes Kaſtell, eine Kathe— 
drale, eine ehemalige Abtei, Santa Trinità (auf dem 
Grund eines Hymenäustempels, mit Grabmonument 
der Alberada, erſten Gemahlin Robert Guiscards), 
alte jüdische Katakomben und (1881) 8014 Einw. V. 
iſt das alte Venuſia, der Geburtsort des Horaz. 

Venoſität, ein Zuſtand, bei welchem das arterielle 
Blut dem venöſen gleicht, beſonders nicht hinreichend 
von Kohlenſäure befreit iſt. 

Vent., bei botan. Namen Abkürzung für E. P. 
Ventenat, geb. 1757, geſt. 1805 als Profeſſor in 
Paris. Beſchrieb neuere unbekannte Pflanzen. 

Venta, in Spanien ein einzeln an der Heerſtraße 
ſtehendes Gaſthaus. Dann auch (zuſammengezogen 
aus ital. vendita) ſ. v. w. Loge der Karbonari (ſ. d.). 

Ventil (v. lat. ventus, Wind), mechaniſche Vorrich— 
tung zum Verſchließen und Offnen von Durchgängen, 
um Flüſſigkeiten, Dämpfe und Gaſe beliebig einzu— 
ſchließen oder fortzuleiten. Gewöhnlich nennt man 
ſpeziell Ventile diejenigen Verſchlußorgane, welche fich 
behufs Durchlaſſens der Flüſſigkeit von der zu ver- 
ſchließenden Offnung (dem Ventilſitz) abheben und 
ſich ſomit von den Schiebern, Kolben undHähnenunter— 
ſcheiden, die von der Offnung weggeſchoben werden, 
um den Durchgang der Flüſſigkeit zu geſtatten. Die 
Ventile können deshalb zum Unterſchied von Schie— 
bern, Kolben und Hähnen ihre Bewegung durch das 
durchzulaſſende, bez. abzuſperrende Medium ſelbſt er: 
halten, deſſen überdruck von der einen Seite (in Fig. 
1 u. 2 von untenher) ſie vom Sitz abhebt, alſo öffnet, 
während ſie einem auf Schluß wirkenden Druck (in 
Fig. Iu. 2 von oben) widerſtehen (ſelbſtthätige Ven— 
tile). Anderſeits können ſie aber auch durch äußere 
Kräfte mittels Stangen (Ventilſtangen, Ventil— 
ſpindeln) bewegt werden (Steuerventile, Ab— 
ſperrventile). Erſtere Wirkung findet man nament: 
lich bei Pumpen und Gebläſen (ſ. d.), letztere bei 
Ventildampfmaſchinen (ſ. Dampfmaſchine) und 
andern ähnlich wirkenden Kraftmaſchinen ſowie über— 
haupt überall da, wo Ventile zur willkürlichen Ab— 
ſperrung von Flüſſigkeiten benutzt werden. Die 
Ventile haben entweder eine drehende oder eine 
geradlinige Bewegung. Im erſtern Fall (Fig. 1) 
heißen fie Klappen oder Klappenventile, im letz— 
tern (Fig. 2) Hubventile oder kurzweg Ventile. 
Die Klappen drehen ſich um eine Achſe, die entweder 
durch ein wirkliches Scharnier gebildet, oder, wie in 
Fig. 1, durch die Biegſamkeit des Klappenmaterials 
erſetzt wird. Sie werden im Gegenſatz zu den andern 
Ventilen ſelten ganz aus Metall (Meſſing, Rotguß, 
Eiſen) hergeſtellt, ſondern entweder an den Sitzflächen 
mit Leder oder Gummi ausgerüſtet, oder noch häufiger 
ganz aus Leder und Gummi gemacht und nur zum 
Zwecke größerer Steifigkeit und Schwere mit Metall— 
platten armiert. Fig. 1 zeigt ein Klappenventil der 
letztern Art. In dem Ventilkaſten g ift auf einem ein⸗ 
geſchobenen Hohlkörper (Ventilſitz) eine aus Leder 
oder Kautſchuk geſchnittene Klappe k, welche mit bei— 
derſeits anliegenden und durch eine Schraube ver— 
bundenen Eiſenplatten armiert iſt, mittels Stifte 
oder Schrauben s jo beſeſtigt, daß fie durch eine von 
untenher einſtrömende Flüſſigkeit aufgeklappt wird, 
einer umgekehrt wirkenden Flüſſigkeit aber den Weg 



86 

verſperrt. Macht man die Klappen nur aus Leder, 
Gummi oder Filz, ſo verſieht man die Ventilſitze zur 
Stützung der Klappen mit Gitterwerk. Doch ſind der— 
artige Ventile nur für geringen Druck verwendbar. 
Überhaupt werden die Klappen nur da angewendet, 
wo die Flüſſigkeit ſelbſt das Offnen und Schließen 
zu beſorgen hat. — Die Hubventile werden meiſt aus 
Meſſing, Rotguß oder Eiſen und ihre Sitze aus glei⸗ 
chem Material oder aus Weißguß hergeſtellt. Sie 
werden in der Regel auf die Sitze dicht aufgeſchliffen, 
ſeltener mit einer elaſtiſchen Zwiſchenlage (Leder, 

Fig. 3. Abſperrventil. Fig. 4. Tometſchekſches 
Ventil. 

Holz, Gummi) verſehen. Die gewöhnlichſte Form 
der Hubventile, das Tellerventil, zeigt Fig 2. Der 
eigentliche Ventilkörper oder der Teller k iſt auf den 
im Ventilgehäuſe angebrachten Sitzes dicht aufge— 
ſchliffen und kann von untenher angehoben werden, 
wobei er ſich mit den Lappen f an der Innenfläche 
des Sitzes geradlinig führt. Ein mit dem Gehäuſe 
irgendwie verbundener Anſchlag a begrenzt den Hub. 
Die Sitzfläche, d. h. die Fläche, in welcher das V. den 
Sitz berührt, kann eben, kegel- oder kugelförmig ſein, 
wonach man Kegelventile 2c. unterſcheidet. In 
der vorliegenden Form iſt das V. als ſelbſtthätiges 
V. verwendbar. Fig. 3 zeigt ein einfaches Abſperr— 
ventil. a Ventilgehäuſe, b Sitz, e V. mit Führungs⸗ 
lappen d. Mit c drehbar, aber nicht verſchiebbar ver- 
bunden iſt die Ventilſpindel e, welche man durch Dre— 
hen am Handrad f auf» oder niederſchrauben kann, 
wodurch ce geöffnet oder geſchloſſen wird. Bei g iſt die 
Spindel durch eine Stopfbuchſe abgedichtet. Selbſt— 
thätig wirkende Ventile müſſen der Flüſſigkeit einen 
möglichſt großen Durchgangsquerſchnitt bei möglichſt 
geringem Hub darbieten, damit bei dem Wechſel der 
Bewegungsrichtung der Flüſſigkeit ein möglichſt 
ſchneller Ventilſchluß ſtattfindet. Deshalb müſſen ent: 
weder hinreichend große Ventile nach Fig. 1 und 2 
oder, wo dieſe als Einzelventile zu groß werden wür⸗ 
den, deren mehrere oder beſondere Konſtruktionen mit 
vermehrtem Durchgangsquerſchnitt angewendet wer⸗ 
den (Ringventile, mehrſitzige Ventile), welche 
im weſentlichen darauf beruhen, daß ein ringförmi⸗ 
ger Ventilkörper ſowohl an der innern als an der äu⸗ 
ßern Peripherie eine Durchlaßfläche darbietet und des⸗ 
halb für die gleiche Größe derſelben eines geringern 

Oubes bedarf als ein Tellerventil von gleichem Durch⸗ 
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meſſer, welches ja nur am äußern Umfang Durchgang 
gewährt. Von derartigen Ventilen hat ſich als be— 
ſonders zweckmäßig für größere Pumpen das Tome— 
tſchekſche V. bewährt (Fig., beſtehend aus einem im 
Ventilkaſten a angebrachten mehretagigen Sitzgerüſt 
b, welches mehrere ringförmige Offnungen ce, dd, 
ee hat, die durch Ringventile ff, gg, hh geſchloſſen 
werden. — Steuerventile für Dampfmaſchinen ꝛc. 
müſſen möglichſt leicht beweglich ſein, was man durch 
Entlaſtung erreicht. Während es nämlich einer gro: 
ßen Kraft bedarf, um ein gewöhnliches Tellerventil 
(Fig. 2) dem Flüſſigkeitsdruck entgegen anzuheben, 
da es dem Druck eine große Fläche darbietet, ſo wirkt 
der Druck bei dem in Fig. 5 dargeſtellten entlaſteten 
V. nur auf eine der Projektion der beiden Sitzflächen 
o und gentſprechende Fläche. 
Der Ventilkörper a iſt hier 
rohrförmig gejtaltet (Rohr: QSI 
ventil) und wird an der Zi 
Stange s bewegt. Die Flüſ⸗ , 
ſigkeit tritt beim Offnen von ZZ 
a ſowohl zwiſchen den Sitz⸗— 
flächen ound gals auch durch 
die Rohrhöhlung hindurch. 
Andre entlaſtete Ventile 
ſind das Puppen⸗ oder 2 
Dockenventil und das Fig 5. Entlaſtetes Ventil. 
Glockenventil. Vgl. 
Reuleaux, Der Konſtrukteur (4. Aufl., Braunſchw. 
1882); v. Reiche, Maſchinenfabrikation (Leipz. 1876); 
Pinzger, Maſchinenelemente (2. Aufl., daſ. 1883). 

Bei Blasinſtrumenten heißen Ventile mecha⸗ 
niſche Vorrichtungen, welche dem Wind einen Weg 
verſchließen oder öffnen. Über die Bedeutung der Ven⸗ 
tile der Blechblasinſtrumente vgl. Piſtons. Die 
Ventile der Orgel ſind zu unterſcheiden in ſolche, welche 
durch den Orgelwind ſelbſt geöffnet und geſchloſſen 
werden, und ſolche, die wie die Piſtons durch Feder⸗ 
druck in einer Ruhelage gehalten und durcheinen Hebel- 
mechanismus bewegt werden. Ventile der erſten Art 
ſind die Pumpenventile des Gebläſes, nämlich die 
Saug-oder Schöpfventile der Bälge und die Kropf⸗ 
ventile nach den Kanälen hin. Dagegen werden die 
Spielventile, die dem Winde den Zugang zu den 
Pfeifen öffnen, durch eine Hebelvorrichtung bewegt, 
deren letztes Glied eine Taſte der Klaviatur iſt. 

Ventilation (lat.), Lufterneuerung in geſchloſſenen, 
bewohnten Räumen zur Beſeitigung der Verunreini⸗ 
gungen der Luft durch den Atmungsprozeß oder durch 
die Thätigkeit der Bewohner. Bei der Verunreini⸗ 
gung der Luft durch den Atmungsprozeß kommen 
vorzüglich die organiſchen Subſtanzen in Betracht, 
welche in der ausgeatmeten Luft enthalten ſind und 
ſich ſehr bald durch den Geruch bemerkbar machen. 
Da dieſe Subſtanzennichtquantitativbeſtimmbarſind, 
ſo beurteilt man die Beſchaffenheit der Zimmerluft 
nach dem Kohlenſäuregehalt derſelben, da die durch 
den Atmungsprozeß hervorgerufene Kohlenſäureaus⸗ 
ſcheidung zu den übrigen Exhalationen in einem be⸗ 
ſtimmten Verhältnis ſteht. Allgemein macht eine Luft 
den Eindruck, daß ſie verunreinigt ſei, ſobald der 
Kohlenſäuregehalt durch Atmungsluft 0,8 pro Mille 
beträgt. Da nun in der freien Luft bereits 0,4 pro 
Mille Kohlenſäure enthalten ſind und von einem Er⸗ 
wachſenen ſtündlich 20 Lit. Kohlenſäure ausgeatmet 
werden, jo müſſen in dieſer Zeit mindeſtens 100 cbm 
Luft pro Kopf und Stunde in einen bewohnten Raum 
eingeführt werden, wenn die erwähnte Grenze nicht 
überſchritten werden ſoll. Dabei ſpielen die nähern 
Verhältniſſe der bewohnten Räume ſelbſtverſtändlich 
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eine große Rolle, und man wird z. B. für Kranken— 
ſäle unbedingt eine viel ſtärkere V. fordern müſſen 
als für eine Kirche. Modifiziert wird das Ventila— 
tionsbedürfnis außerdem durch die ſpontane V., 
welche ohne weiteres Zuthun durch die Poren der 
Wände, durch Fugen und Riſſe erfolgt, und Morrin 
verlangt mit Rückſicht auf dieſe, daß folgende Luft— 
mengen pro Kopf und Stunde künſtlich durch beſon— 
dere Ventilationsvorrichtungen eingeführt werden: 

Krankenhäuſer für gewöhnliche Kranke .. 60-70 ebm 
un für Verwundete und Wöchne— 
nme 100 — 

. eee 150 — 
nee, e 80 
Gewöhnliche Werkſtätteeen 60 
Merten dei Tao gs 30 — 
ae N ON eee e 40—50 - 

Verſammlungsräume zu kürzerm Aufenthalt 30 
5 zu längerm Aufenthalt 60 — 

Durch die künſtliche Beleuchtung wird der Kohlen— 
ſäuregehalt der Luft in bewohnten Räumen ganz er— 
heblich geſteigert; allein hier hat die Kohlenſäure 
keineswegs die Bedeutung wie dort, wo ſie lediglich 
Produkt der Atmung iſt, und das Ventilationsbe— 
dürfnis würde hier in viel geringerm Maß mit dem 
Kohlenſäuregehalt der Luft ſteigen, wenn nicht mit 
intenſiver Beleuchtung eine ſo ſtarke Erwärmung 
(3. B. in Theatern) verbunden wäre, daß hier mehr 
als an irgend einem andern Ort eine kräftige V. ge— 
boten erſchiene. 

Die ſpontane oder natürliche V. iſt ſehr viel 
ſtärker, als man gewöhnlich annimmt. In einem Ar: 
beitszimmer von 75 ebm Rauminhalt wurden bei 
—1' im Freien und 18° im Zimmer in einer Stunde 
75 ebm Luft ausgewechſelt; als aber Thür- und 
Fenſterritzen verklebt waren, ſank der Luftaustauſch 
unter ſonſt gleichen Verhältniſſen auf 54 ebm. Bei 
einem Temperaturunterſchied von 20 betrug der Luft: 
wechſel 95 und bei 4° Differenz 22 cbm. Dazu kommt 
nun überdies der Luftwechſel beim gelegentlichen 
Offnen der Fenſter und Thüren, und man kann da: 
her annehmen, daß unter gewöhnlichen Verhältniſſen 
bei einigermaßen geräumigen Wohnſtuben, in wel: 
chen nicht zu viel Menſchen verweilen, eine beſondere 
Ventilationsvorrichtung nicht unbedingt nötig ſei. 
Von der Wirkung eines geöffneten Fenſters darf man 
ſich keine übertriebenen Vorſtellungen machen. Bei 
Offnung eines Fenſterflügels von 8 QFuß Fläche 
ſtieg der Luftwechſel, der bei einer Temperaturdiffe⸗ 
renz von 4“ und bei geſchloſſenem Fenſter nur 22 cbm 
betragen hatte, auf 42 cbm. Das Offnen des Fenſters 
wirkte alſo noch nicht jo intenſiv auf die Beförderung 
des Luftwechſels wie bei verklebten Fugen eine Tem— 
peraturdifferenz von 19“. Daraus folgt, daß von 
einer V. durch Fenſter und Thüren bei vollkommen 
ruhiger Luft überhaupt nur die Rede ſein kann, wenn 
eine genügende Temperaturdifferenz vorhanden iſt, 
und ferner, daß die Größe des Luftwechſels in ge- 
wiſſem Grad von den Temperaturdifferenzen ab: 
hängig iſt. 

Die überraſchende Höhe der ſpontanen V. erklärt 
ſich in erſter Linie aus der Poroſität der Wände. 
Die Ventilationsgröße beträgt für 1 qm und ION. 
Temperaturdifferenz pro Stunde bei Wänden von 
Sandſtein 1,69, Kalkbruchſtein 2,32, Backſtein 2,83, 
Kalktuffſtein 3,34 und von Lehmſtein 3,21 cbm, wobei 
die größere Durchgängigkeit der Kalkbruchſteinmauern 
gegenüber den Sandſteinmauern auf Rechnung der 
verwendeten Mörtelmenge, die bei erſtern ungleich 
größer war, zu ſtellen iſt. Der Mörtel iſt ein über— 
aus poröſes Material, und bei Mauern aus Bruch— 
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ſteinen fällt ihm der größte Teil der natürlichen V. 
zu. Die Durchgängigkeit des Mauerwerkes wird we— 
ſentlich beeinflußt durch die Art ſeiner Bekleidung 
und zwar in folgender Stufenfolge: Kalkanſtrich, An— 
ſtrich mit Leimfarbe, ordinäre Tapete, Glanztapete 
(welch letztere beide die Durchgängigkeit um ſo mehr 
verringern, mit je dichterm Klebſtoff ſie befeſtigt find), 
Olfarbenanſtrich, welcher in neuem Zuſtand den Luft: 
wechſel völlig aufhebt. Feuchtigkeit beeinträchtigt die 
Durchgängigkeit weſentlich und zwar um ſo mehr, je 
enger die Poren des Baumaterials ſind. Sehr er— 
heblich beeinflußt ferner der Wind die natürliche V. 
Bei einigermaßen ſtark bewegter Luft preßt der Wind, 
welcher die Mauer trifft, reichlich Luft durch 0 
in die Zimmer hinein, während die ſaugende Kraft 
des Windes zur Geltung kommt, wenn er in beſtimm— 
ter Richtung die Mauern beſtreicht. Dieſe Momente 
ſind aber von ſo ſchwankender Bedeutung, daß ſich 
kaum mit denſelben rechnen läßt, und noch viel we— 
niger eignen ſie ſich zurpraktiſchen Verwertung, wenn 
man nicht mehr oder weniger komplizierte Apparate 
anwenden will, die ſelten leiſten, was man ſich von 
ihnen verſpricht. Nur die Saugapparate verdienen 
unter Umſtänden größere Beachtung. Die natürliche 
V. wird erhöht durch die gewöhnlichen Heizappa— 
rate. Der vom Zimmer aus geheizte Ofen verbraucht 
viel Luft, die er zunächſt dem Zimmer entnimmt, 
und auch wenn das Feuer im Ofen erloſchen iſt, wirkt 
der warme Schornſtein, ſolange eine Klappe oderluft— 
dichte Ofenthür geſchloſſen wird, ſaugend und erzeugt 
eine anſcheinend lebhafte V. Über die Größe derſelben 
hat man ſich ebenſo übertriebenen Vorſtellungen hin— 
gegeben wie über den Wert des Offnens der Fenſter. 
Pettenkofer fand, daß in dem Zimmer, in welchem 
bei 19 Temperaturdifferenz in einer Stunde 75 cbm 
Luft durch die Zimmerwände eindrangen, der Luft— 
wechſel auf 94 cbm ſtieg, als unter ſonſt gleichen Ver: 
hältniſſen ein lebhaftes Feuer im Ofen brannte. Der 
Ventilationseffekt des Ofens betrug alſo nur 19 ebm 
und iſt mithin faſt bedeutungslos, wenn es ſich um ein 
Zimmer handelt, in welchem für eine größere Anzahl 
von Menſchen die Luft rein erhalten werden ſoll. Der 
Wert des Ofens aber ſinkt noch mehr herab, wenn 
man erwägt, daß die durch Fenſter, Thüren und 
Mauerwerk für die verbrauchte eindringende friſche 
Luft größtenteils auf direkteſtem Weg dem Feuer zu— 
ſtrömt und für die Verbeſſerung der Zimmerluft ganz 
und gar verloren geht. Für künſtliche V. ſind ſehr 
verſchiedene Syſteme angegeben worden, indem man 
ſich teils auf die Benutzung der Temperaturdiffe— 
renz zwiſchen Innen- und Außenluft beſchränkte, 
teils die verdorbene Luft abzuſaugen verſuchte (Aſpi— 
rationsſyſtem) oder aber friſche Luft auf mechani- 
ſchem Weg in die Zimmer einführte (Pulſions⸗ 
ſyſtem). Auch hat man beide Syſteme miteinander 
kombiniert. Bei der Poren ventilation erweitert 
ſich der Zuführungskanal für friſche Luft zu einer 
großen poröſen Ausſtrömungsfläche, welche die friſche 
Luft an das Zimmer abgibt, ohne daß eine Empfin⸗ 
dung von Zug entſteht. 
In ausgiebiger Weiſe wird die V. durch die Zen⸗ 

tralluftheizung bewirkt, wenn die Offnungen für das 
Zuſtrömen der friſchen warmen und das Abſtrömen 
der verbrauchten Luft ſo gelegen ſind, daß das ganze 
Zimmer von dem Luftwechſel betroffen wird. Der 
Ausflußkanal wird bis über das Dach geführt und 
dort mit einem Saugapparat verſehen. Ganz ver: 
werflich iſt es, bei der Luftheizung die Zimmerluft 
wieder in die Heizkammer zu leiten und ſich hinſicht⸗ 
lich des Luftwechſels völlig auf die ſpontane V. zu 
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verlaſſen. In welcher Weiſe Zentralluftheizung ſo— 
wie auch Kamin- und Ofenheizung für die V. nutz⸗ 
bar gemacht werden können, ſ. Heizung. Für den 
Abfluß der verbrauchten Luft bringt man auch hier 
Kanäle an, wie ſie eben beſchrieben wurden. 
Wo die durch Temperaturdifferenz herbeizufüh— 

rende V. nicht ausreicht, preßt man mit Hilfe eines 
durch einen Motor bewegten Ventilators Luft ineinen 
Kanal, aus welchem ſie durch mehrere kleine Offnun— 
gen in Mantelöfen tritt, um genügend erwärmt in 
das Zimmer zu ſtrömen. Bei ſehr großer Kälte paſ— 
ſiert die Luft noch vor dem Eintritt in den Ventila⸗ 
tor einen Heizapparat. Die verdorbene Luft läßt man 
entweder ohne weiteres Zuthun durch die Poren des 
Mauerwerkes, durch Fugen und Ritzen an Fenſtern 
und Thüren entweichen, oder man leitet ſie durch Ka— 
näle, welche in den Wänden liegen, in einen gemein: 
ſamen Schornftein. Die Pulſionsmethode kann ſich 
nur in Verbindung mit einer kräftigen Aſpiration 
wirkſam erweiſen und iſt beſonders anwendbar, wo 
es ſich nur um Zuführung friſcher, aber nicht vorher 
erwärmter Luft handelt. Die Erwärmung der Luft 
iſt immer mißlich, weil man im ftande fein muß, die 
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Temperatur nach den Jahreszeiten beliebig zu ver— 
ändern. Man hat zur Konſtruktion einer Miſchkam— 
mer ſeine Zuflucht genommen und in dieſer die heiße 
Luft aus der Heizkammer der Zentralluftheizung mit 
friſcher kalter Luft gemiſcht. Aus der Miſchkammer 
muß die Luft mit einer Temperatur von wenigſtens 
25 — 30° abſtrömen, weil ſie auf ihrem Weg zum 
Zimmer noch viel Wärme verliert; ihre Eintritts— 
geſchwindigkeit ſoll nur zwiſchen 0,5 —1 m pro Se— 
kunde ſchwanken, weil dann am wenigſten Beläſti— 
gung entſteht. Die Pulſionsmethode iſt faſt nur in 
großen Verſammlungslokalen und in Theatern zur 
Anwendung gekommen, um die friſche Luft den ein— 
zelnen Sitzen zuzuführen. Von andrer Seite iſt ſie 
zwar auch für Hoſpitäler empfohlen worden, doch hat 
die Erfahrung hierüber noch nicht entſchieden. 

Bei der Aſpirationsmethode ſucht man die 
verunreinigte Luft fortzuſchaffen und überläßt es der 
natürlichen V., das erforderliche Quantum friſcher 
Luft eintreten zu laſſen, oder man bringt beſondere 
Kanäle an, durch welche dieſer Zutritt leichter ſtatt— 
finden kann. Für die Aſpiration kann man wieder 
Temperaturdifferenzen verwerten und zwar am ein: 
fachſten mit Hilfe eines Mantelofens, welcher in dem 
Raum zwiſchen Heizkörper und Mantel die aufſtei— 

gende Luft erwärmt und dabei eine ſolche Zugkraft 
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entwickelt, daß in einem mit dieſem Raum in Ver— 
bindung geſetzten Kanal eine ſehr lebhafte Luftſtrö— 
mung entſteht. Die Figur zeigt eine ſolche Einrich— 
tung in einem Schulhaus. Durch einen von außen her 
nach dem Ofen ziehenden Ventilationskanal e wird 
friſche Luft unter den Ofen in den Raum zwiſchen 
Heizkörper a und Mantel b geführt, welche erwärmt 
den Ofen verläßt und den durch Pfeile angedeuteten 
Weg im Zimmer verfolgt. Abgekühlt und auf den 
Fußboden hergbgeſunken, dringt die Luft durch zahl— 
reiche kleine Offnungen und namentlich durch ein 
unter dem Podium des Lehrers befindliches, 1000 gem 
großes Loch unter den Fußboden des Zimmers und 
wird durch das ebenfalls bis unter den Fußboden 
geführte Rohr e, welches reichlich vom Ofen ange— 
wärmt wird, angeſogen und abgeführt. Das Maß 
der Abführung iſt durch den im Abzugsrohr ange— 
brachten Ventilationsſtutzen zu regulieren. Stets be— 
darf man zur V. durch Aſpiration eines mit dem 
Evakuationskanal in Verbindung ſtehenden Schorn— 
ſteins, in welchem die Lufttemperatur um 20 — 30° 
höher iſt als in dem zu ventilierenden Raum. Dieſe 
Erwärmung der Schlöte (Lockkamine) erreicht man 
dadurch, daß man durch dieſelben, wenn ſie genügende 
Weite beſitzen, ein eiſernes Rohr leitet, welches die 
Feuergaſe der Heizung abführt. Der Raum zwiſchen 
Rohr und Mauer wird dann genügend erhitzt, um 
abſaugend zu wirken. 
In einem Evakuationspavillon des Krankenhau⸗ 

ſes Bethanien in Berlin ventiliert man im Sommer 
durch die geöffneten Fenſter und den offenen Dach⸗ 
firſt, der mit doppelten Klappen verſehen iſt. In den 
Badekabinetten, den Theeküchen und Kloſetten, welche 
ſämtlich von den Krankenſälen durch eine bis zur 
Decke reichende feſte Mauer, unter ſich aber durch 
niedrige, 5 em ſtarke, in Zement gemauerte Wände 
getrennt ſind, geſchieht die V. im Sommer und Win⸗ 
ter mittels eines in der Mitte des Gebäudes ſtehen⸗ 
den Saugſchornſteins (Lockkamins), der durch die 
Feuerung des Badeofens erwärmt wird. Auf dieſe 
Weiſe kann die Luft aus den genannten Räumennicht 
in den Saal zurücktreten. Im Winter wird die V. 
bei geſchloſſenem Dachfirſt in den größern Sälen durch 
die Heizapparate vermittelt. Zu dieſem Zweck ſind 
in jedem Saal zwei Koksfüllöfen aufgeſtellt, von denen 
jeder mit zwei Blechmänteln ſo umgeben iſt, daß die 
Zwiſchenräume je 5 em betragen. Dieſe Blechmän⸗ 
tel nehmen die ſtrahlende Wärme der äußern, mit 
Schamotte gefütterten Ofen zunächſt auf und geben 
ſie teils nach außen an die Luft des Saals, teils an 
die von unten nach oben zwiſchen den Blechmänteln 
durchſtrömende Luft ab. Der eine der beiden Ofen 
ſaugt nämlich durch einen unter dem Fußboden hin⸗ 
laufenden Kanal von außen her friſche kalte Luft an, 
während der andre Ofen, deſſen Blechmäntel nicht 
bis zum Boden herabreichen, die Luft des Saals durch 
Zirkulation derſelben zwiſchen den Blecheylindern 
erwärmt. Beide Ofen geben ihre Verbrennungsgaſe 
in ein zwiſchen ihnen ſtehendes Rauchrohr ab, welches 
mit einem Mantel von Eiſenblech umgeben iſt, der 
oben weit über das Dach hinausragt, und zwiſchen 
deſſen unterer Kante und dem Fußboden ſich eine 
Lücke von 30 cm Höhe befindet. Es entſteht auf dieſe 
Weiſe ein ſtark erwärmter Evakuationsſchlot, der die 
Luft des Saals am Fußboden durch jene Lücke auf⸗ 
nimmt und durch ſeine obere Offnung aus dem Saal 
8 Bei geringer Kälte reicht die Heizung mit 
em Ventilationsofen vollſtändig aus. 
Vielfach verbreitet ſind Vorrichtungen, welche die 

Lufterneuerung mittels Temperaturdifferenzen auf 
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möglichſt einfache Weiſe herbeiführen. Dahin gehört 
z. B. der von Käuffer konſtruierte Paragon. Die 
durch einen Blechſtutzen eingeführte friſche Luft ge— 
langt in einen Kaſten, von wo aus ſie durch ein Sy— 
ſtem von Röhren aufwärts in den gemeinſchaftlichen 
Zufuhrkanal geleitet wird. Ein Teil der friſchen Luft 
tritt in eine zwiſchen den Röhren liegende Trommel 
und vereinigt ſich dann, ſtärker vorgewärmt, mit der 
übrigen friſchen Luft. Um nun dieſe Vorwärmung 
auch an kalten Tagen genügend zu erreichen, und um 
das Quantum der ein- und austretenden Luft mög— 
lichſt zu erhöhen, wird am untern Ende des Appa— 
rats ein Bunſenſcher Brenner oder eine Petroleum— 
lampe eingeſetzt. Im Sommer braucht die friſche 
Luft nicht vorgewärmt zu werden, ſie tritt dann di— 
rekt in den obern weiten Mantel ein, und die abge— 
führte Luft wird um ſo wärmer, der Lüftungseffekt 
ſonach erhöht. Dieſe Luft durchſtreicht das Zimmer, 
gelangt wieder auf den Fußboden und wird von hier 
durch ein inneres Rohr ins Freie geführt, indem ſie 
die erwähnten Röhren umſpült und einen Teil der 
erhaltenen Wärme wieder an die eintretende Luft 
abgibt. Das Abführrohr wird entweder in einen 
vorhandenen Kanal geleitet, oder bis über das Dach 
verlängert und mit einem Deflektor verſehen. 

Selbſtverſtändlich kann man bei der Aſpirations— 
methode die Luft auch auf mechaniſchem Weg fort— 
ſchaffen und dabei denſelben Ventilator anwenden 
wie bei der Pulſionsmethode. Pettenkofer hat vor— 
geſchlagen, die Ventilatoren mit Turbinen zu ver— 
binden, und dieſer Vorſchlag iſt in einigen neuern 
Apparaten, zu denen der Aerophor, der Kosmos— 
ventilator, der Aolus gehören, zur praktiſchen 
Ausführung gekommen. 

Die Aſpirationsmethode ſorgt in vortrefflicher 
Weiſe für die Ableitung der verdorbenen Luft, wäh— 
rend ſie auf die Zufuhr friſcher Luft weniger Rück— 
ſicht nimmt. Die Wände des Zimmers ſind porös, 
außerdem ſchließen weder Fenſter noch Thüren voll: 
kommen dicht, und ſomit kann es ſelbſt bei Vorhan— 
denſein eines nur nicht hinreichend weiten Luftzu— 
führungskanals vorkommen, daß eine unerwünſchte 
Anſaugung ſchlechter Luft aus Korridoren ꝛc. ſtatt— 
findet. Fehlt der Kanal ganz, ſo kann bei kräftiger 
Aſpirationswirkung kalte Luft durch Fenſter und 
Thüren mit ſo großer Geſchwindigkeit einſtrömen, 
daß läſtiger Zug entſteht. Ein ſchwer wiegender Feh— 
ler des Syſtems beſteht darin, daß mit den Schwan⸗ 
kungen der Lufttemperatur die Heizung des Schorn— 
ſteins ebenfalls Abſtufungen unterworfen werden 
muß. Hier hängt von der Aufmerkſamkeit des Per— 
ſonals, der ſorgfältigen Berechnung des Heizeffekts 
des gebrauchten Heizmaterials vieles ab, und es iſt 
Anlaß zu ſo mancherlei Störungen gegeben, daß 
man eine regelmäßige Leiſtung des Syſtems gerade 
deshalb kaum erwarten kann. Wenn man trotzdem 
in der Praxis mit den Reſultaten zufrieden iſt, ſo 
liegt dies weſentlich an der geübten Handhabung. 

Die Bewegung der Luft in den geheizten Räumen 
bewirkt eine dauernde Miſchung der obern und un— 
tern Luftſchichten, und mithin iſt es nicht auffallend, 
daß der Kohlenſäuregehalt der Luft an der Decke ſich 
kaum höher zeigt als am Fußboden. Danach erſcheint 
es ziemlich gleichgültig, ob man die Offnungen, durch 
welche die Luft aus einem Raum fortgeſchafft wer— 
den ſoll, in der Nähe der Decke oder am Fußboden 
anbringt. Da indes die hoch gelegenen Abzugsöff- 
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Nähe des Fußbodens abführen. Die Einſtrömungs— 
öffnungen für die friſche, nicht vorgewärmte Luft 
darf man dagegen niemals ſo niedrig legen, weil ſie 
bei einigermaßen bedeutender Temperaturdifferenz 
einen unerträglichen Zug an den Füßen hervorbrin— 
gen würden. Auch bei vorgewärmter Luft wird der 
warme Luftſtrom unangenehm empfunden, wenn die 
Geſchwindigkeit desſelben nicht zu ſeiner Temperatur 
in genauem Verhältnis ſteht. So wird nach Roth 
und Lex ein auf 14 —16“ erwärmter Luftſtrom bei 
0,5 m Geſchwindigkeit nicht, bei 0,8 m Geſchwindig— 
keit oft nicht, bei 1 m indes von den meiſten Men- 
ſchen unbehaglich empfunden. Bei 21° werden noch 
ſtärkere Strömungen nicht geſpürt, während bei 26 
bis 32° das Gefühl für Luftſtrömungen wieder feiner 
wird. Außerdem iſt am Boden einſtrömende Luft nie⸗ 
mals frei von Staub, und ſchon dieſer Umſtand allein 
macht es wünſchenswert, die Luft in gewiſſer Höhe 
über dem Fußboden aus einer der ſenkrechten Wände 
austreten zu laſſen. Immerhin ſprechen bei der Be— 
ſtimmung über die Lage der Ein- und Ausſtrömungs— 
öffnungen lokale Verhältniſſe mit, und man wird 
z. B. überall, wo man es mit einem Wärmeüber— 
ſchuß zu thun hat, wie auch meiſt im Sommer, die 
warme Luft gern in der Nähe der Decke ableiten. 
Sehr vorteilhaft erſcheint es, zwiſchen Sommer- und 
Winterventilation zu unterſcheiden und für jede be⸗ 
ſondere Offnungen anzubringen, die während der 
andern Jahreszeit geſchloſſen bleiben. Die Dimen⸗ 
ſionen der Offnungen und Kanäle müſſen ſich nach 
der Luftmenge, welche jedem Zimmer zugeführt wer— 
den, und nach der Geſchwindigkeit, mit welcher die 
Luft einſtrömen ſoll, richten. Letztere ſoll nicht mehr 
als 0,5—1 m pro Sekunde betragen. In den Berli⸗ 
ner Schulen iſt die Weite der Kanäle im Erdgeſchoß 
26 38, im erſten Stock 26 32 und im zweiten 
Stock 26><26 cm. Die Luft wird in die Kanäle auf 
kürzeſtem Weg eingeführt. Bei Lokalheizung führt 
von jedem Zimmer ein Kanal direkt nach außen und 
leitet die Luft nach dem Ofen, damit ſie erwärmt in 
das Zimmer tritt. Bei Zentralheizung dagegen ge— 
langt ſämtliche Luft zunächſt in einen gemeinſamen 
Raum, ſie wird von Staub gereinigt, entſprechend 
mit Feuchtigkeit verſehen und erwärmt, im Sommer 
auch wohl durch zerſtäubtes Waſſer gekühlt und dann 
ihrem Beſtimmungsort zugeführt. 

Über die Wirkung von Ventilationseinrich— 
tungen macht man ſich oft falſche Vorſtellungen, 
weil es an einem einfachen Apparat fehlt, dieſe Wir⸗ 
kungen zu kontrollieren. Wie erwähnt, beurteilt man 
die Beſchaffenheit der Zimmerluft, da man die orga— 
niſchen Ausatmungsprodukte, auf welche es eigent— 
lich ankommt, nicht beſtimmen kann, nach dem Koh— 
lenſäuregehalt, und für den Chemiker iſt es keine 
ſchwierige Aufgabe, letztern ſehr genau zu beſtimmen. 
Für den hier in Frage ſtehenden Zweck iſt aber eine 
ſehr genaue Meſſung der Kohlenſäure gar nicht er— 
forderlich, es genügt eine annähernde Beſtimmung, 
die mit geringem Aufwand von Mitteln, Zeit und 
Mühe ausführbar iſt, nämlich die Beſtimmung nach 
einer minimetriſchen Methode. Solche minime— 
triſche Methoden beruhen darauf, daß Kohlenjäure 
in Baryt- oder Kalkwaſſer einen Niederſchlag von 
kohlenſaurem Baryt oder Kalk hervorbringt, und daß 
dieſer Niederſchlag in der klaren Löſung eine Trü— 
bung verurſacht, welche deutlich erkannt wird, ſobald 
ſie einen gewiſſen Grad erreicht. Hierzu geeignete 

nungen erhebliche Wärmemengen in Form noch un⸗ Apparate haben Lunge (» Zur Frage der V.«, Zürich 
verbrauchter erwärmter Luft entführen, jo wird man, 1877) und Wolpert konſtruiert. Vgl. Wolpert, Theo- 
wenigſtens im Winter, die Luft vorteilhaft in der rie und Praxis der V. und Heizung (Braunſchw. 1880); 
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Schülke, Geſunde Wohnungen (Berl. 1880); De— 
gen, Praktiſches Handbuch für Einrichtungen der V. ꝛc. 
(3. Aufl., Münch. 1878); Derſelbe, Das Kranken⸗ 
haus und die Kaſerne der Zukunft (daſ. 1882); Hä⸗ 
ſecke, Die V. in Verbindung mit Heizung (Berl. 
1877); Ahrendts, Die V. der bewohnten Räume 
(Leipz. 1880); Pettenkofer, Über den Luftwechſel 
in Wohngebäuden (Münch. 1855); Derſelbe, Die 
atmoſphäriſche Luft in Wohngebäuden (Braunſchw. 
1858); Märcker, Unterſuchungen über N und 
künſtliche V. in Stallgebäuden (Götting. 1871); Lang, 
Über natürliche V. (Stuttg. 1877); Stäbe, Preis⸗ 
ſchrift über Ventilationsſyſteme (Berl. 1878); Riet⸗ 
ſchel, Lüftung und Heizung von Schulen (daſ. 1885). 

Ventilätor (lat.), ſ. Gebläſe, S. 978. 
Ventile (Schubcylinderventile) bei Blechblas⸗ 

inſtrumenten, ſ. Piſtons. a 
Ventilhahn, von Jauck erfundene Vereinigung 

ſämtlicher Ventile einer Pumpe oder Feuerſpritze in 
einem hahnartigen 
Körper, welcher leicht 
ausgehoben werden 
kann. Die Möglich: 
keit, durch das Lö— 
ſen einer einzigen 
Schraube die Ventile 
nachzuſehen, was 
ſelbſt während des 
Gebrauchs bei etwa— 
niger Störung in 

S einigen Minuten be= 
Ventilhahn. ſorgt werden kann, 

machte dieſe Erfin⸗ 
dung zu einem weſentlichen Fortſchritt in der 
Spritzenfabrikation. Hauptſächlich werden Ventil— 
hähne für Klappenventile verwendet, eignen ſich 
aber auch für Kegel- und Kugelventile. Den Quer- 
ſchnitt durch einen V. mit vier Klappenventilen zeigt 
beiſtehende Skizze. Die Rohre A und B führen nach 
zwei Druckpumpencylindern; S iſt das Saugrohr, 
D das nach dem Windkeſſel führende Druckrohr; ss 
ſind Saugventile, dd Druckventile. Die Bewegung 
des Waſſers erfolgt in der Richtung der Pfeile. 

Ventilhorn, ſ. Horn (S. 722). 
Ventilkolben, ein Kolben (3. B. bei Pumpen), wel⸗ 

cher Ventile beſitzt. 
Ventilſteuerung, eine Steuerung, bei welcher die 

Zu: und Abführungskanäle durch Ventile geöffnet 
und geſchloſſen werden. 

Ventiltrompete, ſ. Trompete. 
Ventimiglia (ipr. milja), Stadt und Grenzfeſtung 

in der ital. Provinz Porto Maurizio, Kreis San 
Remo, an der Mündung des Roja in das Mittellän— 
diſche Meer (Riviera di Ponente) und der Eiſenbahn 
Genua-Nizza, von bedeutenden Forts umringt, iſt 
Biſchofſitz, hat eine Kathedrale, 7 andre Kirchen, ein 
Hauptzollamt, ein Gymnaſium, ein Seminar, einen 
kleinen Hafen und (1881) 4195 Einw. 1877 ward da⸗ 
bei ein antikes Theater ausgegraben. 

Ventnor, Badeort auf der Südküſte der engl. Inſel 
Wight, ſeines milden Klimas wegen namentlich im 
Winter viel beſucht, hat (ass!) 5504 Einw. Dabei 
das reizende Dorf Bonchurch und ein Spital für 
Schwindſüchtige. 

entöſa (La V.), Hafen von Salina Cruz (s. d.). 
f Ventöſe (franz., ſpr. wangtohſ', »MWindmonat«), der 

ſechſte Monat im franzöſiſchen Revolutionskalender, 
vom 19. Febr. bis 20. März. 

Ventoux (Mont V., ſpr. wangtuh), 1912 m hoher 
Berg im franz. Departement Vaucluſe, der weſtlichſte 

— Venus. 

Hochgipfel der Weſtalpen, der ſich faſt iſoliert und 
daher um ſo imponierender aus dem Rhönethal er— 
hebt; ein geprieſener Ausſichtspunkt. Aus tertiären 
Schichten beſtehend, iſt er umſäumt von zahlreichen 
Quellen und reicher Vegetation, deren Abſtufungen 
nach der Höhe hier beſonders eingehend von den Bo⸗ 
tanikern ſtudiert worden ſind. i 

Venträl (lat.), zum Bauch (venter) gehörig, dar⸗ 
aa erna „an ihm gelegen. 

entricülus (lat.), Magen. Ventriculi cerebri, 
ſ. Gehirn, S. 2. | | 

Ventriloquiſt (lat.), Bauchredner. 
Venturin, ſ. Aventurin. 
Ventus (lat.), der Wind. 
Venus, urſprünglich eine latiniſche Göttin der 

Vegetation, des Frühlings und als ſolche von Gärt⸗ 
nern und Winzern verehrt, ſpäter als Göttin der 
Liebe mit der griechiſchen Aphrodite (ſ. d.), deren 
Kultus von Sizilien und zwar beſonders wohl vom 
Berg Eryr nach Italien gedrungen war, identifiziert. 
Sie gelangte zu beſonderer Bedeutung als Göttin 
des latiniſchen Bundes und hatte als ſolche Heilig— 
tümer in Lavinium und Ardea. Die Sage, daß 
Aneas der Sohn von ihr und Anchiſes war, wurde 
dahin erweitert, daß er nach der Zerſtörung Trojas 
nach Latium auswanderte. In Rom hatte ſie in alter 
Zeit beſondere Verehrung als Murcia, worin man 
ſpäter fälſchlich die Myrtenfreundin«(Myrtea) jehen 
wollte, als Cloacina, Libitina (Göttin der Luſt, 
aber auch der Vergänglichkeit, des Todes). Die älteſte 
hiſtoriſche Nachricht von einer Verehrung der V. als 
Aphrodite iſt, daß 217 v. Chr. nach der Schlacht am Tra⸗ 
ſimeniſchen See auf Geheiß der Sibylliniſchen Bücher 
der V. vom Berg Eryx (ſ. d.) in Sizilien ein Tempel 
gelobt und auf dem Kapitol erbaut wurde. Neben den 
mannigfachen dem griechiſchen Aphroditekultus ent⸗ 
ſprechenden Formen der Verehrung, die ſie genoß, hat 
eine beſondere Bedeutung die als V. genetrix, d. h. 
als Stammmutter des römiſchen Volkes durch ihren 
Sohn Aneas. Speziell verehrte ſie als Stammmutter 
das Geſchlecht der Julier, das ſeine Abſtammung von 
ihrem Enkel Julus, dem Sohn des Aneas, herleitete; 
in dieſem Sinn errichtete ihr Cäſar als V. genetrix 
auf dem von ihm angelegten Forum 46 v. Chr. einen 
prächtigen Tempel, bei dem alljährlich elftägige Spiele 
gefeiert wurden. Als Stammmutter des ganzen rö— 
miſchen Volkes war ihr nebſt der Roma (j. d.) von 
Hadrian der 135 n. Chr. vollendete, in den Ruinen 
noch vorhandene herrliche Doppeltempel in der Nähe 
des Koloſſeums (ſpäter templum Urbis genannt) ge⸗ 
weiht. Geheiligt war der V. der 1. April, wo ſie von 
den römiſchen Matronen neben der Fortuna virilis, 
der Göttin des Glücks der Frauen bei den Männern, 
und der Concordia als V. verticordia (Wenderin der 
weiblichen Herzen zu Zucht und Sitte) verehrt wurde. 
Von geringerer Bedeutung war der Kult der V. Ob: 
ſequens (der Willfährigen), Salacia (Göttin der 
Buhlerinnen) u. a. Auch in Kampanien ſtand, wohl 
infolge griechiſcher Einflüſſe, der Kult der V. in hohem 
Anſehen; dahin gehört die V. Fiſica (Stadtgöttin 
von Pompeji). Über die künſtleriſchen Darſtellungen 
ſ. Aphrodite. S. auch Venusberg. 4 

Venus, Bei den Alchimiſten das Kupfer, weil die: 
ſes den Namen (lat. cuprum, griech. chalkos ky- 
prios) von der der Venus heiligen Inſel Cypern 
bekommen hatte. 

Venus, der zweite Planet des Sonnenſyſtems, der 
glänzendſte aller Sterne, ſchon im Altertum als Hes— 
peros (Abendſtern) und Phosphoros (Lueifer, 
Morgenſtern) allbekannt; doch ſoll erſt Pythago— 
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ras die Identität beider erkannt haben. Da Merkur 
und V. ſich innerhalb der Erdbahn um die Sonne 
bewegen, ſo zeigen ſie uns einen ähnlichen Wechſel 
der Lichtgeſtalt wie unſer Mond; vgl. Planeten 
(ſcheinbare Bewegung der Planeten). Indeſſen ſind 
dieſe Phaſen dem bloßen Auge nicht ſichtbar, und 
erſt Galilei hat 1610 durch das Fernrohr die Sichel— 
geſtalt der V. beobachtet. V. hat unter allen Pla⸗ 
neten die am wenigſten von einem Kreis abweichende 
Bahn; die Exzentrizität derſelben beträgt nur 0,0068641 
(ungefähr Yıso), der mittlere Halbmeſſer aber 0,723331 
mittlere Erdbahnhalbmeſſer = 107,535,000 km oder 
ungefähr 14½ Mill. geogr. Meilen. Dieſe Bahn 
durchläuft V. in 22470079 Tagen oder 224 Tagen 
16 Stunden 49 Minuten 9 Sekunden, ſie legt alſo 
in der Sekunde durchſchnittlich 4,7 geogr. Meilen zu⸗ 
rück. Der Erde kommt ſie zur Zeit ihrer untern Kon⸗ 
junktion näher als irgend ein andrer Planet, näm— 
lich bis auf 5¼⁊ Mill. Meilen, während fie in der 
obern Konjunktion 34 ½ Mill. Meilen von ihr ent⸗ 
fernt iſt. Die größte Helligkeit zeigt V. nicht zu der 
Zeit, wenn ſie uns ihre vollſtändig beleuchtete Scheibe 
zukehrt, weil ſie dann am weiteſten von uns entfernt 
iſt, auch nicht in ihrer größten Erdnähe (in der un⸗ 
tern Konjunktion), weil ſie uns hier ihre dunkle Seite 
zukehrt, ſondern dann, wenn ſie vor und nach der 
untern Konjunktion etwa 40° von der Sonne abſteht. 
Ihr ſcheinbarer Durchmeſſer iſt dann nur ungefähr 
40“ und die größte Breite der Lichtgeſtalt kaum 10“; 
aber die Lichtſtärke iſt jo groß, daß fie am hellen Mit: 
tag mit bloßem Auge geſehen werden kann. Infolge 
der wechſelnden Entfernung ſchwankt der ſcheinbare 
Durchmeſſer zwiſchen 9,5 und 62“; in der Entfernung 
Eins (mittlerer Abſtand der Erde von der Sonne) 
beträgt er im Mittel aus den Beobachtungen von 
Main, Kaiſer und Hartwig 17,55“. Danach iſt (die 
Sonnenparallaxe = 8,85“ geſetzt) ihr wahrer Durch— 
meſſer = 0,992 Erddurchmeſſer oder 12,603 km = 
1698,5 geogr. Meilen und ihr Volumen 0,976 von dem 
der Erde. Die Maſſe der V. beträgt 0,787 von der der 
Erde (/iziso der Sonnenmaſſe), die mittlere Dichte 
0,806 von der der Erde oder 4,5 von der des Waſſers; 
die Schwerkraft iſt daher auf der Oberfläche der V. O, 
von der auf der Erde, und die Fallbeſchleunigung be— 
trägt dort 7,8 m. Eine Abplattung iſt bei der V. nicht 
wahrgenommen worden. Aus der Beobachtung eini— 
ger matter Flecke auf der Scheibe des Planeten, na— 
mentlich aber aus der regelmäßigen Wiederkehr einer 
Abſtumpfung des ſüdlichen Horns der Lichtgeſtalt 
hat de Vico in Rom 1839 — 42 die Rotationsdauer 
zu 23 Stund. 21 Min. 21,93 Sek. beſtimmt, ziemlich 
genau übereinſtimmend mit dem ältern Reſultat 
Schröters: 23 Stund. 21 Min. 19 Sek. Für die An⸗ 
weſenheit einer Atmoſphäre auf der V. ſprechen meh— 
rere Umſtände. Namentlich machen das nebelartige 
Ausſehen der bereits erwähnten Flecke und die auf— 
fallende Abnahme des Lichts nach der Lichtgrenze 
hin es wahrſcheinlich, daß V. von einer Atmoſphäre 
umhüllt iſt, in welcher eine ſehr dichte und dicke 
Schicht von Kondenſationsprodukten ſchwebt. Das 
Spektrum der V. ſtimmt faſt vollſtändig mit dem 
der Sonne überein und zeigt nicht die breiten Ab— 
ſorptionsbanden, welche den Spektren der obern Bla- 
neten eigen ſind; nach Vogel und Lohſe rührt dies 
wahrſcheinlich daher, daß das Sonnenlicht nicht tief 
in die Atmoſphäre der V. eindringt, ſondern größten— 
teils an der Wolkenſchicht derſelben reflektiert wird. 
Auch die Thatſache, daß V. in der untern Konjunk⸗ 
tion, wenn ſie uns ihre dunkle Seite zukehrt, von 
einem zarten leuchtenden Ring umgeben erſcheint, 
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ſpricht für die Anweſenheit einer Atmoſphäre. Nach 
Meſſungen Lymans beträgt die Horizontalrefraktion 
derſelben 44½“, ein Viertel mehr als die der Erd— 
atmoſphäre. Die von Schröter in ſeinen »Aphrodi— 
tographiſchen Fragmenten« (1796) erwähnten Berge 
er der V., die bis 5,8 geogr. Meilen Höhe erreichen 
ſollen, hat kein ſpäterer Beobachter wiedergefunden. 
Eigentümlich und bis jetzt noch nicht genügend er- 
klärt iſt das zuerſt 1712 von Derham bemerkte aſch⸗ 
farbene Licht, welches die unerleuchtete Seite der V. 
bisweilen ausſendet. Klein hat 1871 auf die Mög⸗ 
lichkeit der Beleuchtung des Planeten durch einen 
Mond hingewieſen. Einen ſolchen wollte allerdings 
ſchon 1645 Fontana in Neapel beobachtet haben, und 
von Dom. Caſſini (1762 und 1786), Short (1740) u. a. 
exiſtieren ebenfalls vermeintliche Beobachtungen des 
Venusmondes, für welchen Lambert 11 Tage 5 Stun⸗ 
den Umlaufszeit berechnet hat. Neuere Beobachter 
ſeit 1764 haben denſelben indeſſen nicht geſehen. 
(Vgl. Schorr, Der Venusmond, Braunſchw. 1875; 
Stroobant in den »Aſtronomiſchen Nachrichten«, 
Bd. 118, Nr. 2809.) Wie bei dem Merkur, ſo findet 
auch bei der V., wenn ihre untere Konjunktion in 
der Nähe eines Knotens ihrer Bahn ſtattfindet, ein 
ſogen. Durchgang durch die Sonne ſtatt, wobei 
der Planet in Geſtalt einer kleinen ſchwarzen Scheibe 
von O. nach W. über die Sonne zieht. Zum erſten⸗ 
mal wurde ein ſolcher Durchgang beobachtet in Eng— 
land von Horrox und Crabtree 24. Nov. 1639; die 
nächſten Durchgänge fallen auf 

Venusmuſcheln. 

1761, 9. Juni 2004, 8. Juni 2247, 11. Juni 
1769, 8. Dez. 2012, 36. 2255, 8. 
1874, 9. 2117, 11. Dez. 2360, 13. Dez. 

1882, 6. 2125, 8 2368, 10. 

Dieſelben ſind deshalb von Wichtigkeit, weil ihre 
Beobachtung das zuverläſſigſte Mittel zur Beſtim— 
mung der Sonnenparallaxe und damit der Entfer⸗ 
nung der Sonne von der Erde bildet, wie zuerſt 
Halley 1677 bemerkt hat. 

Venusberg, in der deutſchen Sage ein Berg (meiſt 
auf den Hörſelberg bei Eiſenach bezogen), in deſſen 
Innerm »Frau Venus« in königlich üppiger Weiſe 
Hof hält und auch Menſchen (ſ. Tannhäuſer) zu 
ſich hineinlockt, die auf Koſten ihrer ewigen Seligkeit 
ein Leben voll Luſt und Freude daſelbſt führen. Der 
getreue Eckart (ſ. d.) hält am Eingang Wacht und 
warnt die Nahenden vor dem Eintritt in den Berg. 

Venusberg, in der Anatomie, ſ. Scheide. 
Venusberg, Dorf in der ſächſ. Kreishauptmann⸗ 

ſchaft Zwickau, Amtshauptmannſchaft Marienberg, 
hat Baumwollſpinnerei, Strumpfwarenfabrikation 
und (1885) 1600 Einw. 

Venusblümchen, ſ. Kupferausſchlag. 
Venusfinger, Pflanze, ſ. Cynoglossum. 
Venusfliegenfalle, ſ. Dionaea. 
Venusgürtel, j. Ktenophoren. 
— ſ. v. w. Asplenium trichomanes und 

Adiantum capillus Veneris. 
Venusmuſcheln (Veneridae Stol.), Familie der 

Muſcheln, Mollusken mit gewöhnlich langem und 
ſpitzem, ſelten dickem Fuß, an der Baſis vereinten 
und dann an der Öffnung gefranſten oder bis zum 
Ende verwachſenen und dann nicht gefranſten Si: 
phonen, regelmäßigen, ovalen oder dreieckigen Scha⸗ 
len, die platt oder gerippt und häufig ſchön, beſon⸗ 
ders roſig gefärbt ſind. V. finden ſich in allen Mee⸗ 
ren, beſonders aber in den Tropen. Mehrere Arten 
der Gattung Venus L. werden gegeſſen, beſonders 
V. mercenaria L. (ſ. Clams), die auch wie andre 
Arten zu Muſchelgeld (Wampum, ſ. d.) verſchliffen 
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wird. Vgl. Römer, Monographie der Mollusken— 
gattung Venus (Kaſſel 1865). 5 

Venusſchuh, Pflanze, ſ. Cypripedium. 
Venusſeuche, ſ. v. w. Syphilis. 
Venuswagen, Pflanze, ſ. Aconitum. 
Venuswaſchbecken ‚|. Dipsacus. Er 
Ver (lat.), Frühling, perſonifiziert mit einem Blu— 

menkranz. . . 
Vera, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Almeria, 

unweit der Mündung des Almanzora in das Mittel— 
meer, mit Bleiſchmelzwerken und (1878) 8665 Einw. 

Vera, Auguſto, ital. Philoſoph, geb. 4. Mai 1813 
zu Amelia in Umbrien, ſtudierte zu Rom, dann (1833 
bis 1835) in Paris, wo er ſich namentlich mit Phi— 
loſophie befaßte, und verſah während eines Zeit: 
raums von 13 Jahren das öffentliche Lehramt der 
Philoſophie in verſchiedenen Städten Frankreichs, zu— 
letzt in Straßburg und Paris, worauf er 1851 ſeine 
Entlaſſung nahm und ſich nach England wandte. 
1860 nach Italien zurückgekehrt, erhielt er eine Pro— 
feſſur der Philoſophie in Mailand, ein Jahr ſpäter 
an der Univerſität zu Neapel, wo er 13. Juli 1885 
ſtarb. V. veröffentlichte eine Reihe philoſophiſcher 
Werke in franzöſiſcher, engliſcher und italieniſcher 
Sprache, z. B.: Probleme de la certitude« (1845); 
»Melanges philosophiques« (1862); »Introduction 
ä la philosophie de Hegel« (1855, 2. Aufl. 1865); 
»Le hegelianisme et la philosophie« (1861). Ein 
noch größeres Verdienst als durch dieſe Erläuterun— 
gen der Hegelſchen Philoſophie erwarb ſich V. durch 
jeineausgezeichnetenübertragungen Hegeljcher Werke 
ins Franzöſiſche, welchen zugleich ſehr ſchätzbare Ein: 
leitungen und Kommentare beigegeben ſind. Hier— 
her gehören: »Logique de Hegel« (1859, 2 Bde.; 
2. Aufl. 1874); »Philosophie de la nature de Hé- 
gel« (1863—65, 3 Bde.); »Philosophie de l’esprit 
de Hegel« (1867—69, 2 Bde.); »Philosophie de la 
religion de Héègel« (1876—78, 2Bde. ; unvollendet). 
In engliſcher Sprache erſchienen: »Inquiry into spe- 
culative and experimental science« (Lond. 1856); 
Introduction to speculative logie and philosophy« 
(St. Louis 1875). Weitere Arbeiten Veras ſind: 
»Problema dell' assoluto«(Neap. 187282, 4 Tle.); 
»Lezioni sulla filosofia della storia« (hrsg. von 
Mariano, Flor. 1869); »Amore e filosofia« (Mail. 
1861); »La pena di morte« (Neap.); »Strauss et 
l’ancienne et la nouvelle foi« (daſ. 1873); »Cavour 
et l’Eglise libre dans l’Etat libre« (daſ. 1874); 
»Platone e l’immortalitä dell' anima« (daſ. 1881); 
»Saggi filosofici« (daſ. 1885). Letztgenannte Schrift 
verwickelte den Autor in eine Kontroverſe mit H. v. 
Treitſchke, die in den »Preußiſchen Jahrbüchern« aus: 
gefochten wurde. Vgl. Roſenkranz, Hegels Natur— 
philoſophie und die Bearbeitung derſelben durch A. 
V. (Berl. 1868); Mariano, Aug. Vera (Neap. 1887). 

Veratität (lat.), Wahrhaftigkeit. 
Veracrüz, einer der öſtlichen Küſtenſtaaten von 

Mexiko, am Golf von Mexiko, 62,820 qkm (1140, 
QM.) groß, bildet einen ſchmalen Küſtenſtrich, be— 
grenzt von Gebirgen, deren Spitzen hoch in die Schnee— 
region hinaufragen und im Citlaltépetl oder Pik von 
Orizaba 5450 m, im Cofre de Perote 4090 m Höhe 
erreichen. Die beiden genannten Berge ſind erloſchene 
Vulkane (der erſtere ſeit 1545); ein thätiger Vulkan 
iſt der an der Küſte gelegene, 1560 m hohe Vulkan 
von Tuxtla. Von Gewäſſern hat das Land nur kleine 
Küſtenflüſſe mit meiſt durch Sandbänke verſperrten 
Mündungen; auch finden ſich zahlreiche Haffe (La— 
gunas). Das Klima von V. umfaßt bei der großen 

Verſchiedenheit der Höhenverhältniſſe alle Stufen 

— Veracruz. 

von der glühend heißen Sandſteppe der Küſtenregion 
bis zum ewigen Schnee der Hochgipfel. In der hei— 
ßen, feuchten Tierra caliente am Fuß der Gebirge 
herrſchen faſt fortwährend Fieber; die höhern Ge— 
genden gelten dagegen für geſund. V. hat eine mitt— 
lere Temperatur von 25,2 C., Cordova von 20,0% C.; 
an erſterm Ort fallen jährlich 4653, an letzterm 867mm 
Regen. Ebenſo verſchieden ſind die Vegetation und 
die natürlichen Erzeugniſſe des Landes, welches alle 
Produkte Mexikos aufzuweiſen hat. Die Bevölkerung 
(1882: 582,441) beſteht vorherrſchend aus Indianern 
und Meſtizen; in der Küſtenregion gibt es auch Ne— 
ger, Mulatten und Sambos. Haupterwerbszweige 
ſind: Acker- und Plantagenbau (beſonders auf Mais, 
Kaffee, Baumwolle, Tabak, Zuckerrohr, Südfrüchte, 
Vanille, Saſſaparille ꝛc.), Viehzucht (namentlich 
Pferde), Jagd und Fiſcherei. Bergbau wird kaum be⸗ 
trieben, obgleich die verſchiedenſten Metalle und auch 
Kohlen gefunden werden. Die Induſtrie beſchränkt 
ſich auf die Städte Orizaba und V. und iſt im gan⸗ 
zen unbedeutend. Von um ſo größerer Wichtigkeit 
iſt dagegen der Handel, der teils überſeeiſcher (be— 
ſonders über den Haupthafen, Veracruz, und über 
Tampico), teils Binnenhandel nach dem Innern 
Mexikos iſt. Erleichtert wird derſelbe durch die 424 km 
lange Eiſenbahn nach Mexiko und durch die 70 km 
lange Bahn nach Jalapa; die Landſtraßen ſind ſehr 
ſchlecht. Hauptſtadt iſt Orizaba. S. Karte »Mexiko«. 

Veracruz (Villa nueva de la V.), Stadt im 
gleichnamigen mexikaniſchen Küſtenſtaat, der Haupt⸗ 
hafen und Haupthandelsplatz von ganz Mexiko, liegt 
am Meer in einer ungeſunden, dürren Ebene, von 
hohen Flugſandhügeln umgeben, und wurde 1520 
von Ferdinand Cortez an der Stelle gegründet, wo 
er 21. April 1519 zuerſt gelandet war. Der Vize⸗ 
könig Graf Monterey erneuerte und verlegte 1580 
die Stadt, doch liegt der Kirchhof der jetzigen Stadt 
noch teilweiſe in den Ruinen von Alt-V. Die Stadt 
war früher mit Mauern umgeben, hat regelmäßige, 
breite, ſich rechtwinkelig ſchneidende Straßen mit 
meiſt niedrigen Häuſern, mehrere ſchöne öffentliche 
Plätze, eine Kathedrale, ein Theater, ein Kaſino, ein 
geräumiges Zollhaus, Zigarrenfabriken, eine Gieße— 
rei und (1880) 16,848 (jetzt 24,000) Einw., großen⸗ 
teils Mulatten, Sambos und Meſtizen, auch viele 
Europäer, in deren Händen vorzugsweiſe der Han— 
del iſt. Der Hafen wird durch zwei Redouten und 
durch das Inſelfort San Juan de Ulua verteidigt, 
iſt aber nur eine offene, unſichere Reede, die etwa 30 
Schiffe faßt. V. ſteht durch Dampferlinien mit den 
Haupthäfen Weſtindiens und Europas in Verbin⸗ 
dung. Die Ausfuhr belief ſich 1887 auf 17,840,496 
Peſos (Edelmetalle 12,955,614 Peſos, Kaffee 2,447,070 
Doll., Erze, Häute, Tabak ꝛc.). Die Einfuhr (1887: 
12,955,614 Peſos) umfaßte neben Manufakturwaren 
auch Lebensmittel. V. iſt Sitz eines deutſchen Kon⸗ 
ſuls. Dem Hafen gegenüber liegt auf der Inſel 
Ulua das die Stadt beherrſchende Fort San Juan 
de Ulua, ein ſtark baſtioniertes, unregelmäßiges 
Viereck mit drei Ravelins, welches die Citadelle der 
Stadt bildet. In demſelben hielt ſich nach dem Sieg 
der mexikaniſchen Revolution der letzte Reſt der alt⸗ 
ſpaniſchen Macht unter Rodil noch bis 19. Nov. 1825. 
Am 27. März 1838 ward es von den Franzoſen uns 
ter Admiral Baudin, 29. März 1847 von den Nord⸗ 
amerikanern unter General Scott zur Kapitulation 
gezwungen. Am 7. Jan. 1862 erſchien der ſpaniſche 
General Prim als Oberbefehlshaber des vereinig⸗ 
ten Expeditionskorps mit einer ſpaniſch-franzöſiſch— 
engliſchen Flotte und Landungstruppen vor V. und 
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beſetzte dann die Stadt. Die Franzoſen marſchier— 
ten 27. Febr. von hier in das Innere, und V. blieb 
während der ganzen Dauer der franzöſiſchen Ok— 
kupation bis 1867 der ſtrategiſche Stützpunkt der 
Armee. 

Veräguas, Departement des Staats Panama der 
Bundesrepublik Kolumbien, liegt zwiſchen Chiriqui 
und Colon (Aspinwall) und erſtreckt ſich vom Kari— 
biſchen Meer bis zum Stillen Ozean. Die granitiſche 
Kordillere von Verägua durchzieht das Land. Die 
Zahl der Bewohner war 1870: 36,239. Landbau und 
Fiſchzucht bilden die Haupterwerbszweige, aber Gold 
lockte die Spanier zuerſt ins Land und veranlaßte 
Kolumbus 1503, Veräguas, die erſte ſpaniſche Nieder: 
laſſung auf dem amerikaniſchen Feſtland an der Mün⸗ 
dung der Belen, zu gründen. Die auf den Meſas ent— 
deckten indianiſchen Friedhöfe, deren Gräber Schmuck— 
ſachen aus Gold und Kupfer enthalten, beweiſen, daß 
das Land früher eine gebildetere Bevölkerung hatte. 
Hauptſtadt iſt Santiago de V. (ſ. d.). 

Verända (ſpan.), halb offener, oben bedachter, mei⸗ 
ſtens auf hölzernen Pfoſten ruhender und mit Pflan⸗ 
zen bezogener Anbau an Land- oder Wohnhäuſern, 
worin man, vor Regen geſchützt, die freie Luft genießen 
kann. Um der Zugluft nicht ausgeſetzt zu ſein, wird 
die V. zwiſchen Gebäudeflügel eingerückt oder an den 
Schmalſeiten durch Holz: oder Glaswände geſchloſſen. 

Veränderliche Sterne, Fixſterne mit veränderlicher 
Lichtſtärke; vgl. Firfterne, S. 323. 

Veranſchlagung, ſ. v. w. Taxation (ſ. d.). 
Berapaz, ehemalige Provinz im mittelamerikan. 

Staat Guatemala, jetzt aus den drei Departements 
V. baja, V. alta und Peten beſtehend, mit zuſammen 
(1885) 147,870 Einw., meiſt Indianern. V. grenzt 
an Mexiko und Britiſch-Honduras und umfaßt ſo— 
wohl kalte Gebirgsgegenden als Strecken von Tief— 
land, liegt aber vorzugsweiſe in der Tierra tem— 
plada. Hauptflüſſe ſind der Uſumacinta und der in 
die Laguna dulce fließende Palochic. Im N. liegt der 
See von Peten (ſ. d.). Große Strecken zeichnen ſich 
durch Fruchtbarkeit aus, und im N. und NO. bedecken 
ausgedehnte Urwälder das Land, die außer wert— 
vollen Holzarten auch Saſſaparille, Vanille, Kakao 
und andre Produkte in den Handel liefern. Den Do— 
minikanern gelang es ſeit 1536, die durch lange Kriege 
verwilderten Indianer einer geſittetern Lebensweiſe 
zuzuführen, und das Land verdankt dieſem Umſtand 

ſeinen Namen (wahrer Friede). Die Hauptſtädte 
der zwei Departements V. baja und V. alta ſind 
Saland und Cobän. 

Veratrin C52 HNO,, Alkaloid, findet ſich in den 
Samen von Sabadilla officinalis, in der weißen Nies: 
wurz von Veratrum album, auch in den Wurzel— 
ſtöcken von Veratrum viride, wird meiſt aus Saba⸗ 
dillſamen dargeſtellt, indem man denſelben mit ſalz— 
ſäurehaltigem Waſſer auskocht, die Flüſſigkeit ver: 
dampft, mit etwas Salzſäure verſetzt, filtriert, dann 
mit Kalk verſetzt und aus dem Niederſchlag das V. 
mit Alkohol auszieht (Ausbeute 0,30, Proz.). V. 
bildet ein farb- und geruchloſes kriſtalliniſches Pul— 
ver, kriſtalliſiert aber auch in verwitternden Prismen, 
erregt, in geringſter Menge eingeatmet, heftigſtes 
Nieſen, ſchmeckt ſehr ſcharf und brennend, nicht bit— 
ter, iſt leicht löslich in Alkohol, ſchwer in Ather, 
kaum in kaltem Waſſer, ſchmilzt bei 115°, iſt nicht 
flüchtig, reagiert alkaliſch und bildet mit Säuren kri⸗ 
ſtalliſierbare Salze. Es iſt höchſt giftig, wirkt örtlich 
reizend, erzeugt, innerlich genommen, Erbrechen, be— 
deutenden Kollaps, Bewußtloſigkeit und den Tod. 
Es dient gegen Neuralgien, kruppöſe Pneumonie, 
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rheumatiſche Leiden, Keuchhuſten, Hypochondrie, Hy— 
ſterie, 3 2c. 
Verätrum I. (Germer, Nieswurz), Gattung 

aus der Familie der Liliaceen, perennierende Kräu— 
ter mit dickem, walzenförmigem Wurzelſtock, einfachem 
Stengel, meiſt breiten, elliptiſchen oder oblongen bis 
lanzettlichen, in der Regel der Länge nach gefalteten, 
den Stempel ſcheidig umfaſſenden Blättern, weißli— 
chen, grünlichen oder ſchwarz purpurnen Blüten in 
endſtändiger, meiſt pyramidaler Riſpe und häutiger, 
kurz dreihörniger Kapſel. Neun Arten in der nördlichen 
gemäßigten Zone beider Erdhälften. V. album IL. 
(weiße Nieswurz, Schampanierwurz, He— 
mierwurz), mit 1,25 m hohem Stengel, elliptiſchen, 
unterſeits flaumigen Blättern und weißlichen oder 
grünlichen Blüten, wächſt in den höhern Gebirgen 
(1000 - 3000 m) Europas und Aſiens. Dasfriſchknob— 
lauchartig riechende, nach dem Trocknen geruchloſe, 
anhaltend ſcharf und bitter ſchmeckende Rhizom iſt 
offizinell und ſcharf giftig; es enthält als wirkſamen 
Beſtandteil Jervin, Veratroidin, Veratramarin und 
eine dem Veratrin der Sabadillſamen ſehr ähnliche 
Subſtanz. Es wird gegenwärtig nur noch äußerlich 
gegen Läuſe, als Niesmittel ꝛc. angewandt. V. ni- 
grum I., in Bergwäldern, auf trocknen Gebirgs— 
wieſen in Mittel- und Südeuropa, auch im ſüdlichen 
Sibirien, mit ſchwarzvioletten Blüten in langer, rei— 
cher Endriſpe, kommt, wie die vorige Art, öfters als 
Zierpflanze in Gärten vor. Das Rhizom iſt dem 
von V. album ähnlich, aber weniger wirkſam. V. 
Sabadilla oder V. officinale, ſ. Sabadilla. 

Veräußerung (lat. Alienatio), das Übertragen oder 
Aufgeben eines Rechts. Die Befugnis zur V. liegt 
in der Regel in dem fraglichen Recht ſelbſt; ſie kann 
aber teils durch deſſen beſondere Natur, teils durch 
beſondere geſetzliche oder auf Vertrag oder letztwil— 
liger Verfügung oder richterlicher Verfügung beru— 
hende Beſchränkung ausgeſchloſſen ſein (Veräuße— 
rungsverbote). Übrigens liegt auch in der Ver— 
pfändung einer Sache oder in der Belaſtung derſelben 
mit einer Dienſtbarkeit eine V., während im engern 
(gewöhnlichen) Sinn V. ſ. v. w. Verkauf iſt. 

Verbäl (lat.), mündlich, in Worten beſtehend; vom 
Verbum abſtammend. 

Verbälinjurie (lat.), wörtliche Beleidigung (ſ. Be: 
leidigung, S. 637). 

Verballhornen, ſ. Ballhorn. 
Verbälnote, im diplomatiſchen Verkehr Note einer 

Regierung an ihren Geſandten, welche, bloß zum Vor— 
leſen beſtimmt, mehr den Charakter einer vertrauli⸗ 
chen Mitteilung an das jenſeitige Kabinett trägt. 

Verbälnomina, ſ. Verbum. 
Verband, eine mittels Binden kunſtgerecht ausge— 

führte Bedeckung oder Einwickelung verwundeter, ge— 
quetſchter, gebrochener oder entzündeter Körperteile. 
Alles, was ſich auf den V. von Wunden und Quet— 
ſchungen bezieht, j.unter Wunde. Es bleiben dann 
als Verbände im engern Sinn diejenigen chirurgi— 
ſchen Hilfsmittel übrig, mit welchen ſich die Des— 
mologie (Verbandlehre) beſchäftigt, und die eine 
Vereinigung von gebrochenen Knochen, von verrenk— 
ten Gelenken, eine Befeſtigung und ruhige Lage ope— 
rierter, entzündeter oder verkrümmter Glieder zum 
Zweck hat. Entweder bedient man ſich zur Anlegung 
eines Verbandes wollener, 3—8 em breiter Binden, 
welche in kunſtgerechter Weiſe an jeder Körperſtelle 
in beſonders für dieſe paſſender Art angelegt werden, 
z. B. am Kopf als Mitra Hippocratis, am Schul⸗ 
ter⸗ und Hüftgelenk als Spica humeri oder coxae, an 
der Bruſt als Suspensorium mammae, am Schlüſſel⸗ 
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bein als Deſſaultſcher V. (Fig. 1), am Knie als Te- 
studo (Fig. 2), am Arm als Dolabra (Fig. 3) oder 
Involutio (Fig. 4), am Fuß als Stapes (Fig. 5), an 
der Hand als Spica manus (Fig. 6) oder pro exci- 
sione digiti (Fig. 7). Oder man fügt den Binden 

l b 
1. Deſſaultſcher Verband 

5 7 

3. Dolabra (Arm). 5. Stapes (Fuß). 2. Testudo (Knie). 

Verſchiedene Arten des Verbandes. 

noch andreHilfsmittel hinzu, wenn es daraufankommt, 
einen feſten, dauerhaften V. zu erzielen, welcher ge⸗ 
waltſam das Glied in unverrückter Lage halten ſoll. 
Ein ſolcher feſter V. wird entweder dadurch herge— 
ſtellt, daß man Schienen, d. h. Streifen von Pappe, 
Holz, Guttapercha, Blech, Drahtgeflecht, mit Binden 
um den gebrochenen Teil befeſtigt, oder daß man die 
Binden ſelbſt, namentlich Gazebinden, mit einer er⸗ 
härtenden Flüſſigkeit, Kleiſter, Leim, Waſſerglas ꝛc., 
tränkt oder beſtreicht. Hierher gehört auch der Gips⸗ 
verband (ſ. d.), zu welchem man Gazebinden, die 
mit Gipsmehl imprägniert und angefeuchtet werden, 

gemeſſenen Druck ausüben. 

8 
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Verbänderung — Verbannung. 

ſowie dünnen Gipsbrei benutzt, mit welchem man die 
bereits angelegten Bindentouren beſtreicht. Bei der 
Behandlung der Knochen- und Gelenkkrankheiten 
ſpielen außerdem gewiſſe mechaniſche Einrichtungen 
eine große Rolle, welche im allgemeinen die Beſtim— 
mung haben, das kranke Glied und die einzelnen Teile 
desſelben dauernd in einer ganz beſtimmten Lage zu 
erhalten. Dahin gehören die Stroh- und Holzladen, 
die Drahthoſen, die Schweben, die Streckapparate ꝛc. 
Die kompliziertern Einrichtungen dieſer Art pflegt 
man als 1 oder Maſchinen zu bezeich⸗ 
nen. Endlich werden Verbände benutzt, um waſſer⸗ 
ſüchtigen und entzündlichen Anſchwellungen der Glie— 
der, übermäßiger Ausdehnung der Venen ꝛc.entgegen⸗ 
zuwirken. Man nennt dies einen Repulſivverband. 
Er beſteht einfach darin, daß man eine Leinwand— 
oder Flanellbinde, von den Zehen und Fingern an- 
fangend, in Kreistouren um das kranke Glied herum⸗ 
führt, bis man am Rumpf angekommen iſt. Ein 
ſolcher V. muß auf den betreffenden Teil einen an: 

Im allgemeinen darf 
der V., ſeltene Fälle ausgenommen, auf die betreffen: 
den Teile keinen erheblichen Druck ausüben und da⸗ 
her nicht zu feſt angelegt werden. Namentlich darf 
er nie ſo feſt liegen, daß die Nerven und Gefäße ge⸗ 
drückt, das Gefühl abgeſtumpft und die Zirkulation 
des Bluts gehindert wird. Ein zu feſter V. muß ſo⸗ 
fort abgenommen werden, auch wenn er noch ſo müh— 
ſam anzulegen war, da ſonſt brandiges Abſterben 
der eingeſchnürten Glieder, an Fingerngreifenklauen— 
ähnliche Verkrümmungen, Lähmungen und in jedem 
Fall heftige Schmerzen die Folge ſind. Feſte Ver: 
bände läßt man wochen- und ſelbſt monatelang lie⸗ 
gen, immer aber nur ſo lange, als ſie wirklich notwen— 
dig ſind. Bei Knochenbrüchen müſſen ſtets die bei— 
den Gelenke, welche über und unter der Bruchſtelle 
liegen, mit in den V. hereingezogen werden, weil 
ſonſt nicht die nötige Feſtigkeit des letztern herzuſtel⸗ 
len iſt. Vgl. außer den Lehrbüchern der Chirurgie: 
Ceßner, Handbuch der chirurgiſchen Inſtrumenten⸗ 
und Verbandlehre (3. Aufl., Wien 1863); Troſchel, 
Chirurgiſche Verbandlehre (8. Aufl., Berl. 1881); 
Ravoth, Kompendium der Bandagenlehre (daſ. 
1870); Emmert, Verbandlehre (2. Aufl., Bern 1871); 
Bruns, Chirurgiſche Heilmittellehre (Tübing. 1873); 
Esmarch, Der erſte V. auf dem Schlachtfeld (2. 
Aufl., Kiel 1870); Fiſcher, Handbuch der Verband— 
lehre (2. Aufl., Stuttg. 1884); Heineke, Kompen⸗ 
dium der Operations- und Verbandlehre (3. Aufl., 
Erlang. 1885); Nußbaum, Dererſte . (Münch. 1882). 

Verbünderung (Fasciation), eine Mißbildung 
der Pflanzen, wobei der Stengel bandartig ſich ver: 
breitert und bisweilen an der Spitze hahnenkamm⸗ 
förmig (als ſamenbeſtändige Kulturvarietät bei Ce— 
losia cristata) werden kann, kommt ſehr häufig bei 
Kräutern und Holzgewächſen, bei letztern oft an den 
Stockausſchlägen vor und wird teils durch anomales 
Wachstum des Stammſcheitels, teils durch Verwach— 
ſung mehrerer Achſen verurſacht. 

Verbandplatz (Haupt⸗, Not⸗,Truppen⸗ Vi), ſ. 
Kriegsſanitätsweſen, S. 217, u. die Spezialartikel. 

Verbannung (Relegatio), die Verweiſung einer 
Perſon aus einem beſtimmten Ort oder Land, ſei es, 
daß der Verbannte dabei in der Wahl ſeines ander— 
weiten Aufenthaltsorts unbeſchränkt, ſei es, daß ihm 
ein beſtimmter Aufenthaltsort angewieſen iſt, wo⸗ 
ſelbſt er zwangsweiſe feſtgehalten wird, wie dies z. B. 
bei der mittelalterlichen Verſtrickung oder Konfina⸗ 
tion (ſ. d.) gebräuchlich war und bei der modernen 
Deportation der Fall iſt. Die V. kommt bei den ein— 
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zelnen Völkerſchaften in verſchiedenartiger Anwen— 
dung vor, indem ſie nicht überall den Charakter einer 
eigentlichen Strafe hatte (ſ. Exil). Im modernen 
Straf» und Polizeirecht findet ſich dieſelbe nur noch 
in der Form der Deportation (ſ. d.) und der Aus» 
weiſung (ſ. d.). 
Verbas, Fluß, ſ. Wrbas. 
Verbäscum Tourn. (Wollkraut, Fackelkraut, 

Königskerze), Gattung aus der Familie der Skro— 
fulariaceen, hohe, mehr oder weniger filzig oder 
flockig⸗wollig behaarte, zwei⸗,ſelten mehrjährige Kräu⸗ 
ter oder Halbſträucher mit zerſtreut ſtehenden, gan— 
zen, gekerbten, gezahnten oder fiederſpaltigen Blät— 
tern, anſehnlichen Blüten in terminalen oder teil: 
weiſe axillären Trauben oder Ahren und kugeligen 
oder länglichen, vielſamigen Kapſeln. Etwa 140 Ar⸗ 
ten in Europa, Nordafrika, Weſt- und Mittelaſien. 
V. thapsiforme Schrad., mit 0,6 —2 m hohem Sten⸗ 
gel, welcher im zweiten Jahr auswächſt, länglich— 
elliptiſchen, ſchwach gekerbten, beiderſeits wollig-fil: 
zigen Blättern und einfacher, gedrängter, bis 60 cm 
langer Blütenähre mit radförmigen, gelben, außen 
filzigen Blüten von 2,5 em und mehr Durchmeſſer, 
wächſt von Norddeutſchland bis Griechenland und 
liefert, wie auch V. phlomoides L., mit eiförmigen 
bis länglich-eiförmigen Blättern, im mittlern und ſüd— 
lichen Gebiet, offizinelle Blüten, die friſch unange— 
nehm, getrocknet honigartig riechen, einen ſüß und 
ſchleimig ſchmeckenden Aufguß geben und Fett, Zucker 
(11 Proz.) ꝛc. enthalten. Die Königskerze iſt Symbol 
der Königswürde, die Jungfrau Maria trägt eine 
Königskerze (»Himmelbrand«) in der Hand, und nach 
Apulejus iſt die wunderthätige Pflanze das wahre 
Moly (ſ. d.). Die Griechen benutzten die wolligen Blät— 
ter mehrerer Arten als Lampendocht oder tauchten die 
ganze Pflanze in Pech, um ſie als Fackel zu brauchen 
(daher Phlomos). Der Flaum der Blätter, der aus 
baumförmig Be en Haaren beſteht, diente ehe: 
mals als Zunder. V. nigrum L., mit unten lang 
geſtielten, oberſeits dunkelgrünen Blättern, dunkel⸗ 
gelben Blüten und mit purpurnem Wollhaar bedeck— 
ten Staubfäden, wächſt an ſteinigen, ſonnigen Orten, 
nach der Sage auf Gräbern böſer Menſchen. Trockne 
fruchttragende Stengel von dem kleinblütigen V. si- 
nuatum L., in Griechenland, werden bündelweiſe zum 
e eee es ſcheint, betäubend. 

ie einzelnen Arten bilden leicht Baſtarde; man kul⸗ 
tiviert ſie, wie auch V. phoeniceum IL. mit violetten 
Blüten, in Mittel: und Südeuropa als Zierpflanzen. 
Verbena Torn. (Eiſenkraut), Gattung aus der 

Familie der Verbenaceen, liegende oder aufrechte 
Kräuter und Halbſträucher mit gegen-, ſelten zu drei 
wirtel⸗ oder wechſelſtändigen, häufig eingeſchnittenen, 
ſehr ſelten ganzrandigen Blättern, kleinen bis mittel⸗ 
großen Blüten in meiſt terminalen, verlängerten oder 
gedrängten Ahren und in vier Nüßchen zerfallender 
Frucht. Etwa 80, meiſt amerikaniſche Arten. V. otfici- 
nalis. L., ausdauernd, mit60cm hohem Stengel, gegen— 
ſtändigen, dreiſpaltigen Blättern mit kerbig einge⸗ 
ſchnittenen Lappen und kleinen, weißlichen oder röt— 
lichen Blüten in langen, ſchmächtigen Ahren, in Europa 
und Auſtralien, wurde früher mediziniſch als Uni— 
verſalmittel benutzt. Sie war der Iſis geweiht und 
ſtand auch bei Griechen und Römern als Heil- und 
Glückspflanze in hohem Anſehen. Man bekränzte die 
Opfer mit Eiſenkraut, und die Arzte nannten alle 
heilſamen Kräuter verbenae. Auch bei den Druiden 
— das Eiſenkraut als heilig. Als Zierpflanzen ſind 
ervorzuheben: V. chamaedrifolia Juss., in Buenos 
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Blumen, hat die meiſten der jetzt in Gärten verbrei⸗ 
teten Spielarten geliefert. Die Phantaſie- und ita⸗ 
lieniſchen Verbenen find Blendlinge von V. tene- 
rioides Gill. et Arn. in Braſilien. Die Gartenver— 
benen find ungemein veränderlich und liefern bei je: 
der Ausſaat neue Varietäten (einfarbig, panaſchiert, 
marmoriert, ſchattiert, geäugelt, geſternt, gerandet), 
und ihre Farben durchlaufen die ganze Farbenſkala. 

Verbenaceen, dikotyle, etwa 700 Arten umfaſſende, 
in der gemäßigten und warmen Zone verbreitete 
Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Labiatifloren, 
Kräuter, Sträucher und Bäume mit meiſt vierkanti⸗ 
gem Stengel, gegenſtändigen, ſelten wechſelſtändigen, 
bisweilen quirlſtändigen Blättern, welche bald ein— 
fach, ganz oder eingeſchnitten, bald zuſammengeſetzt, 
gefingert oder unpaarig gefiedert und nebenblattlos 
ſind, und vollſtändigen, meiſt lippenförmigen, ſelten 
regelmäßigen Blüten, welche in Ahren, Köpfchen, 
Trauben oder Trugdolden mit Deckblättern ſtehen. 
Die mit den Labiaten nahe verwandte Familie der V. 
unterſcheidet ſich von denſelben nur in untergeord— 
neten Merkmalen. Sie ſind in ihrer Heimat vielfach 
in arzneilichem Gebrauch. Mehrere liefern auch eß— 
bare Früchte. Unter den tropiſchen Bäumen iſt Tec— 
tona grandis durch ſein Nutzholz berühmt. Mehrere 
krautartige find bei uns Gartenzierpflanzen. Vgl. 
Bocquillon, Revue du groupe des Verbenac6es 
(Par. 1863). | 

Verbenaöl, äther. O! der peruanifchen Aloysia 
eitriodora, kann nur aus friſchem Kraut bereitet wer: 
den, iſt aber nicht im Handel und wird daher durch 
Grasöl oder eine Miſchung erſetzt. 

Verberie (fer. werb'rih), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Oiſe, Arrondiſſement Senlis, links an der Oiſe 
und der Nordbahnlinie von Crépy en Valois nach 
Eſtrées⸗St.⸗Denis, mit alter Kirche und 1500 Einw. 
Erwähnenswert als ehemaliger Sitz Karls d. Gr., 
von deſſen Burg aber keine Spur mehr vorhanden iſt. 

Verbeſſerungsantrag, ſ. Amendement. 
Verbi causa (abgekürzt v. c., lat.), zum Beiſpiel. 
Verbindung, im Rechtsweſen, ſ. Acceſſion. 
Verbindungen, chemiſche, ſ. Elemente. 
Verbindungen, ſtudentiſche, ſ. Univerſitäten. 
Verbindungswärme, die beim Entſtehen einer che: 

miſchen Verbindung entwickelte (durch die Arbeit der 
chemiſchen Anziehungskräfte erzeugte) Wärmemenge. 
Bei der Trennung der verbundenen Beſtandteile wird 
dieſelbe Wärmemenge wieder verbraucht. Unſre 
künſtlichen Wärmequellen beruhen ſämtlich auf der 
Verbrennung (Oxydation), d. h. auf der Verbin: 
dung des Brennſtoffs mit dem Sauerſtoff der Luft. 
Zur Meſſung der Verbindungswarme dienen Waſſer— 
kalorimeter, innerhalb deren ſich ein Behälter befin— 
det, in welchem die chemiſche Einwirkung vorſich geht. 
Auch die tieriſche Wärme entſteht infolge chemiſcher 
Vorgänge, welche im tieriſchen Körper vor ſich gehen, 
beſonders durch Verbrennung des in der Nahrung 
zugeführten Kohlenſtoffs und Waſſerſtoffs durch den 
eingeatmeten Sauerſtoff. 

erblaſen, im Hüttenweſen das Schmelzen von 
unreinen Metallen oder Metallverbindungen bei Zu⸗ 
tritt von Gebläſeluft in einem Flammofen, um ſchäd— 
liche Beſtandteile im oxydierten Zuſtand zu verflüch- 
tigen oder zu verſchlacken; daher Verblaſenkupfer, 
Kupferverblaſenſchlacke. — In der Malerei heißt V. 
diejenige Behandlung, bei welcher die Farben und 
Umriſſe ſo ineinander verſchwimmen, daß der Ge— 
ſamteindruck des Kolorits flau und unentſchieden iſt. 
Vgl. auch Sfumato, welches jedoch nicht den tadeln— 

Ayres, halbſtrauchartig, mit leuchtend ſcharlachroten den Nebenſinn hat. 
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Verblatten, Verbindungsweiſe von Hölzern, |. 
Holzverband. In der Jägerei ſ. Blatten. 

Verbleien, Überziehen metallener (namentlich eiſer⸗ 
ner) Gegenſtände mit Blei. Man verreibt auf dem 
erhitzten und gereinigten Eiſen das geſchmolzene Blei 
mit Salmiak (beſſer Chlorzink) oder taucht das Eiſen 
in das geſchmolzene, mit Chlorzink bedeckte Blei. Man 
benutzt zum V. auch Hartblei oder eine Legierung 
von 15 Blei, 3 Zinn, 1 Kupfer und 1 Antimon, beizt 
das Eiſen in Salzſäure, in welche man Zinkſtücke ge— 
legt hat, und taucht es noch naß in die geſchmolzene 
Legierung. Verbleites Eiſen wird von Schwefelſäure 
nicht angegriffen und roſtet nicht. Die galvaniſche 
Verbleiung mittels einer Löſung von Bleiglätte in 
Atzkalilauge und einer galvaniſchen Batterie iſt ohne 
techniſche Bedeutung. Im Hüttenweſen heißt V. das 
Verſchmelzen gold: und ſilberhaltiger Erze oder Hüt⸗ 
tenprodukte mit bleiiſchen Produkten zur Anjamm: 
lung des Silbers und Goldes in dem aus letztern 
ausgeſchiedenen Blei. 

Verblendſteine (Blendſteine), im allgemeinen 
alle zur Bekleidung von Mauern und Wänden, wel— 
chen man eine dauerhaftere und ſchönere Außenſeite 
geben will, dienenden Steine. Die zur Bekleidung von 
Außenmauern dienenden V. ſind entweder natürliche 
oder künſtliche Mauerſteine, welche mit dem das In— 
nere der Mauer bildenden Bruchſteinmauerwerk in 
Verband geſetzt, oder Steinplatten, welche in aufrech— 
ter Stellung mit dem Mauerwerk verbunden werden. 
Je nachdem die Verblendung des in ſeiner Hauptmaſſe 
aus Bruch- oder Ziegelſteinen beſtehenden Mauer: 
werks mit regelmäßig bearbeiteten Werkſtücken oder 
beſſern und feinern Ziegeln erfolgt, unterſcheidet man 
die Quader- und Ziegelverblendung. Zu den Ber: 
blendungsquadern (Blendquadern) verwendet man 
alle zu Hauſteinen überhaupt tauglichen Steinarten, 
zu Verblendungsziegeln im Ziegelofen gebrannte, 
glaſierte oder unglaſierte Voll- oder Hohlſteine mit 
glatten, profilierten oder verzierten Oberflächen. Die 
letztern V., welche bei dem feinern Ziegelrohbau An— 
wendung finden, ſind teils mit plaſtiſchen Verzierun— 
gen (Formſteine), teils mit fertigen Muſtern (Bunt: 
ſteine) verſehen und zur Herſtellung von Geſimſen 
und von Frieſen geeignet. Die erwähnten hohlen V. 
verwendet man zur Bekleidung von Außenmauern, 
welche möglichſt trocken bleiben und jeden raſchen 
Temperaturwechſel verhindern ſollen. Ein /- (gan: 
zer) Verblendſtein hat die Dimenſionen 252 zu 122 
zu 69 mm und ergibt bei Verwendung der Normal— 
Hintermauerungsziegel, deren Abmeſſungen 250 zu 
120 zu 65 mm betragen, eine Fuge von 8 mm. Die 
ferner noch beim Verblendbau zur Verwendung kom— 
menden /, ½ und ½⸗Steine haben ebenfalls ihr 
der Fuge von 8 mm entſprechendes Maß. Vgl. 
Mauerſteine, beſonders S. 352. 

Verblutung, eine bis zum Tod fortgeſetzte Blu— 
tung (ſ. d.). ’ 

Verboeckhoven (ipr. verbut-), Eugen Joſeph, nie- 
derländ. Maler, geb. 8. Juni 1799 zu Warneton in 
Weſtflandern, lernte zeichnen und boſſieren bei ſei— 
nem Vater Bartholomäus V., einem Bildhauer 
(geſt. 1840 in Brüſſel), machte ſich zuerſt 1821 durch 
den Viehmarkt in Gent, ein großes Gemälde, das er 
mit de Noter dem ältern ausführte, bekannt und 
gründete 1847 ein Atelier zu Brüſſel, aus welchem 
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Verblatten — Verbrauchsſteuern. 

tung in den Hintergrund gedrängt. V. hat auch 22 
Blätter mit Tierſtücken radiert. Er ſtarb 19. Jan. 1881. 

Verborgenrüßler (Ceutorbynchus Schönh.), Kä⸗ 
fergattung aus der Gruppe der Kryptopentameren 
und der Familie der Rüſſelkäfer (Curculionina), 
kleine, unanſehnliche Käfer mit kurz eiförmigem Kör⸗ 
per, zwiſchen die kegelförmigen, getrennten Vorder⸗ 
hüften in eine undeutliche Bruſtfurche einſchlagbarem 
Rüſſel, fadenförmigen Fühlern mit zwei verlänger: 
ten Baſalgliedern an der Geißel, undeutlichem Schild— 
chen und am Ende einzeln abgerundeten Flügeldecken. 
Von den 200 meiſt europäiſchen Arten leben die Lar⸗ 
ven in Stengeln und Wurzeln von Krautgewächſen, 
an denen ſie oft gallenartige Auswüchſe erzeugen; 
die Käfer benagen Blüten und Früchte und werden 
bei meiſt maſſenhaftem Auftreten oft ſchädlich. Der 
Kohlgallenrüßler (C. sulcicollis Gyllenhall), 
2,9 mm lang, tiefſchwarz, wenig glänzend, fein grau 
beſchuppt, mit tiefer Längsfurche und zwei kleinen 
Höckerchen auf dem ſtark punktierten Halsſchild, tief 
geſtreiften Flügeldecken, vor den Spitzen mit undeut⸗ 
lichen, hervorragenden Höckerchen, benagt die Blüten 
und legt ſeine Eier an den Wurzelſtock verſchiedener 
Kohlarten, wo ſich die Larven in Gallen entwickeln. 
Die Verpuppung erfolgt in der Erde in Kokons. Bei 
einer zweiten Generation überwintern wohl die Lar— 
ven in den Gallen. Gegenmittel: Ausziehen und 
Verbrennen der Kohlſtoppeln mit noch geſchloſſenen 
Gallen. Der ähnliche V. (C. assimilis Paykull), 
dem vorigen ſehr ähnlich, benagt Knoſpen und Blü— 
ten der Kohlarten, beſonders von Raps und Rübſen; 
die Larve lebt von den unreifen Samen in den Scho⸗ 
ten und verpuppt ſich in der Erde. Gegenmittel: 
Fangen der Käfer auf den Blüten bei trübem Wetter. 
Auch der Raps-Verborgenrüßler (C. napi Koch) 
richtet auf Rapsfeldern Schaden an. Der Weißfleck— 
Verborgenrüßler (C. macula alba Herbst.), 
3,8 mm lang, ſchwarz, oberſeits ſparſam grau, unten 
und am Außenrand der Flügeldecken weiß beſchuppt, 
mit einem gemeinſamen Fleck um das Schildchen, 
lebt an allen Mohnarten und legt ſeine Eier in die 
unreifen Mohnkapſeln, in welchen die Larve von den 
Samen ſich nährt. Die Verpuppung erfolgt in der 
Erde. Auf Mohnfeldern richtet dieſer Käfer oft er: 
heblichen Schaden an. 

Verbös (lat., verbös), wortreich; Verboſität, 
Wortfülle, Wortſchwall. 
Verboténus (lat.), Wort für Wort, wörtlich. 
Verbrauchsabgabe wird nach den Geſetzen über 

Branntweinſteuer und Zuckerſteuer von 1887 in 
Deutſchland die Fabrikſteuer genannt, welche nur den 
heimiſchen Verbrauch treffen ſoll und die neben der 
Materialſteuer (bez. Maiſchbottichſteuer beim Brannt: 
wein) erhoben wird. Die V. beträgt beim Brannt⸗ 
wein von einer Geſamtjahresmenge, welche 4,5 Lit. rei⸗ 
nen Alkohols auf den Kopf der bei der jedesmaligen 
letzten Volkszählung ermittelten Bevölkerung des 
Gebiets der Branntweinſteuergemeinſchaft gleich 
kommt, 0,50 Mk., von der darüber hinausgehenden 
Menge 0,70 Mk. für 1 L. Von dieſer Abgabe befreit 
bleibt der Branntwein, welcher ausgeführt oder wel: 
cher zu gewerblichen, wiſſenſchaftlichen, Heilzwecken ꝛc. 
verwendet wird. Die V. iſt zu entrichten, ſobald der 
Branntwein aus der ſteuerlichen Kontrolle in den 
freien Verkehr tritt, und zwar von demjenigen, wel⸗ 

eine große Zahl von Tierſtücken, beſonders von Land- cher den Branntwein zur freien Verfügung erhält. 
ſchaften mit Schafen, hervorging, welche durch ihre Die Abgabe iſt gegen Sicherheitsbeſtellung zu ſtun⸗ 
ſorgfältige Zeichnung und ihre elegante, glatte Ma- den, bis zu drei Monaten kann ſie auch ohne Sicher⸗ 
lerei großen Beifall fanden. In den 50er Jahren 
berühmt, wurde er ſpäter durch die realiſtiſche Rich— 

** 

heitsbeſtellung geſtundet werden. 
Verbrauchsſteuern, ſ. Aufwandſteuern. 



Verbrechen — Verbrüderungs-Entſagungsrevers. 

Verbrechen (Delikt, lat. Crimen, Delictum), im 
allgemeinen jede widerrechtliche Handlung, welche 
mit öffentlicher Strafe bedroht iſt. Im engern Sinn 
und namentlich im Sinn unſers deutſchen Straf— 
geſetzbuchs, welches, ebenſo wie das öſterreichiſche 
Strafgeſetzbuch, die franzöſiſche Dreiteilung der V. 
in Crimes, Dölits und Contraventions angenommen 
hat, verſteht man unter V. nur die ſchwereren V. Das 
deutſche Strafgeſetzbuch bezeichnet nämlich eine mit 
dem Tod, mit Zuchthaus oder mit Feſtungshaft von 
mehr als fünf Jahren bedrohte Handlung als B., eine 
mit Feſtungshaft bis zu fünf Jahren, mit Gefäng— 
nis oder mit Geldſtrafe von mehr als 150 Mk. be: 
drohte Handlung als Vergehen und eine mit Haft 
oder mit Geldſtrafe bis zu 150 Mk. bedrohte Hand— 
lung als Übertretung. Im Anſchluß daran ver— 
weiſt das deutſche Gerichtsverfaſſungsgeſetz die ſchwe— 
ren V. vor die Schwurgerichte, abgeſehen von den 
gegen Kaiſer oder Reich gerichteten V. des Hochver— 
rats und des Landesverrats, welche vom Reichs— 
gericht abgeurteilt werden. Die Übertretungen und 
diejenigen Vergehen, welche nur mit Gefängnis bis 
zu drei Monaten oder mit Haft oder mit Geldſtrafe 
bis zu 600 Mk. bedroht ſind, gehören vor die Schöf— 
fengerichte; auch iſt es den Strafkammern der Land— 
gerichte nachgelaſſen, eine Reihe leichterer Vergehen 
auf Antrag der Staatsanwaltſchaft an die Schöffen— 
gerichte zu verweiſen, wenn in dem einzelnen Fall 
vorausſichtlich keine höhere Strafe als die angegebe— 
nen eintreten wird. Außerdem werden Beleidigungen 
und Körperverletzungen, welche im Weg der Privat— 
klage zu verfolgen ſind, ebenfalls von den Schöffen— 
gerichten abgeurteilt; ferner der einfache Diebſtahl 
und Betrug, einfache Unterſchlagung und Sachbeſchä— 
digung, wofern der Wertbetrag des Verbrechens— 
gegenſtandes die Summe von 25 Mk. nicht überſteigt, 
und endlich Begünſtigung und Hehlerei, wenn die 
verbrecheriſchen Handlungen, auf welche ſie ſich be— 
ziehen, ebenfalls in die ſchöffengerichtliche Kompetenz 
fallen. Für diejenigen Vergehen, welche nicht vor die 
Schöffengerichte gehören, ſind die Strafkammern der 
Landgerichte zuſtändig; ferner für diejenigen V., 
welche höchſtens mit fünfjähriger Zuchthausſtrafe be— 
droht ſind; ſodann für die V. jugendlicher, d. h. noch 
nicht 18jähriger, Perſonen; für gewiſſe Unzuchts— 
verbrechen; für ſchweren Diebſtahl und ſchwere Heh— 
lerei und für Betrug, Diebſtahl und Hehlerei im 
wiederholten Rückfall; endlich auch für die in ver— 
ſchiedenen Reichsgeſetzen, wie z. B. im Bank- und 
Aktiengeſetz, für ſtrafbar erklärten Handlungen. Was 
die allgemeinen Einteilungen der V. im weitern Sinn 
anbelangt, ſo pflegt man zwiſchen Begehungs- und 
Unterlaſſungsverbrechen zu unterſcheiden, je 
nachdem ſie durch poſitive Handlungen oder durch 
Unterlaſſungen zu ſchulden gebracht, zwiſchen dolo— 
ſen und kulpoſen V., je nachdem ſie vorſätzlicher— 
oder fahrläſſigerweiſe begangen werden, und zwiſchen 
vollendeten (konſummierten) undverſuchten 
V., je nachdem der beabſichtigte Erfolg eingetreten 
iſt oder nicht. Kommt zu einer verbrecheriſchen Hand— 
lung noch ein beſonderes ſtraferhöhendes Moment, 
3. B. zum Diebſtahl Einbruch, Einſteigen oder Er: 
brechen von Behältniſſen, hinzu, ſo ſpricht man von 

einem ausgezeichneten (qualifizierten) im 
Gegenſatz zum einfachen V. Wird dagegen eine 
verbrecheriſche Handlung milder beſtraft als das Gat— 
tungsverbrechen, ſo liegt ein privilegiertes V. 
vor. Eine Mehrheit verbrecheriſcher Handlungen, 
welche zuſammen als ein einziges V. angeſehen und 
beſtraft wird, iſt ein ſogen. fortgeſetztes V. (s. d.). 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 

faſſungsgeſetz, 
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Vgl. Deutſches Strafgeſetzbuch, 8 1; Gerichtsver— 
§ 27-29, 73-75, 80, 136; Oſter⸗ 

reichiſches Strafgeſetzbuch, § 1. 
Verbrechen, in der Jägerei, ſ. Bruch, S. 484. 
Verbrechen der beleidigten Majeſtät, ſ. Maje⸗ 

ſtäts verbrechen. 
Verbrecherkolonien, ſ. Deportation. 
Verbrecherwahnſinn, ſ. v. w. Moral insanity (ſ. d.). 
Verbrennung, chemiſcher Prozeß, ſ. Sauerſtoff, 

S. 344. In der Heilkunde verſteht man unter V. die 
krankhafte Veränderung, welche ein Körperteil unter 
Einwirkung hoher Temperatur erleidet. Bis auf ge— 
wiſſe Grade erhitzte Körper oder die Flamme ſelbſt 
bedingen nämlich bei direkter Einwirkung auf den 
unbedeckten Körper eine Zerſtörung der Gewebe, die 
je nach dem Hitzegrad, der Dicke des einwirkenden 
heißen Körpers ꝛc. eine verſchiedene iſt. Danach unter— 
ſcheidet man im weſentlichen drei Grade der V.: 1) 
einfache Rötung, nur bedingt durch ganz ober— 
flächliche Vertrocknung der Epidermis, gefolgt von 
ſofortiger Rötung der Haut; im Verlauf der Heilung 
ſtoßen ſich ſchneller als gewöhnlich die oberſten Epi— 
dermisſchichten ab. 2) V. mit Blaſenbildung: 
die Epidermis wird durch ein ſofort erfolgendes Ex— 
ſudat in kleinern, manchmal flächenhaft ſich ausbrei⸗ 
tenden Blaſen abgehoben; die Blaſen trocknen weiter— 
hin entweder ein, oder löſen ſich ab, und die gerötete, 
lebhaft entzündete Haut liegt vor. 3) Zerſtörung 
der Haut in ihrer ganzen Dicke mit den unterlie— 
genden Teilen (Unterhaut, Muskeln, Knochen) oder 
ohne dieſelben. Dabei findet entweder nur eine to— 
tale Austrocknung oder ein wirkliches Verkohlen der 
Teile ſtatt. Je intenſiver die Hitze einwirkt, um ſo 
vollſtändiger das Abſterben der betroffenen Gewebe, 
welche ſich dabei ganz wie brandige Teile verhalten, 
durch eine demarkierende Eiterung ausgelöſt wer— 
den und auf dem Weg der Vernarbung heilen (j. 
Brand). Brandnarben zeichnen ſich meiſt durch ganz 
ungewöhnliche, zu Entſtellungen führende Schrum— 
pfungen und ſtrahlige Einziehungen aus, die oft 
Gegenſtand operativer Behandlung werden müſſen. 
Verbrennungen ſind meiſt ſehr ſchmerzhaft; ſind ſie 
ſehr ausgedehnt oder tief gehend, ſo können ſie unter 
Umſtänden direkt lebensgefährlich werden. Wird 
durch die V. ein ſehr großer Teil der Körperober— 
fläche getroffen, etwa zwei Dritteile, ſo erfolgt der 
Tod regelmäßig, ſelbſt wenn die Intenſität nirgends 
über den zweiten Grad hinausgegangen iſt. Bei der 
Behandlung iſt für die leichtern Verbrennungen die 
Bekämpfung des Schmerzes die Hauptſache. Ver— 
brennungen erſten Grades behandelt man am beſten 
mit kühlen Bleiwaſſerumſchlägen, oder man bepin— 
ſelt den betreffenden Teil mit Kollodium. Verbren— 
nungen zweiten Grades werden mit feinem Pro— 
venceröl beſtrichen oder beträufelt und mit Watte 
ſchonend bedeckt; nach einigen Tagen wird, wenn die 
Eiterung ſich einſtellt, der Verband im lauen Waſſer— 
bad abgeweicht und mit einer milden Zink- oder Blei- 
ſalbe die Wundfläche verbunden. Verbrennungen 
dritten Grades werden nach den Regeln der Chirur— 
gie behandelt Über Selbſtverbrennung ſ. d. Vgl. 
Sonnenburg, Verbrennungen und Erfrierungen 
(in der »Deutſchen Chirurgie«, Stuttg. 1879); 
Schjerning, Über den Tod infolge von V. und Ver— 
brühung (»Eulenbergs Vierteljahrsſchrift« 1885). 

Verbringung, ſ. Deportation. 
Verbrüderungs⸗Entſagungsrevers, ein von jedem 

Offizier des Heers, der Landwehr und des Land— 
ſturms in Öfterreich bei feiner Ernennung zum Offi— 
zier auszuſtellender Revers, in dem er ſich verbind— 

7 0 
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lich macht, keiner geheimen Gejellichaft anzugehören. 
In Ungarn wird derſelbe nicht gefordert, weil dort. 
die Freimaurerei ſtaatlich geſtattet iſt. 

Verbum (lat., Zeitwort, Ausſagewort), der⸗ 
jenige Redeteil, welcher im Ganzen des Satzes die Be— 
ſtimmung hat, die von dem Subjekt des Satzes zu 
machende Ausſage auszudrücken. Das Nomen oder 
Subſtantiv (ſ. d.) und das V. find, wie ſchon Ari⸗ 
ſtoteles erkannte, die beiden Hauptpfeiler der Rede, 
und nur ganz unentwickelten Sprachen geht die Un: 
terſcheidung zwiſchen Nominal- und Verbalformen 
völlig ab. Nach ihrer Form teilt man die Verba ein 
in Wurzelverba (verba primitiva), z. B. trinken, 
binden, und abgeleitete Verba (v. derivata), z. B. 
tränken, färben; ſind letztere von einem Nomen oder 
Adjektivum abgeleitet, wie z. B. verkleinern, fo heißen 
fie v. denominativa; ferner in einfache (v. simpli- 
cia), z. B. trinken, binden, ſtärken, und zuſammen⸗ 
geſetzte Verba (V. composita), z. B. betrinken, ver: 
binden, anbinden. Nach der Bedeutung unterſcheidet 
man zwiſchen tranſitiven Verba, d. h. ſolchen, die 
ein direktes Objekt regieren, z. B. ablegen, kennen, 
und intranſitiven (v. intransitiva oder v. neutra), 
d. h. ſolchen, welche nur ein indirektes Objekt oder 
gar keins bei ſich haben, z. B. gereichen, helfen, lau— 
fen, leben;unperſönlich (v. impersonale) nennt man 
ein V., das der Natur der Sache nach nur ein unbe— 
ſtimmtes Subjekt haben kann, z. B. es blitzt, es reg— 

man das V. ein reflexives (v. xeflexivum), z. B. ſich 
grämen, ſich täuſchen, ſich widerſetzen. Wird ein ſonſt 
nicht reflexives V. in der reflexiven Form in dererſten, 
zweiten oder dritten Perſon des Plurals gebraucht, 
ſo bezeichnet es eine reciproke, d. h. eine wechſel— 
ſeitige Thätigkeit (v. reciprocum), z. B. wir lieben uns. 
Andre Abarten des Verbums ſind das Frequen— 
tativum oder Iterativum, das öftere Geſchehen, 
das Inchoativum, den Beginn, das Intenſivum, 
die Intenſität, das Faktitivum oder Kauſati— 
vum, die Veranlaſſung, das Deſiderativum, den 
Wunſch nach einer Handlung ausdrückend. Für alle 
dieſe verſchiedenen Bedeutungen des Verbums beſitzt 
die eine oder die andre Sprache auch beſondere For— 
men der Wurzel; am reichſten an ſolchen Formen iſt 
von den indogermaniſchen Sprachen das Sanskrit, 
von den ſemitiſchen das Arabiſche, ganz beſonders 
beliebt ſind dieſelben aber in mehreren andern Sprach— 
ſtämmen, ſo im uralaltaiſchen Sprachſtamm, na— 
mentlich im Türkiſchen, und in dem ſüdafrikaniſchen 
Sprachſtamm. So heißt in der zum letztern Stamm 
gehörigen Kaffernſprache teta, »ſprechen«; tetateta, 
»fortwährend ſprechen, ſchwätzen« (Frequentativum 
oder Intenſivum) z eteteka, »ſich zum Sprechen an- 
ſchicken« (Inchoativum); tetisa, »zum Sprechen ver⸗ 
anlaſſen« (Kauſativum); neben tanda, »lieben«, fin⸗ 
det ſich zi-tanda, »ſich lieben« (Reflexivum), tandana, 
»einander lieben« (Reciprokum) ꝛc.; auch können alle 
dieſe Formen miteinander kombiniert werden. Im 
Latein nennt man Verba mit paſſiver Bedeutung, 
aber aktiver Form entweder Neutropaſſiva oder Neu- 
tralia passiva. Ihrer Abwandlung (Konjuga: 
tion) nach zerfallen die Verba in regelmäßige, 
d. h. ſolche, die nach einem bei der überwiegenden 
Mehrzahl der Verba übereinſtimmend zur Anwen: 
dung kommenden Schema abgewandelt werden, und 
unregelmäßige oder V. anomala, bei denen 
größere oder geringere Abweichungen von dieſem 

Verbum (Ergebniſſe der Sprachvergleichung). 

Schema ſtattfinden. Die Konjugation zerfällt im La⸗ 
tein in vier, im Deutſchen in zwei Unterarten (Kon⸗ 
jugationen), die der ſtarken (laufen, lief) und der 
ſchwachen Verba (lieben, liebte). Verba defectiva 
mangelhafte VBerba«) heißen ſolche, die nicht alle 
ſonſt vorkommenden Verbalformen bilden können. 
Die Geſamtmaſſe der von einem regelmäßigen oder 
unregelmäßigen V. möglichen Formen zerfällt in zwei 
Hauptgruppen: V. finitum (»bejtimmtes V.«) und 
V. infinitum (»unbeftimmtes V.«). Nur die Formen 
der erſtern Gruppe enthalten eine vollſtändige Aus— 
ſage, die ſchon an und für ſich einen kleinen Satz bil: 
den kann, z. B. ſprich, und ſind daher ſtreng genom— 
men allein wirkliche Verbalformen, während die For— 
men des V. infinitum, z. B. das Partizip »geſprochen⸗ 
oder der Infinitiv »ſprechen«, nur eine unvollſtän⸗ 
dige Ausſage geben. In den indogermaniſchen Spra— 
chen iſt die Konjugation des Verbums außerordent⸗ 
lich reich entwickelt und umfaßt ein reichgegliedertes, 
kunſtvoll entwickeltes Syſtem von Formen. Bei jeder 
Form des V. finitum kommen drei Beziehungen zum 
unmittelbaren Ausdruck: a) die Beziehung der Ausſage 
auf eine beſtimmte Perſon, erſte, zweite, dritte, oder, 
im Dual und Plural, auf eine Zweizahl oder Mehr— 
zahl von Perſonen; b) die Beziehung auf ein Zeit⸗ 
verhältnis, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, 
dann Vorvergangenheit ꝛc.; c) die Beziehung zur 
Wirklichkeit, welche die Modalität der Handlung, als 
einer wirklichen oder bloß gedachten oder gewollten, 
zum Gegenſtand hat. Jedes dieſer Verhältniſſe, mit 
andern Worten, Perſon nebſt Numerus, Tempus 
und Modus des Verbums, wird durch beſondere, 
an den Verbalſtamm antretende Endungen oder be— 
ſondere Erweiterungen oder Modifikationen desſel— 
ben zum Ausdruck gebracht. Verbalſtamm heißt 
diejenige Grundform, auf welche ſich alle Verbalfor— 
men zurückführen laſſen; er tritt im Deutſchen ge— 
wöhnlich am reinſten in der Ausrufeform hervor 
(3. B. hilf, vgl. helfen, half, hülfe, geholfen). In der 
indogermaniſchen Urſprache (j. Indogermanen) 
wurde außer jenen drei Beziehungen an jedem V. 
noch eine vierte unmittelbar bezeichnet, nämlich das 
Thätigkeitsverhältnis. Es gab dafür zwei Reihen von 
Formen: für das aktive Verhältnis oder Activum 
und für das Medium, d. h. für dasjenige Verhältnis, 
wobei das V. in der reflexiven oder einer ſonſtigen 
beſonders nahen Beziehung zum Träger der Ausſage 
ſteht. Auch das Passivum könnte mit den letztern For⸗ 
men bezeichnet werden. Auch dieſe Verhältniſſe, das 
ſogen. Genus des Verbums, gelangten an den Endun: 
gen zum Ausdruck. An Tempora wurden folgende 
ſechs unterſchieden: das Präſens zur Bezeichnung der 
Gegenwart, der Aoriſt zur Bezeichnung einer momen⸗ 
tanen u. das Imperfekt zur Bezeichnung einer dauern⸗ 
den vergangenen Handlung, das Perfekt zum Aus— 
druck eines vollendeten oder abgeſchloſſenen Ereigniſ— 
ſes, das Plusquamperfekt als Tempus der Vorvergan⸗ 
genheit und das Futurum als Tempus der Zukunft. 
Es gab vier Modi, welche den Inhalt der Ausſage 
entweder als etwas Wirkliches oder Mögliches oder 
Wünſchenswertes, oder als einen Befehl hinſtellten, 
nämlich den Indicativus, Conjunctivus oder Subjunc- 
tivus, Optativus oder Potentialis und Imperativus. 
Dieſer Reichtum an Formen des V. finitum hat ſich 
ſpäter in den indogermaniſchen Sprachen immer mehr 
verringert, jedoch nicht, ohne daß für die verlornen 
Formen teilweiſe Erſatz geſchaffen wurde, teils durch 
Neubildungen, wie im lateiniſchen Paſſivum (ihm ge— 
hören auch die Verba deponentia an, welche paſſive 
Form, aber aktive Bedeutung haben), teils durch mit 



Verbundgeſchoſſe 

Hilfsverba zuſammengeſetzte Ausdrücke, wie im deut— 
ſchen Paſſivum mit werden «,und andre in den neuern 
Sprachen übliche Wendungen. Die größte Menge al— 
ter Formen hat das Sanskrit bewahrt; aber auch die 
griechiſche Sprache kann nach einer von G. Curtius 
aufgeſtellten Berechnung von jedem V. 249 Formen 
des V. finitum bilden, dazu 258 Formen des V. infini— 
tum, zuſammen alſo 507 Formen, wogegen ſchon das 
Lateiniſche mit im ganzen 143 Formen ſtark zurück— 
ſteht, noch mehr das Gotiſche mit nur 38 einfachen 
Formen des V. finitum, während die gotiſchen For: 
men des V. infinitum eine direkte Vergleichung nicht 
zulaſſen. Das V. infinitum tft überhaupt in den ein: 
zelnen indogermaniſchen Sprachfamilien ſehr un— 
gleichmäßig entwickelt worden, nachdem es in der Ur— 
ſprache bloß im Keim vorhanden geweſen war. Man 
rechnet dazu alle diejenigen vom Verbalſtamm ab— 
eleiteten Formen, welche entweder ganz wie Sub— 
tantiva oder Adjektiva dekliniert werden, oder ihrer 
Entſtehung und Bedeutung nach eigentlich zu den 
Subſtantiven gehören, alſo namentlich ſämtliche Par— 
tizipien und Infinitive, im Lateinischen, Griechi— 
ſchen und Sanskrit außerdem noch die Gerundia, Ge— 
rundiva und Supina. Partizip heißt eigentlich Mit— 
telwort, und dieſer Name, welcher die halb verbale, 
halb nominale Natur der Partizipien bezeichnen ſoll, 
würde auf ſämtliche Formen des V. infinitum paſſen; 
in neuern ſprachwiſſenſchaftlichen Werken werden ſie 
insgeſamt gewöhnlich als Verbalnomina bezeichnet. 
Von den vier Beziehungen des eigentlichen Verbums 
drücken ſie die zwei: Tempus und Genus aus, wie 
z. B. das deutſche Partizip »geſprochen« der Zeit nach 
Perfektum, dem Genus nach Paſſivum iſt; dagegen 
bleiben die Perſon und die Modalität unbezeichnet. 
Am konſequenteſten iſt das Syſtem der Infinitive 
und Partizipien in der griechiſchen Sprache durchge: 
führt, welche überhaupt an harmoniſcher und gleich— 
mäßiger Ausbildung des Verbalſyſtems alle andern 
indogermaniſchen Sprachen übertrifft. Sie hat be— 
ſondere Formen für jedes Tempus und Genus, wäh— 
rend im Lateiniſchen und Deutſchen z. B. für das ak— 
tive Partizip des Perfektums, für das paſſive des 
Präſens, für den Infinitiv des aktiven und paſſiven 
Futurums ꝛc. beſondere Formen fehlen und Umſchrei— 
bungen dafür eintreten müſſen. Noch größer als in 
den indogermaniſchen iſt der Reichtum an Formen in 
einigen agglutinierenden Sprachen (ſ. Sprachwiſ— 
ſenſchaft), welche außer den oben erwähnten Mo— 
difikationen des Verbalſtammes zum Ausdruck des 
frequentativen, inchoativen und andrer Verhältniſſe 
noch die verſchiedenſten Formen des Präteritums, 
dann für jede Verbalform eine entſprechende Nega— 
tivform beſitzen ꝛc. Derartiges findet ſich z. B. im 
Türkiſchen, in den ſüdafrikaniſchen, in den amerika— 
niſchen Indianerſprachen; ſo wird in der Odſchibwä— 
ſprache in Nordamerika die Anzahl der von einer Ber: 
balwurzel möglichen Ableitungen auf 17 Millionen 
veranſchlagt. Vgl. G. Curtius, Das V. der grie— 
chiſchen Sprache (2. Aufl., Leipz. 1877—80, 2 Bde.); 
Delbrück, Das altindiſche V. (Halle 1874); Bar: 
tholomä, Das altiraniſche V. (Münch. 1878); Fr. 
Müller, Grundriß der Sprachwiſſenſchaft (Wien 
1876-88, 4 Bde.); Jolly, Geſchichte des Infinitivs 
im Indogermaniſchen (Münch. 1873). 

Verbundgeſchoſſe, von Lorenz in Karlsruhe erfun: 
dene Geſchoſſe für Gewehre kleinen Kalibers, in de— 
ren geſtanztem fingerhutartigen Mantel aus Kupfer, 
Stahl oder Nickellegierung der Bleikern eingelötet 
iſt, ſo daß ſich beide beim Schießen nicht voneinan— 
der löſen. 
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Vertelli (pr. wertſchelli), Kreishauptſtadt in der ital. 
Provinz Novara, unweit der Seſia, an der Eiſenbahn 
Turin-Mailand, die hier nach Caſale und Mortara 
abzweigt, hat 8 Vorſtädte, einen großen Platz mit der 
Statue Cavours, eine moderne Kathedrale, 9 andre 
Kirchen (darunter San Chriſtoforo mit ſchönen Fres— 
ken von Gaudenzio Ferrari und die frühgotiſche, 1219 
erbaute Kirche Sant' Andrea), ein ehemaliges Schloß, 
2 Hoſpitäler, ein Lyceum, Gymnaſium, eine techni— 
ſche Schule, Hebammenſchule, ein Seminar, mehrere 
Bibliotheken, ein Inſtitut der ſchönen Künſte, Seiden— 
ſpinnerei, Fabrikation von Maſchinen, Kerzen und 
Seifen, Zündhölzchen, Muſikinſtrumenten ꝛc., lebhaf— 
ten Handel und (1881) 20,165 (als Gemeinde 28,999) 
Einw. Die ehemaligen Feſtungswerke ſind zu hüb— 
ſchen Spaziergängen umgewandelt worden. V. iſt 
Sitz eines Erzbiſchofs (ſeit 1817), eines Unterpräfek— 
ten, eines Gerichts- und Aſſiſenhofs. In der Um: 
gegend wird ſtarker Reisbau und Seidenzucht getrie— 
ben. — V. hieß im Altertum Bercellä und war die 
Hauptſtadt der Libici im eisalpiniſchen Gallien, ſpä— 
ter ein befeſtigtes Munizipium der Römer. 101 v. Chr. 
ſchlug Marius die Cimbern auf den Raudiſchen Fel— 
dern bei V. Nachdem V. im Mittelalter unter ver— 
ſchiedenen Herren geſtanden hatte, kam es unter Mai- 
land und 1429 an Savoyen. 1638 wurde die Stadt 
von den Spaniern erobert, im Pyrenäiſchen Frieden 
aber an Savoyen zurückgegeben. 

Vercellöne (pr. wertſch⸗ „Carlo, röm. Theolog, geb. 
14. Jan. 1814 zu Sordevolo in Piemont, trat 1829 
zu Turin in den Orden der Barnabiten und leitete 
ſpäter deſſen Kollegium in Rom, wo er 19. Jan. 1869 
ſtarb. Er hat ſich namhafte Verdienſte um die bibli— 
ſche Textkritik erworben durch feine Werke: »Variae 
lectiones vulgatae latinae editionis Bibliorum« 
(Rom 1860 — 64, 2 Bde.); »Dissertazioni accade- 
miche di vario argumento« (daſ. 1864). Die von A. 
Mai hinterlaſſene Ausgabe des Codex vaticanus ver: 
öffentlichte er 1858; nicht viel beſſer ausgefallen ift 
ſeine eigne Ausgabe des vatikaniſchen Neuen Teſta— 
ments (1859). Auch beſorgte er die offizielle Ausgabe 
der Vulgata (1861) und mit Cozza die päpſtliche Aus— 
gabe des vatikaniſchen Neuen Teſtaments (1868). 

Vercingetörix, der kühne, heldenmütige Arverner, 
welcher 52 v. Chr. faſt ſämtliche galliſche Völkerſchaf— 
ten zu dem letzten allgemeinern Verſuch vereinigte, 
ihre Freiheit gegen Cäſar (ſ. d.) zu verteidigen, und 
welchem es gelang, nicht nur ſich eine längere Zeit 
gegen ſeinen großen Gegner zu behaupten, ſondern 
demſelben auch nicht unbedeutende Verluſte beizu— 
bringen. Cäſar ſah ſich endlich nach einem frucht— 
loſen, verluſtvollen Angriff auf die Hauptſtadt der 
Arverner, Gergovia (in der Nähe des heutigen Eler: 
mont⸗Ferrand in der Auvergne), genötigt, den Rück— 
zug anzutreten, auf dem er von V. mit einem ſtarken 
Heer begleitet wurde, an welches ſich auch die Häduer, 
die bisher dem Cäſar treu geblieben, angeſchloſſen 
hatten, und Cäſar war in Gefahr, wenigſtens zunächſt 
die Früchte ſeiner bisherigen Anſtrengungen zu ver⸗ 
lieren: da ließ ſich V. durch anſcheinend günſtige Um: 
ſtände verleiten, eine große Schlacht zu wagen, in 
welcher er völlig geſchlagen wurde. Er zog ſich hier— 
auf nach Aleſia (Aliſe Ste.-Reine im Departement 
Cöte d'Or, in der Nähe von Dijon, wo ihm Napo⸗ 
leon III. 1864 eine 6,5 m hohe Bronzeſtatue errichten 
ließ) zurück und wurde hier von Cäſar belagert. Er 
bot alles auf, um ſich zu verteidigen; als aber ſeine 
Anſtrengungen ſämtlich an der Energie und über— 
legenen Einſicht ſeines Gegners geſcheitert waren, 
riet er ſelbſt den Seinigen, ſich zu ergeben und, um 

7 * 

— Vercingetorix. 
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beſſere Bedingungen zu erlangen, feine Perſon tot 
oder lebend dem Sieger auszuliefern. Er wurde dem— 
nach vor Cäſar geführt, der ihn in Ketten legen, 46 
zu Rom im Triumph aufführen und dann hinrichten 
ließ. Vgl. Girard, Histoire de V. (Par. 1864); 
Fröhlich, V.als Staatsmann und Feldherr (Zürich 
1876); Monnier, V. et l’indöpendance gauloise 
(2. Aufl., Par. 1875); Bose und Bonnemere, His- 
toire nationale des Gaulois sous V. (daſ. 1881); 
Scheffer, Les campagnes de V. (daſ. 1889). 

Verdacht, auf bloßer Wahrſcheinlichkeit beruhende 
Mutmaßung, daß jemand Urheber oder Teilnehmer 
einer ſtrafbaren Handlung ſei (ſ. Indiz). 

Verdam, Gideon Jan, Mathematiker, geb. 2. Dez. 
1802 zu Mijdrecht in Südholland, 1826—28 Lektor 
der angewandten Mechanikin Groningen, dann Schul— 
vorſteher im Haag, 1839 bis zu ſeinem Tod (29. Okt. 
1866) Profeſſor der Mathematik und Mechanik in Lei— 
den. Er fchrieb: »Grondendertoegepastewerktnig- 
kunst« (Groning. 1828 — 37, 8 Bde.; deutſch von 
Schmidt, Weim. 183438); »Handboek der spheri- 
sche trigonometries (Leid. 1866); »Handleiding bij 
de beoefening der spherische trigonometrie« (2. 
Aufl., daſ. 1856); »Verhandeling over de methode 
der kleinste quadraten« (Groning. 1852). 
Verdammnis (Damnatio), in der Dogmatik der 

Zuſtand der von Gott Verworfenen nach ihrer Auf— 
erſtehung, im Gegenſatz zum Zuſtand der Seligkeit. 
S. Prädeſtination. 

Verdampfen, ſ. Abdampfen. 5 
Verdampfung (Dampfbildung), der Übergang 

einer Flüſſigkeit oder eines feſten Körpers in den gas— 
förmigen Zuſtand. Stellt man in einer flachen Schale 
Waſſer an die freie Luft, ſo nimmt die Menge des— 
ſelben fortwährend ab, bis es endlich ganz verſchwun— 
den iſt. Dieſe Dampfbildung, welche ganz ruhig nur 
an der Oberfläche der Flüſſigkeit vor ſich geht, nennt 
man Verdunſtung. Durch Erwärmung wird ſie 
befördert, ſie hört aber auch in der Kälte nicht auf; 
ſelbſt Eis und Schnee ſieht man bei trocknem, kaltem 
Wetter durch Verdunſtung allmählich verſchwinden. 
In ruhiger Luft geht die Verdunſtung nur ſehr lang— 
ſam vor ſich, weil die mit der Flüſſigkeitsoberfläche 
in unmittelbarer Berührung ſtehende Luftſchicht ſich 
mit Dampf ſättigt, welchen ſie nur ſehr langſam durch 
allmählichen Austauſch (Diffuſion) an die darüber 
befindlichen Luftſchichten abgibt und ſonach die Ver: 
dunſtung hemmt; durch Luftzug, welcher die geſät— 
tigte Luft raſch entführt und ungeſättigte an ihre 
Stelle bringt, wird daher die Verdunſtung ſehr beför— 
dert. Erhitzt man Waſſer in einem Glaskölbchen mit 
Thermometer, ſo ſteigt dieſes, bis das Waſſer zu ſie⸗ 
den beginnt; nun aber bleibt es, ſolange das Sie⸗ 
den dauert, bei 100° ſtehen, mag nun die Kugel des 
Thermometers in das ſiedende Waſſer tauchen oder 
nur von Dampf umſpült ſein. Der Dampf hat alſo 
dieſelbe Temperatur wie das verdampfende Waſ— 
jer ſelbſt. Die von der heizenden Flamme unausge- 
ſetzt zugeführte Wärme bringt demnach keine Erwär⸗ 
mung hervor, ſie wirkt nicht auf das Thermometer; 
aber ſie unterhält das Kochen, indem ſie nebſt dem 
auf der Flüſſigkeit laſtenden äußern Druck die zwi: 
ſchen den Waſſerteilchen ſtattfindende Anziehung (Ko: 
häſion) überwindet und das flüſſige Waſſer in den 
gasförmigen Zuſtand umarbeitet. Man nennt die 
zu dieſer Arbeit verbrauchte Wärmemenge die Ver: 
dampfungswär me oder auch, da ſie für das Ge— 
fühl und das Thermometer verſchwindet und ſich in 
dem Dampf gleichſam als Beſtandteil desſelben ver: 
borgen zu haben ſcheint, gebundene oder latente 
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Wärme. Leitet man den Dampf durch ein von kal— 
tem Waſſer umgebenes, ſchlangenförmig gewundenes 
Metallrohr, ſo ſchlägt er ſich in dieſem als Waſſer 
nieder, während er ſeine ſämtliche gebundene Wärme 
an das umgebende Waſſer wieder abgibt. Man fin⸗ 
det auf dieſe Weiſe, daß 1 kg Dampf von 100°, 
indem er ſich zu 1 kg Waſſer von 100° verdichtet, 
10 kg Waſſer um 54° oder, was dasſelbe iſt, 540 kg 
Waſſer um 1“ zu erwärmen vermag, und daß jo: 
nach 540 Wärmeeinheiten erforderlich find, um 1 kg 
Waſſer von 100° in Dampf von 100“ überzuführen. 
Auch bei der Verdunſtung wird Wärme zur Tren- 
nung der Flüſſigkeitsteilchen voneinander verbraucht 
oder »gebunden«. Findet keine Wärmezufuhr von 
außen ſtatt, ſo muß die nötige Verdampfungswärme 
aus der Flüſſigkeit ſelbſt oder von andern Körpern, 
mit denen die verdunſtende Flüſſigkeit in Berührung 
iſt, entnommen werden; dieſe werden daher abge— 
kühlt (Verdunſtungskälte). Gießt man eine leicht 
verdampfbare (»flüchtige«) Flüſſigkeit, z. B. Ather, 
auf die Hand, jo fühlt man eine beträchtliche Erkal⸗ 
tung, weil der Ather bei ſeiner Verdunſtung der Hand 
die Verdampfungswärme entnimmt. Wird Waſſer 
unter die Glocke der Luftpumpe gebracht bei Gegen— 
wart von konzentrierter Schwefelſäure, welche die 
entſtehenden Waſſerdämpfe aufnimmt und dadurch 
die Sättigung des Raums mit Dampf verhindert, ſo 
wird durch die unter jo geringem Druck äußerſt leb⸗ 
haft vor ſich gehende V. ſo viel Wärme verbraucht, 
daß das Waſſer infolge ſeiner eignen Verdunſtung 
gefriert. Läßt man flüſſige Kohlenſäure aus der 
Eiſenflaſche, in welcher ſie dargeſtellt wurde, in eine 
Blechbüchſe ausſtrömen, jo wird durch die raſche Ber: 
dunſtung eines Teils derſelben eine ſolche Kälte er- 
zeugt, daß die noch übrige Menge zu einer ſchneeähn⸗ 
lichen Maſſe erſtarrt. Flüſſiges Stickſtoffoxydul er⸗ 
ſtarrt durch ſeine Verdunſtung zu einer Maſſe, deren 
Schmelzpunkt bei —105“ liegt. Durch beſchleunigte 
V. von flüſſiger Kohlenſäure hat Pictet eine Kälte von 
— 1300, von flüſſigem Stickſtoffoxydul eine ſolche von 
— 140° erzielt. In einem luftleeren Raum erfolgt die 
Dampfbildung bis zur Sättigung faſt augenblicklich; 
in einem mit Luft oder andern Gaſen erfüllten Raum 
geht die V. nur langſam vor ſich, ſchließlich erreicht 
aber der Dampf denſelben Grad der Sättigung oder 
dieſelbe Spannkraft, als wenn keine Luft oder kein 
andres Gas vorhanden wäre, und ſein Druck fügt ſich 
dem Druck der bereits vorhandenen Gaſe oder Dämpfe 
hinzu (Daltons Geſetz). 

Verdampfungskraft, ſ.Heizmaterialien, S. 335. 
Verdandi, eine der Nornen (ſ. d.). 
Verdaulichkeit der Speiſen, ſ. Nahrungsmittel. 
Verdauung (Digestio), derjenige Prozeß, durch 

welchen die in den Körper aufgenommenen Nah: 
rungsmittel in einen ſolchen Zuſtand verſetzt wer- 
den, daß ſie der Säftemaſſe des Körpers einverleibt 
werden können. Die bei der V. beteiligten Organe 
nennt man Verdauungsorgane, ihre Geſamtheit 
den Verdauungsapparat. Es gehören zu dem⸗ 
ſelben die Mundhöhle nebſt den Zähnen, der Zunge, 
dem Gaumen ꝛc. ſowie den Speicheldrüſen, ſodann der 
Schlundkopf, die Speiſeröhre, der Magen und Darm⸗ 
kanal, die Leber und die Bauchſpeicheldrüſe. Die ein⸗ 
zelnen Organe des Verdauungsapparats haben bei 
der V. teils mechaniſche, teils chemiſche Verrichtungen 
auszuführen. Die mechaniſchen Verrichtungen, ausge— 
führt von den Kaumuskeln und der Muskulatur im 
Verlauf des geſamten Nahrungsſchlauchs, bezwecken 
vorzugsweiſe die Zerkleinerung und das Fortrücken 
der Speiſen ſowie deren innigſte Vermiſchung mit den 
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Verdauungsſäften und möglichſt ausgedehnte Berüh— 
rung mit der aufſaugenden Oberfläche des Darms. 
Die chemiſchen Verrichtungen bei der V. werden ver— 
mittelt durch die von den oben genannten Drüſen ab— 
geſonderten Verdauungsſäfte, welche löſend und um— 
ſetzend auf die Nährſtoffe einwirken. Beim Kauen 
wird eine innige Vermiſchung der Speiſen mit dem 
Speichel herbeigeführt; dadurch werden die Speiſen 
verflüſſigt und zum Verſchlucken geſchickt gemacht, 
ihre löslichen Stoffe werden gelöſt, und das in den 
Speiſen enthaltene Stärkemehl wird durch das eigen— 
tümliche Ferment des Speichels, das Ptyalin, in 
Zucker und Dextrin verwandelt. Neben dem Ptya— 
lin kommt auch ein peptonbildendes Ferment im 
Speichel vor, und der Schafſpeichel übt eine ver— 
dauende Wirkung auf die Celluloſe aus. Im Magen 
vermiſchen ſich die Speiſen mit dem von der Magen— 
ſchleimhaut abgeſonderten Magenſaft. Bei leerem 
Magen findet keine Abſonderung von Magenſaft 
ſtatt; dieſe erfolgt ſtets erſt nach ſtattgehabtem Rei⸗ 
zen, im natürlichen Zuſtand alſo erſt, ſobald Nah— 
rungsſtoffe eingeführt werden. Hierbei rötet ſich die 

chleimhaut unter regerer Zirkulation, ſo daß das 
Venenblut heller abfließt. Die Erregung der Abſon— 
derung iſt wahrſcheinlich ein reflektoriſcher Vorgang, 
für welche das Zentrum wohl in der Magenwandung 
ſelbſt zu ſuchen ſein wird. Es wird behauptet, daß 
Vorſtellungen von Speiſen, zumal im Hungerzuſtand, 
die Abſcheidung veranlaſſen können; auch ſcheinen 
Gemütsbewegungen die Magenverdauung zu ſtören, 
vielleicht indem dadurch die Menge oder Qualität 
des abgeſonderten Magenſaftes verändert wird. Die— 
ſer wirkt fäulnis⸗, teilweiſe auch gärungswidrig, ent⸗ 
hält Pepſin, Salzſäure, neben letzterer, wie es ſcheint, 
auch konſtant Milchſäure. Pepſin und Salzjäure ver: 
wandeln die Eiweißkörper bei Körpertemperatur zu= 
erſt in ſyntoninartige Subſtanzen, dann in Propep⸗ 
ton und zuletzt in Pepton. Leim wird in Leimpep⸗ 
ton verwandelt. Je reichlicher der Pepſingehalt des 
Magenſaftes, um ſo ſchneller erfolgt (bis zu einem 
gewiſſen Grade) die Auflöſung. Von den Eiweiß— 
körpern wird das Kaſein im Magen zunächſt aus fei: 
ner Löſung gefällt, dann aber wie die im geronnenen, 
nicht gelöſten Zuſtand in den Magen eingeführten 
Eiweißkörper durch den Magenſaft und wie die im 
gelöſten Zuſtand eingeführten peptoniſiert. Hierbei 
findet bedeutender Wärmeverbrauch ſtatt, die Tem⸗ 
peratur des Speiſebreies im Magen ſinkt in 2—3 
Stunden um 0,2 — 0,6“. Alkohol ſchlägt das Pepſin 
nieder, doch löſt ſich dasſelbe durch nachfolgenden 
Waſſerzuſatz wieder auf, ſo daß die V. dann wieder 
ungeſtört fortfahren kann. Ein Trunk von 0,5 Lit. 
kühlem Waſſer ſtört bei Geſunden die Magenver— 
dauung noch nicht (wohl bei Magenkranken), noch 
reichlicheres Waſſertrinken beeinträchtigt aber die 
Magenthätigkeit. Dies thut auch ſtarke Inanſpruch— 
nahme der Muskeln. Warme Umſchläge auf die Ma⸗ 
gengegend befördern die V. Im Magenſaft findet 
ſich auch ein Labferment, welches Kaſein aus neutra⸗ 
ler und alkaliſcher Löſung fällt, . ein den Milch⸗ 
zucker in Milchſäure verwandelndes Ferment. Leim⸗ 
gebende Subſtanzen und Leim werden im Magen 
peptoniſiert und gelöſt, ebenſo werden die ſtruktur⸗ 
loſen Membranen gelöſt, während verhornte Teile 
der Epidermis, Chitin, Celluloſe ꝛc., nicht verdaut 
werden. Fette ſpalten ſich zum geringen Teil in Gly⸗ 
cerin und fette Säuren. Stets finden ſich im Magen 
auch Gaſe, die teils aus direkt verſchluckter Luft, wie 
aus der Luft der Schaumblaſen des Speichels, teils 

101 

Magen zurücktreten. Aus dieſen Gaſen wird im 
Magen Sauerſtoff vom Blut aufgenommen, wäh. 
rend Kohlenſäure abgegeben wird, jo daß alſo in 
gewiſſem beſchränkten Sinn eine Art Atmung im 
Magen ſtattfindet. Bei Magenkatarrh entwickeln ſich, 
wenn der Mageninhalt neutral reagiert, unter But— 
terſäuregärung Waſſerſtoff und Kohlenſäure. 

Während der Vierleidet der Magen infolge der Thä— 
tigkeit feiner Muskelfaſern fortwährend Formverän— 
derungen, wobei auch ſeine Lage etwas wechſelt. Die 
Bewegungen des Magens erfolgen in ähnlicher Weiſe 
wie die Fortbewegung eines Wurms: ſie ſchreiten 
langſam und allmählich von dem Magenmund gegen 
den Pförtner hin vor, die Magenwand übt dabei 
einen Druck auf den Inhalt des Magens aus, wobei 
ſie den Inhalt langſam vorwärts ſchiebt und dadurch 
der Einwirkung des Magenſafts zugänglicher macht. 
Während der Magenverdauung entleert ſich der Ma: 
gen allmählich, teils indem die an ſich löslichen oder 
im Magen löslich gemachten Stoffe von der Magen— 
ſchleimhaut aufgeſaugt werden, teils indem der Ma⸗ 
geninhalt ſchubweiſe durch den Pförtner in den Zwölf— 
fingerdarm hinübertritt, wo der Speiſebrei nun mit 
neuen Verdauungsſäften in Berührung kommt; 3 — 
5 Stunden nach Beginn der Mahlzeit iſt die Magen: 
verdauung gewöhnlich beendet und der Magen leer. 
Kleine Mengen des Mageninhalts treten unter Um⸗ 
ſtänden ſehr bald, ſchon nach Ya— Va Stunde, in den 
Dünndarm über. Im Magen wurden von den in 
den Nahrungsmitteln enthaltenen Stoffen viele durch 
Waſſer oder Säure gelöſt, das Ptyalin und der Ma⸗ 
genſaft führen viele Subſtanzen in Löſung über, 
meiſt aber gelangt noch etwas unverdautes Eiweiß 
in den Darm, vor allem der größte Teil des Stärke— 
mehls und die Fette. Der Bauchſpeichel, das ſtark 
alkaliſche Abſonderungsprodukt des Pankreas, ent— 
hält ein Ferment, welches rohes und gekochtes Stärke— 
mehl, auch Glykogen viel energiſcher als Ptyalin des 
Speichels in Dextrin und Zucker verwandelt. Selbſt 
Celluloſe ſoll gelöſt werden, während Inulin unver⸗ 
ändert bleibt. Ein andres Ferment des Bauchſpei⸗ 
chels, das Trypſin, verwandelt die Eiweißkörper bei 
alkaliſcher Reaktion in globulinartige Subſtanz, Pro⸗ 
pepton und Pepton; es peptoniſiert auch den Leim, 
nicht aber das Nuclein. Bei weiterer Einwirkung 
des Trypſins auf die Peptone entſtehen Amidoſäu⸗ 
ren, Leucin, Tyroſin, Hypoxanthin, Glutaminſäure, 
endlich ſtark fäkal riechende Stoffe, Indol, flüchtige 
Fettſäuren, Skatol, Phenol unter Entwickelung von 
Waſſerſtoff, Kohlenſäure, Schwefelwaſſerſtoff, Me- 
than, Stickſtoff. Dieſe Produkte entſtehen aber ledig: 
lich durch Fäulnis und werden verhindert durch Sa= 
licylſäure, Thymol ꝛc. Ein drittes, ſehr leicht ſich 
zerſetzendes Ferment des Bauchſpeichels verwandelt 
Fette in eine feine Emulſion und zerſetzt ſie in Gly⸗ 
cerin und fette Säuren, welche mit dem Alkali des 
Bauchſpeichels Seifen bilden. Der Pankreas wird 
aus ſeinem Ruhezuſtand nach Nahrungsaufnahme 
infolge reflektoriſcher Anregung durch die Nerven des 
Magens und des Duodenums in ſekretoriſche Thä— 
tigkeit verſetzt und arbeitet in der 2. — 3. Stunde 
nach Einführung der Nahrungsmittel am energiſch⸗ 
ten. Dann nimmt die Thätigkeit bis zur 5.— 7. 
Stunde ab, ſteigt durch den völligen Übertritt der 
gelöſten Maſſen in das Duodenum gegen die 9.— 
11. Stunde abermals und fällt endlich gegen die 
17. — 24. Stunde bis zum völligen Verſiegen. Ein 
weiterer Verdauungsſaft des Darms, die Galle, 
wird kontinuierlich in der Leber erzeugt, teilweiſe 

auch aus Gaſen beſtehen, die aus dem Darm in den zunächſt in der Gallenblaſe aufgeſpeichert und wäh— 
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rend der V. reichlicher ergoſſen. Um die 3.— 5. und 
um die 13.—15. Stunde nach der Mahlzeit fließt ſie 

am ſtärkſten. Die reichſte Gallenſekretion zeigt ſich 
nach Genuß von Fleiſch mit etwas Fett, geringere 
nach Pflanzenkoſt, ſehr geringe nach reinem Fettge⸗ 
nuß; im Hungerzuſtand hört ſie auf, Waſſertrinken 
vermehrt die Menge unter gleichzeitiger Verminde— 
rung der feſten Beſtandteile. Die Galle wirkt we: 
ſentlich auf die Reſorption der Fette durch die Darm 
wand. Sie verwandelt dieſelben in eine feine Emul: 
ſion u. nimmt fette Säuren unter Bildung von Seifen 
auf, welche die emulgierende Kraft der Galle erhöhen. 
Friſche Galle verwandelt auch Stärkemehl in Dextrin 
und Zucker, ſie wirkt anregend auf die Muskulatur 
des Darms, wodurch die geſamte Reſorption erhöht 
wird; durch ihre reichliche Ergießung bewirkt ſie den 
hinreichenden Waſſergehalt der Exkremente, ſo daß 
dieſe leicht entleert werden können, während der 
ſchlüpfrige Schleim der Galle ein leichteres Fort: 
rücken des Darminhalts begünſtigt. Endlich ſchränkt 
die Galle die faulige Zerſetzung des Darminhalts 
ein, zumal bei Fettkoſt. Zu Bauchſpeichel und Galle 
geſellt ſich ſchließlich noch der ebenfalls ſtark alkaliſche 
Darmſaft, welcher die zuckerbildende Thätigkeit des 
Speichels und des Bauchſpeichels fortſetzt, Eiweiß⸗ 
körper peptoniſiert, Fette teilweiſe emulgiert und ſie 
ſpäter zerlegt. Neben den Verdauungsſäften ſind im 
Darmkanal niedere Organismen (Spaltpilze), welche 
mit den Speiſen und Getränken hinein gelangen, als 
Gärungs- und Fäulniserreger thätig. Sie finden 
im Darm, reſp. in den Verdauungsprodukten ſehr 
günſtige Bedingungen für ihre Entwickelung und 
veranlaſſen Zerſetzungen, die unter Entbindung von 
Gaſen verlaufen. Gewiſſe Bakterien erregen Milch— 
ſäure⸗, Butterſäure- und alkoholiſche Gärung, von 
andern werden Celluloſe und Stärkemehl gelöſt, 
Stärkemehl in Zucker verwandelt, Fette in Glycerin 
und fette Säuren geſpalten, Salze organiſcher Säu⸗ 
ren zerſetzt. Eiweißkörper liefern bei der Fäulnis 
fette Säuren, Ammoniak, Indol, Phenol, Skatol 
und viele andre Subſtanzen. Dieſe Fäulnisprodukte 
wirken ſelbſt antiſeptiſch, und bei einer gewiſſen Kon⸗ 
zentration ſchränken ſie wieder die Fäulnis ein. Im⸗ 
merhin überwiegen im dicken Gedärm die Fäulnis⸗ 
und Gärungsprozeſſe über die eigentlichen Ver⸗ 
dauungsumſetzungen; dazu kommt, daß hier die auf— 
ſaugende Thätigkeit der Dickdarmwandung größer 
iſt als die abſondernde, fo daß der Darminhalt, wel: 
cher am Anfang des Dickdarms noch breiig-wäſſerig 
iſt, allmählich feſter wird. Geformt werden die Ex— 
kremente, welche die unverdaulichen Reſte, nicht ver: 
daute Beſtandteile und der Reſorption entgangene 
Verdauungsprodukte enthalten, erſt im untern Ab- 
ſchnitt des Dickdarms. 

Verdauungsbeſchwerden, die bei Verdauungs⸗ 
ſchwäche (ſ. Dyspepſie) entſtehenden Beſchwerden. 

Verdauungsferment, ſ. v. w. Pepſin (ſ. d.). 
Verdauungsfieber, der nach reichlichen Mahlzei: 

ten während der Verdauung eintretende und mit ihr 
vorübergehende Zuſtand von leichter Störung des 
Allgemeinbefindens, verbunden mit geringer Erhö— 
hung der Körpertemperatur, erhöhter Pulsfrequenz 
und Unaufgelegtſein zu geiſtigen und körperlichen 
Anſtrengungen. Daher das Sprichwort: plenus ven- 
ter non studet libenter (»ein voller Bauch ſtudiert 
nicht gern«). In höherm Grade tritt das V. bei ſchon 
geſchwächten Perſonen, in der Rekonvaleszenz nach 
Krankheiten der verſchiedenſten Art (namentlich nach 
Typhus) und bei ſonſt vorhandener Neigung zu Ma⸗ 
gen- und Darmkatarrhen ein. 

e 
. 
„ 
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Verdauungsbeſchwerden — Verden. 

Verdauungsſchwäche, ſ. v. w. Dyspepſie (f. d.). 
Verde antieo (ital.), grüne, im Altertum zu Or: 

namenten benutzte Geſteine, beſonders ein Diabas— 
porphyrit des ſüdlichen Peloponnes zwiſchen Lebet— 
ſova und Marathoniſi mit olivengrüner Grundmaſſe, 
grünlichweißem Labradorit und dunkelgrünem Augit 
(Marmor lacedaemonium viride des Plinius); auch 
ſ. v. w. Ophicaleit, ein kleinkörniger Marmor mit 
edlem Serpentin; auch ſ. v. w. Patina. 

Verdeck, ſ. Deck. 87 
Verdeckte Batterien, früher gebräuchliche Geſchütz⸗ 

batterien, welche durch eine zweite Bruſtwehr gedeckt 
oder verdeckt ſind, in der ſich den hintern Scharten 
entſprechende Vorſcharten befinden. Der Vorteil 
der ſo erreichten beſſern Deckung gegen das feindliche 
Feuer wurde durch die nachteilige Beſchränkung des 
Geſichtsfeldes meiſt aufgehoben. 

Verdeckte Oktaven und Quinten, ſ. Parallelen. 
Verde di Corsica (ital.), Art Gabbro (ſ. d.). 
Verden (spr. fehrden), früher Bistum, dann ein jetzt 

zur preuß. Provinz Hannover gehöriges Herzogtum, 
das im weſentlichen außer der Stadt V. die Amter 
V. und Rotenburg in den jetzigen Kreiſen gleiches 
Namens umfaßt und von der Weſer, Aller und 
Wümme bewäſſert wird. Die Gründung des Bis⸗ 
tums wird Karl d. Gr. zugeſchrieben; mit Sicherheit 
kann erſt Haruth (808 —830), der 829 auf einer Sy: 
node in Mainz anweſend war, als Biſchof von V. gel⸗ 
ten. Otto III. verlieh 983 dem Stift Markt⸗, Münz⸗ 
und Zollrecht, und Heinrich IV. gewährte ihm 1106 
die Immunität für alle ſeine Beſitzungen. Der Bi⸗ 
ſchof war urſprünglich Suffragan von Hamburg, ſpä⸗ 
ter von Mainz. Die Reformation fand früh im Stift 
Eingang; doch erhielt ſich das Domkapitel in der Herr⸗ 
ſchaft, bis 1631 Biſchof Franz Wilhelm mit der ka⸗ 
tholiſchen Geiſtlichkeit vertrieben wurde. 1644 wurde 
V. von den Schweden beſetzt, 1648 ſäkulariſiert und 
als Herzogtum an Schweden abgetreten; 1720 fiel 
es an Hannover, 1810 an das Königreich Weſtfalen; 
1813 kam es wieder unter hannöverſche Herrſchaft, 
1866 mit Hannover an Preußen. Vgl. Kobbe, Ge⸗ 
ſchichte und Landesbeſchreibung der Herzogtümer 
Bremen und V. (Götting. 1825, 2 Bde.); Pfann⸗ 
kuche, Altere und neuere Geſchichte des vormaligen 
Bistums V. (Hamb. 1830 — 34, 2 Bde.); Hoden⸗ 
berg, Verdener Geſchichtsquellen (Celle 1856—57). 

Verden (spr. fehrden), Kreisſtadt im preuß. Regie: 
rungsbezirk Stade, an der Aller, Akm vor deren Mün⸗ 
dung in die Weſer und an der Linie Wunſtorf-Bremer⸗ 
haven der Preußiſchen Staatsbahn, 23 mü. M., hat 
3evang. Kirchen (darunter der 1290 —1490 erbaute go⸗ 
tiſche Dom), einen kath. Betſaal, ein Gymnaſium, ein 
evang. Schullehrerſeminar, eine Präparandenanſtalt, 
ein Landgericht, ein Hauptſteueramt, eine Handels⸗ 
kammer, Tabaks⸗, Zigarren- und Lichtefabrikation, 
Bierbrauerei, Fiſcherei, Schiffahrt, lebhaften Handel 
und (1885) mit der Garniſon (zwei Abteil. Feldartil⸗ 
lerie Nr. 26) 8594 Einw. Zum Landgerichtsbezirk 
V. gehören die 21 Amtsgerichte zu Achim, Ahlden, 
Baſſum, Blumenthal, Bruchhauſen, Dorum, Geeſte⸗ 
münde, Hagen, Hoya, Lehe, Leſum, Lilienthal, Nien⸗ 
burg, Oſterholz, Rotenburg, Stolzenau, Sulingen, 
Syke, Uchte, V. und Walsrode. Schon zur Zeit Karls 
d. Gr. wird der Ort (lat. Fereda, Ferda oder War- 
duum, Vardunum) genannt und iſt beſonders durch 
das Blutbad bekannt geworden, welches der frän⸗ 
kiſche König unter den gefangenen Sachſen zur Strafe 
für ihren Aufruhr 782 anrichtete. Später gehörte die 
Stadt dem Biſchof von V. Vgl. Ortenberg, Aus 
Verdens Vergangenheit (Stade 1876). 5 



Verdi — Verdienſtorden. 

Verdi, Giuſeppe, Komponiſt, geb. 10. Okt. 1813 
zu Roncole unweit Parma, erhielt ſeine Ausbildung 
von 1833 an im Konſervatorium zu Mailand (nach 
Fetis durch Lavigna, Maestro al cembalo des Scala: 
theaters, weil ihm der Eintritt ins Konſervatorium 
verweigert worden), debütierte 1839 mit der Muſik 
zum Melodrama »Oberto, conte di San Bonifazio« 
und begründete feinen Ruf 1841 durch die Oper Na- 
buccoc, welcher ſpäter eine Reihe andrer folgten, von 
denen die meiſten auf faſt allen größern Bühnen 
Europas zur Aufführung kamen. Die beliebteſten 
find: »Ernani« (1844), Giovanna d' Arcos und »Al- 
ziro« (1845), »Attila« (1846), »Macbeth« (1847), 
»Rigoletto« (1851), II Trovatore« (1853), La Tra- 
viata« (1853), Les vépres siciliennes« (1855), Un 
ballo in maschera« (1859) und als die letzten, einer 
neuen, vornehmlich auf gediegene Arbeit zielenden 
Kunſtrichtung angehörigen: »La forza del destino« 
(1862), »Don Carlos (1867 für die Pariſer Große 
Oper), »Aida« (1870 für Kairo zur Feier der Einwei⸗ 
hung des Suezkanals) und »Otello« (1887). Verdis 
Opern laſſen eine geniale Begabung für die Dramas 
tiſche Kompoſition, zumal im Sinn des Italieners, 
erkennen und erheben ſich durch ihren geiſtigen Ge— 
halt ſo hoch über die vorwiegend den ſinnlichen Reiz 
anſtrebenden Opern ſeiner Vorgänger, daß er mit 
Recht als Reformator des italieniſchen Muſikdramas 
gelten darf. V., ſeit 1872 zum Senator des König— 
reichs Italien ernannt, lebt meiſt in Genua, befindet 
ſich aber viel auf Reifen, um die Aufführungen ſei⸗ 
ner Werke ſelbſt zu leiten. Den glänzendſten Erfolg 
erzielte er in neueſter Zeit mit ſeinem dem Gedächt— 
nis Manzonis gewidmeten »Requiem« (1874), welches 
mit ſeiner edlen, von echter Frömmigkeit erfüllten 
Melodik und ſeiner allem Opernhaften abgewendeten 
Innigkeit der Empfindung auch die Gegner Verdis 
zur Bewunderung hingeriſſen hat und jedenfalls alle 
Schöpfungen des modernen Italien auf dieſem Ge⸗ 
biet weit überragt. Vgl. Baſevi, Studio sulle opere 
di G. V. (Flor. 1859); Pougin, V., ſein Leben und 
ſeine Werke (deutſch, Leipz. 1887). 

Verdichtung, ſ. Kondenſation und Zuſam— 
mendrückbarkeit. 

Verdienſt, im theolog. Sinn, ſ. Meritum. 
Verdienſtehrenzeichen, chilen. Orden, geſtiftet von 

der Regierung. Die Dekoration des Ordens, wel: 
cher nur einen Grad hat, beſteht in einem fünfſtrah⸗ 
ligen, weiß emaillierten Stern mit goldenen Knöpfen, 
aus deſſen Winkeln je drei goldene Strahlen hervor— 
gehen, auf denen zwei grün emaillierte, durch ein 
goldenes Band vereinigte Lorbeerzweige liegen. Der 
weiße Mittelſchild iſt von einem blauen, weißen und 
roten Reifen umgeben; in dem erſten ſtehen die Worte: 
»Praemium meritis. 
Verdienſtkreuz für Aufopferung und Pflichttreue 
im Krieg. 1) Badiſches Erinnerungskreuz für 
1870/71, geſtiftet von Großherzog Friedrich 25. Juni 
2871 für Männer und Frauen. Die Dekoration iſt 
ein Bronzekreuz, im obern Arm die Krone, im un⸗ 
tern das Wappen, im Schilde das rote Kreuz, rechts 
und links 1870 und 1871. Auf dem Revers »F« mit 
Krone. Band gelb mit roten Randſtreifen und weißer 
Einfaſſung. — 2) Bayriſches Verdienſtkreuz, 
geſtiftet 12. Mai 1871 von König Ludwig II. für frei⸗ 
willige Fürſorge für das Heer. Die Dekoration iſt ein 
goldenes, weiß emailliertes Kreuz, auf dem weißen, 
ſchwarz beſäumten Mittelſchild das rote Kreuz, im 
Revers ein gekröntes L, im Rin 
Das Band iſt hellblau. — 3) Heſſiſches Militär⸗ 
ſanitätskreuz, geſtiftet von Großherzog Ludwig III. 

1870 und 1871. ® 

25. Aug. 1870 für Männer und Frauen. Die De— 
koration iſt ein zwölfſpitziges, vierarmiges Kreuz, 
auf deſſen gotiſch abgerundeten Armen im Avers: 
»Für Pflege der Soldaten 1870% im Revers: Den 25. 
Aug. 1870 und in deſſen Mitte »Le mit Krone ſteht. 
Das Band iſt ponceau mit ſilberner Einfaſſung. — 
4) Oldenburgiſches Verdienſtkreuz ꝛc., geſtif⸗ 
tet von Großherzog Peter 12. Juni 1871 für Männer 
und Frauen. Die Dekoration iſt ein Bronzekreuz, deſ— 
ſen Mittelſchild auf dem Avers das rote Kreuz im 
weißen Feld, umgeben von einem goldenen Eichen— 
franz, zeigt; der obere Arm enthält ein P mit Krone, 
der untere die Zahlen 1870/71, der Revers iſt glatt. 
Das Band iſt dreimal blau, zweimal rot geſtreift. — 
5) Preußiſches Verdienſtkreuz für Frauen und 
Jungfrauen, geſtiftet 22. März 1871 von Kaiſer 
Wilhelm I. Der Orden hat die Form des Eiſernen 
Kreuzes, iſt von ſchwarzem Email mit ſilbernem Rand, 
in der Mitte ein rotes, weiß gerändertes Kreuz. Auf 
dem Revers iſt oben die Krone, in der Mitte W und 
A, unten 1870/71. Band weiß und ſchwarz gerän— 
dert. — 6) Königlich ſächſiſches Erinnerungs— 
kreuz für 1870/71, geſtiftet von König Johann 6. 
März 1871 für Männer und Frauen. Die Dekoration 
beſteht in einem achteckigen Kreuz, durchzogen von 
einem Lorbeer: und Eichenkranz, im Schild ein J mit 
Krone, im Ring ſechs Sterne, auf dem Revers 1870/71. 
Das Band iſt weiß mit drei grünen Streifen. — 7) 
Sachſen-weimariſches Ehrenzeichen für 1870/71, 
geſtiftet von Großherzog Karl Alexander 19. Juli 
1871. Die Dekoration iſt ein ſilberner Rhombus 
mit dreieckigen Spitzen, im Avers: »Für rühmliche 
Thätigkeit 1870/71, von einem Lorbeerkranz umge⸗ 
ben, im Revers C A, verſchlungen mit 8, zeigend. 
Band ſchwarz mit gelber und grüner Einfaſſung. — 
e e eee Acer 

rden. 
Verdienſtkreuz für Kunſt und Wiſſenſchaft. 1) Ko⸗ 

burgiſches, geſtiftet von Herzog Ernſt II. 11. Jan. 
1835. Die Dekoration iſt ein ſilbernes, achtſpitziges 
Kreuz, deſſen Arme durch einen Rautenkranz ver: 
bunden ſind, und das im Mittelſchild das Bild des 
Herzogs mit der Namensunterſchrift, auf dem Revers, 
umgeben von einem Eichenkranz: »Dem Verdienſt⸗ 
mit der Herzogskrone führt. — 2) Meiningenſches, 
geſtiftet von Herzog Georg 23. Juli 1874, ganz gleich 
wie 1), nur im Revers der Kopf des Herzogs Georg. 
Das Band iſt bei beiden grün mit ſilberner Einfaſſung. 

Verdienſtorden, 1) preußiſcher Militär- und 
Zivilverdienſtorden, »pour le mérite«, ſ. Mérite. 
—2) Anhaltiſcher V. für Wiſſenſchaftund Kunſt, 
19. Sept. 1875 dem Hausorden Albrechts des Bären 
affiliiert. Der Orden hat die Form der Ritterzeichen 
des Bärenordens mit einem in 24 Strahlen auslau⸗ 
fenden Rande, trägt die Herzogskrone, an welcher 
die Oſe befeſtigt iſt, und führt auf der Vorderſeite 
die herzogliche Namenschiffer »F« mit der Umſchrift: 
»Herzog von Anhalt« und auf der Kehrſeite zwiſchen 
zwei Lorbeerzweigen die Inſchrift: »Für Wiſſenſchaft 
und Kunfte. Das Band iſt grün, mit zwei ponceau— 
roten Streifen eingefaßt. — 3) Königlich ſächſi⸗ 
ſcher, von König Friedrich Auguſt 7. Juni 1815, an⸗ 
fangs aus drei, ſpäter aus fünf Graden beſtehend: 
Großkreuzen, Kommandeuren erſter und zweiter 
Klaſſe, Rittern erſter und zweiter Klaſſe. Die Deko⸗ 
ration iſt ein goldenes, weiß emailliertes achteckiges 
Kreuz, auf deſſen Mittelſchild vorn das ſächſiſche 

appen mit der Umſchrift:» Friedrich Auguſt, König 
von Sachſen, den 7. Juni 1815, hinten ein Eichen⸗ 
franz mit der Umſchrift: »Für Verdienſt und Treue⸗ 
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(bei Ausländern: Für Verdient«). Das Band iſt 
weiß mit grüner Einfaſſung. Die Großkreuze tragen 
dazu einen ſechseckigen, die Kommandeure erſter 
Klaſſe einen viereckigen ſilbernen Strahlenſtern mit 
Eichenkranz und Deviſe. — 4) Savoyiſcher Zivil: 
verdienſtorden, geſtiftet von Karl Albert, König 
von Sardinien, 29. Okt. 1831 mit einer Klaſſe und 
von König Viktor Emanuel 1860 unter die italieni— 
ſchen Orden aufgenommen. Die Dekoration beſteht 
in einem blau emaillierten Kreuz, auf deſſen Mittel⸗ 
ſchild vorn der Namenszug des Stifters, hinten: 
»Al merito civile 1831 fteht, und das an blauem, 
weiß gerändertem Band auf der linken Bruſt ge— 
tragen wird. Verdienſt kann um den Orden nad): 
ſuchen; eine Kommiſſion macht dann die Vorſchläge. 
Mit dem Orden ſind Penſionen verbunden, und die 
60 Ritter tragen eine Uniform. — 5) Waldeckſcher, 
geſtiftet 14. Jan. 1871 von Fürſt Georg Viktor für 
Verdienſt um das fürſtliche Haus und das Wohl des 
Staats. Der Orden hat drei Klaſſen: die erſte trägt 
ein achtſpitziges, weiß emailliertes Goldkreuz mit 
rotem Mittelſchild unter der Namenschiffer »G. V.« 
um den Hals an gelbem, rot- und goldgerändertem 
Bande, die zweite die 1857 geſtiftete Medaille auf 
der Bruſt, die dritte ein achtſpitziges ſilbernes Kreuz, 
deſſen Mittelſchild auf einem ſchwarzen Stern ruht 
und vorn ein rotes Ankerkreuz, hinten die Deviſe: 
»Dem Verdienſt«, zeigt. — 6) Großbritanniſcher 
V. für die Kolonien oder St. Michaels- und 
St. Georgs-Orden, 12. Aug. 1818 von König 
Georg zu Ehren der Vereinigung Maltas mit der eng— 
liſchen Krone geſtiftet für Verdienſt und Loyalität, 
mit drei Klaſſen: Großkreuzen, Kommandeuren und 
Companions, denen 1877 noch Ehreninhaber (Prin⸗ 
zen von Geblüt, auswärtige Fürſten und Perſonen 
von Auszeichnung) beigefügt wurden. Die Dekora⸗ 
tion iſt ein weißes ſiebenarmiges Goldkreuz mit 
Krone, deſſen Mittelſchild den heil. Michael zeigt, das 
Band blau mit ſcharlachenen Streifen, der Wahl: 
ſpruch: »Auspicium melioris aevi«. — 7) Japani⸗ 
ſcher (Kunto-Scholai), geſtiftet von Kaiſer Mutzu— 
hito im Februar 1875. Der Orden hat acht Klaſſen. 
Die erſte Klaſſe trägt eine Sonne von 32 Strahlen, 
welche weiß emailliert und golden eingefaßt ſind; 
der Mittelſchild iſt rot und golden eingefaßt, ohne 
Inſchrift. An der obern Spitze befindet ſich das kai— 
ſerliche Wappen: drei grüne Blätter, golden einge⸗ 
faßt, aus denen drei Blumenzweige mit ihren Blü⸗ 
ten hervorwachſen. Auf der Rückſeite der Blätter be⸗ 
findet ſich ein Revers mit dem Wort »Ehrenzeichen«. 
Band und Orden verbindet ein goldener Ring. Das 
Band iſt weiß mit ponceau Streifen und wird über 
die Schulter getragen. Die zweite Klaſſe trägt eine 
gleiche Sonne, deren 32 Strahlen bis zur Hälfte 
golden eingefaßt find, während die äußere Hälfte jil- 
bern eingefaßt iſt (dieſer Stern wird auf der Bruſt 
getragen), außerdem einen ſilbernen Stern ähnlicher 
Form mit einem darauf liegenden achteckigen Stern 
und der obigen Inſchrift im Mittelſchild. Die dritte 
Klaſſe trägt die Dekoration der erſten Klaſſe in klei— 
nerer Form um den Hals. Die vierte bis achte Klaſſe, 
bei denen die Form der verkleinerten Dekoration 
7 werden auf der Bruſt getragen. 

erdikt (lat.), Wahrſpruch der Geſchwornen (. 
Schwurgericht, S. 781). = 

Verdingung, die Vergebung und Übernahme von 
Lohnarbeiten, insbeſondere vom Geſinde gebraucht, 
das ſich verdingt«, im engern Sinn ſ. v. w. Admo- 
diatio (ſ. d.). 

Verdrängungsmethode, ſ. Auslaugen, S. 120. 

Verdikt — Verdy du Vernois. 

Verdua von Arcetri, ſ. Italieniſche Weine. 
Verdun (spr. werdöng), 1) (V. jur Meuſe) Arron⸗ 

diſſementshauptſtadt und ſtarke Feſtung im franz. De⸗ 
partement Maas, an der Maas und den Linien Reims: 
Batilly (Metz) und Lerouville-Sedan der Oſtbahn, hat 
eine Kathedrale aus dem 11. und 12. Jahrh., ein theo— 
logiſches Seminar, ein Kommunalcollege, eine öffent— 
liche Bibliothek, ein Muſeum mit naturhiſtoriſcher 
und Kunſtſammlung, 3 Hoſpitäler, Fabrikation von 
feinen Likören und Konfitüren, Leder, Poſamentier— 
waren 2c., Eiſengießerei, beträchtliche Brauereien, 
Weinbau, Handel mit Fiſchen und Krebſen und (1886) 
12,491 (als Gemeinde 17,755) Einw. V. iſt Sitz 
eines Biſchofs, eines Gerichtshofs und eines Handels— 
gerichts. In der Nähe wird guter Marmor (marbre 
des Argonnes) gebrochen. Die Umgegend iſt das 
Verdunois. — V. kommt zuerſt im Itinerarium 
Antonini als Verunum vor und gehörte zum Ge— 
biet der Trevirer. Unter den Franken gehörte es 
zu Auſtraſien. Am 11. Aug. 843 wurde hier der be⸗ 
rühmte Vertrag von V. zwiſchen Kaiſer Lothar 
und ſeinen Brüdern Ludwig dem Deutſchen und Karl 
dem Kahlen geſchloſſen, durch welchen das fränkiſche 
Reich in drei Teile, das mittlere Reich Lothars, das 
oft: und weſtfränkiſche, geteilt wurde, aus welchen 
letztern Deutſchland und Frankreich entſtanden. Die 
Stadt, welche deutſche Reichsſtadt war, führte zur 
Verteidigung ihrer Selbſtändigkeit viele Fehden mit 
dem Biſchof und rief 1552 Heinrich II. von Frank⸗ 
reich gegen denſelben zu Hilfe, infolgedeſſen ſie von 
Frankreich in Beſitz genommen und im Weſtfäliſchen 
Frieden förmlich an Frankreich abgetreten wurde. 
Vauban befeſtigte die Stadt ſtärker, da dieſelbe einen 
wichtigen Maasübergang an der Oſtſeite der ſchwie—⸗ 
rigen Argonnenpäſſe deckt. Dieſe Bedeutung trat na⸗ 
mentlich in der Revolutionszeit bei dem Angriff der 
Preußen 1792 und dann wieder 1870 hervor, wo 
die Feſtung, durch Inundationswerke verſtärkt, erſt 
nach mehr als 1½ monatlicher Belagerung kapitu⸗ 
lierte. Seit der Abtretung von Metz iſt V. für Frank⸗ 
reich als Kreuzungspunkt der Straßen und Eiſen⸗ 
bahnen an der Oſtgrenze um ſo wichtiger geworden 
und demnach jetzt durch elf Forts (4 auf dem linken, 
7 auf dem rechten Maasufer) zu einer der ſtärkſten 
Feſtungen umgeſchaffen worden. Die Verbindung 
mit Toul ſichern fünf Sperrforts auf dem rechten 
Maasufer. Vgl. v. Hellfeld, Die Zernierung und 
Beſchießung von V. 1870 (Berl. 1875). — 2) V. jur 
Garonne, Stadt im franz. Departement Tarn⸗et⸗ 
Garonne, 4000 Einw. — 3) V. ſurle Doubs, Stadt 
im franz. Departement Sabne-et⸗Loire, am Doubs 
und Sadne, 2000 Einw. 

Verdunſten, ſ. Abdampfen. 
Verdunſtung, ſ. Verdampfung. 
Verdunſtungsmeſſer, ſ. Atmometer. 
Verdy du Vernois (pr. werdi dü wernda), Julius 

von, preuß. Kriegsminiſter, geb. 19. Juli 1832 zu 
Freiſtadt in Schleſien, trat 1850 als Offizier in das 
14. Infanterieregiment, deſſen Geſchichte er für die 
Mannſchaft ſchrieb (Bromb. 1860), war 1863 — 65 
als Hauptmann dem Stab des ruſſiſchen Oberbefehls⸗ 
habers in Polen beigegeben, machte den Krieg von 
1866 als Major im Generalſtab des Kronprinzen 
mit, war 1870 im franzöſiſchen Krieg Abteilungschef: 
im Großen Generalſtab, ward 1876 Generalmajor, 
1879 Direktor des allgemeinen Kriegsdepartements 
im Kriegsminiſterium, 1881 Generalleutnant, 1883 
Kommandeur der 1. Diviſion in Königsberg, 1887 
Gouverneur von Straßburg und 1888 General der 
Infanterie und Vorſitzender der Kommiſſion zur Bes 
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ratung der Felddienſtordnung. Im April 1889 wurde 
er an Stelle Bronſarts v. Schellendorff zum Kriegs- 
miniſter ernannt. V. iſt einer der bedeutendſten Wii: 
litärſchriftſteller; er ſchrieb: »Die Teilnahme der zwei— 
ten Armee am Feldzug 1866 (anonym, Berl. 1866); 
»Studien über Truppenführung« (daſ. 1873 — 75, 2 
Tle. in 7 Heften), in welchen er die applikatoriſche 
Lehrmethode auf die Kriegführung anwendet, indem 
er, an einen beſtimmten Fall anknüpfend, die Prin⸗ 
zipien der Kriegskunſt an meiſt fingierten Verhältniſ— 
ſen zur Darſtellung bringt; »Kriegsgeſchichtliche Stu— 
dien nach der applikatoriſchen Methode« (1. Heft: 
Schlacht bei Cuſtozza, daſ. 1876); »BeitragzumKKriegs— 
11 (2. Aufl., daſ. 1881); »Beitrag zu den Kavallerie— 
bungsreiſen« (daſ. 1876); »über praktiſche Feld— 

dienſtaufgaben« (5. Aufl., daſ. 1889); »Studien über 
Felddienſt« (daſ. 1887, 2 Hefte). 

Vere (Ter⸗V.), Stadt in der niederländ. Pro: 
vinz Zeeland, Bezirk Middelburg, auf der Oſtküſte 
der Inſel Walcheren, durch den Walcherſchen Kanal 
mit Middelburg verbunden, früher unter dem Namen 
Campvere ein anſehnlicher Handelsort, jetzt unbe— 
deutend, mit nur (1887) 886 Einw. Das Rathaus 
und die große Kirche gehören zu den ſchönſten alten 
Baudenkmälern der Niederlande. 

Vereckt nennt man die Geweihe der Hirſche und 
die Gehörne der Rehböcke, wenn ſolche vollſtändig 
ausgewachſen und verhärtet ſind. S. Geweih. 

Veredelung von Pflanzen (Belzen, Einſchilfen), 
ſ. Impfung; V. von Haustierraſſen, ſ. Viehzucht; 
V. der Gewebe, ſ. v. w. Appretur; V. des Glaſes, das 
Schleifen, Polieren, Bemalen, Vergolden desſelben. 

Veredelungsverkehr (in Oſterreich Appreturver— 
fahren, in Frankreich Admission temporaire) nennt 
man im Zollweſen denjenigen Warenverkehr mit dem 
Ausland, welcher zum Zweck der Be- oder Verarbei— 
tung, zur Vervollkommnung oder zur Reparatur mit 
der Beſtimmung der Rückkehr in entſprechend ver: 
vollkommnetem, in veredeltem Zuſtand ſtattfindet. 
Solche Waren müßten nicht allein die Transport— 
koſten, ſondern auch den Eingangszoll des Rohſtoffs 
oder Halbfabrikats im einen, dann den Zoll bei Wie⸗ 
dereinfuhr der fertigen Waren im andern Lande tra— 
gen. Da nun durch ſolche doppelte Zollzahlung ein 
ſolcher über die Grenze gehender V. meiſt geradezu 
unmöglich gemacht wird, ſo verſteht man unter dem 
V. auch ſchlechthin die zollfreie überführung jener 
Gegenſtände über die Zollgrenze, bez. deren zeitweiſe 
zollfreie Zulaſſung (admission temporaire). Der V. 
kann dem Land inſofern von großem Vorteil ſein, 
indem nicht allein die Verarbeitung fremder Rohſtoffe 
direkten Gewinn bringt, ſondern auch das Abſatzge— 
biet der heimiſchen Induſtrie erweitern hilft. Mit 
Rückſicht hierauf bildete der V. ſchon einen weſent— 
lichen Beſtandteil des merkantiliſtiſchen Protektions— 
ſyſtems. So wurde unter Colbert in Frankreich ge⸗ 
ſtattet, daß gewiſſe Materialien auf beſtimmte Zeit 
unter der Bedingung der Wiederausfuhr in verar— 
beiteter Form zollfrei eingehen durften. Auch die 
öſterreichiſche Zollordnung von 1774 geſtattete, daß 
ausländiſche, nicht außer Handel geſetzte Waren zur 
Appretur oder auf Spekulation, nicht aber auf Lö— 
ſung eingeführt werden durften. 1853 wurde dieſe 
Beſtimmung dahin erweitert, daß auch die zollfreie 
Aus⸗ und Wiedereinfuhr geſtattet wurde. Dieſer in 
Preußen bereits ſeit 1818 zugelaſſene Zweig des 
Veredelungsverkehrs kann insbeſondere darin ſeine 
Berechtigung finden, daß es dem Inland an den zur 
et en Veredelung erforderlichen natürlichen 
ilfsmitteln gebricht. Trotzdem iſt in Frankreich die 

Ausfuhr zur Veredelung und zollfreie Wiedereinfuhr 
heute noch nicht zuläſſig, ſondern nur die zollfreie 
Einfuhr zum Zweck der Veredelung und der Wieder: 
ausfuhr. Schwierigkeiten bereitet der V. durch die 
im Intereſſe der Verhütung von Umgehungen erfor— 
derlichen amtlichen Kontrollen und Beſchränkungen, 
welche den Zweck haben, die Identität des Gegen⸗ 
ſtandes und deſſen Urſprung ſicherzuſtellen. Als 
Waren heimiſchen Urſprungs gelten, wenn nichts 
Beſonderes beſtimmt tft (z. B. bei Garnen und Ge⸗ 
weben), meiſt diejenigen, bei deren Herſtellung aus⸗ 
ſchließlich oder zum größten Teil heimiſche Arbeit in 
Anwendung kam. Die richtige Durchführung macht 
die Feſtſetzung einer Friſt für den zollbegünſtigten 
Wiedereintritt erforderlich. Vgl. Acquit à caution. 

Vereine, ſ. Vereinsweſen. f 
Verein für Sozialpolitik, ſ. ͤKathederſozialiſten. 
Vereinigte Staaten von Nordamerika (hierzu drei 

Karten: Überfichtsfarte, Staaten der öſtlichen und 
Staaten der weſtlichen Hälfte), die große Bundes⸗ 
republik in Nordamerika (United States of America, 
auch Union genannt), liegt, abgeſehen von dem 1867 
Rußland abgekauften Territorium Alaska (ſ. d.), 
zwiſchen 25 — 49“ nördl. Br. und 66° 59 — 125“ 
weſtl. L. v. Gr., grenzt gegen N. an Britiſch⸗Amerika, 
gegen O. an dasſelbe (Neubraunſchweig) ſowie an 
das Atlantiſche Meer, gegen S. an den Mexikaniſchen 
Golf und die Republik Mexiko, gegen W. ebenfalls 
an letztere und an das Stille Meer und hat einen 
Flächeninhalt (ohne Alaska) von 7,791,432 qkm 
(141,319 Q M.). Davon kommen auf Seen 23,900 qkm. 
auf Flüſſe 14,500 qkm. Die Küſtenausdehnung be⸗ 
trägt 22,680 km, wovon 11,260 km auf die Küſte des 
Atlantiſchen Ozeans, 5470 auf die am Mexikaniſchen 
Meerbuſen und 5950 km auf die an der Südſee kom⸗ 
men; die größte Ausdehnung des Gebiets von N. 
nach S. beträgt 2570, die von O. nach W. 4270 km. 
Von dem Areal der Vereinigten Staaten kommen 
auf das Atlantiſche Becken 788,720 qkm, auf das 
Becken der Kanadiſchen Seen 480,010 qkm, auf das 
Miſſiſſippibecken 4,356,790 qkm und auf das Bacific- 
und Binnenbecken 2,212,580 qkm (nach Walker). 

Unſre Tabelle (S. 106) gibt die Reſultate des 1880 
erhobenen Zenſus. Die noch in Stämmen lebenden 
Indianer ſind bei der »Zenſusbevölkerung« nicht 
eingeſchloſſen, wohl aber bei Berechnung der Dichtig— 
keit berückſichtigt. Als Staaten wurden 1889 neu 
in die Union aufgenommen: Norddakota, Südda⸗ 
kota, Montana, Waſhington und Neumexiko. Außer⸗ 
dem wurde aus einem Teil des Indianergebiets das 
neue Territorium Oklahoma (ſ. Bd. 17) gebildet. Aus 
dem Jahr 18885 beſitzen wir Zenſusangaben für: 

Staaten u. Territorien Der Zunahme 
völkerung 1880-85 Proz. 

Colorado, Se 243 910 25,51 
Done 415610 207,19 

I RE 342617 27,13 
N ee 1753 980 7,96 
nnn 1268562 27,35 
MafliahufettE . . 2... 1942141 8,88 
Michigan (1884) 1856 100 13,38 
Mintedt a 1117798 43,17 
Mia vario 740 645 63,71 
R en a lee a ie 1278033 12,98 
New Mexico 131141 10,38 
rene 187150 7,00 
NHode-Yelam. . .. . 304 284 10,03 
Wiseonſinn 1563413 18,84 
Diſtrikt Columbia .. 203459 14,54 

Außerdem ſchätzte man (für 1887/88): Ohio 4 Mill., 
Connecticut 663,850, Illinois 3,750,000, Indiana 
2,154,354 und Idaho 97,250 Einw. | 
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M Landwirt» gr Auslän⸗ 
Flächeninhalt Zenſusbevölkerung, 1880 Indianer ei j der ſchaftl. be⸗ 

Staaten und Territorien! in I Qgilo⸗ ſchäftigt 

Qgeilom. | OMeilen | Zufammen | Farbige | Indianer PR meter e e 

Alabama (Ala.) 134582 24309 1262505 600 103 eee 9 07 77 
Arkanſas (Ark.) 139 466 2 532,8 802525 210 666 195 — 6 1,3 83 

California (Cal.) 408 737 7491,8 864694 6018 16277 10 669 2,1 33,9 21 
Colorado (Col). . | 269154 4888,2 194 327 24435 157 2530 0,7 20,5 13 
Connecticut (Conn.). 12859 233,5 622 700 11547 255 48 20,9 18 
Delaware (Del) 5231 95,0 146 608 26442 5 — 28 6,4 33 
Florida (Flo.). 147313 2675,3 269493 126 190 180 2200 1,7 3,7 64 

Georgia (Ga.) . 153643 | 2790,4 1542180 | 725183 124 _ 10 0,7 71 
Illinois (Ill.). 146 717 2 564,8 3077871 46 368 140 — 21 18,9 44 

Indiana (Ind.) 94143 1709, 7 1978301 39 228 246 — 21 7,3 52 
ee 145.099 2635,1 1624 615 9516 466 355 11 16,1 57 
Kanſas (Kan) 212578 3 860,6 996696 | 43107 815 748 4,7 11,1 64 
Kentucky (Ky.) 104 632 1900,2 1648 690 271451 50 5 16 3,3 61 
Louiſiana (La.) 123435 2241.7 939946 483 655 848 — 7 5,7 57 
Maine (Me.) 84158 | 1528, 648 936 1451 625 = 8 9,1 35 
Maryland (Md.). . . 26831 487,3 934943 | 210230 15 — 30 8,8 28 
Maſſachuſetts (Maſſ.) 21211 385,2 1783085 10697 309 = 83 24,9 9 
Michigan (Mich.). 1 152 584 2807, 1636 937 15 100 7249 10 141 11 23,7 42 
Minneſota (Minn.) . 215 907 3 921,1 780 773 1560 2300 6198 3,6 34,3 51 
Miſſiſſippi (Miſſ.) 121155 | 2200/2 1131597 | 650991 1857 — 9 0,8 82 
Miſſouri (Mo.) 179 778 3265, 2168 380 145 350 163 — 12 9,8 82 
Nebraska (Neb.) . 159 046 2888,5 452402 2305 265 4409 2,9 22,9 60 
Nevada (Nev. )))) 286 701 5 206,8 62 266 488 2803 6800 0,23 41,2 13 
New Hampigire (N. H.) 24099 437,7 346 991 685 63 — 14 13,4 31 
New Jerſey (N. J.) 19 709 357,9 1131116 38 853 74 — 55 19,7 15 
New Pork (N. Y.) 126 339 2112,8 5082871 65104 819 5139 40 23,8 20 
Nord-Garolina (N. C.). 126879 204,2 1399750 | 531277 1230 — 10 0,3 75 
Ohio (O.) 9 106341 1931.3 3198 067 79 900 130 — 30 12,3 40 
Oregon (Ore.)) 248578 4514,5 174 768 481 1694 5355 0,7 17,5 40 
Pennsylvania (Pa.) 117102 2 126,7 4282891 85535 184 — 37 13,7 21 
Rhode⸗Island (R. J.). 2887 52,4 276531 6488 77 — 86 27,2 9 
Süd⸗ Carolina (S. C.). 78 616 1525,8 995577 604332 131 — 13 0,7 76 
Tenneſſee (Zenn.). . 108905 | 1977, | 1542359 | 103151 352 + 14 11 66 
Texas (Tex.) 0 681882 12 384,3 1591749 393 384 992 1000 2,3 7,2 69 
Vermont (Vt. 24772 449,9 322 286 1057 11 — 13 12,3 47 
Virginia (Va.). ie 105332 1912,9 1512565 631616 85 — 14 1,0 51 
Weſt⸗Virginia (W. Va. 64178 1165, 618457 25 886 29 — 10 2,9 61 

Wisconſin (Wis.). 145 137 2635,8 1315497 2702 3161 8847 9 30,8 47 
Arizona (Ariz. ) 292 709 5 215,7 40 440 155 3493 21361 0,21 39,7 16 
Columbia (D. Col.). 181 3,3 177624 59596 5 — 9,81 9,8 2 
Dakota (Dak. ) 386153 7012, 135177 401 1391 27168 0,42 38,3 50 

Idaho (Id.). 219623 3 988,6 32 610 53 165 4.020 0,17 30, 25 
Montana (Mta. )) 378331 6870,9 39159 346 1663 21650 0,16 29,4 20 
Neu: Meriko (N. M.) 317469 5 765,5 119565 1015 9772 23452 0,45 6,7 35 

Utah (Utah). 220063 3 996,5 143 963 232 807 840 0,66 30,6 36 
Waſhington (Waſh.). 175594 3 189,0 75116 325 4405 14289 0,51 21,0 42 
Wyoming (Wyo) . 253525 46043 | 20789 298 140 2063 0,09 28.1 18 
Vereinigte Staaten: . 7623 8922 133276,2 50155783 | 6580793 66 407 179232 6,6 13,3 47 

Indianergebiet (Ind. T.) | 167540 3042,7 — — — 76 895 0,5 — — 
Alaska (Alas.) . 1376 280 24 985,0 — -— = 35 426 0,03 -n 5 

Zuſammen: 9167712166 304 6580793 | 66407 | 291553 | 5,5 
1 Die offiziellen Abkürzungen find eingeklammert. — Einſchließlich von 14,866 qkm für nicht vorganiſiertes« Gebiet. 

Bodengeſtaltung und Gewäſſer. 
Die Küſtengliederung iſt keineswegs ausgezeichnet, 

denn es kommt erſt auf 340 qkm Flächeninhalt 1 km 
Küſte. Auch ſtehen die Meeresküſten nicht in unmittel⸗ 
barem Zuſammenhang miteinander, ſondern werden 
durch einen Iſthmus voneinander getrennt, der noch 
immer für den Seeverkehr zwiſchen den öſtlichen und 
weſtlichen Küſten ein ſolches Hindernis bildet, daß 
derſelbe zwiſchen New Pork und San Francisco nur 
auf einem Umweg möglich iſt, der für Segelſchiffe 
4—5 Monate Zeit erfordert. Dieſe Mängel werden 
jedoch aufgewogen durch den Reichtum der binnen: 
ländiſchen Bewäſſerung und durch die günſtige Welt: 
ſtellung der beiden getrennten Küſten, von denen die 
eine Europa, die andre Aſien zugekehrt ift, beide aber 
mit den ſchönſten natürlichen Häfen ausgeſtattet 

ſind. Von Baien liegen am Atlantiſchen Meer die 
prächtigen Häfen von Boſton und New Pork und die 
Baien von Delaware und Cheſapeake, durch die große 
Halbinſel von Delaware voneinander getrennt. Der 
Stille Ozean beſitzt in der Bai von San Francisco 
und im Pugetſund vorzügliche Häfen. 297% 

Der allgemeinen Anordnung der Gebirgsketten, 
nämlich der vorherrſchend meridionalen Richtung ihrer 
Längenachſen, gemäß teilt ſich das Gebiet der Ver⸗ 
einigten Staaten durch die beiden Gebirgsſyſteme 
der Alleghanies und Rocky Mountains in vier neben⸗ 
einander liegende Abteilungen: das atlantiſcheKüſten⸗ 
land, die Thalebene des Miſſiſſippi, das Binnenland 
und das pacifiſche Küſtenland. Das dem Atlantiſchen 
Ozean mit ſeinen Gewäſſern tributäre Oſtgebiet 
beſteht in ſeinem nordöſtlichen Teil von der Grenze 
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von Neubraunſchweig an bis zum Hudſonfluß aus 
den Verflachungen des appalachiſchen Syſtems (f. 
Alleghanygebirge), welche einen vorherrſchend 
plateauartigen Charakter haben und an vielen Punk— 
ten in anſehnlicher Erhebung bis an die Küſte heran— 
treten. Daher die durch kleinere Buſen und Fjorde 
zerſchnittenen Steilküſten, zahlreichen Landſeen und 
wenig entwickelten Ströme dieſer Strecke. Die be— 
deutendſten Flüſſe ſind: der St. Croix (Grenzfluß 
gegen Neubraunſchweig), Penobſcot, Kennebec, Mer: 
rimac, Connecticut und Hudſon. Von New York an 
beſteht das atlantiſche Küſtengebiet aus einer niedri— 
gen Küſtenebene, welche ganz allmählich bis zum Fuß 
der hier Blue Ridge und Blue Mountains (Blaue 
Berge) genannten Alleghanies anſteigt, in ihrem nörd— 
lichen Teil nur 100 km breit iſt, weiter gegen S. all: 
mählich an Breite zunimmt und ſich in Florida bis 
zur Breite der ganzen Halbinſel ausdehnt. Die grö— 
Bern Flüſſe dieſer Küſtenebene haben das Gemein: 
ſame, daß ſie da, wo die Alleghanies in das Flach— 
land abfallen, mit Fällen und Stromſchnellen in letz⸗ 
teres eintreten, in ihrem untern Lauf aber ſehr wenig 
Gefälle haben. Eine andre Eigentümlichkeit dieſer 
atlantiſchen Küſtenebene bilden die ſogen. Pine Bar: 
rens (Föhrenwälder auf Sandboden) und Sumpf: 
waldungen, unter welchen der 60 km lange Dismal 
Swamp, auf der Grenze von Virginia und Nordcaro— 
lina, der bekannteſte iſt. Die bedeutendſten Flüſſe 
dieſes Flachlandes ſind: der Delaware, Susquehanna, 
Botomac, Rappahannock, Pork River, James River, 
Roanoke, Neuſe, Cape Fear River, Yadkin, Santee, 
Ediſto, Savannah, Altamaha, St. Mary und St. 
John. Das Mittelgebiet der Vereinigten Staaten 
begreift nicht nur die ungeheure Thalebene des Miſſiſ— 
ſippi (ſ. d.), ſondern auch die Region der nördlichen 
Binnenſeen. Ein Steigen des Meers um 300 mwürde 
dieſe ganzen Gebiete überfluten, den Golf von Mexiko 
mit dem Arktiſchen Ozean in Verbindung ſetzen und 
Nordamerika in zwei ungleich große Inſeln trennen. 
In dieſem Gebiet kann man füglich vier Regionen 
unterſcheiden, deren erſte das untere, großen Über: 
ſchwemmungen ausgeſetzte Thal des Miſſiſſippi um⸗ 
faßt. Nördlich wird dieſes Tiefland von Hügeln 
begrenzt, doch ſo, daß ſich zwiſchen den niedern Aus— 
läufern der Alleghanies und den weſtlich vom Miſſiſ— 
ſippi gelegenen Ozarkhügeln eine 80 km breite, teil⸗ 
weiſe aus Sumpfwaldungen beſtehende Alluvialebene 
ausbreitet. Im N. dieſer Hügelregion liegt die weit 
ausgedehntere der Grasfluren oder Prärien, welche 
ſich von den Kanadiſchen Seen weſtwärts bis weit 
jenſeit des Miſſiſſippi erſtreckt, weiterhin aber in mit 
dünnem Gras oder Geſtrüppe bewachſene Steppen 
und ſtellenweiſe in eigentliche Wüſtenübergeht. Dieſe 
Region enthält keine Gebirgszüge, ſondern nur zahl⸗ 
reiche, zum Teil weit ausgedehnte Erdanſchwellun— 
gen, zwiſchen denen weite Strecken mit vollkommen 
ebener, kaum leicht gewellter Oberfläche vorkommen. 
Ausgedehntere Waldungen kommen hier nur im O. 
und weſtlich bis etwa zum 95. Längengrad v. Gr. vor. 
Die Steppen ſind ganz und gar baumlos; im SW. 
gehen ſie in das wüſte Sandſteinplateau des Llano 
eſtacado über. Allmählich bis zum Fuß der Rocky 
Mountains anſteigend, erreichen dieſe unfruchtbaren, 
den Ackerbau kaum lohnenden Steppengebiete eine 
Höhe von 1500 m, gehen aber dann in üppige Wäl⸗ 
der über. Außer dem Miſſiſſippi und ſeinen mäch⸗ 
tigen Zuflüſſen bewäſſern dieſes Gebiet die dem Golf 
von Mexiko zuſtrömenden Flüſſe Mobile, Brazos und 
Colorado, die zahlreichen den Kanadiſchen Seen tri: 
butären kleinern Gewäſſer und der nach N. in den 
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Winnipegſee ſich ergießende Red River. Das Kor: 
dillerengebiet wird umſchloſſen von den reichlich 
bewaldeten Höhen der Rocky Mountains im O., der 
Sierra Nevada und dem Kaskadengebirge im W. und 
gehört drei verſchiedenen Becken an, nämlich denen des 
Snake oder e im N., des Colorado mit 
dem Gila im S. und dem ſogen. Großen Becken, deſſen 
Gewäſſer ſich in Seen ohne Abfluß ergießen, unter 
welchen der Große Salzſee der bedeutendſte iſt. In 
dieſem ganzen Gebiet herrſcht die Steppenbildung vor; 
aber auch ausgedehnte Wüſten, teilweiſe von einer 
Salzkruſte bedeckt, treten auf, wie namentlich in Utah. 
Die ausgedehnteſte derſelben iſt die Mohavewüſte 
(ſ. d.) im W. des untern Colorado. Merkwürdig ſind 
im ſüdlichen Teil dieſes Gebiets die horizontalen, 
Meſa genannten Terraſſen und Hochebenen, durch— 
ſchnitten von bis 1000 m tiefen Schluchten oder Ca- 
lions, durch welche ſich die Gewäſſer einen Abfluß 
zum Meer gewühlt haben. Das pacifiſche Gebiet 
endlich kontraſtiert durch reiche Bewaldung und 
Fruchtbarkeit ungemein günſtig mit dieſem wüſten 
Binnengebiet. Sein charakteriſtiſchter Zug iſt das 
ungeheure Längenthal von Kalifornien, zwiſchen der 
Sierra Nevada und dem Küſtengebirge, welches in 
die Bai von San Francisco einmündet. Gannet hat 
die mittlere Höhe der Vereinigten Staaten zu 792 m 
berechnet; 39 Proz. liegen unter 305, 17 Proz. über 
1524 m. Die größten Erhebungen find: Mount Waſh⸗ 
ington in den White Mountains (1900 m), Cling: 
man's Mountain oder Black Dome in den Alleghanies 
(2277 m), Mount Harvard (4381 m) in den Rocky 
Mountains, Mount Whitney (4404 m) und Shaſta 
(4401 m) in der Sierra Nevada und Mount Rainier 
(4402 m) im Kaskadengebirge. 

Hinſichtlich der geognoſtiſchen Verhältniſſe 
verweiſen wir auf den Artikel Amerika, S. 463 f. 

Klima, Vegetation. 

Das Gebiet der Vereinigten Staaten liegt zwiſchen 
den Juli⸗Iſothermen von 16 und 34° C. und den Ja⸗ 
nuar⸗Iſothermen von —16 und ＋20% C., woraus 
hervorgeht, daß die Sommer heiß, die Winter aber 
ſtreng ſind. Die größte Kälte herrſcht im Januar im 
Binnenland, wo das Becken des Saskatchewan mit 
dem Red River des Nordens in ſein Gebiet herüber⸗ 
greifen, während ſich zu gleicher Zeit Florida, die 
Golfküſte und das ſüdliche Kalifornien einer ſommer⸗ 
lichen Wärme erfreuen. . iſt der Juli im 
Gebiet der Kanadiſchen Seen und längs der pacifi- 
ſchen Küſte am kühlſten, im ſüdweſtlichen Binnenland 
aber am wärmſten. Im Vergleich mit Europa zeich⸗ 
nen ſich die Vereinigten Staaten außerdem durch ihre 
Trockenheit aus, und die geringe relative Feuchtig⸗ 
keit hat viel dazu beigetragen, den europäiſchen Ty⸗ 
pus zu einem »amerikaniſchen« umzugeſtalten. Die 
Regenmenge bewegt ſich zwiſchen O und 380 em und 
beträgt im Mittel 74 cm. Sie iſt am bedeutendſten 
an der Golfküſte, während das Große Becken, bis zum 
Golf von Kalifornien, ſowie die ſogen. Llano eſta— 
cado im weſtlichen Texas faſt regenlos ſind. Tropiſche 
Regen erſtrecken ſich über Florida und längs des 
Golfs von Mexiko bis nach dem obern Colorado und 
fallen meiſt im Hoch- und Spätſommer. Der Oſten, 
bis zum Miſſiſſippi, hat Regen in allen Monaten, im 
Gebiet der Prärien fällt der meiſte Regen im Früh⸗ 
ſommer, die Winter ſind trübe, und ein ſekundäres 
Maximum des Regens kommt im Vorwinter vor. 
Längs der pacifiichen Küſte herrſchen Winterregen. 
Schnee kommt überall vor, aber ſüdlich von Waſhing⸗ 
ton, am Golf von Mexiko und an der pacifiſchen Küſte 
nur ſelten. Was die Vegetation betrifft, ſo teilt 

N.⸗A. (Klima, Vegetation). 
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O. Drude (Berghaus, Phyſikaliſcher Atlas) die Ver: 
einigten Staaten in acht Gebiete ein. Das Gebiet 
der kanadiſchen Seewälder umgreift den ganzen Nord— 
oſten und zeichnet ſich durch ſeine Wälder mit Tſuga, 
Ulmen und Walnußbäumen aus. Südlich von ihm 
liegt das Gebiet von Carolina und Florida, mit Kie— 
ferwaldungen, immergrünen Eichen und Palmetto. 
Weſtlich von beiden liegen die Prärien (ſ. d.). Süd⸗ 
weſtlich ſchließen ſich an dieſe Prärien die Steppen 
von Arizona an, denen der rieſige Säulenkaktus (Ce— 
reus) ihren Charakter verleiht. Im Felſengebirge 
und der Sierra Nevada ſind die Waldungen durch 
das Vorkommen der Pinus ponderosa ausgezeichnet. 
Zwiſchen beiden Gebirgszügen liegt das Gebiet des 
Großen Beckens, mit Geſträuch von Artemisia tri- 
dentata. Im fernen Nordweſten tritt das Gebiet 
der Thlinkitwälder, mit Picea sitchensis, der Dou⸗ 
glas: und andrer Kiefern in das Gebiet der Vereinig⸗ 
zen Staaten über. Endlich liegt ſüdlich davon das Ge— 
biet von Kalifornien, berühmt durch ſeine Mammut⸗ 
bäume aus der Familie der Sequoja. Weiteres über 
die Pflanzen: und Tierwelt ſ. Amerika, S. 470-474. 

f Bevölkerungsverhältniſſe. 
Die ſogen. Zenſusbevölkerung (d. h. die Bevöl⸗ 

kerung ohne die in Stämmen lebenden Indianer und 
ohne Alaska) iſt 1790 —1880 von 3,929,214 auf 
50,155,783 Seelen geſtiegen. 

Jahr | Bevölkerung | Weiße Farbige 

1790 3929214 3172006 757208 
1810 7239 881 5862 073 1377808 
1830 12 866 020 10 537378 2328642 
1850 23 191876 19 553 068 3638 808 
1860 31443 321 26 922 537 4441830 
1830 50 155 783 43 402 970 6580 793 

Im J. 1885 ſchätzte man die Bevölkerung auf 58 Mill., 
jetzt (1889) beträgt ſie wohl nahe an 70 Mill. Das 
Wachstum betrug 1840 —50: 36 Proz., 1850 —60: 
36, 1860 — 70 aber nur 23 und 1870-80: 30 Proz. 
1850 —80 hat die weiße Bevölkerung 61 Proz. zuge: 
nommen, die farbige aber nur 48 Proz., wobei aller— 
dings zu beachten iſt, daß nur die weiße Bevölkerung 
durch die Einwanderung neuen Zuwachs erhält. Ohne 
dieſe Einwanderung würde ſie der Zahl nach ungün⸗ 
ſtiger ſtehen, als in der That der Fall iſt. Allerdings 
kamen 1880 (nach nicht ſehr zuverläſſigen Erhebun⸗ 
gen) auf je 1000 Farbige 17,28 Todesfälle, auf die⸗ 
ſelbe Zahl Weißer aber nur 14,74. Es beweiſt dies 
aber nur, daß bei der thatſächlich feſtgeſtellten farbi⸗ 
gen Bevölkerung die Geburtsziffer ſehr hoch ſein muß. 
Daß der natürliche Zuwachs der Bevölkerung unter 
den Weißen ein geringer iſt, beweiſen die Erhebungen 
in Maſſachuſetts, Connecticut und Rhode-Island. 
In dieſen Staaten kamen 1870 —80 auf 1000 Lebende 
25 Geburten und 19 Todesfälle, und zwar iſt die Zahl 
der Geburten unter den gebornen Amerikanern viel 
geringer als unter den zugewanderten. Daß der Über: 
ſchuß der Geburten abnimmt, ſcheint daraus hervor— 
zugehen, daß 1850 noch 5,56, 1880 aber nur 5,04 Köpfe 
auf die Familie kamen. Am geringſten war das Wachs— 
tum 1870 —80 in Neuengland (1,39 Proz. jährlich), 
am raſcheſten in den Territorien (7,65 Proz.). 

Die Einwanderung ſpielt in den Vereinigten 
Staaten eine große Rolle, hat aber erſt ſeit den 40er 
Jahren größere Dimenſionen angenommen. In den 
Jahren 1790 —1880 wanderten 10,748,684 Menſchen 
ein, 1881 — 85: 2,832,566, 1886: 334,203, 1887: 
490,109, 1888: 546,889. Schon 1841—50 war der 
jährliche Durchſchnitt der Einwanderer 171,325; er 
ſtieg 1851 — 60 auf 259,821, fiel aber 1861 —70 auf 
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246,675, um 1871—80 abermals auf 294,469 und 
1880 — 85 gar auf 566,513 Köpfe pro Jahr zu fteigen. 
In dem einzigen Jahr 1882 kamen 730,349 Menſchen 
in den Vereinigten Staaten an! Daß dieſe gewaltige 
Zunahme der Einwanderung ernſte Beſorgniſſe er— 
regte, war um ſo weniger zu verwundern, als unter 
den Einwanderern zahlreiche verarmte und nicht län⸗ 
ger arbeitsfähige Menſchen waren, deren man ſich in 
Europa auf dieſe Weiſe zu entledigen ſuchte. Man 
erhebt daher jeit einiger Zeit von allen Einwande— 
rern eine Kopfſteuer von 1 Dollar und erlaubt ar⸗ 
beitsunfähigen Individuen oder ſolchen, die ſich be⸗ 
reits in Europa kontraktlich verpflichtet haben, zu 
einem gewiſſen Lohn zu arbeiten, überhaupt nicht, zu 
landen. Was insbeſondere die chineſiſche Einwande⸗ 
rung betrifft, ſo hat man dieſelbe 1882 auf zehn 
Jahre verboten. Unter den 13,298,042 Einwande⸗ 
rern, die 1821—85 in den Vereinigten Staaten an⸗ 
kamen, waren dem Geburtsland nach: 5,552,368 
Briten (3,190,007 Irländer, 1,299,984 Engländer), 
4,054,640 Deutſche, 1,047,080 aus Britiſch-Amerika, 
675,895 Schweden und Norweger, 340,802 Franzo⸗ 
ſen, 288,784 Chineſen, 238,298 Oſterreicher, 196,629 
Italiener, 141,504 Schweizer, 150,099 Ruſſen, 102,952 
Dänen ꝛc. Im ganzen Gebiet der Union kommen nur 
5,5 Einwohner auf das OKilometer, aber ſelbſt in den 
am dichteſten bevölkerten Neuenglandſtaaten iſt die 
Bevölkerung kaum dichter als im Deutſchen Reich 
(Rhode⸗Island 86, Maſſachuſetts 83, Deutſches Reich 
84). Der Schwerpunkt der Bevölkerung wandelt im⸗ 
mer weiter nach W. Bis 1820 lag derſelbe noch in 
der Nähe von Baltimore, aber 1880 nicht fern von 
Cincinnati. Auf 1000 Einwohner männlichen Ge— 
ſchlechts kamen 1870: 978, 1880 aber nur 965 weib⸗ 
liche, offenbar als Folge lebhafterer Einwanderung. 
Den Altersklaſſen nach verteilt ſich die Bevölkerung 
wie folgt: 1870 1880 

0—20 Jahre alt. .. 49,7 Proz. 50,3 Proz. 
20—60 = a, 45,4 44,9 

über 60 4,9 4,8 

Der Bewegung der Bevölkerung haben wir bereits 
oben gedacht. Außerdem mag erwähnt ſein, daß 1880 
von 1000 Todesfällen 147 auf Rechnung der Atmungs— 
organe kamen, 115 kamen auf Auszehrung, 114 auf 
Nervenkrankheiten, 88 auf Diarrhöe und 52 auf Diph⸗ 
theritis. Man zählte 1880: 91,997 Irre, 76,895 Blöd⸗ 
ſinnige, 48,920 Blinde und 33,878 Taubſtumme. 
Im J. 1880 wohnten 11,318,547 Menſchen in den 

Städten. Städte von über 50,000 Einwohnern 
gab es 1880: 35, unter denen die bedeutendſten wa⸗ 
ren: New York (1,206,299, mit ſeinen Vorſtädten 
aber 2,240,000), Philadelphia (847,170), Brooklyn 
(566,663), Chicago (503,185), Boſton (369,832), St. 
Louis (350,518), Baltimore (332,313), Cincinnati 
(255,139), San Francisco (233,959) u. New Orleans 
(216,090). Den Beſchäftigungen nach teilt ſich die 
über 10 Jahre alte Bevölkerung wie folgt: 

Perſonen Prozentſatz 
1880 1870 1880 

Landwirtſch aft 7680493 47,4 442 
Gewerbe und Bergbau .. 3837112 21,7 22,0 
Handel und Verkehr. . 1810256 214 10,4 
Perſönliche Dienſtleiſtungen. 4074238 9,55 23,4 

Zuſammen: 17402099 100,0 100,0 

Hierzu iſt zu bemerken, daß unter perſönlichen Dienſt⸗ 
leiſtungen außer Arzten, Lehrern, Geiſtlichen u. dgl. 
nicht nur Dienſtboten, ſondern auch Tagelöhner (la- 
bourers) im allgemeinen eingeſchloſſen ſind. Unter 
obiger Geſamtzahl ſind 2,557,157 Perſonen weib⸗ 
lichen Geſchlechts eingeſchloſſen. 
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Nach dem Geburtsland zählte man 1880: 
43,475,840 Eingeborne der Vereinigten Staaten und 
6,679,947 Ausländer (13,31 Proz.). Von den Aus: 
ländern waren 1,966,742 Deutſche, 1,854,571 Iren, 
717,084 britiſche Amerikaner, 662,676 Engländer, 
194,337 Schweden, 181,729 Norweger, 170,136 Schot— 
ten, 135,550 Oſterreicher und Ungarn, 106,971 Franz 
zoſen, 104,541 Chineſen, 88,621 Schweizer, 83,302 
Walliſer (aus Wales) und 64,196 Dänen. Demnach 
wiegt das germaniſche Element entſchieden vor. Wei— 
terhin wurden durch den Zenſus feſtgeſtellt, daß 
6,298,447 geborne Amerikaner die Kinder im Aus— 
land geborner Eltern waren und weitere 1,911,098 
einen im Ausland gebornen Vater oder eine dort ge— 
borne Mutter hatten. Sehr unregelmäßig ſind die 
Ausländer über die verſchiedenen Staaten verteilt. 
Am zahlreichſten, im Verhältnis zur Geſamtbevölke— 
rung, ſind ſie in den nordweſtlichen Staaten (Da— 
kota, Minneſota und Wisconſin) und im fernen We— 
ſten; auch ſind ſie zahlreicher in den großen Städten 
als auf dem platten Land. Namentlich gilt dies von 
den Polen (Juden?) und Iren. Im Durchſchnitt ſind 
unter je 1000 Bewohnern eines Staats 674 Einge— 
borne des Staats, 193 andre Amerikaner und 133 
Ausländer, in andern Worten, von je 1000 gebor— 
nen Amerikanern wohnen nur 754 in dem Staat 
ihrer Geburt. Die Amerikaner ſind daher ein reges 
Wandervolk und wechſeln ihren Wohnſitzhäufiger, als 
dies in Europa der Fall iſt. (In Deutſchland leben 
900 pro 1000 in der Provinz, bez. dem Staat ihrer 
Geburt.) Der Raſſe nach unterſchied man: 

Zuwachs 
1870 1880 1870 — 80 

Proz. 

8 | 33589377 | 43402970 29 
Farbige 4880009 6580 793 35 * 

Chineſen 63254 105465 67 
e eee — 148 — 
Indianer 25731 65407 — 

* Dieſer Zuwachs wird mit Recht bezweifelt. Man nimmt an, 
daß 1870 zahlreiche »Farbige« den Zählern entgingen. 

Die Zahl der Indianer im Gebiet der Union (aber 
ohne Alaska) ſchätzte man 1880 auf 322,534 Seelen, 
von denen 76,895 im Indianergebiet angeſiedelt wa: 
ren, 179,232 aber noch in Stämmen leben. (Weiteres 
über die Verteilung der Farbigen und Indianer auf 
die einzelnen Staaten ꝛc. iſt aus der Tabelle, S. 106, 
erſichtlich.) Dieſe Urbevölkerung des Landes iſt 
durch die eingewanderte germaniſche Raſſe gegenwär— 

tig in einem großen Teil des Gebiets gänzlich ver— 
drängt oder ausgerottet. Allerdings gibt es keinen 
Staat der Union, in welchem Indianer nicht ange⸗ 
troffen würden, aber abgeſehen vom Indianergebiet 
gab es bereits 1880 nur acht Staaten und Territorien, 
in welchen ſie 5 Proz. der Bevölkerung ausmachten, 
und nurin ſieben Staaten und fünf Territorien betrug 
ihre Zahl über 5000 Köpfe. Nur wenige unter ihnen 
befinden ſich noch im Beſitz des Landes ihrer Voreltern. 
Schritt um Schritt hat man ſie gezwungen, große Län— 
dereien, allerdings gegen Entſchädigung, an die vor— 
dringenden Anſiedler abzutreten, und hat ihnen als 
Teilentſchädigung ſogenannte Reſervationen ange— 

wieſen. Allerdings, im W. und namentlich jenſeit der 
Felſengebirge gibt es noch zahlreiche in Stammen hau— 
ſende Indianer, und dieſe könnten den Anſiedlern ge⸗ 
fährlich werden, wenn ſie nicht durch zahlreiche Militär: 
poſten im Zaum gehalten würden. Anzuerkennen iſt 
das ehrliche Beſtreben der amerikaniſchen Regierung, 
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ſie hat in dieſer Beziehung trotz ihrer oft nichtswür⸗ 
digen Beamten, welche die Indianer um die ihnen 
zukommenden Naturalien und Zahlungen betrügen, 
entſchiedene Erfolge zu verzeichnen. Gegenwärtig 
gibt es 66 Indianeragenturen, von denen die noch in 
Stämmen lebenden 291,553 Indianer abhängen, wäh: 
rend 66,407 Indianer bereits volle Bürgerrechte ge— 
nießen. Die jährlichen Zahlungen an die Indianer 
belaufen ſich auf 6 Mill. Doll. (vgl. Amerika, S. 475; 
Indianer und Indianergebiet). Die Farbigen 
(d. h. Neger, Mulatten und ihre Nachkommen) ſind 
in den ehemaligen Sklavenſtaaten am häufigſten, bil— 
den aber nur in Südcarolina, Miſſiſſippi und Loui— 
ſiana die Mehrzahl. 1860 zählte man 4,441,830 Far⸗ 
bige, worunter 3,359,760 Sklaven waren. Im Lauf 
des Bürgerkriegs hat man ſie ſämtlich emanzipiert, 
ohne ihren ehemaligen Herren die geringſte Entſchä— 
digung zu gewähren, und bereits 1870 gab man 
ihnen trotz ihres Mangels an Bildung und zum Scha— 
den des Gemeinweſens ſogar das politiſche Stimm— 
recht. Folge war, daß ſie in mehreren Staaten die 
politiſche Macht an ſich riſſen oder ſie politiſchen 
Abenteurern aus dem Norden, den ſogen. Schnapp— 
ſäcklern (carpet-baggers), in die Hände ſpielten. Ge⸗ 
rade in den Nordſtaaten, wo man am meiſten von 
den Menſchenrechten der Schwarzen redete, wird 
ihnen geſellſchaftliche Gleichberechtigung nur ſelten 
zugeſtanden. 
Das ſpezifiſche Anglo-Amerikanertum iſt am 

reinſten vertreten in den Neuenglandſtaaten, die noch 
großenteils von Nachkommen der engliſchen Purita— 
ner bewohnt find. Die Neuengländer, die PHankees, 
ſind ein ganz eigentümlicher Menſchenſchlag und bil— 
den eine Art Geburts- und Geldariſtokratie, die auf 
alle übrigen Amerikaner vornehm und voll Selbſt— 
gefühl herabblickt. Jeder einzelne dünkt ſich das ſou— 
veräne Volk der Vereinigten Staaten zu repräſentie⸗ 
ren. Dabei iſt er haushälteriſch, auf Erwerb unab— 
läſſig bedacht, ein ausgeprägter Geſchäftsmann von 
praktiſchem Sinn, ſcharfem Verſtand und ungemei- 
ner Energie, der in der Wahl der Mittel nicht ſehr 
bedenklich iſt, wenn es gilt, »Geld zu machen«. Im 
Umgang iſt der Danfee ernſt und wenig mitteilſam, 
von geradem, kurz angebundenem Weſen, das in 
Europa leicht als Unhöflichkeit und Unanſtändigkeit 
erſcheint. An ſeiner Ehre ſehr empfindlich, greift er 
bei Beleidigungen, ohne viel Worte zu machen, zur 
Selbſthilfe. Er liebt ſeine Heimat, doch hängt er nicht 
an ihr, ſondern ſucht ſich eine neue, wenn er ſeine 
Lage dadurch verbeſſern zu können glaubt. In poli⸗ 
tiſcher Hinſicht wacht der Yankee mit größter Eifer⸗ 
ſucht über Aufrechterhaltung ſeiner republikaniſchen 
Freiheit, wozu freilich die allgemein herrſchende Ti- 
telſucht einen wunderlichen Gegenſatz bildet. Das 
Außere des echten Amerikaners charakteriſiert ſich 
durch hagere, ſchlanke Leibesform, blaſſe Geſichts— 
farbe und frühzeitige Entwickelung in leiblicher wie 
geiſtiger Beziehung, aber auch durch frühe Wieder— 
abnahme ſeiner Kräfte. Er iſt gut gewachſen, mus⸗ 
kulös und kräftig, das Geſicht ohne hervorſtechende 
Züge, doch ernſt, ſcharf und ſich gleichbleibend. Das 
weibliche Geſchlecht beſitzt in der Jugend eine un— 
gemeine Zartheit und Anmut und zeichnet ſich durch 
freies, dabei würdiges und angenehmes Benehmen 
aus; doch ſchon mit den 20er Jahren nimmt die An- 
mut raſch ab. Weſentlich verſchieden von dem des 
eigentlichen Danfees iſt der Charakter des mit roma= 
niſchen Elementen verſetzten Südländers. Derſelbe 
iſt weniger arbeitſam, weniger ausſchließlich auf das 

die Indianer an ein ſeßhaftes Leben zu gewöhnen, und Nützliche gerichtet, dabei gaſtfrei, tapfer und oft 
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wahrhaft ritterlich, aber auch auſbrauſend, kleinlich— 
empfindlich und zur Selbſthilfe geneigt. Der gejell: 
ſchaftliche Ton iſt im S. freier und anſprechender als 
im N. Die Deutſchen bilden in geiſtiger und ma— 
terieller Beziehung einen wichtigen Faktor der Be⸗ 
völkerung, und da ſie unabläſſig friſchen Zuzug aus 
der Heimat erhalten und ihre Mutterſprache pflegen, 
ſo werden ſie ſich wohl noch auf lange Zeit ihre Eigen— 
tümlichkeiten bewahren. Sie ſitzen am dichteſten in 
Pennſylvanien (wo ſie bei Gründung der Union die 
Mehrheit bildeten), in New York und in den weſt⸗ 
lichen Staaten (Illinois, Ohio, Wisconſin und Miſ— 
ſouri), leben meiſt als Ackerbauer auf dem platten 
Land, ſind aber auch zahlreich in allen größern Städten. 
Ein ſchlimmes Element der Bevölkerung ſind die 
katholiſchen Iren, die meiſt blindlings ihren Geiſt⸗ 
lichen oder Parteiführern folgen. Sie nehmen meiſt 
untergeordnete Stellen ein, und bei einiger Bildung 
werfen ſie ſich auf Politik und Amterjagd. Die Eng⸗ 
länder und Schotten ſowie die Skandinavier bilden 
hingegen ſehr achtbare Teile der Bevölkerung. Dieſe 
Verteilung der Raſſen hat den verſchiedenen Teilen 
der Union einen eigentümlichen Charakter aufge— 
drückt. Im NO. liegen die Neuengland- und Yankee⸗ 
ſtaaten, mit einer aus den bürgerlichen Kreiſen Eng— 
lands abſtammenden Bevölkerung, mit hoch entwickel— 
ter Fabrikinduſtrie und den größten Städten. In 
den mittlern und nordweſtlichen Staaten iſt die Be— 
völkerung mehr gemiſcht und enthält namentlich 
deutſche Elemente. Dort ſpielt noch immer die Land— 
wirtſchaft die Hauptrolle. Der ferne Weſten endlich 
iſt das Gebiet der Edelmetalle und der Abenteurer 
jeder Art, wenn auch die Zeit, wo Fallenſteller (trap - 
pers), gefolgt von squatters, welche die erſten Acker 
urbar machten, und von nach Gold dürſtenden pro— 
spectors, dieſe Gegenden durchzogen, faſt verſchwun— 
den iſt. Endlich hat der Süden durch die lange an— 
haltende Sklaverei ſeinen Charakter erhalten, und 
ſeine weißen Bewohner ſtammen wenigſtens teil⸗ 
weiſe von adligen Geſchlechtern Altenglands und 
franzöſiſchen Einwanderern ab. Dieſe Gruppierung 
erklärt zugleich die Vorliebe des induſtriellen Nord: 
oſtens für das Schutzzollſyſtem, während die Ader- 
und Plantagenbau treibenden Weſt- und Südländer 
mehr dem Freihandel zuneigen. 

Geiſtige Kultur. 
Für die geiſtige Kultur und namentlich für das 

Schulweſen iſt in den Vereinigten Staaten viel ge: 
ſchehen, vom Staat ſowohl als von Privaten; doch 
bleibt noch immer viel zu thun übrig, und mit unſerm 
deutſchen Schulweſen hält es einen Vergleich jenen: 
falls nicht aus. Die Bundesregierung überläßt die 
Leitung des öffentlichen Unterrichts den Einzelſtaaten, 
hat aber den 36. Teil aller Staatsländereien (für 
jede Towuſhip eine Sektion) für Schulzwecke reſer⸗ 
viert. Außerdem hat die Mehrzahl der Staaten Schul: 
fonds gegründet, und für Schulzwecke werden ſowohl 
Steuern als auch Schulgelder erhoben. Schulzwang 
beſteht nur in einigen Staaten, trotzdem waren die 
Volksſchulen 1886/87 von 11,805,660 Kindern be⸗ 
ſucht (durchſchnittlich anweſend waren aber nur 
7,571,416!, und die Schulen bleiben ſechs Monate des 
Jahrs geſchloſſen). Der Unterhalt dieſer Schulen 
koſtete 1886/87: 115 Mill. Dollar. In ihnen wird in 
der Regel nur Leſen, Schreiben, Rechnen und etwas 
Geographie gelehrt; aber was der Amerikaner in der 
Schule nicht lernt, das eignet er ſich im praktiſchen 
Leben an. Für Neger beſtehen beſondere Schulen. 
Der Unterricht wird vielfach ganz unerfahrenen Kräf— 
ten anvertraut, was man ſchon daraus erſieht, daß 
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1880 der durchſchnittliche Jahresgehalt eines Lehrers 
nur 236 Doll. betrug! Am beſten waren die Lehrer 
bezahlt in Nevada (672 Doll.) und Maſſachuſetts 
(532 Doll.), am ſchlechteſten in Alabama (84 Doll.). 
An Privatſchulen (Academies, Seminaries) für wohl⸗ 
habendere Leute zählte man 1887: 1521 mit 8533 
Lehrern und 157,826 Schülern. Von der über zehn 
Jahre alten weißen Bevölkerung waren 1880: 9,4 
Proz. des Schreibens unkundig (12 Proz. der Aus⸗ 
länder, 8,7 Proz. der gebornen Amerikaner), und von 
den ſtimmberechtigten Schwarzen konnten gar 70 
Proz. nicht ſchreiben. An der Spitze der Bildungs⸗ 
anſtalten ſtehen die ſogen. Universities oder Col- 
leges, von denen eine Anzahl auf Staatskoſten une 
terhalten werden, die Mehrzahl aber Stiftungen oder 
von religiöſen Genoſſenſchaften unterhaltene Anſtal⸗ 
ten ſind. Die bedeutendſten unter ihnen ſind nach 
dem Muſter der engliſchen Univerſitäten eingerichtet, 
doch wird das Utilitätsprinzip in ihnen bevorzugt. 
Die älteſte und angeſehenſte der amerikaniſchen Uni⸗ 
verſitäten iſt die Harvard Univerſity bei Cambridge 
in Maſſachuſetts (1636 gegründet); ihr zunächſt im 
Rang ſteht Yale College in Connecticut. Die 361 
Colleges und Univerſitäten hatten 1886: 5266 Lehrer 
und 70,024 Studenten (darunter faſt der vierte Teil 
weiblichen Geſchlechts). Ihnen reihen ſich zahlreiche 
Spezialſchulen an, in welchen Arzte, Advokaten, 
Landwirte, Geiſtliche und Lehrer herangebildet wer: 
den. Wiſſenſchaftliche Vereine beſtehen in faſt allen 
größern Städten. In weitern Kreiſen bekannt iſt 
namentlich die Smithſonian Inſtitution (ſ. Smith⸗ 
ſon). Unter den öffentlichen Bibliotheken, deren es 
1885 nach amtlichem Ausweis im ganzen 5338 mit 
20,622,076 Bänden gab, ſind 47 mit über 50,000 
Bänden. Die größten ſind die Kongreßbibliothek, die 
der Harvard Univerſity und die Boſton-Bibliothek. 
Einen ganz weſentlichen Einfluß auf die Bildung des 
Volkes übt die Preſſe aus. Im J. 1880 erſchienen 
11,314 Zeitungen und Zeitſchriften in einer Auflage 
von 31,779,686 Exemplaren. Von ihnen befaßten ſich 
8863 mit Politik, 553 mit Religion, 284 mit Handel; 
10,515 erſchienen in engliſcher Sprache, 641 in deut⸗ 
ſcher, 49 in ſkandinaviſcher, 41 in franzöſiſcher. 

Die Verfaſſung der Union hebt in ihrem erſten Zu⸗ 
ſatzartikel ausdrücklich hervor, daß fie keine Staats: 
religion oder Staatskirche kenne oder anerkenne. 
Auch eine Eidesformel, in der die Gottheit zum Zeu⸗ 
gen angerufen wird, kennt das Geſetz nicht, und in 
den öffentlichen Schulen bildet »Religion« keinen Un⸗ 
terrichtsgegenſtand. In dem Sektenweſen ſchließen 
ſich die Vereinigten Staaten eng an England an (vgl. 
Anglikaniſche Kirche, ©. 577 f.); aber auch eigen⸗ 
tümliche Sekten, wie Shakers und Mormonen (ſ. d.), 
find hier entſtanden. Überhaupt gab es 1880: 86,132 
proteſtantiſche und 5975 kath. Kirchen mit 77,230 Geiſt⸗ 
lichen, aber 1887 ſoll es 132,435 Kirchen gegeben haben 
mit 91,911 Geiſtlichen und 16,018,977 erwachſenen 
Gemeindemitgliedern. Unter den in 45 Sekten geſpal⸗ 
tenen Proteſtanten waren die Methodiſten (4,532,658 
Mitglieder) und die Baptiſten (3,727,028) die zahl⸗ 
reichſten. Einflußreich, aber mehr durch Intelligenz 
als durch ihre Zahl, ſind die Unitarier (ſ. d.). Die Lu⸗ 
theraner (meiſt Deutſche und deren Nachkommen) zäh⸗ 
len kaum 1 Mill. Anhänger. Die Katholiken (unter 
11 Erzbiſchöfen) ſcheinen trotz des ſtetigen Zuzugs aus 
Irland nicht an Boden zu gewinnen, behaupten aber, 
einen Anhang von 7 Mill. Köpfen zu haben. Die 
Zahl der Juden iſt gering. Die Mehrzahl der India⸗ 
ner iſt noch heidniſch, und mit den Chineſen ſind auch 
Buddhiſten ins Land gekommen. Dieſe eigentüm⸗ 



5 

— 

Vereinigte Staaten 

lichen religiöſen und kirchlichen Verhältniſſe, die ſich 
der Geſchichte des Landes und dem Volkscharakter ge— 
mäß geſtalteten, entwickelten natürlich mancherlei Ex⸗ 
travaganzen, welche die geſchloſſenen Staatskirchen 
Europas nicht aufweiſen können; dagegen ſind auch 
der religiöſe Eifer und die Rührigkeit in den ameri⸗ 
kaniſchen Kirchen weit ſtärker als in den meiſten Län— 
dern der Alten Welt. Abgeſehen von den anſehn— 
lichen Beiträgen für Bau und Unterhaltung gottes— 
dienſtlicher Gebäude und der Prediger, bringen die 
Amerikaner alljährlich ſehr beträchtliche Summen auf 
für mancherlei kirchliche und philanthropiſche Zwecke. 
Viele Sekten unterhalten Reiſeprediger, deren die 
Baptiſten und Methodiſten zu Tauſenden im Land 
herumreiſen laſſen. Die Wirkſamkeit der verſchiedenen 
Miſſionsvereine erſtreckt ſich über alle Erdteile; auch 
die Bibelgeſellſchaften entfalten einen weitreichenden 
Einfluß. Von nicht geringem Belang ſind die Sonn⸗ 
tagsſchulen, deren erſte 1791 zu Philadelphia gegrün⸗ 
det wurde, und die Temperanz⸗ oder Mäßigkeitsvereine 
(ſ. d.), welche ſeit ihrer Gründung zu Boſton 1813 
ſich über alle Staaten ausgedehnt haben und einige 
Millionen Mitglieder (temperance-men) zählen. Auch 
auf die Umgeſtaltung des Gefängnisweſens haben 
namentlich die kirchlichen Vereine nicht geringen Ein— 
fluß geübt, doch waren hier zuerſt die Quäker zu weit 
gegangen und durch Begründung der ſtrengſten Ein: 
zelhaft im pennſylvaniſchen Syſtem ſogar hartherzig 
geworden. Zu den philanthropiſchen Vereinen müſſen 
wir auch die Amerikaniſche Koloniſationsgeſellſchaft 
rechnen, deren Zweck darauf gerichtet iſt, freie Neger 
und Farbige nach Afrika hinüberzuſchaffen. 

Landwirtſchaft. 
Die Landwirtſchaft bildet in den Vereinigten Staa⸗ 

ten noch immer den wichtigſten Erwerbszweig. Denn 
ſie beſchäftigte 1880: 7,670,493 Menſchen, einſchließ— 
lich von 4,225,945 Farmern(Landwirten)u. 3,323,876 
Arbeitern, und lieferte Produkte im Wert von 2213 
Mill. Doll. Es gab 4,008,907 Farmen, zuſammen 
2,169,367 qkm groß, von welcher Fläche indes nur 
1,152,387 qkm landwirtſchaftlich verwertet waren. 
Die durchſchnittliche Größe jeder Farm betrug 54 
Hektar, und es gab nur 104,505 Farmen, die größer 
als 202 Hektar waren. Kleingrundbeſitz herrſcht aller— 
dings vor, aber viele der Farmer ſind wirkliche Bach: 
ter, und der Großgrundbeſitz nimmt raſch zu. Im J. 
1883 ſollen acht der größten Eigentümer ſich in 73,000 
qkm geteilt haben, während die großen Eiſenbahn— 
geſellſchaften gar 810,000 qkm ihr Eigentum nann⸗ 
ten. Die noch nicht vergebenen Staatsländereien 
ſollen 1887 einen Umfang von 9,275,410 qkm gehabt 

haben, dabei waren aber der Kultur nie zugängliche 
Wüſteneien und 1,300,000 qkm in Alaska eingeſchloſ— 
ſen. Veräußert wurden imLauf des Jahrs 104,639 qkm. 
Jeder amerikaniſche Bürger hat durch das Heimſtät— 
tengeſetz (ſ. d.) Anſpruch auf 65 Hektar, bez. 32 ½ Hektar 
Land, wenn er ſich auf demſelben niederläßt, es be— 
baut und 200 Doll. dafür zahlt. Auch wer 2 Hektar 
mit Bäumen bepflanzt, kann Anſpruch auf 65 Hektar 
erheben, wenn er den Minimalpreis von 1¼ Doll. 
pro Acre (3,10 Doll. pro Hektar) zahlt. 

Der Getreidebau hat zwar ſtetig zugenommen, 
aber nicht im Verhältnis zur Bevölkerung, ſo daß in 
der That nur zwei Gebiete wirklichen Überſchuß für 
die Ausfuhr haben, nämlich die Binnenſtaaten, von 
Tenneſſee bis Dakota, und die pacifiſchen Staaten. 
Unter allen Getreidearten gebührt dem Mais der 
erſte Platz, denn er iſt ſeit undenklichen Zeiten das 
nit der Einwohner gewejen und 

es noch jetzt. Er gedeiht in allen Staaten, iſt im 
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S. lohnender als Weizen und wird im W. vielfach . 
zum Mäſten des Viehs verwendet. Nächſt dem Mais 
iſt der Weizen die Hauptgetreideart in den Vereinig— 
ten Staaten und der bedeutendſte Ausfuhrartikel un— 
ter den Körnerfrüchten. Sein Gebiet erſtreckt ſich vom 
N. Virginias bis in den fernen Weſten und Kalifor— 
nien. Gerſte und Hafer werden überall, mit Aus— 
nahme der ſüdlichſten Staaten, in bedeutender Menge 
gebaut. Im J. 1887 waren 573,921 qkm mit Ge⸗ 
treide bebaut und ergaben einen Ertrag von 937 
Mill. hl (Mais 513 Mill. hl, Weizen 161 Mill. hl). 
Der Reisbau iſt ſeit dem 17. Jahrh. in Südcarolina 
heimiſch und verbreitete ſich von dort aus über ſämt— 
liche tief gelegene Bezirke der Südſtaaten. Kartof— 
feln (1880: 60 Mill. hl) find im N., Bataten oder 
ſüße Kartoffeln (12 Mill. hl) im S. wichtige Nah⸗ 
rungspflanzen. Von Obſt werden namentlich Apfel 
und Pfirſiche gezogen, aber in den Südſtaaten und in 
Kalifornien gedeihen auch Südfrüchte ganz vorzüglich. 
Der Weinbau verbreitet ſich immer mehr. Man hat 
mit Erfolg die einheimiſchen Rebenſorten, nament— 
lich die Catawbatrauben, veredelt und zieht jetzt in 
Ohio und Peiſſouri einen trinkbaren Wein. Das 
wahre Weinland Amerikas iſt aber vorläufig Kali⸗ 
fornien. Hopfen (11,8 Mill. kg) wird vornehmlich 
in den nördlichen Staaten gebaut. Rohrzucker wurde 
zuerſt 1726 in Louiſiana angepflanzt, und dieſer Staat 
produziert auch jetzt noch faſt allen Rohrzucker der 
Vereinigten Staaten. Der Krieg vernichtete dieſen 
Zweig des Landbaues faſt vollſtändig: 1861 erzeugte 
Louiſiana 209 Mill. kg Zucker, 1870 nur 37 Mill., 
aber 1880: 145 Mill. und 1884: 130 Mill. kg, außer 
1,3 Mill. hl Melaſſe. Auch die Produktion von Ahorn⸗ 
zucker macht keine Fortſchritte (1880: 16,6 Mill. kg), 
und die Verſuche mit Rübenzucker find ohne weſent⸗ 
lichen Einfluß geweſen. Kaffee wird in den Vereinig— 
ten Staaten nicht gebaut, wohl aber baut man in 
Kalifornien mit Erfolg Thee. Tabak wird nament: 
lich in Kentucky, Virginia und Ohio gebaut, mit ſehr 
ſchwankenden Ernteerträgniſſen (1886: 230 Mill. Kg). 
Ungemein wichtig iſt der Bau von Baumwolle längs 
der ganzen atlantiſchen Küſte, von 34 nördl. Br. bis 
nach Texas hinein. 1748 wurden die erſten 7 Ballen 
von Charleston in Südcarolina ausgeführt. Unter 
den verſchiedenen Baumwollarten iſt die ſogen. Sea 
Island, die auf den Geſtadeinſeln an den Küſten Ca: 
rolinas und Georgias wächſt, die geſchätzteſte. Die 
Produktion von Baumwolle ſtieg 1825 — 60 mit ge: 
wiſſen Schwankungen von 108 Mill. kg auf 1170 
Mill. kg. Sodann kam der Bürgerkrieg, aber bald 
nach Beendigung desſelben hob ſich die Produktion 
wieder raſch und erreichte 1883 mit 1545 Mill. kg 
ihren Glanzpunkt. Im J. 1887 war der Ertrag nur 
1016 Mill. Kg. Außerdem baut man Flachs in immer 
zunehmenden Verhältniſſen, Hanf, etwas Jute (ſeit 
1870) und ein javanijches Faſergewächs, Name 
(Boehmeria tenacissima). Die Seidenzucht in den 
atlantiſchen Staaten hat faſt aufgehört, aber in Ka— 
lifornien nimmt ſie raſch zu. Schließlich ſei noch des 
Sumach erwähnt als einer erſt in jüngſter Zeit zu 
Bedeutung gelangten Handelspflanze. Im allgemei— 
nen kann man auch jetzt noch ſagen, trotz der ſeit 1784 
beſtehenden landwirtſchaftlichen Vereine, der vorzüg— 
lichen landwirtſchaftlichen Maſchinen und der land— 
wirtſchaftlichen Akademien, daß das amerikaniſche 
Syſtem des Landbaues ein Raubſyſtem iſt, welches 
in den ältern Staaten bereits zur Erſchöpfung des 
Bodens geführt hat. Es lohnt ſich eben noch immer 
beſſer, jungfräulichen Boden in Angriff zu nehmen, 
als ein intenſiveres Syſtem des Landbaues einzu— 
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führen; aber bei der raſchen Abnahme der noch ver⸗ 
fügbaren für den Ackerbau geeigneten Ländereien 
dürfte dies nicht mehr lange dauern. 5 

Die Viehzucht nimmt ſtets größere Verhältniſſe 
an und liefert ſchon jetzt einen ganz beträchtlichen 
Bruchteil der Ausfuhr des Landes. Rindviehzucht 
blüht namentlich im NO., in Texas und im fernen 
Weſten, Pferdezucht in Kentucky, Schweinezucht im 
W. und Schafzucht in allen Staaten. Für Verede⸗ 
lung der Haustiere, die, ſämtlich von Europa einge⸗ 
führt, in Amerika ſich verſchlechterten, geſchieht jetzt 
viel, und wenn auch die amerikaniſche Wolle ſich mit 
der deutſchen noch nicht meſſen kann, ſo findet das 
friſche, in künſtlich gekühlten Schiffsräumen nach 
England geſchaffte Rindfleiſch ſtets bereite Abnehmer, 
und amerikaniſche Schinken und Pökelfleiſch, Käſe 
und ſelbſt Butter haben ihren Weg in faſt alle Teile 
der Welt gefunden. 1888 zählte man 13,172,936 
Pferde, 2,191,727 Maultiere, 48,934,777 Rinder, 
43,544,755 Schafe und 44,346,525 Schweine. In 
872 Schlächtereien wurden 1880: 20 Mill. Tiere ge⸗ 
ſchlachtet und verpackt, die 1608 Mill. kg Fleiſch und 
227 Mill. kg Schmalz lieferten. In daimſelben Jahr 
wurden auf den Farmen und in großartig angelegten 

Fabriken 360 Mill. Kg Butter und 91 Mill. Kg Käſe her⸗ 
geſtellt, und die Schafe lieferten 109 Mill. Kg Wolle. 

Die Holzproduktion iſt trotz der Verminderung 
des Holzbeſtandes noch ſehr anſehnlich. Bei der raſch 
vorgeſchrittenen Urbarmachung des Bodens in den— 
jenigen Staaten, wo früher die ausgedehnteſten Ur- 
wälder vorhanden waren, und bei der gänzlichen Ver⸗ 
nachläſſigung der Waldkultur in den ſchon länger 
koloniſierten Staaten iſt es bereits dahin gekommen, 
daß in einem großen Teil der Neuenglandſtaaten 
eher Mangel als Überfluß an Holz herrſcht. Der 
einzige größere Wald in dem ehemals ſo holzreichen 
New Pork liegt in den Adirondacbergen. Wisconſin, 
Michigan und Minneſota zerſtören ſinnlos ihre Wal: 
dungen, und ſelbſt im fernſten Weſten fängt man ſchon 
an, Holzmangel zu ſpüren. Im J. 1880 ſchätzte man 
den Holzertrag auf 187 Mill. cbm, im J. 1888 auf 
845 Mill. ebm. 

Ungemein wichtig iſt die Fiſcherei. 1880 be⸗ 
ſchäftigte dieſelbe 131,426 Menſchen mit 6605 Schif: 
fen und 44,804 Kähnen und lieferte einen Ertrag 
von 43 Mill. Doll. Davon kamen auf Auſternfang 
13,4 Mill., auf Walfiſchfang 2,3 Mill. und auf Rob: 
benſchlag 2,3 Mill. Doll. Dieſe Beträge ſcheinen viel 
zu gering zu ſein, denn im J. 1886 erzielten die von 
New Bedford und San Francisco abgefahrenen 124 
Waler einen Ertrag von 21, Mill. Doll. 

Bergbau. 
Von ungemeiner Wichtigkeit iſt der Bergbau und 

die Gewinnung nützlicher Mineralien, denn bereits 
1880 beſchäftigten Bergwerke u. Steinbrüche 250,846 
Menſchen, und im J. 1887 ſchätzte man den Wert der 
geförderten Metalle auf 250 Mill. Doll. und den der 
gewonnenen Mineralien jeder Art (einſchließlich von 
natürlichem Gas und Mineralwäſſern) auf 288 Mill. 
Doll. (gegen 206 Mill. Doll. im J. 1880). Die Edel⸗ 
metalle kommen zwar auch in den Alleghanies vor, 
ihren Hauptertrag aber liefern, was Gold betrifft, 
Kalifornien, Colorado und Dakota, während Colo— 
rado, Utah, Nevada und Montana am reichſten an 
Silber ſind. Das Verhältnis im Ertrag von Gold 
und Silber hat ſich ſeit 1860 total verändert, denn 
während 1850 —59 für 555 Mill. Doll. Gold und für 
550,000 Doll. Silber gefördert wurden, war der Er: 
trag 1860 - 79: 879 Mill. Doll. Gold und 422 Mill. 
Doll. Silber, und 1880—87 gar nur 264 Mill. Doll. 
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Gold gegen 375 Mill. Doll. Silber. Im J. 1887 lie⸗ 
ferten die Gruben für 33,1 Mill. Doll. Gold und 
53,4 Mill. Doll. Silber. Dem Wert nach viel wich⸗ 
tiger ſind aber Steinkohlen und Eiſen. Die Kohlen⸗ 
becken der Vereinigten Staaten bedecken 497,670 qkm 
und bilden drei Gruppen: eine atlantiſche, die na⸗ 
mentlich die Anthracitkohlen von Pennſylvanien lie⸗ 
fert, eine weſtzentrale und eine oſtzentrale. Im J. 1860 
betrug die Kohlenausbeute erſt 17 Mill. Ton., 1870 
bereits 31 Mill., 1880: 66 Mill. und 1887: 116 Mill. T. 
Gleiche Fortſchritte machte die Produktion von Roh: 
eiſen (1860: 1 Mill., 1880: 3,9 Mill., 1887:6,4 Mill. T.). 
Der Hauptertrag (faſt die Hälfte) kam davon auf Penn⸗ 
ſylvanien. Kupfer (1887: 83,913 T.) kommt nament⸗ 
lich in Michigan (am Obern See), in Montana und 
Arizona vor; Blei (145,784 T.) in Colorado (Lead⸗ 
ville) und Utah (Frisco); Zink (45,600 T.) in Ken⸗ 
tudy, New Jerſey und Pennſylvanien; Queckſilber 
(33,825 Flaſchen) faſt nur in Kalifornien. An an⸗ 
dern Metallen verdienen Erwähnung Antimon und 
Nickel, in ganz unbedeutenden Quantitäten. Unter 
den nichtmetalliſchen Mineralien gebührt der erſte 
Platz nächſt Steinkohlen den Bauſteinen (25 Mill. 
Doll.) und nächſt ihnen dem Kalk (23,4 Mill. Doll.). 
Petroleum (1887: 28 Mill. Faß) findet man nur in 
New Pork und Pennſylvanien in erheblichen Quan⸗ 
titäten, und ebendort treten natürliche Brenngaſe zu 
Tage, deren Wert 1887 auf 13,6 Mill. Doll. geſchätzt 
wird. Salz (7,831,962 Faß) findet ſich namentlich in 
Michigan und New York. An ſonſtigen Mineralien 
werden Zement, Phosphate, Kaolin und Thon in den 
Liſten mit namhaften Summen aufgeführt. f 

Induſtrie. 

Die Induſtrie hat im Lauf der letzten Zeit, aller⸗ 
dings teilweiſe infolge des Schutzzollſyſtems, unge: 
heure Fortſchritte gemacht, und ihre Erzeugniſſe kön⸗ 
nen ſich im ganzen mit denen Europas recht gut 
meſſen und übertreffen ſie ſogar in vielen Fällen. 
Hauptſitz dieſer Induſtrie find die nördlichen, na⸗ 
mentlich aber die nordöſtlichen Staaten. Ein Ver⸗ 
gleich zwiſchen 1870 und 1880 ergibt folgendes: 

1870 1880 

Zahl der gewerblichen Anſtalten . 252 148 253 852 
Arbeiter. i nn 2053 996 2 732 595 
Angelegtes Kapital. . (Dollar) 2118208 769 2 790 272 606 
Rohſtoffe, verarbeitet für. = 2488427243| 3396823540 
Arbeitslöhne a 775 584343] 947953 795 
Sie r = 4232325442| 5369 579 191 
Reingewinn des Anlagekapitals . 45,7 Proz. 36,7 Proz. 

Dieſe Zahlen, mit ähnlichen für europäiſche Länder 
verglichen, geben freilich eine falſche Vorſtellung von 
der Induſtrie der Vereinigten Staaten, inſofern ſie 
ſich nicht nur auf den Bau von Häuſern und Eiſen⸗ 
bahnen ſowie faſt auf ſämtliche kleine Gewerbe er- 
ſtrecken, ſondern auch den Wert der Rohſtoffe, die 
mehrere Prozeſſe durchlaufen, zwei- und mehrmal an⸗ 
geben, wie z. B. Korn bei Erzeugung von Mehl, Mehl 
bei Erzeugung von Backwaren. Über die Hälfte ſämt⸗ 
licher Erzeugniſſe für das Jahr 1880 fällt auf vier 
Staaten: New Pork, Maſſachuſetts, Pennſylvanien 
und Ohio. Im allgemeinen gilt, daß Pennſylvanien 
Hauptſitz der Eiſeninduſtrie, Neuengland der Textil⸗ 
und New Pork der Bekleidungsinduſtrie iſt. Neben 
den zahlreichen Waſſerfällen arbeiteten 1880: 56,483 
Dampfmaſchinen mit 2,185,458 Pferdekraft. Der 
durchſchnittliche Arbeitslohn betrug 1860: 289 Doll., 
1870: 374 Doll., 1880 aber nur 347 Doll., und da 
inzwiſchen die notwendigſten Lebensbedürfniſſe in⸗ 
folge des Schutzzollſyſtems ſeit 1870 nicht billiger 
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geworden find, jo hat ſich thatſächlich die Lage des gangszölle wurden eingeführt. Als aber der Süden 
Arbeiters verſchlimmert, und infolgedeſſen iſt auch dem Norden unterlegen war, benutzten die Fabrikan— 
Amerika von ſozialkommuniſtiſchen Bewegungen nicht ten des Nordens ſeine Ohnmacht und führten, nur 
befreit geblieben. mit Rückſicht auf ihre eignen Intereſſen, ein Syſtem 
In den meiſten Fabrikzweigen wird Vorzügliches des Schutzzolls ein, wie es ſchroffer in keinem Staate 

geleiſtet, und die Erfindungsgabe der Amerikaner, der Welt exiſtiert. Der 1861 eingeführte Zolltarif 
ſeit 1790 durch ein Patentgeſetz aufgemuntert, hat beſteuert nicht nur Manufakturwaren, ſondern auch 
ihrer Induſtrie weſentliche Dienſte geleiſtet, indem die Mehrzahl der Rohſtoffe, ſo daß ſelbſt manchen 
ie amerikaniſche Fabrikanten trotz der höhern Löhne Zweigen der eignen Induſtrie, ſo namentlich dem 
in den Stand ſetzte, ihren europäiſchen Konkurrenten Schiffbau, tiefe Wunden geſchlagen wurden. Bis 1866 
wenigſtens in einigen Branchen die Spitze zu bieten. ließen ſich dieſe Schutzzölle einigermaßen durch die 
Rühmlich bekannt find amerikaniſche Waffen, land- faſt ſämtlichen einheimiſchen Gewerben auferlegten 
wirtſchaftliche Geräte, Nähmaſchinen und die Pro-Gewerbeſteuern rechtfertigen; ſeit jener Zeit aber ſind 
dukte der Preſſe. Die 1005 Eiſen- und Stahlwerke nur noch Tabak und Spirituoſen einer Gewerbeſteuer 
beſchäftigten 1880: 140,978 Arbeiter und produzierten unterworfen, und es find bloß einige Tauſende von 
3,781,021 Ton. Roheiſen und 1,058,314 T. Stahl, Induſtriellen, die den Löwenanteil des Vorteils aus 
aber 1887 (bei 582 Hochöfen) 7,187,206 T. Roheiſen denſelben ziehen. Zollfrei ſind nur Thee und Kaffee, 
und 3,258,605 T. Stahl. Auch Panzerplatten, die Chemikalien, Früchte, Häute, Rohſeide, Gummi, Zinn 
man früher von England bezog, werden jetzt in Penn- und einige andre unbedeutende Artikel. 
ſylvanien hergeſtellt. Eiſengießereien und Maſchinen-“ Der Handel und namentlich der Binnenhandel 
bauwerkſtätten beſchäftigten 1880: 145,351 Arbeiter. ſpielt in einem Land von der Ausdehnung der Ver— 
Außerdem fanden Beſchäftigung 34,526 Grobſchmiede, einigten Staaten eine ungemein wichtige Rolle und 
26,248 Weißſchmiede, 16,801 Arbeiter in Kurzwaren, wird gefördert durch natürliche und künſtliche Ver— 
11,319 Meſſing- und Kupferſchmiede und 10,519 Mei: kehrswege. Zu erſtern gehört der Vater der Ströme, 
ſerſchmiede. Die 3071 Baumwoll- und Wollfabriken der Miſſiſſippi, nebſt einer ſtattlichen Reihe von Flüſ- 
beſchäftigten 292,894 Arbeiter, waren mit 12,710,547 ſen, auf denen lebhafter Verkehr ſtattfindet, ſodann 
Spindeln und 279,719 Webſtühlen ausgeſtattet und das Syſtem der Kanadiſchen Seen; zu letztern ein 
lieferten Waren im Wert von 405 Mill. Doll. (Woll- großartig entwickeltes Syſtem von Eiſenbahnen und 
waren 194 Mill.). In beiden Zweigen nimmt Maf: eine Reihe von Kanälen. Über den Wert der Ein: 
ſachuſetts den erſten Rang ein, bei der Wollinduſtrie und Ausfuhr gibt die folgende Tabelle für die letzten 
iſt aber außerdem Pennſylvanien ſtark beteiligt. Dazu | 13 Jahre Aufſchluß (Wert in Dollars): 
kamen 382 Seidenfabriken (31,337 Arbeiter), 470 Fa: | ——— 
brifen für gemiſchte Stoffe (43,373 Arbeiter), 359 Jahr Einfuhr Ausfuhr 
ee 420871 A 2 a 195 Teppid): Waren Goldu Silber Waren Gold u. Silber 
abriken (20,371 Arbeiter) und 191 Druck⸗ und Ap⸗ 1875 | 533005100 | 20901000 | 513443000 | 92132000 
preturwerke (16,688 Arbeiter). Insgeſamt beſchäf⸗ 1880 | 667953302 | 93034310 | 823946353 Ar 
tigten demnach die genannten Textilfabriken 433,538 | 1885 | 577527329 43242323 | 726682946 | 24376110 
Arbeiter und lieferten Waren im Wert von 606 Mill. | 1886 | 635436036 | 38593656 | 665964529 | 51924117 
Doll. Die chemiſchen Fabriken (29,520 Arbeiter, Pro: | 1887 | 692319768 | 60170792 | 703022923 | 22710340 
dukte 117 Mill. Doll.) waren am zahlreichſten in New. 1888 | 723957114 | 59337986 | 683862104 | 33195504 
York. Was Lebensmittel und Artikel des Konfums | Warenein- und Ausfuhr ſetzten fich 1887/88 wie 
betrifft, ſo waren am wichtigſten die Mahlprodukte folgt zuſammen: 
(505 Mill. Doll.), Fleiſchwaren (304 Mill. Doll.), = 
Zucker (156 Mill. Bol.), Tabak (117 Mill. Doll), Bier — Eifer Delor Ausfuhr Dollar 
(111 Mill. Doll. in 2191 Brauereien), Spirituoſen Lebensmittel und Landwirtſchaftliche 
(41 Mill. Doll.), Käſe und Butter (26 Mill. Doll.), Tiere . . 220786 451 Produkte.. 500 840086 
eingemachte Früchte (18 Mill. Doll.). Die von 186,005 Rohſtoffe .. . 1174270070 | Fabrikwaren .. 130300087 

Arbeitern, namentlich in New Pork, hergeſtellten Klei- Fabritwaren .. 1232920867 Bergbauprodukte . 17993895 
der hatten einen Wert von 242 Mill. Doll., die Schuhe Luxusartikel .. 95979 726 Waldprodukte. | 23991092 
von 197 Mill. Doll. Wichtig ſind ferner noch fol— Zuſammen: 123957114 5 RNG 5 5 
gende Induſtriezweige, ſämtlich mit Produkten von f n 
über 25 Mill. Doll. im Wert: Säge: und Hobelmühlen Sujanpen: 1085802304 
(270 Mill. Doll.), Lederfabrikation (185 Mill. Doll.), Aus dieſer Zuſammenſtellung geht recht deutlich 
Schreinerei, Druckerei, Wagenbau, Bäckerei, Möbel- hervor, daß bei der Ausfuhr die landwirtſchaftlichen 
ſchreinerei, Papierfabrikation, Schiffbau, Sattlerei, Erzeugniſſe eine hervorragende Rolle ſpielen, aber 

aßbinderei, Steinmetzarbeiten, Backſteinbrennerei, wenn wir auf eine Reihe von Jahren zurückgehen, 
Seife⸗ und Lichtefabrikation. Geringer im Wert, aber dann finden wir, daß fie immer mehr von den Fabrik: 
immerhin von Bedeutung ſind die Glasinduſtrie und waren verdrängt werden. Im J. 1880 bildeten ſie 
der Bau von Nähmaſchinen, Pianos und Orgeln. noch 83 Proz. der Ausfuhr, 1887/88 aber nur 73 Proz. 

8 Handel. Bei der Einfuhr 1887/88 ſpielen die wichtigſte 
Wie ſchon oben angedeutet, hängt dieſe Entwicke- Rolle: Zucker (79,760,891 Doll.), Kaffee (60,507,630 
lung der Induſtrie innig mit dem Handelsſyſtem, Doll.), Eiſen- und Stahlwaren (48,992,757 Doll.), 
das von jeher als politiſche Intereſſenfrage behan: | Wollwaren (47,719,393 Doll.), Flachs, Hanf, Jute 
delt wurde, zuſammen. Bis zum Jahr 1846 walteten und Fabrikate daraus (41,605,493 Doll.), Chemika⸗ 
die Grundſätze des Freihandels, die dem faſt nur lien (39,015,949 Doll.), Seidenwaren (33,350,999 
Rohſtoffe produzierenden Süden und dem Weſten am Doll.), Häute und Pelzwerk (30,674,683 Doll.), Baum⸗ 
vorteilhafteſten erſchienen. Von da an bis 1860 hiel⸗ wollwaren (28,917,799 Doll.), Früchte und Nüffe 
ten ſich die Plantagenbauer und die Fabrikanten des (20,502,223 Doll.), Rohſeide (19,931,682 Doll.), 
Nordens ſo ziemlich das Gleichgewicht; ein Vergleich Gummi und Guttapercha (16,067,262 Doll.), Wolle, 
zwiſchen ihnen kam indes zu ſtande, und mäßige Ein-] Tabak, Holz und Holzwaren, Thee u. Juwelierwaren. 

Meyers Konv.⸗Lexiton, 4. Aufl., XVI. Bd. 8 
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Bei der Ausfuhr amerikanischer Produkte jpielt 
Baumwolle (223,016,760 Doll.) die Hauptrolle. Ihr 
zunächſt folgen Weizen und Weizenmehl (111,019,179 
Doll.), Fleiſch und Produkte der Milchwirtſchaft 
(93,058,705 Doll.), Erdöl (47,042,409 Doll.), Tabak 
(25,514,541 Doll.), Holz und Holzwaren (23,063,108 
Doll.), Eiſen- und Stahlwaren (17,763,034 Doll.), 
Mais (13,355,950 Doll.), Baumwollwaren( 13,013,189 
Doll.), Vieh (11,577,578 Doll.), Leder und Leder— 
waren (9,583,411 Doll.) u. Kupfer mit Kupferwaren 
(8,877,485 Doll.). Über die Hälfte dieſes gewaltigen 
Handelsverkehrs wird durch New York vermittelt, 
und faſt 90 Proz. entfallen auf die atlantiſchen Häfen. 

Nach den Hauptländern, unter welchen England 
die erſte Stelle einnimmt, verteilten ſich Ein- und 
Ausfuhr (1887/88) von Waren wie folgt: 

1 Ausfuhr Einfuhr 

9 | Dollar | Dollar 

E A ie 358 238 790 177897975 

Deutſch lande 55621264 178421835 

Frankreich . d ISDN EIER 37784237 71365 266 
Britiſch-Nordamerika ... 34432059 43 084 123 
Byg ſilien . urteilt ige & 7063892 53710234 

ADD lenkt March 9724124 49 319.087 
aer 24636 205 9836 572 
ane Meere: 12725887 18401588 

Niederlande 15 983 191 12356 374 
Mexiko 9242188 17329889 

Japan 1a: FIRE 10 a 4208121 18 621576 

Shen! enn se. 4581083 16 690 589 

Britiſch-Oſtindien 3 745 695 18 406 293 
eee eee ee ee 14310459 5189 745 
Britiſch⸗ Weſtin dien 7450018 12550 940 

Menn 11076053 5027779 

Das große Übergewicht Englands tritt hier ſehr 
ſchroff zu Tage, indem ihm 1887/88: 38 Proz. des 
geſamten Handelsumſatzes zufielen, während nur 
9,6 auf Deutſchland und 8,2 Proz. auf Frankreich fa- 
men. Aber noch 1875 kamen auf England 42, auf 
Frankreich 8,5 und auf Deutſchland nur 8,2 Proz. 

Verkehrsverhältniſſe. 
Die Handelsflotte erlebte ihre glänzendſte Pe— 

riode 1861. Damals war der Tonnengehalt 5,539,813, 
wovon 2,642,628 Ton. auf Schiffe kamen, welche den 
Verkehr mit dem Ausland vermittelten. Namentlich 
waren es letztere, welche infolge des Bürgerkriegs 
und der das Meer unſicher machenden Kaperſchiffe 
der Konföderierten litten, und 1866 war ihr Tonnen: 
gehalt auf 1,492,926 gefallen. Die Herrſchaft der 
Schutzzölle hat dann ſpäter verhindert, daß die Ame— 
rikaner ihre Stellung zur See wiedergewannen. Mitte 
1887 beſtand die Handelsflotte aus 15,735 Segel— 
ſchiffen (2,170,158 T.), 5481 Dampfern (1,542,717 T.) 
und 1847 Kanalbooten und Kähnen (392,970 T.), zu: 
ſammen 23,063 Schiffen jeder Art mit einem Gehalt 
von 4,105,845 T. Verteilt war dieſe Flotte wie folgt: 
atlantiſche Häfen 17,390 Schiffe, 2,638,000 T., pa: 
cifiſche Häfen 1236 Schiffe, 357,000 T.; Binnenſeen 
3144 Schiffe, 784,000 T., Miſſiſſippi und andre Flüſſe 
1293 Schiffe, 327,000 T. Ferner vermittelten den Ver⸗ 
kehr mit dem Ausland 1512 Schiffe von 989,412 T., 
109 Schiffevon 26,151 T. waren Waler, 19,849 Schiffe 
von 3,010,735 T. fanden in der Küſten- und binnen: 
ländiſchen Schiffahrt Beſchäftigung, und 1593 Schiffe 
von 79,547 T waren Fiſcherboote. Unter den 31,254 
Schiffen von 15,393,103 T., die 1887—88 vom Aus: 
land einliefen, waren nur 9532 Schiffe (3,366,767 T.) 
amerikaniſche, und während 1856: 75 Proz. des ge— 
ſamten Handels durch amerikaniſche Schiffe vermit— 
telt wurden, war ihre Beteiligung1888 nur 13 ½ Proz. 

. 

Vereinigte Staaten von N.-A (Verkehrsweſen). 

Dagegen iſt der Küſtenhandel faſt gänzlich in den Hän⸗ 
den amerikaniſcher Reeder. Leuchttürme und Leucht⸗ 
ſchiffe gab es 1888: 2226. 

Die Kanäle hatten 1880 eine Länge von 4048 km, 
wobei die infolge des Baues von Eiſenbahnen ein— 
gezogenen Kanäle in einer Länge von 3150 km nicht 
inbegriffen ſind. Am wichtigſten unter allen dieſen 
Kanälen iſt der Eriekanal (ſ. d.). Der Vorſchlag, den 
Michiganſee durch einen für Schiffe von 3000 Ton. 
fahrbaren Kanal mit dem Niſſiſſippi zu verbinden, 
iſt ſeither noch nicht verwirklicht worden. Bei weitem 
wichtiger als die Kanäle ſind die Eiſen bahnen. 
Die erſte Eiſenbahn wurde 1827 in Maſſachuſetts ge⸗ 
baut, und in jüngerer Zeit wurde ihr Bau durch Land: 
ſchenkungen ſeitens der Regierung (76 Mill. Hektar) u. 
Darlehen beſchleunigt (ſ. Pacifiebahnen). Im J. 
1888 waren 251,184 km Eiſenbahnen im Betrieb; 
das in ihnen angelegte Kapital belief ſich auf 9500 
Mill. Doll., und ſie warfen einen Reinertrag von 368 
Mill. Doll. ab. Die Länge der Telegraphenleitun— 
gen ſchätzt man auf 300,000 km, wovon 175,800 km 
der mächtigen Weſt Union Telegraph Company ge— 
hören. Auch ſämtliche Telephonleitungen 
(258,000 km) find Privateigentum. Die Poſt hin: 
gegen iſt Staatsanſtalt. Es gab 1888: 57,281 Poſt⸗ 
ämter, 6689 Mill. Gegenſtände wurden befördert und 
17 Mill. Poſtanweiſungen ausgeſtellt. Wenn man 
weiß, daß Zeitungen innerhalb des Staats, in wel⸗ 
chem ſie erſcheinen, gratis befördert werden, dann 
wird es nicht wundernehmen, zu hören, daß die Poſt— 
behörden 1887 88 ein Defizit von über 3 Mill. Doll. 
machten. 

Eine Nationalbank beſteht nicht, wohl aber 
gibt es zahlreiche ſogen. Nationalbanken als Privat⸗ 
unternehmen, welche 1. Nov. 1888 Noten im Be⸗ 
trag von 235 Mill. Doll. im Umlauf hatten. Für je 
100,000 Doll. in Noten müſſen 90,000 Doll. in Staats⸗ 
papieren deponiert werden. Zur gleichen Zeit be- 
fanden ſich im Verkehr 380 Mill. Doll. in Goldmün⸗ 
zen, 112 Mill. Doll. in Silbermünzen, 371 Mill. Doll. 
in Gold- und Silbercertifikaten und 310 Mill. Doll. 
in Papiergeld, zuſammen alſo 1408 Mill. Doll. Gleich⸗ 
zeitig lagerten im Schatzamt für 332 Mill. Doll. Gold 
und für 285 Mill. Doll. Silber. 
Münzeinheit iſt der Dollar zu 100 Cents. 1853 

wurde der Goldfuß eingeführt, und man prägte in 
Gold Stücke zul, 2½, 3, 5, 10 (eagles) und 20 
(double eagles) Dollar; in Silber Stücke von 1, 
Ye, Ya und ¼0 (dime) Dollar; in Nickel und Kupfer 
Stücke von 5, 3 und 1 Cents. Der Eagle (10 Doll.) 
hat ein Gewicht von 16,718 g bei /10 Feingehalt, und 
ſein Wert iſt demnach S41,979 Mk. deutſche Währung. 
Der ſeit 1873 geprägte Trade-Dollar (in Silber) 
wiegt 27,216 g bei 9/10 Feingehalt und hat bei jetzigem 
Preis des Goldes einen Wert von nur 4,11 Mk. in 
Gold. Trotzdem iſt er durch die Anfang 1878 ange— 
nommene »Silberbill« neben Gold als geſetzmäßiges 
Zahlungsmittel bei öffentlichen und Privatſchulden 
anerkannt, wenn nicht vertragsmäßig die Zahlung 
in Gold ausbedungen iſt, was bekanntlich bei Zah— 
lung der Zinſen der Staatsſchuld nicht der Fall iſt. 
Der alte Silberdollar im Gewicht von 26,7296 g hat 
einen Wert von 4,33 Mk. Während der Jahre 1863 
bis 1878 beſtand eine Papierwährung, und 1865 
erhielt man für 100 Doll. in Gold 202 Doll. in 
Papier (currency). Seit 1. Jan. 1879 ſind Barzah⸗ 
lungen wieder aufgenommen worden. Maße und 
Gewichte ſind die altengliſchen. Ein amerikaniſcher 
Fuß (foot) iſt = 0,3088 m; 1 Yard S 3 Fuß; 1 Fa⸗ 
thom = 6 Fuß; 1 Pole (perch, rod) = 15 Fuß; 1 
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Furlong = 660 Fuß; 1 Mile = 8 Furlongs S 
1,6094 km; 1 Acre = 40,718 Ar (1 Hektar = 2,709 
Acres); 1 Quadratmile (section) S 2,5902 qkm; 
1 Towuſhip = 36 Sections = 9,217 qkm. Maß 
für trockne Dinge iſt der Wincheſter Buſhel, = 35,2372 
Lit.; 8 Buſhels find S 1 Quarter; 10 Quarter S 
1 Ton. Flüſſigkeitsmaß iſt die Gallone, — 4 Quarts 
— 8 Pints = 32 Gills — 3,7552 L. Einheit des 
Handelsgewichts iſt das Pound avoirdupois, S 
453,502 g, welches in 16 Unzen zu 16 Drams ein: 
geteilt wird. 100 Pfund find S 1 Cental; 2000 Pfd. 
eine Tonne. Das Pfund Troy, S 373,216 g, wird 
als Münzgewicht in 12 Unzen zu 20 Pennyweights 
(dwts.) zu 24 Grains eingeteilt. 

Staatsverfaſſung und Verwaltung. 
Was die Grundlage der Verfaſſung anlangt, ſo 

kennt die Union als Land der freien Menſchenrechte 
keine Geburtsſtände, keinen Adel, keinen Bürger- und 
Bauernſtand. Die politiſche Gleichberechtigung ohne 
Unterſchied von Raſſe und Bildungsgrad beſteht aber 
erſt ſeit Aufhebung der Sklaverei 1865 und ſeit Ber: 
leihung der Bürgerrechte an die Neger 1870. 

Die Konſtitution der Vereinigten Staaten da— 
tiert vom 17. Sept. 1787, wurde aber 15mal Abände— 
rungen (amendments) unterworfen, zuletzt 30. März 
1870, als man den ehemaligen Sklaven das Stimm— 
recht verlieh. Nach derſelben bilden die Vereinigten 
Staaten von Nordamerika einen Bund (Union) 
von Freiſtaaten, welche bis auf beſtimmte an die 
Bundesregierung abgetretene Rechte ſouverän ſind 
und gegenwärtig alle einen entſchieden demokratiſchen 
Charakter haben. Die Konſtitution ordnet eine gejeß: 
gebende, eine richterliche und eine exekutive Gewalt 
an. Die geſetzgebende Gewalt iſt dem Kongreß 
der Vereinigten Staaten übertragen, welcher 
aus einem Senat und einem Haus der Repräſentan— 
ten beſteht und ſich wenigſtens einmal im Jahr und 
zwar am erſten Montag des Dezembers (wenn nicht 
durch ein Geſetz ein andrer Tag beſtimmt wird) am 
Sitz der Regierung verſammeln muß. Zum Senat 
ſendet jeder Staat ohne Rückſicht auf ſeine Größe zwei 
Senatoren, welche von der Legislatur desſelben auf 
6 Jahre gewählt werden. Alle 2 Jahre wird ein 
Drittel des Senats neu gewählt. Um zum Sena— 
tor gewählt werden zu können, muß man 30 Jahre 
alt, 9 Jahre Bürger der Vereinigten Staaten und zur 
Zeit der Wahl Einwohner des Staats ſein, von wel— 
chem man gewählt wird. Der Präſident des Senats 
iſt der Vizepräſident der Union, hat aber ſelbſt keine 
Stimme, ausgenommen wenn die Stimmen gleich 
geteilt find. Die vom Präſidenten (f. unten) ernannten 
Staatsbeamten und die von ihm abgeſchloſſenen Ber: 
träge bedürfen der Beſtätigung von ſeiten des Senats. 
Auch iſt er ausſchließlich befugt, bei Klagen über 
Staatsbeamte (impeachment) zu entſcheiden. Wird 
Anklage gegen den Präſidenten der Union erhoben, 
ſo nimmt der Präſident des oberſten Bundesgerichts 
den Vorſitz ein. Ein Angeklagter wird vor dieſem 
Gericht nur für überführt erachtet, wenn er durch Über: 
einſtimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des: 
ſelben verurteilt worden iſt. Der Senat kann zwar 
nur auf Entfernung vom Amt und auf Unfähigkeit, 

ein ſolches fortan wieder zu bekleiden, erkennen; doch 
kann der Überführte außerdem noch zur weitern Pro— 
zedur und Beſtrafung den gewöhnlichen Gerichten 
übergeben werden. Das Repräſentantenhaus be: 
ſteht ſeit 1880 aus 325 Mitgliedern, die von den ein— 

Inen Staaten auf 2 Jahre gewählt werden. Die 
Repräsentanten werden im Verhältnis zur ſtimmbe— 
rechtigten Bevölkerung auf die verſchiedenen Staaten 
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verteilt, und vor dem Bürgerkrieg wurden drei Fünftel 
der Sklaven derſelben in den Südſtaaten zugezählt. 
Die einmal geſetzlich beſtimmte Zahl von Repräſen— 
tanten wird nur überſchritten, wenn nach geſchehener 
Verteilung derſelben neue Staaten in die Union auf— 
genommen werden; die Überzahl wird jedoch nach dem 
nächſten Zenſus wieder ausgeglichen. Die Terri— 
torien find nur durch Delegierte (delegates) ver: 
treten, welche zwar mit beraten können, aber keine 
Stimme haben. Um zum Repräſentanten gewählt 
werden zu können, muß man 25 Jahre alt, 7 Jahre 
Bürger der Vereinigten Staaten geweſen und zur 
Zeit der Wahl in dem betreffenden Staat anſäſſig 
ſein. Senatoren und Repräſentanten erhalten ſeit 
1874 einen Jahrgehalt von 5000 Doll. und außerdem 
Reiſeſpeſen. Keiner von ihnen darf während ſeiner 
Wahlperiode von der Unionsregierung zu einem 
Staatsamt berufen werden, welches in dieſer Zeit 
neu errichtet und höher dotiert worden iſt. Auch kann 
kein Beamter der Unionsregierung zugleich Senator 
und Repräſentant ſein. Die Sitzungen beider Häu⸗ 
ſer ſind öffentlich; doch iſt die Offentlichkeit nur her— 
kömmlich, nicht durch die Verfaſſung ausgeſprochen. 
Alle Geſetzentwürfe (bills) zur Erhebung von Staats— 
einkünften müſſen von dem Haus der Repräſentan⸗ 
ten ausgehen; doch kann der Senat, wie bei andern 
Geſetzentwürfen, Amendements dazu machen oder zu 
denſelben mitwirken. Ein Geſetzentwurf, welcher in 
beiden Häuſern genehmigt iſt, wird dem Präſidenten 
zugeſchickt; er kann ihn genehmigen, oder er ſendet 
ihn, mit ſeinen Einwendungen und Gegenbemerkun— 
gen verſehen, dem Haus zurück, von welchem er aus— 
ging, und wo er nochmals in Erwägung gezogen 
wird; ſtimmen dann in beiden Häuſern je zwei Drittel 
für den Entwurf, ſo erhält er ohne weiteres Geſetzes— 
kraft. Dasſelbe gilt von Anträgen, gegen welche der 
Präſident nicht binnen zehn Tagen ſeine Einwen⸗ 
dungen dem Haus übermacht. Der Kongreß legt Ab- 
gaben, Gefälle, Steuern und Zölle auf, bezahlt Schul— 
den und ſorgt für die Landesverteidigung, macht 
Anleihen, regelt den Handel, gibt Geſetze über Na— 
turaliſation und Bankrott, prägt Geld, beſtimmt für 
die ganze Union einheitliches Maß und Gewicht, er— 
richtet Poſtämter, legt Poſtſtraßen an, ſichert Patente 
auf Erfindungen, ſetzt Gerichte ein zur Beſtrafung 
von Seeraub und Verletzungen des Völkerrechts, er— 
klärt Krieg, ſtellt Briefe für Kaper, über Repreſſalien 
und Priſen aus, errichtet und erhält Land- und See— 
macht, fordert die Miliz ein zur Aufrechterhaltung 
der Geſetze der Union, zur Unterdrückung von Auf— 
ſtänden und zur Abwehr feindlicher Einfälle, hat die 
ausſchließliche Gerichtsbarkeit über den Bundesbe— 
zirk und erläßt Geſetze, welche nötig ſind, um alle 
dieſe Befugniſſe zu handhaben. Die Habeaskorpus— 
akte ſoll nach der Bundesverfaſſung nur im Krieg 
und bei Aufſtand ſuſpendiert werden; kein Geſetz 
kann Güterkonfiskation oder Verluſt der bürgerlichen 
Rechte beſtimmen, auch keins rückwirkende Kraft 
haben; aus dem Staatsſchatz ſoll kein Geld entnom— 
men werden, außer infolge der geſetzlich gemachten 
Beſtimmungen zur Verwendung, und von Zeit zu 
Zeit ſoll regelmäßige Rechnung über Einnahme und 
Ausgabe der öffentlichen Gelder gelegt werden; kein 
Adelstitel ſoll von den Vereinigten Staaten ver— 
liehen werden; niemand, der in ihnen ein beſoldetes 
oder ein Ehrenamt bekleidet, ſoll ohne Bewilligung 
des Kongreſſes irgend ein Geſchenk, eine Vergütung, 
ein Amt oder einen Titel von irgend einem König, 
Fürſten oder fremden Staat annehmen; die Union 
garantiert jedem Einzelſtaat eine republikaniſche Re— 
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gierungsform und ſchützt jeden derſelben gegen feind— 
lichen Einfall und einheimiſche Gewaltthätigkeit auf 
Anſuchen der Legislatur oder der vollziehenden Ge— 
walt. Die vollziehende Gewalt hat der Präſident, 
der ſein Amt vier Jahre bekleidet, aber nach jedes: 
maligem Ablauf ſeiner Amtsdauer wieder gewählt 
werden kann. Das Wahlverfahren iſt folgendes: In 
jedem einzelnen Staat werden in einer von der reſp. 
Geſetzgebung zu beſtimmenden Art von dem Volk 
Wahlmänner ernannt, deren Zahl ſich ſo hoch beläuft 
wie die Anzahl der Senatoren und Repräſentanten 
zuſammengenommen, welche der Staat in den Kon: 
greß nach Waſhington ſendet. Dieſe Wahlmänner, 
welche überall von ſämtlichen ſtimmfähigen Bürgern 
ernannt werden, wählen den Präſidenten und Vize: 
präſidenten und ſtimmen durch Wahlzettel (ballots) 
ab. Das Reſultat der Wahl wird von den Einzel— 
ſtaaten dem Präſidenten des Senats nach Waſhington 
eſandt, der in öffentlicher Sitzung beider Häuſer die 

Wahlurkunden entſiegelt und die Stimmen zählt. 
Hat keiner unter den Kandidaten die erforderliche 
Mehrheit, ſo wählt das Repräſentantenhaus durch 
Stimmzettel den Präſidenten aus den drei Kandi— 
daten, welche die höchſte Stimmenzahl haben. Bei 
dieſer Wahl hat die Repräſentation jedes Staats nur 
Eine Stimme. Vizepräſident wird der, welcher die 
Majorität der Wähler hat; in Ermangelung einer 
ſolchen wählt der Senat ihn unter den beiden Kan— 
didaten, welche die meiſten Stimmen erhielten. Um 
zum Präſidenten oder Vizepräſidenten gewählt wer— 
den zu können, muß man 35 Jahre alt und geborner 
Bürger der Vereinigten Staaten ſein. Der Präſi— 
dent hat als Amtswohnung das »weiße Haus« zu 
Waſhington und bezieht 50,000 Doll. jährliche Be— 
joldung; der Vizepräſident hat 8600 Doll. Gehalt. 
Der Präſident kann nicht Krieg erklären oder Frie— 
den ſchließen, denn dieſes Recht iſt dem Kongreß vor— 
behalten; er darf Verträge mit andern Staaten nur 
dann genehmigen, wenn zwei Drittel des Senats 
ihre Zuſtimmung geben; auch hat der Senat die vom 
Präſidenten ernannten Beamten zu beſtätigen und 
kann Ernennungen verwerfen; zugleich iſt, wie be— 
merkt, das Veto des Präſidenten ein beſchränktes. 
Aber er iſt höchſter Befehlshaber der Land- und See— 
macht, vertritt den Bundesſtaat nach außen hin und 
übt außerdem eine Menge wichtiger Befugniſſe. 

Was die Staatsverwaltung betrifft, ſo ſtehen 
dem Präſidenten ſieben von ihm ernannte Staats— 
beamte zur Seite, welche eine Art Miniſterium bilden, 
das indes vollſtändig von ihm abhängig iſt. Ein Se- 
cretary of State beſorgt die auswärtigen Angelegen— 
heiten und veröffentlicht die vom Kongreß erlaſſenen 
Geſetze. Ein Secretary of the treasury befaßt ſich 
mit den Finanzen des Bundes. Sekretäre für Armee 
und Flotte ſtehen der Wehrkraft vor. Ein Sekretär 
des Innern beaufſichtigt das Patentweſen, den Land— 
verkauf, die Indianerangelegenheiten, das Penſions— 
weſen, die Bergwerke, den Ackerbau und die Volks— 
zählungen. Ein Postmaster general ſteht dem Poſt— 
weſen, ein Attorney general dem Gerichtsweſen 
vor. Jeder dieſer Miniſter bezieht einen Gehalt von 
8000 Doll. 

[Rechtspflege] Die Gerichtsverfaſſung zerfällt 
in diejenige für die ganze Union und die der einzel— 
nen Staaten. Für die Gerichtsverfaſſung der Union 
iſt der leitende Chef der Generalſtaatsanwalt, der 
zugleich als rechtskundiger Beiſtand des Präſidenten 
und der Departementschefs Rechtsanſprüche ꝛc. prüft 
und die Rechtsſtreitigkeiten führt, bei denen die Re— 
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anwalte zur Seite. Das Gericht zur Aburteilung 
von Staatsverbrechen Unionsbeamter iſt der Senat 
(j. oben). Das oberſte Bundesgericht (Supreme 
Court of the United States) beſteht aus einem Ober— 
richter (chief justice, Gehalt 10,500 Doll.) und 8 
beigeordneten Richtern (associate justices, Gehalt 
10,000 Doll.) und hält jährlich eine Sitzung in Waſh— 
ington, gleichzeitig mit der regelmäßigen Seſſion des 
Kongreſſes. Die Richter werden vom Präſidenten 
und Senat auf Lebenszeit ernannt und können nur 
vom Kongreß angeklagt und ihrer Stellen entſetzt 
werden. Dies gilt auch für alle Richter der Unions— 
gerichte. Als Gerichte mittlerer Inſtanz gelten die 
Kreisgerichte (eircuit courts) für 9 Gerichts: 
kreiſe, in welche ſich jährlich zweimal ein Richter 
des oberſten Gerichtshofs begibt, um mit dem ſtets 
im Kreis wohnenden Kreisrichter Gericht zu halten. 
Bezirksgerichte (district courts), beſtehend aus, 
einem Einzelrichter, dem ein Staatsanwalt und 
Vereinigte Staaten-Marſchall zur Seite ſtehen, be= 
ſtehen in jedem Staat eins, in den größern Staaten 
aber zwei oder drei. Jedes Territorium hat eine 
eigne Unionsgerichtsbehörde (einen Oberrichter, 2 
associate justices, einen Staatsanwalt, einen Ber: 
einigte Staaten-Marſchall). Endlich beſteht noch ein 
Beſchwerdenhof (court of claims), der über Ans 
ſprüche und Beſchwerden gegen die Regierung ent— 
ſcheidet und aus 5 Richtern, ſämtlich in Waſhington, 
gebildet iſt. Die richterliche Gewalt der Unions— 
gerichte erſtreckt ſich nach der Konſtitution auf alle 
Prozeſſe des Rechts und der Billigkeit, welche unter 
dieſer Konſtitution ſtehen; auf die Geſetze der Ber: 
einigten Staaten und auf Verträge, welche unter 
ihrer Autorität abgeſchloſſen ſind; auf alle die Ge— 
ſandten, andre öffentliche Miniſter und Konſuln be— 
treffenden Rechtsfälle; auf alle die Admiralität und 
Seegerichtsbarkeit betreffenden Rechtsfälle zwiſchen 
zwei und mehr Staaten, in denen die Vereinigten 
Staaten eine Partei ſind; auf Rechtsfälle zwiſchen 
einem Staat und einem Bürger eines andern Staats; 
auf ſolche zwiſchen Bürgern verſchiedener Staaten; 
auf ſolche zwiſchen Bürgern eines und desſelben 
Staats, welche auf Landbewilligungen andrer Staa— 
ten Anſpruch machen; auf ſolche zwiſchen einem Staat 
oder Bürgern desſelben Staats und fremden Staa— 
ten, Bürgern oder Unterthanen. Für Geſandte, 
öffentliche Miniſter und Konſuln iſt der Supreme 
Court erſte Inſtanz, in allen andern vorher erwähn— 
ten Fällen Appellhof, ausgenommen in Fällen von 
Klagen gegen Beamte, wo alsdann die Unterſuchung 
von Verbrechen vor Geſchwornen und zwar in dem 
Staat ſtattfinden ſoll, wo die Verbrechen begangen 
ſind. Sind ſie nicht innerhalb eines Staats began⸗ 
gen, jo beſtimmt der Kongreß den Ort der Unter: 
ſuchung durch Geſetz. Die Gerichtsverfaſſung der 
Staaten unterſcheidet ſich von der der Union nament⸗ 
lich dadurch, daß die Richter nicht von der Regierung 
auf Lebenszeit und pflichtmäßiges Verhalten hin an⸗ 
geſtellt, ſondern von den vom Volk erwählten Gou: 
verneuren oder vom Volk direkt auf 4— 12 Jahre 
ernannt oder gewählt werden. Die Beamtung als 
Richter wird dadurch zur politiſchen Parteifrage. 
Fähigkeit entſcheidet weniger als der Partei gelei-⸗ 
ſtete Dienſte, und vom Gewählten erwartet man, daß 
er ſich erkenntlich zeigt. Ganz ähnlich iſt das Ver: 
fahren bei Ernennung der Staats- und Gemeinde: 
beamten. Faſt der ganze Beamtenſtand wird ent— 
laſſen, wenn eine andre Partei ans Ruder kommt. 
Daß unter dieſem Syſtem der Staatsſäckel leiden 

gierung beteiligt iſt. Ihm ſtehen 3 Aſſiſtentſtaats-[muß, liegt auf der Hand, und weder die Volksver— 
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treter im Kongreß noch die Beamten genießen den 
Ruf der Ehrenhaftigkeit. Korruption herrſcht bis in 
die höchſten Regierungskreiſe. Ein dem öffentlichen 
Wohl zuträglicheres Verfahren bei Ernennung von 
Beamten wurde jüngſt verſuchsweiſe eingeführt. 

[Finanzen.] Die Finanzen der Union befinden 
ſich trotz der während des Bürgerkriegs entſtandenen 
ungeheuern (übrigens ſchon bedeutend gemuderten) 
Schuld in blühendſtem Zuſtand. Es betrugen: 

Jahr | Einnahmen | Ausgaben | * 1 

1840 25032193 28 226533 5125077 
1850 47619 388 44604 718 64228238 
1860 76841407 77055127 64 769 703 
1866 1273960 212 1141072666 2783425 879 
1870 696 729873 309653560 2386358 579 
1880 333526610 267642 958 1942172295 

Die Abrechnung für das Finanzjahr 1887/88 und 
der Voranſchlag für 1888/89 ergaben folgendes: 

f 1887/6 8 | 1888/89 
E s 
1 | Dollar | Dollar 

nn | 219091174 | 217000000 
Innere Steuern (Aeciſe) . . 124296872 | 125000000 
Verkauf von Staatsländereien 11202 017 10500 000 
Bankabgaben 1748567 1500000 
Ze 9387634 9500000 

Strafgelder, Gebühren ꝛc. 4530897 4150 000 
nnn 1852028 2000000 
Diſtrikt Columbia 2650 350 2 750 000 
Verſchiedenes 4506534 4600 000 

Zuſammen: 379266074 | 377000000 

Ausgaben: 

Zivilverwaltung 68 674 147 79 250 000 
. 6249 308 6250 000 
o 80 288 509 77000000 

Z 38 522 486 44 000 000 

D 16 926 438 21000000 

Diſtrikt Columbia 4278114 4500 000 
Zinſen der Staatsſchuld . 44715007 41000000 

Zuſammen: 259653959 | 273000000 

Innere Steuern werden erhoben von Tabak, Spiri— 
tuoſen, gegornen Getränken und Oleomargarin. Am 
1. Jan. 1889 war die Staatsſchuld auf 1,134,062,257 
Doll. gefallen, einſchließlich von 731,697,759 unver: 
zinslichem Papiergeld. Früher wurde die Staats— 
ſchuld mit 6 Proz. verzinſt, jetzt begnügen ſich die 
Gläubiger des Staats mit 3—4½ Proz. Eingeſchloſ— 
ſen in der Staatsſchuld ſind 66 Mill. Doll. für vom 
Staat garantierte Anleihen der Pacifiebahnen. Über 
die Finanzen der einzelnen Staaten erfahren wir aus 
dem Zenſus (1880), daß fie Steuern erhoben im Be: 
trag von 52 Mill. Doll. und eine Schuldenlaſt von 
234,488,761 Doll. trugen. Dazu kamen für die Graf: 

ſchaften und Gemeinden 261 Mill. Doll. Steuern und 
822 Mill. Doll. Schulden. Im J. 1887 waren die Schul: 
den der Einzelſtaaten auf 230 Mill. Doll. gefallen, 
allerdings teilweiſe infolge von Repudiationen. 

Heerweſen, Kriegsflotte, Wappen, Flagge. 

Das ſtehende Heer der Vereinigten Staaten hatte 
bei Ausbruch des Bürgerkriegs 1861 eine Stärke von 
kaum 20,000 Mann. Aber zwiſchen 15. April 1861 und 
15. April 1865 wurden 2,656,553 Miliztruppen auf— 
Be und außerdem 178,975 Neger angeworben, jo 
daß 1. Mai 1865 nicht weniger als 1,000,516 Mann 
unter den Waffen ſtanden, von denen 43,000 Mann 
aus regulärem Militär, der Reſt aus Milizen beſtand. 
Die Ergänzung der letztern geſchah anfangs nur durch 

iwillige, bis 1863 zum erſtenmal eine Aushebung 
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angeordnet wurde, zunächſt mit dem Rechte des Los— 
kaufs, wofür man jedoch 1864 die Stellvertretung ein— 
führte. Nach Beendigung des Kriegs kehrte man un— 
geſäumt zu dem frühern Friedensſtand zurück. Jetzt 
(1888) beſteht die ſtehende Armee aus 10 Regimentern 
Reiterei, 25 Regimentern Fußvolk, 5 Regimentern 
Artillerie (60 Batterien) und einem Bataillon In— 
genieurtruppen mit zuſammen 2171 Offizieren und 
26,270 geworbenen Leuten, die ſich verbindlich machen, 
5 Jahre zu dienen. 2 Regimenter Reiterei und 2 Re- 
gimenter Fußvolk ſind aus Farbigen gebildet. Die 
Offiziere werden auf der 1802 gegründeten Militär: 
akademie zu Weſt Point herangebildet. Neben der re— 
gulären Bundesarmee beſteht in den einzelnen Staa— 
ten eine Miliz, in welche mit gewiſſen Ausnahmen 
jeder waffenfähige Bürger vom 18.— 45. Jahr ein- 
gereiht werden kann. Wirklich organiſiert ſind aber 
nur 105,106 Mann einſchließlich von 7839 Offizieren. 
Eingeteilt wird das Land in 3 Territorialdiviſio— 
nen, mit den Hauptquartieren in New Pork, Chicago 
und San Francisco. Eigentliche Feſtungen gibt es 
nicht, wohl aber werden einige der Hafenſtädte durch 
Forts und Batterien verteidigt, und in den noch von 
Indianern bewohnten Gegenden ſind Forts zahlreich. 

Die Flotte, die 1864 aus 671 Schiffen mit 4610 
Kanonen und einer Bemannung von 51,000 Mann 
beſtand, war im Lauf der Zeit ſo herabgekommen, 
daß 1885 der Marineminiſter behaupten konnte, ſie 
beſäße kein einziges Schiff, das im ſtande ſein 
würde, gegen eine Flottenmacht erſten Ranges den 
Kampf aufzunehmen. Mitte 1837 beſtand dieſelbe 
aus 79 Schiffen (davon 17 mit Panzer verſehen, 34 
Schraubendampfer, 12 Schleppdampfer, 12 Segel— 
ſchiffe und 4 Depotſchiffe), von denen übrigens die 
Mehrzahl gerade nur dienſttauglich war. Seit 1885 
aber hat man nicht nur den Bau leiſtungsfähiger 
Kriegsſchiffe in Angriff genommen, man hat auch 
mit Erfolg das Land, was Stahl u. dgl. betrifft, von 
England unabhängig gemacht. Im Auguſt 1889 wa— 
ren 17 Schiffe im Bau, und für 10 Schiffe waren vom 
Kongreß die Mittel bewilligt. Die wirklich kriegs— 
tüchtige Flotte wird nach Vollendung dieſer Schiffe 
folgenden Stand haben: 10 Panzerſchiffe (ein Kreu— 
zer von 7500 Ton., 2 Schiffe mit Doppeltürmen von 
6000 T., 6 Monitoren von 3000 — 6060 T. und ein 
Schiff für Küſten verteidigung von 4000 T.), 14 Kreu⸗ 
zer (davon 8 von über 3000 T. und einer Schnellig— 
keit von mindeſtens 19 Knoten in der Stunde), 6 Ka— 
nonenboote (800 —1700 T.), 2 Schiffe mit Dynamit— 
geſchützen, ein Torpedoboot, ein Widderſchiff, ein 
Aviſo und ein Schulſchiff, zuſammen 36 Schiffe. Be— 
mannt war die Flotte 1888 mit 551 Seeoffizieren, 
426 Kadetten, 159 Arzten, 382 Beamten, 7500 Wa: 
troſen und 750 Schiffsjungen. Außerdem zählte = | 

ie Marinekorps 80 Offiziere und 2000 Mann. 
Kriegsarſenale ſind in Portsmouth, Charlestown, 
Brooklyn, League Island (Philadelphia) und Waſh— 
ington; Werften für Reparaturen in New London, 
Norfolk, Benjacola u. San Francisco (Mare Island). 
Abgeſehen von Alaska haben die Vereinigten Staa— 
ten keine Kolonien, ſie würden aber kaum einem euro— 
päiſchen Staat geſtatten, ſich auf amerikaniſchem Bo: 
den neue Kolonien zu erwerben oder zu erobern. 

Das Wappen der Union (ſ. Tafel »Wappen IIc) 
beſteht aus einem ſchwarzen Adler, der in der einen 
Klaue ein Bündel Pfeile, in der andern einen Ol— 
zweig hält, und deſſen Bruſt ein in zwei Felder ge— 
teilter Schild bildet, deſſen oberes Feld blau iſt, und 
deſſen unteres ſilbernes Feld ſechs ſenkrechte rote 
Balken durchſchneiden. Der Adler hält im Schnabel 

* 
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ein Band mit der Inſchrift: »E Pluribus Unum« 
und iſt von 13 weißen Sternen, der Zahl der erſten 
Staaten der Union, umgeben. Die Flagge beſteht 
aus ſieben roten und ſechs weißen horizontalen, mit— 
einander abwechſelnden Streifen; in der obern Ecke iſt 
ein kleines blaues Viereck mit jo vielen weißen zueinem 
großen Stern gruppierten Sternchen, als die Union 
gegenwärtig Staaten zählt (ſ. Tafel »Flaggen I). 
Bundesſtadt iſt Waſhington im Diſtrikt Columbia. 

[Geographiſch⸗ſtatiſtiſche Litteratur] Vgl. Ratzel, 
Die Vereinigten Staaten von Nordamerika (Münch. 
187880, 2 Bde.); Derſelbe, Städte- und Kultur: 
bilder aus Nordamerika (Leipz. 1876); Neelmeyer: 
Vukaſſowitſch, Die Vereinigten Staaten von Ame— 
rika (daſ. 1885); Hellwald, Amerika in Wort und 
Bild (daſ. 1885); v. Heſſe-Wartegg, Nordamerika 
(2. Aufl., daſ. 1885, 3 Bde.); J. D. Whitney, 
The United States (Boſt. 1889); L. R. Brockett, 
Our western empire (Philad. 1882); Hayden, 
North America. United States (Lond. 1883); Mac 
Coun, Historical geography of the United States 
(New Pork 1889); Colange, The national gazeteer 
of the U. S. (daſ. 1884); J. H. Patton, Natural 
resources of the United States (daſ. 1888); D. 
T. Day, Mineral resources of the United States 
(Waſhingt. 1888); Williams, Mineral resources 
of the United States (daſ. 1883 85); Su pan, 
Nordamerika 1880 —85 (wirtſchaftsſtatiſtiſch, Ergän: 
zungsheft Nr. 84 zu »Petermanns Mitteilungen); 
Greeley, Die große Induſtrie der Vereinigten Staa: 
ten (deutſch, Leipz. 1872); H. H. Bancroft, Native 
races of the Pacific States (Lond. 1876, 5 Bde.); 
die Reiſewerke von Häcker (1867), Kirchhoff (1876), 
Simonin (1876), Dixon (1867), Herzog (Berl. 1888) 
und die ältern von Fröbel, M. Wagner, Scherzer, 
Kohl und Löher; Ch. W. Dilke, Greater Britain (4. 
Aufl., Lond. 1885); Nord hoff, The communistic 
societies of the United States (daſ. 1875); Schlief, 
Die Verfaſſung der nordamerikaniſchen Union (Leipz. 
1880); v. Holſt, Staatsrecht der Vereinigten Staa⸗ 
ten (Freiburg 1885); Hare, American constitutio- 
nal law (Boſt. 1889, 2 Bde.); Me Murry, Die Or⸗ 
ganiſation des höhern Schulweſens in den Vereinig— 
ten Staaten (Jena 1888); Ja. Bryce, The Ameri- 
can common wealth (Lond. 1888); A. S. Bolles, 
Financial history of the United States (daſ. 1885, 
3 Bde.); Derſelbe, Industrial history of the U. S. 
(1878); Patten, Das Finanzweſen der Staaten und 
Städte der nordamerikaniſchen Union (Jena 1878); 
v. Studnitz, Die nordamerikaniſchen Arbeiterver— 
hältniſſe (Leipz. 1878); Sewell und Pell, Der Agri— 
kulturzuſtand der Vereinigten Staaten ꝛc. (deutſch, 
Boſt. 1881); Sering, Die landwirtſchaftliche Kon— 
kurrenz Nordamerikas (Leipz. 1887); Kupka, Die Ber: 
kehrsmittel in den Vereinigten Staaten (daſ. 1883); 
Leyen, Die nordamerikaniſchen Eiſenbahnen (daſ. 
1887); Spofford, American Almanac (jährlich, 
New Pork), die amtlichen Zenſusberichte. 

(Larten.] Post- route maps der einzelnen Staa: 
ten von W. L. Nicholſon; Wheelers Atlas der 
Gebiete weſtlich vom 100. Meridian v. Gr. (in 95 
Blatt, 1:506,800; noch nicht vollendet); die neue Karte 
vom »United States Geological Survey“ des gan⸗ 
zen Gebiets in verſchiedenen Maßſtäben (1:125,000 
bis 1:500,000), erſcheint ſeit 1887; Petermanns 
Karte in 6 Blatt (Gotha 1874); die »Statistical at- 
las of the United States« von Walker (Waſhingt. 
1876) und von Hewes und Gannet (New York 
1884); Me. Gees geologiſche Karte (16,500,000, 
im 5. Report der geologiſchen Landesaufnahme 1885). 

Vereinigte Staaten von N.-A. (Geſchichte bis 1663). 

Geſchichte. 
Die engliſche Herrſchaft. 

Das Gebiet der heutigen Vereinigten Staaten war 
angeblich zwar ſchon um 1000 n. Chr. von den Norman⸗ 
nen aus Grönland beſucht worden, dieſe Entdeckung 
jedoch wieder verloren gegangen. Auch die zweite durch 
den in engliſchen Dienſten ſtehenden Venezianer Gio— 
vanni Cabotto (Cabot) 1497 blieb lange unbenutzt, 
da das waldreiche, von kriegeriſchen Indianerſtäm— 
men bevölkerte Gebiet den goldgierigen Entdeckern 
keine Ausſicht auf leichten und raſchen Gewinn bot. 
Erſt unter der Königin Eliſabeth wurden die Fahr— 
ten wieder aufgenommen, und 1584 ſandte Walter 
Raleigh zwei Schiffe nach Amerika, die an der Küſte 
von Nordcarolina landeten und von dem Land Beſitz 
ergriffen; Eliſabeth nannte es ihrem jungfräulichen 
Stand zu Ehren Virginia. Indes mehrere Ber: 
ſuche, dauernde Niederlaſſungen zu gründen, ſcheiter⸗ 
ten an der feindſeligen Haltung der Eingebornen. 
Erſt unter Jakob I. bildeten ſich in England die Lon⸗ 
dongeſellſchaft und die Plymouthgeſellſchaft zur För— 
derung der Koloniſation, welche 1606 Freibriefe für 
ihre Anſiedelungen erhielten. Die Londonkompanie 
erhielt Virginia, die Plymouthgeſellſchaft Neueng— 
land angewieſen. Nicht ohne Schwierigkeiten und 
Rückſchläge drangen nun die Anſiedler in das In— 
nere Virginias vor und zerſtreuten ſich als Pflanzer 
und Bauern über das Land, hatten allerdings hart— 
näckige und blutige Kämpfe mit den Indianern zu 
beſtehen, ſtählten aber in dieſen und in der Bewälti⸗ 
gung der Hinderniſſe, welche ihnen der Baden ent- 
gegenſtellte, ihre Kraft und ihr Selbſtvertrauen und 
gediehen durch emſigen Fleiß allmählich zu Wohl: 
ſtand und wirtſchaftlicher Unabhängigkeit. Dieſer 
glückliche Fortgang der Koloniſation, ferner die Bür⸗ 
gerkriege und Religionsverfolgungen in England zur 
Zeit der Stuarts veranlaßten viele Engländer, in der 
Neuen Welt eine Freiſtätte zu ſuchen, zumal Virgi— 
nia 1621 eine ziemlich freie Verfaſſung erhielt. Auf 
Grund eines Freibriefs, den ſein Vater Georg Cal⸗ 
vert, Lord Baltimore von König Karl J. erhalten 
hatte, gründete Cecil Calvert 1634 mit katholiſchen 
Auswanderern an der Cheſapeakebai eine Kolonie, 
die er zu Ehren der Königin Maryland nannte. 
Eine kleine Schar aus England vertriebener Buri- 
taner landete 1620 am Kap Cod an der Küſte von 
Maſſachuſetts, deſſen Beſiedelung die Plymouth⸗ 
kompanie unterlaſſen hatte, und gründete Neuply⸗ 
mouth. Verſtärkt durch nachfolgende Glaubensge⸗ 
noſſen, lichteten ſie die Wälder, verwandelten den 
Boden in fruchtbares Ackerland und ordneten ihr Ge— 
meinweſen nach verſtändigen Grundſätzen, indem ſie 
Freiheit und Selbſtbeſtimmung mit dem Geſamt⸗ 
wohl und mit chriſtlicher Sitte zu vereinigen ſtreb⸗ 
ten. Sie behaupteten nicht nur den gewonnenen Bo: 
den, ſondern erweiterten ihn auch durch Friedens- 
und Kaufverträge mit den indianiſchen Häuptlingen. 
Von Maſſachuſetts aus wurden die Kolonien von 
Connecticut, Rhode-Island, New Hampſhire, Ver⸗ 
mont und Maine gegründet und 1643 zu der Union 
der Kolonien von Neuengland vereinigt, welche 
50 Jahre beſtand. Als im Frieden von Breda (1667) 
Neuniederland (nebſt dem 1655 von den Holländern 
eroberten Neuſchweden auf Long Island) mit der 
Hauptſtadt Neuamſterdam am Hudſon, die fortan 
New Pork hieß, ferner New Jerſey und Dela⸗ 
ware an England abgetreten, 1681 von W. Penn 
die Quäkerkolonie Pennſylvanien begründet wor⸗ 
den, war der Zuſammenhang der ſüdlichen Kolonien 
mit Neuengland hergeſtellt. 1663 verlieh Karl II. 

£ 
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das Land ſüdlich vom 36. Breitengrad acht Edelleu— 
ten, welche für die neue Anſiedelung Carolina 
durch den berühmten Philoſophen Locke eine feudale 
Verfaſſung ausarbeiten ließen, die ſich zwar als un— 
haltbar erwies, der Kolonie aber im Gegenſatz zu den 
Neuenglandſtaaten ein ariſtokratiſches Gepräge ver— 
lieh, welches durch die Ausbreitung der Negerſklaverei 
ſeit dem Aſſientovertrag (1713), welcher einer engli— 
ſchen Geſellſchaft das Monopol des Negerhandels zu— 
geſtand, und die dadurch ermöglichte Anlage großer 
Plantagen in den Südſtaaten noch verſchärft wurde. 

Die britiſche Krone hatte anfangs den amerikani- 
ſchen Kolonien eine gewiſſe Selbſtändigkeit einge— 
räumt, ſuchte ſie aber allmählich unter ihre unmittel— 
bare Botmäßigkeit zu bringen. Wiederholt wurden 
früher erteilte Freibriefe aufgehoben und königliche 
Gouverneure mit unbeſchränkter Machtvollkommen— 
heit ernannt. Auch nach dem Sieg des parlamenta— 
riſchen Syſtems im Mutterland 1688 wollte die bri— 
tiſche Regierung jenſeit des Ozeans eine direkte Herr— 
ſchaft ausüben und die materielle Entwickelung der 
Kolonien nur inſoweit zulaſſen, als ſie Englands 
Handel und Induſtrie zum Vorteil gereichte. Durch 
— 5 Beſchränkungen ſuchte man fie immer wie: 
der zu hemmen: nur engliſche Schiffe durften mit den 
Kolonien Handel treiben; der Verkehr derſelben unter— 
einander war durch hohe und läſtige Abgaben er— 
ſchwert, ſie durften nur in England einkaufen und ver— 
kaufen; die Eiſeninduſtrie war verboten, die Zucker— 
raffinerie ſo hoch mit Zöllen belaſtet, daß ſie nicht 
aufkommen konnte, u. dgl. m. Die Kolonien ſollten 
nur Rohſtoffe, wie Tabak, Indigo, Zucker, Wolle und 
Brotfrüchte, erzeugen, um ſelbſt zahlungsfähig zu 
bleiben und zugleich dem Konſum und der Induſtrie 
Englands das erforderliche Material zu liefern. 
Gleichzeitig ſtieß die Ausbreitung der engliſchen An— 
ſiedelungen in Amerika ſelbſt auf Schwierigkeiten. 
Die germaniſch⸗-proteſtantiſche Kolonialwelt, welche 
ſich unter Georg II. noch um das vom General Ogle— 
thorpe am Savannahfluß gegründete Georgia ver— 
größerte, ſah ſich von einem Gürtel romaniſch⸗katho⸗ 
liſcher Pflanzſtätten der Franzoſen und Spanier um: 
geben, welcher ſich von dem Mündungsgebiet des 
St. Lorenz bis zu den Großen Seen im Innern und 
den Miſſiſſippi abwärts an der Küſte des Mexikani⸗ 

ſchen Meerbuſens bis Florida erſtreckte. Namentlich 
die Franzoſen, teils ſtolze, auf Englands Macht eifer— 
ſüchtige Edelleute, teils fanatiſche Jeſuiten, bemüh— 
ten ſich, durch eine Reihe von Forts die engliſchen 

Beſitzungen von dem Binnenland abzuſchneiden. 1690 
kam es zu dem erſten größern Zuſammenſtoß (König 
Wilhelms⸗Krieg) zwiſchen Engländern und Fran— 
zoſen um Akadien, welches die erſtern an ſich zu rei— 
ßen ſtrebten. Im Frieden von Ryswyk (1697) be⸗ 

haupteten die Franzoſen den Beſitz Akadiens; nach 
dem Königin Anna⸗Krieg (1701—13) mußten fie zwar 
im Frieden von Utrecht das Land an Neuengland 
abtreten, doch vermochte ſich dies bloß in den Beſitz 
des ſüdlichen Teils zu ſetzen. Der nördliche Teil blieb 
den franzöſiſchen Anſiedlern auch nach dem erſten Kö— 
N 2 Georgs⸗Krieg (174448) im Frieden von Aachen; 

erſt 1755 wurden ſie durch einen brutalen Gewaltakt 
der engliſchen Regierung vertrieben. Hiermit begann 
der zweite König Georgs⸗Krieg (175563), der mit 
dem Siebenjährigen Krieg in Europa gleichzeitig war. 
Die Kolonien, durch das hochherzige Vertrauen, das 

ihnen William Pitt ſchenkte, gewonnen, wetteiferten 
in Hingebung und Opferwilligkeit mit dem Mutter: 
land, und die vereinten Anſtrengungen wurden mit 
dem glänzendſten Erfolg belohnt. 1758 wurden Cape 
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Breton und die Prince Edwards -Inſel beſetzt und 
das Fort Duquesne (Pittsburg) von Waſhington 
erobert; 13. Sept. 1759 ſiegte General Wolfe bei 
Quebec über die Franzoſen unter Montcalm, am 18. 
kapitulierte dieſe bedeutende Feſtung, und bald fiel 
auch der zweite Hauptplatz der Franzoſen in Kanada, 
Montreal, in die Hände der Engländer, denen im 
Frieden von Paris (10. Febr. 1763) Kanada und 
Florida von Frankreich und Spanien abgetreten wur— 
den. Hiermit war der Sieg der germaniſch-proteſtan— 
tiſchen Raſſe über die romaniſch-katholiſche in Nord— 
amerika entſchieden. t 

Der Freiheitskrieg gegen England. 

Während die Kolonien als Lohn für ihre Dienſte 
und Opfer im letzten Krieg die Verleihung der Auto— 
nomie in ihrem innern Staatsleben erwarteten, ſtreb— 
ten im Gegenteil der durchaus abſolutiſtiſch geſinnte 
König Georg III. und die Staatsmänner, welche ſeit 
Pitts Sturz an der Spitze der britiſchen Regierung 
ſtanden, nach ſtraffer Zentraliſation aller britiſchen 
Beſitzungen unter Miniſterium und Parlament in 
London und betrachteten die Kolonien nur als Ka— 
näle, die England Reichtum und Kräfte zuzuführen 
hätten. Überdies hatte ſich während des langen, koſt— 
ſpieligen Kriegs die engliſche Staatsſchuld faſt ver— 
doppelt, und die Kolonien ſollten zur Deckung der 
Zinſenlaſt durch erhöhte Zölle und Steuern in ver: 
ſtärktem Grad herangezogen werden. Wenn die Ko— 
lonien auch die höchſte geſetzgebende Gewalt des Par— 
laments nicht beſtritten, ſo verlangten ſie doch, daß 
ihre Landes vertretungen, namentlich bei innerer Be: 
ſteuerung, um ihre Zuſtimmung angegangen werden 
müßten. Die Erhöhung der Eingangszölle für meh— 
rere Handelsartikel und das verſchärfte Verbot des 
Schleichhandels unmittelbar nach dem Frieden wur— 
den daher noch geduldig ertragen, obwohl die Erklä— 
rungen der Miniſter im Parlament, daß damit auch 
eine Stärkung der königlichen Gewalt beabſichtigt 
und die Macht der Krone und des Parlaments über 
die Kolonialſtaaten unumſchränkt ſei, entſchiedenen 
Widerſpruch in Verſammlungen und in der Preſſe 
hervorriefen und dem gegenüber von Männern wie 
J. Otis und J. Adams die unveräußerlichen natür— 
lichen Menſchenrechte verfochten wurden. Der Erlaß 
der Stempelakte (22. März 1765) für alle ſchriftlich 
abgefaßten Geſchäfte ſowie einer Bill, welche den 
Kolonien die Verpflichtung auferlegte, den königlichen 
Truppen Wohnung und Verpflegung zu gewähren, 
machte aber die Oppoſition zu einer allgemeinen. Im 
Herbſt verſammelten ſich in New Pork Bevollmäch— 
tigte faſt aller Provinzen, welche die beiden Parla— 
mentsbeſchlüſſe für ungültig erklärten und ſich auf 
die natürlichen Rechte des Volkes beriefen; ihre Be— 
ſchlüſſe wurden in Adreſſen dem König und dem 
Parlament kundgegeben. Das Stempelgeſetz konnte 
1. Nov. gar nicht in Kraft treten, da niemand das 
gehäſſige Amt des Stempelvertreibers auszuüben 
wagte und man den Verkauf des Stempelpapiers ver⸗ 
hinderte. Nun wurde zwar 18. März 1766 die Stem⸗ 
pelakte wieder aufgehoben, aber das Militärverpfle— 
gungsgeſetz blieb beſtehen, und eine vom Parlament 
gleichzeitig beſchloſſene Deklarationsbill behielt dem 
Parlament die höchſte geſetzgebende Gewalt für alle 
Dinge in Amerika vor und erklärte die entgeaen: 
ſtehenden Beſchlüſſe der amerikaniſchen Legislaturen 
und Kolonialkongreſſe für null und nichtig. Dadurch 
wurde der beſchwichtigende Eindruck der Beſeitigung 
der Stempelakte wieder aufgehoben. Die Unabhängig— 
keitsideen waren ſchon ſo verbreitet und der Gegen— 
ſatz zwiſchen den Kolonien und dem Mutterland ſo 
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geſchärft, daß die neue Zollbill, welche der Schatz— 
kanzler Towuſhend 1767 erließ, und die niedrige Ha⸗ 
fenzölle für nur wenige Artikel feſtſetzte, zahlreiche 
Proteſte hervorrief und die Amerikaner veranlaßte, 
ſich gegenſeitig zur völligen Enthaltung von engli: 
ſchen Waren zu verbinden. 1770 wurde daher auch 
die Towuſhendſche Zollbill wieder aufgehoben und nur 
ein ſehr niedriger Theezoll beibehalten, der aber faſt 
nichts einbrachte, da die Amerikaner ſich alles eng⸗ 
liſchen Thees enthielten. Gerüchte von der Abſicht 
der Regierung, die freie Verfaſſung von Maſſachu— 
ſetts aufzuheben, ſteigerten die Aufregung, und als 
1773 die Oſtindiſche Kompanie die amerikaniſchen 
Häfen mit einer Maſſe Thee überſchwemmte, wurde 
18. Dez. im Hafen von Boſton ein Theeſchiff von einer 
Schar als Mohawkindianer verkleideter Boſtoner er— 
ſtiegen und ſeine Ladung, 340 Kiſten, ins Meer ge— 
worfen. Das Parlament beſchloß hierauf, daß der 
Hafen von Boſton vom 1. Juni 1774 ab geſperrt und 
die bisherige Verfaſſung von Maſſachuſetts aufge— 
hoben werden ſolle. Zugleich wurde General Gage 
mit vier Regimentern abgeſchickt, um Boſton zu be— 
ſetzen und ſich der Rädelsführer der Rebellion zu be— 
mächtigen. Er fand in Boſton keinen Widerſtand. 
Aber der Bund der Söhne der Freiheit rief alle 
Amerikaner zur Verteidigung ihrer Rechte auf, und 
im September 1774 verſammelten ſich in Philadel— 
phia die Vertreter der 13 Kolonien: Maſſachuſetts, 
New York, Rhode-Island, New Hampſhire, Pennſyl— 
vanien, Maryland, Virginia, Nord- und Südcaro— 
lina, Connecticut, Georgia, New Jerſey und Dela— 
ware zu einem Kongreß, der am 26. Okt. eine Petition 
an den König und eine Erklärung an das britiſche 
Volk erließ, in der er zwar die Vereinigung mit dem 
Mutterland als ſeinen Wunſch betonte, aber die Auf— 
hebung einer Reihe von Parlamentsakten als Be— 
dingung derſelben bezeichnete und Freiheit und Ge— 
rechtigkeit für die Kolonien forderte; zugleich ver— 
pflichteten ſich die Kolonien, vom 1. Dez. ab nichts 
mehr von England und Irland einzuführen und nichts 
dahin auszuführen, bis ihren Beſchwerden abgehol— 
fen wäre. In England erregte dies energiſche Auf— 
treten beim Hof und beim Parlament die höchſte Ent— 
rüſtung. Die Petition an den König wurde nicht 
beantwortet, dagegen beim Parlament beantragt und 
9. Febr. 1775 genehmigt, daß Maſſachuſetts in Auf— 
ruhrzuſtand zu erklären und jeder Handelsverkehr mit 
Neuengland zu unterſagen ſei. So begann der Kampf. 
Zum erſten blutigen Zuſammenſtoß kam es 19. 

April bei Lexington und Concord, als General Gage 
ein von der eigenmächtig weiter tagenden Legislatur 
von Maſſachuſetts angelegtes Kriegsmagazin weg— 
nehmen laſſen wollte. Nicht lange darauf, 17. Juni, 
beſtanden die Amerikaner das blutige, aber ehrenvolle 
Gefecht von Bunker Hill bei Boſton. Der zweite Ge— 
neralkongreß der Kolonien, der am 10. Mai 1775 in 
Philadelphia zuſammentrat, beſchloß daher die Errich— 
tung einer gemeinſamen Armee und ernannte 16. 
Juni Waſhington zum Oberbefehlshaber derſelben, 
vermied es aber, die Losreißung von England offen 
auszuſprechen. Die erſte Unternehmung der ameri— 
kaniſchen Truppen, ein Einfall in Kanada, hatte frei— 
lich keinen Erfolg; ſie erlitten 31. Dez. vor Quebec 
eine entſchiedene Niederlage, in der ihr Anführer 
Montgomery fiel, und mußten im Frühjahr 1776 das 
Land wieder räumen. Die engliſche Regierung hatte 
inzwiſchen mit aller Macht gerüſtet und ſchickte im 
Frühjahr 1776 eine große Flotte unter Admiral Howe 
mit 40,000 Mann (ein großer Teil waren deutſche 
Mielstruppen) nach Amerika, welche in drei Abtei— 
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lungen in das Innere vordringen ſollten: Clinton 
in die ſüdlichen Provinzen, General Howe, der im 
März Boſton geräumt hatte, von New York aus in 
Pennſylvanien, Bourgoyne in die nördlichen Staa— 
ten. Dem gegenüber vermochte Waſhington, ohne 
Autorität, ohne ausreichende Geldmittel, ohne tüch— 
tige Gehilfen, keine ebenbürtige Streitmacht (nur 
17,000 Mann) aufzuſtellen. Im Süden herrſchte Un— 
einigkeit: hier waren die Royaliſten oder Loyaliſten, 
Gegner der Losreißung vom Mutterland, beſonders 
ſtark. Da vereinigte ſich die Mehrheit des Kongreſ— 
ſes von Philadelphia, der ſich einige Staaten erſt in 
den nächſten Tagen anſchloſſen, 4. Juli 1776 zu der 
von Jefferſon entworfenen Unabhängigkeitserklä— 
rung, welche nach Darlegung der natürlichen Grund— 
rechte aller Menſchen verkündete, daß »die Vereinig— 
ten Kolonien freie und unabhängige Staaten ſeien 
und von Rechts wegen ſein müßten „ und daß ſich die 
verſammelten Vertreter zur Aufrechterhaltung dieſer 
Erklärung gegenſeitig ihr Leben, ihren Beſitz und ihre 
heilige Ehre verbürgten. Allerdings mußte Waſhington 
nach dem Verluſt New Yorks, welches Howe beſetzte, 
und zwei Gefechten bei White Plains über den De— 
laware zurückweichen, der Kongreß nach Baltimore 
flüchten, aber die engliſchen Generale wußten ihre 
militäriſche Überlegenheit nicht auszubeuten. Der 
in allem Mißgeſchick unerſchütterliche Waſhington er— 
focht 26. Dez. 1776 bei Trenton und 3. Jan. 1777 bei 
Princeton Siege über die Engländer, unter deren 
Eindruck ihm endlich der Kongreß diktatoriſche Voll— 
macht zur Bildung einer Nationalarmee von 88 Ba— 
taillonen und zur Beſchaffung dererforderlichen Geld— 
mittel und Kriegsbedürfniſſe erteilte. Im Lauf des 
Sommers 1777 mußte Waſhington wieder vor Howes 
Übermacht zurückweichen und erlitt am Brandywine 
(11. Sept.) und bei Germantomn (3. Okt.) empfind⸗ 
liche Niederlagen; Philadelphia wurde von den eng— 
liſchen Truppen beſetzt. Dagegen ſcheiterte der Feld— 
zug der Engländer im Norden gänzlich: Bourgoyne 
wurde 6. Aug. bei Oriskany geſchlagen und 17. Okt. 
mit 6000 Mann und 42 Geſchützen von Gates zur 
Kapitulation von Saratoga gezwungen. 

Dieſer Erfolg bewog Frankreich, wo die Sache der 
Amerikaner teils aus Begeiſterung für die Freiheit, 
teils aus Eiferſucht gegen England bei allen Stän⸗ 
den lebhafte Sympathien fand, und von wo ihnen 
unterderhand bereits bedeutende Unterſtützungen an 
Geld, Kriegsmaterial und Freiwilligen (beſonders 
Lafayette) zugefloſſen waren, 6. Febr. 1778 mit den 
Vereinigten Staaten einen Freundſchafts- und Han⸗ 
delsvertrag zu ſchließen, dem ſich 12. April 1779 auch 
Spanien anſchloß. Dieſes Bündnis kam den Ame⸗ 
rikanern ſehr zu ſtatten; denn wenn ſich auch Waſh— 
ington 1778 und 1779 gegen die Engländer, welche 
von New Pork aus die ganze Oſtküſte beherrſchten, 
im Beſitz der Alleghanies und ihrer Abhänge be- 
hauptete, ſo drohten doch der ſelbſtſüchtige Geiſt in 
den einzelnen Staaten, der geringe Kredit des von 
dem Kongreß ausgegebenen Papiergeldes, deſſen Fol: 
gen verhängnisvoller Geldmangel und die Unmög— 
lichkeit, das Heer zu verſtärken, waren, ferner die Un⸗ 
botmäßigkeit und Unfähigkeit der Unterbefehlshaber 
auch Waſhingtons Standhaftigkeit zu erſchüttern. 
Die Engländer boten dagegen alle ihre Kräfte zu 
Land und zur See auf, um die Rebellen vollends 
zu unterdrücken. Seit 1779 richteten ſie ihre Haupt⸗ 
macht nach dem Süden, nach Georgia und Carolina, 
wo ſich zahlreiche Royaliſtenhaufen ihnen anſchloſſen; 
ſie eroberten Savannah und Charleston, und 16. 
Aug. 1780 ſiegte Cornwallis bei Camden über Ga— 
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tes, deſſen Unterfeldherr, der deutſche Baron Kalb, 
hier tödlich verwundet wurde. Ganz Georgia und 
Südcarolina fielen in die Hände der Engländer, 
welche nun auch Nordcarolina und Virginia zu er— 
obern ſuchten. Inzwiſchen war aber 10. Juli 1780 
ein franzöſiſches Hilfskorps von 6000 Mann unter 
Rochambeau auf Rhode-Island gelandet, und Waſh— 
ington war durch 16 Mill. Livres, welche Frank— 
reich teils ſchenkte, teils lieh, in ſtand geſetzt wor— 
den, ſein Heer zu ergänzen und mit Hilfe Steubens, 
eines ehemals preußiſchen Offiziers, feldtüchtig zu 
machen. Die vereinigte amerikaniſch-franzöſiſche 
Armee rückte hierauf, nachdem ſie durch geſchickte De— 
monſtrationen Clinton in New Pork feitgehalten und 
gehindert hatte, Cornwallis zu Hilfe zu kommen, im 
September 1781 in Eilmärſchen nach Verginia, nahm 
die von Cornwallis bei Yorktown errichteten Verſchan— 
zungen und zwang den engliſchen General mit 7247 
Mann, ſämtlichen Kriegsvorräten, Geſchützen und 
Waffen zur Kapitulation von YHorktown. Eng— 
land verzweifelte nun an einemErfolg des Kriegs und 
zeigte ſich zu Friedensverhandlungen geneigt. Nach— 
dem 30. Nov. 1782 bereits ein vorläufiger Vertrag 
zwiſchen England und Amerika, die ſogen. Proviſional— 
artikel, die Republik der Vereinigten Staaten als 
unabhängig anerkannt, ihr vorteilhaftere Grenzen 
nach Norden und Weſten und das Recht der Fiſcherei 
in den Gewäſſern von Neufundland zugeſtanden 
hatte, kam 19. April 1783 der definitive Friede von 
Verſailles zu ſtande. 

0 Die Begründung der Union. 
Nachdem die Unabhängigkeit errungen worden, 

galt es nun, ſie auch dauernd zu ſichern und die ein— 
zelnen Staaten, deren bisherige gemeinſchaftliche Re— 
gierung, der Kongreß, nur eine Vereinigung von 
Vertretern ohne verbindliche Vollmacht geweſen war, 
durch eine Unionsverfaſſung zu einem Geſamtſtaat 
zu vereinigen. Dies war ſchwierig genug. Denn der 
Partikularismus und die Selbſtſucht der einzelnen 
Kolonien, welche ſchon während des Kriegs höchſt 
ſchädlich gewirkt und den Erfolg des Kampfes ernſt— 
lich gefährdet hatten, machten ſich bei den Notſtänden 
nach dem Krieg noch mehr geltend; es ſchien unmög— 
lich, die von den einzelnen Staaten eiferſüchtig ge— 
wahrte Souveränität mit einer förmlich konſtituier— 
ten Zentralregierung in Einklang zu bringen. Da 
ſchlug Alexander Hamilton, Mitglied der Legislatur 
von New Pork, vor, daß die Einzelſtaaten mit ihren 
Eigentümlichkeiten und Rechten als ſouverän weiter 
beſtehen, zugleich aber für alle wirklich gemeinſamen 
Intereſſen eine einheitliche Regierung und Geſetz— 
gebung geſchaffen werden ſolle. Ihm ſchloſſen ſich 
Madiſon und Morris an, und ihre Partei, die Fö- 
deraliſten, betrieb eifrig die Durchführung der glück— 
lichen Idee, welche von den Partikulariſten, den ſogen. 

Antiföderaliſten oder Republikanern, freilich heftig 
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bekämpft wurde. Im Mai 1787 trat endlich zu Phi: 
ladelphia unter Waſhingtons Vorſitz ein Verfaſſungs— 
rat zuſammen, welcher die noch beſtehende Verfaſ— 
ſung der Vereinigten Staaten zu ſtande brachte 
(Toben), allerdings unter den größten Kämpfen und 
Schwierigkeiten; den Südſtaaten mußte das Zuge— 
ſtändnis gemacht werden, daß die Sklaverei nicht auf: 
gehoben (allerdings auch nicht anerkannt) und bei 
er Zuteilung der Vertreter im Repräſentantenhaus 

drei Fünftel der Zahl der Sklaven der Bevölkerungs— 
zahl zugerechnet wurde. Zum erſten Präſidenten 
wurde Waſhington gewählt und trat 30. April 
1789 ſein Amt an, das er, 1792 wieder gewählt, acht drohend Einſpruch erhob, 18. 

We, 
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im Innern zu befeſtigen, die Parteikämpfe zu be⸗ 
ſchwichtigen, ordnete die Verwaltung, Rechtspflege 
und Volksbewaffnung, regelte und fundierte die 
Staatsſchuld, indem er einige Zölle zu dieſem Zweck 
einführte, ſicherte ein Staatseinkommen durch eine 
Erwerbs- und Vermögensſteuer und ſchuf eine Na— 
tionalbank. 1791 ward der Diſtrikt Columbia in 
Maryland zum Sitz der neuen Bundeshauptſtadt 
Waſhington beſtimmt und die Anlage der letztern be— 
gonnen. Das Gebiet und die Bevölkerung der Union 
mehrten ſich raſch. 1791 wurden Vermont, 1792 Ken: 
tucky, bisher ein Teil von Virginia, 1796 Tenneſſee 
als Staaten in die Union aufgenommen, die nun 
mehr als 4 Mill. Einw. zählte. Nach außen hin ſuchte 
Waſhington durch Abſchluß von Handelsverträgen 
freundſchaftliche Beziehungen mit allen Staaten an— 
zuknüpfen und hielt ſich von den europäiſchen Hän— 
deln völlig fern. Beim Ausbruch des erſten Koali- 
tionskriegs gegen Frankreich erließ er 22. April 1793 
eine Neutralitätserklärung. Die franzöſiſche Regie— 
rung nahm dieſelbe allerdings ſehr übel auf, noch 
mehr den Abſchluß eines Freundſchafts- und Han— 
delsvertrags zwiſchen der Union und England (19. 
Nov. 1794); ſie erklärte denſelben für eine Verletzung 
der Neutralität und brach den diplomatiſchen Ver— 
kehr mit der Union ab, ſo daß es nahe am Krieg war. 

Die franzöſiſch geſinnten Antiföderaliſten, welche 
immer größern Anhang im Volk fanden, benutzten 
dieſen Vorfall, um die Zentralregierung und Waſh— 
ington aufs heftigſte zu bekämpfen, und dieſer 
lehnte wegen der Parteikämpfe bei der dritten Prä— 
ſidentenwahl eine Wiederwahl ab. Noch wurde dies— 
mal, 1797, ein Föderaliſt, John Adams, Präſident, 
Vizeprädent aber ein Antiföderaliſt, Thomas Jef— 
ferſon, und dieſer folgte 1801 (bis 1809) als Prä⸗ 
ſident. Unter ihm wurde 1802 Ohio als 17. Staat 
in die Union aufgenommen und 1803 Louiſiana für 
15 Mill. Dollar von Frankreich gekauft, wodurch die 
Vereinigten Staaten ſich die Ausbreitung über das 
ganze Miſſiſſippigebiet ſicherten. Da der amerika— 
niſche Handel und die Schiffahrt während des Kriegs 
zwiſchen Frankreich und England einen großen Auf— 
ſchwung nahmen, weil der ganze Kolonialverkehr 
Frankreichs, Hollands und Spaniens den amerika— 
niſchen Schiffen zufiel, ſo befahl die engliſche Regie— 
rung 1805, die amerikaniſchen Schiffe auf feindliches 
Gut zu viſitieren und wegzunehmen. Dies bewog 
den Kongreß, durch die Embargoakte vom 22 Dez. 
1807 die Sperrung aller Unionshäfen zu befehlen 
und den Amerikanern alle Schiffahrt nach fremden 
Ländern zu unterſagen, wodurch zwar die Induſtrie 
gefördert, der Handel aber empfindlich geſchädigt 
wurde. Die Bundesregierung ſah ſich daher bald 
veranlaßt, einzulenken: die Nichtverkehrsakte (Non- 
intercourse- act) vom 1. März 1809 erlaubte wieder 
den Verkehr mit fremden Häfen, mit Ausnahme der 
franzöſiſchen und engliſchen, wie ſie denn auch den 
Schiffen dieſer Länder die Unionshäfen verſchloß. 
Der neue Präſident, Madiſon (1809-17), hob ſchon 
1811 die Nichtverkehrsakte für Frankreich auf, wäh— 
rend die Spannung mit England wuchs, weil dieſes 
ſeine Seeherrſchaft rückſichtslos ausübte. Die fran— 
zoſenfreundliche antiföderaliſtiſche Partei unter Cal— 
houn und Clay, welche die Mehrheit im Kongreß be— 
ſaß, trieb nun abſichtlich zum Bruch mit England, 
indem ſie nach der Aufnahme Louiſianas in die Union 
als 18. Staat (1812) die Beſetzung des ſpaniſchen 
Florida und, als England gegen dieſe Vergrößerung 

Juni 1812 die Kriegs— 
Jahre lang bekleidete. Er bemühte ſich, die Einheit |erflärung an England durchſetzte. 
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Der Verlauf des Kriegs (1812—15) entſprach frei: 
lich keineswegs den hoch geſpannten Erwartungen. 
Wenn die amerikaniſchen Kaper auch zahlreiche (1400) 
engliſche Priſen aufbrachten, ſo behaupteten die Eng— 
länder doch die Herrſchaft zur See und blockierten 
ſämtliche Häfen der Union. Mehrere Unternehmungen 
der Unionstruppen zur Eroberung Kanadas ſcheiter— 
ten und endeten im Dezember 1813 mit der Eroberung 
des Forts Niagara durch die Engländer, welche 1814 
in das Gebiet der Union einfielen, 25. Juli bei den 
Niagarafällen einen großen Sieg erfochten und 24. 
Aug. ſogar, nach einem Sieg über die Milizen bei 
Bladensburg, Waſhington beſetzten, wo ſie das Ka— 
pitol und andre öffentliche Gebäude zerſtörten. Zwar 
gelang es Jackſon, die Engländer, welche 13. Dez. 
1814 mit 15,000 Mann bei New Orleans gelandet 
waren, 8. Jan. 1815 entſcheidend zu ſchlagen; aber 
inzwiſchen war bereits 24. Dez. 1814 in Gent Friede 
geſchloſſen worden, in welchem beide Teile ihre Erobe— 
rungen zurückgaben, die Amerikaner den Streit über 
den Grundſatz »Frei Schiff, frei Gute fallen ließen und 
ſich verpflichteten, zur Unterdrückung des Negerhan— 
dels mitzuwirken. Der wiederhergeſtellte Friede er— 
möglichte dem Handel und Gewerbe einen großarti— 
gen Aufſchwung, ſo daß die Bundesregierung aus 
dem Ertrag der Zölle alle ihre Ausgaben beſtreiten 
und die innern Zölle und Steuern aufheben konnte. 
Indiana ſchloß ſich 1816 als 19., Miſſiſſippi 1817 
als 20., Illinois 1818 als 21., Alabama 1819 als 
22., Maine 1820 als 23. Staat der Union an; 1819 
trat Spanien gegen 5 Mill. Doll. die beiden Flo— 
ridas ab, die 1822 der Union einverleibt wurden. 
Als durch den Abfall der ſpaniſchen Kolonien und 
die Trennung Braſiliens von Portugal Amerika völ— 
lig von Europa losgelöſt ſchien, fühlte ſich die Union 
als der mächtigſte Staat der Neuen Welt zur Füh— 
rung derſelben berufen, und dies Selbſtgefühl gab 
ſich 1824 in der Erklärung des Präſidenten Monroe 
(Monroedoktrin), welcher 1817—25 das Präſidium 
innehatte, kund, daß keine europäiſche Macht die Be⸗ 
fugnis habe, ihre Kolonien in Amerika auszudehnen 
oder neue zu begründen oder ſich in die innern Ange— 
legenheiten der amerikaniſchen Staaten zu miſchen. 

Parteikämpfe im Innern. 
Im Innern bewirkten der Aufſchwung von Han⸗ 

del und Induſtrie und die bedeutende Vermehrung 
der Bevölkerung im Norden der Union eine durch— 
greifende Veränderung der Verhältniſſe. Hier ent— 
ſtand neben dem handel- und gewerbtreibenden oder 
dem gelehrten Beruf obliegenden Mittelſtand eine 
zahlreiche nach politiſcher Gleichberechtigung ſtrebende 
Arbeiterbevölkerung, während in den Südſtaaten 
nur die Sklavenbevölkerung ſich erheblich vermehrte 
(auf 1½ Mill.) und neben der reichen Grundariſto— 
kratie nur eine an Zahl geringe, geiſtig und materiell 
unbedeutende Mittelklaſſe ſich behaupten konnte. Der 
Süden ſah durch die großartige Entwickelung und 
Ausbreitung der Nichtſklavenſtaaten ſeinen bisher 
maßgebenden Einfluß auf die politiſche Leitung der 
Union ernſtlich bedroht; nach dem Zenſus von 1820 
fielen von 223 Repräſentanten nur noch 90 auf den 
Süden. Damit nicht auch im Senat die Sklavenſtaa— 
ten zur Minderheit herabgedrückt würden, betrieben 
dieſe die Aufnahme von ſklavenhaltenden Staaten und 
bekämpften die von Nichtſklavenſtaaten. Dieſer Streit 
brach beſonders heftig 1818 —20 bei der Verhandlung 
über die Aufnahme von Maine und Miſſouri im Kon— 
greß aus, bis auf Clays Antrag eine Vereinbarung, 
der ſogen. Miſſourikompromiß, geſchloſſen wurde, 
wonach die Sklaverei in Miſſouri geſtattet, in Zu: 
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kunft aber nur ſüdlich von 36° 30“ nördl. Br. erlaubt 
ſein ſolle. Ferner begünſtigte die Ariſtokratie des 
Südens die Beſeitigung des Zenſus und die Ein— 
führung des allgemeinen Stimmrechts, weil es den 
Agitationen und Ränken der ſüdlichen Politiker einen 
freiern Spielraum bot als die bisherige Herrſchaft 
des Mittelſtandes. Schon die Präſidentenwahl von 
1824 zeigte, wie ſich die Dinge verändert hatten. 
Der von den Vertrauensmännern des Kongreſſes be⸗ 
günſtigte Kandidat, Duincy Adams, wie alle Prä⸗ 
ſidenten ſeit Waſhington bisher Staatsſekretär, er— 
hielt kaum die Majorität der Stimmen und nur 
durch Entſcheidung des Kongreſſes das Amt; der von 
den ſüdlichen Ariſtokraten und den gewerbsmäßigen 
Politikern des Nordens aufgeſtellte »irreguläre« Kan 
didat General Jackſon hätte beinahe bei der Wahl 
geſiegt. Adams regierte 1825—29 nach den Grund⸗ 
ſätzen ſeiner Vorgänger, nur verſuchte er durch einen 
neuen Zolltarif (vom 1. Sept. 1828) der Induſtrie 
des Nordens größern Schutz zu gewähren. Fortwäh: 
rend hatte er mit einer ſyſtematiſchen erbitterten Op⸗ 
poſition im Kongreß zu kämpfen; in den Südſtaaten 
verfochten die Nullifiers von neuem das Nullifika⸗ 
tionsrecht, d. h. das Recht des Einzelſtaats, Be: 
ſchlüſſe der Zentralregierung für ungültig zu erklä— 
ren. Bei der Präſidentenwahl 1828 ſiegte denn auch 
die vereinigte Oppoſition, die ſich die demokratiſche 
Partei nannte, glänzend über die Dynaſtie der Staats- 
ſekretäre: mit 178 gegen 83 Elektoralſtimmen wurde 
General Jackſon erwählt, der, 1832 wieder gewählt. 
von 1829 bis 1837 an der Spitze der Regierung ſtand, 

Jackſon fügte ſich von Anfang an den Forderun: 
gen der Partei, die ihn auf den Präſidentenſtuhl 
erhoben hatte. Während die nördlichen Gewerbs— 
politiker, welche die Arbeitermaſſen leiteten, durch 
Staatsämter belohnt wurden, deren Verteilung an 
die ſiegreiche Partei bei jedem Präſidentenwechſel 
Jackſon als Syſtem einführte, wurden die Inter⸗ 
eſſen des Nordens von Jackſon ebenſo entſchieden 
bekämpft, wie die der Sklavenſtaaten begünſtigt. 
Die Oppoſition, welche die Sklaverei vom chriſt⸗ 
lichen, ſittlichen und wirtſchaftlichen Standpunkt in 
immer größern Kreiſen fand, wurde möglichſt unters 
drückt: im Dezember 1835 wurde dem Kongreß ein Ge⸗ 
ſetz gegen die Verbreitung aufreizender, an die Leiden⸗ 
ſchaften der Sklaven gerichteter Schriften vorgelegt 
und 26. Mai 1836 vom Kongreß beſchloſſen, alle Pe⸗ 
titionen und Vorſchläge, die ſich auf die Sklaverei 
bezögen, unbeachtet zu laſſen. Nur als Virginia, 
Kentucky und Südcarolina auf Anſtiften Calhouns 
ſich herausnahmen, den von Jackſon 1829 erlaſſenen 
ebenfalls ſchutzzöllneriſchen Tarif für null und nid): 
tig zu erklären, wies der Präſident durch eine ener⸗ 
giſche Proklamation (Dezember 1832) die Nullifika⸗ 
tionstheorie zurück, bewog aber gleichzeitig den Kon⸗ 
greß, den Tarif in mehreren Punkten herabzuſetzen 
und ein allmähliches Sinken der Zollſkala anzuord- 
nen. Er duldete, daß mehrere Südſtaaten, wie Geor⸗ 
gia, Alabama und Florida, um neues Land für ihren 
Raubbau zu gewinnen, die durch Bundesverträge ge: 
ſchützten Indianer aus ihrem Gebiet vertrieben und 
die Union in den langwierigen Seminolenkrieg (bis 
1842) verwickelten. Als die Vereinigte Staaten⸗Bank 
ſich weigerte, die Anſtellung ihrer Beamten der Par⸗ 
teipatronage zu unterwerfen, begannen Jackſon und 
ſeine Anhänger einen förmlichen Krieg gegen dies 
Inſtitut, welches als Hauptſtütze des Handels und 
Verkehrs der Nordſtaaten den ſüdlichen Sklaven— 
haltern beſonders verhaßt war. Die alte gemäßigte 
Partei im Kongreß, welche ſich unter Clay und Webz 
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ſter als Partei der »Whigs« neu konſtituiert hatte, 
leiſtete energiſchen Widerſtand, und der Kongreß be— 
willigte der Bank 1832 die Erneuerung ihres Privi— 
legiums; aber Jackſon legte ſein Veto ein und er— 
langte 1836 im Kongreß die Verweigerung des Bank— 
privilegiums, was 1837 die Auflöſung der National: 
bank und eine ſehr ſchädliche Störung des Geldver— 
kehrs zur Folge hatte. 

Dennoch ward 1836 wieder ein Demokrat, van 
Buren, gewählt, nachdem er ſich verpflichtet hatte, 
jedem Verſuch des Kongreſſes, ſeine verfaſſungsmäßi— 
gen Befugniſſe gegen die Sklaverei zu üben, unbeug— 
ſamen Widerſtand entgegenzuſetzen. Die durch eng— 
liſches Kapital beförderte Überſpekulation, nament— 
lich die fieberhaft haſtige Anlegung von Plantagen 
mit Sklaverei zur Vermehrung der Sklavenſtaaten 
und die übermäßige Baumwollproduktion, führte 
unter van Burens Präſidium (1837 — 41) ſchwere 
wirtſchaftliche Schläge ſowie eine Finanznot der 
Union herbei, welche das Anſehen der demokratiſchen 
Partei erheblich ſchwächten, ohne daß die Whigs die 
Herrſchaft erlangten. Bei der neuen Präſidenten— 
wahl 1840 entſtand daher eine ſolche Verwirrung in 
den Anſichten und Parteiungen, daß der eigentliche 
Kandidat der Whigs, Henry Clay, aus der Vorwahl 
beſeitigt und ein unbekannter Neuling (dark horse), 
General Henry Harriſon, ohne jedes Programm 
als Kandidat der Whigs proklamiert und zum Prä— 
ſidenten, John Tyler zum Vizepräſidenten gewählt 
wurden. Harriſon ſtarb aber ſchon einen Monat nach 
ſeinem Amtsantritt (4. April 1841), und Tyler ward 
nun Präſident. Obwohl von den Whigs gewählt, 
zerfiel er bald mit dieſer Partei, indem er gegen die 
Wiedererrichtung der Nationalbank ſein Veto ein— 
legte, und ſchloß ſich der Demokratie an, welche auch 
im Kongreß bald wieder die Mehrheit erlangte. Die 
Finanzen der Union wurden immer ſchlechter und 
ergaben für ein Jahr 16 Mill. Defizit (nicht weniger 
als 2,600,000 Doll. waren durch Beamte verun: 
treut worden); mehrere Einzelſtaaten halfen ſich 
durch einfache Repudiation der Staatsſchulden aus 
ihrer bedrängten Lage. Um durch Vermehrung der 
Sklavenſtaaten den Einfluß der demokratiſchen Par— 
tei zu befeſtigen, erlangte Tyler vom Kongreß, nad): 
dem 1836 ein Sklavenſtaat, Arkanſas, und ein freier 
Staat, Michigan, aufgenommen worden, 1845 die 
Zuſtimmung zur Aufnahme von Florida und Jowa 
als ſelbſtändiger Staaten und zur Einverleibung 
des von Mexiko abgefallenen Texas, deſſen Erwer— 

bung für den Süden von der größten Wichtigkeit 
war. Dieſelbe zu ſichern, mußte ſich der neue Präſi— 
dent, James Polk, der am 4. März 1845 auf Tyler 
folgte, vor allem verpflichten. Im Juli ließ er be⸗ 
reits eine kleine Streitmacht unter General Taylor 
in Texas einrücken, um das Land bis zum Rio Grande 
zu beſetzen, und 29. Dez. 1845 beſtätigte der Kongreß 
die Aufnahme Texas' als eines Staats in die Union. 
Mexiko erklärte zwar ſofort den Krieg, aber innere 
Unruhen ſchwächten ſeine Widerſtandskraft (ſ. Me— 

EL xiko, Geſchichte, S. 565). Taylor rückte über den 
Rio Grande in das mexikaniſche Gebiet ein und ſiegte 
im September 1846 bei Monterey und 22.— 23. Febr. 

1847 bei Buena Viſta. Gleichzeitig beſetzten amerika⸗ 
niſche Truppen Neumexiko und Kalifornien. Die ei⸗ 

5 Ber Entſcheidung im Krieg führte die Armee des 
erals Scott herbei, der am 9. März 1847 in Vera⸗ 

eruz landete und nach mehreren ſiegreichen Gefechten 
14. Sept. in die feindliche Hauptſtadt einzog. In 
dem Frieden, welcher 2. Febr. 1848 zu Guadelupe 
Hidalgo zu ſtande kam, trat Meriko Texas bis zum 
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Rio Grande, Neumexiko und Kalifornien gegen eine 
Entſchädigung von 15 Mill. Doll. an die Union ab, 
deren Gebiet nun vom Atlantiſchen bis zum Stillen 
Ozean reichte. 
Im März 1849 ward General Taylor als Kandi— 

dat der Whigpartei Präſident. Derſelbe ſtarb jedoch 
ſchon 9. Juli 1850 und hatte den Vizepräſidenten 
Fillmore zum Nachfolger, der, obwohl ebenfalls 
Whig, ſich durch ſeine Schwäche zum Werkzeug der 
demokratiſchen Partei machte und dieſelbe zu einem 
Hauptſchlag gegen die Feinde der Sklaverei, die 
Abolitioniſten und die Freibodenmänner (freesoi- 
lers), welche in den Nordſtaaten zu einer anſehn— 
lichen Partei herangewachſen waren, ermutigte. Die 
raſche Vermehrung der Bevölkerung in dem obern 
Miſſiſſippigebiet, welche 1848 wiederum die Bildung 
eines Nichtſklavenſtaats (Wisconſin) zur Folge hatte, 
machte nämlich die Sklavenhalter um ihre Herrſchaft 
ernſtlich beſorgt. Als nun 1850 Kalifornien ſeine 
Aufnahme in die Union als Staat verlangte, bean⸗ 
tragten die Sklavenhalter, daß Kalifornien ſowie 
jedem neukonſtituierten Staat auch nördlich vom 36. 
Breitengrad, entgegen dem Miſſourikompromiß von 
1820, das Recht zuſtehen ſolle, über Einführung oder 
Abſchaffung der Sklaverei ſelbſt zu beſtimmen, und 
drohten im Fall der Ablehnung ihres Antrags mit 
Auflöſung der Union. Die Whigpartei wagte nicht 
den angebotenen Kampf aufzunehmen; ihr Führer 
Clay ließ ſich zu einem neuen Kompromiß (J. Sept. 
1850) herbei, wonach Kalifornien zwar als ein freier 
Staat aufgenommen und der Sklavenhandel im Bun⸗ 
desdiſtrikt Columbia verboten, aber den Territorien 
Utah und Neumexiko die Entſcheidung über Einfüh— 
rung oder Verwerfung der Sklaverei überlaſſen und 
ein gehäſſiges Geſetz gegeben wurde, das die Aus: 
lieferung der in die freien Staaten geflüchteten Skla⸗ 
ven gebot. Auf Fillmore folgte 4. März 1853 Frank⸗ 
lin Pierce, ein blinder Anhänger der demokrati⸗ 
ſchen Partei, welche nun ihr Ziel, Erweiterung des 
Gebiets für Baumwollkultur und Sklavenarbeit, rück— 
ſichtslos verfolgte. Einer ihrer Führer, Douglas, 
brachte noch 1853 eine Bill im Kongreß ein, wo— 
nach die Gebiete Kanſas und Nebraska als Terri— 
torien organiſiert und die Einwohner über die Skla⸗ 
verei entſcheiden ſollten, obwohl beide Länder nörd— 
lich von 36“ 30 nördl. Br. lagen. Die Kanſas⸗ 
Nebraskabill wurde wirklich 31. Mai 1854 vom 
Kongreß genehmigt. Auch die Erwerbung von Cuba 
und Gebietsteilen in Zentralamerika wurde in Aus— 
ſicht genommen, um durch ſie die Zahl der Sklaven⸗ 
ſtaaten zu vermehren, und mehrere, übrigens erfolg— 
loſe Freibeuterzüge nach jenen Ländern wurden von 
der Unionsregierung unterſtützt. 

Nun raffte ſich endlich der Norden zu entſchloſſener 
Thätigkeit auf. Tauſende, namentlich aus Neueng⸗ 
land, wanderten nach Kanſas und vereitelten den 
Plan der Sklavenhalter, indem ſie das Territorium 
der freien Arbeit retteten. Die alten Whigs, die 
Freibodenmänner und ein Teil der nördlichen De⸗ 
mokraten thaten ſich unter der Führung von Sum⸗ 
ner und Stevens zu einer neuen »republikaniſchen 
Partei« zuſammen, welche bei der Präſidentenwahl 
1856 den Oberſten Fremont als Kandidaten auf: 
ſtellte und beinahe den Sieg über den demokrati— 
ſchen, Buchanan, errungen hätte. Dieſer trat 
4. März 1857 ſein Amt an und begünſtigte ganz 
offen das Beſtreben der ſüdlichen Ariſtokratie, ent— 
weder den Norden ihrem Willen zu unterwerfen, oder 
die Union zu ſprengen. Der Aufſtandsverſuch des 
eifrigen Abolitioniſten Brown zu Harper's Ferry in 
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Virginia (Oktober 1859) endete mit deſſen Hinrich: 
tung durch den Strang. Als durch die Aufnahme 
von Minneſota und Oregon die Zahl der freien 
Staaten wiederum gewachſen war, machten die Skla— 
venhalter den Verſuch, durch die ſogen. Lecompton— 
bill, welche dem Kongreß das Recht, zu gunſten der 
Sklaverei in Kanſas einzuſchreiten, vorbehielt, Kan— 
ſas um jeden Preis zu einem Sklavenſtaat zu machen. 
Aber dieſe Bill wurde von der nördlichen Demokratie 
als verfaſſungswidrig nicht gebilligt, was zu einer 
Spaltung der demokratiſchen Partei gerade während 
der Vorbereitungen zur neuen Präſidentenwahl und 
zur Aufſtellung von zwei demokratiſchen Kandida— 
ten, Breckinridge und Douglas, führte; infolge da— 
von ſiegte bei der Wahl 6. Nov. 1860 der republikani⸗— 
ſche Kandidat Abraham Lincoln. Die Südſtaaten 
ſchreckten nun vor der Sprengung der Union nicht 
zurück. Schon 20. Dez. 1860 ſagte ſich Südcarolina 
vom Bund los; ihm folgten Miſſiſſippi, Florida, Ala— 
bama, Georgia, Louiſiana, Texas, Virginia, Arkan— 
ſas und endlich Nordcarolina (21. Mai 1861). Ein 
4. Febr. 1861 in Waſhington zuſammengetretener 
Friedenskongreß löſte ſich ohne Reſultat auf. Be— 
reits 6. Febr. verſammelte ſich in Montgomery ein 
Kongreß der abgefallenen Staaten, welcher 11. März 
der ſogen. Konföderation eine neue Verfaſſung 
gab, deren Eckſtein die Sklaverei bildete, und Jeffer— 
ſon Davis zum Präſidenten wählte. Lincolns ver— 
jöhnliche Erklärung bei ſeinem Amtsantritt (4. März 
1861) war erfolglos, und mit der Eroberung des 
Forts Sumter durch die ſüdſtaatlichen Truppen (12. 
April 1861) begann der offene Krieg zwiſchen der 
Union und der ſezeſſioniſtiſchen Konföderation. 

Der Bürgerkrieg 1861-64. 

Die Südſtaaten wurden von einer energiſchen, 
zweckbewußten, ſtaatsmänniſch geſchulten Ariſtokra— 
tie geleitet; die meiſten und talentvollſten Offiziere 
des Heers und der Flotte, wie Beauregard, John— 
ſton, Bragg, Lee, Jackſon u. a., ſchloſſen ſich, weil 
aus dem Süden ſtammend, dieſem an und organi— 
ſierten die Streitmacht der Konföderation, was da— 
durch erleichtert wurde, daß der Kriegsminiſter Floyd 
ſchon 1860 alle Waffen und Geſchütze in die ſüdlichen 
Arſenale geſchickt hatte, während die Unionsflotte 
über alle Meere zerſtreut worden war. Daher waren 
die Südſtaaten im Anfang des Kriegs dem Norden 
entſchieden überlegen. Die Bevölkerung des letztern 
(die Grenzſtaaten Maryland, Kentucky, Tenneſſee, 
Miſſouri u. a. verhielten ſich ſchwankend) war aller: 
dings für die Erhaltung der Union begeiſtert. Als 
Lincoln 15. April 75,000 Freiwillige unter die Waf— 
fen rief, waren dieſe ſofort zur Stelle; aber es fehlte 
an aller Organiſation. Die Truppen wurden von 
den Einzelſtaaten, welche auch die Offiziere ernann— 
ten, auf Zeit geſtellt; das Oberkommando, welches 
zuerſt der alte Scott erhielt, war ganz vom Kriegs— 
miniſterium abhängig. Ausrüſtung, Ausbildung 
und Verpflegung der Unionstruppen waren anfangs 
mangelhaft und wurden erſt allmählich beſſer. Daher 
erlitt der Norden trotz ſeiner numeriſchen Überlegen: 
heit anfangs Mißerfolge; doch ließ er ſich nicht durch 
dieſelben entmutigen, ſteigerte ſeine Anſtrengungen 
mit jedem Jahr, bewährte in der Herſtellung und 
Verwendung von Kriegsmitteln ſeine Erfindungs— 
gabe und ſeinen Unternehmungsgeiſt, und als ſich 
endlich auch tüchtige Feldherren heranbildeten, errang 
er endlich den Sieg. 

Beim erſten Vordringen der Bundestruppen unter 
Mac Dowell gegen die Stellung der Konföderierten 
bei Manaſſas⸗Junction erlitten die erſtern am Bull: 
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Run 21. Juli 1861 eine vollſtändige Niederlage. Der 
nun zum Oberbefehlshaber ernannte General Mac 
Clellan ſchlug am Potomac ein Lager auf und ver— 
wandte Herbſt und Winter dazu, aus den von den 
Staaten geſtellten Freiwilligen und Milizen (über 
500,000 Mann) eine tüchtige Feldarmee zu bilden. 
Währenddeſſen wurden durch eine ſchnell geſchaffene 
Kriegsflotte die Häfen der Südſtaaten blockiert, 
einige auch beſetzt. Gleichwohl gelang es den Kon— 
föderierten oft, die Blockade zu brechen und ſich vom 
Ausland Kriegsbedürfniſſe zu verſchaffen, während 
ſüdſtaatliche Kreuzer, zum Teil (wie die Alabama) 
in England ausgerüſtet, das aus Eiferſucht gegen 
die Union den Süden begünſtigte, die amerikaniſche 
Handelsflotte empfindlich ſchädigten. Die Verhaf— 
tung ſüdſtaatlicher Agenten auf einem engliſchen 
Schiff (ſ. Trent-Affaire) drohte bei der gereizten 
Stimmung beider Teile ſogar einen Krieg zwiſchen 
der Union und England herbeizuführen. Im Bür- 
gerkrieg kam es 1862 beſonders im Weſten zu wich— 
tigen Entſcheidungen. Nachdem es 1861 gelungen 
war, Miſſouri der Union zu erhalten, entriſſen die 
Generale Thomas und Grant im Februar 1862 auch 
Kentucky und Tenneſſee den Rebellen und rückten den 
Miſſiſſippi abwärts vor, während der Admiral Far— 
ragut im April die Einfahrt in die Miſſiſſippimün⸗ 
dung erzwang, New Orleans beſetzte und ſtromauf⸗ 
wärts vordrang. Der Kampf konzentrierte ſich im 
Weſten um das von den Konföderierten ſtark be— 
feſtigte Vicksburg, das endlich nach einer langen 
Belagerung 4. Juli 1863 von Grant erobert wurde. 
Damit waren der wichtige Fluß und fein Gebiet ganz. 
für die Union gewonnen und die Südſtaaten von 
Texas und Arkanſas abgeſchnitten. Weniger glück⸗ 
lich verlief der Krieg in Virginia. Hier eröffnete 
Mac Clellan den Kampf im März 1862 mit einem 
allgemeinen Vorgehen gegen die Hauptſtadt der Kon⸗ 
föderierten, Richmond. Zahlreiche blutige Gefechte, 
darunter die ſiebentägige Schlacht am Chickaho— 
miny (26. Juni bis 2. Juli), gaben kein entſcheiden⸗ 
des Reſultat. General Pope wurde in der zweiten 
Schlacht am Bull-Run (29.— 30. Aug.) geſchlagen 
und auf Waſhington zurückgeworfen. Lee, der Over: 
befehlshaber der Konföderierten, verſuchte nun einen 
Einfall in Maryland und Pennſylvanien, überſchritt 
4. Sept. den Potomac, ward aber 17. Sept. bei An⸗ 
tietam von Mac Clellan beſiegt und zum Rückzug 
auf Virginia gezwungen. Da Mac Clellan ſeinen 
Sieg nicht benutzte, ward er 17. Nov. durch Burnſide 
erſetzt, der einen Vorſtoß auf Richmond unternahm, 
aber 13. Dez. bei Fredericksburg eine empfindliche 
Niederlage erlitt. Sein Nachfolger Hooker drang im 
April 1863 über den Rapidan vor, wurde aber 2.— 
5. Mai von Lee bei Chancellorsville beſiegt, der 
darauf einen zweiten Einfall in Maryland verſuchte, 
aber 1.— 3. Juli in einer der blutigſten Schlachten 
des ganzen Kriegs bei Gettysburg von General 
Meade über den Potomac zurückgeworfen wurde. 

Die Schlacht von Gettysburg und die gleichzeitige 
Eroberung Vicksburgs bildeten den Wendepunkt des 
Kriegs. Trotz der Überlegenheit ihrer Feldherren und 
der Tapferkeit ihrer Truppen hatte die Konfödera— 
tion keinen entſcheidenden Erfolg errungen; es war 
ihr nicht geglückt, Waſhington und einige Nordſtaaten 
zu erobern, ja im Weſten hatte ſie große unwieder⸗ 
bringliche Verluſte erlitten; ſchon machte ſich bei ihr 
eine Erſchöpfung an Geld und Menſchenkräften be— 
merkbar. Die ungeheuern Opfer des Nordens wur⸗ 
den aus ſeinen unerſchöpflichen Hilfsquellen raſch 
erſetzt, und die Nordſtaaten ſetzten den Krieg nicht 



Vereinigte Staaten von N.-A. (Geſchichte 1862—1874). 

nur entſchloſſen fort, ſondern verkündeten nun auch 
offen die Aufhebung der Sklaverei und die völ— 
lige Niederwerfung der Rebellion als Ziele desſelben. 
Lincoln erließ 22. Sept. 1862 eine Proklamation, 
welche alle in den Südſtaaten gehaltenen Sklaven 
vom 1. Jan. 1863 ab für frei erklärte. Bei der neuen 
Präſidentenwahl 1864 ſiegte Lincoln glänzend über 
den Kandidaten der Verſöhnungspartei, Mac Clellan; 
zum Vizepräſidenten wurde Andrew Johnſon ge— 
wählt. So konnte der ſiegreiche Ausgang des Kriegs 
nicht zweifelhaft ſein, wenn auch die völlige Beſiegung 
der konföderierten Heere noch nicht gleich erfolgte. 
Der neue Oberbefehlshaber der Unionstruppen, 
Grant, brach, nachdem er durch den Sieg bei Chat— 
tanooga (November 1863) den ganzen Weſten den 
Rebellen entriſſen hatte, Anfang Mai 1864 gegen 
Richmond auf, lieferte Lee in der »Wildnis« (Wil: 
derneß) und bei Spottſylvania eine Reihe blutiger 
Gefechte mit wechſelndem Erfolg undüberſchritt, nach— 
dem der Übergang über den Chickahominy durch die 
Niederlage vom 3. Juni vereitelt worden, den James— 
fluß, um Petersburg anzugreifen, das er nach einem 
vergeblichen Überrumpelungsverſuch belagerte. Unter 
fortwährenden blutigen Gefechten gelang es ihm end: 
lich im Herbſt, im Verein mit dem im Shenandoa— 
thal operierenden Sheridan, Lees Defenſivſtellung bei 
Richmond zu durchbrechen und ſich auf dem rechten 
Ufer des Jamesfluſſes zubehaupten. Gleichzeitig drang 
Sherman vom Weſten her in Georgia ein, beſetzte 
im September 1864 Atlanta und unternahm von hier 
aus den kühnen Marſch nach Savannah am Atlanti— 
ſchen Ozean, wo er 21. Dez. einzog und die Verbin: 
dung mit der Unionsflotte herſtellte. Im Januar 1865 
rückte er durch Süd- und Nordcarolina nach Norden, 
zog 22. März bei Goldsboro' ein Unionsheer unter 
Shofield an ſich und vollendete Ende März die Ein— 
ſchließung Lees, der nur noch 60,000 Mann bei ſich 
hatte. Am 3. April rückten die Bundestruppen in 
Petersburg und Richmond ein, und 9. April ſtreckte 
Lee bei Appomatox⸗Court⸗Houſe vor Grant, 
27. April Johnſton mit dem Reſte der konföderier— 
ten Truppen bei Raleigh vor Sherman die Waffen. 
Damit war der Bürgerkrieg nach vierjähriger Dauer 
beendet. Derſelbe hatte etwa 500,000 Menſchen hin— 
weggerafft und der Union eine Schuldenlaſt von 3 
Milliarden Dollar aufgebürdet; denn die Rüſtungen 
waren ſchließlich in ſo großartigem Maßſtab betrieben 
worden, daß die Unionsarmee am Ende des Kriegs 
über 1 Mill. Mann, die Flotte 671 Schiffe zählte. 
Aber die Union war durch den Krieg nicht nur er— 
halten, ſondern auch gekräftigt, der Zankapfel, die 
Sklaverei, beſeitigt worden. 

Die neueſte Zeit. 
Mitten in der Siegesfreude ward Lincoln 14. April 
1865 im Theater zu Waſhington von einem fanati: 
Be Konföderierten, dem Schauſpieler Booth, er: 

ſchoſſen. Ihm folgte der Vizepräſident Andrew John— 
ſon, ein früherer Demokrat. Derſelbe hegte die durch— 
aus richtige Abſicht, den beſiegten, durch den Krieg 
und die Aufhebung der Sklaverei wirtſchaftlich rui— 
nierten Süden durch Verſöhnlichkeit und Milde zu 
beruhigen, und wollte alle Südſtaaten, welche ihren 

Sonderbeſtrebungen entſagten und die Aufhebung 
der Sklaverei anerkannten, als vollberechtigte Mit— 

glieder wieder aufnehmen. Das Mißtrauen jedoch, 
welches die herrſchende republikaniſche Partei gegen 

Johnſon hegte, trat ihm hindernd entgegen, und der 
Präſident ſteigerte es durch ungeſchickte Schroffheit 
gegen den Kongreß. Als derſelbe beſchloß, daß die 
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ausgeſchloſſen werden ſollten, legte er ſein Veto ein 
und widerſetzte ſich auch dem weitern Beſchluß, daß 
alle in den Vereinigten Staaten Gebornen oder Na— 
turaliſierten, alſo auch die frühern Sklaven, das poli— 
tiſche Stimmrecht erhalten ſollten. Auch gegen die 
Rekonſtruktionsbill von 1867, welche den Süden in 
fünf Militärbezirke teilte und die Wiederaufnahme 
eines Staats von der Anerkennung voller Gleichbe— 
rechtigung der Neger abhängig machte, legte John— 
ſon ſein Veto ein, und als das Geſetz dennoch rechts— 
kräftig wurde, ſuchte er ſeine Ausführung auf alle 
Weiſe zu hindern. Er unternahm Agitationsreiſen, 
um das Volk gegen den Kongreß aufzureizen, ſetzte 
den Kriegsminiſter Stanton zweimal ab und führte 
einen ſo leidenſchaftlichen, hartnäckigen Krieg gegen 
den Kongreß, daß das Repräſentantenhaus 1868 
gegen ihn die Anklage des Hochverrats und Verfaſ— 
ſungsbruchs erhob. Der Senat verurteilte Johnſon 
16. Mai, aber nur mit 35 gegen 19 Stimmen; da 
die Zweidrittelmehrheit für eine Verurteilung erfor— 
derlich war, mußte die Anklage fallen gelaſſen werden. 
Doch war Johnſons Rolle ausgeſpielt, und mit Hohn 
und Spott bedeckt verließ er 4. März 1869 das Weiße 
Haus in Waſhington. 

Inzwiſchen hatten die meiſten Südſtaaten (außer 
Miſſiſſippi, Virginia und Texas) ihre Verfaſſung den 
Beſchlüſſen des Kongreſſes gemäß umgeſtaltet und den 
Negern politiſche Gleichberechtigung eingeräumt, mit 
deren Hilfe ſodann die Wahlen meiſt republikaniſch 
ausfielen. Auch bei der Präſidentenwahl 1868 ſiegte 
die republikaniſche Partei glänzend, und der neue 
Präſident, Grant, der, 1872 wieder gewählt, 1869 — 
1877 die Regierung leitete, begann ſeine Amtsfüh— 
rung unter günſtigen Auſpizien. Handel und Ge— 
werbe hatten einen mächtigen Aufſchwung genommen; 
das Gebiet der Union vergrößerte ſich durch die 
Staaten Nevada und Colorado und das Territorium 
Alaska, das von Rußland gekauft wurde. England 
mußte 1872 zur Entſchädigung für die Verluſte, 
welche die in ſeinen Häfen ausgerüſteten Kreuzer der 
amerikaniſchen Schiffahrt zugefügt hatten, 15 Mill. 
Dollar bezahlen (d. Alabamafrage). Indes im 
Süden ließ ſich die herrſchende Partei manche Unge— 
rechtigkeiten zu ſchulden kommen. Die Ausführung 
des 15. Amendements zur Bundesverfaſſung vom 
30. März 1870, welches den 4 Mill. Negern das volle 
Stimmrecht gewährte, erregte im Süden große Un— 
zufriedenheit. Die Behörden und Volksvertretungen 
der Südſtaaten, aus beſtechlichen Beamten und hab— 
gierigen Abenteurern aus dem Norden (den ſogen. 
Carpet-baggers) und aus Farbigen zuſammenge— 
ſetzt, ſchalteten rückſichtslos mit den Staatseinkünf— 
ten und unterdrückten jeden Widerſtand. Als ſich 
eine geheime Verſchwörung unter den Weißen in 
Südcarolina bildete, der ſogen. Kuklux-Clan (ſ. d.), 
wurde ſie 1871 von den Bundesbehörden gewaltſam 
erſtickt. Grant ließ die republikaniſche Partei ruhig 
gewähren und duldete es, daß die Mitglieder der— 
ſelben ihre Herrſchaft über die Union in immer 
frecherer Weiſe ausbeuteten und die Amter nach Will— 
für an die ſtrammen Anhänger der Partei (Stal- 
warts) vergaben, die ſich dann ſtraflos Pflichtver— 
ſäumnis, Beſtechlichkeit und Unterſchlagung erlauben 
durften. Alle Klagen und Anträge auf Unterſuchung 
der Mißbräuche im Beamtenweſen wurden im Kon— 
greß begraben, und alle Verſuche einer neuen Partei, 
der Liberal-Republikaner oder der Reformpartei 
(Mug wumps) unter Schurz, Trumbull, Shermanu. a., 
der Korruption ein Ende zu machen, blieben frucht: 
los. Im Volk aber wuchs die Erbitterung gegen 
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den »Grantismus« mehr und mehr, die Wahlen für 
den Kongreß fielen ſchon 1874 zu ungunſten der Re— 
publikaner aus, und Grant durfte zwar noch die 
große Weltausſtellung in Philadelphia eröffnen und 
die Centennialfeier der Union 4. Juli 1876 leiten, 
mußte aber auf eine zweite Wiederwahl verzichten. 
Bei der Elektorenwahl im November 1876 erhielt der 
Republikaner Hayes in 18 Staaten 166, der Demo⸗ 
krat Tilden in 17 Staaten 184 Stimmen; in Süd⸗ 
carolina, Zouifiana und Texas war das Wahlergeb— 
nis ſtreitig. Der Wahlprüfungsausſchuß des Kon: 
greſſes erklärte jedoch 26. Jan. 1877 unberechtigter⸗ 
weiſe, daß die Wahlen in dieſen drei Staaten für 
Hayes ausgefallen ſeien, und 2. März ward dieſer 
vom Kongreß als Präſident proklamiert. 

Hayes trat 5. März ſein Amt an miteiner Botſchaft, 
in welcher er eine verſöhnliche Politik und Abſtellung 
der Mißbräuche verſprach, bildete ſein Miniſterium 
aus gemäßigten Republikanern und Demokraten und 
bemühte ſich eifrig, die Parteileidenſchaften beſonders 
in den Südſtaaten zu beſchwichtigen. Die Regierung 
hatte jedoch im Kongreß keine rechte Stütze, und 
Hayes mußte wiederholt von ſeinem Veto Gebrauch 
machen, um unzweckmäßige Geſetze zu verhindern. 
Wenn er auch die Einführung der Silberwährung 
zuzulaſſen nicht umhin konnte, ſo führte er doch die 
Wiederaufnahme der Bezahlung in Metall 1. Jan. 
1879 und die Zinsreduktion der öffentlichen Schuld 
durch. Die Überſchüſſe der Einnahmen wuchſen von 
Jahr zu Jahr. 1880 ſiegte bei der Präſidentenwahl 
der gemäßigte Republikaner Garfield, dem der 
Stalwart Arthur als Vizepräſident zur Seite geſtellt 
wurde. Das von Garfield 4. März 1881 ernannte 
Miniſterium ſetzte die Zinsreduktion und Abzahlung 
der Staatsſchuld energiſch fort und begann auch gegen 
die Korruption in der Verwaltung einzuſchreiten. 
Aber ſchon 2. Juli wurde Garfield in Waſhington 
von einem abgewieſenen Stellenjäger, Charles Gui⸗ 
teau, durch zwei Schüſſe ſchwer verwundet und ſtarb 
an deren Folgen 19. Sept. Nun wurde Arthur Prä⸗ 
ſident, ein Stalwart und ſelbſt früher an der Kor- 
ruption der Republikaner ſtark beteiligt. Wenn nun 
Arthur auch einige Führer ſeiner Partei, beſonders 
Conkling, mit Amtern bedachte, ſo begünſtigte er doch 
nicht offen die Korruption, belegte ſogar mehrere 
Bills des Kongreſſes, welche über die allerdings be: 
trächtlichen Überſchüſſe der Einnahmen allzu ver: 
ſchwenderiſch verfügten, mit dem Veto. Doch konnte 
er nicht hindern, daß die Republikaner, um Stimmen 
zu fangen, das 1879 erlaſſene Penſionsgeſetz für die 
Veteranen und ihre Angehörigen in gewiſſenloſeſter 
Weiſe ausbeuteten und für ein Jahr 100 Mill. an 
Penſionen bewilligten; auch für öffentliche Bauten 
zu gunſten einiger Parteihäupter wurden ſehr be: 
deutende Summen hergegeben. Der Sieg der Demo: 
kraten bei den Kongreßwahlen 1882 veranlaßte die 
Republikaner, 1883 einer Reform des Zivildienſtes 
zuzuſtimmen, welche der Korruption ſteuern ſollte, 
und auch ein Tarifgeſetz anzunehmen, welches einige 
Zölle herabſetzte, damit die übermäßigen Überſchüſſe 
der Einnahmen ſich minderten; denn die Staatsſchuld, 
welche 1. Nov. 1883 auf 1312 Mill. geſunken war, 
konnte nicht ganz abgezahlt werden, da ein Teil der 
Bonds erſt 1892, ein andrer erſt 1907 kündbar war. 
Dennoch ſiegte bei der Präſidentenwahl 1884 die 
demokratiſche Partei mit Hilfe der Reformpartei. 

Der neue demokratiſche Präſident Cleveland, der 
ſein Amt 4. März 1885 antrat, umgab ſich mit einem 
gemäßigten Miniſterium und regierte verſöhnlich; 
er beließ die meiſten republikaniſchen Beamten in 
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ihren Stellen und geſtattete ſeiner Partei durchaus 
keine Ausbeutung ihrer Herrſchaft. Er ſtrebte vor 
allem nach einer gründlichen Umgeſtaltung der Zoll— 
geſetzgebung, um eine größere Freiheit im Handel 
und Verkehr zu ermöglichen und die Einnahmen zu 
vermindern; denn trotz der Verſchwendung, mit der 
der Kongreß Gelder für Bauten und Penſionen be⸗ 
willigte, häuften ſich die Überſchüſſe im Staatsſchatz 
in bedenklicher Weiſe. Aber er vermochte ſein Ziel 
nicht zu erreichen. 1888 ließ er ſich von neuem als 
demokratiſcher Präſidentſchaftskandidat aufſtellen 
und bezeichnete die Tarifreform als ſeine Hauptauf⸗ 
gabe. Doch ſiegte er unerwarteterweiſe nicht, ſon⸗ 
dern der republikaniſche Kandidat Harriſon, ein 
Sohn des frühern Präſidenten, weil Cleveland bei 
ſeiner eignen Partei viel an Anſehen und Einfluß 
verloren hatte. Seine Bemühungen, durch ſchroffes 
Auftreten nach außen (er ſchickte dem engliſchen Ge⸗ 
ſandten Sackville wegen eines Verſtoßes gegen die 
diplomatiſchen Anſtandspflichten die Päſſe u. brachte 
den Vertrag über die Fiſcherei in Kanada zu Falle) die 
öffentliche Meinung für ſich zu gewinnen, waren ver⸗ 
geblich. Der neue Präſident trat ſein Amt 4. März 
1889 an und ernannte Blaine zum Staatsſekretär. 
Außer der Aufrechterhaltung des Schutzzolltarifs be— 
zeichnete er die Verſtärkung der Unionsflotte und die 
Kräftigung des Anſehens und der Macht der Ver: 
einigten Staaten für ſeine Hauptaufgaben. 
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1885, 3 Bde.); Derſelbe, Bundesſtaat und Bundes: 
krieg in Nordamerika (Berl. 1886); ferner: Tal vj, 
Koloniſation von Neuengland (Leipz. 1847); Sparks, 
Diplomatie correspondence of the American revo- 
lution (Boſt. 1829—31, 12 Bde.); Kapp: Geſchichte 
der deutſchen Einwanderung in die Vereinigten 
Staaten (Leipz. 1868), Geſchichte der Sklaverei in 
den Vereinigten Staaten (Hamb. 1861), Aus und 
über Amerika (Berl. 1876, 2 Bde.); Wheeler, History 
of Congress (New Pork 1848, 2 Bde.); Jennings, 
Eighty years of republican government (Lond. 1868); 
v. Holſt, Verfaſſung und Demokratie der Vereinigten 
Staaten von Amerika (Bd. 1, Düſſeld. 1873; die Fort⸗ 
ſetzung u. d. T.: »Verfaſſungsgeſchichte der Vereinig⸗ 
ten Staaten ſeit der Adminiſtration Jackſons«, Berl. 
1878-84, Bd. 1—3); Döhn, Die politiſchen Par⸗ 
teien in den Vereinigten Staaten von Amerika (Leipz. 
1868); Körner, Das deutſche Element in den Ver⸗ 
einigten Staaten von Amerika 1818—48 (Cincinnati 
1880); Blankenburg, Die innern Kämpfe der nord⸗ 
amerikaniſchen Union (daſ. 1869); Döhn, Die Ad: 
miniſtration der Präſidenten Grant und Hayes (Leipz. 
1881). Die Geſchichte des Bürgerkriegs ſchrieben: 
Sander (2. Aufl., Frankf. 1876, 2 Bde.), Schei⸗ 
bert (Berl. 1874), der Amerikaner J. W. Draper 
(deutſch, Leipz. 1877, 3 Bde.), Graf von Paris 
(Par. 1875 —88, Bd. 1—7) u. a. Vgl. Sparks, 
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Library of American biography (New Pork 1834 — 
1848,25 Bde.); Appletons Cyclopaedia of American 
biography« (daſ. 1887 — 89, 6 Bde.). 

ereinödung, ſ. Flurregelung, S. 405. 
Vereinsweſen. Das Recht der Staatsbürger, zu 

gemeinſamen Zwecken ſich zu vereinigen und gemein— 
ſame Ziele gemeinſam anzuſtreben (Vereinsrecht, 
Recht der Aſſociation), und ebenſo das Recht der 
freien Verſammlung (Verſammlungsrecht) ge— 
hören zu denjenigen Rechten, welche unmittelbar aus 
der perſönlichen Freiheit abzuleiten ſind. Gleichwohl 
ging das Streben der Geſetzgebung in den einzelnen 
deutſchen Staaten bis zum Jahr 1848 dahin, Ver— 
eine mit politiſcher Tendenz zu verbieten und die Ab— 
haltung von Volksverſammlungen ſchlechthin von der 
Genehmigung der Behörden abhängig zu machen. 
Nach dem Vorgang Frankreichs machte ſich aber ſeit 
1848 eine entgegengeſetzte Strömung geltend; die 
deutſchen Grundrechte (ſ. d.) ſtatuierten das freie 
Vereins- und Verſammlungsrecht (Vereins- und 
Verſammlungsfreiheit), und obgleich ein Bun— 
desbeſchluß von 13. Juli 1854 die Ausübung dieſes 
Rechts thatſächlich von dem Ermeſſen der einzelnen 
Bundesregierungen abhängig zu machen ſuchte, war 
und blieb dasſelbe doch in den ſeit 1848 zu ſtande 
gekommenen Verfaſſungsurkunden ausdrücklich an— 
erkannt. Gleichzeitig iſt allerdings in den letztern au: 
geſprochen, daß dieſes Recht in ſeiner Ausübung der 
Regelung durch beſondere Geſetze (Vereins- und 
Verſammlungsrecht im objektiven Sinn) bedürfe, 
und ſo iſt denn auch z. B. das Vereins- und Ver⸗ 
ſammlungsrecht in Preußen durch Geſetz vom 11. 
März 1850, in Bayern durch Geſetz vom 26. Febr. 
1850, in Sachſen durch Geſetz vom 22. Nov. 1850, 
in Württemberg durch Geſetz vom 2. April 1848, in 
Baden durch Geſetz vom 21. Nov. 1867 und in Heſ— 
ſen durch Verordnung vom 2. Okt. 1850 normiert 
worden. Hiernach gelten im weſentlichen folgende 
Grundſätze: Das V. ſteht unter obrigkeitlicher Kon— 
trolle (Vereinspolizei). Politiſche Vereine müſ— 
ſen Statuten und Vorſteher haben, welche, ebenſo 
wie die Mitglieder, der Behörde anzuzeigen ſind. 
Minderjährige ſind von der Teilnahme ausgeſchloſ— 
ſen. Dasſelbe gilt in Preußen bei politiſchen Ber: 
einen auch von den Frauen. Ferner ſoll nach dem 
preußiſchen Vereinsgeſetz ein politiſcher Verein nur 
als örtlicher Verein geduldet werden, und ebendarum 
darf er nicht mit andern politischen Vereinen in Ber: 
bindung treten. Sitzungen und Vereinsverſammlun— 
gen müſſen der Obrigkeit angezeigt werden; die Po— 
lizei darf zu jeder Verſammlung Beamte oder andre 

Bevollmächtigte abordnen. Bei ausgeſprochener Auf— 
löſung durch die Polizeiorgane haben alle Anweſen— 
den ſich ſogleich zu entfernen. Offentliche Volksver— 
ſammlungen müſſen 24 Stunden vor ihrem Beginn 
der Behörde angemeldet werden, und dieſe iſt ſo be— 

rechtigt als verpflichtet, die Verſammlung zu verbie⸗ 
ten, wenn Gefahr für das öffentliche Wohl oder die 
öffentliche Sicherheit obwaltet. Zu Verſammlungen 
unter freiem Himmel und zu öffentlichen Aufzügen 
iſt polizeiliche Erlaubnis erforderlich. Sollen Ver⸗ 
eine aus bloßen Geſellſchaften zu juriſtiſchen Perſo— 
nen (Korporationen) werden, ſo iſt zur Erlangung 
der korporativen Rechte ein beſonderer Regierungs- 
akt erforderlich. Der Art. 4 der deutſchen Reichs— 
verfaſſung zieht das V. in den Kompetenzkreis der 

ichsgeſetzgebung; gleichwohl fehlt es noch an einem 
eichsvereinsgeſetz. Das Reichswahlgeſetz geſtattet 

die Bildung von Vereinen zum Betrieb der den 
| Reichstag betreffenden Wahlangelegenheiten, doch ift 
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nach dem Reichsmilitärgeſetz den zum aktiven Heer 
gehörigen Militärperſonen die Teilnahme an politi— 
ſchen Vereinen und Verſammlungen unterſagt. Für 
die nichtpolitiſchen Erwerbs- u. Wirtſchaftsgenoſſen— 
ſchaften iſt eine Regelung des Vereinsweſens im 
Weg der Reichsgeſetzgebung erfolgt. Ferner iſt nach 
der deutſchen Gewerbeordnung ($ 152 f.) für alle 
gewerblichen Arbeiter das Verbot der Vereinigung 
zur Erlangung günſtigerer Lohnbedingungen aufge— 
hoben (j. Koalition); doch darf der Beitritt nicht 
durch Zwang oder Drohung herbeigeführt werden. 
Vereine, deren Daſein, Verfaſſung oder Zweck vor 
der Staatsregierung geheimgehalten werden ſollen, 
oder in welchen gegen unbekannte Obere Gehorſam 
oder gegen bekannte Obere unbedingter Gehorſam 
verſprochen wird, ſind nach dem deutſchen Strafge— 
ſetzbuch (§S 128) verboten. Dasſelbe gilt von Ver— 
einen zu unerlaubten Zwecken (§ 129). Beſondere 
Beſchränkungen der Vereins- und Verſammlungs⸗ 
freiheit ſind durch das Sozialiſtengeſetz herbeigeführt 
(ſ. Sozialdemokratie). Nach dem öſterreichiſchen 
Vereinsgeſetz vom 15. Nov. 1867 iſt von jeder Ber: 
einsverſammlung wenigſtens 24 Stunden vorher der 
Behörde durch den Vorſtand Anzeige zu erſtatten. 
Soll die Verſammlung öffentlich ſein, ſo iſt auch hier— 
von Anzeige zu machen. Ausländer, Frauensperſo— 
nen und Minderjährige können nicht Mitglieder von 
politiſchen Vereinen ſein. Auch iſt es nach dem öſter— 
reichiſchen Vereinsgeſetz politiſchen Vereinen nicht ge— 
ſtattet, Zweigvereine zu gründen und Vereinsabzei— 
chen zu tragen. International wird ein Verein ge— 
nannt, wenn ſeine Mitglieder verſchiedenen Ländern 
und Staaten angehören, wie z. B. der Internationale 
Schriftſtellerverein. Doch verſteht man unter inter⸗ 
nationalen Vereinen auch Vereinigungen (Konven⸗ 
tionen) der Staaten ſelbſt, wie z. B. den Weltpoſt⸗ 
verein. Vgl. Gierke, Deutſches Genoſſenſchaftsrecht 
(Berl. 1868—81, 3 Bde.); Freund, Oſterreichiſches 
Vereins- und Verſammlungsgeſetz (Wien 1885); Ma⸗ 
ſcher, Verſammlungs- und Vereinsrecht Deutſchlands 
(Berl. 1888). 

Vereintblütler, ſ. Kompoſiten. 
Verek, Pflanze, ſ. Acacia. 
Verelſt, Pieter, holländ. Maler, geboren um 1620, 

war von 1643 bis 1668 im Haag thätig und malte 
teils lebensgroße Halbfiguren (Bildnis einer alten 
Frau, im Berliner Muſeum; eine Garnwinderin, in 
der Dresdener Galerie), teils Sittenbilder aus dem 
Volksleben (die Näherin, im Berliner Muſeum; 
Bauern beim Kartenſpiel, in der Galerie zu Kaſſel; 
ein leſender Alter bei der Lampe, in der Dresdener 
Galerie) in der Art der Rembrandtſchen Schule. 

Verenden, das Sterben jagdbaren Wildes infolge 
eines Schuſſes; ſtirbt es infolge von Krankheit, 0 
»geht es ein« und iſt Fallwild. 

Verengerung, ſ. Striktur. 
Vererbung, ſ. Erblichkeit. 
Vererzung (Metalliſation), Verſteinerungspro⸗ 

zeß, bei welchem die organiſchen Formen durch Erze 
(Eiſenkies, Roteiſenſtein, Zinkblende ꝛc.) konſerviert 
werden; ſ. Petrefakten. 

Verespatak (Vöröspatak, ſpr. wereſch⸗ oder wöröſch⸗; 
rumän. Roſia, von den Römern Alburnus major ge⸗ 
nannt), Dorf im ungar. Komitat Unterweißenburg 
(Siebenbürgen), in einem Thal des Siebenbürger Erz— 
gebirges, mit (1881) 3439 Einw. und dem ergiebigſten 
Goldbergbau Ungarns (350 Bergwerksunternehmun⸗ 
gen mit großen Pochwerken, gegen 1000 Pochmühlen 
undeiner Jahresausbeute von 500 —1000 Münzpfund 
Gold im Wert von 200,000 - 400,000 Gulden). Das 
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umliegende Trachyt- und Porphyrgebirge enthält in | Verfluchen, über jemand einen Fluch (ſ. d.) aus: 
eingezwängten Neſtern und Adern Gold. Diejes wird ſprechen, beruht auf der uralten Gewohnheit der Se: 
jedoch von den Bewohnern nicht rationell, ſondern miten, alles Bedeutſame im Namen Gottes zuthun, 
derart gewonnen, daß ſie in die Rücken und Abhänge alſo wie gute (ſ. Segen), ſo auch böſe Wünſche im 
der Berge in gerader Richtung unzählige Gänge und Namen Gottes auszuſprechen. Wie jenen, ſo wird in 
Löcher graben. Beſonders reich und merkwürdig ift ſolchem Fall auch dieſen eine ſelbſtändig innewoh⸗ 
der kahle, zackige Bergrücken Kirnik (ſ. d.). nende Kraft zugeſchrieben, ſo daß das Fluchwort in 

Verfahren, in der Rechtsſprache eine zuſammen- der Bibel gleich geachtet wird einer furchtbaren und 
hängende Reihe von Rechtshandlungen, welche zu wirkſamen Überweiſung an die Mächte des Böſen und 
gemeinſamem Zweck vor und von der zuſtändigen des Todes. Vgl. auch Anathema und Eid. 
Behörde nach beſtehender Geſetzesvorſchrift vorge: | Verfolgungswahn, ein krankhafter Geiſteszuſtand, 
nommen werden. In dieſem Sinn wird ein ganzer bei welchem die Irren durch Sinnestäuſchungen 
Prozeß als V. bezeichnet, namentlich ſpricht man von (Halluzinationen) beängſtigenden Inhalts ſich von 
einem Strafverfahren (ſ. d.). Aber auch die Rechts- andern Perſonen verfolgt glauben. Meiſt glauben die 
grundſätze, welche das V. beherrſchen, werden als Kranken an ihrem Bett, hinter einer Wand oder ſonſt 
ſolches bezeichnet. Man unterſcheidet ferner je nach in ihrer Nähe flüſternde oder gar laute, deutliche Stim—⸗ 
der Behörde, bei welcher ein rechtliches V. ſtattfindet, men zu hören, welche einen Anſchlag gegen ihre Ge: 
zwiſchen einzelrichterlichem V., V. vor dem Amtsge- ſundheit oder ihr Leben planen. Seltener glauben 
richt, vor dem Landgericht ꝛc., Verwaltungsſtreitver-ſie die verfolgenden Perſonen wirklich zu ſehen, aber 
fahren ꝛc. Endlich werden auch die einzelnen Teile | jie kombinieren in der mannigfachſten Weiſe Erleb⸗ 
und Abſchnitte eines Verfahrens ſelbſt wiederum tes und, wenn man ſo ſagen darf, im wachen Zu⸗ 
als V. bezeichnet, z. B. Mahn-, Beweis-, Haupt-, ſtand »Geträumtes« zu umſtändlichen Schilderun⸗ 
Rechtsmittel-, Vorbereitungsverfahren ice. — gen, deren Grundzug ſtets der Glaube an fremde 

Verfall (Verfalltag, Verfallzeit, Fälligkeit), Nachſtellungen iſt. Oft ſteigert ſich dieſer beängſtigte 
der Termin, an welchem eine Schuld, ein Wechjel Zuſtand zu raſenden Angſtanfällen, die dann nicht jo 
zahlbar iſt; Verfallbuch, ſ. Buchhaltung, S. 564. ſelten durch Selbſtmord einen tragiſchen Ausgang 

Verfälſchung, ſ. Fälſchung und Nahrungs- nehmen. Der V. iſt an und für ſich niemals ſelbſtän⸗ 
mittel, S. 987. dige Geiſteskrankheit, er kommt als Teilerſcheinung 
Verfangenſchaftsrecht (Jus vinculationis s. devolu- bei Alkoholdelirien, bei epileptiſchem Irreſein, bei 

tionis), ein namentlich in Franken in Verbindung Verrücktheit, hyſteriſcher Geiſtesſtörung u. a. m. vor. 
mit der allgemeinen ehelichen Gütergemeinſchaft (j. | Sobald ſich V. kundgibt, find die Kranken, die meiſt 
Güterrecht der Ehegatten) vorkommendes Recht, ſchon vorher Zeichen abnormer Seelenthätigkeit dar⸗ 
wonach das Vermögen beider Ehegatten Eine Vermö- geboten haben, einer Irrenanſtalt zu überweiſen. 
gensmaſſe bildet, welche nach dem Tode des einen | Verfrachten, das Vermieten eines Teils oder des 
Ehegatten zwar dem andern zufällt, aber den Kindern ganzen Laderaums eines Schiffs an den ſogen. Be: 
»verfangen« iſt, d. h. dieſe letztern haben ein Anrecht frachter (Charterer); letzterer wird Ablader ge: 
darauf, welches ihnen nicht durch eigenmächtige Ver- nannt, wenn die Ladung nicht ihm, ſondern dritten 
äußerung ſeitens des überlebenden Ehegatten ge- Perſonen gehört. Der Vermieter iſt der Reeder oder 
ſchmälert oder entzogen werden darf. Verfrachter; vgl. Fracht. 

Verfaſſung, ſ. Staats verfaſſung. Verfügungen von hoher Hand, im Seerecht An⸗ 
Verfaſſungseid, die feierliche Verſicherung des ordnungen der ſtaatlichen Autorität, durch welche die 

Souveräns, daß er der Verfaſſung und den Geſetzen Schiffahrt überhaupt oder in Anſehung der Seereiſe 
des Landes gemäß regieren werde. Nach manchen | eines einzelnen Schiffs gehemmt oder verboten wird. 
Verfaſſungen, z. B. nach der preußiſchen, wird ein | Dahin gehören die Fälle, in welchen ein Schiff mit 
eidliches Gelöbnis des Monarchen in Gegenwart der Embargo belegt oder für den Dienſt einer Seemacht 
Kammern verlangt, während nach andern Berfaj: in Anſpruch genommen, der Handel mit dem Be⸗ 
ſungsurkunden die eidliche Verſicherung in einem Pa- ſtimmungsortunterſagt, ein Hafen blockiert, eine Qua⸗ 
tent genügt und noch andre Konſtitutionen eine ſolche rantäne angeordnet wird u. dgl. Bezüglich des See— 
Zuſicherung in einer Urkunde bei demfürſtlichen Worte frachtvertrags gilt nach dem deutſchen Handelsgeſetz— 
des Souveräns verlangen. In manchen Staaten iſt buch (Art. 631 ff.) die Regel, daß jeder der vertrag: 
eine dem V. entſprechende Verſicherung auch in den ſchließenden Teile von dem Vertrag zurücktreten 
Verpflichtungseid der Staatsdiener, mitunter auch in kann, wenn vor Antritt oder während der Reiſe eine 
den allgemeinen Huldigungseid (Unterthaneneid) der Verfügung von hoher Hand hindernd in den Wegtritt. 
Staatsbürger überhaupt mit aufgenommen. Bei der Seeverſicherung trägt der Verſicherer, ſofern 

Verfettung (Fettentartung, fettige Degene- nicht etwas andres vereinbart iſt, die Gefahr der V. 
ration, Fettmetamorphoſe, Lipomatoſis), Vgl. Deutſches Handelsgeſetzbuch, Art. 824. N 
Bildung von Fettkörnchen in eiweißhaltigen Gewe- Verga, Giovanni, ital. Dichter, geb. 1840 zu 
ben des tieriſchen Organismus, z. B. in Muskelfaſern Catania in Sizilien, machte ſich zuerſt durch einige 
(Herz), Drüſenzellen (Leber, Niere), Knorpelzellen ꝛc. Romane bekannt, welche von ſcharfer Beobachtung 
Das Fett entſteht (wie unter normalen Verhältniſſen zeugten und durch künſtleriſch beſonnene Ausführung 
in Milchdrüſen) aus Eiweißkörpern, jedoch in ſolchem befriedigten, zum Teil aber auch an die Vorbilder des 
Grade, daß das Eiweiß zum Schwund gelangt und franzöſiſchen Senſationsromans erinnerten: »Storia 
nicht wieder erſetzt wird. Solche V. findet ſich nach di una capinera« (1874); »Nedda« (1874); »Eros« 
heftigen Fiebern, ſtarker (künſtlicher) Erhitzung der (1875); »Tigre reale« (1875); »Primavera« (mit 
Gewebe, verminderter Sauerſtoffaufnahme in den andern Erzählungen, 1877). Einen neuen Weg ſchlug 
Körper (namentlich bei Phosphorvergiftung), bei|er ein mit einem Band ſitziliſcher Dorfgeſchichten: 
Säufern, Arſenikvergiftung, Störungen der Zirku: |»La vita dei campi« (1880; deutſch, Leipz. 18 
lation und Innervation ꝛc. Auch zeigen manche Or- welche ihren großen Erfolg der originellen Erfindung, 
gane bei beſondern Erkrankungen V. In ſeltenen Fäl- den leidenſchaftlichen Konflikten voll ſüdländiſchen 
len unterliegt der ganze Körper Neugeborner der V.] Feuers und der genialen Darſtellung verdankten. 
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Ferner find zu nennen die Romane: »I Malavoglia« 
(1881), Il marito di Elena« (1882; deutſch, Stuttg. 
1886), »Il come, il quando ed il perche« (1882; 
deutſch in H. Hartz »Italieniſchem Novellenbuch«, 
Berl. 1882), »Pane nero (1882), »Novelle rusti- 
canes (1883), »Per le vie« (1883) und »Vagabon- 
daggio« (1887). 
Vergära (Bergara), Bezirksſtadt in der ſpan. 
Provinz Guipuzcoa, an der Deva prächtig gelegen, 
mit Induſtrie in Eiſenwaren, Spinnerei, einem In— 
ſtitut, Seminar und (1878) 6021 Einw. — Hier wurde 
30. Aug. 1839 der Vertrag zwiſchen dem chriſtini— 
ſchen Oberfeldherrn Espartero und dem karliſtiſchen 
General Maroto geſchloſſen, der dem Bürgerkrieg ein 
Ende machte, indem Marotos ganzes Korps kapitu— 
lierte und Don Karlos infolge davon ſich genötigt 
ſah, über die Grenze zu fliehen. 

Vergatterung, ein Trommel-(Trompeten-) Signal 
bei Wachtparaden, worauf die Wachtmannſchaften un— 
ter den Befehl des Kommandanten treten. 

Vergehen, ſ. Verbrechen. 
Vergeilen der Pflanzen, ſ. Etiolement. 
Vergeltung, die Rückkehr eines gewiſſen Quantums 

von Wohl (Belohnung) oder Wehe (Strafe) auf den 
Wohl- oder Wehethäter. Die Forderung derſelben 
entſpringt aus dem unbedingten Mißfallen, welches 
die unvergoltene That (ſie ſei Wohl: oder Wehethat) 
erweckt. Das Maß derſelben ergibt ſich aus der Idee 
der Billigkeit (ſ. d.), kraft welcher, jo viel Wohl oder 
Wehe (quantum) zugefügt worden iſt, jo viel (tantum) 
auf den Thäter zurückfallen ſoll. Dabei iſt weder er— 
forderlich, daß, wie in der Talion, Gleiches mit Glei— 
chem, noch erlaubt, daß, wie in der Rache (ſ. d.), Be⸗ 
leidigung durch den Beleidigten vergolten werde; die 
Beſchaffenheit der V. wie die Perſon des Vergelters 
(mit obiger Ausnahme) bleibt unbeſtimmt. 

Vergeltungstheorie, ſ. Strafrecht, S. 363. 
Vergennes (spr. werdſchenns), älteſte Stadt im nord: 

amerikan. Staat Vermont, am Otter Creek, 8 km vom 
Champlainſee, hat ein Bundesarſenal, eine Beſſe— 
rungsanſtalt und (1880) 1782 Einw. 
Vergennes (ſpr. werſchenn), Charles Gravier, Graf 

von, franz. Staatsmann, geb. 28. Dez. 1717 zu 
Dijon, betrat früh die diplomatiſche Laufbahn und 
bekleidete ſeit 1750 den Geſandtenpoſten in Koblenz 
und dann in Trier, von 1755 bis 1768 den zu Konſtan— 
tinopel, ſeit 1771 den zu Stockholm, wo er Öuftav III. 
die Revolution durchführen half. Nach Ludwigs XVI. 
Thronbeſteigung zum Miniſter des Auswärtigen er— 
nannt (1774), ſchloß er im Februar 1778 den Allianz: 

ttraktat mit den Vereinigten Staaten von Nordame— 
rliika ab und vereitelte mit Friedrich II. von Preußen 
1779 des Kaiſers Joſeph II. Abſichten auf Bayern. 

Nach dem Frieden mit England (1783) wurde V. 
Präſident des Finanzkonſeils. Er ſtarb 13. Febr. 
1787. Vgl. Mayer, Vie publique et privée du comte 

de V. (Par. 1789). 
Vergerio (ſpr. werdſch⸗), Pietro Paolo (Petrus 

Paulus Vergerius), reformatoriſch gefinnter 
Theolog, geboren um 1498 zu Capo d'ſtria, ſtu— 
dierte in Padua Jurisprudenz und begleitete 1530 
den Legaten Campeggi nach Augsburg. Paul III. 
Ernte ihn 1535 abermals nach Deutſchland, um die 

utſchen Fürſten zur Beſchickung eines Konzils nach 
Mantua zu bewegen; damals lernte er Luther in Wit— 
enberg perſönlich kennen und ſtudierte, nachdem er 
rückgekehrt war, ſeine Schriften, um ſie zu wider— 

legen. Seit 1536 Biſchof in ſeiner Geburtsſtadt, be— 
freundete er ſich allmählich mit dem Proteſtantismus, 

erklärte, durch das Beiſpiel des Spiera (ſ.d.) gewarnt 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 

und von der katholiſchen Kirche verfolgt, in einer 
Schrift 1548 feine Übereinſtimmung mit der evange— 
liſchen Lehre, ward hierauf Pfarrer in Graubünden 
und ließ ſich 1553 in Tübingen nieder, wo er meh— 
rere Schriften gegen das Papſttum ſchrieb und 4. Okt. 
1565 ſtarb. Sein Briefwechſel mit Herzog Chriſtoph 
von Württemberg wurde 1875 vom Litterariſchen 
Verein zu Stuttgart herausgegeben. Vgl. Sixt, P. 
P. Vergerius (Braunſchw. 1855, im Auszug 1856). 

Vergette (franz., ſpr. werſchett), Bürſte; kurz geſchnit— 
tenes Vorderhaar. 

Vergieren (lat.), ſich wohin neigen. 
Vergiftung, das Verbrechen desjenigen, welcher 

einem andern vorſätzlich, um deſſen Geſundheit zu 
ſchädigen, Gift oder andre Stoffe (ſ. Gift) beibringt, 
welche die Geſundheit zu zerſtören geeignet ſind; wird 
im deutſchen Strafgeſetzbuch (8229) mit Zuchthaus bis 
zu zehn Jahren bedroht. Dabei werden als beſon— 
ders ſtrafbar die Fälle bezeichnet, in welchen durch 
die Handlung eine ſchwere Körperverletzung oder der 
(allerdings nicht beabſichtigte) Tod des Vergifteten 
herbeigeführt wurde. War die Abſicht des Thäters 
darauf gerichtet, den Vergifteten zu töten, ſo liegt 
Mord (Giftmord) oder doch der Verſuch eines ſol— 
chen vor. Als gemeingefährliches Verbrechen wird 
die V. von Brunnen und Waſſerbehältern, welche 
zum Gebrauch andrer dienen, oder von Gegenſtän— 
den, welche zum öffentlichen Verkauf oder Verbrauch 
beſtimmt ſind, ſehr ſtreng geahndet. Vgl. Deutſches 
Strafgeſetzbuch, § 324 ff. 

Vergilius (Virgilius), Publius, mit dem Fa: 
miliennamen Maro, berühmter röm. Dichter, geb. 
15. Okt. 70 v. Chr. zu Andes bei Mantua, wo ſein 
Vater ein kleines Landgut beſaß, erhielt die erſte Bil— 
dung in Cremona und Mailand und ging dann zum 
Behuf rhetoriſcher und philoſophiſcher Studien nach 
Rom. Durch ſchwache Geſundheit und Schüchtern— 
heit an politiſcher und ſachwalteriſcher Thätigkeit ver— 
hindert, kehrte er nach Andes zurück und widmete ſich 
der Verwaltung des Gutes und dem Studium der 
griechiſchen Dichter. Die Ackerverteilungen Oktavians 
an ſeine Veteranen vertrieben ihn 40 von ſeinem 
Gute; doch erhielt er ein andres zur Entſchädigung 
durch die Fürſprache des Mäcenas, dem er von Aſi— 
nius Pollio empfohlen worden war. Dieſer hatte ihn 
43 als Verwalter der Gallia transpadana kennen ge- 
lernt und ihm die erſte Anregung zu ſeinen Eklogen 
gegeben, durch die er ſeinen Dichterruf begründete. 
Durch die Freigebigkeit hoher Freunde, namentlich 
des Oktavian und Mäcenas, in die Lage verſetzt, ſich 
ungeſtört ſeinen Studien widmen zu können, lebte 
er abwechſelnd in Rom, auf ſeinem Landgut bei Nola, 
meiſt jedoch feiner ſchwachen Geſundheit wegen in Nea— 
pel. Hier vollendete er 30 v. Chr. nach ſiebenjähriger 
Arbeit ſeine Mäcenas gewidmeten »Georgica«, um 
ſofort das dem Oktavian ſchon früher verſprochene 
Epos, die »Aenels«, zu beginnen. Nach elfjähriger 
ununterbrochener Arbeit reiſte er nach Griechenland, 
in der Abſicht, dort ſeinem Werk die letzte Feile zu 
geben; in Athen traf er mit Oktavian zuſammen, der 
ihn mit Rückſicht auf ſeine zunehmende Kränklichkeit 
zur gemeinſamen Rückkehr bewog. Noch auf der Reiſe 
ſtarb er 21. Sept. 19 in Brunduſium. Seinem Wunſch 
gemäß wurde er bei Neapel, an der Straße von Pu— 
teoli, beerdigt, wo man noch jetzt ſein vermeintliches 
Grab am Eingang des Poſilipo zeigt. Als Menſch 
zeichnete ſich V. durch harmloſen, kindlichen Sinn 
aus. Stille, keuſche Würde und milder Ernſt ſind 
über ſeine Dichtungen verbreitet; am meiſten gelan— 
gen ihm idylliſche Schilderungen. Er iſt kein dichte— 
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riſches Genie, höchſtens ein Talent, welches zu dem, 
was es erreicht hat, nur durch angeſtrengte Arbeit 
gelangt iſt. Daher ſind ſeine Arbeiten mehr durch 
Sorgfalt, Korrektheit und Eleganz in Kompoſition, 
Sprache und Versbau als durch ſchöpferiſche Kraft, 
Friſche, Anſchaulichkeit und Lebendigkeit ausgezeich— 
net. Seine Hauptwerke find: 1) die »Eelogaes, zehn 
bukoliſche Gedichte, Nachahmungen der Idylle Theo⸗ 
krits, aber ohne die Natürlichkeit derſelben, da die 
Schilderungen des Land- und Hirtenlebens vollſtän⸗ 
dig durchſetzt ſind mit Beziehungen auf Zeitverhält⸗ 
niſſe, eigne Schickſale und angeſehene Perſonen, denen 
ſich der Dichter durch dieſe Huldigung empfehlen oder 
dankbar beweiſen wollte (Ausgabe mit überſetzung 
und Erklärung von J. H. Voß, Altona 1797; 2. Aufl. 
1830, 2 Bde.; Glaſer, Halle 1876); 2) die »Geor- 
gicas, ein didaktiſches Gedicht in vier Büchern, den 
Ackerbau, die Baum-, Vieh- und Bienenzucht behan- 
delnd, durch Sachkenntnis, Reinheit und Wohllaut 
der Sprache und des Versbaues das vollendetſte Er— 
zeugnis der römiſchen Kunſtpoeſie (hrsg. von J. H. 
Voß, mit deutſcher Überſetzung, Altona 1800, 2 Bde.; 
von Glaſer, Halle 1872); 3) die »Aeneis«, ein Epos 
in 12 Büchern, nach des Dichters Tod von ſeinen 
Freunden Varius und Tucca, denen er es unter der 
Bedingung, nichts davon zu veröffentlichen, vermacht 
hatte, auf Auguſtus' Befehl redigiert und herausge— 
geben, an künſtleriſcher Vollendung und Originalität 
weit hinter den »Georgicas zurückſtehend, aber von 
den Römern als Nationalepos betrachtet und denHo— 
meriſchen Dichtungen gleichgeſtellt (hrsg. von Thiel, 
Berl. 1834 — 38, 2 Bde.; Peerlkamp, Leid. 1843, 
2 Bde.; Goßrau, 2. Aufl., Quedlinb. 1875). Außer⸗ 
dem werden ihm die kleinern Gedichte: »Culexc, 
»Ciriss, »Dirae«, »Copa«, »Moretum« und die »Ca- 
talecta«, eine Sammlung in 14 Gedichten in iambi— 
ſchem und elegiſchem Versmaß, zugeſchrieben, von 
denen jedenfalls aber nur der kleinſte Teil dem V. zu⸗ 
gehört (außer in den Ausgaben des V.hrsg.e von Bäh— 
rens, »Poetae latini minores«, Bd. 2, Leipz. 1880). 
Trotz manches ſchon im Altertum erhobenen Tadels 
iſt V. zu allen Zeiten der geleſenſte, bewundertſte und 
populärſte Dichter ſeines Volkes geblieben, und kein 
andrer Schriftſteller hat einen ſolchen Einfluß auf die 
weitere Entwickelung der römiſchen Litteratur und 

Sprache gehabt. Wie bei den Griechen Homers Ge— 
dichte, jo wurden ſeine Werke, beſonders die » Aeneis«, 
bis in die ſpäteſten Zeiten zum Schulunterricht und 
als Grundlage der Schulgrammatik benutzt, von den 
Dichtern nachgeahmt, ſpäter ſogar zur Herſtellung 
neuer Gedichte verſchiedenſten Inhalts aus einzelnen 
Verſen und Versteilen (ſogen. Centonen, ſ. Cento) 
verwertet und von den berühmteſten Gelehrten zum 
Gegenſtand ſprachlicher u. ſachlicher Studien gemacht. 
Reſte dieſer gelehrten Thätigkeit haben ſich in ver— 
ſchiedenen Scholienſammlungen erhalten, namentlich 
in dem reichhaltigen Kommentar des Servius (ſ. d.). 
Wie großes Anſehen V. im Mittelalter genoß, wo 
ihn der Volksglaube zu einem Zauberer machte (j. den 
folgenden Artikel), beweiſt auch, daß ihn Dante in 
jeiner »Göttlichen Komödie« zum Führer in der Un⸗ 
terwelt nimmt. Auch Taſſo und Camoens ſchließen 
ſich an V. an, und bei den Franzoſen war der Begriff 
des Epos der des Vergiliſchen. Von den Geſamt— 
ausgaben ſind außer der Editio princeps (Rom 
1469) hervorzuheben: die von Heyne (Leipz. 1767 — 
1775, 4 Bde.; 3. Aufl. 17981800, 5 Bde.; 4. Aufl. 
von Wagner, daſ. 1830 — 41, 5 Bde.), Forbiger (A. 
Aufl., daſ. 1872 — 75, 3 Bde.) und Ribbeck (daſ. 1859 
bis 1868, 5 Bde., kritiſche Hauptausgabe); von den 
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Prachtausgaben: die mit italieniſcher, ſpaniſcher, fran⸗ 
zöſiſcher, engliſcher und deutſcher Überſetzung (Lond. 
1826) und der e der Heyne-Wagnerſchen 
Ausgabe mit 200 Kupfern und Vignetten ſowie die 
»Fünfzig Bilder zur Aneide« mit franzöſiſcher und 
deutſcher Erklärung von Frommel (Karlsr. 1830); 
von den Hand- und Schulausgaben: die von Jahn 
(4. Aufl., Leipz. 1850), Wagner (3. Aufl., daſ. 1861), 
Ladewig-Schaper (Berl., 3 Bde., zum Teil ſchon 10. 
Aufl.), Haupt (neue Ausg., Leipz. 1873, ſeitdem ein⸗ 
zelnes ſchon in 9. Aufl.), Kappes (daſ., zum Teil ſchon 
4. Aufl.). Eine klaſſiſche Uberſetzung ſämtlicher Ge: 
dichte lieferte J. H. Voß (2. Aufl., Braunſchw. 1821, 
3 Bde.); daneben find die von Binder (Stuttg. 1869 ff., 
3 Bde.) und von Oſiander und Hertzberg (daf. 1869) 
hervorzuheben. Vgl. Lerſch, Antiquitates Virgi- 
lianae (Bonn 1843); Fe tudes sur Virgile 
(2. Aufl., Par. 1841, 2 Bde.); Sainte-Beuve, Etude 
sur Virgile (2. Aufl., daſ. 1870); Wedewer, Homer, 
Virgil, Taſſo (Münſt. 1843); Sellar, The Roman 
poets of the Augustan age. Virgil (Lond. 1877); 
Plüß, Vergil und die epiſche Kunſt (Leipz. 1884). 

Vergilius der Zauberer, die nach mittelalterlicher 
Auffaſſungsweiſe ſagenhaft ausgeſchmückte Geſtalt 
des römiſchen Dichters Vergilius. Einige rätſelhafte 
Stellen in ſeinen Gedichten führten ſchon früh auf 
die Meinung, daß darin eine ganz beſondere Weis— 
heit und Geheimlehre verborgen sei; chriſtliche Schrift— 
ſteller des 3. und 4. Jahrh., wie Lactantius, Augu⸗ 
ſtinus u. a., ſtellten ihn als einen Verkünder des 
Chriſtentums dar, der ſich von dem Polytheismus 
ab: und dem Monotheismus zugewendet habe, ſie 
deuteten namentlich den Anfang ſeines vierten, im 
Jahr 40 v. Chr. gedichteten und an den Konſul Aſi⸗ 
nius Pollio und deſſen neugebornes Söhnlein gerich- 
teten Idylls als eine meſſianiſche Weisſagung, und 
dieſe Deutung ſetzte ſich ſo feſt, daß V. mit der Si⸗ 
bylle neben den altteſtamentlichen meſſianiſchen Pro⸗ 
pheten in die katholiſche Liturgie Eingang fand. Kir⸗ 
chenbilder ſtellen ihn neben der Sibylle von Tibur dar, 
die dem Kaiſer Auguſtus das Chriſtuskind in den Wol⸗ 
ken zeigt, und Dante durfte ſich ſomit in der »Gött— 
lichen Komödie« dem heidniſchen Führer bis vor die 
Thore des Himmels anvertrauen. Damit hängen auch 
die ſogen. Sortes Virgilianae zuſammen, eine Schick⸗ 
ſalsbefragung, bei der man die erſten ſich darbietenden 
Verſe der aufs Geratewohl aufgeſchlagenen »Aneide«⸗ 
als Orakel annahm. Es konnte nicht fehlen, daß bald 
allerlei Sagen an den ſo hoch verehrten Namen ſich 
knüpften, die ſich vorzugsweiſe an die Orte feiner Ge⸗ 
burt, ſeines Hauptaufenthalts und ſeines Todes, an 
Mantua, Rom und Neapel, anlehnten. Im 12. Jahrh. 
ſcheint zuerſt mit Benutzung orientaliſcher Sagen, die 
in den Kreuzzügen nach Europa gekommen waren, 
und in analoger Weiſe, wie dies in jener Zeit mit 
andern weiſen Männern (Kaiſer Leo dem Philoſophen, 
Papſt Silveſter, Albertus Magnus, Roger Bacon 
u. a.) geſchah, die Umwandlung in einen Zauberer 
vollzogen zu ſein. Die frühſten Spuren davon fin⸗ 
den ſich in dem »Policraticus« des Johann von Sa⸗ 
lisbury (1159), worauf Gervaſius von Tilbury in ſei⸗ 
nem um 1211 geſchriebenen Buch »Otia imperialia 
ſchon eine größere Zahl von Sagen mitteilen konnte, 
die er zum Teil aus dem Munde des neapolitaniſchen 
Volkes geſammelt hatte. Fortbildung und weitere 
Beiträge zu dem Sagenkreis lieferten dann nament⸗ 
lich die Chroniken von Neapel und Mantua, wobei 
verſchiedene früher dem Kaiſer Leo zugeſchriebene 
Künſte jetzt dem Vergil beigelegt wurden, z. B. die 
vom Zauberſpiegel, in welchem alles zu ſehen war, 
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was in der Welt vorging. Die Erzählungen von Auto— 
maten, einem Kupfermann, der auf kupfernem Roß 
Rom durchreitet, um es von ſchlechtem Geſindel zu 
reinigen, von Talismanen, die Vergil gefertigt, ꝛc. 
erſcheinen arabiſchen Urſprungs. Zu einem Ganzen 
eſammelt finden ſich dieſe Sagen in dem ſeit dem 

Anfang des 16. Jahrh. wiederholt gedruckten fran— 
zöſiſchen Volksbuch »Faictz merveilleux de Virgile« 
(neue Ausg., Genf 1867), aus welchem das engliſche 
hervorging (deutſch von Spazier, Braunſchw. 1830). 
Die reichhaltigſten Nachweiſe über die Litteratur der 
Vergiliusſage geben Keller in der Ausgabe der »Ro— 
mans des sept sages« (Tübing. 1836) ſowie von 
»Dyocletianus' Leben« (Quedlinb. 1841) u. v. d. Hagen 
vor dem 3. Band ſeiner Geſamtabenteuer« (Stuttg. 
1850). Vgl. Zappert, Virgils Fortleben im Mittel: 
alter (Wien 1851); Roth in Pfeiffers »Germania« 
(Bd. 4, 1859); Milberg, Mirabilia Vergiliana 
(Meiß. 1867); Com paretti, Virgil im Mittelalter 
(a. d. Ital., Leipz. 1875). 

Vergißmeinnicht, Pflanzengattung, ſ. Myosotis. 
Verglaſte Burgen, ſ. Befeſtigung (prähiſtor.). 

Verglaſung, Verwandlung eines Körpers in Glas 
(ſ. d.) oder eine glasähnliche Maſſe vermittelſt Schmel: 
zens (Bildung von Email, Glaſuren, Schlacken, Lava). 
Vergleich (Transactio), Vertrag, vermöge deſſen 
ſich zwei Parteien über ungewiſſe oder ſtreitige An⸗ 
ſprüche durch gegenſeitiges Nachgeben vereinigen. 
Der V. wird abgeſchloſſen zur Beilegung von Diffe— 
renzen, welche bereits den Gegenſtand eines Rechts- 
ſtreits bilden, oder zur Vermeidung eines ſolchen; er 
kann gerichtlich oder außergerichtlich, namentlich vor 
einem Schiedsrichter (ſ. d.), zu ſtande kommen. Dem 
Prozeßrichter iſt die Anſtellung von »Güteverſuchen« 
ausdrücklich zur Pflicht gemacht (ſ. Sühneverfah— 
ren). Auf Grund von gerichtlichen Vergleichen kann 
die Zwangsvollſtreckung (ſ. d.) erfolgen. Beſonders 
wichtig iſt die »vergleichsweiſe« Erledigung eines 
Schuldenweſens (ſ. Zwangs vergleich). Nach dem 
Entwurf eines deutſchen bürgerlichen Geſetzbuchs 
(8 666 f.) wird die Gültigkeit eines Vergleichs da⸗ 
durch nicht beeinträchtigt, daß ein Vertragſchließen— 
der in Anſehung eines Umſtandes geirrt hat, welcher 
Gegenſtand des Streits oder der Ungewißheit war. 
Vgl. Sturm, Die Lehre vom V. (Berl. 1889). 

Vergna (spr. wernja), Girolamo da, Bildhauer, 
ſ. Campagna. 

Vergniaud (spr. wernjoh), Pierre Victurnien, 
einer der hervorragendſten Redner der franzöſiſchen 
Revolution, geb. 31. Mai 1759 zu Limoges, ließ ſich 
1781 als Advokat in Bordeaux nieder und ward 1791 
als Deputierter in die Geſetzgebende Verſammlung 
geſandt, wo er ſich als glänzender, ſchwungvoller Red— 
ner bald zum Führer der Girondiſten emporſchwang. 
Nach dem Sturz des Girondiſtenminiſteriums 24. 
März 1792 trat er mit Briſſot und Genſonns in Un⸗ 
terhandlungen mit dem König, die ſich aber zerſchlu— 
gen. Er betrieb nun mit Eifer den Sturz des König— 
tums und war Präſident der Nationalverſammlung, 
als der König 10. Aug. bei ihr Schutz ſuchte und ſeine 
Suſpenſion beſchloſſen wurde. Von dem Departe— 
ment der Gironde in den Konvent gewählt, unter: 

a dukte er im Prozeß Ludwigs XVI. vergeblich den 
rag Salles', das Urteil über den König der Be- 

ſtätigung des Volkes vorzulegen; dagegen ſtimmte 
er gegen den Aufſchub des Urteils. Er bekämpfte 

an mit Energie und feuriger Beredſamkeit die 
rgpartei und ward von dieſer als Föderaliſt und 
u der Republik verdächtigt. Nachdem 2. Juni 
f der Konvent die Verhaftung von 22 girondiſti⸗ 
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ſchen Deputierten defretriert hatte, ward V. 4. Juni 
verhaftet, mit den übrigen 24. Okt. vor das Revolu⸗ 
tionstribunal geſtellt und 31. Okt. mit 20 Gefährten 
als der vorletzte guillotiniert. Seine Reden erſchie— 
nen nebſt denen Barnaves in: »Les orateurs fran— 
ais Barnave et V.« (Par. 1820, 4 Bde.). Vgl. Vatel, 
echerches historiques sur les Girondins: V. (Par. 

1873, 2 Bde.), und die W Vai von Touchard— 
Lafoſſe (daſ. 1848) und Verdiere (daſ. 1866). 

Vergnügen ſteht dem Schmerz (ſ. d.) wie Luft: dem 
Unluſtgefühl gegenüber, von welchen beiden jenes nur 
den höhern Grad bedeutet. 

Vergognoſa di Piſa (spr. wergonjöſa), ſ. Gozzoli. 
Vergolden, Überziehen metalliſcher und nichtme— 

talliſcher Gegenſtände mit Gold. Bei der Feuerver— 
goldung wird das am häufigſten als Unterlage be— 
nutzte Tombak geglüht, mit Säure gelb gebrannt, 
mit einer Löſung von ſalpeterſaurem Queckſilberoxyd 
(Quickwaſſer) befeuchtet, mit Goldamalgam überzo— 
gen, geſpült, getrocknet und erhitzt (abgeraucht), um 
das Queckſilber zu verflüchtigen, dann wieder ges 
ſpült, mit einer meſſigenen Kratzbürſte bearbeitet und 
mit Blutſtein poliert. Rote Vergoldung erzeugt man 
durch Eintauchen des heißen Stückes in Glühwachs, 
grüne mit ſilberhaltigem Goldamalgam. Zum Mat⸗ 
tieren der vergoldeten Gegenſtände erhitzt man ſie 
mit einem geſchmolzenen Gemiſch von Salpeter, Alaun 
und Kochſalz, welches Chlor entwickelt und Gold löſt. 
Um mancherlei übelſtände der Feuervergoldung zu 
vermeiden, überzieht man die Gegenſtände auch gal— 
vanoplaſtiſch mit Queckſilber, dann reichlich mit Gold 
und wieder mit Queckſilber und raucht ab. Kupfer 
verbraucht mehr Gold als Tombak, und auf Silber 
erſcheint die Vergoldung wenig lebhaft. Vergoldetes 
Silber heißt Vermeil. Eiſen und Stahl amalga— 
miert man durch Kochen mit Queckſilber, Zink, Eiſen⸗ 
vitriol, Waſſer und Salzſäure und behandelt ſie dann 
wie Tombak. Bei der kalten Vergoldung auf Ku- 
pfer, Meſſing, Tombak, Neuſilber, Silber wird Gold— 
zunder (mit Goldchlorid getränkte und verbrannte 
Leinwand) mittels des Fingers oder eines in Salz— 
waſſer getauchten, etwas verkohlten Korks auf das 
blanke Metall eingerieben und mit Blutſtein poliert. 
Sie iſt viel weniger dauerhaft als die Feuervergol— 
dung auf Silber, aber viel ſchöner als dieſe und wird 
deshalb häufig auf ſehr ſchwache Feuervergoldung 
geſetzt. Bei der naſſen Vergoldung werden Ku— 
pfer, Meſſing, Tombak, Neuſilber, verkupferter Stahl, 
Weißblech in verdünnte Goldchloridlöſung oder in 
eine kochende Miſchung von ſolcher mit doppeltkoh— 
lenſaurem Kali getaucht, dann geſpült, getrocknet und 
poliert. Man erhält aber immer nur leichte Vergol— 
dungen. Zu grüner Vergoldung ſetzt man dem Gold— 
chlorid Silbernitrat zu. Zum naſſen V. von Silber 
(griechiſche Vergoldung) taucht man es in eine 
Löſung von Alembrotſalz und Gold in Salpeter— 
ſäure. Eiſen und Stahl verkupfert man zunächſt oder 
taucht fie nach dem Atzen mit Salpeterſäure in äthe⸗ 
riſche Goldchloridlöſung. Dieſe durch wiederholtes 
Eintauchen zu verſtärkende Vergoldung haftet noch 
feſter auf mit Salpeterſäure matt geätztem Stahl. 
Dauerhaft iſt die Athervergoldung niemals. Man 
verkupfert deshalb Eiſen und Stahl und benutzt dann 
die heiße Löſung mit doppeltkohlenſaurem Kali. Man 
verbindet auch den Stahl mittels eines Drahts mit 
Zink und taucht ihn mit dieſem in eine Löſung von 
Cyangold in Cyankalium und Schwefelcyankalium. 
Zur galvaniſchen Vergoldung benutzt man eine 
Löſung von Gold, Knallgold, Goldchlorid in Cyan— 
kalium. Man hängt den gut gereinigten Gegenſtand 
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an einem Platin- oder vergoldeten Kupferdraht 1—2 
Minuten in die Löſung, ſpült, bürſtet mit Weinſtein 
und Waſſer, ſpült abermals, trocknet und hängt den 
Gegenſtand von neuem in die Löſung. Dies wird 
von 2 zu 2 Minuten wiederholt, bis die Vergol⸗ 
dung ſtark genug iſt. Polierte Gegenſtände geben 
eine blanke, mattierte eine matte Vergoldung. Ku— 
pfergehalt der Löſung macht die Vergoldung rot, Sil— 
bergehalt grün. Der Goldüberzug iſt dichter als bei 
der Feuervergoldung, ſcheint aber im ganzen etwas 
weniger feſt zu haften. Kupfer, Meſſing, Tombak, 
Bronze, Neuſilber, Zinn, Zink, Guß- und Schmiede— 
eiſen, Stahl, Silber, Platin, auch legiertes Gold laſ— 
ſen ſich galvaniſch ſehr ſchön vergolden. Bei der Kon— 
taktvergoldung wird die galvaniſche Vergoldungs— 
flüſſigkeit mit Chlornatrium verſetzt und in einem 
glaſierten gußeiſernen Gefäß erhitzt. Man hängt den 
zu vergoldenden Gegenſtand hinein und taucht über— 
dies ein Stück Zink in die Flüſſigkeit, welches unter— 
halb des Spiegels derſelben den Gegenſtand berührt. 
Blattgold haftet auf ganz reinem, mit Salpeter— 
ſäure matt geätztem und erhitztem Eiſen und Stahl 
ohne Zwiſchenmittel; doch benutzt man als ſolches 
auch Bernſteinfirnis, Olfarbe 2c. Auch die Gold— 
plattierung beruht auf mechaniſcher Vereinigung 
von fremdem Metall und Goldblech durch ſtarken 
Druck. Zum V. von Porzellan benutzt man aus 
Goldchlorid durch Oxalſäure oder Eiſenvitriol gefäll— 
tes und mit baſiſchem Wismutnitrat als Flußmittel 
gemiſchtes Gold; es muß nach dem Aufbrennen po— 
liert werden. Die Glanzvergoldung (Glanzöl— 
vergoldung, Meißener Vergoldung) liefert 
dagegen direkt eine glänzende Fläche. Sie wird durch 
Einbrennen einer Löſung von Schwefelgold oder 
Knallgold in Schwefelbalſam erhalten, iſt aber viel 
weniger haltbar; ſie wird ſchon, wenn man ſie einige— 
mal gegen das Haupthaar führt, wie von einer fei— 
nen Feile weggenommen. Über falſche Vergoldung 
ſ. Vermeſſingen. — Die Feuervergoldung war ſchon 
im Altertum bekannt, 1403 wurde der Verkauf ver: 
goldeter Meſſing- und Kupferwaren verboten, um 
Täuſchung zu verhindern. 1603 kannte man bereits 
die Feuervergoldung auf verkupfertem Stahl und 
Eiſen. Die kalte Vergoldung mit Goldzunder ſoll in 
Deutſchland erfunden worden ſein und wurde 1698 
in England bekannt. Die Athervergoldung auf Stahl 
wandten die Engländer zu Anfang des 19. Jahrh. 
häufig an. Alle naſſen Vergoldungen ſtammen aus 
neuerer Zeit und wurden ſchnell verdrängt durch die 
galvaniſche Vergoldung. 1805 vergoldete Brugna— 
telli zwei ſilberne Medaillen mit Hilfe der Voltaſchen 
Säule und einer Löſung von goldſaurem Ammoniak. 
De la Rive veröffentlichte 1840 ſein ſchon 1828 aus— 
geübtes Verfahren. Ebenfalls 1840 nahmen Ruolz 
in Frankreich und beide Elkington in London Patente 
für dieſe Art der Vergoldung, die in Deutſchland 
durch Elsner und Böttger, in Frankreich durch Roſe— 
leur und Chriſtofle ausgebildet wurde. Die Kontakt- 
vergoldung erfand Frankenſtein in Graz 1842. Vgl. 
Schreiber, Vergoldungs- und Verſilberungskunſt 
durch Einlegen oder Anreiben (Weim. 1853); Els⸗ 
ner, Galvaniſche Vergoldung, Verſilberung ꝛc. (3. 
Aufl., Leipz. 1856); Roſeleur, Guide pratique du 
doreur (5. Aufl., Par. 1884). 

Vergolderwachs, ſ. Glüh wachs. 
Vergrößerungsglas, |. Linſe, Lupe, Mikroskop. 

Vergrünung, eine Mißbildung der Pflanzen, ſ. 
Anamorphoſe. 

Verhaftung (Arretierung), Feſtnahme einer Per— 
ſon zum Zweck der Freiheitsentziehung (ſ. Haft). 

Vergolderwachs — Verhärtung. 

Verhältnis, im allgemeinen die Beziehung des 
einen auf ein andres. Daher iſt eine Verhältnis— 
beſtimmung eine ſolche, welche einem Ding oder 
einem Begriff nicht an ſich ſelbſt, ſondern nur in ſei— 
ner Beziehung auf ein andres, in einer Vergleichung 
mit dem letztern zukommt. Verhältnisbegriffe 
oder relative Begriffe heißen vorzugsweiſe ſolche, de— 
ren ganze Bedeutung auf einer Vergleichung mit 
einem andern beruht, die alſo in notwendiger Be— 
ziehung zu einander ſtehen, wie z. B. groß und klein, 
rechts und links ꝛc. — In der Mathematik verſteht 
man unter V. das Ergebnis der Vergleichung zweier 
gleichartiger Größen, die man die Glieder des Ver— 
hältniſſes nennt. Man kann nun fragen, um wie 
viel das eine Glied größer iſt als das andre; dies 
gibt zwiſchen den beiden Gliedern a und bdas arith— 
metiſche V. (die Differenz a—b). Fragt man aber, 
wie vielmal das eine Glied ſo groß iſt als das an— 
dere, ſo erhält man das geometriſche V. (den Quo⸗ 

tienten) a: b oder m Ein V. heißt ſteigend (zuneh⸗ 

mend), wenn das zweite Glied größer iſt als das 
erſte, z. B. 5—7 oder 5:7, im entgegengeſetzten Fall 
fallend (abnehmend). Gewöhnlich verſteht man un— 
ter V. ſchlechtweg ein geometriſches. Der Ausdruck 
für die Gleichheit zweier Verhältniſſe iſt eine Bro: 
portion (ſ. d.). 

Verhältniswort, ſ. Präpoſition. 
Verhandlung, eine unter zweien oder mehreren ge: 

pflogene Erörterung. Unter den politiſchen Verhand— 
lungen ſind die parlamentariſchen Debatten hervor— 
zuheben, welche durch die Vorſchriften der Geſchäfts— 
ordnung (ſ. d.) geregelt ſind. Für die diplomatiſchen 
oder internationalen Verhandlungen iſt die herkömm— 
liche Form teils die der ſchriftlichen Noten, teils die 
der mündlichen Mitteilung durch Bevollmächtigte oder 
zuweilen durch die Souveräne ſelbſt. Namentlich ſind 
Kongreſſe und Konferenzen der Bevollmächtigten ver— 
ſchiedener Staaten zu ſolcher V. beſtimmt. Die recht: 
liche V. findet teils ſtatt unter Parteien bei Abſchlie— 
ßung eines Rechtsgeſchäfts (Kauf, Pacht, Miete 2c.) 
oder Vergleichs, teils vor Gericht und zwar teils zum 
Zweck der Begründung vonRechtsverhältniſſen, teils 
zur Erledigung von Rechtsſtreitigkeiten, teils zur 
Feſtſtellung der Schuld oder Unſchuld im Strafver— 
fahren (ſ. Verfahren). Als Verhandlungs— 
maxime (Lerhandlungsprinzip) wird der 
Grundſatz des Zivilprozeſſes (ſ. d.) bezeichnet, wonach 
die Erörterung der ſtreitigen Sache von den Anträ— 
gen der Parteien abhängt, im Gegenſatz zu der Un⸗ 
terſuchungsmaxime, nach welcher der Richter die 
in Betracht kommenden Rechtsverhältniſſe ſelbſtthätig 
zu ermitteln hat. 

Verhärtung (lat. Induratio, griech. Skleroſe), in 
der Medizin jede Feſtigkeitszunahme eines Gewebes 
des menſchlichen Körpers, welche mit und ohne Form— 
und Größenveränderung des erkrankten Organs ver: 
bunden ſein kann. Die V. wird 1) dadurch hervorge⸗ 
bracht, daß aus einem Organ die weichen Gewebs- 
teile ſchwinden und nur die härtern zurückbleiben, 
wie es z. B. bei der Atrophie der Bauchſpeicheldrüſe, 
des Rückenmarks (Tabes, ſ. Rückenmarksſchwind⸗ 
ſucht), der Leber und Nieren vorkommen kann, wenn 
die weichen Gebilde verfetten und das Bindegewebs—⸗ 
gerüſt allein erhalten wird; 2) dadurch, daß im Ver⸗ 
lauf eines chronischen Entzündungsvorganges derbes 
neugebildetes Gewebe an die Stelle weichen norma⸗ 
len Gewebes tritt, wie bei der Narbenbildung oder 
bei Geſchwulſtentwickelungen (Seirrhus, ſ. Bruft: 
krebs); 3) dadurch, daß fremde Subſtanzen, vor- 
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Verhau — 

nehmlich Kalk, in die Weichteile abgeſetzt werden (Ber: 
kalkung). Die V. von Geſchwürsrändern kommt bei 
Syphilis (s. d.), die V. von Lymphdrüſen bei Skro— 
feln (ſ. d.), die V. des Auges beim jogen. grünen 
Star oder Glaukom (ſ. d.) vor. 

Verhau (Verhack), vielgebrauchtes Annäherungs— 
hindernis, welches durch das diesſeitige Feuer beſtri— 
chen werden kann und nicht ohne weiteres umgangen 
werden darf. Der Baumverhau beſteht aus um— 
gehauenen Bäumen, die mit ihren Wipfelenden nach 
dem Feind zu kreuzweiſe übereinander geworfen ſind. 
Ein Strauchverhau beſteht aus ſtruppigen, wo— 
möglich mit Dornen beſetzten Aſten. Beim natür— 
lichen V. bleiben die Bäume da, wo ſie gefällt ſind, 
liegen und werden nicht ganz durchſägt, ſo daß ſie 
mit etwa einem Drittel der Holzſtärke mit dem Stamm 
noch verbunden bleiben. Werden die Bäume ꝛc. nach 
andern Stellen gebracht, ſo heißt der V. Schlepp— 
verhau. Um das Aufräumen eines Verhaues zu er— 
ſchweren, befeſtigt man die Stämme durch Pfähle, 
die man vor und zwiſchen den Aſten einſchlägt. Ver— 
haue werden teils vor den Schanzen, in den Haupt— 
und Vorgräben, längs des Fußes der Kontreskarpe, 
teils zur Sicherung des Raums zwiſchen Schanzen, 
auch zur Sperrung von Hohlwegen, Wald- und Dorf— 
eingängen angelegt. Je breiter ein V., um ſo wirk— 
ſamer als Hindernis. Der V. muß tief liegen (in 
Gräben an Abhängen), oder die Verteidiger müſſen 
erhöht aufgeſtellt werden, um frei über den V. hin⸗ 
e zu können. 

erheurer, Verheuern, ſ. Heuer. 
Verhoffen, ſ. Sichern und Winden. 
Verhör (Vernehmung), die amtliche, nament— 

lich gerichtliche Befragung einer Perſon über zweifel— 
hafte Thatumſtände, um über dieſelben Gewißheit zu 
erlangen, wird im bürgerlichen Prozeß mit Zeugen 
und Sachverſtändigen, im Strafverfahren mit dieſen, 
aber auch mit dem Angeſchuldigten vorgenommen. 
Manche verſtehen jedoch unter V. nur die letztgedachte 
Art der Vernehmung. Das V. des Angeſchuldigten 
ſoll demſelben Gelegenheit zur Beſeitigung der gegen 
ihn vorliegenden Verdachtsgründe und zur Geltend— 
machung der zu ſeinen gunſten ſprechenden That— 
ſachen geben. Diedeutſche Strafprozeßordnung (§136) 
ſchreibt dabei ausdrücklich vor, daß dem Beſchuldig— 
ten bei Beginn der erſten Vernehmung zu eröffnen 
iſt, welche ſtrafbare Handlung ihm zur Laſt gelegt 
wird. Der Angeſchuldigte iſt zu befragen, ob er et— 
was auf die Beſchuldigung zu erwidern habe. Das 
artikulierte V. (j. d.), mit allgemeinen und ſpeziel— 
len Fragſtücken, iſt in das gegenwärtige Strafver— 
fahren nicht mit übergegangen; dagegen iſt das dem 
engliſchen Recht eigentümliche Kreuzverhör (ſ. d.) 
neuerdings auch auf dem Kontinent adoptiert wor— 
den. Über das Verhör der Sachverſtändigen (ſ. d.) 

und Zeugen (ſ. d.) enthalten die Prozeßordnungen 
ausführliche Beſtimmungen. Vgl. Deutſche Zivil— 

prozeßordnung, § 338 —379; Deutſche Strafprozeß— 
ordnung, § 48— 93, 133136. 

Verhören, den Stand der Hirſche zur Brunftzeit, 
wenn ſie ſchreien, ſowie den Stand der Auer- und 
Birkhähne, wenn ſie balzen, und den Ort, wo die Reb— 
hühner liegen, wenn ſie ſich des Morgens und Abends 
zuſammenlocken, ausmachen. 

erhuel (ſpr. ferhül), Carel Henrik, Graf van 
Zevenaar, erſt holländiſcher, dann franz. Admiral, 
geb. 11. Febr. 1764 zu Doetichem in Gelderland, trat 
als Seekadett in holländiſche Dienſte, nahm beim Aus— 
bruch der Revolution von 1795 ſeinen Abſchied, ward 
aber 1803 als Konteradmiral mit dem Befehl über 
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die holländiſche Flottille beim Texel betraut und 1804 
von Napoleon J., der England mit einer Landung be— 
drohte, zum Vizeadmiral ernannt und beauftragt, die 
holländiſche Flotte mit der franzöſiſchen zu vereini— 
gen. Noch ehe er mit ſeiner Flotte vor Boulogne 
ankam, beſtand er auf der Höhe von Kap Grinez 18. 
Juli 1805 einen Kampf mit einer ſtarken Abteilung 
der engliſchen Flotte, wobei er den Feind zum Rück— 
zug zwang. 1806 erbat er in Paris im Namen der 
Nationalrepräſentanten Ludwig Bonaparte zum Kö— 
nig von Holland. Sogleich nach deſſen Thronbeſtei— 
gung wurde V. als Graf van Zevenaar zum Marine: 
miniſter und Reichsmarſchall, ſpäter zum Geſandten 
in Paris ernannt. Mit der Königin Hortenſe ſtand 
er in einem Liebesverhältnis. Nach der Vereinigung 
Hollands mit Frankreich trat er in franzöſiſche Dienſte. 
1813 und 1814 verteidigte er den Helder gegen ſeine 
eignen Landsleute und übergab dieſen Hafen erſt nach 
dem Einzug der Verbündeten in Paris. Bei ſeiner 
Rückkehr nach Frankreich wurde er Generalinſpektor 
der Nordküſten. Während der Hundert Tage ſtand 
er nicht auf Napoleons Seite. 1819 wurde er zum 
Pair erhoben. Er ſtarb 25. Okt. 1845 in Paris. 

Verhulſt, Jean J. H., Komponiſt, geb. 19. März 
1816 im Haag, beſuchte das dortige Konſervatorium 
underhielt frühzeitig für ſeine Erſtlingskompoſitionen 
Preiſe von ſeiten des Vereins De Toonkunst ſowie 
die Anerkennung Mendelsſohns, ſtudierte dann einige 
Zeit (1837) in Köln unter Joſeph Klein, ging 1838 
nach Leipzig, wo er auf Mendelsſohns Empfehlung 
Dirigent der Euterpekonzerte wurde und reiche An— 
regungen genoß. 1842 kehrte er nach dem Haag zu— 
rück, wo er zum königlichen Hofmuſikdirektor ernannt 
wurde. Seit dieſer Zeit blieb er in ſeinem Vaterland, 
zuerſt zeitweilig in Rotterdam, dann wieder im Haag, 
ſeit einer Reihe von Jahren aber in Amſterdam, als 
Konzertdirigent der Maatschappij tot bevordering 
van Toonkunst, der Geſellſchaft Felix Meritis, der 
Cäcilienkonzerte wirkend, bis er ſich 1886 ins Privat: 
leben zurückzog. V. komponierte Symphonien, Ou— 
vertüren, Streichquartette, Kirchenwerke (darunter 
ein Requiem für Männerchor), Lieder, Chorlieder ꝛc. 

Verhungern, ſ. Hunger. 
Verhüten, ſ. Leberegelkrankheit. 
Veria, Stadt, ſ. Berda. ö 
Verifikation, Erweis der Richtigkeit, Beglaubigung. 
Verifizieren (lat.), darthun, beweiſen, beſonders 

das Gleichlauten einer Abſchrift mit der Urſchrift oder 
die Echtheit einer Urkunde beglaubigen; auch ſ. v. w. 
eichen (s. d.). 

Verismus (lat.), in Italien Bezeichnung des Rea— 
lismus in Litteratur und Kunſt (»veriſtiſche Schule). 

Veritas (lat.), Wahrheit, als Perſonifikation der— 
ſelben der griechiſchen Aletheia entſprechend. 

Verjährung. 

Verität (lat.), Wahrheit, Wirklichkeit, Vorhandene 
ſein einer Forderung; veritabel, wahrhaft, wirklich. 

Verjährung (Praescriptio), die Umwandlung eines 
thatſächlichen Zuſtandes in einen Rechtszuſtand durch 
Zeitablauf. Iſt auch das Rechtsinſtitut der V. in dem 
ſtrengen Recht nicht begründet, ſo erſcheint es doch 
durch das Gebot der Billigkeit und durch ſeine Zweck— 
mäßigkeit als gerechtfertigt. Denn es würde zu den 
größten Unzuträglichkeiten führen, wenn ein that— 
ſächlicher Zuſtand, welcher durch langes Beſtehen 
gewiſſermaßen geheiligt iſt, nun plötzlich wieder um— 
geſtaltet werden ſollte. Dieſer Gedanke liegt nament- 
lich der ſogen. unvordenklichen V. oder Imme— 
morialverjährung (p. indefinita) zu Grunde, 
welche bei einem Zuſtand (z. B. bei unvordenklichem 
Beſitz) eintritt, deſſen Anfang über Menſchengeden— 
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fen hinausliegt. Den Gegenſatz zur unvordenklichen 
V. bildet die V. der beſtimmten Zeit (p. definita), 
deren Weſen darin beſteht, daß die Wirkung der V. 
mit dem Ablauf einer geſetzlich beſtimmten Friſt ein⸗ 
tritt. Eine weitere Einteilung der V. iſt die in er: 
werbende V. Acquijitivverjährung, p. acqui- 
sitiva) und erlöſchende V. (Extinktivverjäh⸗ 
rung, p. extinctiva), je nachdem es ſich um den 
Erwerb von Rechten ſeitens eines Nichtberechtigten 
durch längere Zeit hindurch fortgeſetzten Beſitz oder 
um das Erlöſchen von Rechten durch Nichtausübung 
derſelben handelt. So tritt die Klagverjährung (im 
Entwurf eines deutſchen bürgerlichen Geſetzbuchs, 
§ 154 ff., »Anſpruchsverjährung« genannt) nach ge— 
meinem Recht regelmäßig nach Ablauf von 30 Jahren 
ein, doch haben Partikulargeſetze vielfach eine kürzere 
Extinktivverjährung eingeführt. Nach preußiſchem 
Recht verjähren z. B Forderungen der Fabrikunter— 
nehmer, Kaufleute, Krämer, Künſtler, Handwerker 
und Apotheker für gelieferte Waren und Arbeiten, 
Forderungen der Schul-, Erziehungs- und Verpfle 
gungsanſtalten an ihre Zöglinge, Forderungen der 
Arbeiter, Fuhrleute und Schiffer für Lohn, Fracht— 
geld und Auslagen und der Gaſtwirte für Wohnung 
und Beköſtigung in zwei Jahren. Dieſe kürzere Ber: 
jährungsfriſt für ſolche Forderungen iſt auch in den 
Entwurf eines deutſchen bürgerlichen Geſetzbuchs 
übergegangen, in welchem ſonſt als »ordentliche Ber: 
jährungsfriſt« die 30jährige beibehalten iſt. Doch jol: 
len Pacht- und Mietzinſen, Renten, vertragsmäßige 
Zinſen, Penſionen u. dgl. nach dem Entwurf in vier 
Jahren verjähren. Klagen des Käufers gegen den Ver— 
käufer wegen Mängel der Ware verjähren nach dem 
deutſchen Handelsgeſetzbuch binnen ſechs Monaten 
von der Lieferung an, Klagen aus Verſicherungen 
und Forderungen an einen Geſellſchafter aus Anſprü— 
chen gegen eine Handelsgeſellſchaft in fünf Jahren 
und Anſprüche an einen Spediteur oder Frachtführer 
binnen Jahresfriſt. Wechſelklagen gegen den Accep— 
tanten verjähren nach der deutſchen Wechſelordnung 
in drei Jahren, Regreßanſprüche gegen den Ausſteller 
und gegen Vormänner in kürzerer Friſt und zwar, 
wenn der Wechſel (ſ. d.) in Europa zahlbar, in der 
Regel in drei Monaten. Nach dem deutſchen Genoſſen— 
ſchaftsgeſetz vom 1. Mai 1889 verjährt die Klage der 
Gläubiger gegen die einzelnen Genoſſen bei den Ge— 
noſſenſchaften mit unbeſchränkter und beſchränkter 
Haftpflicht binnen zwei Jahren, nach dem Ablauf von 
drei Monaten ſeit dem Termin gerechnet, in welchem 
die Nachſchußberechnung im Konkurs der Genoſſen— 
ſchaft für vollſtreckbar erklärt worden iſt. Der Er— 
werb des Eigentums durch V. (Erſitzung, Uſuka— 
pion) erfolgt nach gemeinem Recht bei beweglichen 
Sachen durch dreijährigen, bei unbeweglichen durch 
zehnjährigen ununterbrochenen Beſitz. Bei Abweſen— 

heit des bisherigen Eigentümers iſt 20jähriger Beſitz 
erforderlich. Vorausgeſetzt werden dabei eine Er- 
werbsart, welche an ſich Eigentum zu begründen ge— 
eignet iſt (justus titulus), und guter Glaube (bona 
fides) des Beſitzers, welch letzterer den Beſitz ſeines 
Vorbeſitzers zu dem ſeinigen hinzurechnen kann. 
Der Entwurf eines deutſchen bürgerlichen Geſetzbuchs 
($ 881 ff.) kennt nur noch bei Mobilien eine Erſitzung 
und zwar mit zehnjähriger Friſt. Auch im Strafrecht 
iſt eine V. anerkannt, indem ſowohl die ſtrafrechtliche 
Verfolgung eines Angeſchuldigten als auch die Voll— 
ſtreckung einer bereits erkannten Strafe durch V. aus— 
geſchloſſen wird. Nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch 
verjährt die Strafverfolgung bei eigentlichen Verbre— 
chen, wenn ſie mit dem Tod oder mit lebenslänglichem 

Verjauchung — Verjüngung. 

Zuchthaus bedroht find, in 20, wenn fie im Höchſt— 
betrag mit einer Freiheitsſtrafe von einer längern 
als zehnjährigen Dauer beſtraft werden, in 15 und, 
wenn ſie mit einer geringern Freiheitsſtrafe bedroht 
ſind, in 10 Jahren. Bei Vergehen verjährt die Straf⸗ 
verfolgung, wenn ſie im Höchſtbetrag mit einer län⸗ 
gern als dreimonatlichen Gefängnisſtrafe bedroht 
ſind, in fünf, außerdem in drei Jahren. Die Straf⸗ 
verfolgung von Übertretungen verjährt in drei Mo⸗ 
naten. Dieſe V. der Strafverfolgung beginnt mit 
dem Tag, an welchem die Handlung begangen wurde. 
Dabei iſt aber zu beachten, daß bei Antragsverbrechen 
(ſ. d.) die ſtrafrechtliche Verfolgung ebenfalls ausge— 
ſchloſſen iſt, wenn der zum Antrag Berechtigte es un— 
terläßt, den Antrag binnen drei Monaten von dem 
Tag an zu ſtellen, ſeit welchem er von der Handlung 
und von der Perſon des Thäters Kenntnis gehabt 
hat. Für die V. der Vollſtreckung rechtskräftig erkann⸗ 
ter Strafen ſind längere Friſten geordnet; ſo läuft 
z. B., wenn auf Tod oder auf lebenslängliches Zucht— 
haus oder auf lebenslängliche Feſtungshaft erkannt 
iſt, eine 30jährige Verjährungsfriſt. Jede Handlung 
des Richters, welche wegen der begangenen That gegen 
den Thäter gerichtet iſt, unterbricht die V. der Straf— 
verfolgung und ebenſo jede auf Vollſtreckung der 
Strafe gerichtete Handlung der Vollzugsbehörde, ins⸗ 
beſondere die Feſtnahme des Verurteilten, die V. der 
Strafvollſtreckung. Vgl. Deutſches Strafgeſetzbuch, 
§ 61, 66—72; Oſterreichiſches, § 227 ff., 531 f.; Code 
d'instruction criminelle, Art. 635 ff.; Unterholz⸗ 
ner, Verjährungslehre (2. Aufl., Leipz. 1858, 2 Bde.); 
Gersdorff, Die preußiſchen Verjährungsgeſetze 
(2. Aufl., Berl. 1889). 

Verjauchung, Jauchevergiftung, ſ. Septichämie. 
Verjüngter Maßſtab „ſ. Maßſtab. 5 
Verjüngung, in der Biologie die Erneuerung oder 

Fortpflanzung eines Lebeweſens ohne vorhergegan⸗ 
gene geſchlechtliche Erzeugung. Unter dieſem Begriff 
faßt man indeſſen mannigfache, zum Teil recht ver⸗ 
ſchiedene Vorgänge zuſammen: 1) die V. durch Ent⸗ 
wickelung von Knoſpen, Schößlingen, Trieben, Ran⸗ 
ken ꝛc., die in Verbindung mit dem Mutterſtock bleiben 
(wie beim Neuergrünen der zwei- und mehrjährigen 
Pflanzen, dem Weiterſproſſen der Stockkorallen ꝛc.) 
oder ſich auch neu (wie Stecklinge) einwurzeln kön⸗ 
nen. So z. B. biegen ſich die Brombeerranken ab⸗ 
wärts, dringen mit der Spitze in den Boden ein und 
ſchlagen dort Wurzel; ebenſo biegt ſich der nicht: 
blühende Mittelzweig des dreiteiligen Stengels der 
Männertreu (Veronica Chamaedrys) im Herbſt zum 
Boden und erzeugt durch Einwurzelung eine neue 
Pflanze. Bei vielen tropiſchen Pflanzen, z. B. bei dem 
auf Bäumen keimenden heiligen Feigenbaum (Ficus 
religiosa), verjüngt ſich der Stamm durch ſenkrecht 
herabſteigende Luftwurzeln, die zu ebenſo vielen 
Stämmen und ſäulenförmigen Trägern des weit aus⸗ 
gebreiteten Laubdaches auswachſen. In andern Fäl⸗ 
len löſen ſich die Knöſpchen (Sporen, Knollen, Zwie⸗ 
belchen) freiwillig von der Mutterpflanze ab und wur: 
zeln ſelbſtändig im Boden, z. B. beim Scharbockkraut 
(Ranunculus Ficaria); 2) die V. durch Selbſtteilung 
bei nachheriger oder ſchon vorher begonnener Sproſ— 
ſung findet ſich namentlich bei niedern Pflanzen und 
Tieren, z. B. bei den Arten des Süßwaſſerpolypen 
(Hydra), welche pflanzenartig Knoſpen bilden, die 
ſich ablöſen und ſelbſtändig leben, bei Hydroidpoly⸗ 
pen, aus denen Meduſen abſproſſen, bei Ringelwür⸗ 
mern, namentlich Naiden, die ſich durch Sproſſung 
verlängern und dann in zwei und mehr Individuen 
zerfallen, bei Seeſternen und andern Stachelhäutern, 
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die ſich frei willig in mehrere Stücke teilen und ſich 
dann durch Neuſproſſung zu ebenſo vielen vollſtän— 
digen Individuen ergänzen. 3) Hat man auch das 
Auftreten niederer Tiere in immer neuen, veränder— 
ten Geſtalten (j. Metamorphoſe) ſowie die Häu— 
tung, Mauſerung, Geweiherneuerung der Tiere 2c. 
zu den Verjüngungserſcheinungen gerechnet, ja manche 
Biologen, wie z. B. Schultz⸗Schultzenſtein, betrachte— 
ten alles Weiterwachstum durch Hinzufügung gleich— 
artiger Glieder als V., und im weitern Sinn gehört 
auch die geſchlechtliche Fortpflanzung hierher, die das 
Lebeweſen auf ſeine Anfangsſtufe zurückführt. Vgl. 
A. Braun, Betrachtungen über die Erſcheinung der 
V. in der Natur (Leipz. 1851), und die einſchlägigen 
Schriften von Schultz-Schultzenſtein (ſ. d.). 

erjüngung, in der Architektur das allmähliche 
Dünnerwerden eines Sceilenſchafts oder eines Pfei— 
lers in der Richtung von unten nach oben; in der 
Perſpektive das allmähliche ſcheinbare Kleinerwerden 
entfernter Gegenſtände in dem Grad, als ſie ſich vom 
Auge entfernen. Dieſe ſubjektive Erſcheinung muß 
auch in der perſpektiviſchen Zeichnung zum Ausdruck 
gelangen; in verjüngtem Maßſtab, ſ. v. w. in ver⸗ 
kleinertem Maßſtab. — Bei den Zimmerleuten iſt V. 
ſ. v. w. Abſchrägung eines Holzſtücks; über forſtliche 
V. ſ. Beſtandsgründung. 

Verkalkung, ſ. Kaleination und Verhärtung. 
Verkämmen, ſ. Holzverband. 
Verkaufsautomaten, ſelbſtthätige Vorrichtungen 

zur Verabreichung von kleinern Gegenſtänden, die 
einen feſtſtehenden Preis haben, beruhen auf dem 
Prinzip, daß das Einwerfen eines Geldſtücks von 
einem gewiſſen Gewicht in eine hierzu beſtimmte Off— 
nung einen Sperrhaken oder eine ähnliche Vorrich— 
tung löſt und damit das Inthätigkeittreten des 
Apparats bewirkt. Erreicht der eingeworfene Gegen: 
ſtand das erforderliche Mindeſtgewicht nicht, jo ver⸗ 
bleibt der Automat im Zuſtand der Ruhe. Mit V. 
trat, ſoweit bekannt, zuerſt P. Everitt in London auf. 
Seine Apparate lieferten Poſtkarten und geſtempelte 
Briefumſchläge gegen das Einwerfen einer dem Wert 
entſprechenden Münze. Die Sache ſchlief aber wie— 
der ein, weil gar zu häufig wertloſe Metallplatten 
von demſelben Gewicht wie die betreffende Münze in 
den Einwurf geſteckt wurden. Dieſe Betrügereien ſind 
der Hauptübelſtand bei den V., und es wollte trotz 
aller Mühe nicht gelingen, denſelben ganz zu ſteuern. 
Am verbreitetſten ſind die ſelbſtthätigen Wagen, 
zumal Betrug hier für den Unternehmer nicht oben: 
ein einen direkten Verluſt zur Folge hat. Es beſtehen 
ferner V., welche allerlei Naſchwerk, Zeitungen, Bü: 
cher, Zigarren verabreichen, elektriſche Schläge aus: 
teilen, Photographien aufnehmen und ſie eingerahmt 
abliefern. Neuerdings entſtanden auch Automaten, 
welche es jedem ermöglichen, die Kraft ſeiner Lunge, 
bez. Stimme zu prüfen, ſowie ſolche, welche das Aus— 
wechſeln von Leihbibliothekbüchern beſorgen. 

Verkaufskommiſſion, ſ. Kommiſſionsgeſchäft. 
Verkaufsnota (Verkaufsrechnung), die dem Käu— 

fer vom Verkäufer ausgeſtellte Rechnung. 
Verkaufsrennen, ſ. Selling-Stakes. 

Verkaufsſelbſthilfe (Selbſthilfeverkauf), das 
Recht des Verkäufers, bei Verzug des Käufers im 
Empfang der Ware die letztere nach vorgängiger An— 
drohung öffentlich verkaufen zu laſſen. Hat die Ware 
einen Börſen⸗ oder Marktpreis, jo kann der Selbſt⸗ 
hilfeverkauf auch nicht öffentlich Eunterderhand⸗) 
durch einen Handelsmakler oder in Ermangelung 
eines ſolchen durch einen zu Verſteigerungen befug— 

Beamten zum laufenden Preis erfolgen. Der 
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vorgängigen Anzeige bedarf es nicht, wenn die Ware 
dem Verderben ausgeſetzt und Gefahr im Verzug iſt. 
Von dem vollzogenen Verkauf muß der Verkäufe den 
ſäumigen Käufer ſofort in Kenntnis ſetzen. Nach dem 
deutſchen Handelsgeſetzbuch (Art. 343) hat der Ber: 
käufer bei Empfangsverzug des Käufers die Wahl, 
ob er von der V. Gebrauch machen, oder gegen den 
Käufer auf Abnahme der Ware klagen, oder aber die 
Ware auf Koſten und Gefahr des ſäumigen Käufers 
in einem öffentlichen Lagerhaus oder bei einem Drit- 
ten niederlegen will (Hinterlegungsrecht). 

Verkehr, im weiteſten Sinn jeder Austauſch von 
Waren (Tauſchverkehr), Anſichten ꝛc., daher münd— 
licher, ſchriftlicher V.; im engern Sinn der Transport, 
daher Verkehrsanſtalten (Verkehrsmittel) ſchlechthin 
ſ. v. w. Transportanſtalten. 

Verkehrsſteuern hießen früher die auf den Umlauf 
von Gütern gelegten Abgaben, wie Paſſagezölle, 
Brücen:, Wegegelder; zu denſelben werden auch noch 
heute die in Frankreich, Italien, Oſterreich, England 
vorkommenden Transportſteuern gerechnet. Doch ver: 
ſteht man unter V. jetzt vorwiegend Abgaben, welche 
unter verſchiedenen Benennungen (Kaufaceiſe in Ba⸗ 
den, Konfirmationstaxe früher in Naſſau, Handände⸗ 
rungsabgabe in einigen Kantonen der Schweiz, Re— 
giſtrierungsgebühr, bez. Enregistrement in Frank⸗ 
reich, Stempelſteuer ꝛc.), ohne den Perſonal-, Er⸗ 
trags- oder Aufwandſteuern zugerechnet werden zu 
können, den Verkehr mit Vermögenswerten belaſten. 
Auch rechnet man denſelben mancherlei unter dem 
Titel von Gebühren auftretende Abgaben zu, welche 
bei Gelegenheit beſtimmter Handlungen oder bei ge— 
wiſſen Vorgängen an Sachgütern erhoben werden. 
Die wichtigſten derſelben find: I. Die Steuer vom 
Verkehr unter Lebenden. Hierher gehören: 1) die Im⸗ 
mobiliarverkehrsſteuer, welche bei Liegenſchaftsver— 
änderungen (Verkauf von Grundſtücken) unter Ze: 
benden erhoben wird oder auch die Nutzungen unbe— 
weglicher Sachen bei der Vermietung oder Verpach— 
tung trifft; 2) die Steuer vom Verkehr mit beweglichen 
Vermögenswerten, wie die Steuer auf Schenkungen 
unter Lebenden als Ergänzung der Erbſchaftsſteuer, 
auf quittierte Zahlungen (Quittungsſteuer), auf 
Emiſſion und Übertragung von Wertpapieren (Bör⸗ 
ſenſteuer), überhaupt auf Geſchäftsabſchlüſſe in Effek— 
ten oder auch in Waren (Umſatz-, Schlußſtempel), 
auf Bildung oder Auflöſung von Kapitalaſſociationen 
(Aktiengeſellſchaften, Genoſſenſchaften), auf Spiel— 
einlagen und Glücksgewinne ꝛc.; 3) die Steuer auf 
Sicherungs- und Verſicherungsverträge, insbeſon— 
dere auf Realverſicherungen; 4) auf den Verkehr mit 
Dienſtleiſtungen, wie Schauſtellungen, Konzerte 
(mehr zu den Aufwandſteuern gehörig); 5) auf Zei— 
tungen, Annoncen, Vollmachten, Zeugniſſe ꝛc. (teils 
echte Aufwandſteuern, teils Gebühren, welche wegen 
ihrer Höhe Steuercharakter annehmen). II. Die 
Steuer vom Vermögensverkehr von Todes wegen als 
Erbſchaftsſteuer. Dann iſt noch hierher zu rechnen 
III. das vom Beſitz der Toten Hand erhobene Gebüh— 
renäquivalent, welches als Erſatzmittel von V. dient. 
Man hat die V. damit zu rechtfertigen geſucht, daß 
man ſie als Gebühren auffaßte, welche für eine be— 
ſondere Leiſtung des Staats entrichtet werden (Al. 
Meyer in der »Vierteljahrsſchrift für Volkswirt— 
Ichaft« 1864). Doch kommen ſolche Leiſtungen bei vie— 
len V. überhaupt nicht vor. Insbeſondere können die 
meiſten V. nicht als Vergütungen dafür bezeichnet 
werden, daß der Staat das Eigentum garantiere, 
eine Begründung, welche nur in beſchränktem Maß 
auf die Erbſchaftsſteuer Anwendung finden kann. 

Verkehrsſteuern. 
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v. Stein ſchrieb den V. früher die Aufgabe zu, den | 
durch einzelne Verkehrsakte vermittelten Gewinn zu 
treffen. Da jedoch keineswegs bei ſolchen Akten im— 
mer Gewinne erzielt, häufig vielmehr Verluſte erlit⸗ 
ten werden, jo hielt es v. Stein ſpäter (4. Aufl. feiner 
»Finanzwiſſenſchaft«) für unmöglich, die V. ratio⸗ 
nell zu begründen. Die Schwierigkeit beruht aber 
darin, daß unter dem Titel V. Abgaben zuſammen— 
gefaßt werden, welche keine andre Verwandtſchaft 
miteinander haben als die der gleichen Benennung 
oder die dereinfachen Vermögensübertragung, welche 
doch die verſchiedenſte Bedeutung haben kann. Darum 
gelten auch die für V. im allgemeinen aufgeführten 
Gründe immer nur für einzelne Arten derſelben. 
Für viele läßt ſich nur geltend machen, daß ſie ein— 
träglich ſind, ohne drückend zu ſein, daß ſie mit ſtei⸗ 
gendem Verkehr mehr Einnahmen abwerfen und ſo— 
mit geſtatten, von andern Steuern Abſtand zu neh— 
men, deren Erhöhung ſchwierig und mißlich ſein 
würde. In Frankreich und England mit ihrem ſtark 
entwickelten Verkehr und großen Staatsbedarf wer— 
fen infolgedeſſen die V. bereits 25 — 30 Proz. aller 
Staatseinnahmen ab, in Ungarn dagegen 14, in 
Rußland nur 5 Proz. In der neuern Zeit bezeich— 
nen A. Wagner (»Finanzwiſſenſchaft«) und Schäffle 
(Steuerpolitik) die V.als Ergänzungsſteuern, indem 
dieſelben ſteuerkräftiges Einkommen und zwar meiſt 
in Zeiten der Zahlungsfähigkeit (augenblickliche Ver— 
en ce: des Vermögens, große Einnahmen 2c.) 
treffen, welches ohne ſie unbeſteuert geblieben wäre. 
Die Aufwandſteuer trifft nicht die Kapitaliſierungen, 
Perſonal- und Ertragsſteuern werden meiſt nach 
Durchſchnittsſätzen veranſchlagt, ſie beſtimmen viel— 
fach nur den regelmäßigen normalen Erwerb. Darum 
wird den V. die Aufgabe zugewieſen, einmalige außer: 
gewöhnliche Einnahmen zu belaſten, welche noch nicht 
belaſtet werden konnten (Spielgewinn), ferner von 
der Aufwandſteuer freigelaſſene Erſparungen und 
Kapitalbildungen bei Erbgang, Schenkung, Verkauf, 
Vermietung, Verpachtung, Fondsanſammlung bei 
Geſellſchaften zu treffen, wie überhaupt bei Borfomm: 
niſſen einzuſetzen, welche auf vorhandenes ſteuer— 
fähiges Einkommen ſchließen laſſen. Auch die Ein— 
wendungen, welche man gegen die V. erhoben hat, 
richten ſich nicht gegen alle V., ſondern nur gegen be— 
ſondere Arten und Erhebungsformen, ſo daß ſie un— 
gleichmäßig belaſten, bald Doppelbeſteuerung ver— 
anlaſſen, bald bei erlittenen Verluſten erhoben wer— 
den, daß ſie die ſtädtiſche Bevölkerung mit ihrem 
lebhaftern Verkehr ſtärker treffen als die des Landes, 
daß ſie den Verkehr beläſtigen, ſchwer zu erheben und 
zu kontrollieren ſind, deswegen zu Hinterziehungen 
anreizen und damit die Demoraliſation begünſtigen. 
Schwierig iſt freilich die Bemeſſung des Steuerfußes 
bei den verſchiedenen V. In vielen Fällen, wo der 
Wert der Steuerobjekte nicht zu beziffern oder letz— 
tere wegen ihrer Geringfügigkeit eine koſtſpielige 
Unterſcheidung nicht zulaſſen, muß man ſich mit fixen 
Sätzen begnügen, während prozentuale Sätze anwend— 
bar ſind, wo die Objekte leichter zu bewerten und 
zu kontrollieren ſind (Erbſchaftsſteuer). Als Er— 
hebungsform empfiehlt ſich die den wirklichen Ein— 
gang ſichernde direkte Einziehung, wo die zu be— 
ſteuernden Vorgänge ſich nicht der Offentlichkeit ent— 
ziehen, an wenigen Punkten zentraliſiert leicht zu 
überwachen ſind, der Mitwirkung der Behörde bedür— 
fen, bei denen insbeſondere auch die Steuerbemeſſung 
mit Schwierigkeiten verbunden iſt. In andern — 
len iſt die Stempelform unvermeidlich, jo insbeſon— 
dere bei jenen in großer Zahl an den verſchiedenſten 

Verkieſelung — Verkündigung. 

Punkten auftretenden Vorkommniſſen, welche amt— 
lich nicht zu überwachen ſind, bei denen ferner in— 
direkt die wirkliche Benutzung von Stempeln außer 
durch Strafandrohung auch dadurch gefördert wer— 
den kann, daß geſtempelten Urkunden, an die ſich die 
Rechtsgeſchäfte anknüpfen, im Streitfall vor Gericht 
gewiſſe Vorzüge eingeräumt werden u. dgl. 

Verkieſelung (Silifikation), Verſteinerungspro⸗ 
zeß, bei welchem die organischen Formen durch Kieſel⸗ 
ſäureanhydrid (Feuerſtein, Hornſtein, Opal 2c.) kon⸗ 
ſerviert werden; ſ. Petrefakten. Auch die Im⸗ 
prägnation von Geſteinen mit Kieſelſäure, welche bis 
zur vollſtändigen Verdrängung der urſprünglichen 
Geſteinsmaſſe durch dichten Quarz oder Hornſtein 
fortſchreiten kann, wird V. genannt. 

Verklarung (Rapport maritime, Extended pro- 
test), die vom Schiffer und der Mannſchaft vor der 
zuſtändigen Behörde abgelegte, eventuell beeidigte 
Ausſage über die Ereigniſſe auf einer Seereiſe; 
Grundlage derſelben iſt das Schiffsjournal (Log⸗ 
buch). Eine V. iſt erforderlich, wenn dem Schiff ein 
Unfall paſſiert iſt, um die Anſprüche des Reeders, 
des Verſicherers, reſp. die Schuld des Schiffers oder 
der Mannſchaft feſtſtellen zu können. S. Havarie. 

Verklärung Chriſti, ſ. Transfiguration. 
Verkleinerungsglas, ſ. Linſe. 
Verklicker, ſ. Flügel (Schiffsweſen). 
Verklüften (Verſetzen), das Zuſcharren der Röhre 

durch den Dachs oder Fuchs beim Graben des Baues, 
damit der Dachshund nicht folgen kann. 
Verkniſtern, ſ. Dekrepitieren. 
Verknöcherung (Ossificatio), derjenige Prozeß, 

bei welchem gewiſſe Gewebe des Körpers in Knochen— 
ſubſtanz umgewandelt werden. Dieſer Prozeß findet 
vorzugsweiſe bei dem wachſenden Knochen (ſ. d.) 
ſtatt. Es gibt aber auch eine krankhafte V., bei wel⸗ 
cher Bindegewebe oder Knorpel gegen die Norm in 
Knochengewebe umgewandelt werden. So verknö⸗ 
chern z. B. im Alter die Kehlkopf- und Rippenknor⸗ 
pel, die Dura mater des Wirbelkanals ſowie patho— 
logische Neubildungen, Krebſe, Sarkome, Fibroide ꝛc. 
Vgl. Exerzierknochen und Oſteoidgewebe. 

Verkobalten, mit Kobalt überziehen, ſ.Vernickeln. 
Verkohlen, organiſche Stoffe bei Luftabſchluß ſo 

lange erhitzen, als ſich noch flüchtige Zerſetzungs— 
produkte (Gaſe, Waſſer, Ammoniak, Eſſigſäure, Teer) 
entwickeln. Der Rückſtand iſt die Kohle (ſ. d.). 

Verkolje, Johannes, niederländ. Maler, geb. 1650 
zu Amſterdam, war Schüler von Jan Livens und 
ſtarb 1693 in Delft. Er hat Porträte, mythologiſche 
und Sittenbilder gemalt, von welchen die muſizie— 
rende Geſellſchaft (im Reichsmuſeum zu Amſterdam) 
und die Verſuchung (in der Dresdener Galerie) die 
hervorragendſten ſind. — Sein Sohn und Schüler Ni 
kolges V. (geb. 1673 zu Delft, geſt. 1746 in Amſter⸗ 
dam) hat ebenfalls mythologiſche und Genrebilder 
in der Art des Metſu gemalt. 

Verkoppelung, ſ. Flurregelung, S. 406. 
Verkröpfung (Kröpfung), ſ. Gekröpft. 
Verkrümmungen, ſ. Orthopädie. 
Verkühlung, ſ. Erkältung. 
Verkündigung (Verkündung, Eröffnung, Pu⸗ 

blikation), die förmliche Mitteilung einer amt⸗ 
lichen, namentlich einer gerichtlichen, Entſcheidung. 
Die Notfriſt zur Einlegung eines Rechtsmittels ge— 
gen ein gerichtliches Urteil läuft von dem Tag der 
V. an, doch wird dieſer Tag ſelbſt nicht mit einge⸗ 
rechnet. Nach der deutſchen Zivilprozeßordnung 
(S 281 ff.) erfolgt die V. des Urteils in dem Termin, 
in welchem die mündliche Verhandlung geſchloſſen 
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wird, oder in einem ſofort anzuberaumenden Ter— 
min, welcher nicht über eine Woche hinaus angeſetzt 
werden ſoll. Die V. des Urteils erfolgt durch Ver— 
leſung der Urteilsformel. Wird die V. der Entſchei— 
dungsgründe für angemeſſen erachtet, ſo erfolgt ſie 
durch Vorleſung der Gründe oder durch mündliche 
Mitteilung des weſentlichſten Inhalts derſelben. Auch 
im Strafprozeß ſoll nach der deutſchen Strafprozeß— 
ordnung (S 267 f.) die V. des Urteils in der Haupt: 
verhandlung durch Verleſung der Urteilsformel und 
Eröffnung der Urteilsgründe am Schluß der Ver— 
handlung und ſpäteſtens mit Ablauf einer Woche nach 
dieſem Schluß erfolgen. In Schwurgerichtsſachen 
erfolgt die V. am Schluß der Verhandlung (§ 315). 

Verkupfern, Überziehen metalliſcher Gegenſtände 
mit Kupfer. Zum galvaniſchen V. dient eine Lö— 
ſung von Kupferoxydul in Cyankalium oder für Guß— 
eiſen, Stahl, Stabeiſen eine Löſung von Kupfervi— 
triol, Seignetteſalz und Atznatron. Eiſen roſtet leicht 
unter der Kupferdecke und wird vorteilhaft vor dem 
V. verbleit, durch Einſatzhärtung oberflächlich in 
Stahl verwandelt oder mit Firnis oder Olfarbe an— 
geſtrichen und dann mit Graphitpulver leitend ge— 
macht. Man erzeugt bisweilen 1—2 mm eſtarke Ku: 
pferüberzüge. Eiſen und Stahl bedecken ſich ſchon beim 
Eintauchen in eine Kupferlöſung mit einer Kupfer— 
ſchicht; wenn dieſe aber bei einiger Stärke gut haf— 
ten ſoll, muß man beſondere Kunſtgriffe anwenden. 
Man verſetzt z. B. eine konzentrierte Kupfervitriol— 
löſung mit etwas weniger als der Hälfte ihres Vo— 
lumens engliſcher Schwefelſäure, taucht in dieſe 
Flüſſigkeit die ſtählernen Gegenſtände ein, zieht ſie ſo— 
gleich wieder heraus, ſpült ſie einigemal mit heißem 
Waſſer ab und trocknet ſie durch Reiben mit geſchlämm— 
ter Kreide auf einem Läppchen. Das V. des Eiſens 
und Stahls iſt häufig eine Vorbereitungsarbeit, um 
einen Grund für Vergoldung oder Verzinnung durch 
Anſieden zu bilden. Zum V. von Zink erhitzt man 
Weinſtein, kohlenſaures Kupferoxyd und Waſſer auf 
75° C., fügt dann Schlämmkreide hinzu, bis das 
Brauſen aufhört, filtriert, wäſcht den Niederſchlag 
aus, vereinigt alle Flüſſigkeiten und legt in dieſel— 
ben die vorher ſehr blank gebeizten Gegenſtände, 
welche in einigen Minuten eine ſchöne Verkupferung 
annehmen. Zum V. von Meſſing erhitzt man dieſes 
an der Luft, bis es ſchwärzlichbraun geworden iſt, 
löſcht es in Chlorzinklöſung ab, kocht es darin, ſpült 
flüchtig, trocknet, kocht es in kupferhaltiger Chlor— 
zinklöſung (durch Kochen von Chlorzinklöſung mit 
geglühtem Kupferblech erhalten) und berührt es da⸗ 
bei auf der Rückſeite mit einem Zinkſtäbchen, ſpült, 
bürſtet und trocknet. Eiſen kann auch verkupfert 
werden, wenn man es bis zum Weißglühen erhitzt 
und bei völligem Luftabſchluß in geſchmolzenes Ku— 
pfer taucht. Schmiedeeiſerne Platten, welche auf 
dieſe Weiſe verkupfert ſind, laſſen ſich gut verarbei— 
ten, ohne daß das Kupfer ſich ablöſt. Da die Aus— 

führung dieſes Verfahrens aber miterheblichenSchwie— 
rigkeiten verknüpft iſt, ſo verkupfert man in der Re— 
gel auf naſſem Weg. Eiſenbleche, welche vorläufig 
verzinkt ſind, nehmen beim Eintauchen in geſchmol— 
zenes, zum Luftabſchluß mit Kohle bedecktes Kupfer 
bereitwillig einen Kupferüberzug an. Das V. von 
Eiſen und Stahl als Vorbereitung zur Vergoldung 
war ſchon 1603 bekannt, doch gewann die Verkupfe— 
rung er erſt ſeit Erfindung der Galvanoplaſtik 
praktiſche Bedeutung und wurde namentlich durch 
Oudry in Auteuil 1856 für die Praxis ausgebildet. 

Verkürzung, in den zeichnenden Künſten diejenige 
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hältniſſen der Glieder an ſich, ſondern nach deren per— 
ſpektiviſcher Anſichtaufeinembeſtimmten Standpunkt 
entworfen wird. Solche Verkürzungen ſind ſchwie— 
rig und ſetzen eine genaue Beobachtung der Natur 
voraus. Unter den ältern Meiſtern verſuchten ſich in 
Verkürzungen zuerſt mit Glück Melozzo da Forli und 
Luca Signorelli; weiter ging Michelangelo, bis end— 
lich durch Correggio bei Kuppelgemälden die voll— 
kommene Untenſicht (di sotto in su«) eingeführt 
wurde, In feinen Bahnen bewegten ſich die Meiſter 
der Folgezeit, namentlich die italieniſchen und fran— 
zöſiſchen Barock- und Rokokomaler, welche bei den 
Dekorationen von Decken in gewagteſten Verkürzun— 
gen ſchwelgten. Seit Mengs begann man wieder die 
Decken ohne V. zu behandeln, und dieſe Art der De: 
koration, welche dem Staffeleibild entſpricht, blieb bis 
in die neueſte Zeit herrſchend, wo man wieder auf 
Verkürzungen, aber mit ſtrenger Berückſichtigung der 
perſpektiviſchen Geſetze, zurückgegriffen hat. — In 
der Muſik bedeutet V. (Verkleinerung, Diminu— 
tion) die Beſchränkung der Notenwerte eines Themas 
auf die Hälfte oder den vierten Teil, welche in der 
Fuge zur Ermöglichung von Engführungen (f. d.) 
häufig vorgenommen wird, aber auch bei freier Kom— 
poſition eine Rolle ſpielt. 

Verlader, ſ. Güterbeſtätterei. 
Verlag, ältere Bezeichnung für Kapital; im Berg⸗ 

recht die zum Betrieb eines Bergwerks zu gebende 
und noch nicht wiedererſtattete Zubuße. Verlags— 
erſtattung, die Zurückbezahlung des Verlags. Ver— 
lagszeche nennt man eine Zeche, welche ihren Be— 
triebsfonds nicht aus dem Erlös ihrereignen Produkte 
entnehmen kann, ſondern noch V. (Zubuße) erheiſcht. 
Verleger iſt eine Perſon, welche von einem Gewer— 
ken beauftragt iſt, für ihn Zubuße zu zahlen oder ihn 
bei ſeinen Bergwerksangelegenheiten zu vertreten. 
Ferner nennt man ſo den Kaufmann, welcher den 
Abſatz gewiſſer Fabrikate an die Detailliſten vermit- 
telt, der ſich z. B. von Hausinduſtriellen Spielwaren 
liefern läßt, um dieſelben in den Handel zu bringen. 
In demſelben Sinn ſpricht man auch von Tabaks-, 
Bierverlag u. dgl. (vgl. Krugverlag). Über V. und 
Verleger im Buchhandel ſ. d. und Verlagsrecht. 

Verlagskatalog, das Verzeichnis der von einem 
Verlagsbuchhändler veröffentlichten Werke. Als die 
älteſten Verlagskataloge ſind unter den noch vorhan— 
denen zu nennen der von Johann Mendelin in Straß— 
burg (1471) und einer von dem Augsburger Drucker 
Joh. Bämmler (1473). Ein geographiſch angeord— 
neter »Geſamtverlagskatalog des deutſchen Buch— 
handels« in großem Maßſtab, bis 1880 reichend, er: 
ſcheint ſeit 1882 in Münſter (begonnen von Ruſſell). 

Verlagsrecht, das ausſchließliche Recht der Ver— 
vielfältigung an einem Schrift- oder Kunſtwerk, wel: 
ches der Urheber (Autor) oder deſſen Rechtsnach— 
folger einem andern (dem Verleger) gegen die Ver⸗ 
pflichtung der Veröffentlichung überträgt. Die Über— 
einkunft, vermöge deren der Urheber oder ſonſtige 
rechtmäßige Inhaber eines Werkes der Kunſt oder 
Wiſſenſchaft einem andern die Vervielfältigung und 
Veröffentlichung überträgt und letzterer (der Ver— 
leger) ſich hierzu verpflichtet, iſt der Verlagsver— 
trag. Schriftlichkeit des Verlagsvertrags iſt üblich, 
aber nicht notwendig. Der Inbegriff der Rechts— 
ſatzungen über den Verlagsvertrag bildet das V. im 
objektiven Sinn. Das V. im ſubjektiven Sinn (Ver⸗ 
vielfältigungsrecht des Verlegers) wird entweder 
unbeſchränkt auf die ganze Dauer des Urheberrechts 
(ſ. d.) oder mit der Beſchränkung auf eine oder meh⸗ 

Darſtellung der Körper, welche nicht nach den Ver- rere Auflagen, auf eine beſtimmte Zahl von Exem⸗ 
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plaren oder auf eine beſtimmte Zeit übertragen. Iſt 
in dem Vertrag keine Beſtimmung getroffen, ſo iſt 
anzunehmen, daß das V. nur für eine Auflage über: 
tragen iſt, deren Stärke von dem Ermeſſen des Ver⸗ 
legers abhängt. Unter Auflage (ſ.d.) verſteht man 
diejenige Zahl von Exemplaren, welche von einem 
Druckſatz abgenommen, und nach deren Herſtellung 
der Satz auseinander genommen wird. Bei jtereoty: 
piertem Satz und bei geſtochenen Platten fehlt jede 
Begrenzung der Auflage, da die Exemplare in unbe— 
ſtimmten Zwiſchenräumen je nach Bedürfnis abge— 
zogen werden; das V. gilt alſo, wenn es nicht im 
Vertrag auf eine beſtimmte Zahl von Exemplaren 
oder auf eine beſt immte Zeit begrenzt iſt, als uns 
beſchränkt übertragen. Das V. an Aufſätzen, welche 
in periodiſchen Schriften erſcheinen, dauert in Deutſch— 
land, wenn nichts andres verabredet iſt, zwei Jahre; 
nach Ablauf derſelben kann der Verfaſſer den Auf— 
ſatz anderweit abdrucken laſſen, nicht aber ein andrer 
denſelben ohne ſeine Erlaubnis nachdrucken. 

Auch wenn das V. unbeſchränkt übertragen iſt, 
fällt es nicht mit dem Urheberrecht zuſammen, ſon— 
dern es enthält ein von letzterm abgeleitetes Recht, 
welches nur die Vervielfältigung des Werkes um— 
faßt. Die übrigen dem Urheber zuſtehenden Nutzun— 
gen: das Recht der öffentlichen Aufführung, der 
Überſetzung ꝛc., find in dem V., auch wenn es für die 
ganze Dauer der Schutzfriſt übertragen wird, nie— 
mals begriffen; auch kann der Urheber ſelbſt bei un— 
beſchränkt übertragenem V. dem Verleger gegenüber 
ſein Urheberrecht geltend machen. Er kann nament: 
lich, ſobald die Auflage vergriffen iſt, die Veranſtal— 
tung einer neuen Auflage fordern. Selbſt wenn der 
Verleger eine ſolche Verpflichtung in dem Verlags— 
vertrag nicht übernommen hat, kann er ſich derſelben 
nur entziehen, wenn er auf das V. verzichtet und 
dem Autor geſtattet, das Werk neu aufzulegen. Der 
Autor iſt befugt, bei jeder neuen Auflage Verände— 

rungen an dem Werk vorzunehmen, ſofern er da— 
durch das Intereſſe des Verlegers nicht beeinträch— 
tigt. Der Verleger kann ſeinerſeits die notwendig 
gewordenen Veränderungen der frühern Ausgabe von 
dem Verfaſſer fordern und ſie nach deſſen Tod oder 
im Fall der Weigerung von dritter Hand bewirken 
laſſen. Das V. kann ohne Zuſtimmung des Verfaſ— 
ſers veräußert werden, doch wird dadurch der Ver— 
leger von den durch den Verlagsvertrag übernom- | fc 
menen Verpflichtungen nicht befreit. Dieſe beſtehen 
regelmäßig in der Veröffentlichung des Werkes für 
Rechnung des Verlegers; doch kann der Autor einen 
Anteil an dem Ertrag ſich bedingen oder, wenn der 
Ertrag vorausſichtlich ein negativer iſt, einen Anteil 
an den Koſten übernehmen, ohne daß dadurch das 
Weſen des Verlagsvertrags verändert wird. Bei 
dem ſogen. Kommiſſionsverlag dagegen, wenn der 
Buchhändler die Veröffentlichung lediglich für Rech— 
nung des Autors übernimmt, findet keine übertra— 
gung des Verlagsrechts ſtatt. Die Bewilligung eines 
Honorars muß in dem Verlagsvertrag beſonders 
verabredet werden. 

Der Rücktritt von dem Verlagsvertrag ſteht dem 
Autor vor erfolgter Veröffentlichung des Werkes zu, 
wenn ſich Umſtände ereignen, welche ihn veranlaſſen, 
das Werk gar nicht herauszugeben; dagegen kann er 
die e ee einer neuen Auflage aus perſön— 
lichen Gründen (veränderte Lebensſtellung, Wechſel 
des Glaubensbekenntniſſes oder der politiſchen Über— 
zeugung) nicht unterſagen. Der Verleger kann zu— 
rücktreten, wenn der Autor das Manuſkript nicht 
zur feſtgeſetzten Zeit liefert oder, in Ermangelung 
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einer Feſtſetzung, ſich weigert, eine Friſt für die Ab: 
lieferung zu beſtimmen. Der Verleger kann nach der 
Herausgabe vom Verlagsvertrag zurücktreten, indem 
er den Vorrat der Auflage als Makulatur verkauft. 
Er iſt hierbei nicht an die Zuſtimmung des Verfaſ— 
ſers gebunden; er verzichtet jedoch in dieſem Fall 
auf das V., und der Verfaſſer tritt wieder in den 
Genuß ſeines Urheberrechts ein. Ein geteiltes V. 
iſt vorhanden, wenn der Autor verſchiedenen Ver⸗ 
legern das Recht der Vervielfältigung und des buch: 
händleriſchen Vertriebs für verſchiedene Länder (Ber: 
lagsgebiete) übertragen hat, wie dies insbeſondere 
im Muſikalienhandel vielfach üblich iſt. Wie das 
Urheberrecht, ſo iſt auch das V. gegenwärtig durch 
internationale Abmachungen geſchützt (ſ. Urheber— 
recht). Vgl. O. Wächter, Das V. (Stuttg. 1857); 
Kloſtermann, Das geiſtige Eigentum, Bd. 1 (V. 
und Nachdruck, Berl. 1867); Derſelbe, Das Urheber⸗ 
recht an Schrift- und Kunſtwerken ꝛc. (daſ. 1876); 
Petſch, Die geſetzlichen Beſtimmungen über den Ber: 
lagsvertrag (Leipz. 1870); Bowker, Copyright 
(Lond. 1886); Schürmann, Die Rechtsverhältniſſe 
der Autoren und Verleger (Halle 1889). 

Verlandung, ſ. Küſte. 
Verlängertes Mark, ſ. Gehirn, S. 2. 
Verlängerung (Vergrößerung, Augmenta— 

tion), in der Muſik die Ausreckung der Töne eines 
Themas zu längern Notenwerten, im Gegenſatz zur 
Verkürzung (ſ. d.). 

Verlappen (belappen), ein Jagen mit Jagdzeug 
(ſ. d.) umſtellen. 5 

Verlaſſenſchaft, ſ. v. w. Erbſchaft, namentlich eine 
vom Erben noch nicht angetretene Erbſchaft, welche 
von einem Verlaſſenſchaftspfleger (Nachlaß— 
kurator) verwaltet wird. 

Verlaſſung (Desertio), das Verlaſſen einer Per⸗ 
jon, beſonders einer ſolchen, der man irgendwie ver: 
pflichtet iſt, in einem hilfloſen Zuſtand, beſonders 
nach zwei Richtungen hin juriſtiſch erheblich: die V. 
eines Ehegatten (ſ. Deſertion, S. 703) und die 
bösliche V. hilfloſer Perſonen (ſ. Ausſetzung). 

Verlat (ſpr. ferlatt), Charles, belg. Maler, geb. 
1824 zu Antwerpen, Schüler der dortigen Akademie 
und de Keyſers, bildete ſich dann in Paris und be⸗ 
gründete ſeinen Ruf durch das Bild Au loup (1861 
auf der Antwerpener Ausſtellung), einen Kampf zwi⸗ 

en Landleuten und einem Wolf. Neben dem Tier: 
bild kultivierte er ſpäter auch die Geſchichtsmalerei. 
Seine Hauptwerke auf dieſem Gebiet ſind: die Ein⸗ 
nahme von Jeruſalem durch Gottfried von Bouillon 
(im Muſeum zu Brüſſel), die Hochzeit zu Kana, die 
durch edle Kompoſition ausgezeichnete Trauer um den 
Leichnam Chriſti und Maria mit den vier Evangeliſten 
(Muſeum zu Antwerpen). Von ſeinen Tierbildern, 
welche teils dramatiſche, teils humoriſtiſche Szenen 
mit großer Naturwahrheit darſtellen, ſind hervorzuhe— 
ben: Löwenjagd, Kampf um die Beute, böſe Nachbar⸗ 
ſchaft, Schafherde mit Hirtenmädchen, Erwartung des 
Herrn, Affe ſich vor dem Spiegel raſierend u. a. 1869 
wurde V. als Profeſſor an die Kunſtſchule zu Weimar 
berufen, legte aber ſchon nach wenigen Jahren ſein 
Amt nieder und wurde Profeſſor an der Akademie zu 
Antwerpen. Eine 1875 unternommene Orientreiſe 
gab ihm den Stoff zu Bildern aus dem Volksleben 
in Paläſtina. Seine Gemälde ſind durch breite Pinſel⸗ 
führung und kräftige Färbung ausgezeichnet. 

Verlaubung (Phyllodie), ſ. Anamorphoſe. 
Verleihung (Verleihungsurkunde, Beſtäti⸗ 

gung, Konzeſſion), die Urkunde, kraft deren das 
Bergwerkseigentum an einem Grubenfeld dem Nach— 
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ſuchenden (Muter) zugewieſen (verliehen) wird 
(ſ. Bergrecht, ©. 741), 

Verletzung der Ehre, ſ. Beleidigung. 
Verletzung über die Hälfte, ſ. Läſion. 
Verleumdung, ſ. Beleidigung. 
Verlöbnis (Eheverlöbnis, Sponſalien), der 

Vertrag, durch welchen wechſelſeitig die Ehe zugeſagt 
wird. Der Unterſchied zwiſchen öffentliche m(spon— 
salia publica) und heimlichem V. (sponsalia clan- 
destina) iſt nur da von rechtlicher Bedeutung, wo die 
Geſetzgebung zum Abſchluß eines gültigen Verlöb— 
niſſes die Beobachtung einer gewiſſen Form vor— 
ſchreibt, wie z. B. nach preußiſchem Landrecht gericht— 
licher oder notarieller Abſchluß und für den Fall, daß 
die großjährige Braut nicht mehr in väterlicher Ge— 
walt ſteht, die Zuziehung eines männlichen Beiſtan— 
des verlangt, der Mangel dieſer Form jedoch durch 
das mit beiderſeitiger Bewilligung erfolgte Aufgebot 
als beſeitigt erachtet wird. Das ſächſiſche Zivilge— 
ſetzbuch dagegen verlangt nur dann Abſchluß des 
Verlöbniſſes vor Gericht oder unter Zuziehung zweier 
Zeugen, wenn beide Teile weder Eltern noch Groß— 
eltern haben. Aus einem gültigen V. kann zwar auf 
Abſchluß der Ehe geklagt werden; doch iſt ein direk— 
ter Zwang zur Eheſchließung nicht ſtatthaft, viel— 
mehr nur die Geltendmachung einer Entſchädigungs— 
forderung im Weg der Zwangsvollſtreckung. Die 
Klagbarkeit des Verlöbniſſes ſetzt aber auch die Zu— 
ſtimmung der Eltern oder deren Vertreter voraus, 
ebenſo wie dieſe zur Eheſchließungerforderlichiſt(ſ. Ehe, 
S. 337). Der Entwurf eines deutſchen bürgerlichen 
Geſetzbuchs ($ 1227 ff.) gibt aus dem V. nur eine 
Klage auf Erſatz des Schadens, welcher dem klagen— 
den Teil durch Aufwendungen u. dgl. infolge des 
Verlöbniſſes erwachſen iſt. Zur Auflöſung des Ver— 
löbniſſes berechtigen dieſelben Gründe, aus welchen 
die Gültigkeit einer Ehe angefochten und Scheidung 
verlangt werden kann, namentlich aber auch abſicht— 
liche und grundloſe Verzögerung der Eheſchließung, 
Bruch der Verlöbnistreue und Abſchließung eines 
anderweiten Verlöbniſſes. Vgl. Sehling, Die Un⸗ 
terſcheidung der Verlöbniſſe im kanoniſchen Recht 
(Leipz. 1887). 

Verlorner Haufe, im 16. Jahrh. die dem Haupt⸗ 
haufen zur Eröffnung des Gefechts voraufgehende, 
mit Arkebuſen oder Musketen bewaffnete leichte In— 
fanterie, alſo etwa den heutigen Schützenlinien ent— 
ſprechend. Da fie den erſten feindlichen Angriff, na: 
mentlich der Kavallerie, aufzuhalten hatten und hier— 
bei nötigen Falls geopfert werden mußten, ſo wur— 
den ſie von vornherein als verloren angeſehen und 
die Mannſchaften deshalb verlorne Knechte ge— 
nannt; ſ. Fechtart, S. 87. 
Verlorner Sohn, das Gleichnis des Lukas-Evan⸗ 
geliums (Kap. 15, V. 11— 32), wurde von den ältern 
deutſchen Dichtern in kleinern Erzählungen vielfach 
angewendet und ausgeſchmückt, auch als Stoff zu 
Komödien betrachtet. Mehrfach ward das lateiniſche 
Schauſpiel des Gnaphäus (1534) überſetzt und be⸗ 
rbeitet. Deutſche Komödien Vom verlornen Sohn⸗ 

dichteten Burkard Waldis (1527), Johann Ader: 
mann (1537), Jörg Wickram (1540), Hans Sachs 
(1557), Nikolaus Loccius (1619). Unter den Komö— 
dien der »engliſchen Komödianten« (ſ. d.) ſcheint die 
»Vom verlornen Sohn« (1620) beſonders beliebt ge— 
weſen zu ſein. Vgl. Spengler, Der verlorne Sohn 
im Drama des 16. Jahrhunderts (Innsbr. 1888). 
Verlornes Loch, ſ. Via Mala. 
Verluſtkonto, ſ. Buchhaltung, S. 566. 
Vermächtnis, ſ. Legat. 
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Vermandois (ſpr. wermangdöd), ehemalige franz. 
Grafſchaft, ſpäter Herzogtum in der Picardie, mit 
der Hauptſtadt St.⸗Quentin, gehört gegenwärtig zum 
Departement Aisne und geringen Teils zu dem der 
Somme. Das Ländchen wurde zur galliſchen Zeit 
von den Veromanduern, einem Volk im belgiſchen 
Gallien, bewohnt und erhielt nach ihnen ſeinen Na— 
men. Im Mittelalter ſtand V. unter den mächtigen 
Grafen von V., die von Pippin, dem Sohn Karls d. Gr., 
abſtammten und zugleich Grafen von Troyes, Meaux 
und Roucy waren. Mit Raoul dem jüngern erloſch 
1167 das alte Grafengeſchlecht. Seiner Schweſter 
Eliſabeth, Gemahlin Philipps, Grafen von Elſaß 
und Flandern, machte Philipp der Schöne die Erb— 
ſchaft ſtreitig, entriß ihr die Grafſchaft 1185 mit 
Waffengewalt und vereinigte ſie 1215 mit Frankreich. 
Sie gehörte nun lange zur Krone, ward ſpäter zum 
Herzogtum und zur Pairie erhoben, und Ludwig XIV. 
gab ſie an Ludwig von Bourbon, ſeinen natürlichen 
Sohn von der Lavalliere, mit dem 1683 der Titel 
Herzog von V. erloſch. 

Vermeer, Maler, ſ. Meer, S. 419. 
Vermehrung der Pflanzen, Bildung neuer Pflan⸗ 

zenindividuen durch Ablöſung fortwachſender vege— 
tativer Organe vom Körper einer Pflanze, im Gegen— 
ſatz zur Reproduktion durch Samen. Vorausſetzung 
iſt dabei, daß die abgelöſten Organe ſchon Wurzeln 
beſitzen oder in der Erde ſchnell Adventivwurzeln ent: 
wickeln. Am leichteſten ſind krautartige Pflanzen mit 
verzweigten Rhizomen zu vermehren, indem hier je— 
des mit einer Knoſpe verſehene Rhizomſtück, wenn es 
von dem Hauptſtock getrennt worden iſt, ſelbſtändig 
weiter zu vegetieren vermag (Quecke). Dasſelbe gilt 
von Kräutern, welche Ausläufer treiben, die in einer 
gewiſſen Entfernung Wurzel ſchlagen und eine Knoſpe 
für einen neuen Stock entwickeln (Erdbeere). Hier⸗ 
her gehört auch die V. durch Abſenker und Stecklinge. 
Manche Pflanzen beſitzen eigentümliche Organe, welche 
ſich von ſelbſt von der Pflanze trennen, um ſich zu einer 
neuen Pflanze zu entwickeln. Dieſe Vermehrungs— 
oder Brutorgane werden von manchen Pflanzen be⸗ 
ſonders häufig, ja oft regelmäßig gebildet und können 
dann die fehlende oder doch nicht zur Samenbildung 
führende Reproduktion erſetzen. Als Brutorgane fin⸗ 
den ſich bei manchen Mooſen ſogen. Brutzellen, ein⸗ 
zelne runde, ſich iſolierende Zellen, welche in Menge 
an den Blattſpitzen gebildet werden, bei andern Brut: 
knoſpen als kleine, grüne, vielzellige Körperchen, 
welche in beſondern Brutknoſpenbehältern entſtehen, 
und aus denen ſehr leicht neue Moospflänzchen ſich 
entwickeln. Eigentliche knoſpenartige Bildungenkom⸗ 
men bei höhern Pflanzen nicht ſelten als Vermeh— 
rungsorgane vor, z. B. die Knoſpenknöllchen, 
die ſich in den Blattachſeln von Ranunculus Ficaria 
regelmäßig entwickeln und dieſe ſehr ſelten Samen 
tragende Pflanze ſtark vermehren; ferner die fleiſchi— 
gen Knoſpenzwiebelchen (bulbilli), welche bei 
Lilium bulbiferum und Dentaria bulbifera in den 
obern Blattachſeln, im Blütenſtand mancher Allium- 
Arten zwiſchen den Blüten oder bei den ſogen. leben⸗ 
dig gebärenden Pflanzen, z. B. bei manchen Gräſern, 
bei Polygonum viviparum ꝛc., an Stelle der Blüten 
entſtehen, und welche, auf den Boden gelangt, leicht 
Wurzel ſchlagen und zu neuen Pflanzen werden. Bei 
vielen Zwiebelgewächſen bildet die Mutterzwiebel Sei— 
tenknoſpen, die wieder als Zwiebeln ſich ausbilden, 
ſogen. Brutzwiebeln, die, wenn ſie eine gewiſſe 
Größe erreicht haben, ſich ablöſen und neuen Pflan— 
zen das Daſein geben können. Bei Pflanzen, welche 
unterirdiſche, mit vielen Knoſpen verſehene Knollen 
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beſitzen (Topinambur, Kartoffeln), geſchieht die 
Vermehrung durch dieſe Organe; jeder miteinem Auge 
verſehene Knollenabſchnitt kann eine neue Pflanze er— 
zeugen, indem an der Knoſpe ſich Wurzeln entwickeln 
und die Knoſpe ſelbſt zu einem Trieb emporwächſt. 
Manche Pflanzen bilden Vermehrungsorgane nur 
unter beſtimmten, ungewöhnlichen Umſtänden, wie 
Bryophyllum calicinum, deſſen Blätter, auf feuchte 
Erde gelegt, in den Kerben des Randes Brutknoſpen 
erzeugen. In ähnlicher Weiſe laſſen ſich auch die 
Blätter der Begonien, Gesnerien, Gloxinien u. a. zur 
Vermehrung benutzen. Auch auf den Wurzelblättern 
unſrer Cardamine pratensis entſtehen, wenn dieſelben 
nach Verſchwinden der Pflanze auf feuchtem Boden 
zurückbleiben, Knöſpchen, die zu jungen Pflanzen 
heranwachſen. Bei Pflanzen von ſehr einfachem Bau 
kann die ganze Vegetation mit Vermehrung innig 
verknüpft ſein, indem jedes neugebildete Element 
des Körpers ſich ſogleich wieder als neues Individuum 
ablöſt; ſo bei der Vermehrung durch Teilung, wie 
bei den niederſten Pilzen und Algen (ſ. d.). Hierher 
gehört auch die Sproſſung, bei welcher jeder als Aſt 
getriebene Fortſatz ſich alsbald abtrennt und die Ve— 
getation in derſelben Weiſefortſetzt (Hefe, Waſſerlinſe). 
In der Gärtnerei unterſcheidet man eine Vermeh— 

rung auf natürlichem Weg durch Samen und Teilung 
und eine künſtliche durch Ableger, Schnittlinge, Steck— 
linge und durch Veredelung. Die Anzucht aus Sa— 
men iſt die allgemeine, nach der Natur der Pflanzen 
aber ſehr verſchieden. Während die tropiſche Pflanze 
zum Keimen ein Warmbeet, die Waſſerpflanze war— 
mes Waſſer, die Farne feuchte Torfſtücke oder Steine 
nötig haben, erfordern die Pflanzen des Nordens und 
der Alpen Schnee und kühle Plätze. Samenpflanzen 
werden meiſt größer und dauerhafter, blühen aber oft 
ſpät und wenig; auch iſt die Samenzucht nicht aus— 
führbar bei Spielarten und Formen, welche ſich nicht 
unverändert wieder erzeugen. Durch Teilung werden 
teilbare Stauden (perennierende Gewächſe) ſowie die 
Wurzeltriebe bildenden Holzarten vermehrt. Ver— 
mittelſt Stecklinge ꝛc. vermehrt man die nicht aus 
Samen ſich rein fortpflanzenden Sorten ſowie ge— 
wiſſe Pflanzen, welche ſo ſchneller zu ziehen ſind und 
früher blühbar, auch fruchtbarer werden. Dies gilt 
auch von der Veredelung durch Pfropfen, Schäften, 
Kopulieren, Okulieren ꝛc. Große Gärtnereien haben 
beſondere Vermehrungshäuſer und Kaſten ſowie ge— 
übte Vermehrer. Vgl. Neumann, Die Kunſt der 
Pflanzenvermehrung (4. Aufl., Weim. 1877). 
Vermeil (franz., ſpr. wermäj), vergoldetes Silber. 
V. als Adjektiv bedeutet ſ. v. w. hoch- oder purpur— 
rot, z. B. Mer Vermeille, »das Purpurmeer«, der 
Buſen von Kalifornien. 

Vermeille (ſpr. wermäj), ſ. Granat, S. 611. 
Vermenton (ſpr. wermangtöng), Stadt im franz. De: 

partement Nonne, Arrondiſſement Auxerre, an der 
Cure und der Eiſenbahnlinie Cravant-Les Laumes, 
mit einer Kirche aus dem 11.—13. Jahrh., Fabrika⸗ 
tion von Blechwaren, Weinbau (guter Burgunder) 
und (188) 1860 Einw. In der Nähe die alte Ciſter⸗ 
cienſerabtei Reigny. 
Vermes (lat.), ſ. Würmer. 
Vermeſſingen, Metall mit Meſſing überziehen. Ei⸗ 

ſen verbindet ſich, bei Ausſchluß der Luft rotglühend 
gemacht, mit geſchmolzenem Meſſing. Galvaniſch er— 
hält man einen Überzug von Meſſing durch Anwen— 
dung einer kupfer- und zinkvitriolhaltigen, mit Cyan— 
kalium verſetzten Löſung, aus der beide das Meſſing 
bildende Metalle gleichzeitig gefällt werden. Zur Er⸗ 
höhung der Farbe ſetzt man ſehr kleine Mengen Gold— 

Vermeſſung. 

chlorid zu. Auf Kupfer erhält man Meſſing, wenn 
man es blank beizt, in ein Zinkamalgam bringt, 
Weinſtein und verdünnte Salzſäure zuſetzt und kocht. 
Das hinreichend weiß gewordene Kupfer wird ge— 
waſchen, zur Verjagung des Queckſilbers erhitzt und 
poliert (falſche Vergoldung). Das V. wurde 
1841 von Ruolz und 1845 von Walker in England 
ausgeführt. In ähnlicher Weiſe kann man mit einer 
Kupfer und Zinn enthaltenden Löſung auch einen 
Bronzeüberzug (galvaniſche Bronzierung) 
und mit einer Kupfer, Zink und Nickel enthaltenden 
Löſung einen Neuſilberüberzug herſtellen. 

Vermeſſung (Erdmeſſung, Geodäſie), Teil der 
praktiſchen Geometrie, die Ausführung örtlicher und 
räumlicher Beſtimmungen an der Erdoberfläche; 
höchſter Zweck der Vermeſſungskunſt iſt die Erfor— 
ſchung der Geſtaltung der Erdoberfläche für das rein 
wiſſenſchaftliche, geographiſche oder für das karto⸗ 
graphiſche Bedürfnis. Die Notwendigkeit der örtlichen 
geologiſchen oder geognoſtiſchen Unterſuchung von 
Raumverhältniſſen innerhalb der Erdkruſte führt zur 
Markſcheidekunſt (ſ. d.), die hydrologiſche oder Hydro: 
graphiſche Unterſuchung der Raumverhältniſſe der 
Waſſerläufe und Waſſergefäße der Erdoberfläche zur 
Hydrometrie (ſ. d.), die Notwendigkeit der Kenntnis 
der Höhen- und Tiefenunterſchiede des Landes im 
ſpeziellen zur Nivellierkunſt (ſ. Nivellieren). Für 
ſtaatswirtſchaftliche, ökonomiſche, bürgerliche Zwecke 
erſcheint die Vermeſſungskunſt als (geometriſche) 
Feldmeßkunſt (ſ. d.) mit der Aufgabe der Spezialver— 
meſſung ſelbſt kleinſter Erdſtücke. Die »geometriſche« 
V. unterſcheidet ſich dem Reſultat nach von der »to⸗ 
pographiſchen« (ortsbeſchreibenden, die Ortlichkeit 
darſtellenden, ſ. Aufnahme, topographiſche) da— 
durch, daß der erſtern Ergebniſſe prinzipiell in Zah— 
len, der letztern in der an die Meſſung ſich unmit- 
telbar anſchließenden Darſtellung im Feld ſelbſt 
(Planaufnahme, Planzeichnung) erſcheinen; 
doch können auf Grund der Geometertabellen auch 
im Zimmer Zeichnungen (»Rifje«) angefertigt wer: 
den. Je nachdem die feinſten Hilfsmittel der Ma- 
thematik und Mechanik unter Berückſichtigung und 
Unterſuchung der ſpeziellen Sondergeſtalt unſrer 
Erdoberfläche in Anwendung kommen oder nicht, 
unterſcheiden wir höhere Geodäſie und niedere. In— 
ſofern Längen, Höhen und Tiefen und Winkel (Ho— 
rizontal-, Vertikal-, ſchiefe Winkel, je nach der Lage 
der Winkelebene) die Elemente aller Raumgrößen 
ſind, muß die Vermeſſungskunſt ſich auf die elemen— 
taren Operationen der Längen-, Höhen-, Tiefenmeſ⸗ 
ſung und der Winkelmeſſung ſtützen. Die Eigenart der 
verwendeten Inſtrumente gibt der V. das ſpezielle 
Gepräge als Maßſtabmeſſung (Bakulometrie), Ketten⸗ 
meſſung, Abſteckung, Meßtiſch-,Kippregel-, Buſſolen⸗, 
Theodolitaufnahme oder-Vermeſſung, Nivellement, 
Barometer-, Aneroidmeſſung, Peilung, Lotmeſſung. 

Den Chineſen, Agyptern und von letztern her den 
Juden, Griechen lange bekannt, mußte die Vermeſ— 
ſungskunſt ihre Vervollkommnung auf die fortſchrei⸗ 
tende Entwickelung der Mathematik und der phyfi- 
kaliſchen Hilfsmittel ſtützen. Eigentliche Kartierungs— 
arbeiten, Aufnahmen und geometriſche Vermeſſungen 
kamen erſt im 16. Jahrh. zur Ausführung. Die Kar⸗ 
tierung Roms durch Vipſanius Agrippa zu Theodo⸗ 
ſius' Zeiten, die ſogen. Peutingerſchen Tafeln, die 
Karten Karls d. Gr. ſowie die genueſiſchen, venezia-⸗ 
niſchen Karten des 14. Jahrh., die Karten des Ptole— 
mäos (im 16. Jahrh., nicht Atlanten, ſondern Ptole⸗ 
mäen genannt) und die hieran ſich anſchließenden 
Arbeiten der Niederländer noch im 17. Jahrh. haben 
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als Vermeſſungsreſultate keine Bedeutung, ſind viel— 
mehr nur mangelhafte geographiſche Darſtellungen. 
Die Inſtrumente, die im 15. Jahrh. zu Meſſungs— 
zwecken verwendet werden, ſind außer den elementa— 
ren Längenmeſſern Latte und Schnur für Horizontal— 
winkel die unvollkommenen Winkelmeſſer, wie Win— 
kelſcheibe u. dgl., und die Buſſole, welche 1471 in 
Nürnberg (zur Zeit Regiomontans) von Etzlaub und 
Hartmann gut gefertigt wurden. Eine Höhenmeſſung 
im heutigen Sinn kannte man nicht, die wenigen 
einigermaßen brauchbaren Vertikalwinkelmeßinſtru— 
mente beſchränkten ſich auf das Aſtrolabium (von 
dem Tycho Brahe ſich rühmte, ½ Grad, aljo 20 
Minuten, abzuleſen, während heute "/ıoo Sekunde 
gemeſſen werden kann) und den Kreuzſtab (arba- 
lestrilla, cross staff, Jakobsſtab). Die alten In— 
ſtrumente finden ſich beſchrieben in Rob. Dudleys 
»Arcano del mare« (Flor. 1661, Bd. 5). 1525 ge: 
brauchte Fernel ein Meßrad behufs genauer Längen— 
meſſung (ſ. Gradmeſſungen) und ſcheint in den 
Reſultaten viel Glück gehabt zu haben. Der erſte 
weſentliche Fortſchritt zu einer zuverläſſigen Lan— 
desvermeſſungsmethode wurde durch Snellius an— 
gebahnt, welcher bei ſeinen Erdbogenmeſſungen das 
noch heute maßgebende Verfahren der Triangulation 
einführte (1617). Die in das 16. Jahrh. fallenden 
umfangreichen Arbeiten Kaufmanns (Mercator) und 
Bienewitz'(Apianus) find von verhältnismäßig zwei— 
felhaftem geometriſchen Wert. Mercator und ſein 
Sohn Johann waren vom Landgrafen Wilhelm von 
Heſſen zur V. ſeines Landes im Maßſtab 1 Meile 
gleich / Fuß herangezogen und ſtellten die Karte 
auch 1592 fertig; Apianus mußte auf Befehl des 
Herzogs Albert von Bayern deſſen Herzogtum in 
Grund legen; die Arbeit dauerte 6 Jahre, und Apian 
gab dann 1566 eine Karte in 24 Tafeln heraus. 
Im 17. und 18. Jahrh. gewinnt das Vermeſſungs— 
weſen neuen mathematiſchen und inſtrumentalen Zu— 
zug. Die Newtonſchen Lehren mußten auf die Aus— 
bildung der Meßkunſt von beſonderm Einfluß ſein; 
hierzu kam die Erfindung des Nonius, eigentlich 
Vernier, als Hilfsinſtrument für die Feinmeſſung, 
die des Sextanten durch Newton und Hadley, die 
Verbeſſerung des Keplerſchen aſtronomiſchen Fern— 
rohrs durch Huygens, die Benutzbarmachung des— 
ſelben für die Vermeſſungskunſt als Fixierinſtru— 
ment durch Gascoigne mittels Einſetzung des Fa— 
denkreuzes in das Okular des Fernrohrs, die allmäh— 
liche Ausbildung auch des Aſtrolabiums ſchließlich 
bis zu dem wahrſcheinlich von Dollond konſtruier— 
ten erſten Theodolit, die Erfindung der Hookeſchen 
Waſſerwage oder Libelle, die allmähliche Verbeſſe— 
rung der Buſſole zum geodätiſchen Apparat, endlich 
auch die Erfindung des Meßtiſches (der Menſula) 
durch Prätorius in Bayern. 
So war denn für Caſſini ſchon manche Vorbe— 

dingung gegeben, um ſeine berühmte und bis 1823 
in Frankreich kurrent gehaltene topographiſche Auf— 
nahme des franzöſiſchen Staatsgebiets vorzunehmen. 
Ludwig XIV. hatte ſchon vorher durch Louvois das 
Depot de la guerre gründen laſſen und durch Col— 
bert eine allgemeine V. ſämtlicher Straßenzüge an— 
eordnet. 1750 begann Caſſini de Thury ſeine V., 
ie 1789 ſein dritter Sohn, J. D. Caſſini, voll⸗ 

endete. Die Caſſiniſche Aufnahme- und Darſtel— 
lungsmethode (Berge ſchief beleuchtet von W. her) 
war dann für Deutſchland und Frankreich lange Zeit 
die maßgebende. Sie entbehrte aber eines Haupt— 
moments für die ſachgemäße Darſtellung der Erd— 
oberfläche: der nivellitiſchen Höhenmeſſung. An deut— 
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ſchen Vermeſſungen ſind von den nach gleichen, ja 
teilweiſe noch mangelhaftern Prinzipien ausgeführ— 
ten Arbeiten erwähnenswert: die V. von Böhmen 
durch Müller bis 1720, welcher das Rad ſeines Wa— 
gens als Meßrad benutzte und auch trigonometricae 
interjectiones« nach den wichtigern Punkten aus— 
führte. Recht gut ſind bereits die Vermeſſungen von 
Motel und Elmpt mit mehreren Generalſtabsoffi— 
zieren, die 1763 Böhmen und Mähren aufnahmen, 
jedoch trotz Vorhandenſeins einer von Liesgauig bei 
Wiener-Neuſtadt gemeſſenen Baſis noch ohne Trian— 
gulation; auch die Ferrariſche Aufnahme der Nieder— 
lande erſcheint für damalige Zeit vortrefflich. Die 
Aufnahmen wurden bewirkt mit Meßtiſch, Diopter— 
lineal, Buſſole, Kreuzſcheibe, zum großen Teil aber 
durch Kroquis à la vue. In Preußen ließ Friedrich J. 
1724 eine V. des Landes vornehmen, deren Reſultate 
ängſtlich in den Archiven vergraben wurden, ſo daß 
Friedrich Wilhelm J., der zwar viel Karten ſammelte, 
dennoch ſeinem großen Sohne nur mangelhafte Werke 
dieſer Art hinterlaſſen konnte. Friedrich d. Gr. ließ 
viel in ſeinem Land vermeſſen, von ſeinen Kriegs— 
karten war die Weylandtſche von Schleſien noch die 
beſte. Die deutſchen Landeskarten waren noch im An— 
fang des 19. Jahrh. jo mangelhaft, daß Napoleon J. 
(ſpeziell durch Jomard) große Strecken neu aufneh— 
men ließ, ſo namentlich die Rheinlande und Weſt— 
falen. Erſt mit dem Auftreten J. G. Lehmanns 
(ſ. d.) iſt ein weiterer Fortſchritt in der topographi— 
ſchen Vermeſſungskunſt zu verzeichnen. Lange ſchon 
war für die Situationszeichnung und-Aufnahme die 
orthographiſche Horizontalprojektion maßgebendes 
Geſetz, nicht aber für die Darſtellung der Reliefver— 
hältniſſe des Erdbodens. Lehmann wendete von der 
Caſſiniſchen ſchiefen Beleuchtung der Berge auf Kar— 
ten prinzipiell die Zenithbeleuchtung an, die jeder 
geneigten Fläche ein mathematiſch beſtimmbares 
Lichtquantum zuwies. Um dieſe Darſtellungsweiſe 
durchzuführen, bedurfte es einer genauen Böſchungs— 
und Höhenvermeſſung. Er konſtruierte daher an ſei— 
nem Diopterlineal eine dies bewirkende Einrichtung 
und bereitete die Erfindung der Kippregel durch Rei— 
chenbach (geſt. 1826 in München) dadurch gewiſſer— 
maßen vor. Die Lehmannſche Vermeſſungsmethode 
erhielt ſich bis zur Mitte, dieſes Jahrhunderts in 
Preußen und bis 1869 in Oſterreich, zu welcher Zeit— 
periode die V. unter Zugrundelegung des Niveau— 
linienſyſtems begann (ſ. unten). Auch ſeitens der 
Zivilverwaltungen mußte nach den Kriegen des An— 
fangs dieſes Jahrhunderts zu einer bis dahin mit 
den elementarſten Mitteln handwerksmäßig betrie— 
benen und daher faſt ganz vernachläſſigten geome— 
triſchen V. der Länderbezirke geſchritten werden, um 
den Bedürfniſſen der Finanzverwaltung ſowie der 
Landwirtſchaft einigermaßen nachzukommen (ſ. Feld: 
meßkunſt). In Oſterreich begannen die Kataſtralver— 
meſſungen 1816, in Preußen etwas früher. Zu einer 
durchgreifenden Ausnutzung der höhern Geodäſie für 
V. der Staaten war man bis dahin noch nicht ge— 
langt. Sie wurde vielmehr lediglich zu Gradmeſ— 
ſungszwecken angewendet. Um die Einführung der 
regulären Triangulation des Landes als Grundlage 
für eine Aufnahme im Detail machten ſich in der 
erſten Hälfte dieſes Jahrhunderts de l'Isle in Ruf: 
land, Bonne in Bayern, Laplace in Frankreich, 
Krayenhof in Belgien, das militärgeographiſche In— 
ſtitut in Oſterreich, Schumacher in Holſtein, Gauß 
in Hannover, Müffling in Preußen verdient. Fraun⸗ 
hofer, Ertel, Repſold, Breithaupt, Starke erwarben 
ſich in ihren Offizinen für Anfertigung mathematiſch— 
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mechaniſcher Inſtrumente um die Verbeſſerung der 
Meßfernrohre, Theodolite, Spiegelinſtrumente, Ni: 
vellierinſtrumente und Menſelapparate Verdienſte, 
ſo daß nunmehr bald auch die Lehmannſche Vermeſ— 
ſungsmethode verbeſſert werden konnte. Der Gen: 
fer Ingenieur Du Carla hatte nämlich Ende des 18. 
Jahrh. die Anſicht aufgeſtellt, daß durch Niveau⸗ 
linien (ſ. Aufnahme) oder Höhenſchichtenlinien die 
Höhenverhältniſſe eines Landes in ziffernmäßiger 
Korrektheit ſich darſtellen laſſen müßten. Dupain⸗ 
Triel und Puiſſant wußten dieſes Prinzip weiter zu 
verarbeiten, und dasſelbe konnte zuerſt nur wegen 
der immerhin noch unvollkommenen Nivellierappa— 
rate nicht zur praktiſchen Ausführung gelangen. Erſt 
der neueſten Zeit iſt die Löſung dieſer Aufgabe vor— 
behalten. Zunächſt gingen in Deutſchland Kurheſſen 
und Hannover mit Niveaulinienvermeſſungen vor, 
dann folgte das 1816 gegründete preußiſche topo—⸗ 
graphiſche Büreau, bejonders auf die Hinweiſungen 
v. Sydows, und auch Dfterreich beſchloß 1869, dieſe 
Vermeſſungsmethode zu ergreifen. über das neuere 
Vermeſſungsweſen ſ. weiteres in den Artikeln: »Auf⸗ 
nahme «, »Feldmeßkunſt«, »Gradmeſſungen«, »Lan⸗ 
desaufnahmee, »Nivellieren«, »Triangulation«. Vgl. 
Börſch, Geodätiſche Litteratur (Berl. 1889). 

Vermeſſungsdeck, nach dem Sprachgebrauch der 
deutſchen Schiffsvermeſſungsordnung vom 20. Juni 
1888 dasjenige Deck, welches in Schiffen mit weni— 
ger als drei Decks das oberſte und in Schiffen mit 
drei oder mehr Decks das zweite von unten iſt. Bei 
der Schiffsvermeſſung (ſ. d.) werden die unter dem 
V. befindlichen Schiffsräume als Ganzes für ſich 
vermeſſen. Die über dem V. befindlichen Räume, 
mögen ſie durch Decks oder durch Aufbauten auf 
oder über dem oberſten Deck gebildet ſein, werden 
ein jeder für ſich vermeſſen. 

Vermeſſungskarte, ſ. Landesaufnahme. 
Vermeyen, Jan Cornelisz, niederländ. Maler, 

geb. 1500 zu Beverwijck bei Haarlem, trat in die 
Dienſte Kaiſer Karls V. und begleitete denſelben auf 
ſeinem Zug nach Tunis 1535. In Wien befinden ſich 
ſeine zwölf großen Darſtellungen, die den erwähnten 
Zug in Waſſerfarben ſchildern, und nach denen eben⸗ 
ſo viele Teppiche (jetzt in Madrid und in Schloß Schön— 
brunn bei Wien) gewirkt wurden. Andre Schlachten— 
bilder befinden ſich im Palaſt Manſi zu Lucca (Schlacht 
bei Pavia, Einnahme Roms, Belagerung von Tunis) 
und im Schloß zu Koburg. Doch iſt die Mehrzahl 
ſeiner Kirchen-, Schlachten- und Städtebilder zu 
Grunde gegangen. V. ſtarb 1559 in Brüſſel. Die 
Spanier nannten ihn wegen ſeines langen Bartes 
Juan de Mayo el Barbudo oder Barbalonga. 

Vermitelli (ſpr. wermitſchelli), ſ. Nudeln. 
Vermieten (locare), durch einen Mietvertrag etwas 

einem andern zum Gebrauch überlaſſen; ſ. Mjete. 
Vermigli (ſpr. wernitji), Pietro Martire (Petrus 

Martyr Vermilius), einer der Reformatoren des 
16. Jahrh., geb. 8. Sept. 1500 zu Florenz, trat 1516 
in das Kloſter der regulierten Auguſtiner-Chorherren, 
begünſtigte ſeit 1541 in Neapel und Lucca die refor— 
matoriſchen Ideen, flüchtete 1542 in die Schweiz und 
ward zu Straßburg Profeſſor des Alten Teſtaments, 
1547 Lehrer in Oxford, 1553, vor der blutigen Maria 
flüchtend, wieder zu Straßburg und 1556 in Zürich 
und ſtarb 12. Nov. 1562. Von ſeinen Schriften ſind 
außer Kommentaren zu alt- und neuteſtamentlichen 
Büchern die »Loci communes theologiei« (hrsg. von 
Maſſon, Lond. 1575 u. öfter) hervorzuheben. Seine 
Biographie lieferten Schloſſer (Heidelb. 1809) und 
K. Schmidt (Elberf. 1858). 

Vermeſſungsdeck — Vermögen. 

Jermikulär (lat.), wurmförmig. 
Vermillon (ipr. wermijöng), der feinſte Zinnober. 
Vermindert heißen in der Muſik diejenigen Inter⸗ 

valle (s. 5 welche einen chromatiſchen Halbton klei⸗ 
ner ſind als die kleinen oder reinen. Die Umkehrung 
der verminderten Intervalle ergibt übermäßige. 

Vermiſchungsrechnung, ſ. v. w. Miſchungsrechnung, 
ſ. Alligations rechnung. 

Vermoderung, ſ. Verweſung. 
Vermögen, die Fähigkeit zu einer Thätigkeit, z. B. 

Sehvermögen, geiſtiges V.; die Summe der einem 
einzelnen zuſtehenden Güter. In der Rechtswiſſen⸗ 
ſchaft ſtellt man das Vermögensrecht dem Familien⸗ 
recht gegenüber (ſ. Recht) und verſteht unter V. 
(bona) die Summe der im Eigentum einer Perſon 
befindlichen wirtſchaftlichen Güter nach Zurechnung 
der Forderungen und nach Abzug der Schulden. — 
In der Volkswirtſchaftslehre wird oft der Begriff 
V. in der gleichen Weiſe definiert wie in der Rechts⸗ 
lehre, dabei ſpricht man aber auch von Volks- und 
Weltvermögen, indem man nur einen gewiſſen 
Vorrat von Gütern ins Auge faßt. Das V. bildet 
die Grundlage ſelbſtändiger wirtſchaftlicher Exiſtenz, 
iſt ein wichtiger Faktor für Stärkung des Kredits 
und für fortſchreitende Individualiſierung. Die Er⸗ 
mittelung des jeweiligen Vermögensſtandes und ſei— 
ner Anderungen hat für die Privat- wie für die 
Volkswirtſchaft ein großes Intereſſe, indem ſie über 
den Erfolg wirtſchaftlicher Maßregeln Aufſchluß 
gibt. Die Meſſung des einer einzelnen Privatperſon 
gehörigen Vermögens iſt verhältnismäßig leicht aus⸗ 
zuführen, ſchwierig oder geradezu unmöglich aber iſt 
eine genaue Bezifferung des geſamten Volksvermö— 
gens, d. h. aller derjenigen Gegenſtände, welche An: 
gehörigen eines Volkes (mit Einſchluß aller juriſti⸗ 
ſchen Perſonen) zur Verfügung ſtehen, mit Berückſich⸗ 
tigung der Forderungsrechte und Schulden an fremde 
Nationen. Abgeſehen von dem Mangel einer zuver: 
läſſigen Statiſtik, enthält das Volksvermögen eine 
Menge ſehr wertvoller Elemente, die in Geld nicht 
wohl taxierbar ſind (Häfen, Mineralquellen, natur⸗ 
freie Güter ꝛc.). Auch würde die Summekeinen hinrei⸗ 
chenden Aufſchluß über die wirtſchaftliche Lage geben, 
da auch die Art der Verteilung und die der Verwen⸗ 
dung (Vermögensobjekte als Schutzmittel gegen Na⸗ 
turgefahren gegenüber dem Nutzvermögen) in Betracht 
zu ziehen iſt. Die Zahlenangaben ſind deshalb nur 
ſehr approximativer Natur, ſo wenn man das groß⸗ 
britanniſche Volksvermögen auf 8000 Mill. Pfd. Sterl., 
das franzöſiſche (für 1870 von Wolowski) auf 160,000 
Mill. Fr., dasjenige der Vereinigten Staaten (Wells 
für 1860) auf 14,000 Mill. Doll. ſchätzte. Weit ſchwie⸗ 
riger noch iſt die Vergleichung zwiſchen verſchiedenen 
Völkern und Zeiten, zumal es hier an einem brauch⸗ 
baren Maßſtab fehlt und gar die Statiſtik der Ver⸗ 
gangenheit kaum das kärglichſte Material bietet. Es 
müſſen deshalb, auch wenn aus Einkommensermit⸗ 
telungen durch Kapitaliſierung eine Zahl gewonnen 
wurde, noch allgemeine Kennzeichen zur Beurteilung 
der Vermögenslage und ihrer Anderungen zu Hilfe 
genommen werden. Als ſolche ſind anzuführen: die 
Statiſtik der jährlichen Gütererzeugung, Größe von 
Aus- und Einfuhr, natürliche und räumliche Bewe— 
gung der Bevölkerung, wie Eheſchließungen, Geburts⸗ 
ziffer, Sterblichkeit, durchſchnittliche Lebensdauer, 
Aus: und Einwanderung, Sanitätsverhältniſſe, Kri⸗ 
minalſtatiſtik, Zahl der Armen mit Rückſicht auf die 
Art der Armenpflege, Stand des Lohns in verſchie⸗ 
denen Arbeitszweigen mit Beachtung der Arbeits⸗ 
zeit, Hauptnahrung der Maſſe, ihre Wohnungsver⸗ 
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hältniſſe, Aufwand, der für feinere Bedürfniſſe und 
für größere koſtſpielige Anlagen gemacht wird, der 
Stand der internationalen Kreditverhältniſſe, Vor— 
kommen von großen Zahlungen im Innern und nach 
außen, Zahl und Art der abgeſchloſſenen Verſiche— 
rungen (Feuer-, Lebensverſicherungen), Höhe der 
Staatseinnahmen, insbeſondere Bewegung der Ver— 
brauchsſteuern, ꝛc. Vgl. Birkmeyer, Über das V. im 
juriſtiſchen Sinn (Erlang. 1879). 

Vermögensrecht, ſ. Recht. 
Vermögensſteuer, eine Steuer, welche den Steuer: 

pflichtigen nach Maßgabe ſeines Vermögens trifft. 
Sie iſt eine nominelle, wenn das Vermögen nur Be— 
meſſungsgrundlage iſt, um das nach ihm geſchätzte 
Einkommen zu treffen, eine wirkliche, wenn ſie, wie 
bei der Erbſchaftsſteuer, das Vermögen ſelbſt trifft. 
Als Erſatz der Einkommenſteger bietet die V. den 
Vorteil, daß ſie auch das Nutzvermögen trifft und bei 
einfachern Verhältniſſen, wenn Immobilien den 
Hauptbeſtandteil des Vermögens ausmachen, leicht 
durchzuführen iſt. Doch bliebe bei ihr das Einkom— 
men aus Arbeit ſteuerfrei, auch würde viel beweg— 
licher Beſitz ſich der Beſteuerung entziehen. Deshalb 
wird heute die V. meiſtens nur als eine Ergänzung 
der Einkommenſteuer empfohlen. Im Altertum wa— 
ren Vermögensſteuern nicht ſelten (die Eisphora 
der Athener, das Tributum des Servius Tullius). 
Ebenſo war die V. im Mittelalter ſehr verbreitet. 
Gegenwärtig kommt ſie in den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika als Territorialſteuer vor, währendſie 
in Europa nur in kleinern Staaten angewendet wird. 

Vermont (spr. wermönnt, abgekürzt Vt.), der nord— 
weſtlichſte der Neuenglandſtaaten, gegen N. von Un⸗ 
terkanada, gegen O. von New Hampſhire, gegen S. 
von Maſſachuſetts, gegen W. von New Pork begrenzt, 
wird ſeiner ganzen Länge nach von den Green Moun— 
tains durchzogen, die im Mansfield (1350 m) kulmi⸗ 
nieren. Etwa in der Mitte des Staats hat das Ge— 
birge eine Einſenkung, durch welche die Eiſenbahn 
von Montpelier, im Becken des Connecticut, nach 
den fruchtbaren Ebenen am Champlainſee führt. Letz 
terer bildet für den Verkehr mit Kanada eine wich— 
tige Waſſerſtraße und ſteht durch einen Kanal mit 
dem Hudſonfluß in Verbindung. Das Klima gilt 
für geſund trotz der erdrückenden Hitze im Sommer 
und trotz der ſtrengen Winter. Die mittlere Jahres: 
temperatur beträgt ungefähr 7° C. (im Sommer 
17-190). Die Thäler haben fruchtbaren Boden, im 
ganzen aber eignet ſich das Land mehr für die Vieh— 
zucht. V. hat ein Areal von 24,772 qkm (450 QM.) 
und (1880) 322,286 Einw. (1870: 330,551) überwie⸗ 
gend engliſcher Abkunft. Die öffentlichen Schulen 
wurden 1886 von 71,667 Kindern beſucht; an höhern 
Lehranſtalten beſtehen 2 Colleges. Die Landwirt— 
ſchaft beſchäftigte 1880: 46 Proz., die Induſtrie 22 
Proz. der Bevölkerung. 1,072,000 Hektar waren 1880 
landwirtſchaftlich verwertet. Gebaut werden nament⸗ 
lich Hafer und Mais, etwas Weizen, Kartoffeln, 
Hopfen und Tabak. An Vieh zählte man 1889: 
86,962 Pferde, 418,092 Rinder, 365,770 Schafe und 
77,117 Schweine. Wichtig iſt namentlich die Käſe— 
fabrikation. Die Wälder liefern prächtiges Bauholz 
und auch Ahornzucker. Kupfer (1880: 24,000 Ztr.) 
und etwas Eiſen werden gewonnen. Die Steinbrüche 
liefern Marmor und andre Bauſteine. Die Induſtrie 
(1880: 2874 Anſtalten mit 17,540 Arbeitern) iſt 
ziemlich entwickelt. Am wichtigſten ſind die Säge⸗ 
mühlen, Getreidemühlen, Wollfabriken (2084 Arbei⸗ 

ter), Fabriken für Herſtellung von Wagen (zum Wie: 
gen), Lederfabriken und Steinmetzwerkſtätten. Die 
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Eiſenbahnen hatten 1889 eine Länge von 1528 km, 
und der Staat beſaß 33 Seeſchiffe von 4591 Ton. 
Gehalt. Die Einfuhr ſchätzte man (1887/88) auf 
6,491,856 Dollar, die Ausfuhr auf nur 1,604,638 
Doll. Die jetzige Konſtitution des Staats rührt 
im weſentlichen von 1793 und 1836 her. Die geſetz⸗ 
gebende Gewalt ruht in den Händen einer General 
Assembly, beſtehend aus einem Senat von 30 und 
einem Repräſentantenhaus von 240 Mitgliedern, 
welche, wie die oberſten Exekutivbeamten, alle zwei 
Jahre gewählt werden. Dem Gouverneur zur Seite 
ſteht ein von der Aſſembly gewählter Rat (council). 
Die Richter des Obergerichts (Supreme court) wer— 
den von der Aſſembly ernannt und beziehen einen 
Gehalt von 2000 Doll. Außerdem beſtehen Gerichts— 
höfe für Zivilſachen (courts of chancery), 14 Graf⸗ 
ſchaftsgerichte und Friedensgerichte. Die Finanzen 
ſind in geordnetem Zuſtand; die Revenue betrug 
1886: 518,461 Doll.; eine Staatsſchuld iſt nicht 
vorhanden. Der Verkauf von berauſchenden Geträn— 
ken unterliegt Einſchränkungen, und der Verkäufer 
haftet für den von Betrunkenen angerichteten Scha— 
den. Eine Irrenanſtalt, ein Taubſtummeninſtitut, 
eine Beſſerungsanſtalt und ein Waiſenhaus werden 
vom Staat unterhalten. Politiſche Hauptſtadt iſt 
Montpelier. — Die erſte Anſiedelung in V. wurde 
1724 an Stelle der jetzigen Stadt Brattleboro' von 
Maſſachuſetts aus gegründet; 1831 ließen ſich die 
Franzoſen am Champlainſee nieder. Von 1741 bis 
1764 jtritten ſich New Hampſhire und New Vork um 
den Beſitz des Landes. Das britiſche Parlament er: 
kannte 1764 die Anſprüche New Yorks an; aber die 
Anſiedler erklärten ſich 1770 für unabhängig, und 
New Pork willigte endlich 1790 in dieſe Unabhängig: 
keit gegen Zahlung von 30,000 Doll. Am 4. März 
1791 trat V. als ſouveräner Staat in die Union e 

Vermooren, ſ. Vertäuen. 
Vermut(Vermutte), in Italien Name eines Weiß⸗ 

weins, in welchem die Blätter und Blüten von Wer— 
mut deſtilliert ſind; am bekannteſten der V. di Torino. 

Vermutung, ſ. Präſumtion. 
Vern., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für Philipp Eduard de Verneuil, geb. 1805 zu Pa⸗ 
ris. Geolog und Paläontolog. 

Vernageln des Geſchützes, ein Geſchützrohr durch 
Eintreiben eines vierkantigen, mit Widerhaken ver— 
ſehenen ſtählernen Nagels in das Zündloch gebrauchs— 
unfähig machen, wenn man gezwungen iſt, dasſelbe 
in Feindes Hand fallen zu laſſen; bei Hinterladungs— 
geſchützen entfernt man ſtatt deſſen den Verſchluß. 

Vernageln eines Pferdes, beim Beſchlagen der 
Pferde vorkommende Verletzung, wobei der Hufnagel 
nicht in der Hornwand bleibt, ſondern weiter nach 
innen eindringt und den fleiſchigen Teil zwiſchen dem 
Horn und der Fleiſchwand (das ſogen. Leben) verletzt, 
wodurch Lahmgehen, ſelbſt ſtarke Entzündung mit 
Eiterbildung herbeigeführt werden kann. Die Ur⸗ 
ſache des Vernagelns liegt entweder in ungeeigneter 
Lochung des Hufeiſens, oder in ſchlechter Aufrichtung 
desſelben, oder in dünnen Hufwänden, oder in einer 
unrichtigen Applikation des Hufnagels. Zur Be⸗ 
handlung des Vernagelns iſt das Hufeiſen von dem 
lahmen Fuß unverzüglich abzunehmen und die be— 
ſchädigte Partie des Hufs ſo weit zu beſchneiden, 
daß dieſelbe nicht gedrückt wird. Darauf find ermwei- 
chende Umſchläge um den Huf und Anfeuchtung des— 
ſelben mit kaltem Waſſer angezeigt. 

Vernayaz, Dorf im ſchweizer. Kanton Wallis, an 
der Mündung des Trient in den Rhöne und an der 
Walliſer Eiſenbahn, bekannt durch den blutigen Sieg 
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21. Mai 1844 der ultramontanen Oberwalliſer (»Alt- klagte im Parteiprozeß auf die mündliche Beantwor⸗ 
ſchweizer⸗) über die Unterwalliſer (Jungſchweizer«). tung beſchränken darf. Der die V. enthaltende Schrift⸗ 

Verne (spr. wern), Jules, franz. Schriftſteller, 
geb. 8. Febr. 1828 zu Nantes, ſtudierte in Paris die 
Rechte, muß ſich aber ſchon früh auch den Naturwiſ— 
ſenſchaften zugewandt haben; denn gleich ſein erſter 
Roman, der die Reihe jener originellen, eine völlig 
neue Gattung begründenden Produkte Vernes eröff— 
nete: »Cing semaines en ballon« (1863), zeugt von 
jenem Studium. Der Erfolg, deſſen ſich dieſe 
Schöpfung erfreute, beſtimmte ihn, die dramatiſche 
Laufbahn, mit der er ſich bereits durch mehrere »Co— 
mödies« und Operntexte vertraut gemacht hatte, zu 
verlaſſen und ſich ausſchließlich dem phantaſtiſch— 
naturwiſſenſchaftlichen Roman zu widmen. In der 
That iſt dieſe ſcheinbar ſich widerſprechende Bezeich— 
nung die richtige. Denn die ganze Maſſe von Roma: 
nen, welche die ſtupende Fruchtbarkeit des Schrift— 
ſtellers nacheinander zu Tage förderte, beruht auf 
der Ausbeutung und Verwertung naturwiſſenſchaft— 
licher Thatſachen und Probleme zu romantiſch-phan— 
taſtiſchen Zwecken, die mit ebenſolchen Mitteln er— 
reicht werden. V. führt ſeine Leſer auf den abenteuer: 
lichſten, ſtets aber phyſikaliſch motivierten Fahrten 
nach dem Mond, um den Mond, nach dem Mittel— 
punkt der Erde, „20,000 Meilen« unter das Meer, auf 
das Eis des Nordens und den Schnee des Mont: 
blanc, durch die Sonnenwelt ꝛc., und man kann nicht 
leugnen, daß er es verſteht, die ernſte Lehre, wenig— 

ſtens die große Fülle ſeiner realen Kenntniſſe, mit 
dem Faden der poetiſchen Fiktion geſchickt zu verweben 
und dem unkundigen Leſer eine gewiſſe Anſchauung 
von naturwiſſenſchaftlichen Dingen und Fragen ſpie— 
lend beizubringen. Wir nennen hier noch ſeine »Aven— 
tures du capitaine Hatteras« (1867), »Les enfants 
du capitaine Grant«, »L’ile mysterieuse«, »La de- 
couverte de la terre« (1870), »Voyage autour du 
monde en 80 jours« (1872), »Le docteur Ox« (1874), 
»Le chancellor«, »Un hivernage dans les gläces«, 
»MichelStrogoff(Moscou, Ircoutsk)«, » Un capitaine 
de 15 ans«, »Les Indes noires« (1875), »La maison 
a vapeur«, »Mathias Sandorf« (1887) 2c., alle bereits 
in vielen Ausgaben erſchienen und von der Leſemelt 
verſchlungen, auch meiſt ins Deutſche überſetzt und in 
Form von Ausſtattungsſtücken mit nicht geringem 
Erfolg auf die Bühne gebracht (vgl. »Les voyages 
au theätre« von V. und A. Dennery). Von einer 
ſoliden und ernſten Kunſt, von Stilgeſetzen, von epi— 
ſcher Entwickelung, von Pſychologie und Charakteri— 
ſtik kann natürlich nach der ganzen Tendenz dieſer 
Maſſenproduktion, welche den Verfaſſer zu einem 
reichen Mann gemacht hat, nicht entfernt die Rede 
fein. Die»(Euvrescompletes« Vernes erſchienen 1878 
in 34 Bänden (illuftrierte Ausg. 15 Bde). , Vgl. 
Honegger, Jules V., eine litterariſche Studie (in 
»Unſere Zeit« 1875, 1. Hälfte). 
Vernehmen, in der Jägerſprache ſ. v. w. hören 

(vom Hochwild). 
Vernehmlaſſung (Einlaſſung), im bürgerlichen 

Rechtsſtreit die Beantwortung eines Parteivortrags 
durch die Gegenpartei, insbeſondere die Beantwor— 
tung der Klage durch den Beklagten, welche früher 
Litiskonteſtation (Streitbefeſtigung) genannt wurde. 
Durch die V. auf die Klage wird der Kläger nach der 
deutſchen Zivilprozeßordnung (§ 243) ſo an den von 
ihm begonnenen Rechtsſtreit gebunden, daß er ohne 
Einwilligung des Beklagten ſeine Klage nicht mehr 
zurücknehmen kann. Im Anwaltsprozeß muß die V. 
im mündlichen Verfahren durch die Einreichung eines 
Schriftſatzes vorbereitet werden, während ſich der Be- Studium der italieniſchen Schule, deſſen Reſultat 

ſatz muß innerhalb der erſten zwei Dritteile der ſogen. 
Einlaſſungsfriſt (ſ. d.) dem Kläger zugeſtellt werden. 

Vernehmung, ſ. Verhör. 
Vernet (V. les Bains, ſpr. wernä lä bäng), Dorf 
im franz. Departement Oſtpyrenäen, Arrondiſſement 
Prades, am Fuß des Canigou, hat berühmte Schwe— 
felthermen (35 - 58%.) mit Badeanſtalten und etwa 
800 Einw. 

Vernet (ſpr. wernä), 1) Claude Joſeph, franz. 
Maler, geb. 14. Aug. 1714 zu Avignon, erhielt den 
erſten Unterricht von feinem Vater Antoine V. (geb. 
1689, geſt. 1753) und ging 1734 nach Rom, wo er 
ſich bei A. Manglard bildete. 1753 nach Frankreich 
zurückgekehrt, ward er Mitglied der Akademie und 
malte für Ludwig XV. eine Reihe von Anſichten fran⸗ 
zöſiſcher Seehäfen (jetzt im Louvre). 1763 ließ er ſich zu 
Paris nieder, wo er 3. Dez. 1789 ſtarb. Vernets durch 
reiche Staffage ausgezeichnete Landſchaften und See: 
ſtücke tragen den Charakter der Schule von Claude 
Lorrain in ihren letzten Ausläufern; in Kompoſition 
und Lichtwirkung edel empfunden, leiden fie an kon— 
ventioneller Glätte. Vgl. Lagrange, Joseph V. 
et la peinture au 18e siècle (Par. 1863). 

2) Antoine Charles Horace, genannt Carle 
V., Sohn und Schüler des vorigen, geb. 14. Aug. 1758 
zu Bordeaux, ſtudierte in Rom und ward 1788 Mit⸗ 
glied der Pariſer Akademie. 1810 wurde er Mit⸗ 
glied des franzöſiſchen Inſtituts. V. war hauptſäch⸗ 
lich Darſteller Napoleoniſcher Schlachten, malte aber 
auch Porträte und Jagden und zeichnete ſich nament— 
lich in der Darſtellung von Pferden und Hunden aus. 
Hervorragend iſt er auch im komiſchen Genre, und 
ſeine Darſtellungen von zeitgenöſſiſchen Sittenbil— 
dern ſind von kulturgeſchichtlichem Wert. Er ſtarb 
17. Nov. 1836 in Paris. 

3) Horace, Maler, Sohn des vorigen, der be— 
rühmteſte der Familie, geb. 30. Juni 1789 zu Paris, 
machte ſeine erſten Zeichenſtudien bei ſeinem Vater 
und ſetzte ſie bei dem Zeichner Moreau, dem Archi⸗ 
tekten Chalgrin und dem Maler Vincent fort. Mit 
einem Bilde: die Einnahme einer Redoute, wagte der 
20jährige Künſtler, den damals herrſchenden Regeln 
der klaſſiſchen Schule Davids entgegenzutreten und 
durch kräftigen Realismus auf eine neue Bahn ein⸗ 
zulenken. Er erwarb ſich die Gunſt des kaiſerlichen 
Hofs und führte in den letzten Jahren des erſten Kai- 
ſerreichs mehrere von Maria Luiſe und dem König 
von Weſtfalen beſtellte Gemälde aus, wie den Hund 
des Regiments, den Soldaten von Waterloo und das 
Pferd des Trompeters, die ſeinen Namen raſch popu⸗ 
lär machten. Nach dem Sturz des Kaiſerreichs ſtellte 
er ſich die Aufgabe, die eben zum Abſchluß gekom⸗ 
mene große militäriſche Epoche zu illuſtrieren, und 
malte von 1817 bis 1823 unter anderm die Vertei⸗ 
digung der Barriere von Clichy, die Schlachten von 
Toloſa, Jemappes, Valmy, Hanau, Montmirail, die 
Niedermetzelung der Mamlucken und Poniatowskis 
Tod, die jedoch in jener Zeit der Reaktion meiſt von 
der Ausſtellungsjury zurückgewieſen wurden. Bald 
aber erteilte ihm Karl X. ſelbſt Aufträge, wie ſein Rei: 
terbildnis bei einer Truppenrevue, dann ein zweites 
mit den Herzögen von Angouléme und Orleans, die 
Ausmalung eines Plafonds im Louvre-Muſeum, und 
geſtattete ihm auch 1827, eins ſeiner Hauptbilder, 
die Brücke von Arcole, auszuſtellen. 1828 zum Di⸗ 
rektor der franzöſiſchen Akademie in Rom ernannt, 
verweilte V. dort bis 1835 und widmete ſich dem 
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Verneuil — Vernunft. 

eine Reihe von Gemälden war, die zwiſchen Genre— 
und Hiſtorienmalerei die Mitte halten. Dahin ge— 
hören: Raffael und Michelangelo im Vatikan, Kampf 
von Räubern gegen päpſtliche Gendarmen, die Beichte 
des ſterbenden Räubers, Papſt Leo XII. auf dem Weg 
nach der Peterskirche, Judith und Holofernes. Nach 
Paris zurückgekehrt, widmete ſich V. wieder der 
Schlachtenmalerei und ſtellte im Salon 1836 die vier 
großen Bilder: Friedland, Wagram, Jena und Fon— 
tenoy aus. Von Ludwig Philipp mit der Aus— 
ſchmückung der Konſtantinegalerie im Muſeum von 
Verſailles beauftragt, bereiſte er 1838 Nordafrika, 
wo er die Studien zu den vierzehn Gemälden machte, 
mit welchen er die aus ſieben Sälen beſtehende Ga— 
lerie füllte. Die drei größten ſtellen den Beginn der 
Beſchießung von Konſtantine, die Eröffnung des 
Sturms und die Einnahme der Stadt dar. Das 
Studium des orientaliſchen Lebens brachte ihn auf 
den Gedanken, bibliſche Stoffe im Gewand des mo— 
dernen Orients zu behandeln. Doch kamen ſeine 
Gemälde dieſer Art (Abraham verſtößt Hagar, Re— 
bekka und Elieſer am Brunnen, Judith auf dem Weg 
zum Holofernes) nicht über das Genremäßige hinaus. 
Größern Beifall fanden dagegen ſeine afrikaniſchen 
Sittenbilder (Eberjagd, Löwenjagd, Sklavenmarkt, 
Poſt in der Wüſte). 1843 ging er nach Rußland, 
ward dort vom Kaiſer Nikolaus mit großer Auszeich— 
nung empfangen und begleitete denſelben einige Mo— 
nate auf Reiſen und Muſterungen, unter andern in 
den Kaukaſus. 1844 kehrte V. nach Frankreich zurück 
und malte nach einer abermaligen Reiſe nach Algier 
im Auftrag des Königs die Wegnahme der Smalah 
Abd el Kaders (1845) und die Schlacht bei Isly (1846). 
Außer einer großen Anzahl hiſtoriſcher Gemälde hat 
er auch zahlreiche Porträte gemalt, unter andern die 

* Napoleons I., des Herzogs von Orléans, der Mar— 
ſchälle Saint-Cyr und Gerard, Thorwaldſens, der 
Herzöge von Tarent und von Reggio, Ludwig Phi— 
lipps und ſeiner Söhne, Napoleons III. Er ſtarb 17. 
Jan. 1863 in Paris. V. war einer der fleißigſten und 
fruchtbarſten franzöſiſchen Maler. Die Eigenſchaften, 
welche ihn als Künſtler auszeichnen, ſind Reichtum 
der Erfindung, Klarheit der Anordnung und lebens— 

volles Feuer. Doch trug ſeine Ausführung ſtets den 
Charakter der Improviſation, und die Einzelheiten 
ſind mehr der Phantaſie als dem Studium der Natur 
entnommen. V. hat durch ſeine ruhmredneriſchen 
Darſtellungen ſehr viel dazu beigetragen, den fran— 
Basen Chauvinismus zu fördern. Vgl. Durande, 
oseph, Carle et Horace V. (Par. 1865). 

Verneuil (pr. wernöj), Stadt im franz. Departement 
Eure, Arrondiſſement Evreux, am Avre und an der 
Weſtbahnlinie Paris-Granville, mit mehreren alten 
Kirchen, Bibliothek, Fabrikation von Bändern, Kupfer: 
gieherei und (1831) 3430 Einw. Hier 17. Aug. 1424 
Sieg der Engländer unter dem Herzog von Bedford 
über die Franzoſen unter dem Herzog von Alencon. 

Verneuil (ſpr. wernöj), Philippe Edouard Poul— 
letier de, Geolog, geb. 13. Febr. 1805 zu Paris, war 
erſt Advokat, dann Attaché beim Juſtizminiſterium 
und ſtarb 29. Mai 1873 in Paris. Als Frucht vieler 
eologiſcher Reiſen veröffentlichte er: »Me&moire géo— 
ogique sur la Crimee« (mit d' Archiac, Par. 1837); 
»Memoire sur les fossiles des bords du Rhin« (das. 
1842); Beiträge zur Geology of Russia« (mit Mur⸗ 
chiſon und Keyſerling, Lond. 1845; deutſch von Leon⸗ 
hard, Stuttg. 1848); mehreres über die Geologie 
Spaniens u. a. 

Bernideln, Metalle mit Nickel überziehen. Man 
erhitzt in einem kupfernen Keſſel Chlorzinklöſung, 
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ſäuert mit Salzſäure an, fügt Zinkpulver hinzu, wo— 
durch das Kupfer verzinkt wird, dann Nickelchlorür 
oder Kaliumnickelſulfat, bis die Löſung deutlich grün 
iſt, legt das zu vernickelnde Metall (Schmiedeeiſen, 
Gußeiſen, Stahl, Kupfer, Meſſing, Zink, Blei) mit 
Zinkblechſchnitzeln ein, kocht 15 Minuten, wäſcht und 
putzt mit Schlämmkreide. Meſſing, Zink, Eiſen, Stahl 
werden galvaniſch vernickelt unter Anwendung 
einer bei 20 — 25“ geſättigten Löſung von ſchwefel— 
ſaurem Nickeloxydulammoniak, wobei die angegebene 
Temperatur innegehalten werden muß. Bei Anwen: 
dung von Elektroden aus reinem Nickel bleibt das 
Bad ſtets neutral, indem ſich ſo viel Nickel löſt, wie 
ausgeſchieden wird. Um das Abſpringen des Nickel— 
überzugs zu vermeiden, erhitzt man die abgetrockne— 
ten vernickelten Gegenſtände im Olbad auf 250-270“. 
Powell hat auch andre Nickelſalze angewandt und 
unter Zuſatz von Benzoeſäure gute Reſultate erzielt. 
Die ſchöne, haltbare, harte und an der Luft unver— 
änderliche Vernickelung iſt ſehr ſchnell populär ge— 
worden und wird auf allerlei techniſche Apparate, 
Maſchinenteile, Schlöſſer, Schlüſſel, Druckplatten, 
chirurgiſche Inſtrumente, Waffen, Ketten, Ofen, aller— 
lei Hausgerät, namentlich auch Kochgeſchirr, Wagen— 
teile ꝛc. angewandt. Direkte Verſuche haben ergeben, 
daß der Nickelüberzug vollkommen unſchädlich iſt. 
2 Lit. Milch, welche in einem Geſchirr aus reinem 
Nickel 8 Tage geſtanden hatte und ſtark ſauer gewor— 
den war, enthielt nur 0,002 g Nickel. Auf analoge 
Weiſe kann man auch einen Kobaltüberzug dar— 
ſtellen, der ſehr glänzend, faſt ſilberweiß, härter, zäher 
und an der Luft ebenſo haltbar iſt wie der Nickel— 
überzug. Er verdient neben dieſem alle Beachtung 
und ſcheint namentlich auf Kupferdruckplatten we— 
ſentliche Vorteile darzubieten. Als »vernickelt« kom— 
men auch vielfach aus nickelplattiertem Eiſenblech 
hergeſtellte Gegenſtände in den Handel, die den bei 
weitem ſtärkern Nickelüberzug erheblich länger kon— 
ſervieren als galvaniſch vernickelte Waren. Vgl. Hart: 
mann, Das Verzinnen, V. 2c. (Wien 1886). 

Vernier (ſpr. wernjeh), Pierre, Mathematiker, geb. 
1580 zu Ornans in Burgund, geſt. 14. Sept. 1637 
als Münzdirektor, Kommandant des Schloſſes Or— 
nans und Rat des Königs von Spanien, berühmt 
als der Erfinder (1631) eines ſinnreichen Inſtru— 
ments, welches ſeinen Namen führt, mit Unrecht aber 
auch Nonius (ſ. d.) genannt wird. Er ſchrieb: »La 
construction, l’usage et les proprietes du quadrant 
nouveau de mathematiques« (Brüſſel 1631). 

Vernon (spr. wernong), Stadt im franz. Departe— 
ment Eure, Arrondiſſement Evreux, links an der 
Seine, über welche eine ſteinerne Brücke führt, und 
an den Eiſenbahnlinien Paris-Le Havre und Bacy jur 
Eure⸗Giſors, umgeben von den letzten Weinbergen, 
denen man ſtromab begegnet, hat eine ſchöne Kirche 
aus dem 12.— 15. Jahrh., Militärmagazine u. Werk⸗ 
ſtätten, Fabrikation von Baumwollwaren, Wein- und 
Getreidehandel, Steinbrüche und (1886) 6234 Einw. 

Vernoux (pr. wernuh), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Ardeche, Arrondiſſement Tournon, hat eine re— 
formierte Konſiſtorialkirche, Seidenproduktion, Tuch— 
handel und (188) 1466 Einw. 

Vernunft (Ratio) wird ſowohl zur Bezeichnung 
einer gewiſſen Geiſtes- als einer gewiſſen Charakter: 
beſchaffenheit gebraucht. In erſterer Bedeutung wird 
demjenigen V. beigelegt, welcher die Fähigkeit beſitzt, 
ſachliche Gründe zu vernehmen und ſich durch deren 
Inhalt zu ſeinem Urteil über Wahrheit oder Falſch— 
heit (einer Behauptung; theoretiſche V.), Löblichkeit 
oder Verwerflichkeit (einer Handlungsweiſezpraktiſche 

10 



146 

oder ſittliche V.), Schönheit oder Häßlichkeit (eines 
Natur: oder Kunſtgegenſtandes; äſthetiſche V.) be⸗ 
ſtimmen zu laſſen. In letzterer Bedeutung heißt der⸗ 
jenige vernünftig, deſſen Verhalten im allgemeinen 
durch ſeine V., deſſen Glauben insbeſondere durch 
ſeine theoretiſche V. (wiſſenſchaftlich begründete Über— 
zeugung, Rationalität), deſſen Wollen durch ſeine 
praktiſche V. (ſittliches Vernunftgebot, Moralität) 
und deſſen (künſtleriſches) Schaffen durch ſeine äſthe— 
tiſche V. (äſthetiſches Ideal, Genialität) ausſchließ— 
lich beſtimmt, alſo frei (autonom, ſelbſtgeſetzgebend), 
iſt. V. im erſtgenannten Sinn iſt einem Gerichtshof 
zu vergleichen, welcher nach unparteiiſchem Zeugen— 
verhör der für und wider ſprechenden Ausſagen über 
Schuld oder Unſchuld des Angeklagten ſein Erkennt⸗ 
nis fällt, daher die V., welche bezüglich Wahrheit oder 
Falſchheit, Löblichkeit oder Verwerflichteit, Schönheit 
oder Häßlichkeit dasſelbe thut, auch Erkenntnisver⸗ 
mögen genannt wird. Dieſelbe ſetzt, da fie ihr Ur: 
teil immer aus Gründen ableitet, einerſeits Ver— 
ſtändnis (der Gründe), anderſeits Verſtändigkeit (im 
Schließen), überhaupt Verſtand (j. d.), wie dieſer 
ſeinerſeits einen Vorrat durch Sinn und Erfahrung 
gegebener Vorſtellungen voraus. Der des Verſtan⸗ 
desgebrauchs (zum Verſtehen, wie der Blödſinnige; 
zum verſtändigen Denken, wie der Narr) gänzlich oder 
(wie der vom Rauſche, Schlaf, Affekt übermannte) 
vorübergehend Beraubte iſt auch der V. unfähig. Wie 
die Entſcheidung des Gerichtshofs, hat jene der V. 
einen normativen (nach Kant regulativen) Charak— 
ter; dieſelbe ſchreibt vor, was vernünftigerweiſe als 
wahr, gut und ſchön anerkannt, als ſolches geglaubt, 
gewollt und geſchaffen werden ſoll. Wird bei der Be— 
gründung derſelben nur auf die nächſten und nähern 
Gründe Bezug genommen, ſo heißt die V. refleftie- 
rend und ihr Verfahren (vernünftige) Überlegung 
(Räſonnement); wird dagegen bis zu den letzten, 
einer weitern Begründung weder fähigen (Prinzi— 
pien, Axiome) noch bedürftigen (Ideen, evidente Ur— 
teile) Gründen zurückgegangen, ſo heißt die V. ſpeku⸗ 
lierend und ihr Verfahren (vernünftiges) Nachden⸗ 
ken (Philoſophie). Letzteres, als vollkommenſte Form 
der Begründung, wird wohl auch vorzugsweiſe V. 
und die Philoſophie (ſ. d.) als Wiſſenſchaft von den 
Prinzipien und Ideen vorzugsweiſe Vernunftwiſſen⸗ 
ſchaft genannt. Gegenſatz der V. in dieſem Sinn iſt 
die Unvernunft, welche entweder (aus Unverſtand) 
keinerlei Gründe vernimmt, oder (aus Unverſtändig⸗ 

keit) auf keine ſolchen hört (grundlos urteilt); ferner 
die Widervernunft, welche ihr Urteil durch andre als 
ſachliche Gründe (z. B. durch die Motive der Furcht, 
Hoffnung, Mode, des Zwanges, der Autorität ꝛc.), 
und die Scheinvernunft, welche dasſelbe durch falſche 
(d. h. den Schlußſatz nur ſcheinbar begründende) 
Gründe beſtimmen läßt (Sophiſtik). Gegenſatz der 
V. in der zweiten Bedeutung, bei welcher dieſelbe mit 
der Freiheit (Autonomie, Selbſtgeſetzgebung) iden⸗ 
tiſch erſcheint, iſt die Unmündigkeit, welche entweder, 
wie der ſeiner V. bleibend (wie der Wahnſinnige) 
oder vorübergehend (wie der Leidenſchaftliche) Be— 
raubte, keine (vernünftige) Einſicht beſitzt, oder, wie 
die Willkür (tranſcendentale Freiheit), ihren Willen 
nicht durch Gründe beſtimmen läßt (grundlos will); 
ferner die Unfreiheit (Heteronomie), welche ihr Wol— 
len durch andre Gründe als durch das Vernunfturteil 
(durch Hoffnung auf Lohn, durch Furcht vor Strafe ꝛc.), 
und die Scheinfreiheit, welche dasſelbe durch das Ur— 
teil einer (ſophiſtiſchen) Scheinvernunft beſtimmen 
läßt. Inſofern der Menſch beiderlei Arten der V. 
fähig iſt, verdient er den Namen Vernunftweſen. 

Vernunft — Vernunftrecht. 

Vernunftrecht (Naturrecht, philoſophiſches 
Recht), der Inbegriff der Rechtsgrundſätze, welche 
durch Nachdenken als die der Rechtsidee entſprechen⸗ 
den gefunden werden. Im engern Sinn faßt man 
unter V. oder Naturrecht auch wohl diejenigen Rechte 
zuſammen, welche dem Menſchen als ſolchem und 
abgeſehen von beſondern ſtaatlichen und geſellſchaft— 
lichen Zuſtänden zukommen und gewiſſermaßen an⸗ 
geboren ſein ſollen (f. Menſchenrechte). Den Ge⸗ 
genſatz zu dieſem V. bildet das poſitive Recht der 
einzelnen Staaten. Dies allein als der Ausdruck des 
ſtaatlichen Geſamtwillens, welchem ſich der Einzel: 
wille fügen muß, kann praktiſche Geltung beanſpru⸗ 
chen, welche dem V. um deswillen verſagt werden 
muß, weil gerade auf dem rechtsphiloſophiſchen Ges 
biet die Ansichten ſehr weit auseinander gehen. Auf 
der andern Seite iſt aber die Rechtsphiloſophie, 
d. h. die philoſophiſche Unterſuchung über Begriff 
und Weſen von Recht und Rechtsverhältnis, als eine 
wichtige Grundlage der Rechtswiſſenſchaft anzuſehen, 
wie ſie zugleich einen integrierenden und wichtigen 
Beſtandteil der Philoſophie überhaupt bildet. Denn 
wie es im allgemeinen die Aufgabe der letztern iſt, 
aus den äußern, wechſelnden Erſcheinungen und Zu⸗ 
ſtänden des menſchlichen Lebens das dieſen zu Grunde 
liegende Geſetz und ihren letzten Grund zu erforſchen, 
ſo liegt es ihr auch ob, durch Feſtſtellung der Idee 
des Rechts eine ſichere Norm für die Beurteilung der 
beſtehenden angeblichen Rechte und Rechtsordnung 
zu gewinnen. Auf dieſe Weiſe wird zugleich dem 
Recht eine tiefere Begründung gegeben und die Mög— 
lichteit eröffnet zur Fortentwickelung der beſtehen⸗ 
den Geſetzgebung im Geiſte der Rechtsidee. Während 
das Altertum die geiſtvollen Ausführungen eines 
Platon und eines Ariſtoteles über den letzten Grund 
von Staat und Recht und über die idealen Zwecke der 
Staats- und Rechtsordnung aufzuweiſen hat, iſt im 
Mittelalter eine völlige Nichtbeachtung jener philo⸗ 
ſophiſchen Grundlage und ein ſtarres Feſthalten am 
Buchſtaben des Geſetzes vorherrſchend. Erſt Hugo 
Grotius ſtellte den Grundſatz von der Vernunft⸗ 
mäßigkeit desjenigen Rechts, das aus der Geſellig⸗ 
keit der Menſchennatur entſpringt, und die Möglich⸗ 
keit der Ableitung einer Rechtswiſſenſchaft aus der 
Natur des Menſchen (Naturrecht) auf, weshalb man 
ihn wohl den Vater des Vernunftrechts genannt hat. 
Ihm folgten Pufendorf, Thomaſius, Locke, Wolf, Mon⸗ 
tesquieu, Rouſſeau und Kant, Fichte, deren Nachfolger, 
die ſogen. Naturrechtslehrer (Rotteck u. a.), die Philo⸗ 
ſophie als die ausſchließliche Grundlage der Rechts- 
wiſſenſchaft hinſtellten oder doch das philoſophiſche 
Moment in einſeitiger Weiſe hervorhoben. Dies ver⸗ 
anlaßte die Reaktion der ſogen. hiſtoriſchen Schule, 
welche unter Hugos Führung mit der philoſophiſchen 
den Kampf aufnahm und die Einſeitigkeit der letztern 
mit einer ähnlichen auf der rechtshiſtoriſchen Grund: 
lage erwiderte, bis beſonders durch Savignys Wirken 
die gleichmäßige Bedeutung von Philoſophie und Ge⸗ 
ſchichte für die Rechtswiſſenſchaft zur Anerkennung 
und Würdigung gelangte (ſ. Rechtswiſſenſchaft). 
Vgl. Trendelenburg, Naturrecht (2. Aufl., Leipz. 
1868); Stahl, Philoſophie des Rechts (4. Aufl., 
Heidelb. 1870); Ahrens, Naturrecht (6. Aufl., Wien 
1871, 2 Bde.); Röder, Grundzüge des Naturrechts 
(3. Aufl., Leipz. 1883); Laſſon, Rechtsphiloſophie 
(Berl. 1880); Dahn, Die Vernunft im Recht, Grunde 
lagen der Rechtsphiloſophie (daſ. 1879); v. Ihering, 
Der Kampf ums Recht (8. Aufl., Wien 1886); Der⸗ 
ſelbe, Der Zweck im Recht (2. Aufl., Leipz. 1884 86, 
2 Bde.); Belime, Philosophie du droit (4. Aufl., 
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Par. 1881, 2 Bde.); Pescatore, La logica del di- 
ritto (Turin 1884). 

Verny, Dorf und Kantonshauptort im deutſchen 
Bezirk Lothringen, Landkreis Metz, hat eine kath. 
Kirche, ein Amtsgericht und (1885) 255 Einw. 

Veröla nudva, Kreishauptort in der ital. Provinz 
Brescia, am Strone und der Eiſenbahn Brescia— 
Cremona, mit Tribunal, Seideninduſtrie, Handel 
und (1881) 4224 Einw. Nordweſtlich davon Verola 
vecchia, mit Schloßruinen und 2186 Einw. 

Veröli (das antike Verulä), Stadt in der ital. 
Provinz Rom, Kreis Froſinone, Biſchofſitz, mit (1881) 
3835 Einw. 

Veron (spr. weröng), 1) Louis Defire, franz. 
Journaliſt, geb. 5. April 1798 zu Paris, ſtudierte 
Medizin und wurde 1824 zum Oberarzt bei den kö— 
niglichen Muſeen ernannt. Um 1829 gründete er die 
»Revue de Paris«, gab aber dieſe Zeitſchrift 1831 
auf, um Direktor der Großen Oper zu werden. In 
dieſer Stellung erwarb er ſich namentlich durch die 
Aufführung von »Robert der Teufel« von Meyer— 
beer, »Der Maskenball« von Auber, »Die Jüdin« 
von Halevy und dem Ballett »Die Sylphide« ein 
enormes Vermögen, legte aber 1835 die Direktion 
wieder nieder und übernahm die Leitung des »Con- 
stitutionnel«, welches Journal er durch die Mittei: 
lung des Ewigen Juden« von Eugen Sue im Feuille— 
ton raſch in die Höhe brachte. Dasſelbe, ſeit 1844 
Verons Eigentum, war bis 1848 das offizielle Organ 
Thiers' und verteidigte hierauf die bonapartiſtiſche 
Politik. 1852 trat V. als Abgeordneter des Seine: 
departements in den Geſetzgebenden Körper. Seine 
»Memoires d'un bourgeois de Paris« (1854, 6 Bde.) 
und die Fortſetzung: »Nouveaux mémoires, etc.« 
(1866), zwei Sittenromane, ferner der Roman »Cing 
cent mille francs de rente« (1855, 2 Bde.) find für 
die Charakteriſtik jener Zeit intereſſant. V. ſtarb 
27. Sept. 1867. Der »Societe des gens de lettres«, 
deren Mitglied er war, ſchenkte er 20,000 Frank zur 
Stiftung eines Preiſes für hervorragende litterari- 
ſche Leiſtungen. 

2) Eugene, franz. Schriftſteller, geb. 29. Mai 
1825 zu Paris, beſuchte die Normalſchule daſelbſt, 
war mehrere Jahre als Lehrer angeſtellt und wid— 
mete ſich ſodann dem freien Unterricht. Seit meh⸗ 
reren Jahren als Mitarbeiter an Journalen thätig, 
übernahm er 1868 die Chefredaktion des »Progrès 
de Lyons, gründete 1871 in Lyon das Blatt »La 
France röpublicaine«, das indes bald von dem Prä⸗ 
fekten Ducros unterdrückt wurde, und leitete ſeit 
1875 die Wochenſchrift »Courrier de l'art«. V. ſtarb 
im Juni 1889 in Sables d'Olonne. Er ſchrieb: »Du 
progres intellectuel dans Ihumanité« (1862); »Les 
institutions ouvrieres de Mulhouse« (1866); »His- 
toire de la Prusse depuis Frédéric II jusqu'à Sa- 
dowa« (1867, 4. Aufl. 1886); »Histoire de l’Alle- 
magne depuis Sadowa« (1874); den Text zu dem 
Stahlſtichwerk »La troisieme invasion« (1876-77); 
»L’esthetique« (1878); La mythologie dans l’art 
ancien et moderne« (1878); »Histoire naturelledes 
religions« (1884, 2 Bde.); »La morale« (1884); 
Eugene Delacroix« (1887) u. a. 

3) Pierre, franz. Schriftſteller und Journaliſt, 
* 1833 zu Paris, machte ſich 1854 durch einen 

and Gedichte: »Realites humaines“, bekannt, trat 
dann in die Redaktion der Revue de Paris«, wurde 
1859 Mitarbeiter, dann Chefredakteur des »Chari- 
vari« und lieferte Beiträge faſt zu allen Witzblättern 
Frankreichs. Neben ſeiner journaliſtiſchen Thätig— 
keit fand er Zeit, Jahr für Jahr humoriſtiſche Stu— 
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dien zur Sittengeſchichte erſcheinen zu laſſen. Wir 
nennen davon: »Paris s'amuse« (1861); »Les 
Souffre-plaisir« (1863); »Monsieur et Madame 
Tout-le-monde« (1867); »La mythologie pari- 
sienne« (1867); »L’äge de fer blanc« (1868); 
»Paris à tous les diables« (1874); »Le nouvel 
art d’aimer« (1877); »Les mangeuses d’hommes« 
(1878); En 1900« (1878); La comedie duvoyage« 
(1878); »Ohe! Vitrier« (1879); »Visages sans 
masques« (1879); »Paris vicieux« (1880—86, 4 
Bde.) u. a. Außerdem brachte er ein Luſtſpiel:»Sauvé, 
mon Dieu« (1865), mit H. Rochefort zur Aufführung. 

Veröna, Provinz in der ital. Landſchaft Venetien, 
grenzt im O. an die Provinzen Vicenza und Padua, 
im S. an Rovigo und Mantua, im W. an Brescia 
(teilweiſe durch den Gardaſee), im N. an Tirol und 
hat einen Flächenraum von 2747, nach Strelbitsky 
3181 qkm (57,77 QM.) mit (1881) 394,065 Einw. 
Die Provinz iſt im nördlichen Teil Gebirgsland 
(Monte Baldo 2198 m und Leſſiniſche Alpen), im 
ſüdlichen Teil Ebene und wird von der Etſch, dem 
Tartaro und Mincio (Abfluß des Gardaſees) bewäſ— 
ſert. Produkte ſind: Getreide (1887: 449,600 hl 
Weizen, 609,700 hl Mais, 222,100 hl Reis), Kar⸗ 
toffeln, Wein (328,200 hl), Obſt, Seide (2,7 Mill. kg 
Kokons), etwas Ol, Pferde (10,538), Vieh (76,301 
Rinder) und Marmor. Die Waldungen umfaſſen nur 
21,134 Hektar. Mineralquellen finden ſich insbeſon— 
dere zu Caldiero. Unter den Induſtriezweigen ſind 
die Seidenſpinnerei, Erzeugung von Nähſeide, Färbe⸗ 
rei, Baumwollmanufaktur, Gerberei, Fabrikation von 
Wachswaren, Rizinusöl, Glas, Schafwollwaren ꝛc. 
zu erwähnen. Die Provinz zerfällt in elf Diſtrikte. 

Veröna, Hauptſtadt der gleichnamigen ital. Pro⸗ 
vinz, Feſtung erſten Ranges, liegt 71 m ü. M. an 
der Etſch, welche die Stadt in großem Bogen durch- 
ſtrömt und den größern weſtlichen Stadtteil von dem 
Fünfeck am linken Ufer trennt, an der Eiſenbahn 
Mailand-Venedig, von welcher hier nördlich die Linie 
nach Tirol über den Brenner, ſüdlich die Linien nach 
Mantua: Modena und nach Rovigo abzweigen. Die 
breitefte und ſchönſte Straße iſt der Corſo Vittorio 
Emanuele, welcher von der Porta nuova, einem der 
berühmten Thore von Sanmicheli (von 1540), bis zum 
Portone della Bra führt. Unter den Plätzen find her: 
vorzuheben: die Piazza d' Erbe, mit einer Marmor: 
ſäule, die einſt den venezianiſchen Löwen trug, einem 
Brunnen mit der antiken Statue Veronas und dem 
94m hohen Rathausturm; die mittelalterliche Piazza 
dei Signori, mit dem Denkmal Dantes (von Zan- 
noni), und die Piazza Vittorio Emanuele (ehemals 
Bra), durch das zweibogige Stadtthor Portone della 
Bra von dem gleichnamigen 
Corſo geſchieden. Unter den 
Kirchen der Stadt verdienen 
Auszeichnung: der Dom Santa 
Maria (im 8. Jahrh. errichtet, 
mehrfach umgebaut), mit Fres⸗ 
ken von 1500, Altargemälde 
von Tizian und romaniſcher 
Taufkapelle (1122 —35 ers 
baut); San Zeno, ein romanie 
ſcher Bau aus dem 11. und 12. 
Jahrh., mit prächtigem Por— 
tal, einem Turm aus dem 11. Jahrh., im Innern mit 
einer antiken Porphyrvaſe, Gemälden von Mante⸗ 
gna u. a.; San Bernardino (neuerdings reſtauriert), 
mit der berühmten Cappella Pellegrini, einem ausge: 
zeichneten Renaiſſancebau v. Sanmicheli; San Fermo 
Maggiore, eine gotiſche Kirche mit ſchöner Holzdecke u. 
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romaniſcher Krypte; Sant' Anaſtaſia, ein gotiſcher 
Bau (1290 — 1450) mit unausgeführter Faſſade, rei⸗ 
chem Portal, vielen Denkmälern u. Gemälden; San 
Giorgio in Braida (1477 im Renaiſſanceſtil umge⸗ 
baut), mit Gemälden von Paolo Veroneſe u. a.; 
Santa Maria in Organo (ſchon 866 erneut, 1481 um: 
gebaut), in ſchöner Frührenaiſſance mit unvollendeter 
Faſſade von Sanmicheli; San Nazario e Celſo (aus 
dem 11. Jahrh.); dahinter eine Felſenkirche mit alt: 
chriſtlichen Malereien. Vor dem Kirchlein Santa Maria 
Antica erheben ſich die herrlichen gotiſchen Grabmä— 
ler der Scala. Zu den hervorragendſten Palaſtbau— 
ten gehören: der Palazzo della Ragione (von 1183), 
der Tribunalpalaſt, der Palazzo della Prefettura 
(von 1272) mit Portal von Sanmicheli und der Pa⸗ 
lazzo del Conſiglio (1873 reſtauriert) mit glänzender 
Faſſade, offener Halle des Erdgeſchoſſes und den Sta— 
tuen berühmter Veroneſer. Bemerkenswerte Paläſte 
ſind noch: die Caſa dei Mercanti(aus dem 13. Jahrh.); 
das Rathaus; der Palaſt der Gran guardia vecchia 
(von 1610, jetzt zu verſchiedenen öffentlichen Zwecken 
dienend); die von Sanmicheli erbauten Paläſte Ca⸗ 
noſſa, Bevilacqua, Pellegrini, Guaſtaverza und Pom⸗ 
pei, letzterer das Muſeo civico enthaltend; endlich der 
Palazzo Maffei (1668, mit berühmter Wendeltreppe) 
und der Palazzo Giuſti mit ſchönem ausſichtsreichen 
Garten (berühmtealteCypreſſen). Auch derneueFried— 
hof mit doriſcher Säulenhalle verdient Erwähnung. 
V. beſitzt viele Altertümer, darunter das guterhaltene 
berühmte Amphitheater (arena). Dasſelbe wurde 
wahrſcheinlich unter Antoninus erbaut, iſt von ovaler 
Form, 152 m lang, 123 m breit und hat einen Umfang 
von 435 m. Außen hatte es zwei Stockwerke Arkaden; 
das Innere beſteht aus 46 Sitzreihen mit etwa 22,000 
Plätzen. Andre Denkmäler aus dem Altertum ſind: 
die Porta Borſari, eine Art Triumphbogen, vom Kai— 
ſer Gallienus 265 erbaut; der Arco dei Leoni und 
die Überreſte eines römiſchen Theaters. Zu den alten 
Baudenkmälern gehören ferner: das Caſtel San Pie— 
tro, die alte Burg Dietrichs von Bern (jetzt Feſtungs— 
werk und Kaſerne), und das Caſtel vecchio, die 1355 
von Cangrande II. erbaute Burg der Scala, an 
der Etſch, durch eine mit Zinnen bekrönte Feſtungs— 
brücke mit dem linken Ufer verbunden (jetzt gleich: 
falls Kaſerne und Zeughaus). Die Zahl der Einwoh- 
ner beträgt (1881) 60,768 (als Gemeinde 68,741), 
welche anjehnlichen Handel mit Seide, Wein, Ge: 
treide, Ol ꝛc., beſonders ſeit Vollendung der Brenner— 
bahn bedeutenden Tranſithandel nach Deutſchland 
betreiben und Seidenfilanden, Seiden-, Schafwoll— 
und Baumwollwebereien, Färbereien, Gerbereien 
und Seilereien, Fabriken für Möbel, Muſikinſtru— 
mente ꝛc. unterhalten. V. hat ein Lyceum und Gym⸗ 
naſium mit Bibliothek, ein Seminar, ein biſchöf— 
liches Lyceum und Gymnaſium, eine techniſche Schule, 
eine Akademie für Ackerbau, Handel und Gewerbe, 
eine Maler- und Bildhauerakademie, eine Philhar— 
moniſche Geſellſchaft, ein Taubſtummeninſtitut, eine 
ſtädtiſche Bibliothek, ein ſtädtiſches Muſeum mit wich— 
tiger Gemäldeſammlung, Sammlungen von Münzen 
(22,000), naturgeſchichtlichen Gegenſtänden ꝛc., das 
Muſeo lapidario mit Altertümern, 3 Theater und 
verſchiedene Wohlthätigkeitsanſtalten ſowie 2Banken. 
V. iſt Sitz des Päfekzen, eines Biſchofs, eines Tri: 
bunals, einer Fin anziſitendanz, eines Hauptzollamts, 
einer Handels- und Gewerbekammer und des Gene— 
ralkommandos des 3. Armeekorps. Als Feſtung iſt 
V. von großer ſtrategiſcher Wichtigkeit, indem es 
gleichzeitig Oberitalien beherrſcht und den Schlüſſel 
zu Tirol von Süden her bildet. Die Stadt iſt Ge— 
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burtsort zahlreicher berühmter Männer (Catull, Ma⸗ 
cer, Vitruvius, der Scala, des Malers Paolo Veroneſe 
u. a.). In dem nahegelegenen San Michele Extra 
(mit 2582 Einw.), Geburtsort des berühmten Bau⸗ 
meiſters Sanmicheli, die ſchöne von dieſem Meiſter 
erbaute Rundkirche Santa Madonna di Campagna. 

V. iſt eine der älteſten Städte Italiens. Ihre erſten 
Bewohner waren Rätier, welche in V. unter der ſpä⸗ 
tern Herrſchaft der keltiſchen Cenomanen überwogen. 
Erſt als Kolonie des Kaiſers Auguſtus wurde V. 
eine große, blühende Stadt. Decius ſchlug hier 249 
den Kaiſer Philippus, Konſtantin 312 den Pompe⸗ 
janus. 403 gewann Stilicho hier einen Sieg über 
Alarich. Attila plünderte und verwüſtete 452 die 
Stadt. Dann war ſie Reſidenz des Oſtgotenkönigs 
Theoderich, der hier 489 den Odoaker beſiegt hatte 
und daher in der Sage Dietrich von Bern (d. h. Ve⸗ 
rona oder Welſch-Bern) heißt. Auch die Könige der 
Langobarden reſidierten zum Teil hier, bis V. an 
das fränkiſche Reich kam. Im Kampf gegen Kaiſer 
Friedrich J. ſtand es mit an der Spitze des Lombar⸗ 
diſchen Städtebundes. Darauf ward es durch die 
Parteikämpfe der Adelsparteien, der Montecchi (hi: 
bellinen) und der San Bonifazios (Guelfen), er⸗ 
ſchüttert. Zu Anfang des 13. Jahrh. bemächtigten 
ſich die Ezzelini, die Beſchützer der Montecchi, der 
Stadt. Nach dem Tod Ezzelinos da Romano (1259) 
wählten die Veroneſer 1260 Maſtino della Scala zum 
Oberhaupt (Podeſta), deſſen Familie 127 Jahre lang 
die herrſchende blieb und unter Cangrande I. ihre 
höchſte Macht und Blüte erreichte. 1387 kam V. 
unter Mailands, 1405 unter Venedigs und mit die⸗ 
ſem nach dem Sturz des franzöſiſchen Kaiſerreichs 
unter Oſterreichs Herrſchaft, welche 1866 ihr Ende 
erreichte. Seitdem gehört V. zum Königreich Italien. 
Eine europäiſche Berühmtheit erlangte V. durch den 
hier vom Oktober bis Dezember 1822 abgehaltenen 
Kongreß der Mitglieder der Heiligen Allianz zur 
Zügelung der europäiſchen Revolution. Der wich⸗ 
tigſte Beſchluß war die Übertragung der Intervention 
in Spanien an Frankreich. Vgl. Ronzani, Le anti- 
chità di V. (Verona 1833); Perini, Stoxia di V. dal 
1790 — 1822 (das. 187375, 3 Bde.). 

Veroneſe, Paul (eigentlich Paolo Caliari), ital. 
Maler, geb. 1528 zu Verona als Sohn des Bildhauers 
Gabriele Caliari, wurde Schüler ſeines Oheims An⸗ 
tonio Badile und hatte ſchon eine Zeitlang in Verona 
Altarbilder und Fresken im Stil der veroneſiſchen 
Schule, aber freier und großartiger geſchaffen, als er 
um 1548 nach Mantua, wo er im Dom thätig war, 
und 1555 nach Venedig berufen wurde, wo er an der 
Decke der Sakriſtei in der Kirche San Sebaſtiano die 
Krönung Mariä und die vier Evangeliſten und 1556 
an der Decke des Kirchenſchiffs drei Darſtellungen 
aus der Geſchichte der Eſther in Fresko malte, de: 
nen um 1557 das Hochaltarbild mit der Himmels: 
königin und in den nächſten Jahren bis 1570 der 
übrige Schmuck der Kirche und zuletzt das Gaſtmahl 
beim Phariſäer Simon (jetzt in der Brera zu Mai⸗ 
land) folgten. In dieſer Zeit entwickelte ſich ſein Stil 
unter dem Einfluß der Venezianer zu voller Reife. 
Die Grundlage desſelben hatte er von Verona mit⸗ 
gebracht, namentlich das Kolorit, das, obwohl ver— 
wandt mit dem venezianiſchen, ſich doch durch ſei⸗ 
nen Silberton und ſeine milde Harmonie von jenem 
unterſcheidet. Tizian hat offenbar einen großen Ein⸗ 
fluß auf ihn geübt; aber er wußte ſeine Selbſtän⸗ 
digkeit neben jenem zu bewahren. In ſeinem »reifen 
Stil erkennt man überall die alte, ruhig in ſich be= 
ſchloſſene venezianiſche Exiſtenzmalerei, welche es, 
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ſelbſt wo ſie erzählt, für ihre Hauptaufgabe hält, 
die einzelnen, vom höchſten Lebensgefühl getragenen 
Geſtalten in harmoniſchem Gleichgewicht zur Anz: 
ſchauung zu bringen. Zugleich aber tritt das dekora— 
tive Prinzip mit ſeiner Verteilung der Formen und 
Farben nach den Geſetzen großartiger, frei und leicht 
bewegter, niemals ſtrenger und ſtarrer Monumen— 
talität, den Bedürfniſſen der Wand- und Decken— 
malerei entſprechend, ſo herrſchend in den Vorder— 
grund von Paolos Schaffen, daß er bis auf den heu— 

tigen Tag der klaſſiſche Vertreter dieſer dekorativen 
Malerei im höchſten Sinn des Wortes geblieben iſt 
und ſein Freskoſtil auch für ſeine Staffeleigemälde 
maßgebend wurde. Die Bewegungsmotive, die er 
ſeinen Geſtalten und Gruppen verleiht, richten ſich 
zunächſt nach dem großen, heitern, dekorativen Linien— 
zug, der ſich durch ſeine Flächen bewegt; ſeine Farben⸗ 
akkorde, denen zuliebe phantaſtiſch-reiche Koſtüme 
bevorzugt werden, folgen demſelben Zug, ohne, bei 
aller Glut im einzelnen, den feinen, gedämpften vero— 
neſiſchen Silbergrundton zu verleugnen. Wunder: 
bar aber verſteht der Meiſter es, eine lebenswahre, 
ja realiſtiſche Auffaſſung der Geſtalten und Situa⸗ 
tionen von dieſen dekorativen Linienwogen und Far— 
benfluten tragen zu laſſen.« (Woermann.) V. behielt 
ſeinen Wohnſitz in Venedig, war aber zu wiederhol— 
ten Malen auch in der Umgegend thätig, jo 1560 —61 
in der Villa Tiene bei Vicenza, wo er mit ©. Zelotti 
allegoriſche Darſtellungen und ſolche aus der alten Ge— 
ſchichte ausführte, um 1566 in der Villa der Barbari 
zu Maſer bei Treviſo, wo er mit Zelotti eine Reihe 
von Zimmern und Sälen ausmalte, eine ſeiner de— 
korativen Hauptſchöpfungen, und nach 1572 im Schloß 
Magnadole im Gebiet von Treviſo, wo er Fresken 
aus der alten Geſchichte, darunter die Familie des 
Dareios und das Gaſtmahl der Kleopatra, malte. V. 
ſtarb 19. April 1588 in Venedig. Die Zahl ſeiner 
Werke, an deren Ausführung ſich ſpäter zahlreiche 
Gehilfen und Schüler beteiligten, iſt ſehr groß. Von 
den in Venedig ausgeführten dekorativen Malereien 
ſind die bedeutendſten: die Geſtalten der Muſik, der 
Geometrie, der Arithmetik und des Ruhms in ova— 
len Deckenfeldern der Libreria vecchia, die auf Lein⸗ 
wand gemalten mythologiſchen Deckenbilder für den 
Bankettſaal des Fondaco dei Tedeschi (jetzt im Mu⸗ 
ſeum zu Berlin), die Decken⸗ und Wandbilder in ver⸗ 
ſchiedenen Sälen des Dogenpalaſtes (darunter die 
thronende Venezia, der Sieg von Lepanto und die 
Apotheoſe Venedigs). Eine beſondere Gruppe un- 

ter ſeinen religiöſen Darſtellungen bilden die »Gaſt⸗ 
mähler«, nach Motiven aus dem Neuen Teſtament, 
ien ballen venezianiſcher Tafelfreuden in 
phantaſtiſchen Hallen und Palaſträumen, von denen 
eins, das Gaſtmahl bei Levi (1572, jetzt in der Aka⸗ 
demie zu Venedig), dem Inquiſitionstribunal Ver: 
anlaſſung gab, den Maler 1573 einem peinlichen Ber: 
hör zu unterziehen, weil er »Narren, betrunkene 
Deutſche, Zwerge und andre Albernheiten« auf dem 
Bilde dargeſtellt hatte. Die andern Hauptwerke die⸗ 
2 Gattung ſind: die Hochzeit zu Kana (1561) und 
as Gaſtmahl beim Phariſäer (beide im Louvre zu 

Paris), das Gaſtmahl bei Simon (in der Galerie zu 
Turin), die Hochzeit zu Kana und Chriſtus und die 

nger von Emmaus (in der Galerie zu Dresden). 
Von den Kirchenbildern Veroneſes ſind noch als die 

rvorragendſten zu nennen: die Vermählung der 
. Katharina (in Santa Caterina zu Venedig), das 

artyrium der heil. Juſtina (in Padua), das Mar⸗ 
tyrium des heil. Georg(in Verona), die Anbetung der 
Könige (Exemplare in Venedig, Mailand, Wien und 
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Dresden) und die Familie Cuceina vor der thronen- 
den Maria (in der Dresdener Galerie). Veroneſes 
glänzende Farbenluſt zeigt ſich beſonders in ſeinen 
Olgemälden aus der antiken Mythologie und Ge— 
ſchichte. Der Raub der Europa (im Dogenpalaſt zu 
Venedig und in der kapitoliniſchen Galerie zu Rom) 
und die Familie des Dareios (in der Nationalgalerie 
zu London) ſind ſeine Hauptwerke dieſer Gattung. 
Endlich hat er auch zahlreiche Einzelbildniſſe gemalt, 
in welchen er eine Verwandtſchaft mit Tintoretto 
zeigt. — Auch nach ſeinem Tod wurde ſeine Mal— 
weiſe noch eine Zeitlang von ſeinem Bruder Bene— 
detto (1538-98), ſeinen Söhnen Carlo (1570-96) 
und Gabriele (1568 —1631) und feinen Schülern 
fortgeſetzt. Vgl. Janitſchek in Dohmes⸗Kunſt und 
Künſtler«, Bd. 3; Caliari, Paolo V. (Rom 1888). 

Beronejer Erde (Veroneſer Grün), ſ. Grünerde. 
Veroneſer Gelb, ſ. v. w. Neapelgelb. 
Veronica Torn. (Ehrenpreis), Gattung aus 

der Familie der Skrofulariaceen, Kräuter und Sträu⸗ 
cher, ſelten Bäume mit gegen-, ſelten wirtel- oder 
wechſelſtändigen Blättern, einzeln achſelſtändigen, 
meiſt in terminalen oder axillaren Trauben und Ahren 
geſtellten Blüten und zweiklappigen, vielſamigen 
Kapſeln. Etwa 200 Arten in den gemäßigten und 
kältern Klimaten, von denen mehrere bei uns als Un⸗ 
kräuter auf Feldern, Wieſen ꝛc.wachſen. Von V. Beeca- 
bunga L. (Bachbunge), in Quellen, Bächen wach⸗ 
ſend, durch ganz Europa, mit rundlichen oder läng⸗ 
lich⸗eiförmigen, klein geſägten bis faſt ganzrandigen 
Blättern und himmelblauen Blüten, wurde das etwas 
ſcharf ſchmeckende Kraut früher gegen Unterleibs— 
ſtockungen ꝛc. angewendet; auch wird es in einigen 
Gegenden als Salat gegeſſen. Von V. Chamaedris 
L. (wilder Gamander, Frauenbiß), auf Wie⸗ 
ſen, Ackerrainen, an Wegen, war früher das Kraut, 
gewöhnlich mit den Blüten geſammelt, wie das von 
V. officinalis L. (echter Ehrenpreis, Grund— 
heil) offizinell. Letzteres, mit kurzgeſtielten, ver— 
kehrt⸗eiförmig⸗elliptiſchen, geſägten Blättern und 
blaßblauen, dunkel geäderten Blüten in achſelſtändi— 
gen Trauben, wächſt auf Heiden, in Laub- und Na⸗ 
delholzwäldern, und die Blätter wurden auch als 
»europäiſcher Thee« ſtatt des chineſiſchen empfohlen. 
Mehrere Arten, Sommergewächſe, Stauden und im— 
mergrüne Kalthausſträucher, werden als Zierpflan⸗ 
zen kultiviert. 

Veronika, die heilige, nach der mittelalterlichen 
Legende eine fromme Frau in Jeruſalem, welche dem 
Herrn Jeſus auf ſeinem Todesgang ihr Kopftuch 
zum Abtrocknen von Schweiß und Blut darreichte und 
zum Lohn dafür auf dem zurückgereichten Tuch den 
treuen Abdruck ſeines Antlitzes erhielt. Im Beſitz 
desſelben zu ſein, rühmen ſich heute die Peterskirche 
in Rom, Mailand und Jaen. Wie die Frau, jo wurde 
aber auch das Bild ſelbſt V. genannt, weshalb man 
ſeit Mabillon und Papebroek den Namen auf Vera- 
kon = wahres Bild, zurückführen wollte. Aber ſchon 
Reiske (De imaginibus Jesu Christi«, 1685) hat 
nachgewieſen, daß V. gleich Beronike, Berenike iſt, 
wie in der judenchriſtlichen Legende der Clementinen 
die von Jeſus geheilte Tochter des kanaanitiſchen Wei— 
bes, in den Pilatusakten und bei Rufinus, Caſſiodor, 
Cedrenus und Malalas die von zwölfjährigem Blut: 
fluß Geheilte heißt, d. h. alſo dieſelbe Frau, welche 
nach Euſebius Jeſu eine Erzſtatue in Paneas geſetzt 
haben ſoll. Die ſeit etwa 500 nachweisbare Sage will 
alſo von Haus aus bloß die Treue der Geſichtszüge 
jenes angeblichen Chriſtus zu Paneas beglaubigen. 
Sie iſt nur der im Abendland weitergebildete Ab- 
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klatſch der ältern edeſſeniſchen Legende vom Abgar: | nachträglich zum Geſetz erhoben, ſo iſt dieſelbe außer 
bild (. Abgar), und zwar hat ſie ſpeziell die obige Kraft zu ſetzen. Darüber, ob eine V. in rechtsbeſtän⸗ 
Geſtalt erſt ganz ſpät angenommen, als gegen Ende 
des Mittelalters an die Stelle des ſchmerzfreien, 
hoheitsvollen Abgaruskopfes der ſchmerzensvolle 
Kopf, das Ecce homo (ſ. d.), getreten war. Vgl. W. 
Grimm, Die Sage vom Urſprung der Chriſtusbil⸗ 
der (Berl. 1842); H. Holtzmann in den »Jahr⸗ 
büchern für proteſtantiſche Theologie (1884). 

eronikabild, ſ. Veronika. 
Verordnung, allgemeine Anordnung, welche ohne 

Mitwirkung der Volksvertretung von der Regierung 
erlaſſen wird. Von dem Geſetz unterſcheidet ſich im 
konſtitutionellen Staate die V. dadurch, daß ſie ohne 
Mitwirkung und Zuſtimmung der Stände ergeht, 
von der Verfügung (Reſkript, Dekret, Entſcheidung, 
Beſcheid) dadurch, daß fie ſich nicht auf einen einzel: 
nen Fall, ſondern auf alle Fälle bezieht, für welche 
ihre allgemeinen Beſtimmungen anwendbar ſind. 
Verordnungen werden nicht nur von dem Monarchen 
(allerhöchſte Erlaſſe, Orders) und zwar im konſtitu⸗ 
tionellen Staat unter Gegenzeichnung eines verant⸗ 
wortlichen Miniſters, ſondern auch von den Miniſte⸗ 
rien und von ſonſtigen Verwaltungsſtellen erlaſſen. 
Sie dienen namentlich dazu, um zum Zweck der Aus— 
führung der Geſetze die nötigen Vorkehrungen zu 
treffen (Ausführungsverordnungen). Solche 
Verordnungen werden namentlich auf dem Gebiet 
der Verwaltung erlaſſen, um die Organe der letztern 
mit Inſtruktion darüber zu verſehen, in welcher Weiſe 
ſie ein Geſetz zur Ausführung bringen ſollen (Ver— 
waltungsverordnungen, Anweiſungen, In— 
ſtruktionen, Reglements). Manche Verordnungen 
haben aber auch den Charakter allgemein verbind: 
licher Rechtsſatzungen für alle Staatsangehörigen 
(Rechtsverordnungen). Derartige Verordnungen 
können aber nur erlaſſen werden, wenn und ſoweit 
der Monarch und die Regierungsorgane durch Ver— 
faſſung oder Geſetz dazu ermächtigt ſind. Dies Ver: 
ordnungsrecht iſt ein Teil und ein Ausfluß der 
Regierungsgewalt. Im Deutſchen Reich wird das— 
ſelbe teils von dem Kaiſer, teils von dem Bundesrat, 
zuweilen auch von dem Reichskanzler oder von ge— 
wiſſen Reichsbehörden ausgeübt. Die Stelle, welche 
im gegebenen Fall die Ausführungsverordnung 
(Reichsverordnung) erlaſſen ſoll, wird regelmäßig 
in dem betreffenden Reichsgeſetz ſelbſt bezeichnet. Mit: 
unter werden aber auch die Landesregierungen mit 
dem Erlaß der erforderlichen Ausführungsverord— 
nungen betraut. In den Einzelſtaaten ſind die Po— 
lizeiverordnungen vonbeſonderer Wichtigkeit, d. h 
allgemeine Anordnungen der Polizeibehörden, durch 
welche ſie den ihrer Amtsgewalt unterworfenen Per— 
ſonen unter Androhung von Haft- oder Geldſtrafen 
gewiſſe Handlungen gebieten oder verbieten., Der: 
artige Verordnungen haben vielfach einen lokalen, 
bezirks⸗, kreis-, ortspolizeilichen Charakter, indem ſie 
z. B. von den Organen der Selbſtverwaltung für 
einen Kommunalverband (Kreis-, Bezirks-, Amts⸗ 
verordnungen) erlaſſen werden. Endlich enthalten 
manche Verfaſſungsurkunden auch die Beſtimmung, 
daß die Regierung in Zeiten, in welchen der Land⸗ 
tag nicht verſammelt iſt, ſogen. Notverordnungen 
(Notſtandsverordnungen, proviſoriſche Ge⸗ 
ſetze) erlaſſen kann für beſonders dringende Fälle, 
in denen ein ſofortiges Einſchreiten der Geſetzgebung 
geboten erſcheint. Jedenfalls find aber ſolche Not: 
verordnungen den Kammern bei ihrem nächſten Zu: 
ſammentreten vorzulegen. Wird die V. in ſolchem 
Fall durch die Zuſtimmung der Volksvertretung nicht 

diger Weiſe erlaſſen iſt, ſteht dem Richter im Anwen: 
dungsfall das Prüfungsrecht zu. Vgl. Arndt, Das 
Verordnungsrecht des Deutſchen Reichs (Berl. 1884). 

Verpachtung von Landgütern, ſ. Landwirt⸗ 
ſchaftliche Unternehmungsformen, S. 490. 

Verpackung, ſ. Liderung. 
Verpfänden, ſ. Pfand. 
Verpflanzen (Verſetzen), eine Pflanze dem Bo⸗ 

den, in dem ſie eine Zeitlang geſtanden, entheben und 
an einen andern Standort bringen. Am beſten ge⸗ 
lingt das V. mit dem Erdballen, d. h. mit aller den 
Wurzeln anhängender Erde, während das mit nack— 
ten Wurzeln möglichſt zu vermeiden iſt. Letzteres ge⸗ 
ſchieht gewöhnlich bei jungen Sämlingen, die meiſt 
zuerſt verſtopft (pikiert, ſ. d.) und dann in kurz vor⸗ 
her aufgelockerten Boden weiter verpflanzt werden. 
Hierbei verkürzt man lange Pfahlwurzeln, ſchont aber 
feine Faſerwurzeln, taucht den Unterteil in lehmiges 
Dungwaſſer, macht mit dem Pflanzholz ein genügend 
tiefes und weites Loch, ſtellt die Pflanze mit zwei 
Fingern der linken Hand ſo hinein, daß ſie in der 
Regel tiefer zu ſtehen kommt, als ſie vorher geſtanden, 
bringt die Wurzeln in gerader Richtung unter, be⸗ 
deckt ſie mit Erde und macht um die Pflanze herum 
eine kleine Vertiefung, die wiederholt mit Waſſer ge⸗ 
füllt wird. Nach dem Anwachſen, was ſich durch die 
Steifheit der Blätter zu erkennen gibt, iſt dieſer 
Gießrand aufzulockern, das ganze Land aber mit 
kurzem Miſt, Torfmull oder einem andern dunkel⸗ 
farbigen Stoff zu bedecken. Topfgewächſe ver: 
pflanzt man, wenn die Wurzeln den Topf vollſtän⸗ 
dig ausgefüllt haben, oder beim Beginn des neuen 
Wachstums. Man benutzt nur neue oder ſorgfältig 
gereinigte Gefäße und die jeder Art angemeſſenſte 
Erdmiſchung, ſchneidet alle verfilzten oder abgeſtor⸗ 
benen Wurzeln mit ſcharfem Meſſer ab, bringt auf 
den Boden eine mit wenig Moos belegte Schicht 
Torfſcherben, Torfbrocken ꝛc. für den Waſſerabzug 
und umgibt die Wurzeln nicht allzu I mit friſcher 
Erde, gießt dann durchdringend an, ſtellt die Pflan⸗ 
zen in geſchloſſenen, meiſt auch beſchatteten Raum 
und gewöhnt ſie allmählich an Sonne und freie Luft. 
Altere Bäume werden zuweilen mit dem Froſtbal— 
len verpflanzt; es wird um den Stamm herum und 
in genügender Entfernung von ihm ein Graben auf⸗ 
geworfen und der Ballen möglichſt weit unterminiert, 
wobei alle vorſtehenden Wurzeln ſcharf abzuſtoßen 
und mit dem Meſſer glatt zu ſchneiden ſind. Iſt der 
Ballen ſo weit gefroren, daß ein Zerfallen nicht zu 
befürchten iſt, ſo hebt man ihn miteiner Hebemaſchine 
und befördert ihn mit dem Pflanzwagen, dem Vorder⸗ 
teil eines Frachtwagens, an welches der Baum ent: 
ſprechend befeſtigt wird. Das V. der Stauden im 
Blumen- und Gemüſegarten geſchieht unter gleichzei⸗ 
tigem Zerteilen aller Stöcke zur Vermehrung im Sep⸗ 
tember, ſeltener im Frühjahr, weil mit Verluſt der 
Blüte verbunden. Dem V. im Freien während des 
Frühjahrs, Sommers und Frühherbſtes muß immer 
ein kräftiges Angießen nachfolgen; im Spätherbſt 
und Winter kann das unterbleiben. 

Verpflegungsſtationen (Naturalverpflegungs⸗ 
ſtationen), Anſtalten, welche dazu dienen, die Wan⸗ 
derbettelei(Vagabondage) dadurch zu bekämpfen, daß 
mittelloſen Wanderern Obdach, 1 und auch 
Kleidung geboten wird. Dieſelben 
gründete Zentralverein zur Bekämpfung der Vaga⸗ 
bondage zum beſondern Gegenſtand ſeiner Fürſorge 
gemacht. 

at der 1883 be⸗ 
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Verpflichtungsſchein (Bon, Gutſchein), im allge: 
meinen jede Urkunde, durch welche ſich jemand zu 
einer Leiſtung verbindlich macht, daher ſ. v. w. Schuld— 
ſchein; im engern Sinne nur Bezeichnung für den 
kaufmänniſchen V. (franz. billet à ordre, engl. pro— 
missory note), d. h. für das ſchriftliche einſeitige 
Summenverſprechen eines Kaufmanns. Der kauf— 
männiſche V. kann nach deutſchem Handelsrecht durch 
Indoſſament (Giro) auf andre übertragen (begeben) 
werden, wofern folgende Vorausſetzungen begründet 
ſind. Der V. muß von einem Kaufmann ausgeſtellt 
ſein und auf eine Geldleiſtung (Geldſummen— 
ſchein) oder auf die Lieferung einer Quantität andrer 
vertretbarer Sachen oder Wertpapiere (Waren— 
ſummenſchein, Quantitätenſchein) lauten. Er 
muß auf Order lauten und darf die Leiſtung nicht 
von einer Gegenleiſtung abhängig machen. Der eigne 
(trockne) Wechſel (ſ. d.) ſtellt ſich hiernach als eine 
Art des Verpflichtungsſcheins dar. Das deutſche 
Wechſelſtempelſteuergeſetz vom 10. Juni 1869 (§ 24) 
unterwirft aber jeden Geldſummenſchein an Order 
der Wechſelſtempelſteuer. Vgl. Deutſches Handels— 
geſetzbuch, Art. 301. 

Verplatinieren, Metall und andre Gegenſtände 
mit Platin überziehen. Eiſen und Stahl werden 
durch eine ätheriſche Löſung von Platinchlorid, Stahl, 
Meſſing, Kupfer durch Reiben mit einem Brei aus 
Platinſalmiak und Weinſtein verplatiniert. Eine mit 
kohlenſaurem Natron ſchwach alkaliſch gemachte Lö— 
jung von Platinchlorid platiniert bei 60° poliertes 
Meſſing, auch Kupfer, Stahl und Neuſilber. Der 
Überzug muß gut geſpült und ſofort mit trocknem 
weichen Leder abgerieben werden. Kupfer, Meſſing, 
Tombak werden ſchön verplatiniert, wenn man ſie 
beizt, blank ſcheuert, in eine kochende Löſung von Pla: 
tinſalmiak und Salmiak in Waſſer taucht, mit 
Schlämmkreide putzt ꝛc. Sehr ſchwache Platinüber— 
züge erhält man in dem einfachen galvanoplaſtiſchen 
Apparat, während man für ſtärkere eine Batterie mit 
einem Platinblech am Zinkpoldraht anwenden muß. 
Zum galvaniſchen V. dient eine mit etwas Salmiak— 
geiſt verſetzte Löſung von Platinſalmiak in heißem 

aſſer oder von Kaliumplatinchlorid in ſtarker Kalt: 
lauge. ZurKontaktverplatinierung verſetzt man 
eine Löſung von Platinchlorid mit Kochſalz und etwas 
Atznatronlauge, legt den kupfernen oder meſſingenen 
Gegenſtand hinein und berührt ihn innerhalb der 
Flüſſigkeit mit Zink. Zum V. von Porzellan be— 
nutzt man gefälltes Platin mit baſiſchem Wismut— 
nitrat als Flußmittel. Glanzplatin (Platin⸗ 
lüſter) erhält man durch Auftragen von Platinſal— 
miak mit Lavendelöl oder Schwefelbalſam und Ein⸗ 
brennen. Über Platinſpiegel ſ. Spiegel, S. 136. 

Verpuffung (Detonation), die von mäßigem 
nall und gewöhnlich von Licht- und Wärmeent— 

wickelung begleitete Vereinigung oder Zerſetzung 
ahlreicher Körper, unterſcheidet ſich von der Explo⸗ 
Kon nur durch den geringern Grad der Heftigkeit. 

Verpuppung, die Verwandlung der Inſektenlarve 
in die Puppe; |. Inſekten, S. 979. 
Verquicken, ſ. v. w. amalgamieren, ſ. Queckſil⸗ 
berlegierungen. 

Verrat (Verräterei, Proditio), Verletzung ſchul⸗ 
diger Treue durch Überlieferung der Perſon, der 
Sachen, der Geheimniſſe eines andern an deſſen 
Feinde, um ihm zu ſchaden. Das moderne Strafrecht 
kennt ein allgemeines Verbrechen des Verrats nicht 
mehr, wohl aber find Hoch- und Landesverrat (f. 

Majeſtäts verbrechen) ſowie der Kriegsverrat mit 
ſchwerer Strafe bedroht. 

Verrenkung (Luxatio), das Ausweichen eines be— 
weglichen Knochens aus ſeiner Gelenkverbindung, 
kommt als angebornes Übel meiſt bei gleichzeitig 
anderweit mißgebildeten Kindern vor, in einzelnen 
Fällen entſteht ſie ſpontan bei Gelenkkrankheiten, in 
der weitaus größten Mehrzahl der Fälle entſteht fie 
als traumatiſche durch äußere Gewalteinwirkung. 
Die V. wird als eine vollſtändige oder unvoll⸗ 
ſtändige bezeichnet, je nachdem die Gelenkflächen in 
gar keiner Berührung mehr miteinander ſtehen oder 
zum Teil noch miteinander zuſammenhängen. An die 
unvollſtändige V. ſchließt ſich die Verſtauchung an, 
bei welcher die Gelenke zwar voneinander abgewichen, 
aber durch die natürliche Zuſammenziehung der Ge— 
lenkbänder und Muskeln von ſelbſt wieder in die 
richtige Lage gebracht worden find. An den Kugel: 
gelenken, wie an der Schulter, Hüfte, iſt die V. meiſt 
eine vollſtändige, an den Scharniergelenken, wie am 
Fuß, Knie, Ellbogen, meiſt eine unvollſtändige. Ein- 
fach heißt eine V., wenn keine anderweite Verletzung 
oder Erkrankung des betreffenden Gliedes, wie Ver⸗ 
wundung, Quetſchung, Knochenbruch, Entzündung, 
Eiterung ꝛc., damit verbunden iſt, kompliziert da: 
gegen, wenn letzteres der Fall iſt. Man erkennt eine 
V. an der ganz fehlenden oder wenigſtens ſehr ver— 
ringerten Beweglichkeit des verrenkten Gliedes, be— 
ſonders aber an den anatomiſchen Veränderungen 
desſelben, welche von außen ſichtbar oder fühlbar 
ſind, indem die Gelenkhöhle oder Pfanne durch das 
Ausweichen des Gelenkkopfes leer und der letztere an 
einer andern Stelle befindlich iſt, das verrenkte Glied 
daher entweder zu lang oder zu kurz, durch den Zug 
der gezerrten Muskeln gebeugt oder verdreht erſcheint. 
Weitere Symptome ſind in friſchen Fällen Geſchwulſt, 
Entzündung, Blutergießung und heftige Schmerzen 
in der Umgebung des Gelenks. Je freier die Beweg— 
lichkeit eines Gelenks tft, um jo mehr iſt es der V. aus— 
geſetzt, daher das verhältnismäßig häufige Vorkom— 
men derſelben am Schultergelenk. Bei alten Leuten 
kommen Verrenkungen ſeltener vor als bei jüngern, 
weil bei jenen die Gelenkenden der brüchig geworde— 
nen Knochen eher abbrechen, als ausweichen. Bei 
vollſtändiger V. beſteht regelmäßig ein Einriß in die 
Gelenkkapſel, je ſtärker die Gewalt war, um ſo aus— 
gedehnter kommen Zerreißungen der umliegenden 
Weichteile, Muskeln, Nerven und Gefäße vor. Erſte 
und Hauptaufgabe der Behandlung iſt die Einrich— 
tung (Einrenkung, Repositio) des Gliedes, die ſo 
ſchleunig wie möglich geſchehen muß, nicht allein weil 
es dann leichter zu bewerkſtelligen und weniger 
ſchmerzhaft iſt, ſondern auch weil vollſtändige Hei— 
lung dann eher zu erwarten ſteht. Man ſucht bei der 
Einrichtung den ausgewichenen Knochen auf dem— 
ſelben Weg in ſeine Gelenkpfanne zurückzubringen, 
auf welchem er aus derſelben ausgetreten iſt, zu wel— 
chem Behuf derjenige Knochen, von welchem derandre 
ausgewichen iſt, fixiert und der ausgewichene ſcharf 
ausgezogen wird, bis er wieder in die Richtung des 
verlaſſenen Gelenks kommt, um in deſſen Pfanne zu⸗ 
rückgleiten zu können. Der durch die Ausziehung des 
Knochens wieder beweglich gewordene Gelenkkopf 
ſpringt oft wie von ſelbſt, in andern Fällen unter 
Anwendung geſchickter Kunſtgriffe mit hörbarem Ges 
räuſch in die Pfanne zurück. Zur richtigen Aus⸗ 
führung der dazu erforderlichen Manipulationen iſt 
die genaueſte Kenntnis der betreffenden Teile, die 
ſorgfältigſte Unterſuchung der Art der V. und das 
Geübtſein in den eben erwähnten Kunſtgriffen not— 
wendig, weshalb dieſelbe nur einem geſchickten Arzt 
oder Wundarzt zu übertragen iſt. Nach geſchehener 
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Einrichtung wird ein Verband angelegt, welcher das 
betroffene Glied in der richtigen Lage hält und vor⸗ 
zeitige Bewegung desſelben hindern ſoll. Wie lange 
dies geſchehen muß, hängt von der Beſonderheit des 
Falles ab. Gleich nach erfolgter Verletzung iſt die 
Anwendung kalter Umſchläge nötig, um ſtärkere 
Schwellung zu verhüten. Iſt die ſtarke Kontraktion 
der Muskeln der Einrichtung hinderlich, ſo ſind er— 
ſchlaffende Mittel (warme Bäder, Brechweinſtein 2c.) 
oder auch Chloroformierung anzuwenden, um die An— 
ſpannung der Muskeln zu heben. Die Chloroformie— 
rung erſpart auch dem Krankendie meiſt ſehrempfind— 
lichen Schmerzen bei der Einrichtung. Iſt die Re: 
poſition bald nach der Verletzung unterblieben, ſo 
heilen die Riſſe der Gelenkkapſel ſowie der den aus: 
getretenen Gelenkkopf umgebenden Weichteile; liegt 
der Kopf (Oberarm oder Oberſchenkel) einem andern 
Knochen feſt an, z. B. dem Schulterblatt oder Hüft— 
bein, ſo bildet ſich mittlerweile eine neue Gelenk— 
grube und ohne Kunſthilfe ein erträglicher Grad von 
Brauchbarkeit aus. Die ſpätere Einrichtung derartiger 
veralteter Verrenkungen erfordert ungleich größere 
Kraft, Übung und Vorſicht als die friſchen Fälle; oft 
bleibt ſie trotzdem erfolglos. Bei Verſtauchung 
eines Gliedes werden zuvörderſt kalte Umſchläge ge— 
macht; dann folgt das Anlegen eines feſten Verbandes, 
damit das Glied in ſeiner normalen Lage verharre, 
die etwa zerriſſenen oder ſonſt beſchädigten Bänder wie— 
der zuſammenheilen und nicht eine abnorme Beweg— 
lichkeit des Gliedes zurückbleibe, welche ſpäter leicht 
zu einer wirklichen V. führen kann, wie z. B. Ver⸗ 
ſtauchung des Fußes leicht V. desſelben zur Folge hat. 

Verres, Gajus (Cornelius?), röm. Ritter, 
diente 82 v. Chr. im Kriege gegen Sulla als Quäſtor 
in der Armee des Carbo, verließ aber dann die Volks— 
partei und ging zu Sulla über, begab ſich 80 mit 
Gnäus Dolabella als deſſen Legat in die Provinz Ki: 
likien, bekleidete 74 die Prätur und übernahm 73 
als Proprätor die Verwaltung der Provinz Sizilien, 
die er drei Jahre lang unter den größten Ausſchwei— 
fungen und Erpreſſungen führte. Auf Bitten der 
Provinzialen, die V. deshalb wegen Erpreſſung (re- 
petundarum) belangten, übernahm Cicero die An— 
klage und führte ſie trotz der Verteidigung durch die 
angeſehenſten Männer der Stadt glücklich durch 
(Verriniſche Reden, ſieben an der Zahl, von de— 
nen aber fünf von Cicero nur geſchrieben, nicht wirk— 
lich gehalten worden ſind), ſo daß V. ſchon nach der 
erſten Rede die Stadt verließ und nachher zur Ver— 
bannung und zu 40 Mill. Seſterzien (etwa 8 Mill. Mk.) 
Schadenerſatz verurteilt wurde. Er ſtarb im Exil, 
jedenfalls nach 43, da er noch von Antonius auf die 
Liſte der Proſkribierten geſetzt wurde. 

Verri, Aleſſandro, Graf, ital. Dichter und 
Schriftſteller, geb. 1741 zu Mailand, ſtudierte Su: 
risprudenz und wurde Advokat, beteiligte ſich eifrig 
an dem von Beccaria gegründeten Journal »il Caffè a, 
welches Fragen der Philoſophie, Naturwiſſenſchaf— 
ten und Litteratur behandelte, und begab ſich um 
1766 nach Paris, wo er mit Beccaria viel im Kreis 
der Encyklopädiſten verkehrte. Nachdem er noch Lon— 
don beſucht, ließ er ſich in Rom nieder, wo er faſt 
ſeine ganze Thätigkeit der Litteratur und den Wiſ— 
ſenſchaften widmete. Er veröffentlichte zunächſt zwei 
Tragödien: »Pantea« und »La congiura di Mi- 
lano«, die in der Art der Shakeſpeareſchen Dramen 
gehalten waren und von einem ungewöhnlichen Ta— 
lent zeugten, aber keine beſondere Aufnahme fanden, 
da Alfieri bereits die Theater beherrſchte. Weiter 
folgte ſein Hauptwerk, dieNotti romane (1780), eine 

Verrocchio. 

Dichtung in Dialogen zwiſchen den großen Römern 
(Cicero ꝛc.), welche die Früchte ſeiner Studien über 
das politiſche und geſellſchaftliche Leben Altroms ent— 
hält. Eine »Kulturgeſchichte Italiens«, von dem Ur— 
ſprung Roms bis zur Gegenwart, der er fünf Jahre 
widmete, iſt nur in franzöſiſcher Überſetzung (von 
Leſtrade, 1827) erſchienen. Weitere Werke von V. 
find: der Roman » Avventure diSaffo«, worin er das 
Leben Altgriechenlands ſchildert, und die angeblich 
in einem alten Manufkript entdeckte »Vita di Ero- 
strato«, ein andrer kurz vor feinem Tod erſchienener 
Roman, welcher die Brandſtifter von Epheſos als 
pſychologiſche Studie behandelt. V. ſtarb 23. Dez. 
1816 in Mailand. Seine »Opere scelte«, mit ſeiner 
Biographie von Maggi, erſchienen Mailand 1822.— 
Sein älterer Bruder, Pietro V., geb. 1728, geſt. 
1797, ein Freund und Geſinnungsgenoſſe Beccarias, 
hat ſich namentlich durch feine »Osservazione sulla 
tortura«, die »Meditazioni sull' economia politica« 
ſowie durch feine »Storia di Milano« (neue Ausg., 
mit Fortſetzung von Cuſtode, Mail. 1830-37, 8 Bde.; 
Flor. 1851, 2 Bde.) einen ehrenwerten Platz in der Lit⸗ 
teratur Italiens erworben. »Scritti vari di P. V.« 
gab Carcano heraus (Flor. 1854, 2 Bde.). 

Verrieres, Les (V. de Joux, ſpr. lä werriähr d'ſchuh), 
kleiner Grenzort im franz. Departement Doubs, Ar: 
rondiſſement Pontarlier, an der Eiſenbahn Ande— 
lot-Pontarlier-Neuchätel, mit Zollamt, Uhrmacherei 
und 800 Einw. Unfern davon, auf Schweizer Bo⸗ 
den (Kanton Neuenburg), die Station Les V. Suiſ⸗ 
ſes mit (1888) 1854 Einw. Hier betrat das Gros 
der Armee Bourbakis (2. Febr. 1871) den Schweizer 
Boden, um entwaffnet und interniert zu werden 
(ſ. Travers). 

Verrius Flaccus, röm. Grammatiker, Freigelaſ⸗ 
ſener, von Auguſtus mit dem Unterricht ſeiner En⸗ 
kel betraut, ſtarb in hohem Alter nach 14n. Chr. Von 
ſeinem alphabetiſch angelegten, grammatijch = anti- 
quariſchen Hauptwerk: »De verborum significatu«, 
in 20 Büchern, beſitzen wir nur den Auszug des Feſtus 
(ſ. d. 2); außerdem ſind von ſeinem zu Präneſte in 
Marmor aufgeſtellten Feſtkalender Bruchſtücke vor⸗ 
handen (zuletzt hrsg. von Th. Mommſen im »Corpus 
inscriptionum latinarum«, Bd. 1, Berl. 1863). 

Verrocchio (spr. ⸗röckjo), Andrea del, ital. Gold⸗ 
ſchmied, Bildhauer und Maler, geb. 1435 zu Florenz, 
war anfangs Goldſchmied, bildete ſich dann bei Do⸗ 
natello oder unter ſeinem Einfluß zum Bildhauer 
aus und war nebenher auch als Maler thätig. Er war 
in der Bearbeitung des Marmors ebenſo geſchickt 
wie im Erzguß und in der Edelſchmiedekunſt und hat 
in Florenz eine Reihe von Werken geſchaffen, welche 
durch ein lebendiges Naturgefühl und durch Fraft- 
volle Charakteriſtik ausgezeichnet ſind. Seine dort 
erhaltenen Hauptwerke find: der Knabe mit dem Del- 
phin, Bronzegruppe auf dem Brunnen im Hof des Pa- 
lazzo vecchio, ein Madonnenrelief, eine Bronzeſtatue 
des jugendlichen David und das Marmorrelief mit 
dem Tode der Gattin des Francesco Tornabuoni 
im Bargello und die Bronzegruppe Chriſti und des 
ungläubigen Thomas an Or San Michele. Um 
1480 ging er nach Venedig, wo er das koloſſale Rei⸗ 
terſtandbild des Bartolommeo Colleoni ſchuf, deſſen 
Bronzeguß jedoch erſt nach ſeinem Tode durch Leo: 
pardi vollendet wurde. Er ſtarb 1488 in Venedig. 
Von ſeinen Gemälden iſt nur eins, die Taufe Chriſti 
(Akademie zu Florenz), beglaubigt, in welcher ſein 
Schüler Leonardo da Vinci die Geſtalt eines Engels 
gemalt haben ſoll. Danach ſchreibt man ihm auch eine 
Madonna mit dem Kind im Muſeum zu Berlin zu. 

l 



Derroterien — Berjailles, 

Verroterien (franz., ſpr. wer-), kleine Glaswaren, 
wie Perlen u. dgl. 

Verrüca (lat.), die Warze; verrukös, warzig. 
Verrucäno, in den Alpen vorkommendes Konglo— 

merat von Quarzbrocken verſchiedener Größe und Fär— 
bung mit Schieferfragmenten, Feldſpattrümmern 
und ſerieitiſchem Bindemittel; gehört verſchiedenen 
geologiſchen Niveaus an. 

Verrücktheit, diejenige Form der Geiſteskrankheiten 
(ſ. d.), bei welcher als Grundſtörung eine allgemeine 
Schwäche der pſychiſchen Thätigkeit vorhanden iſt. 
Die moderne Seelenlehre faßt unter dem Namen der 
primären V. eine eigenartige ſehr große und in 
ihren Einzelheiten äußerſt mannigfache Symptomen⸗ 
gruppe zuſammen, welche ſtreng von ähnlichen Zu— 
ſtänden zu unterſcheiden iſt, die ſich aber ſekundär an 
andre Geiſteskrankheiten (Manie, Melancholie, Epi— 
lepſie) anſchließen kann. Die primäre V. befällt zu⸗ 
meiſt Perſonen, in deren Familie Geiſteskrankheiten 
erblich ſind, oder die von epileptiſchen, dem Trunk er: 
gebenen Eltern abſtammen oder in früher Jugend 
Schädigungen ihrer Gehirnentwickelung, Verletzun— 
gen u. dgl. erlitten haben. Die hervorſtechendſten 
Symptome ſind Halluzinationen und Wahnideen, 
welche mit den denkbar verſchiedenſten, ſcheinbar lo— 
giſchen Gedankenkombinationen verbunden, zu ganz 
zen Komplexen irriger Vorſtellungen verarbeitet wer: 
den. Größenwahn, Glaube an hohe Abkunft, an 
Reichtümer, an ungewöhnliche Fähigkeiten ſind mit 
Sinnestäuſchungen, Viſionen, Stimmenhören oft zu 
lgungswahn verknüpft, jo daß die Kranken nicht 
ſelten gegen ihre Umgebung aggreſſiv werden oder 
auch Hand an ihr eignes Leben legen. Die V. be⸗ 
fällt meiſt junge Individuen von 17 —25 Jahren 
oder ältere, namentlich Frauen, im 40.—50. Lebens: 
jahr; ſie iſt eine chroniſche Krankheit, die höchſt ſelten 
nach 5— monatlicher Dauer in Geneſung übergeht, 
ſondern meiſt unheilbar iſt und im Blödſinn endet. 
Die Behandlung muß unter allen Umſtänden der 
Leitung eines erfahrenen Irrenarztes und einer Ir— 
renanſtalt anvertraut werden, da in der Privatbe— 
handlung die größten Gefahren für den Kranken und 
die Umgebung entſtehen können. 

Verruf, ſtudentiſche Acht, die von einer Verbin⸗ 
dung oder von den gemeinſamen Ausſchüſſen meh— 
rerer ſolcher über Studenten, die ſich nach der An— 
ſicht ihrer Kommilitonen der Burſchenrechte unwert 
bewieſen haben, oder auch über Philiſter (Bürger) 
verhängt wird, die wegen ihres Verhaltens gegen 
Studenten das Vertrauen der Studentenſchaft ver— 
loren haben. Dieſe in Burſchenkreiſen altherkömm⸗ 
liche Strafe, deren Berechtigung die akademiſche 
Obrigkeit begreiflicherweiſe nie hat anerkennen wol— 
len, und deren Verhängung dieſe ſogar als ſtraffällig 
anſieht, hat übrigens verſchiedene Stufen von dem 
harmloſen und mehr ſcherzhaften Bierverruf bis zur 
endgültigen Ehrloserklärung. Auch bei den Phili— 
ſtern beſteht der Unterſchied, ob der V. nur das Ver⸗ 
bot gewiſſer Verkehrsbeziehungen (im Gaſthaus, Mie— 
ten einer Wohnung ꝛc.) bedeutet oder den Betroffenen 
im ſtudentiſchen Sinn für geradezu rechtlos erklärt. 

Vers (lat. Versus, von vertere, umwenden), im 
allgemeinen eine in ſich abgeſchloſſene und regelmäßig 
wiederkehrende Linie oder Zeile; ſpeziell in der Poeſie 
eine Reihe metriſch gegliederter Rhythmen. Auch das 
Ganze der einzelnen verbundenen Verſe nennt man 
gewöhnlich V., daher man von Liederverſen ſpricht, 
wofür jedoch richtiger Strophe (ſ. d.) gebraucht wird. 
Die rhythmiſche Gliederung, zu welcher nach Umſtän⸗ 
en der Reim, die Aſſonanz oder die Allitteration 
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kommt, iſt mithin die Hauptbedingung des Verſes; 
die regelmäßige Wiederkehr eines gleichen Rhythmus 
im V. heißt das Versmaß (Metrum), die einzelnen 
Teile, aus welchen dasſelbe beſteht, ſind die Vers— 
füße (Takte). Die Anwendung der verſchiedenen 
Versmaße lehrt die Verskunſt (ſ. Metrik und Pro— 
ſodie). Je nachdem in einem V. das Metrum oder 
Versmaß ein-oder mehreremal enthalten iſt, heißt 
der V. Monometer, Dimeter, Trimeter, Tetrameter, 
Pentameter und Hexameter (Ein-, Zwei-, Drei-, 
Vier⸗, Fünf⸗, Sechsmaß). Weil aber das letzte Me: 
trum des Verſes nicht immer vollzählig iſt, teilt man 
die Verſe in katalektiſche oder unvollzählige u. aka— 
talektiſche oder vollzählige. Schließt der V. in der 
Mitte des letzten Metrums, fo heißt er brachykata⸗ 
lektiſch oder halbvollzählig, wird er aber um eine 
Silbe länger, hyperkatalektiſch oder überzählig. 

Ver säcrum (lat.), eigentlich »der heilige Früh⸗ 
ling«,ſodann alle Frühjahrsfrüchte, Frühlingsgebur— 
ten der Haustiere, wie urſprünglich auch der Men 
ſchen, welche nach Abwendung einer großen Gefahr 
dem Mars als Frühlingsgott dargebracht wurden. 
Das menſchliche Gefühl ſträubte ſich jedoch bald ge— 
gen das Abſchlachten ſo vieler Kinder, und man 
glaubte das Gelübde erfüllt zu haben, wenn man jene 
groß werden und dann in einem Frühjahr über die 
Grenze gehen ließ. Manche Kolonie verdankt dieſer 
Sitte ihre Entſtehung. 

Verſailles (pr. werſſäj), Hauptſtadt des franz. De⸗ 
partements Seine⸗et⸗Oiſe, 19 km ſüdweſtlich von 
Paris, auf einer waſſerloſen, öden Hochebene gelegen, 
durch Eiſenbahnen auf dem rechten und linken Seine: 
ufer ſowie durch Tramway mit Paris verbunden, 
eine regelmäßig und luftig angelegte Stadt, die nach 
der Rückverlegung der Kammern nach Paris und 
Entfernung der ſtarken Garniſon wieder ſo öde iſt 
wie vor dem Krieg von 1870/71. Unter den Bauwer⸗ 
ken gebührt der erſte Rang dem berühmten Schloß, 
welches ſeit dem 17. Jahrh. lange Zeit das Vorbild 
zahlreicher Schlöſſer europäiſcher Fürſten war. Es 
wurde, nachdem ſchon Ludwig XIII. hier ein Jagd— 
ſchloß errichtet hatte, von Ludwig XIV. nach Man⸗ 
ſarts Plan als eins der prächtigſten Schlöſſer der 
Welt geſchaffen, umgeben von großartigen von Le⸗ 
nötre entworfenen Gartenanlagen mit Waſſerbaſſins, 
Fontänen ꝛc. Um das Schloß entwickelte ſich all- 
mählich die Stadt, da Ludwig XIV. Bauluſtigen 
allen möglichen Vorſchub leiſtete. Auch Ludwig XV. 
reſidierte hier, ebenſo Ludwig XVI., und während 
dieſer Zeit erhob ſich die Bevölkerung auf mehr als 
100,000 Seelen, ſank aber, als der König gezwungen 
nach Paris übergeſiedelt war, ſehr raſch. Nach der 
Revolution wurde das Schloß nur notdürftig erhal: 
ten. Seit Ludwig Philipp dagegen wurden die Räume 
wiederhergeſtellt und das Schloß zu einem groß— 
artigen hiſtoriſchen Nationalmuſeum eingerichtet, 
welches mit Büſten, Porträten, Schlachtenbildern und 
andern Kunſtwerken, allerdings von vorwiegend hi— 
ſtoriſchem Werte (darunter jedoch Meiſterwerke von 
H. Vernet, Delacroix, A. Scheffer, Yvon, Pradier u. a.), 
geſchmückt. Was das Außere des aus drei Flügeln 
beſtehenden Schloſſes betrifft, ſo trägt die Fronte nach 
der Stadt hin zu ſehr die Spuren verſchiedener Zei— 
ten und Pläne an ſich, um einen bedeutenden Ein— 
druck zu machen; deſto impoſanter iſt trotz der etwas 
ermüdenden Regelmäßigkeit die Fronte gegen den Park 
hin. In demſelben Geiſt und Geſchmack iſt auch die 
innere Einrichtung durchgeführt. Die ganze Garten: 
fronte des mittlern Schloßflügels nimmt die große Ga— 
lerie (Galerie des glaces, auch Galerie de Louis XIV 
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genannt) ein, welche mit ihren Plafondgemälden, 18. Jan. 1871 ward hier in der Spiegelgalerie des 
Spiegeln, Säulen, Pilaſtern ꝛc. einen impoſanten Schloſſes der König Wilhelm I. von Preußen zum 
Eindruck macht. Nächſt dieſer Galerie verdienen die deutſchen Kaiſer proklamiert. Die Friedenspräli⸗ 
Galerie des batailles, das Oeil de Boeuf, die Kapelle, minarien wurden 26. Febr. 1871 in V. unterzeich⸗ 
das Theater ꝛc. Erwähnung. Der Park ſelbſt, ter- net. Am 10. März 1871 verlegte die Nationalver⸗ 
l anſteigend, macht, wenn auch in dem ſammlung den Regierungsſitz von Bordeaux nach V.; 
ſteifen Stil jener Be gehalten, doch mit feinen erſt 1879 wurde er wieder nach Paris verlegt. Vgl. 
Blumenbeeten, Raſenteppichen, ſeiner Orangerie, Eckard, Recherches historiques sur V. (Par. 1836); 
feinen Baſſins und Springbrunnen und den zahl-⸗[Laborde, V. ancien et moderne (daſ. 1840); Ga⸗ 
reichen Bildwerken einen großartigen Eindruck (vgl. vard, Galeries historiques de V. (das. 1837 —44, 
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den Plan). Die Stadt hat 8 Kirchen, darunter eine | 13 Bde., mit 1550 Tafeln; Supplement 1847 —49, 
Kathedrale, eine reformierte und eine anglikaniſche 6 Bde.); Boudin, Histoire g6nealorique du musée 
Kirche, Fabrikation von Uhren, Waffen, Werkzeu- des croisades, palais de V. (daſ. 1858 66, 4 Bde.); 
gen, Eiſen⸗ und Kupfergeräten, Kaſchmirſhawls, Duſſieux, Le chateau de V. (2. Aufl., daſ. 1887, 
Baumwollenſtoffen ꝛc. und (1886) 38,543 (als Ge: 2 Bde.); Bosg, V. et les Trianons (daſ. 1887); Lau: 
meinde 49,852) Einw. Sie hat ein theologiſches Se- rent⸗Hanin, Histoire municipale de V. (daſ. 1885ff.). 
minar, ein Lyceum, eine Normalſchule, eine Stadt-“ Verſalien (Verſalbuchſtaben), die großen oder 
bibliothek (60,000 Bände), mehrere gelehrte Gejell: | Anfangsbuchitaben, nach ihrer Anwendung bei Vers⸗ 
ſchaften und iſt Sitz des Präfekten, eines Biſchofs, anfängen benannt (MEYER). S. auch Kapitälchen. 
eines Aſſiſenhofs, eines Tribunals erſter Inſtanz und | Verſammlungsrecht, |. Vereinsweſen. 
eines Handelsgerichts. V. iſt der Geburtsort Lud- Verſandſteuer, eine Form der Aufwandſteuer(ſ. d.); 
wigs XV., XVI. und XVIII., der Generale Berthier dieſelbe wird erhoben, ſobald der ſteuerpflichtige Ge⸗ 
und Hoche, des Abbé de l'Epée, der Schauspielerin | genitand von einem Ort nach einem andern hin ver⸗ 
Mars u. a. Im Park von V. liegen die Luſtſchlöſſer bracht werden ſoll. Sie kommt insbeſondere bei der 
Groß⸗ und Klein⸗Trianon (f. d.). In V. ward Weinſteuer (ſ. d.) in Baden, Elſaß und in Frankreich 
3. Sept. 1783 der Friede zwiſchen Frankreich und vor. Bei mehrmaligem Übergang von einer Hand 
Nordamerika einerſeits und England anderſeits ge- in die andre führt die V. zur Doppelbeſteuerung. 
ſchloſſen. Am 1. Juli 1815 fand hier ein Gefecht Um dieſelbe zu meiden, werden beſtimmte Arten des 
zwiſchen den Preußen und Franzoſen ſtatt. Vom Transports freigelaſſen oder auch Großhändlern 
5. Okt. 1870 bis 13. März 1871 war V. Sitz des ee Einlagerungen N ene damit ſreilich 
großen Hauptquartiers der deutſchen Armeen, und Schwierigkeit und Koſten der Kontrolle erhöht. 



Verſatil — Verſchwörung. 

Verſatil (lat.), beweglich, veränderlich; Verſa— 
tilität, Gewandtheit; Wandelbarkeit; Verſation, 
das Drehen und Wenden. 

Verſatzamt, ſ. v. w. Leihhaus (ſ. d.). 
Verſatzen, ſ. Holzverband. 
Verſatzgeſchüft, ſ. v. w. Pfandleihgeſchäft (ſ. d.). 
Verſauern (Ausſauern), Krankheit der Pflan— 

zen, welche infolge übermäßiger Bodenfeuchtigkeit 
eintritt und in einem Verfaulen der ausgeſäeten Sa— 
men oder in einem Abſterben, Braun- und Faulig— 
werden der Wurzeln beſteht, ſo daß die Pflanzen welk 
werden und ſich leicht aus dem Boden ausziehen laſ— 
ſen. Durch die Überfüllung der Poren des Bodens 
mit Waſſer wird der Zutritt von Luft zu den unter⸗ 
irdiſchen Organen verhindert; auch die Abſorption 
etwa noch vorhandenen Sauerſtoffs durch die fau— 
lenden Teile und die durch letztere produzierte Koh— 
lenſäure wirken ſchädlich, jo daß die im Boden befind⸗ 
lichen Organe erſticken. 

Verſäumnis (Kontumaz), im Prozeßverfahren 
die Unterlaſſung einer Prozeßhandlung ſeitens der 
dazu verpflichteten Partei innerhalb der geſetzten 
Friſt oder in dem hierzu anberaumten Termin. Das 
Verfahren, welches gegenüber der ſäumigen Partei 
ſtattfindet, heißt Verſäumnis verfahren (Kon: 
tumazial verfahren), das Erkenntnis, welches ge: 
gen eine ſäumige Partei, dem geſetzlichen Rechtsnach— 
teil entſprechend, deren Sachfälligkeit ausſpricht, 
Verſäumnisurteil (Kontumazialbeſcheid). 
So iſt nach der deutſchen Zivilprozeßordnung, wenn 
der Kläger zur mündlichen Verhandlung nicht er: 
ſcheint, auf Antrag das Verſäumnisurteil dahin zu 
erlaſſen, daß der Kläger mit der Klage abzuweiſen 
ſei. Beantragt der Kläger gegen den im Termin zur 
mündlichen Verhandlung nicht erſchienenen Beklag— 
ten das Verſäumnisurteil, ſo iſt das thatſächliche 
mündliche Vorbringen des Klägers als zugeſtanden 
anzuſehen und, ſoweit es den Klageantrag recht: 
fertigt, nach dem Antrag zu erkennen. Vgl. Deutſche 
Zivilprozeßordnung, § 295 — 312. 

Verſchanzte Lager, ſ. Feſte Stellungen. 
Verſchanzung, der oberhalb des Oberdecks befind- 

liche Teil der ſeitlichen Begrenzung des Schiffs, ge— 
bildet durch einzelne Spanthölzer oder Rippen, die 
um ein gewiſſes Maß über dem Oberdeck hervor— 
ragen, äußerlich ſtets, gewöhnlich aber auch inwendig 
beplankt und von oben durch eine flach aufgelegte 
Planke, die Reling, verdeckt werden. Bei Kriegs- 
ſchiffen befinden ſich auf letztern trogartige Aufbau— 
ten, die Finknetzkaſten, in denen die Hängematten 
untergebracht werden, und welche dadurch den Be— 
dienungsmannſchaften der Geſchütze des Oberdecks 
einen gewiſſen Schutz gegen Gewehrfeuer gewähren. 
Bei eiſernen Schiffen findet ſich eine analoge Kon— 
ſtruktion, unter Umſtänden mit Schießſcharten für 
Scharfſchützen. Die in den Finknetzkaſten verſtau⸗ 
ten Hängematten werden durch waſſerdichtes Segel— 
tuch, das Schanztleid, vor Näſſe bewahrt. 

Verſchiebung, am Klavier, ſ. Pedal. 
Verſchlagen, ſ. v. w. ſich erkälten; Verſchlag, 

durch Erkältung entſtandene ſchmerzhafte (rheuma⸗ 
tiſche) Lähmung eines Körperteils, beſonders Pferde⸗ 
krankheit (. Rhehe). 
Verſchleimung, populäre Bezeichnung für chro⸗ 
niſche Katarrhe des Magens und des Reſpirations⸗ 
apparats, die mit Abſonderung eines maſſenhaften 
4 Schleims verbunden ſind. 
Verſchleiß, ſ. v. w. Verkauf, Abſatz (im kleinen), 
daher verſchleißen, verkaufen, abſetzen. 

erſchlußlaute, ſ. Lautlehre, ©. 571. 
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Verſchneiden, das Kaſtrieren der Haustiere (ſ. Ka— 
ſtrat); das Miſchen verſchiedener Weinſorten, um 
dieſelben mundgerecht zu machen, auch das Verſetzen 
der Weine mit Spiritus. 

Verſchnittener, ſ. Eunuch. | 
Verſchollenheit, Abweienheiteiner Perſon von ihrem 

Wohn- oder Aufenthaltsort, über deren Leben oder 
Tod es an ſichern Nachrichten fehlt. Im Anſchluß an 
Pſalm 90, 10 hat ſich in der deutſchen Praxis der 
Grundſatz ausgebildet, daß Verſchollene, welche das 
70. Lebensjahr vollendet haben würden, auf Antrag 
eines Intereſſenten gerichtlich für tot erklärt werden 
können, ſo daß ihr Vermögen als vererbt behandelt 
werden darf. Die Todeserklärung kann jedoch 
nur nach vorgängigem Aufgebotsverfahren (Ediktal⸗ 
ladung) erfolgen. Neuere Geſetzgebungen haben das 
Requiſit eines beſtimmten Alters fallen laſſen, erfor⸗ 
dern aber außer der vorgängigen öffentlichen Ladung 
eine beſtimmte Dauer der Abweſenheit, ſo das preußi⸗ 
ſche Recht regelmäßig einen Zeitraum von 10 Jahren, 
in welchen aber das Alter der Minderjährigkeit nicht 
mit eingerechnet werden darf, das ſächſiſche Recht 5— 
20, das öſterreichiſche 30, das franzöſiſche Recht 4— 
10 Jahre der Abweſenheit. Der Entwurf eines deut⸗ 
ſchen bürgerlichen Geſetzbuchs ($ 5 ff.) erklärt einen 
Deutſchen für verſchollen, wenn ſeit 10 Jahren keine 
Nachricht von ſeinem Leben vorhanden iſt. Sind ſeit 
der Geburt des Verſchollenen 70 Jahre verſtrichen, ſo 
genügen 5 Jahre. Für die im Krieg Vermißten iſt 
die Friſt eine dreijährige, vom Friedensſchluß, für 
die auf der See Verſchollenen eine einjährige, vom 
Untergang des Schiffs an gerechnet. Die V. eines 
Schiffs (Seeverſchollenheit) begründet für den 
Verſicherer die Verpflichtung zur Auszahlung der Ver⸗ 
ſicherungsſumme an den Verſicherten. Ein Schiff gilt 
als verſchollen, wenn es innerhalb der Verſchollen⸗ 
heitsfriſt den Beſtimmungshafen nicht erreicht hat, 
auch innerhalb dieſer Friſt den Beteiligten keine Nach: 
richten über das Schiff zugegangen ſind. Die Ver— 
ſchollenheitsfriſten ſind im deutſchen Handelsgeſetz⸗— 
buch (Art. 866) je nach der Entfernung des Hafens, 
und je nachdem es ſich um ein Segelſchiff oder um 
ein Dampfſchiff handelt, verſchieden feſtgeſetzt. 

Verſchulung, ſ. Pflanzung. 
Verſchwärung, die Bildung von Geſchwüren (ſ. d.). 
Verſchwendung, unwirtſchaftlicher Verbrauch von 

Gütern (ſ. Konſumtion), namentlich mutwillige 
Vernachläſſigung und Vergeudung des Vermögens 
durch unbeſonnene und unnötige Ausgaben. Ge: 
wohnheitsmäßige, ſinnloſe V. kann dazu führen, daß 
der Verſchwender (prodigus) auf Antrag feines Ehe— 
gatten, eines Verwandten oder ſonſtigen Intereſſen⸗ 
ten, z. B. des Gemeindevorſtandes, unter Zuſtands— 
vormundſchaft geſtellt wird. Gleich dem Unmündigen, 
iſt der Verſchwender dann zur ſelbſtändigen Verwal⸗ 
tung ſeines Vermögens u. zum Eingehen vonVerbind⸗ 
lichkeiten unfähig. Nach der deutſchen Zivilprozeßord⸗ 
nung (8 621) kann eine Perſon nach vorgängigem Ent: 
mündigungsverfahren durch den zuſtändigen Amts⸗ 
richter fur einen Verſchwender erklärt werden (Bro: 
digalitätserklärung); jedoch wird ein ſolcher Be⸗ 
ſchluß nur auf Antrag erlaſſen. S. Entmündigung. 

Verſchworung (Conjuratio), geheime Verbindung 
zur Herbeiführung einer Revolution (ſ. d.), von dem 
Eidſchwur ſo genannt, durch welchen ſich meiſt die 
Verſchwornen zur Durchführung und Geheimhaltung 
des Plans verpflichten (»verſchwören⸗). Vom Stand: 
punkt des beſtehenden Staatsweſens und ſeinerRechts⸗ 
ordnung aus erſcheint die V. als ein ſtrafbares Be⸗ 
ginnen (ſ. Majeſtäts verbrechen). 
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Verſecz Apr. werſchetz), königliche Freiſtadt im ungar. 
Komitat Temes, an der Sſterreichiſch-Ungariſchen 
Staatsbahnlinie Temesvär-Bäziäs, Sitzeinesgriechi— 
ſchen nichtunierten Biſchofs, mit (1881) 22,329 Einw. 
(Deutſche, Serben, Rumänen und Ungarn), berühm⸗ 
tem Weinbau, Weinſtein-, Maſchinen- und Ziegel⸗ 
fabriken, Kognakfabrik, Seidenbau, lebhaftem Han⸗ 
del und Bezirksgericht. Vgl. Milleker, Geſchichte der 
königlichen Freiſtadt Werſchetz(Budap. 1886, 2 Bde.). 

Verſehen der Schwangern, die angebliche Einwir⸗ 
kung von Sinnes-, namentlich Geſichtseindrücken 
Schwangerer auf die Bildung des Fötus. Es iſt dies 
eine pon alters her verbreitete und ſelbſt von man: 
chen Arzten verteidigte Annahme, in der Wiſſenſchaft 
aber eine noch unerledigte Streitfrage. Wenn es durch 
die Erfahrung erwieſen iſt, daß Sinneseindrücke durch 
ihren Einfluß auf das Gemüt einer Schwangern auch 
auf das Befinden des Fötus einzuwirken vermögen, 
wie z. B. heftige Gemütserſchütterung oder Betrüb— 
nis den Tod der Leibesfrucht zur unmittelbaren Folge 
gehabt haben, ſo ſcheint man auch zu der Annahme 
berechtigt zu ſein, daß durch dergleichen Einwirkun— 
gen der Entwickelung des Fötus eine abnorme Rich— 
tung gegeben werden könne. Zur Zeit fehlt eine 
ſichere Baſis für die wiſſenſchaftliche Erklärung des 
Faktums und iſt bis auf weiteres die Annahme des 
Verſehens der . als ein allerdings ſehr 
populärer, aber nichtsdeſtoweniger ganz ungegrün⸗ 
deter Erklärungsverſuch bis jetzt nicht zu deutender 
Beobachtungen anzuſehen. 
Verſeifen, Zerſetzung zuſammengeſetzter Ather durch 

Alkalien, ſpeziell die Bildung von Seifen aus Fetten 
durch Behandlung derſelben mit Alkalien. 

Verſenkter Kopf, bei Schrauben, Nieten, Draht— 
ſtiften ein Kopf von der Form eines abgeſtutzten Ke⸗ 
gels, welcher ſo tief in das Holz oder Metall getrieben 
werden kann, daß er aus demſelben nicht hervorragt. 

Verſetzen, in der Gärtnerei, ſ. Verpflanzen; über 
den Ausdruck V. in der Jägerei ſ. Verklüften. 

Verſetzgerüſte, Baugerüſte, welche bei größern Ob— 
jekten des Hoch- und Ingenieurbauweſens teils zum 
Standort der Arbeiter, teils als Transportgerüſte 
für Baumaterialien, vorzugsweiſe aber als Vorrich— 
tungen zum Verſetzen von Quadern dienen. Sind 
die Bauobjekte von geringer Längenausdehnung und 
bedeutender Höhe, ſo wendet man mit Vorteil feſte, 
find dieſelben im Verhältnis zu ihrer Höhe lang, ge: 
dehnt, wie Brücken und Viadukte mit zahlreichen Off— 
nungen, ſo wendet man am vorteilhafteſten beweg— 
liche V. an. Die feſten V. werden etwas höher als 
das auszuführende Bauwerk angelegt, ſo daß mit 
den auf denſelben verſchieblichen Verſetzmaſchinen 
auch die oberſten Quadern verſetzt werden können, 
während die beweglichen V. aus einem durchlaufen— 
den niedrigen Transportgerüſt beſtehen, worauf ſich ein 
ſich über das Bauwerk erhebenderVerſetzwagenſamt 
den darauf befindlichen Verſetzmaſchinen bewegen läßt. 

Verſetzſtücke, |. Theater, S. 624. 
Verſetzung in den Anklageſtand, ſ. Eröffnung 

des Hauptverfahrens. 
Verſetzungszeichen (Accidentalen), in der Muſik 

die Zeichen der Erniedrigung, Erhöhung und Wieder— 
herſtellung der Stammtöne unſers Muſikſyſtems, alſo 
b, f, h, bb, N, bb, 13 Eh. Das einfache erniedrigt 
um einen Halbton, das; erhöht um einen Halbton, 
& ftellt in beiden Fällen den Stammton wieder her. 
Das Doppel be b) erniedrigt um zwei Halbtöne, 
z. B. — iſt auf dem Klavier die Taſte a, heißt 
58 aber nicht a, ſondern heses. Auch 

i nach vorausgegangenem oder vor— 

Verſecz — Verſicherung. 

gezeichnetem einfachen b werden heses, eses, asas ꝛc. 
durch das doppelte gefordert. ib macht aus dem 
doppelt erniedrigten Ton einen einfach erniedrigten, 
44 ſtellt aus dem doppelt erniedrigten den Stamm: 
ton wieder her. Das Doppelkreuz (O erhöht um 
zwei Halbtöne, ſo daß auf dem Klavier 
die Taſte g bedeutet 8 
vorgezeichneten einfa⸗ 

(fisis). Auch bei 
chen Kreuzen wer: 

den fisis, cisis 2c. durch >< gefordert. g macht aus 
dem doppelt erhöhten Ton den einfach erhöhten, g 
ſtellt den Stammton wieder her. Manche Komponi⸗ 
ſten bedienen ſich in allen Fällen des einfachen 4 zur 
Herſtellung des Stammtons. Über die Bedeutung 
der zu Beginn eines Tonſtücks oder eines Teils vor⸗ 
gezeichneten V. vgl. Vorzeichnung. Vgl. Riemann, 
Studien zur Geſchichte der Notenſchrift, S. 52—63 
(Leipz. 1788). 

Verſicherung (Aſſekuranz), der zweiſeitige Ver⸗ 
trag, durch welchen ſich der eine Kontrahent gegen 
eine Gebühr in Geld verpflichtet, für den Fall des 
Eintritts, bez. des Nichteintritts von beſtimmten 
Ereigniſſen, an denen der zweite Kontrahent ein Sn: 
tereſſe hat, und welche überhaupt oder zur Zeit noch 
ungewiß ſind, dieſem zweiten Kontrahenten oder einer 
dritten Perſon beſtimmte Zahlungen zu leiſten. Der 
erſte Kontrahent wird »Verſicherer«, der zweite der 
»Verſicherte« genannt; doch bezeichnet man mit letz⸗ 
term Wort oft auch denjenigen, welcher aus dem Ver⸗ 
trag berechtigt wird, ſei dieſes der Mitkontrahent oder 
ein andrer, und nennt dann den zweiten Kontrahen⸗ 
ten den »Verſicherungsnehmer«. Die Ereigniſſe, von 
denen die Leiſtungen des Verſicherers abhängig ge⸗ 
macht werden, ſind bei den meiſten Verſicherungs⸗ 
arten ſolche, aus welchen für das Vermögen des Ber: 
ſicherten ein Schade erwachſen würde, wie Feuers— 
brunſt, Hagelſchlag, Viehſeuchen, Beſchädigung und 
Untergang von Schiffen und Transportgegenſtänden, 
Zertrümmerung von Glasſcheiben, Körperverletzun⸗ 
gen, Krankheit ꝛc.; bei einer zweiten Gruppe von 
Verſicherungen beſtehen dagegen jene Ereigniſſe im 
Erlöſchen desjenigen Menſchenlebens, auf welches 
ſich die V. bezieht, oder in dem Erleben beſtimmter 
Altersjahre der betreffenden Perſon. Die erſte Gruppe 
find die Schadenverſicherungen, auch oft Elemen— 
tar⸗, Sach⸗, Realverſicherung genannt, bei denen alſo 
der durch jene Ereigniſſe etwa verurſachte, nicht von 
vornherein feſtzuſtellende Schade vom Verſicherer zu 
erſetzen iſt und die Verſicherungsſumme nur den al⸗ 
lenfallſigen Höchſtbetrag der Entſchädigung angibt, 
die zweite Gruppe bilden die Lebens verſicherungen, 
oft als Perſonalverſicherungen bezeichnet, bei 
welchen die ſpätere Zahlung von vornherein vertrags— 
mäßig feſtgeſetzter Kapitalien oder periodiſch wieder⸗ 
kehrende Zahlungen beſtimmter Summen (Renten) 
ausbedungen find. Die eben angeführte Unterſchei⸗ 
dung nach der Art der Leiſtung deckt ſich nur zum 
Teil mit der üblichen Unterſcheidung zwiſchen Sach⸗ 
und Perſonalverſicherung. Vielfach bezeichnet man 
die V. nach den Vermögensobjekten, auf welche ſie 
ſich beziehen, wie Gebäude-, Immobilien-, Mobiltar:, 
Vieh⸗, Glas-, Hypotheken-, Valoren-, Kapital-, Ren: 
tenverſicherung ꝛc., manche auch nach den Zwecken, 
denen die etwanigen Leiſtungen des Verſicherers Die: 
nen, und den Perſonen, denen ſie zu gute kommen 
ſollen, wie Witwen- und Waiſenverſorgungsanſtal⸗ 
ten, Ausſteuer-, Penſionsverſicherungen, Kranken⸗ 
kaſſen, Geſchwornen⸗Entſchädigungsvereine, die Ga: 
rantie⸗(Kautions-) Verſicherung, die Promeſſenver⸗ 
ſicherung (als B. gegen Kursverluſte bei der Ausloſung 
von Wertpapieren) ꝛc. 



Verſicherung (Zweck, Organiſation). 

Der Zweck der Verſicherungen im allgemeinen be— 
ſteht darin, daß die Gefahr eines Vermögensverluſtes 
oder die Ungewißheit, ob es möglich ſein wird, be⸗ 
ſtimmte Kapitalien oder Einnahmen für die Zukunft 
zur Verfügung zu haben, von dem Verſicherten durch 
den Verſicherer abgenommen werde. Der Verſicherte 
erreicht dadurch eine Stetigkeit in dem Beſtand ſei— 
nes Vermögens oder in der Verfügung über das— 
ſelbe, welche er ohne die V. nicht beſitzen würde, und 
welche nicht allein für die Erhaltung und Ordnung 
des Privatvermögens eine weſentliche Rolle im wirt— 
ſchaftlichen Leben des Volkes ſpielt, ſondern dem 
Verſicherten auch die Sorge für die Zukunft erleich— 
tert, die in dieſer Sorge liegende Beeinträchtigung 
ſeiner Arbeits- und Spekulationskraft, ſeiner Le— 
bensfreude und ſeiner ideellen Intereſſen wegräumt 
und damit ebenſo ſein Glück wie ſeine Leiſtungs— 
fähigkeit fördert. Die V. bietet aber auch in einigen 
ihrer Arten, insbeſondere in der Lebensverſicherung, 
Anreiz und Gelegenheit zu ſelbſtloſeſter und dabei 
wirkſamſter Fürſorge für andre und übt dadurch auch 
einen günſtigen Einfluß auf die Veredelung des 
menſchlichen Strebens im allgemeinen aus. Die V. 
gewährt alſo einen materiellen und ideellen Nutzen, 
dem gegenüber die Möglichkeit eines etwanigen Miß⸗ 
brauchs derſelben zu betrügeriſchen Zwecken kaum 
geltend zu machen iſt. In wirtſchaftlicher Beziehung 
würde indes wenig gewonnen ſein, wenn die Unge— 
wißheit der Zukunft, welcher der eine Kontrahent 
ausgeſetzt war, lediglich auf den andern übertragen 
würde; der Verſicherer aber übernimmt in der Regel 
nicht eine V., ſondern eine möglichſt große Anzahl 
von Verſicherungen und erreicht dadurch, daß er für 
einen Teil derſelben von der Zukunft ein günſtiges 
Ergebnis erwarten darf, die Ausſicht, aus dieſen 
Verſicherungen einen Gewinn zu erzielen, aus wel— 
chem er die Mittel zur Erfüllung ſeiner Verpflichtun⸗ 
gen auch aus den ungünſtig verlaufenden Geſchäften 
beſtreiten zu können und noch einen Überſchuß für 
ſich zu gewinnen hofft. Die im ſtändigen Wechſel 
der menſchlichen Dinge überhaupt beobachtete, durch 
die Statiſtik feſtgeſtellte und durch die Wahrjchein: 
lichkeitsrechnung wiſſenſchaftlich verwendbar ge— 
machte relative Gleichmäßigkeit in der Wiederkehr 
einer durchſchnittlichen Zahl von Geſchehniſſen in be⸗ 
ſtimmten Zeitabſchnitten verleiht bei aller Verſchie⸗ 
denheit in den Ergebniſſen der Einzelgeſchäfte auch 
dem Unternehmen des Verſicherers eine gewiſſe Ste— 
tigkeit, welche zwar für die einen Verſicherungszweige, 
namentlich die Lebensverſicherung, weit größer als 
für die andern, z. B. die Hagelverſicherung, im all— 
emeinen aber um jo größer iſt, je mehr einzelne Ver: 
. in Frage kommen, und je weniger Ber: 
ſicherungen von einem und demſelben Ereignis in 
Mitleidenſchaft gezogen werden können. Sorgfältige 
Aufnahme und Anwendung der Statiſtik, umſichtige 
Verteilung und thunlichſte Vermehrung der Einzel⸗ 
geſchäfte innerhalb der Grenzen eines mit Klarheit 
zu überſehenden Geſchäftsumfanges ſind demnach 
neben wachſamer Auswahl der zu übernehmenden 
Verſicherungen, ſachkundiger Schätzung der zu ver— 
ſichernden Vermögensobjekte und des Schadens, deſ— 
ſen Erſatz verlangt wird, ſowie richtiger Bemeſſung 
der für die Verſicherungen zu fordernden Aquivalente 
und der zurückzulegenden Reſerven die weſentlichſten 
Aufgaben des vernünftigen Verſicherungsbetriebs. 
Die namentlich im Hinblick auf dieſe Umſtände und 
auf die Verhütung einer eigenmächtigen Einwirkung 
der Intereſſenten auf die Herbeiführung der gefahr— 
drohenden Ereigniſſe oder des Ablebens der ver— 
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ſicherten Perſonen aufgeſtellten Vorausſetzungen der 
Zulaſſung zum Verſicherungsvertrag und der Ver⸗ 
pflichtungen der Kontrahenten werden die Verſiche⸗ 
rungsbedingungen genannt. Die endliche volks— 
wirtſchaftlich vorteilhafte Wirkung eines richtig durch— 
geführten Verſicherungsweſens würde die ſein, daß 
die jeweilig wirklich eingetretenen Verluſte ſich zu— 
nächſt perſönlich auf die Schultern vieler verteilen, 
und da die Verſicherten fortdauernd Prämien ent— 
richten, allmählich auch zeitlich in der Art, daß jeder 
im Lauf der Zeit im ganzen und durchſchnittlich für 
das aufkommt, was er erhält. 

Die Chancen des Verſicherers, aus dem Vertrag 
Zahlung leiſten zu müſſen, nennt man das Riſiko, 
doch wird unter Riſiko auch das Verſicherungsobjekt 
ſelbſt verſtanden. Demgemäß ſpricht man auch von 
einer Trennung oder Teilung der Riſikos, einer we— 
ſentlichen Bedingung für die ſogen. Selbſtverſicherung, 
wie auch oft für einen gedeihlichen Beſtand einer V. 
überhaupt. Das die V. verbriefende Dokument iſt 
die Police (ſ. d.) oder der Verſicherungsſchein. 
Die Auseinanderſetzung des Verſicherers mit dem 
Intereſſenten bei Erfüllung des Vertrags ſeitens des 
erſtern pflegt man das Regulieren der V. zu nen⸗ 
nen (ſ. Abmachung). 

Das Verſicherungsgeſchäft wird, abgeſehen von 
einigen untergeordneten Zweigen und hier und da 
auch von der Transport- (See-) V., nicht von einzel⸗ 
nen Perſonen betrieben, ſondern von Aktiengeſell— 
ſchaften und Gegenſeitigkeitsanſtalten, Verbänden 
von Perſonen, welche nach freiem Ermeſſen zujam: 
mentreten oder beſtimmten Bevölkerungskreiſen an⸗ 
gehören, wie den Beamten oder einzelnen Beamten: 
klaſſen, ſonſtigen Berufsgenoſſen, Bewohnern der— 
ſelben Landſchaft oder Ortſchaft ꝛe. Die Aktienge⸗ 
ſellſchaft will als ſpekulative Geſellſchaft zunächſt 
Gewinn erzielen durch V. Dritter, dem Intereſſe der 
letztern entſpricht es, wenn dieſer Gewinn durch aus: 
reichende Konkurrenz auf eine angemeſſene Höhe 
herabgedrückt wird. Bei der Gegenſeitigkeitsgeſell— 
ſchaft ſind die Verſicherer und die Verſicherten die 
gleichen Perſonen, welche in ihrer Geſamtheit die je— 
weilig aufzubringenden Summen tragen. Der Staat 
als ſolcher, abgeſehen von den ins Verſicherungs— 
fach gehörenden Anſtalten, welche er als Arbeitgeber 
für ſeine Beamten und Arbeiter etwa unterhält, 
pflegt nicht als Verſicherungsunternehmer aufzutre— 
ten. Es ſind indes wiederholt Verſuche gemacht wor— 
den, ſeine Wirkſamkeit auch auf dieſes Gebiet auszu— 
dehnen, wie die e Tontinen (ſ. d.) in 
Frankreich unter Ludwig XIV. und ſeinen Nach— 
folgern oder die Gründung mehrerer Arbeitervers 
ſicherungsanſtalten durch Napoleon III. u. a. Neuer⸗ 
dings haben ſich die Sozialpolitiker Deutſchlands viel 
mit der Erwägung beſchäftigt, ob es nicht heilſam ſei, 
das ganze Verſicherungsweſen oder einen Teil des— 
ſelben in ſtaatliche Verwaltung zu nehmen (zu ver: 
ſtaatlichen); doch ſind dieſe tief ins Wirtſchaftsleben 
des Volkes eingreifenden Pläne auf ſehr heftigen 
Widerſtand geſtoßen. Eine eigentümliche Stellung 
nehmen viele deutſche Staaten, Schweizerkantone ꝛc. 
zur Feuerverſicherung ein, für deren Betrieb ſie die 
ſogen. Societäten, vom Staat ſelbſt oder von Pro: 
vinzial=, bez. Gemeindebehörden oder unter deren 
Mitwirkung verwaltete Feuerverſicherungsanſtalten, 
geſchaffen haben (ſ. Feuerverſicherung). 

Zuweilen beſteht die Verpflichtung gewiſſer Be⸗ 
völkerungskreiſe, z. B. der Beſitzer von Gebäuden, 
V. zu nehmen (Zwangsverſicherung). Auch die 
Unfallverſicherung iſt in Deutſchland eine Zwangs⸗ 
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verſicherung, indem die Arbeitgeber Je die d kr V. 
ihrer Arbeiter verpflichtet ſind, ebenſo die geſetzlich 
beſchloſſene, aber praktiſch noch zu verwirklichende 
Alters- und Invalidenverſicherung. Imübri⸗ 
gen iſt der Verſicherungsvertrag ein freiwilliges Pri— 
vatgeſchäft. Die Leiſtungen, welche der Verſicherungs— 
nehmer zu gewähren hat, nennt man bei der Ren⸗ 
tenverſicherung (s. d.) Miſe, bei ſämtlichen andern 
Verſicherungen Prämien. Die letztern haben indes 
in einzelnen Verſicherungszweigen auch andre Be⸗ 
zeichnungen, z. B. bei den Societäten heißen ſie oft 
Brandſteuern, bei kleinern Gegenſeitigkeitsverbän— 
den oft Umlagen, bei Sterbekaſſen auch wohl 
Totenopfer ꝛc. Im allgemeinen iſt die Prämie 
nach der Wahrſcheinlichkeit des Eintritts der Zah⸗ 
lungsverpflichtung für den Verſicherer und nach der 
Höhe der Zahlung zu bemeſſen. Sie hängt demnach 
ab vom Grade der Gefährdung, bei der Lebensver⸗ 
icherung von Alter und Geſundheit der verſicherten 
ene zꝛc. Die Aktiengeſellſchaften erheben die 
Prämien unter Gewähr für deren Zulänglichkeit von 
den Verſicherten in feſt beſtimmten Beträgen (feſte 
Prämien) pränumerando, die Gegenſeitigkeitsan⸗ 
ſtalten entweder je nach dem Ausgang der einzelnen 
Verſicherungsperioden poſtnumerando in entſprechen⸗ 
den Beiträgen (Umlagen) oder in pränumerando zu 
machenden, vorläufigen Zahlungen (oft Vorprä⸗ 
mien genannt), unter Vorbehalt der ſpäternRückver⸗ 
gütung entſprechender Anteile an den Geſchäftsüber⸗ 
ſchüſſen (Dividenden) oder der Nachforderung von 
ratierlichen Beträgen, Nachſchüſſen (Nachſchuß⸗ 
prämien), bei Unzulänglichkeit der erſten Zahlun⸗ 
gen. Bei Verſicherungsarten, bei denen ſich das Riſiko 
mathematiſch feſtſtellen läßt (Lebensverſicherung), 
nennt man die Summen, welche nur zur Deckung die⸗ 
ſes Riſikos nötig ſind, die mathematiſchen oder 
Nettoprämien, zu denen dann zur Erzielung eines 
Gewinns, zur Beſtreitung der Verwaltungskoſten ꝛc. 
gewiſſe Zuſchläge gemacht werden, umſodje Brutto⸗ 
oder Tarifprämien zu bilden. Man bezeichnet indes 
unter Nettoprämien auch wohl die von den vorlau⸗ 
figen Prämien der Gegenſeitigkeitsanſtalten nach Ab: 
zug der Dividenden übrigbleibenden Beträge und 
nennt dann die Vorprämie Bruttoprämie. Der 
Prämienſatz für die Einheit der Verſicherungsſumme 
wird Prämienfuß, die Zuſammenſtellung der Prä⸗ 
mienfüße für die einzelnen Gefahr: und Altersklaſſen 
Prämientarif genannt. Bei Verſicherungen, deren 
Riſiko auf längere unbeſtimmte Zeit übernommen iſt 
und bei gleichbleibenden Prämien wächſt, ſind Teile 
der Prämienſummen zur Deckung des Riſikos für 
ſpätere Jahre als Prämienreſerve anzuſammeln, 
deren Höhe unter anderm von derjenigen des Zins⸗ 
fußes abhängig iſt (je niedriger der Zinsfuß, um ſo 
höher die Reſerve, und umgekehrt). Zu unterſcheiden 
von derſelben iſt die Kapitalreſerve, welche zur 
Deckung etwaniger Verluſte, und die Schadenre— 
ſerve, welche für bereits zu zahlende Schäden dient, 
die am Ende des Rechnungsjahrs noch nicht aus— 
bezahlt werden konnten. Unter Prämienüberträ— 
gen verſteht man diejenigen Teile vereinnahmter Prä⸗ 
mien, welche beim Abſchluß von Geſchäftsjahren der 
Verſicherungsanſtalt, wenn derſelbe nicht gerade mit 
dem Ende des Verſicherungsjahrs zuſammentrifft, 
im Verhältnis der ins nächſte Geſchäftsjahr fallenden 
Zeitdauer der Verſicherungsjahre zurückzuſtellen ſind. 
Die Erneuerung eines Verſicherungsvertrags auf der— 
ſelben Grundlage für eine neue Verſicherungsperiode 
heißt Prolongation, doch bezeichnet man mit dem 

Verſicherung (geſchichtliche Entwickelung des Verſicherungsweſens). 

auch die nach Zahlung der erſtmaligen (Policen⸗ 
prämie) entrichteten weitern Prämien für auf mehr 
als ein Jahr abgeſchloſſene Verſicherungen. 

Unter den Kulturvölkern des Altertums war, fo: 
weit wir Kunde davon haben, das Verſicherungs⸗ 
weſen ſehr wenig entwickelt; insbeſondere ſind auch 
für das römiſche Wirtſchafts- und Rechtsleben nur 
ſpärliche Nachweiſe dahin gehörender Geſchäfte vor— 
handen. Dagegen finden wir bei den germaniſchen 
Völkern ſchon ſehr früh Verſicherungen erwähnt, wenn 
dieſes Wort auch als Bezeichnung für eine Vertrags⸗ 
gattung modern iſt. Soweit unſre einigermaßen zu⸗ 
verläſſige Kunde der wirtſchaftlichen Einrichtungen 
des deutſchen Volkes zurückreicht, begegnen wir Ge— 
genſeitigkeits-Verſicherungsverbänden, welche (zu: 
nächſt im Anſchluß an die Gilden, ſpäter die Zünfte) die 
verſchiedenſten Verſicherungszweige, wie Feuer⸗„See⸗, 
Vieh- und, in der Form der Totenkaſſen oder Toten⸗ 
laden, die Lebensverſicherung, bearbeiten; ja ſchon in 
den Kapitularien Karls d. Gr. wird die eidliche Be⸗ 
kräftigung der Verſprechungen von Gildegenoſſen zu 
Beiträgen für den Fall von Feuersbrünſten u. Schiff⸗ 
brüchen in einer Weiſe verboten, welche darauf ſchlie⸗ 
ßen läßt, daß es ſich dabei um eine eingebürgerte 
Einrichtung handelte. Nach dem Dreißigjährigen 
Krieg ſchufen die deutſchen Regierungen zur Abſtel⸗ 
lung des Brandbettels und zur Hebung des Volks⸗ 
wohlſtandes die Feuerverſicherungsſocietäten, 
welche, die Form der alten Gegenſeitigkeitsverbände 
beibehaltend, von den Staats- oder Gemeindebehör— 
den verwaltet und meiſtens mit mehr oder weniger 
Privilegien ausgerüſtet wurden. Von England über⸗ 
kamen wir dann die Lehren der Statiſtik und de⸗ 
ren Anwendung für das Verſicherungsweſen ſowie 
die Verſicherungstechnik großer Privatgeſellſchaften, 
welche das Verſicherungsgeſchäft in einer für uns 
neuen und großartigen Weiſe betrieben. In allen Kul⸗ 
turſtaaten nimmt jetzt das Verſicherungsweſen eine 
ſehr wichtige Stellung ein, und kaum einer derſelben 
hat nicht wenigſtens die eine oder die andre Gattung 
derſelben in bedeutendem Umfang ausgebildet. 

Mit dieſer großartigen Entwickelung des Verſiche⸗ 
rungsweſens hat diejenige des Verſicherungsrechts 
nicht gleichen Schritt gehalten, und nur wenige Staa⸗ 
ten erfreuen ſich einer umfaſſenden Kodifikation der 
öffentlich- und der privatrechtlichen Normen für das 
Verſicherungsweſen. Am frühſten wurdein rechtlicher 
Beziehung die Seeaſſekuranz geordnet, betreffs wel⸗ 
cher die Ordonnanz der Stadt Barcelona, das Flo: 
rentiner Statut von 1523, die niederländiſche Ordon⸗ 
nanz Philipps II. von 1570, die Amſterdamer Ordon⸗ 
nanz von 1598, die franzöſiſche Marineordonnanz 
von 1681 u. a. maßgebend geworden ſind, und welche 
auch ſowohl im preußiſchen Landrecht als auch im 
deutſchen Handelsgeſetzbuch eingehendere Berückſich⸗ 
tigung erfahren hat, während für die übrigen Verſiche⸗ 
rungszweige in Deutſchland nureinebunte Menge von 
einzelnen Partikularbeſtimmungen beſteht. Neuer⸗ 
dings wird an der Kodifikation wenn auch zunächſt 
nur des öffentlichen Verſicherungsrechts gearbeitet. 
In Oſterreich iſt dasſelbe durch das Aſſekuranz⸗ 
regulativ von 1881 in befriedigender Weiſe geregelt, 
das neue ſchweizeriſche Obligationenrecht und das 
neue italieniſche Handelsgeſetzbuch erſtrecken ſich 
auch auf das Verſicherungsweſen. Die Vereinigten 
Staaten Nordamerikas beſitzen eine Reihe von 
Geſetzen der Einzelſtaaten. Weiteres ſ. in den einzel⸗ 
nen Artikeln: Feuer⸗, Glas-, Hagel:, Hypotheken-, 
Invaliden-, Kredit-, Lebens, Rück⸗, See-, Trans: 

dann ungenauen Ausdruck Brolongationsprämte | port=, Unfall», Viehverſicherung 2c. 



Verſicherungsamt — Verſöhnung. 

Vgl. Maſius, Darſtellung des geſamten Verſiche⸗ 
rungsweſens (Leipz. 1857); Herrmann, Theorie der 
V. (2. Aufl., Graz 1869); Gallus, Grundlagen des 
eſamten Verſicherungsweſens (Leipz. 1874); Lemcke, 
atechismus des Verſicherungsweſens (2. Aufl., daſ. 

1887); Bezold, Das Verſicherungsweſen (Berl. 
1874); Cohn, Der Verſicherungsvertrag (daſ. 1879); 
Wittſtein, Das mathematiſche Riſiko der Verſiche— 
rungsgeſellſchaften (Hannov. 1885); Labauve, Ent⸗ 
ſcheidungen des Reichsoberhandelsgerichts im Ver— 
ſicherungsweſen (Oldenb. 1880); 3 1 nd⸗ 
ſätze im Verſicherungsweſen (Hamb. 1885); Bödiker 
Die Gewerbe: und Verſicherungsgeſetzgebung des 
Deutſchen Reichs (Berl. 1886); ferner: Elsners »Aſ— 
ſekuranzalmanach« (daſ., ſeit 1867), Wallmanns 
»Deutſcher Verſicherungskalender« (daſ., ſeit 1870), 
Ehrenzweigs⸗Aſſekuranz-Jahrbuch« (Wien, ſeit 1880), 
Neumanns »Jahrbuch für das deutſche Verſicherungs— 
weſen« (Berl.); Zeitſchriften: von SaskilLeipz., ſeit 
1865), Fritſch (daſ., ſeit 1870), Neumann (Berl.) u. a. 
„Verſicherungsamt, öffentliches Amt, welchem die 
berwachung des Verſicherungsweſens obliegt, oder 

das auch die oberſte Berufungsſtelle bei Streitigkeiten 
gene Verſicherer und Verſichertem über deren ge— 
genſeitige Rechtsverhältniſſe bildet. Eine ſolche Be⸗ 
hörde ward 1880 in Oſterreich unter dem Namen Ber: 
ſicherungskontrollamt ins Leben gerufen, in Deutſch— 
land wurde auf Grund der Geſetze über Unfallver— 
ſicherung ein Reichsverſicherungsamt in Berlin ſowie 
je ein Landesverſicherungsamt für Sachſen und 
Bayern in Dresden und München geſchaffen. 

erſicherungsprämie, ſ. Verſicherung, S. 158, 
und Prämie. 

Verſicherungszwang, ſ. Verſicherung, S. 157f. 
Verſiegelung (Obsignatio), Verſchließung einer 

Sache durch Anlegung eines Siegels, geſchieht von 
Amts wegen bei Todesfällen in Bezug auf die Sachen 
des Verſtorbenen, wenn die Erben minderjährig, ab— 
weſend oder unbekannt ſind, bei entſtehendem Kon— 
kurs, infolge von Durchſuchungen, Beſchlagnahmen, 
Pfändungen ꝛc. Die Verletzung ſolcher Siegel unter— 
liegt nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch (§ 136) einer 
Gefängnisſtrafe bis zu ſechs Monaten. 

Verſieren (lat.), verkehren; verſiert, in etwas 
bewandert. 

Verſiſizieren (lat.), in Verſe bringen, Verſe machen; 
Verſifex, Verſemacher, Reimſchmied; Verſifika⸗ 
tion, Versbildung, Versbau. 

Verſilbern, ſ. v. w. zu Geld machen, verkaufen. 
Verſilbern, Metalle und andre Gegenſtände mit 

Silber überziehen. Bei der Feuerverſilberung 
werden Kupfer, Meſſing, Tombak geglüht, mit Säure 
elb gebrannt, mit Löſung von ſalpeterſaurem Queck— 

ſilberoxyd (Quickwaſſer) befeuchtet, mit Silberamal⸗ 
gam bedeckt und zur Verflüchtigung des Queckſilbers 
erhitzt, oder man reibt das Metall mit einem Brei 
aus Silberpulver, Queckſilberchlorid, Salmiak und 
Kochſalz, ſpült mit Waſſer, trocknet und erhitzt. Feſter 
und dauerhafter wird die Verſilberung, wenn man 
das Metall mit ſchwacher Kochſalzlöſung befeuchtet, 
mit einer Miſchung aus 1 Teil Silberpulver, 1 Teil 
Chlorſilber und 2 Teilen gebranntem Boran beſtreut, 
rotglühend macht und in ſchwacher Weinſteinlöſung 
ablöſcht. Durch die Wiederholung der Operation 
(Schmelzſilber) wird die Verſilberung verſtärkt. 
Bei der kalten Verſilberung (Anreiben) reibt 
man das Metall mit einem Brei aus 1 Teil Silber: 
pulver, 2 Teilen Weinſtein, 2 Teilen Kochſalz und 
wenig Waſſer oder mit 1 Teil Silbernitrat, 3 Teilen 
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trocknet. Dieſe Verſilberung iſt wohlfeil, aber wenig 
haltbar. Sogen. falſche Verſilberung erhält man 
durch Anreiben mit Zinnwismutamalgam und Kreide. 
Zur naſſen Verſilberung kocht man die Gegen⸗ 
ſtände in einer Löſung von Chlorſilber, Kochſalz und 
Weinſtein, ſpült und trocknet. Alle Metalle können 
nach dem Verzinken durch Auftragen eines Breies 
aus Silbernitrat, Cyankalium, Waſſer, Schlämm⸗ 
kreide, Weinſtein und Queckſilber verſilbert werden. 
Zur galvaniſchen Verſilberung, die faſt aus⸗ 
ſchließlich angewandt und wie die galvaniſche Ver⸗ 

„I goldung ausgeführt wird, benutzt man Bäder, die 
man durch Kochen von Chlorſilber mit gelbem Blut⸗ 
laugenſalz, Ammoniakflüſſigkeit und Waſſer oder durch 
Löſen von Silbernitrat oder Chlorſilber in überſchüſ⸗ 
ſigem Cyankalium erhält. Auf Kupfer, Meſſing, 
Tombak, Glockengut, Neuſilber, Guß- und Schmiede⸗ 
eiſen haftet das Silber direkt, auf poliertem Stahl 
und Zinn nach dem galvaniſchen Verkupfern. Da⸗ 
mit galvaniſch verſilberte Gegenſtände nicht gelb an⸗ 
laufen, erhitzt man ſie, mit Borax bedeckt, über Kohlen⸗ 
feuer, beizt mit ſehr verdünnter Schwefelſäure, ſpült, 
trocknet und erhitzt ſchließlich auf Eiſenblech. Gelb 
gewordene Gegenſtände können mit Cyankalium⸗ 
löſung aufgefriſcht werden. Bisweilen überzieht man 
verſilberte Waren mit einer dünnen Palladiumſchicht, 
um das Anlaufen durch Schwefelwaſſerſtoff zu ver⸗ 
hüten. Zur Kontaktverſilberung benutzt man 
ein durch Kochen von Chlorſilber, Blutlaugenſalz, 
kohlenſaurem Kali, Kochſalz mit Ammoniak bereitetes 
Bad und verfährt wie bei der Kontaktvergoldung. 
Man kann mit dieſer Löſung abgeriebene Stellen ver- 
ſilberter Gegenſtände ausbeſſern, indem man ſie thun⸗ 
lichſt reichlich aufträgt und Zinkpulver aufſtreut. Ver⸗ 
ſilberung mit Blattſilber wird wie die Vergoldung 
mit Blattgold ausgeführt, iſt aber wenig gebräuchlich, 
beim Plattieren werden die Metalle durch Druck 
vereinigt. Zum V. des Porzellans benutzt man 
gefälltes Silberpulver mit baſiſchem Wismutnitrat 
als Flußmittel. Über Silberſpiegel ſ. Spiegel. 
Litteratur ſ. bei Vergolden. 

Verſion (lat.), Wendung, Verwendung; Faſſung 
in Worte; Überſetzung. 

Versi sciolti (ital., ſpr.⸗ſcholti, »reimloſe Verſe⸗), 
in Italien Bezeichnung für unſern fünffüßigen Jam⸗ 
bus (engl. blank verse). 

Verſihgruben, ſ. Exkremente, S. 966. 
Verskunſt, ſ. Metrik und Proſodie. 
Versmold, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Minden, Kreis Halle, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, mechaniſche Segeltuchweberei, Ziegel⸗ 
brennerei, 9 Mühlen, eine Branntweinbrennerei und 
(1885) 1495 Einw. 

Verſöhnung, die Wiederherſtellung eines freund⸗ 
lichen Verhältniſſes zwiſchen Feinden, in der Dogma⸗ 
tik die Wiederherſtellung des durch die Sünde auf: 
gelöſten religiöſen Verhältniſſes. Dabei wird unter⸗ 
ſchieden zwiſchen der V. der Menſchen, die Gott feind⸗ 
lich geſtimmt waren, mit ihm (reconeiliatio) und der 
V. des durch die Sünde der Menſchen beleidigten Got⸗ 
tes ſelbſt (expiatio). Erſt in letzterer Vorſtellung 
gipfelt die rechtgläubige Lehre, wonach Gott, um den 
Menſchen unter der Bedingung des Glaubens und 
der Buße zu verzeihen, die Sünde an dem Gottmen- 
ſchen Chriſtus beſtrafte, welcher kraft ſeiner ſtellver⸗ 
tretenden Genugthuung (satisfact io vicaria) der gött⸗ 
lichen Gerechtigkeit an unſrer Statt Genüge leiſtete, 
ſo daß unſre Sünde ihm, ſein Verdienſt uns zuge⸗ 
rechnet wird (imputatio). Schon Paulus ſtellt die 

Cyankalium und 3 Teilen Schlämmkreide, ſpült und Lehre von der V. in den Mittelpunkt ſeines Syſtems 
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(ſ. Chriſtologie, ©.98). Aber ihre formelle Vollen⸗ 
dung erfuhr dieſelbe erſt durch Anſelm von Canterbury, 
der die Majeſtät Gottes als durch die Sünde belei— 
digt darſtellte und aus der Notwendigkeit eines Gott 
für ſeine angegriffene Ehre zu erſtattenden Aquiva⸗ 
lents den Begriff einer vom Gottmenſchen zu leiſten⸗ 
den Genugthuung herleitete. Denn die Kräfte aller 
gewöhnlichen, zumal in Sünden gefallenen, Men⸗ 
ſchen reichen hierfür nicht aus, und doch mußte ein 
Menſch Genugthuung leiſten, während die Unendlich⸗ 
keit der Schuld direkt auf den unendlichen Gott in 
Bezug auf ihre Sühnung zurückweiſt. Nur die frei⸗ 
willige Dahingabe des ſündloſen Lebens des Gott⸗ 
menſchen erſchien dem Gewicht aller Sünden gegen— 
über als ein ausreichendes, ja mehr als ausreichendes 
Gegengewicht. Dieſe Lehre hielten auch die Refor⸗ 
matoren feſt und erklärten ſich namentlich entſchieden 
gegen die Sühnung der göttlichen Gerechtigkeit durch 
ſogen. gute Werke. Die lutheriſchen Theologen des 
17. Jahrh. betonten faſt nur noch die juridiſche Seite 
der V. und fanden die von Chriſtus geleiſtete Ge⸗ 
nugthuung in deſſen thätigem und leidendem Gehor⸗ 
ſam (Geſetzeserfüllung und Erduldung der Sünden⸗ 
ſtrafe), während die Socinianer und Rationaliſten 
die ethiſche Seite in den Vordergrund ſtellten und 
die neuere Philoſophie einen ſpekulativen Gehalt in 
die harte Schale auch dieſes Dogmas zu legen wußte. 
Vgl. Baur, Die chriſtliche Lehre von der V. (Tübing. 
1838); Ritſchl, Die chriſtliche Lehre von der Recht: 
fertigung und V. (3. Aufl., Bonn 1888-89, 3 Bde.); 
Kreibig, Die Verſöhnungslehre (Berl. 1878). 

Verſöhnungstag (Verſöhnungsfeſt, im Volks⸗ 
mund Langer Tag, hebr. Jom ha-Kippurim, auch 
Sabbat der Sabbate [3. Moſ. 23, 32] genannt), 
das heiligſte aller israelitiſchen Feſte, wird 10. Tiſchri 
in ſtrengſter Sabbatsruhe durch perſönliche Kaſteiun 
und Enthaltung von allen Sinnengenüſſen (Saften) 
gefeiert (3. Moſ. 16, 30 u. 31; 23, 27 u. 28). Der V. 
bezweckt die Verſöhnung des reuigen, Beſſerung ver— 
ſprechenden Israeliten mit Gott, wozu noch eine 
Vorbereitung durch Gebet und fromme Werke (Aus— 
ſöhnung mit den Feinden, Almoſengeben ꝛc.) beſon⸗ 
ders in den dem V. vorangehenden, mit dem erſten 
Neujahrstag beginnenden zehn Bußtagen tritt. 
Von der heute üblichen Feier wich die früherer Zeiten 
ab. Solange der Opferkultus beſtand, verſah der 
Hoheprieſter, der als Zeichen der Unſchuld leinene 
Gewänder anlegte, ſelbſt den Hauptteil des Gottes— 
dienſtes, brachte zu den täglichen Opfern noch das 
Sündopfer für ſich und die Seinigen und nahm die 
Sprengung des Bluts vor. Dann wurde von zwei 
Böcken der eine, durch das Los beſtimmte geſchlachtet 
und mit dem Blute desſelben die Bundeslade be— 
ſprengt, der andre aber (Aſaſel), nachdem der Hohe— 
prieſter die Hände auf ihn gelegt und ſeine und des 
Volkes Sünden bekannt hatte (daher der Name Sün— 
denbock), an einen wüſten Ort gebracht und dort los— 
gelaſſen, in ſpäterer Zeit aber in einen Abgrund ge— 
ſtürzt. Darauf brachte der Hoheprieſter für ſich und 
das Volk zwei Widder und ſieben Lämmer als Brand— 
opfer dar und verſöhnte fo das Heiligtum, das Stifts— 
zelt, den Altar und das ganze Volk. Dieſer Feier in 
ihren Hauptzügen ähnlich war die während der Dauer 

des zweiten Tempels; im Sündenbekenntnis ſprach 
der Hoheprieſter den vierbuchſtabigen Gottesnamen 
(Jahveh) aus, worauf das Volk betend ſich ver— 
beugte und den Spruch des Prieſters: »Ihr ſollt rein 
ſein!« empfing. Die Feier ſchloß mit einem Gebet. 
Nach je 49 Jahren ward am V. das Jubeljahr (ſ. d.) 
durch Poſaunenſchall im ganzen Land verkündet. 

Verſöhnungstag — Verſtählen. 

Verſorgungsanſtalten, Anſtalten, welche Gelegen⸗ 
heit geben, Erſparniſſe, namentlich kleinere, zinsbar 
anzulegen, ſei es in der Form von Sparkaſſenein⸗ 
lagen oder zur Erlangung einer Leib: oder Alters: 
rente, wie die franzöſiſche, 1850 errichtete Caisse de 
retraite pour la vieillesse. Einige derartige Inſti⸗ 
tute, wie die Allgemeine Verſorgungsanſtalt in Karls: 
ruhe, haben ſich neuerdings mehr dem Betrieb des 
eigentlichen Lebensverſicherungsgeſchäfts zugewandt. 
Die für das Deutſche Reich geplante Alters- und In⸗ 
validenverſorgung wird zum Teil nach den Grund: 
ſätzen der Verſicherung eingerichtet werden. 

erſorgungsberechtigung, der durch Geſetz, Ver⸗ 
trag oder letztwillige Verfügung begründete Anſpruch 
auf einen Beitrag zum Lebensunterhalt. Dahin ge: 
hören namentlich die Anſprüche der Beamten und 
Offiziere auf Verſorgung ihrer Witwen und Waiſen, 
ferner deren Penſionsanſprüche (ſ. Penſion) ſowie 
die Militärverſorgung (ſ. d.) überhaupt. 

Verſorgungsbrief, ſ. v. w. Panisbrief. 
Verſprechen (Beſprechen), das Herſagen beſtimm⸗ 

ter Formeln (Segens- und Bannformeln) unter 
Beobachtung gewiſſer Zeremonien, auch das Auf⸗ 
ſchreiben derſelben auf einen Zettel oder auf hölzerne 
Teller, z. B. »Fieberverſchreiben«, um Krankheiten 
oder Wunden zu heilen, Blutungen zuſtillen, Feuers⸗ 
brünſte zu löſchen ꝛe. Das Verfahren wurzelt in dem 
Glauben der Naturvölker, daß alle Krankheiten durch 
Bezauberung entſtehen, wie er bei einzelnen derſel⸗ 
ben ſogar das Eintreten böſer Dämonen und Elben 
aus Krankheitsurſache in den Körper ſelbſt voraus: 
ſetzte. Der Glaube an die Macht des »geſprochenen 
Worts« über jene drohenden Mächte und Gefahren 
iſt beinahe allverbreitet; wir begegnen dem Blutver— 
ſprechen in der Odyſſee (XIX, 457) und dem »Ru⸗ 
nenzauber« Odins in der Edda. Das Chriſtentum 
konnte dieſen Aberglauben um ſo weniger erſticken, 
als ja die Heilung der Beſeſſenen und alles Exor— 
ziſieren, Beſchwören und Bannen durch kirchlichen 
Machtſpruch auf demſelben Glauben an die Macht ge— 
wiſſer Formeln beruht. Die alten Formeln wurden 
einfach chriſtianiſiert, indem man an die Stelle der 
Anrufungen heidniſcher Dämonen die Namen Chriſti 
und der Heiligen ſetzte. Die beiden älteſten und merk⸗ 
würdigſten deutſchen Segensformeln aus dem 10. 
Jahrhundert find dieſogen. Merſeburger Zauber: 
ſprüche (ſ. d.). Weitere Sammlungen ſolcher Segen 
finden ſich z. B. im Anhang zur erſten Ausgabe von 
J. Grimms »Deutjicher Mythologie« (Götting. 1835), 
in Wolfs »Zeitſchrift für deutſche Mythologie und 
Sittenkunde« (daſ. 1853 — 59) und im Anhang zu 
Wolfs »Beiträgen zur deutſchen Mythologie« (daſ. 
1852). Die in der Provinz Preußen gebräuchlichen 
Formeln hat H. Friſchbier (»Hexenſpruch und Zau⸗ 
berbann«, Berl. 1870), die ruſſiſchen L. Maikow 
(Petersb. 1869) herausgegeben. Vgl. Beſchwörung 
und Feuerbeſprechen. 

Verſtaatlichung, die Übertragung von wirtſchaft— 
lichen Unternehmungen an den Staat. Dieſelbe kann 
erfolgen im finanziellen Intereſſe (Tabaks monopol), 
oder weil die Unternehmung in Staatshänden am 
vollſtändigſten ihren Zweck im Dienſte der Geſamt— 
heit erfüllt (Eiſenbahnen, Poſt, Telegraph ꝛc.). 

Verſtählen, weiches Eiſen auf der Oberfläche in 
Stahl verwandeln, geſchieht durch die ſogen. Einſatz⸗ 
härtung (vgl. Einſetzen), auch durch Beſtreuen und 
Einreiben des glühenden Eiſens mit Blutlaugenſalz 
und Ablöſchen, durch Eintauchen von weißglühen— 
dem Schmiedeeiſen in dünnflüſſig geſchmolzenes Roh— 
eiſen ꝛc. V. (Aufſtählen, Vorſtählen) nennt man 



Verſtand — 

auch das Anſchweißen von Stahl an Schmiedeeiſen 
ur Verarbeitung auf Werkzeuge 2c., endlich das 
iberziehen von Kupfer mit Eiſen, welches beſonders 
auf geſtochene Kupferplatten angewandt wird, um 
dieſe beim Druck weniger abzunutzen. Das Verfahren 
iſt völlig dem der galvaniſchen Verkupferung analog; 
nur benutzt man dazu eine Löſung von Eiſenvitriol 
und Salmiak, die mit blanken Eiſenſchnitzeln in einer 
gut verſtopften Flaſche zum Gebrauch aufbewahrt 
wird, oder eine Löſung von ſchwefelſaurem Eiſen— 
oxydulammoniak. Die zu verſtählende Platte wird 
am Kupferpol, eine Eiſenplatte am Zinkpol befeſtigt 
und in die Flüſſigkeit getaucht. Der Überzug iſt faſt 
ſilberweiß, ſpiegelglänzend und ſehr hart. Vgl. Hart— 
mann, Das Verzinnen, V. ꝛc. (2. Aufl., Wien 1886). 

Verſtand (Intellectus) wird ſowohl zur Bezeich— 
nung eines gewiſſen Grades von Einſicht als einer 
gewiſſen techniſchen Fähigkeit gebraucht. In erſterer 
Hinſicht wird demjenigen V. beigelegt, welcher fähig 
iſt, den Inhalt eines ihm Vorgeſtellten zu verſtehen, 
d. h. denſelben richtig, ohne Entſtellung und (ſubjek— 
tive) Färbung, ſo wie er wirklich iſt, aufzufaſſen 
(Verſtändnis); in letzterer Hinſicht heißt derjenige 
verſtändig, deſſen Verhalten (im Denken und Han: 
deln) durch deſſen V., deſſen Denken (Begriffebilden, 
Urteilen und Schließen) insbeſondere durch ſein Ver— 
ſtändnis des Inhalts des Gedachten (logiſches Den— 
ken, ſ. Logik), deſſen Handeln (Behandeln, Bearbei— 
ten) insbeſondere durch ſeine richtige Auffaſſung (des 
Weſens und Zwecks; zweckmäßiges Handeln, ſ. Tech: 
nik) des Gegenſtandes beſtimmt wird. V. in erſterer 
Bedeutung iſt einer achromatiſchen Lupe zu verglei— 
chen, die den beobachteten Gegenſtand dem Auge 
näher und ſchärfer und zugleich ohne ſtörende Far— 
benbrechung zeigt, daher der V., da er den Inhalt 
der ſinnlichen Vorſtellungen (Senſationen), wie jene 
den Inhalt der vorgeſtellten (äußern) Objekte, zum 
Gegenſtand hat, auch wohl (im Gegenſatzzum äußern) 
als inneres Wahrnehmungsvermögen (innerer Sinn, 
Reflexion) bezeichnet wird. Derſelbe ſetzt, da er Ber: 
ſtändnis eines Vorſtellungsinhalts ſein ſoll, einen 
vorhandenen Vorrat, ſei es urſprünglich (durch die 
Sinne) gegebener Anſchauungen (empiriſcher V.), ſei 
es aus ſolchen (durch Verknüpfung oder Ausſonde— 
rung) gewonnener (Abſtraktionen, abſtrakter V.), 
Vorſtellungen, voraus, wie er ſeinerſeits von der 
Vernunft (ſ. d.) vorausgeſetzt wird. Wer (wie der 
Schwachſinnige und Ungebildete) nur einen engen 
Vorſtellungskreis beſitzt, iſt auch nur eines mäßigen, 
wer (wie der von Leidenſchaft Unterjochte) der ſitt— 
lichen Freiheit und Selbſtbeſtimmung beraubt iſt, 
deſſenungeachtet noch des Verſtandesgebrauchs (kühl 
berechnenden Handelns) fähig. Wie die das Geſicht 
ſchärfende Lupe als Seh-, fo hat der V. als Erkennt— 
nisinſtrument lediglich formalen Charakter; er ver— 
deutlicht den Inhalt des Gedachten und zieht die not- 
wendigen Folgerungen daraus, ohne (wie die Ver⸗ 
nunft) über Wahrheit oder Falſchheit, Löblichkeit oder 
Verwerflichkeit, Schönheit oder Häßlichkeit desſelben 
zu entſcheiden. Wird bei der Verdeutlichung des In— 
halts des Gedachten nur eine (mehr oder weniger hin— 
reichende) Verſtändigung (durch Veranſchaulichung, 
Beſchreibung, Erläuterung ꝛc.) angeſtrebt, und wer: 
den nur (mehr oder weniger) in die Augen ſpringende 
olgerungen daraus gezogen, ſo heißt er populärer 

ſogen. geſunder Menjchen:) V. und ſein Verfahren 
(verſtändige) Auseinanderſetzung (Diskurs); wird 
dagegen eine (logiſch genaue) Erklärung (Definition, 
ſ. d.; durch Zerlegung des Inhalts in ſeine elementa⸗ 
ren Beſtandteile) angeſtrebt, und werden die (logiſch) 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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notwendigen Folgerungen daraus gezogen, ſo heißt 
er wiſſenſchaftlicher (logiſcher) V. und ſein Verfahren 
(logiſche) Denkkunſt (Diskuſſion). Letztere als voll— 
kommenſte Form des Verſtandes wird wohl auch vor— 
zugsweiſe V. und die Logik (ſ. d.) als Wiſſenſchaft 
von den Normen des (richtigen) Denkens vorzugs— 
weiſe Verſtandeswiſſenſchaft genannt. Gegenſatz des 
Verſtandes iſt der Unverſtand, wenn (der Inhalt des 
Gedachten) nicht, der Mißverſtand, wenn (er mit oder 
ohne Abſicht) falſch verſtanden wird. Gegenſatz des 
Verſtändigen iſt der Thörichte, deſſen Denken und 
Handeln nicht durch den V., ſondern durch Laune und 
Zufall (Willkür im Denken, Einfalt im Handeln) ge— 
lenkt wird. Da ſich gewiſſen Tieren weder Verſtänd— 
nis noch anpaſſende Bewegung für ihre Zwecke 
(Kunſttrieb) abſprechen läßt, ſo kann denſelben der 
V. auch nicht ſtreitig gemacht werden. 

Verſtauchung, ſ. Verrenkung. 
Verſteck (militär.), ſ. Hinterhalt. 
Verſteigerung (Verſtrich, Auktion), der Verkauf 

einer Sache an den Meiſtbietenden. Der Bietende 
ist jo lange verbunden, die Sache für ſein Gebot an: 
zunehmen, bis er überboten wird, und der Auktiona— 
tor (Verſteigerer) gibt ſeine Zuſtimmung in die Über: 
laſſung der Sache durch den Zuſchlag. Die V. iſt ent⸗ 
weder eine amtliche oder eine private; ſie iſt frei— 
willig, wenn der Eigentümer der zu verkaufenden 
Sache ſie beantragt, oder notwendig, wenn dieſe 
Zuſtimmung nicht erforderlich iſt (Zwangsverſtei— 
gerung, Subhaſtation, Gant, Vergantung). 
Die gerichtlichen Auktionen gehören in der Regel zu 
den notwendigen; die außergerichtlichen dagegen ſind 
gewöhnlich freiwillige, obgleich auch die Gerichte frei— 
willige Auktionen vornehmen, z. B. wegen Erbtei— 
lungen, und außergerichtliche als notwendige ſich dar— 
ſtellen, z. B. Verkauf eines Fauſtpfandes im Weg der 
Auktion. Das Gewerbe der Verſteigerer iſt in Deutſch— 
land ein freies (ſ. Auktionator). Dagegen verbie— 
tet die deutſche Gewerbeordnung (§ 566) die ſogen. 
Wanderauktionen (ſ. Warenverſteigerung), bei 
welchen Waren im Umherziehen verſteigert werden. 
Doch können von der zuſtändigen Behörde Ausnah— 
men von dieſem Verbot zugelaſſen werden. Wegen 
der gerichtlichen V. ſ. Zwangs vollſtreckung. 

Verſteigerungshallen, ſ. Auktionator. 
Verſteinerungen, |. Petrefakten. 
Verſteinerungskunde, ſ. Paläontologie. 
Verſteinung (Chauſſierung), ſ. Straßenbau. 
Verſtemmen, die Köpfe von Nieten und die Kanten 

der vernieteten Bleche mit Meißel und Hammer be— 
arbeiten, um die Vernietung, z. B. bei Dampfkeſſeln, 
waſſer- und dampfdicht zu machen. 

Verſtimmung, Dispoſition des Geiſtes, welche 
nicht im Einklang mit den von außen her einwirken— 
den Eindrücken ſteht, ſo daß ſie ſich als unmotivierte 
Heiterkeit oder unmotivierte Schwermut darſtellt. 
Vorübergehende V. kommt bei vielen reizbaren Ber: 
ſonen ohne jedesmal nachweisbare körperliche Indis— 
poſition vor und iſt von keiner Bedeutung. Dauernde 
V. iſt dagegen ein wichtiges Zeichen beginnender 
Geiſteskrankheiten und verdient als ſolche hohe Be— 
achtung. Den Typus der heitern V. repräſentiert 
die Manie, denjenigen der traurigen V. die Me— 
lancholie, den der reizbaren V. die Hypochondrie, 
manche Fälle von Epilepſie und chroniſchem Alko— 
holismus. 

Verſtopfung, die mehr oder weniger vollſtändige 
Zurückhaltung der Darmexkremente (ſ. Stuhlver⸗ 
ſtopfung). Auch bei den Haustieren kommt V. 
als ſelbſtändige Krankheit oder in Verbindung mit 

11 

Verſtopfung. 
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mannigfachen Allgemeinleiden häufig vor. Bei Per: 
den iſt die V. das bedingende Moment der Kolik 
(.. d.); Rinder und andre Wiederkäuer erkranken an 
derſelben am meiſten nach Überfütterung (Magen⸗ 
verſtopfung). Da hierbei der Magen- und Darm: 
inhalt durch abnorme Gärungsprozeſſe zerſetzt wird, 
ſo entwickeln ſich gewöhnlich große Mengen von 
Waſſerſtoff- und Kohlenwaſſerſtoffgas, wodurch die 
Tiere meteoriſtiſch auftreiben. Bei längerer Dauer 
entſteht oft eine unheilbare Schwäche der Magen- und 
Darmmuskulatur und mit derſelben eine ſchwere und 
oft tödliche Magen- und Darmentzündung. Daher iſt 
die Prognoſe nur bei friſcher V. günſtig. Die Be— 
handlung hat ſich auf die künſtliche Anregung der 
Magen- und Darmperiſtaltik zu richten und iſt teils 
eine medikamentöſe, teils eine diätetiſche. Beim 
Rindvieh genügt oft die Verabreichung von 0,5—1 kg 
Glauberſalz oder Bitterſalz; ſchwere Fälle erfordern 
die Anwendung von Brechweinſtein (10—15 g) mit 
Aloe (30 —50 g) in ſchleimigen Vehikeln. Bei Schwei— 
nen empfiehlt ſich Kalomel (1—2 g) in Latwergen— 
form oder ſchwefelſaures Eſerin (0,01 g) in ſubkutaner 
Injektion. Diätetiſche Mittel ſind: Weizenkleie mit 
Waſſer, rohe Kartoffeln, Rüben, junges Grünfutter 
und Branntweinſchlempe. 

Verſtrickung, ſ. Konfination. 
Verſtümmelung (Mutilatio), diejenige Körperver— 

letzung, infolge deren ein Glied verloren geht oder 
der Verletzte dauernd entſtellt wird (ſ. Körperver— 
letzung). Selbſtverſtümmelung zu dem Zweck, 
ſich dadurch dem Militärdienſt zu entziehen, wird 
nach dem deutſchen Strafgeſetzbuch (§ 142) mit Ge: 
fängnis bis zu fünf Jahren und nicht unter einem 
Jahr beſtraft; auch kann auf Verluſt der bürgerlichen 
Ehrenrechte erkannt werden. Denjenigen, welcher 
einen andern auf deſſen Verlangen zur Erfüllung der 
Wehrpflicht untauglich macht, trifft dieſelbe Strafe. 
Vgl. Deutſches Militärſtrafgeſetzbuch, §S 81. Über den 
Gebrauch der Trauerverſtümmelung ſ. d. 

Verſtümmelungszulage, ſ. Penſion, S. 832 f. 
Verſuch, ſ. Experiment. 
Verſuch eines Verbrechens oder Vergehens (Cona— 

tus, Konat) liegt dann vor, wenn der Entſchluß, ein 
Verbrechen oder Vergehen zu verüben, durch Hand— 
lungen, welche einen Anfang der Ausführung des 
Verbrechens oder Vergehens enthalten, bethätigt, 
das beabſichtigte Verbrechen oder Vergehen ſelbſt aber 
nicht zur Vollendung gekommen iſt. Ob ein ſolcher 
ſtrafbarer Anfang der Ausführung oder nur eine 
ſogen. (ſtrafloſe) Vorbereitungshandlung vor: 
liege, beſtimmt ſich nicht nach allgemeinen Regeln, 
ſondern iſt nach den beſondern Umſtänden des ein: 
zelnen Falles zu beurteilen. Dasſelbe gilt von der 
ſehr beſtrittenen Frage, ob an einem untauglichen 
Gegenſtand oder mit einem untauglichen Mittel ein 
verbrecheriſcher Verſuch möglich ſei. Manche vernei— 
nen dieſe Frage, wenn es ſich um ein abſolut un— 
taugliches Objekt, z. B. Mordverſuch an einer Leiche, 
oder um ein abſolut untaugliches Mittel, z. B. Ver⸗ 
giftungsverſuch mit einer unſchädlichen Subſtanz, 
handelt, während es als ſtrafbarer Verſuch anzu— 
ſehen iſt, wenn das Mittel nur ein relativ untaug: 
liches, wenn z. B. die Doſis Gift zu gering war, um 
ſchädlich wirken zu können. Das Reichsgericht (Ple— 
narbeſchluß vom 24. Mai 1880, Erkenntnis vom 10. 
Juni 1880) legt den Nachdruck auf die verbrecheriſche 
Abſicht und erklärt auch den Verſuch mit untaug— 
lichen Mitteln und am untauglichen Gegenſtand für 
ſtrafbar. Der V. wird nach dem deutſchen Reichs— 
ſtrafgeſetzbuch bei eigentlichen Verbrechen (ſ. d.) ſtets, 

Verſtrickung — Vertatur. 

bei Vergehen nur in denjenigen Fällen beſtraft, in 
welchen dies das Geſetz ausdrücklich beſtimmt. Das 
verſuchte Verbrechen oder Vergehen iſt milder zu be— 
ſtrafen als das vollendete. Bei Übertretungen iſt 
der Verſuch überhaupt nicht ſtrafbar. Auch bleibt 
der Verſuch als ſolcher ſtraflos, wenn der Thäter die 
Ausführung der beabſichtigten Handlung aufgegeben 
hat, ohne daß er an dieſer Ausführung durch Um— 
ſtände gehindert worden iſt, welche von ſeinem Wil— 
len unabhängig waren, oder wenn er zu einer Zeit, 
zu welcher die Handlung noch nicht entdeckt war, den 
Eintritt des zur Vollendung des Verbrechens oder 
Vergehens gehörigen Erfolgs durch eigne Thätigkeit 
abgewendet hat. Vgl. Deutſches Strafgeſetzbuch, 8 43 
bis 46; Oſterreichiſches, § 8 ff., 47; v. Bar, Zur 
Lehre vom Verſuch und Teilnahme am Verbrechen 
(Hannov. 1859); Lammaſch, Das Moment objek⸗ 
tiver Gefährlichkeit im Begriff des Verbrechensver⸗ 
ſuchs (Wien 1879); Cohn, Zur Lehre vom verſuchten 
und unvollendeten Verbrechen (Bresl. 1880); Buri, 
Die Kauſalität und ihre ſtrafrechtlichen Beziehungen 
(Stuttg. 1885); Baumgarten, Die Lehre vom Ver⸗ 
ſuch der Verbrechen (daſ. 1888). 

Verſuchsſtationen, Inſtitute, welche die Aufgabe 
haben, der Wiſſenſchaft, der Land- und Forſtwirt⸗ 
ſchaft oder gewiſſen Induſtriezweigen (Zucker- und 
Spiritusfabrikation, Milchwirtſchaft, Weinbau, Ger⸗ 
berei, Eiſeninduſtrie ꝛc.) durch wiſſenſchaftliche Be— 
arbeitung beſtimmter Fragen zu nützen. Weiteres in 
den betreffenden Artikeln: Landwirtſchaftliche 
Verſuchsſtationen, Forſtverſuchsweſen, 
Zoologiſche Stationen u. a. 

Verſuchung, jedes Vorkommnis im ſittlichen Ent— 
wickelungsgang des Menſchen, vermöge deſſen die 
latente Gefahr, welche noch unfertige Zuſtände des 
guten Willens jederzeit mit ſich bringen, in thatſäch⸗ 
liche Wirklichkeit übergeht durch Hinzutritt äußerer 
Reizungen oder Nötigungen zu einer Willensentſchei⸗ 
dung, wie ſie in richtiger Weiſe nur da erfolgen kann, 
wo es dem Menſchen ſofort gegeben iſt, ſich ſtreng in 
ſich ſelbſt zuſammenzunehmen. 

Verſür (lat.), das Umwenden; Warenumſatz, Um⸗ 
ſchlag; Aufnehmen von Geld. 

Versus (lat.), ſ. v. w. Vers. 
vert., Abkürzung für vertatur (ſ. d.). 
Vertagen, vom altdeutſchen tagen, d. h. Gericht 

halten, wird jetzt hauptſächlich von den Volksvertre— 
tungen geſagt, wenn ihre Sitzungen auf einige Zeit 
ausgeſetzt werden. Das Recht der Vertagung iſt 
faſt in allen Verfaſſungen dem Regenten vorbehal⸗ 
ten. Nach der deutſchen Reichsverfaſſung ſteht es dem 
Kaiſer zu, den Bundesrat und den Reichstag zu v. 
Die Vertagung des Reichstags darf aber ohne Zu— 
ſtimmung desſelben die Friſt von 30 Tagen nicht 
überſteigen und während derſelben Seſſion nicht wie- 
derholt werden. Aber auch die von einer Kammer oder 
ſonſtigen Volksvertretung ſelbſt ausgehende Unter: 
brechung der Sitzungen auf beſtimmte oder unbe— 
ſtimmte Zeit, die Abbrechung einer Verhandlung an 
dem einen Tag, um ſie an einem andern wieder aufzu⸗ 
nehmen, wird als Vertagung bezeichnet. Im Reichs⸗ 
tag bedarf ein Antrag auf Vertagung der Unter⸗ 
ſtützung von 30 Mitgliedern. Es wird darüber ohne 
Begründung des Antrags und ohne Diskuſſion ab— 
geſtimmt. Wird der Antrag angenommen, ſo wird 
die Verhandlung abgebrochen und an einem andern 
Tag fortgeſetzt. Die Vertagung kann aber auch von 
dem Präſidenten vorgeſchlagen und mangels eines 
Widerſpruchs auch auf dieſe Weiſe bewirkt werden. 

Vertätur (lat.), es werde umgewendet. | 
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Vertäuen — Vertot d'Aubocuf. 

Vertäuen (vermooren, engl., ſpr. muh-), ein 
Schiff mit zwei Ankern verankern, ſo daß dieſe, vom 
Schiff aus geſehen, in entgegengeſetzter Richtung lie— 
gen. Das V. findet namentlich da Anwendung, wo 
in engen Gewäſſern Flut und Ebbe laufen. Das 
Schiff liegt dann bald vor ſeinem Flut-, bald vor dem 
Ebbeanker, aber ſtets auf derſelben Stelle. 

Vert de gris (franz., ſpr. währ d'grih), Grünſpan. 
Verte (lat., abgekürzt v.), wende das Blatt um! 
Vertehra (lat.), Wirbel; vertebral, zu den Wir— 

beln gehörig. 
Vertebrälſyſtem (Spinalſyſtem, lat. griech.), 

die Geſamtheit des Rückenmarks (ſ. d.) und der dar: 
aus entſpringenden Nerven. 

Vertebräten (lat.), ſ. v. w. Wirbeltiere (ſ. d.). 
Verteidigung (Defenſive, Defenſion), die Wah— 

rung und Geltendmachung der dem Angeſchuldigten 
im Strafverfahren zuſtehenden Rechte durch einen 
hierzu beſtellten Beiſtand (Defenſor, Verteidiger). 
Die deutſche Strafprozeßordnung unterſcheidet zwi— 
ſchen dem ſogen. Wahlverteidiger und dem not— 
wendigen Verteidiger. Notwendig iſt die V. in 
denjenigen Sachen, welche in erſter Inſtanz vor das 
Reichsgericht oder vor das Schwurgericht gehören, 
ebenſo aber auch in denjenigen Unterſuchungsſachen, 
welche vor dem Landgericht in erſter Inſtanz zu ver— 
handeln ſind, wenn der Angeſchuldigte taub oder 
ſtumm iſt oder das 16. Lebensjahr noch nicht voll— 
endet hat, oder wenn ein eigentliches Verbrechen den 
Gegenſtand der Unterſuchung bildet und der Beſchul— 
digte oder ſein geſetzlicher Vertreter die Beſtellung 
eines Verteidigers verlangt. Zu Wahlverteidigern, 
die in jeder ſtrafrechtlichen Unterſuchung zugezogen 
werden können, find Rechtsanwalte ſowie Rechtsleh— 
rer an deutſchen Hochſchulen, andre Perſonen dage— 
gen nur mit Genehmigung des Gerichts zuzulaſſen. 
Die Auswahl eines notwendigen Verteidigers erfolgt 
durch den Vorſitzenden des Gerichts aus der Zahl 
der am Sitz dieſes Gerichts wohnhaften Rechtsan— 
walte; doch können auch Juſtizbeamte, welche nicht 
als Richter angeſtellt ſind, ſowie ſolche Rechtskundige, 
welche die vorſchriftsmäßige erſte Prüfung für den 
Juſtizdienſt beſtanden haben, als Verteidiger beſtellt 
werden. Abweichend von den bisherigen Vorſchrif— 
ten, geſtattet die deutſche Strafprozeßordnung die 
Zuziehung eines Verteidigers ſchon im Vorverfahren 
oder in der Vorunterſuchung; doch erfolgt die Ver— 
nehmung des Angeſchuldigten in der Vorunterſuchung 
in Abweſenheit des Verteidigers wie des Staats: 
anwalts. Der Verteidiger kann die Unterſuchungs— 
akten einſehen, auch mit dem verhafteten Beſchuldig— 
ten mündlich und ſchriftlich verkehren. Vor Eröff— 
nung des Hauptverfahrens müſſen jedoch ſchriftliche 
Mitteilungen dem Richter vorgelegt werden, auch 
kann der Richter bis zu dieſem Zeitpunkt anordnen, 
daß Unterredungen des verhafteten Beſchuldigten mit 
den: Verteidiger eine Gerichtsperſon beiwohne. Der 
Verteidiger kann die Abhörung neuer Zeugen (Ent— 
laſtungs⸗, Schutz⸗, Defenſionalzeugen) und ſonſtige 
ergänzende Maßregeln beantragen, um neue Ent⸗ 
edmenie beizubringen. Man unterſcheidet 
ferner zwiſchen Haupt- und Nebenverteidigung. 
Erſtere iſt auf das Endurteil ſelbſt gerichtet; ſei es, 
daß ſie den Belaſtungsbeweis zu entkräften oder 
einen Unſchuldsbeweis zu erbringen ſucht, daß ſie die 
That als eine ſtraffreie oder als unter ein andres 
Strafgeſetz fallend im Gegenſatz zu der Anklage hin— 
zuſtellen bemüht iſt; ſei es, daß ſie ſich auf die Her— 
vorhebung von Strafmilderungsgrünven beſchränkt. 
Die Nebenverteidigung bezieht ſich auf beſchwerende 
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Maßregeln in der Vorunterſuchung, Unterſuchungs— 
haft z. B.; ſie richtet ſich gegen die Eröffnung des 
Hauptverfahrens u. dgl. Auch in der Rechtsmittel— 
inſtanz iſt die V. zuläſſig. Dem amtlich zum Vertei— 
diger beſtellten Rechtsanwalt ſind für die V. die 
Gebühren aus der Staatskaſſe zu bezahlen, unter 
Vorbehalt des Rückgriffs an den in die Koſten ver— 
urteilten Angeſchuldigten. Vgl. Deutſche Strafpro— 
zeßordnung, $ 137— 150; Jaques, über die Auf: 
gabe der V. (Wien 1873); Frydmann, Handbuch der 
V. im Strafverfahren (daſ. 1878); Kosjek, Aus den 
Papieren eines Verteidigers (Graz 1884). — Über V. 
im militärischen Sinn. Defenſive und Feſtungs— 
krieg, S. 190 f. 

Verteilungsrechnung, ſ. Geſellſchaftsrechnung. 
Verteilungsverfahren, beider gerichtlichen Zwangs— 

vollſtreckung in bewegliches Vermögen das Verfah— 
ren, welches außerhalb des Konkurſes der Gläubiger 
eintritt, wenn der Erlös, der zu hinterlegen iſt, zur 
Befriedigung der beteiligten Gläubiger nicht aus— 
reicht. Die Verteilung ſelbſt erfolgt auf Grund eines 
gerichtlichen Verteilungsplans. Vgl. Deutſche Zivil— 
prozeßordnung, $ 758 ff. 

Verteſer Gebirge, ſ. Bakonyer Wald. 
Vertex (lat.), Scheitel. 
Vertieillätus (lat.), einen Quirl (verticillus) bil⸗ 

dend, quirlſtändig, von Blättern (ſ. Blatt, S. 1012). 
Vertieren (lat., ſpr. wär), umwenden; überſetzen. 
Vertigo (lat.), ſ. v. w. Schwindel. 
Vertikäl (lat.), ſ. v. w. ſenkrecht oder lotrecht. Auch 

ſ. v. w. Vertikalkreis (ſ. d.). Vertikale Gliederung, 
ſ. Gliederung der Kontinente. 

Vertikälfeuer (Wurf-, Steilfeuer), Feuer aus 
Mörſern oder kurzen Kanonen, bei welchem die Ge— 
ſchoſſe unter großem Fallwinkel von obenher das Ziel 
treffen, im Gegenſatz zu Flachfeuer (j. d.). 

Vertikälhammer, ſ. Hammer, S. 56. 
Vertikälkreis (Vertikal, Höhenkreis), in der 

Aſtronomie jeder durch Zenith und Nadir gehende, 
alſo auf dem Horizont ſenkrechte größte Kreis der 
Himmelskugel. Der zwiſchen einem Stern und dem 
Horizont liegende Bogen eines ſolchen iſt die Höhe 
des Sterns. Vertikallinie, die durch Zenith und 
Nadir gezogene, auf der Horizontalebene ſenkrechte 
Linie, welche die Richtung der Schwere angibt. Jede 
durch ſie gelegte Ebene heißt eine Vertikalebene. 

Vertikälkreis, Meßinſtrument, ſ. Theodolit. 
Vertikälwinkel, ſ. Scheitelwinkel. 
Vertonungen, auf den Seekarten gewöhnlich am 

Rand zur bildlichen Darſtellung gebrachte Teile von 
Küſtenſtrecken, Inſeln und Ufern weiter Flußmün— 
dungen oder Buchten, wie ſich dieſe von See aus 
präſentieren oder vertonen. Außer dem Profil der 
betreffenden Küſte enthalten fie die ſich ſcharf mar— 
kierenden Punkte derſelben, wie Leuchttürme, Baken, 
Kirchtürme, Felsſpitzen, bewaldete Partien u. dgl. 

Vertot d'Auboeuf (ſpr. wertoh doböff), René Aubert 
de, franz. Geſchichtſchreiber, geb. 25. Nov. 1655 auf 
dem Schloß Benetot in der Normandie, trat in den 
Kapuziner-, dann in den Prämonſtratenſerorden, 
ward Prior, ſpäter Pfarrer bei Rouen und machte 
ſich zuerſt durch die »Histoire des r&volutions de 
Portugals (Par. 1680 u. 1689; deutſch, Regensb. 
1688) und die lebendig erzählte »Histoire des r&- 
volutions de Suede« (Par. 1696, 2 Bde.; neue Ausg. 
mit dem vorigen 1844) bekannt. Seit 1701 Mitglied 
der Akademie der ſchönen Wiſſenſchaften, ließ er ſich 
1703 als Sekretär der Herzogin von Orléans zu Pa— 
ris nieder, wo er für die Memoiren derſelben eine 
Menge hiſtoriſcher Abhandlungen ſchrieb. Als Ge— 
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ſchichtſchreiber der Malteſerritter veröffentlichte er 
aus deren Archiven die »Histoire des chevaliers de 
Malte (Par. 1726, 4 Bde.; 1727, 9 Bde.; neue Ausg., 
fortgeſetzt von Buſſy, 1859, 3 Bde.). Er ſtarb 15. 
Juni 1735. Seine »(Euvres choisiess erſchienen in 
12 Bänden (Par. 1819-21). * 

Vertrag (Contractus, Kontrakt), die Überein⸗ 
kunft zwiſchen zwei oder mehreren Perſonen (Kon— 
trahenten, Paciszenten, Vertragſchließenden) 
zur Gründung, Anderung oder Aufhebung eines 
Rechtsverhältniſſes. Das römiſche Recht unterſchied 
den eigentlichen Kontrakt, die Knüpfung eines von 
beiden Seiten verbindlichen Rechtsverhältniſſes in 
einer beſtimmten Form und mit einer ebenſo beſtimm— 
ten Klagformel (contractus), von der bloßen Abrede 
(pactum), die keine Klage begründete. Nach heutigem 
Rechte dagegen verſteht man unter V. jedes Rechts— 
geſchäft, deſſen Grundlage die Willenseinigung 
zweier oder mehrerer Perſonen iſt. Die einfachſten 
Vertragsverhältniſſe ſind diejenigen, welche durch 
eine von dem einen Teil geſchehene Leiſtung, z. B. 
durch Einhändigung einer zurückzugebenden Sache, 
geſchloſſen werden. Dies ſind die ſogen. Realkon— 
trakte, wozu z. B. das Darlehen, das Depoſitum, die 
Übergabe eines Fauſtpfandes 2c. gehören. In an— 
dern Fällen wird das Verhältnis durch die bloße 
Vereinigung der Parteien, den Konſens, klagbar 
(Konſenſualkontrakt, contractus consensualis). 
Solche Verträge ſind ſchon nach römiſchem Rechte 
der Kauf, die Miete, die Societät, die übernahme 
eines Auftrags und die Emphyteuſe oder der Erb— 
zins. Daneben gab es noch die Verpflichtung des 
unbenannten Kontrakts (Innominatkontrakt), der 
dadurch klagbar wurde, daß der eine Teil leiſtete und 
dadurch den andern zur verſprochenen Gegenleiſtung 
verpflichtete. Dieſelbe verbindende Kraft hatten auch 
die in gewiſſer feierlicher Form gegebene mündliche 
Zuſage, die Stipulation (contractus verbalis) und 
die ſchriftliche Verpflichtung (contractus literalis 
oder chirographarius). Jetzt ſind alle Verträge klag— 
bar, und ſelbſt einſeitigen Zuſagen und Verabredun— 
gen iſt die Wirkung der klagbaren Verbindlichkeit bei— 
gelegt, z. B. Schenkungen, der Zuſage einer Mitgift, 
Zinsverſprechungen, der Hypothekenbeſtellung, der 
Anerkennung einer Schuld. Befugt zur Abſchließung 
eines Vertrags iſt jede rechts- und dispoſitionsfähige 
Perſon. Der Gegenſtand des Vertrags muß ein phy— 
ſiſch und rechtlich möglicher ſein; zu etwas rechtlich 
Unmöglichem und Unſittlichem (causa turpis) kann 
ſich niemand rechtsgültig verpflichten. Nichtig iſt fer— 
ner jeder auf unbefugtem Zwang beruhende undebenſo 
derjenige V., dem ein weſentlicher Irrtum zu Grunde 
liegt, weil in dieſem Fall keine wirkliche Willenseini— 
gung vorhanden iſt. Wie aber das Zuſtandekommen 
eines Vertrags die Willenseinigung der Kontrahenten 
vorausſetzt, ſo kann auch die Wiederaufhebung eines 
ſolchen nicht einſeitig, ſondern nur durch überein— 
ſtimmenden Willensakt beider Teile erfolgen. Die 
Nichterfüllung des Vertrags von der einen Seite gibt 
jedoch dem andern Teil das Recht, auch ſeinerſeits die 
Erfüllung zu verweigern. Einſeitige Verträge 
(contractus unilaterales) nennt man ſolche, welche 
nur für den einen Teil Verpflichtungen erzeugen, wie 
das Darlehen, zweiſeitige (contractus bilaterales) 
dagegen ſolche, welche für beide Teile Verbindlich— 
keiten begründen, mag dieſes nun ſchon im Weſen des 
Vertrags begründet, wie beim Kauf, oder durch hin— 
zukommende Möglichkeit bedingt ſein, wie beim Leih— 
vertrag. Auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts ſind 
die völkerrechtlichen Verträge (Staatsverträge, 

Vertrag — Verviers. 

Traktate) von beſonderer Bedeutung, wie Bündnis⸗, 
Friedens-, Handels-, Auslieferungsverträge u. dgl. 
Das Recht zum Abſchluß von Staatsverträgen iſt 
ein Ausfluß der Souveränität und ſteht deshalb dem 
Staatsoberhaupt zu, nur daß dasſelbe in konſtitu— 
tionellen Staaten in Anſehung gewiſſer Vertrags: 
gegenſtände an die Zuſtimmung der Stände geknüpft 
iſt. So bedürfen z. B. nach der preußiſchen Verfaſſung 
Staatsverträge der Zuſtimmung der Kammern, ſo— 
fern es Handelsverträge find, oder wenn dadurch 
dem Staat Laſten oder einzelnen Staatsbürgern Ver— 
pflichtungen auferlegt werden. Nach der deutſchen 
Reichsverfaſſung (Art. 11) bedürfen Verträge mit 
fremden Staaten zu ihrem Abſchluß der Zuſtimmung 
des Bundesrats und zu ihrer Gültigkeit der Genehmi- 
gung des Reichstags, inſoweit ſie ſich auf ſolche Gegen: 
ſtände beziehen, welche nach Art. 4 in den Bereich der 
Reichsgeſetzgebung gehören. 

Vertragsbruch, ſ. Kontraktbruch. 
Vertrauensvotum, ſ. Votum. 
Vertraut iſt das Wild, wenn es nichts Verdäch⸗ 

tiges bemerkt und deshalb ruhig äſt (graſet) oder 
zieht, ſonſt ſichert es und wird flüchtig. 

Vertreiber, breite weiche Pinſel aus Dachs- oder 
Iltishaaren, welche dazu dienen, beim Malen die 
Farben zu vertreiben, d. h. die Übergänge von der 
einen zur andern zu verſchmelzen und die Pinſelſtriche 
unſichtbar zu machen. 

Vertretbare Sachen, ſ. Fungible Sachen. 
Vertümnus (auch Vortumnus), italiſcher Gott, 

vermochte ſich in allerlei Geſtalten, die ſich faſt im⸗ 
mer auf Landleben und Jahresfrüchte beziehen, zu ver: 
wandeln. Urſprünglich wahrſcheinlich der Gott der 
Jahreswende, ward er allmählich zu einem Behüter 
der Saaten und Ernten, daher auch zum Geliebten 
der Pomona gemacht und mit Ceres zuſammengeſtellt. 
Sein Feſt waren die Vertumnalien (13. Auguſt). 
Bildliche Darſtellungen von ihm ſind noch nicht ſicher 
nachgewieſen. 

Vertus (spr. wertüh), Stadt im franz. Departement 
Marne, Arrondiſſement Chälons, an der Eiſenbahn 
Oiry-Romilly, hat eine alte Kirche, Weinbau, Wein⸗ 
handel und (188) 2392 Einw. 

Veruntreuung, ſ. Unterſchlagung. 
Verus, Lucius, Sohn des von Kaiſer Hadrian 

adoptierten Lucius V., wurde nach Anordnung Ha⸗ 
drians von Antoninus Pius adoptiert (er hieß nach 
der Adoption vollſtändig Gajus Cejonius Alius Au— 
relius Commodus) und von Marcus Aurelius 161 
n. Chr. zum Mitauguſtus angenommen, als welcher 
er ſich nur durch ſeine Unfähigkeit und Schwelgerei be⸗ 
merklich machte. Er ſtarb 169 zu Altinum in Venetia. 

Verve (franz., ſpr. wärw), Schwung, Begeiſterung, 
künſtleriſches Feuer. 

Vervielfältigung, die durch äußere Werkzeuge auf 
mechaniſchem oder chemiſchem Weg erfolgende Wie— 
dergabe einer Schrift oder eines Kunſtwerkes. Sie 
bildet den Inhalt des dem Urheber (Autor) beige— 
legten ausſchließlichen Rechts, des Urheberrechts, 
und, wenn das Vervielfältigungsrecht einem an⸗ 
dern (dem Verleger) übertragen wird, des Verlags: 
rechts. Unbefugte V. bildet den Thatbeſtand des Nach⸗ 
drucks (ſ. Urheberrecht). Die V. durch die Buch⸗ 
druckpreſſe oder auf anderm mechaniſchen oder ches 
miſchen Weg iſt ferner maßgebend für den Begriff 
der Druckſchrift, indem alle erwähnten Erzeugniſſe 
den Vorſchriften des Preßgeſetzes unterliegen. 700 

Verviers (ſpr. werwjeh), Hauptſtadt eines Arrons 
diſſements in der belg. Provinz Lüttich, an der Bed: 
dre, welche ſie in die obere und untere Stadt teilt, 
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Vervins — 

und durch einen Kanal mit dem Baſſin der Gileppe 
verbunden (ſ. Vesdre), iſt Grenzſtation der Rheiniſch— 
— (Linie Aachen-Lüttich), hat eine 
ſchöne neue Kirche, ein intereſſantes Rathaus, ein 
Theater und (1888) 47,744 Einw., welche Tuch- und 
Kafimirfabrifation, Kammgarnſpinnerei, Moll: 
kratzenfabrikation, Wollfärberei, Seifenſiederei, Ger: 
berei, Metallgießerei, Maſchinenbau, Bierbrauerei, 
Vitriolſiederei betreiben. V. hat ein Athenäum, eine 
höhere Knabenſchule, eine Handwerkerſchule, Lehrer— 
ſeminar, öffentliche Bibliothek, Gemäldegalerie und 
iſt Sitz eines Tribunals erſter Inſtanz und eines 
Handelsgerichts. In der Umgegend baut man viel 
Tuchmacherkarden und gewinnt Walkererde. 

Vervins (ſpr. werwäng), Arrondiſſementshauptſtadt 
im franz. Departement Aisne, am Vilpion und der 
Nordbahnlinie Laon-Hirſon, hat einen Gerichtshof 
und ein Handelsgericht, ein College, eine Zeichen: 
ſchule, Fabrikation von Leinwand, Baumwoll- und 
Schafwollgeweben, Getreidehandel und (1856) 2858 
Einw. Hier 2. Mai 1598 Friedensſchluß zwiſchen 
Heinrich IV. von Frankreich und Philipp II. von 
Spanien. 

Verwachſung, eine organiſche Verſchmelzung zweier 
Gewebsoberflächen. V. kommt vor als angeborne Ab— 
normität und wird durch mannigfache pathologiſche 
Prozeſſe erworben. Zwei Fötus können ganz oder teil— 
weiſe miteinander verwachſen (Doppelmonſtra, ſ. 
Mißbildung), auch verwachſen die Finger oder 
Zehen vor der Geburt (. Syndaktylie). Die V. ganzer 
Glieder bildet die Symmelie (ſ. d.), die V. von Kanä⸗ 
len (Darm, Scheide) die Atreſie (ſ. d.). Bei ſehr zahl: 
reichen chroniſchen Entzündungen der äußern Haut, 
der harten und weichen Hirnhaut, des ſeröſen Bruft: 
felles oder Bauchfelles und des Herzbeutels iſt der 
Ausgang eine V. (Synechie, Adhaesio); die V. der 
Gelenke bildet die Anchyloſis. Der Volksmund be⸗ 
zeichnet als »verwachſen« die buckelige Verkrümmung 
der Wirbelſäule (Skolioſis, ſ. Pottſches Übel). 

Verwahrungsvertrag, ſ. v. w. Hinterlegungsver⸗ 
ar (ſ. Hinterlegung). 

erwaltung (Adminiſtration), im allgemeinen 
die Beſorgung eigner oder fremder Angelegenheiten. 
So ſpricht man z. B. von der V. einer Stiftung, eines 
Mündelvermögens, eines Landguts (ſ. Landwirt: 
ſchaftliche Uunternehmungsformen), von der V. 
einer Gemeinde ꝛc. Ganz beſonders iſt es aber die 
Staatsverwaltung (Regierung), welche als 
V. ſchlechthin bezeichnet wird, und zwar kommt dabei 
der Ausdruck V. in weiterer und in engerer Bedeu⸗ 
tung zur Anwendung. Indem man nämlich unter 
der Bezeichnung Geſetzgebung« die geſamte Thätig⸗ 
keit des Staats zuſammenfaßt, welche in dem Erlaß 
von allgemeinen Vorſchriften (Rechtsſätzen) beſteht, 
tritt derſelben die V. (Exekutive, Exekutivgewalt, 
vollziehende Gewalt) gegenüber, welche ein⸗ 
En: beſtimmte Verhältniſſe und Angelegenheiten 
es Staats und der Staatsbürger regelt. In dieſem 
Sinn gehört auch die Rechtſprechung (Juſtiz, Juris⸗ 
diktion, Gerichtsbarkeit) zu der V. Der Begriff der 
V. wird jedoch regelmäßig enger gefaht, indem man 
u die Juſtiz und die V. einander gegenüberſtellt. 

ie Rechtſprechung iſt Sache der Gerichte, für die V. 
beet find beſondere Verwaltungsbehörden 
beſtellt, welch letztern folgende Thätigkeiten zugewie⸗ 
en ſind: 1) die auswärtige (äußere) V., d. h. die 

elung des Verkehrs mit andern Staaten; 2) die 
inanzverwaltung, d. h. die Beſchaffung der für 

| ung der Staatszwecke erforderlichen wirts 
ſchaftlichen Mittel; 3) die V. des Militärweſens; 
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4) die Juſtizverwaltung, d. h. die Anſtellung der 
Juſtizbeamten und die Überwachung ihrer Amtsfüh— 
rung; 5) die innere V., welche Lorenz v. Stein als 
»die Verwendung der Macht und der Mittel des 
Staats für die Förderung des Einzelnen in ſeinen 
individuellen Lebensverhältniſſen« definiert. In den 
Kreis dieſer innern Verwaltungsthätigkeit fallen fol— 
gende Gegenſtände: das Geſundheitsweſen; das Be— 
völkerungsweſen (Paßweſen, Volkszählung, Beur— 
kundung des Perſonenſtandes, Heimatsweſen, Ange— 
legenheiten der Staatsangehörigkeit); ferner die V. 
des geiſtigen Lebens (Pflegſchafts-, Bildungsweſen), 
namentlich das Volksſchulweſen und die V. der Preß— 
angelegenheiten; dann das ganze Gebiet der Polizei 
(ſ. d.); ſodann die V. des wirtſchaftlichen Lebens, 
wohin die Ablöſung von Grundlaſten, Separationen, 
Expropriationen, die Angelegenheiten des Waſſer— 
rechts, das Verſicherungs-„Verkehrs-‚Maß-„Gewichts— 
und Geldweſen, ferner die V. einzelner wirtſchaft— 
licher Unternehmungen gehören, wie Landwirtſchaft, 
Fabrik: und Gewerbeweſen, Berg-, Jagd-, Forſt- und 
Fiſchereiweſen; endlich die V. des geſellſchaftlichen 
Lebens, des Familien-, Geſinde-, Armen- und Ver⸗ 
einsweſens. Es iſt das phyſiſche, geiſtige und wirt— 
ſchaftliche Leben der Nation, welches den Gegenſtand 
der innern V. bildet, die vorzugsweiſe V. genannt 
zu werden pflegt. Die wiſſenſchaftliche Behandlung 
und Darſtellung der auf die V. bezüglichen Grund— 
ſätze iſt der Gegenſtand der Verwaltungslehre oder 
Verwaltungs wiſſenſchaft, welch letztere einen 
wichtigen Teil der Staatswiſſenſchaft bildet. Die 
Rechtsgrundſätze über die V. bilden das Verwal⸗ 
tungsrecht (Regierungsrecht), welches als ein 
Teil des Staatsrechts (ſ. d.) zu betrachten iſt. Zu 
dem Verwaltungsrecht nimmt die Verwaltungs- 
politik dieſelbe Stellung ein wie die Politik (ſ. d.) 
zu dem Recht überhaupt. Sie prüft das geltende Ver⸗ 
waltungsrecht auf ſeine Zweckmäßigkeit und ſucht die 
Grundſätze feſtzuſtellen, welche für eine zweckmäßige 
Handhabung und Ausbildung desſelben maßgebend 
ſein möchten. Die Verwaltungsorganiſation 
iſt in Deutſchland zumeiſt nach den Grundſätzen des 
Selfgovernment oder der Selbſtverwaltung (. d.) 
erfolgt, indem neben die ſtaatlichen Verwaltungs— 
behörden die Organe der Kommunalverbände und 
zwar ſowohl der einzelnen Gemeinden als der Kom⸗ 
munalverbände höherer Ordnung (Amtsbezirk, Kreis, 
Provinz) treten (ſ. Kreisverfaſſung und Pro⸗ 
vinzialverfaſſung). Da aber im gegenwärtigen 
Deutſchen Reich die Verwirklichung der Aufgaben der 
V. zwiſchen dem Reich und den Einzelſtaaten geteilt iſt, 
ſo beſteht hier der Unterſchied zwiſchen Reichsver⸗ 
waltung und Landesverwaltung (Staatsverwal— 
tung) und zwischen Reichsbehörden (ſ.d.) und Landes⸗ 
(Staats⸗) Behörden. Die Zuſtändigkeit der Reiche: 
behörden iſt durch die Reichsgeſetzgebung beſtimmt. 

Juſtiz und Verwaltung.] Die vollſtändige Trennung 
der V. von der Juſtiz wurde in Deutſchland erſt in 
der Neuzeit durchgeführt. Früher waren es vielfach 
dieſelben Behörden, vor welche Juſtiz⸗ und Verwal⸗ 
tungsſachen gehörten. Das franzöſiſche Gerichtsver— 
faſſungsgeſetz Décret sur l' organisation judicisire) 
von 1790 nahm zuerſt eine grundſätzliche Scheidung 
vor. Heutzutage iſt auch in Deutſchland allenthalben 
den ordentlichen Gerichten das Privatrecht und das 
Strafrecht als das Hauptgebiet ihrer Thätigkeit zu⸗ 
gewieſen. Dazu kommt noch die ſogen. freiwillige 
Gerichtsbarkeit, d. h. die Mitwirkung der Gerichte bei 
der Begründung gewiſſer Rechtsverhältniſſe unter 
Privatperſonen, und das Pflegſchaftsweſen. Die vor 
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die Gerichte gehörigen Angelegenheiten heißen Ju— 
ſtizſachen, im Gegenſatz zu den von den Ber: 
waltungsbehörden (Gemeindevorſtände, Amtsvor— 
ſteher, Landräte, Regierungspräſidenten, Oberpräſi— 
enten ꝛc.) reſſortierenden Verwaltungs- oder Ad: 

miniſtrativſachen. Es gehört zu dem Weſen des 
modernen Rechtsſtaats, daß die Juſtiz von der V. 
völlig unabhängig geſtellt iſt, und daß geſetzliche Ga— 
rantien gegeben ſind, welche die Unabhängigkeit der 
Gerichte und ihrer Rechtſprechung ſichern (ſ. Gericht, 
S. 164). Die Entſcheidung eines etwanigen Streits, 
ob eine Sache von den Juſtiz- oder von den Verwal— 
tungsbehörden zu beſchäftigen ſei (Kompetenzkon— 
flikt), iſt in manchen Staaten beſondern Behörden 
übertragen (ſ. Zuſtändigkeil). Zu beachten iſt 
aber, daß der Begriff der Juſtizſache ſich mit dem— 
jenigen der Rechtsſache nicht deckt; denn Rechts— 
angelegenheiten werden auch von den Verwaltungs— 
behörden erledigt. Allerdings handelt es ſich für 
dieſe nicht um bloße Privatangelegenheiten, ſondern 
um Fragen des öffentlichen Rechts, bei welchen nicht 
bloß das Privatintereſſe des Beteiligten, ſondern 
auch das öffentliche Intereſſe mit in Frage ſteht, und 
bei welchen vielfach nicht nur das Recht, ſondern auch 
die Zweckmäßigkeit zu berückſichtigen iſt; ſo z. B. bei 
der Frage, ob jemand das Recht zum Betrieb einer 
Schenkwirtſchaft zu erteilen ſei, ob jemand zum Ge— 
werbebetrieb im Umherziehen zugelaſſen werden könne 
u. dgl. Der moderne Rechtsſtaat iſt aber bemüht, 
durch beſtimmte Rechtsvorſchriften das Ermeſſen der 
Verwaltungsbehörden mehr und mehr einzugrenzen, 
durch ſolche Verwaltungsgeſetze den einzelnen 
Staatsbürgern ſubjektive Rechte einzuräumen und 
ihre Pflichten geſetzlich feſtzuſtellen. Man iſt ferner 
darauf bedacht geweſen, auch die Entſcheidung von 
ſtreitigen Fragen des öffentlichen Rechts auf dem 
Gebiet der V. richterlichen Behörden zu übertra— 
gen, und ſo entſtand die Verwaltungsrechts— 
pflege (Adminiſtrativjuſtiz, Verwaltungs— 
gerichtsbarkeit, Verwaltungsjuſtiz), welche 
auch für Streitigkeiten des öffentlichen Rechts die 
Garantien richterlicher Unabhängigkeit und die Vor— 
teile unbefangener richterlicher Prüfung gewährt. 
Faſt in allen größern deutſchen Staaten ſind zu die— 
ſem Zweck Verwaltungsgerichte eingeſetzt. Da— 
durch iſt der Unterſchied zwiſchen reinen Verwal— 
tungsſachen oder Beſchlußſachen und Verwal— 
tungsſtreitſachen (adminiſtrativ-kontentiöſe 
Sachen) entſtanden, indem die erſtern lediglich im 
Inſtanzenzug der Verwaltungsbehörden entſchieden 
werden, während die letztern vor die Verwaltungs— 
gerichte gehören. Zur Verfolgung der erſtern dient 
die Verwaltungsbeſchwerde, zur Verfolgung der 
letztern die Verwaltungsklage. Das geſetzlich ge: 
ordnete Verfahren, welches vor den Verwaltungs- 
gerichten Platz greift, iſt das Verwaltungsſtreit— 
verfahren. 

[Verwaltungsgerichtsbarkeit.] Bezüglich der Orga— 
niſation der Verwaltungsrechtspflege beſteht in 
Deutſchland zwiſchen den ſüddeutſchen Staaten und 
Preußen ein wichtiger Unterſchied. In Süddeutſch— 
land iſt nämlich nur ein oberſter Verwaltungs- 
gerichtshof eingeſetzt, welchem die Befugnis zur 
Entſcheidung von Rechtsſtreitigkeiten auf dem Gebiet 
des Verwaltungsrechts übertragen iſt; in den untern 
Inſtanzen entſcheiden Organe der V. In Preußen da⸗ 
gegen tritt ſchon in mittlerer Inſtanz die Scheidung 
ein. Nur in erſter Inſtanz entſcheiden Verwaltungs: 
organe, in zweiter und dritter Verwaltungsgerichte. 
In Baden, woſelbſt die Verwaltungsgerichtsbarkeit 

Verwaltung (Verwaltungsgerichtsbarkeit). 

zuerſt eingeführt ward (Geſetz vom 5. Okt. 1863, er- 
gänzt durch Geſetze vom 24. Febr. 1880 und 21. Juni 
1884), entſcheiden in erſter Inſtanz die Bezirksräte, 
zweite und letzte Inſtanz iſt der aus fünf rechtsge— 
lehrten Richtern beſtehende Verwaltungsgerichtshof. 
In Württemberg (Geſetz vom 16. Dez. 1876) fungie⸗ 
ren die Kreisregierungen als Verwaltungsgerichte 
mit dem aus mindeſtens fünf Mitgliedern beſtehen— 
den Verwaltungsgerichtshof als Rekursinſtanz. In 
Heſſen (Geſetze vom 12. Juni 1874, 11. Jan. 1875 
und 16. April 1879) entſcheidet in erſter Inſtanz der 
Kreisausſchuß, in zweiter der Provinzialausſchuß 
und in dritter Inſtanz der oberſte Verwaltungsge— 
richtshof als Reviſions- und Kaſſationsinſtanz. — 
In Preußen erging 1875 im Anſchluß an die Kreis— 
und Provinzialordnung ein Verwaltungsgerichts— 
geſetz mit Zuſatzgeſetz von 1880. Das Geſetz über 
die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 
hat dann auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit ge— 
regelt, doch ſind die frühern Beſtimmungen über das 
Oberverwaltungsgericht in Kraft geblieben. Für 
jeden Kreis fungiert als Kreisverwaltungsge— 
richt der Kreisausſchuß, in den Städten mit eignem 
Kreisverband der Stadtausſchuß. Für jeden Regie— 
rungsbezirk und für den Berliner Stadtkreis beſteht 
ein Bezirksverwaltungsgericht, welches ſich 
aus fünf Mitgliedern zuſammenſetzt, zwei vom König 
ernannt, drei vom Provinzialausſchuß gewählt. In 
höchſter Inſtanzentſcheidet das Oberverwaltungs— 
gericht (Regulativ vom 2. April 1878) in Berlin. 
Gegen erſtinſtanzliche Entſcheidungen der Kreis- und 
der Bezirksverwaltungsgerichte geht die Berufung 
an das Bezirksverwaltungsgericht, reſp. an das 
Oberverwaltungsgericht. Letzteres bildet außerdem 
(und darin beſteht ſeine hauptſächlichſte Thätigkeit) 
die Reviſionsinſtanz in Anſehung der zweitinſtanz— 
lichen Entſcheidungen der Bezirksverwaltungsgerichte. 
Die Einheitlichkeit der Rechtſprechung im Berwal- 
tungsſtreitverfahren wird ſo durch das Oberverwal— 
tungsgericht gewahrt. Dasſelbe beſteht aus dem Prä— 
ſidenten, den Senatspräſidenten und den Oberver— 
waltungsgerichtsräten. Sämtliche Mitglieder werden 
auf Lebenszeit ernannt. Sie müſſen zur einen Hälfte 
für das Richteramt, zur andern für die höhere V. 
befähigt ſein. Das Rechtsmittel der Reviſion im 
Verwaltungsſtreitverfahren kann nur darauf geſtützt 
werden, daß beſtehendes Recht nicht oder unrichtig 
angewendet ſei, oder daß das Verfahren an weſent⸗ 
lichen Mängeln leide. Zur Wahrung des öffentlichen 
Intereſſes kann im Verwaltungsſtreitverfahren ein 
obrigkeitlicher Kommiſſar beſtellt werden. — In 
Oſterreich (Geſetz vom 22. Okt. 1875) iſt der Ver⸗ 
waltungsgerichtshof lediglich eine Kafjations- 
inſtanz, d. h. er erkennt in einer ſtreitigen Verwal⸗ 
tungsſache nicht ſelbſt, ſondern er entſcheidet, nad: 
dem der Inſtanzenzug der Verwaltungsbehörden er— 
ſchöpft iſt, auf eingelegte Beſchwerde nur über die 
Frage, ob eine Entſcheidung dem Geſetzentſpricht oder 
nicht, indem er im letztern Fall die geſetzwidrige Ent⸗ 
ſcheidung aufhebt und eine anderweite Entſcheidung 
anordnet, wobei aber die betreffende Verwaltungs⸗ 
behörde an eben die Rechtsanſchauung gebunden iſt, 
von welcher der Verwaltungsgerichtshof ausging. — 
In Frankreich beſteht zwar eine Verwaltungsgerichts⸗ 
barkeit (Jurisdietion administrative), allein dieſe 
Verwaltungsjurisdiktion erg wird nicht 
von beſondern Verwaltungsgerichten, ſondern von 
den Verwaltungsbehörden ſelbſt ausgeübt. In Eng⸗ 
land, woſelbſt die Trennung zwiſchen Juſtiz und V. 
nicht ſtreng durchgeführt t, entſcheidet der Fries 
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densrichter über Streitigkeiten öffentlichrechtlicher | »Zeitſchrift für badische V. und Verwaltungsrechts— 
Art ebenſowohl wie über Privatrechtsſtreitigkeiten. 
In Italien (Geſetz vom 20. März 1865) iſt die Ent⸗ 
ſcheidung von Verwaltungsſtreitſachen den ordent— 
lichen Gerichten übertragen. 

[Litteratur] Das Verwaltungsrecht wird regel: 
mäßig in den Werken über Staatsrecht (ſ. d.) mit be— 
handelt. Unter den beſondern Darſtellungen ſind 
hervorzuheben: Meyer, Lehrbuch des deutſchen Ver— 
waltungsrechts (Leipz. 1883—84, 2 Bde.); Sar: 
wey, Allgemeines Verwaltungsrecht (Freib. 1887); 
Löning, Lehrbuch des deutſchen Verwaltungsrechts 
(Leipz. 1884); Stengel, Lehrbuch des deutſchen Ver— 
waltungsrechts (Stuttg. 1886); »Wörterbuch des 
deutſchen Verwaltungsrechts«, herausgegeben von 
Stengel (Freiburg 1889 ff., 2 Bde.); Hue de Grais, 
Verfaſſung und V. in Preußen und im Deutſchen 
Reich (6. Aufl., Berl. 1888); Zelle, Handbuch des 
geltenden öffentlichen und Privatrechts für das Ge— 
biet des preußiſchen Landrechts (daſ. 1888); Sten— 
gel, Die Organiſation der preußiſchen V. (Leipz. 
1884); Pözl, Lehrbuch des bayriſchen Verwaltungs— 
rechts (3. Aufl., Münch. 1871; Supplement 1874); 
Leuthold, Das königlich ſächſiſche Verwaltungs— 
recht (Leipz. 1878); Küchler, Verwaltungsgeſetzge— 
bung im Großherzogtum Heſſen (2. Aufl., Darmit. 
1885, 2 Bde.); Pann, Verwaltungsjuſtiz in Oſter— 
reich (Wien 1876); Ulbrich, Grundzüge des öſterrei— 
chiſchen Verwaltungsrechts (Prag 1884); Derſelbe, 
Handbuch der öſterreichiſchen politiſchen V. (Wien 
1888); Gumplowicz, Verwaltungslehre mit beſon— 
derer Berückſichtigung des öſterreichiſchen Verwal— 
tungsrechts (Innsbr. 1882); Mayerhofer, Handbuch 
für den öſterreichiſchen politiſchen Verwaltungsdienſt 
(4. Aufl., Wien 1880, 2 Bde.); Ducrocq, Cours de 
droit administratif (6. Aufl., Par. 1881, 2 Bde.); 
Mayer, Theorie des franzöſiſchen Verwaltungs— 
rechts (Straßb. 1886); Burn, Justice of peace and 
parish officer (30. Aufl., Lond. 1869, 5 Bde.); Gneiſt, 
Das engliſche Verwaltungsrecht (3. Aufl., Berl. 1883 
bis 1884, 2 Bde.); Derſelbe, Selfgovernment, 
Kommunalverfaſſung und Verwaltungsgerichtsbar— 
keit in England (3. Aufl., daj. 1871); Demurtas 
Zichina, La giustizia amministrativa in Italia 
(Turin 1883). Vgl. ferner Bornhak, Geſchichte des 
preußiſchen Verwaltungsrechts (Berl. 1885 —86, 3 
Bde.); d'Elvert, Zur öſterreichiſchen Verwaltungs— 
geſchichte (Brünn 1880); Gneiſt, V., Juſtiz, Rechts: | 9 
weg, Selbſtverwaltung (Berl. 1869); v. Stein, Die 
Verwaltungslehre (Stuttg. 1865 —68, 7 Tle.); Der: 
ſelbe, Handbuch der Verwaltungslehre (3. Aufl., daſ. 
1889, 3 Bde.); v. Inama⸗Sternegg, Verwal— 
tungslehre in Umriſſen (Innsbr. 1870); v. Kirchen⸗ 
heim, Verwaltungsrechtspraktikum (Stuttg. 1883); 
»Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften« (hrsg. 
von J. Conrad u. a., Jena 1889 ff.); Block, Dietion- 
naire de l' administration francaise (2. Aufl., Par. 
1877; mit Supplementen). Unter den Zeitſchrif— 
ten ſind hervorzuheben: »Jahrbuch für Geſetzgebung, 
V. und Volkswirtſchaft im Deutſchen Reich« (1871 
begründet von Holtzendorff; ſeit 1881 hrsg. von 
Schmoller, Leipz.); »Archiv für Verwaltungsrecht« 
hrsg. von Stolp, jetzt von Klinckmüller, Berl. 1876ff.); 
»Preußiſches Verwaltungsblatt«, Wochenſchrift (daſ. 
1880 ff.); Blätter für adminiſtrative Praxis, zunächſt 
in Bayern« (Nördl. 1851 ff.); »Zeitſchrift für Praxis 

undGeſetzgebung der V. im Königreich Sachſen«(Leipz. 
1880 ff., als »Zeitſchrift für Rechtspflege und V.« 
begründet 1838); »Württembergiſches Archiv für 

Recht und Rechtsverwaltung« (Stuttg. 1858 —82); 

pflege« (Heidelb. 1869 ff.); »Zeitſchrift für Staats- 
und Gemeindeverwaltung im Großherzogtum Heſſen— 
(Mainz 1876 ff.); »Entſcheidungen des königlichen 
(preuß.) Oberverwaltungsgerichts« (Berl. 1877 ff.); 
»Sammlung von Entſcheidungen des bayriſchen Ver— 
waltungsgerichtshofs« (Münch. 1881—82); »Oſter— 
reichiſche Zeitſchrift für V.« (Wien 1869 ff.; mit Bei— 
lage: »Erkenntniſſe des k. k. Verwaltungsgerichts— 
hofs«, 1878 ff.). 

Verwaltungsexekutive, ſ. Zwangs vollſtreckung. 
Verwaltungsgerichte, ſ. Verwaltung, S. 166. 
Verwaltungspolitik, derjenige Teil der Politik 

(ſ. d.), welcher die für die Verwaltung (ſ. d.) maß⸗ 
gebenden Geſichtspunkte der Zweckmäßigkeit zum 
Gegenſtand hat. 

Verwaltungspolizei (Wohlfahrtspolizei), die 
Geſamtheit der polizeilichen Thätigkeit, welche im 
Intereſſe einzelner Verwaltungszweige entwickelt 
wird, im Gegenſatz zur Sicherheitspolizei (. 
Polizei). 

Verwaltungsrat, ſ. Aufſichtsrat. 
Verwaltungsrecht, ſ. Verwaltung, S. 165. 
Verwaltungsrechtspflege, ſ. Adminiſtrativjuſtiz 

und Verwaltung, S. 166. 
Verwaltungsſchulden, ſ. Staatsſchulden. 
Verwaltungsverordnung, ſ. Verordnung. 
Verwaltungswiſſenſchaft (Verwaltungslehre), 

ſ. Verwaltung. 
Verwaltungszwangsverfahren, das geſetzlich geord— 

nete Verfahren zum Zweck der Zwangsvollſtreckung 
(ſ. d.) in Verwaltungsſachen, z. B. bei der Beitrei: 
bung von öffentlichen Abgaben, bei der Ausführung 
von Anordnungen der zuſtändigen Verwaltungsbe— 
hörde u. dgl. 

Verwandlung, ſ. v. w. Metamorphoſe. 
Verwandtenmord (Parricidium), im röm. Rechte 

die abſichtliche Tötung einer mit dem Thäter durch 
das Band der Verwandtſchaft oder ein ähnliches, 
z. B. durch Schwägerſchaft, Ehe oder Patronat, ver— 
bundenen Perſon. Das Parricidium wurde mit der 
Strafe des Ertränkens geahndet (Poena culei), wo⸗ 
bei der Verbrecher mit einem Hund, einem Affen, 
einem Hahn und einer Schlange zuſammen in einen 
Sack geſteckt wurde. Auch die peinliche Gerichtsord— 
nung Karls V. (ſogen. Carolina) bedrohte den »an 
hohen, trefflichen Perſonen, an des Thäters eignem 
errn, an den eignen Ehegatten oder an nahe ge— 

ſippten Freunden« verübten Mord mit geſchärfter 
Todesſtrafe, nämlich mit der Strafe des Rades, ge— 
ſchärft durch vorausgehendes Reißen mit glühenden 
Zangen oder durch Schleifen zur Richtſtätte. Das 
moderne Strafrecht kennt überhaupt keine qualifi— 
zierte Todesſtrafe und auch keine beſondere Beſtra— 
fung des Verwandtenmordes mehr. 

Verwandtſchaft (Cognatio, Consanguinitas), das 
auf Zeugung, reſp. Abſtammung und die dadurch 
entſtandene Gemeinſchaft des Bluts ſich gründende 
Verhältnis zwiſchen mehreren Perſonen (Verwand— 
ten). V. in dieſem Sinn heißt im altdeutſchen Recht 
Sippſchaft. Dieſe durch Zeugung entſtandene V. 
iſt eine wahre, natürliche, leibliche (Bluts— 
verwandtſchaft, c. naturalis s. vera), die durch 
Adoption (ſ. d.) begründete dagegen nur eine fin— 
gierte oder ſogen. bürgerliche V. (c. civilis s. legi- 
tima s. legalis). Die Linie der direkten Vorfahren: 
verwandtſchaft bezeichnet man als aufſteigende 
Linie (linea ascendens), und die in ihr Stehenden 
heißen Aſzendenten (parentes, Oberſippſchaft, 
cognatio superior); dieſelbe Linie nach der Richtung 
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der Nachkommenſchaft heißt abſteigende Linie (li- 
nea descendens) und die in ihr Stehenden Deſzen— 
denten (liberi, Buſen, Unterſippſchaft). Der 
Ausdruck gerade Linie (linea recta) bezeichnet die 
V. derjenigen Perſonen, von denen die eine von der 
andern abſtammt. Sind Perſonen nicht in gerader 
Linie verwandt, aber von derſelben dritten Perſon 
abſtammend, jo liegt Seitenverwandtſchaft (Kol: 
lateralverwandtſchaft, cognatio in linea trans- 
versa) vor, und die ſo verwandten Perſonen ſind 
Seitenverwandte (collaterales). Von denſelben 
Eltern erzeugte Blutsverwandte ſind vollbürtige leib— 
liche Geſchwiſter (bilaterales); haben ſie nur eins von 
beiden Eltern gemeinſchaftlich, ſo ſind ſie halbbürtige, 
Halb- oder Stiefgeſchwiſter (unilaterales) und zwar 
Consanguinei, wenn ſie den Vater, Uterini, wenn 
ſie die Mutter gemeinſchaftlich haben. Verwandte, 
deren V. auf Zeugung (durch Männer) beruht, hei— 
ßen Agnaten, in altdeutſcher Sprache Schwert— 
magen; beruht die V. auf Geburt (durch Weiber), 
ſo heißen ſie Kognaten, altdeutſch Spillmagen. 
Erſtgeborne (primogeniti) ſind diejenigen, vor 
welchen die Eltern noch keine Kinder gehabt haben; 
alle Nachgebornen heißen Secundogeniti. Ent⸗ 
ferntere Verwandte, nach dem »Sachſenſpiegel« von 
den Geſchwiſterkindern an, hießen im altdeutſchen 
Recht Magen. Die Seitenlinien ſind entweder 
gleiche, wenn jede der Linien, welche in Frage 
kommen, gleich viele Abſtufungen hat (z. B. Ge— 
ſchwiſterkinder ſind miteinander in gleicher Linie 
verwandt), oder fie ſind ungleiche Linien (3. B. 
Neffe und Oheim ſind in ungleicher Linie verwandt). 
Die Nähe der V. beſtimmt ſich nach der Anzahl der 
Grade, die zwiſchen beiden Perſonen ſind, von deren 
V. die Rede iſt. Im römiſchen Recht werden ſo viele 
Grade gezählt als Zeugungen (tot gradus, quot 
generationes), ein Grundſatz, welcher auch in dem 
Entwurf eines deutſchen bürgerlichen Geſetzbuchs bei— 
behalten wurde. Hiernach ſind Vater und Sohn im 
erſten, Großvater und Enkel im zweiten Grad ge— 
rader Linie, Bruder und Schweſter im zweiten, 
Oheim und Neffe im dritten Grade der Seitenlinie 
miteinander verwandt. Bei der kanoniſchen Ver— 
wandtſchaftsberechnung (computatio graduum ca- 
nonica) hat man die Entfernung des Erben, nicht 
vom Erblaſſer, ſondern vom gemeinſchaftlichen 
Stammvater (Sipp), im Auge, nach der altdeut— 
ſchen Rechtsregel: Je näher dem Sipp, je näher dem 
Erbe. Das kanoniſche Recht zählt daher nur die eine 
Reihe, doch immer die längere, der Zeugungen bis 
zum gemeinſchaftlichen Stammvater, ſo daß Bruder 
und Schweſter im erſten (nach römiſchem im zwei— 
ten), Oheim und Neffe im zweiten (nach römiſchem 
im dritten) Grad verwandt ſind. Uneheliche Kinder 
(ſ. d.) ſtehen rechtlich nur zur Mutter und zu deren 
Verwandten, nicht aber zu ihrem Erzeuger in einem 
Verwandtſchaftsverhältnis. Das Verhältnis des 
einen zu den Verwandten des andern Ehegatten wird 
Schwägerſchaft (ſ. d.) genannt. — Natürlich be— 
ruhen die hier entwickelten Rechtsgrundſätze auf dem 
Begriff der Familie (j. d.), wie er in den ziviliſier⸗ 
ten Staaten maßgebend iſt. Bei zahlreichen unzivi⸗ 
liſierten Völkerſtämmen aller Erdteile wird dagegen 
der Vater nicht zur Familie gerechnet, und die V. jo: 
wie das darauf beruhende Erbrecht gilt nur in der 
weiblichen Linie, jo daß nicht der leibliche Vater, fon: 
dern der Mutterbruder als der nächſte Aſzendent gilt 
und von feinem Neſſen beerbt wird. Darauf grün: 
den ſich dann eigenlümliche, uns ſehr fremdartig dün⸗ 
tende Bezeichnungen und Verwandtſchaftsſyſteme ber 

Verwandtſchaftszucht — Verwendungsgeſetz. 

den verſchiedenſten Völkern. So begrüßt der junge 
Sandwichinſulaner alle Groß- und Urgroßeltern, 
Onkel und-Tanten als Kupuna (Ahne), ſämtliche 
Oheime väterlicher- und mütterlicherſeits gleich dem 
eignen Vater als Makua Kana (d. h. Vater) und die 
entſprechenden weiblichen Verwandten als Makua 
Waheena (d. h. Mutter). Ebenſo nennt der Vater 
ſämtliche Neffen und Großneffen brüderlicher- und 
ſchweſterlicherſeits gleich den eignen Söhnen Kaikee 
Kana (d. h. Sohn). Ahnliche Verwandtſchaftsbezeich— 
nungen kehren bei den verſchiedenſten Naturvölkern 
wieder. Vgl. Lubbock, Entſtehung der Ziviliſation 
(deutſch, Jena 1875); Morgan, Systems of con- 
sanguinity and affinity of the human family (Lond. 
1870). — Über V. in der Chemie ſ. Chemiſche Ver⸗ 
wandtſchaft. — Über V. der Töne vgl. Tonver⸗ 
wandtſchaft. 

Verwandtſchaftszucht, ſ. Viehzucht, S. 195. 
Verwechſelung, enharmoniſche, ſ. Enharmonik. 
Verwegenheit, im Gegenſatz zur Tollkühnheit (ſ. d.) 

Schätzung, im Gegenſatz zur Feigheit (ſ. d.) und Ta⸗ 
pferkeit (. d.) Geringſchätzung der Gefahr. 

Verweis (Reprehensio), die Erklärung, daß die 
Handlungsweiſe deſſen, dem der V. gegeben wird, 
eine fehlerhafte, ungeſetzliche geweſen ſei, wogegen 
Zurechtweiſung (Rektifikation, Rektifizie⸗ 
rung) die Erklärung ausdrückt, daß der andre von 
einer irrigen Anſicht ausgegangen ſei. Der V. kommt 
namentlich als Disziplinarſtrafmittel (ſ. Diszipli⸗ 
nargewalt), dagegen als öffentliche Strafe nur aus— 
nahmsweiſe zur Anwendung. Das deutſche Straf— 
geſetzbuch (§S 57) kennt den V. nur gegenüber jugend— 
lichen Perſonen unter 18 Jahren als Strafmittel 
und auch hier nur in beſonders leichten Fällen. 

Verweiſungsbeſchluß, ſ. v. w. Verweiſungserkennt⸗ 
nis; auch der Gerichtsbeſchluß, durch welchen eine 
Rechtsſache von dem unzuſtändigen an das zuſtän⸗ 
dige Gericht verwieſen und abgegeben wird. In 
Schwurgerichtsſachen kann der Gerichtshof, wenn er 
einſtimmig der Anſicht iſt, daß ſich die Geſchwornen 
zum Nachteil des Angeklagten geirrt, die Sache zur 
neuen Verhandlung vor das Schwurgericht der näch—⸗ 
ſten Sitzungsperiode verweiſen. 

Verweiſungserkenntnis (Verweiſungsbeſchluß), 
im modernen Strafverfahren ein Gerichtsbeſchluß, 
welcher auf die erhobene Klage die Verſetzung des 
Angeſchuldigten in den Anklageſtand und die Ver— 
weiſung der Sache zur Hauptverhandlung vor das 
erkennende Gericht ausſpricht. Die Eröffnung des 
Hauptverfahrens iſt dann zu beſchließen, wenn nach 
den Ergebniſſen des vorbereitenden Verfahrens oder 
der Vorunterſuchung der Angeſchuldigte als einer 
ſtrafbaren Handlung hinreichend verdächtig erſcheint 
(ſ. Eröffnung des Hauptverfahrens). 

Verwendungsgeſetz, kurze Bezeichnung für das 
preußiſche Geſetz vom 16. Juni 1880, betreffend die. | 
Verwendung der aus dem Ertrag von Reichsſteuern 
an Preußen zu überweiſenden Geldſummen. Von 
dem Ertrag der Zölle und der Tabaksſteuer verbleibt 
nämlich (nach der ſogen. Franckenſteinſchen Klauſel) 
der Reichskaſſe nur die Summe von 130 Mill. Mk., 
während der Mehrertrag an die deutſchen Einzel⸗ 
ſtaaten nach Verhältnis der Kopfzahl der Bevölke⸗ 
rung zurückfließt. Das preußiſche V. beſtimmt nun, 
daß die preußiſche Quote zum teilweiſen Erlaß der 
direkten Steuern in Preußen und zwar in den unter⸗ 
ſlen Steuerſtufen verwendet werden ſoll. Weitere 
Verwendungsgeſetze, welche 1881 und 1882 von der 
Regierung eingebracht wurden, erlangten die Zuſtim⸗ 
mung des Abgeordnetenhauſes nicht. Dagegen wird 
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Verwerfungen — Verzehrungsſteuern. 

das preußiſche Geſetz vom 14. Mai 1885, betreffend 
Überweiſung von Beträgen, welche aus landwirt— 
ſchaftlichen Zöllen eingehen, an die Kommunalver— 
bände, ebenfalls als V. bezeichnet (nach dem An— 
tragſteller v. Huene [ſ. d.] auch Lex Huene genannt). 
Nach dieſem Geſetz werden vom Ertrag der Getreide— 
und Viehzölle 15 Mill. Mk. in Preußen zu allgemei— 
nen Staatszwecken verwendet, während der über— 
ſchießende Betrag den Kreiſen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben überwieſen wird. 

Verwerfungen, Trennungen urſprünglich zuſam— 
menhängender Schichten- oder Gangmaſſen (vgl. 
Tafel »Gangbildungen«, Fig. 1 u. 5). Die Niveau⸗ 
differenz zwiſchen den beiden gegeneinander verſcho— 
benen Teilen der Schicht oder des Ganges heißt 
Sprunghöhez; ſie beträgt mitunter nur wenige Zen— 
timeter, in andern Fällen Hunderte von Metern. 
Die Fläche, auf welcher die Bewegung ſtattgefunden 
hat, die Verwerfungsſpalte (Sprungkluft), iſt 
bald vertikal, bald geneigt, hat häufig zur Bildung 
eines Ganges Veranlaſſung gegeben (Verwerfer) 
und trägt mitunter die Spuren der Bewegung in 
Form von Friktionsſtreifen und Politur an ſich 
(Rutſchflächen, Spiegel). Ob die Verwerfung 
durch ein Sinken des nun tiefer liegenden Teils oder 
durch eine Hebung des höhern Teils der Schicht oder 
des Ganges erzeugt worden iſt, iſt ſelten zu ermit- 
teln; doch iſt der letztere Fall wohl der häufigere. 
Die Urſachen der V. ſind mannigfaltige: Unterwa: 
ſchungen (Auflöſung von Steinſalz, Gips), Raum⸗ 
vergrößerung unterteufender Schichten (Umwand— 
lung von Anhydrit zu Gips), Schwinden des Ge— 
ſteinsmaterials durch Austrocknen und Erhärten, f 
ſeitlicher Druck geneigt liegender Schichten, mitunter 
auch Eruption feurig-flüſſigen Materials, wiewohl 
die verwerfenden Gänge desſelben häufiger ſpätere 
Ausfüllungen früher entſtandener Spalten find. Ber 
ſonders ſtudiert, weil von großer techniſcher Wichtig— 
keit, ſind die V. der Schichten der Steinfohlenfor- 
mation und ihrer Kohlenflöze. 

Verweſung, langſame Oxydation eines verbrenn— 
lichen Körpers, eingeleitet und unterhalten durch 
einen Gärungserreger. Man beſchränkt den Begriff 
der V. meiſt auf die langſame Oxydation organiſcher 
Subſtanzen, welche bei Gegenwart von Feuchtigkeit 
und bei mittlerer Temperatur verläuft. Die End— 
produkte der V. ſind dann Kohlenſäure und Waſſer; 
der Stickſtoff der verweſenden Subſtanz entweicht 
teils als ſolcher, teils als Ammoniak und gibt oft 
Veranlaſſung zur Bildung von Salpeterſäure. Eine 
V. mit beſchränktem Luftzutritt und Anweſenheit von 
viel Waſſer heißt Vermoderung, bei welcher, da 
es an Sauerſtoff fehlt, der Waſſerſtoff der verweſen⸗ 
den Subſtanz, zum Teil mit Kohlenſtoff verbunden, als 
Sumpfgas (leichtes Kohlenwaſſerſtoffgas, Methan) 
austritt und eine kohlenſtoffreiche Subſtanz (Moder) 
zurückbleibt. Die V. ſpielt in der Natur eine ſehr 
große Rolle: ſie beſeitigt die abgeſtorbenen Pflanzen 
und Tiere, indem ſie deren Subſtanzen in einfachſte 
Verbindungen zerſetzt, welche wieder den Pflanzen 
zur Nahrung dienen. Die V. unterhält mithin den 
Kreislauf der Stoffe und bildet ein weſentliches Glied 
derſelben. Ohne die V. und Fäulnis wäre die Erde 
längſt ein Sammelplatz von Pflanzen- und Tierlei⸗ 
chen, welche auf keine andre Weiſe für Neubildungen 
verwertet werden können. 

Verwittern, in der Jägerſprache: durch Auslegen 
oder Aufhängen übelriechender Gegenſtände das Wild 
vom Betreten gewiſſer Plätze, z. B. Feldſtücke, Saat⸗ 
kämpe ꝛc., abhalten. Sobald die Witterung ſich ver: 
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loren hat, muß das V. wiederholt werden. Oft benutzt 
man dazu Pulver mit Urin zuſammengerieben, mit 
welcher Miſchung die auszuhängenden Lappen ge— 
tränkt werden, auch das Geſcheide von geſchoſſenen 
Stücken wird auf zu ſchützenden Orten ausgebreitet. 

Verwitterung, diejenige durch die Atmoſphärilien 
verurſachte Zerſetzung der Geſteine, bei welcher mit 
allmählichem Verluſt von Beſtandteilen kein andrer 
Erſatz als die Aufnahme von Sauerſtoff, Kohlenſäure 
und Waſſer, zugleich aber ein Verluſt der Konſiſtenz 
und ſelbſt der Form verbunden iſt. Die V. beginnt 
in der Regel an der Oberfläche und greift, von der- 
ſelben ausgehend, in der obern Schicht des Geſteins 
weiter um ſich. Dieſe zerfällt dadurch zu Pulver, 
welches vom Regenwaſſer fortgeſpült wird, um andre 
noch unzerſetzte Teile dem Verwitterungsprozeß aus— 
zuſetzen. Letzterer greift aber auch tiefer ein, wird 
auf Klüften und Fugen weit fortgeleitet und erſcheint 
in den erſten Stadien als eine bloße Verfärbung oder 
Bleichung des Geſteins, welche häufig nur einige Li⸗ 
nien, bisweilen aber auch viele Fuß tief eingedrungen 
iſt. Dunkle, durch organiſche Subſtanzen gefärbte 
Geſteine werden weiß oder hellgrau; grüne, eiſen⸗ 
oxydulhaltige werden rot, indem ſich Oxyd bildet; 
gelbliche Kalkſteine werden braun, indem ihr Eiſen⸗ 
oxyd im freien Zuſtand bloßgelegt wird. Glaſige Ge⸗ 
ſteine werden blind, undurchſichtig und ſchillernd wie 
alte Fenſterſcheiben. In manchen Fällen bilden ſich 
auflösliche Salze, die als Effloreszenzen auftreten, 
oder es werden Metalloxyde in der Form von Den: 
driten abgelagert. Granite, Syenite, Gneiſe und 
Felſitporphyre lockern ſich auf und zerfallen, ſo daß 
ie oft große Schuttmaſſen liefern, die das Material 
zur Neubildung der feldſpatreichen Sandſteine gelie— 
fert haben. Weit wichtiger find aber die tiefer ein- 
greifenden Zerſtörungen, welche viele Geſteine da— 
durch erleiden, daß gewiſſe ihrer vorwaltenden Be— 
ſtandteile im Lauf der Zeit einer totalen chemiſchen 
Zerſetzung unterworfen ſind. Das Kaolin und die 
Thone ſind nichts andres als die Produkte ſolcher 
Zerſetzungsprozeſſe. Die in Säuren löslichen Geſteine 
verwittern bedeutend ſchneller als die darin unlös— 
lichen, Magneſium- und Calciumſilikate ſchneller als 
Alkaliſilikate, Natriumſilikate wieder ſchneller und 
vollſtändiger als Kaliumſilikate. Kein Geſtein aber 
vermag der V. vollkommen zu widerſtehen. Wie ver⸗ 
ſchieden die Neigung der Mineralien iſt, in V. über⸗ 
zugehen, zeigt am beſten der Granit, deſſen Feldſpat 
ſchon vollſtändig in Kaolin verwandelt ſein kann, 
während der Quarz gar nicht, der Glimmer nur we⸗ 
nig durch Ausſcheidung ſeines a als Oxyd 
angegriffen iſt. Vgl. die Werke von K. G. Biſchof 
(ſ. d.); ferner Suckow, Die V. im Mineralreich (Leipz. 
1848); Nies, Studien über den Verwitterungspro⸗ 
zeß der Geſteine (Stuttg. 1875); Heim, Über V. im 
Gebirge (Baſel 1879). S. auch Kriſtallwaſſer (im 
Artikel »Kriſtalliſation«, S. 236). 

Verzahnung, ſ. Holzverband und Zahnräder. 
Verzapfen, ſ. Holzverband. 
Verzästa, teſſiniſcher Zufluß des Lago Maggiore, 

kommt aus dem in Dörfern und Alphütten bewohn⸗ 
ten wildſchönen Val V. und ſtrömt meiſt in der Tiefe 
dunkler und jäher Abgründe dahin. Die acht Thal: 
gemeinden zählten 1. Dez. 1888 nur 2190 Seelen 
ortsanweſender Bevölkerung, während die Wohn⸗ 
bevölkerung 2566 zählt; die Differenz iſt eine Folge 
der periodiſchen Auswanderung, welche hier über 
Winter ſtattfindet. Die Bevölkerung iſt italieniſcher 
Zunge und katholiſcher Konfeſſion. 

Verzehrungsſteuern, ſ. Aufwandſteuern. 
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Berziggt (Entjagung, Renunziation), die Er: 
klärung, daß man ein Recht aufgeben wolle. In der 
Regel kann man allen Rechten entſagen, aber nicht 
ſeinen Pflichten, und wo eine ſolche entgegenſteht, iſt 
auch der V. ungültig. Der Verzichtende muß auch 
wiſſen, worauf er verzichtet, und es hat alſo keine 
Wirkung, wenn im allgemeinen auf Einreden, z. B. 
des Betrugs, V. geleiſtet wird, ohne daß dem Ent: 
ſagenden bekannt iſt, daß ihm ein Betrug geſpielt 
worden ſei. Daher wird ein allgemeiner V. (gene— 
reller, im Gegenſatz zum ſpeziellen V.) in der 
Regel wirkungslos ſein. Ein V. bedarf nach gemei⸗ 
nem Recht keiner Annahme, ſondern nur einer be— 
ſtimmten und ernſtlichen Willenserklärung, und es 
kann das einmal aufgegebene Recht nicht ohne neuen 
Erwerbsgrund wieder in Anſpruch genommen wer— 
den. Der Entwurf eines deutſchen bürgerlichen Ge— 
ſetzbuchs (§ 290) ſtellt jedoch den Grundſatz auf: »Ein 
von dem Schuldner nicht angenommener V. des Gläu— 
bigers auf die Forderung iſt unverbindlich«. 
Verzierungen (Manieren, Ornamente, franz. 

Agrements, Broderies; engl. Graces; ital. Fiorette, 
Fioriture), in der Muſik gemeinſamer Name für die 
durch beſondere Zeichen oder kleinere Noten angedeu— 
teten Ausſchmückungen einer Melodie. Früher war 
es ſelbſtverſtändlich, daß der Sänger oder Spieler 
eine einfache Melodie nach eignem Gutdünken und 
Geſchmack auszierte, die Komponiſten ſchrieben da— 
her deren wenige vor; doch war z. B. ſchon J. S. Bach 
kein Freund von dieſer Art der Aufbeſſerung der 
Kompoſitionen und zog es vor, ſelbſt den Ausführen: 
den vorzuſchreiben, wo ſie V. anzubringen haben, 
und was für welche. In gewiſſem Grad blieb jedoch 
und iſt noch heute die Ausführung der vorgeſchriebe— 
nen V. Sache des Geſchmacks und künſtleriſchen Ver: 
ſtändniſſes. Dasſelbe Zeichen fordert je nach dem 
Tempo, der Taktart und dem ſonſtigen Figurenwerk 
des Stücks eine verſchiedenartige Ausführung, welche 
ſich durch Regeln ohne Umſtändlichkeit nicht hinrei— 
chend beſtimmen läßt. Darum hat es Beethoven viel⸗ 
fach vorgezogen, die V. in genau beſtimmten Noten— 
werten auszuſchreiben, beſonders in den Klavierkon— 
zerten. Die wichtigſten und noch heuteüblichen, durch 
Zeichen angedeuteten V. ſind: J) der Triller, heute 
ſtets durch try oder kr oder über der Note gefor— 
dert, früher durch mw oder „, auch durch + über 
der Note und, wenn er mit Vorſchleife von oben oder 
unten oder mit Nachſchleife ausgeführt werden ſollte, 
durch oder oder „, auch wohl W. 2) Der 
Pralltriller oder Schneller, gefordert durch * 
oder +. 3) Der Mordent oder Beißer Loder e, 
früher auch? (Pincé), auch als langer Mordent aw 
vorkommend. 4) Der Doppelſchlag e, früher auch 
als umgekehrter Doppelſchlag e und «> ſowie 
in Geſellſchaft des Pralltrillers Y, in welchem Fall zu— 
erſt der Pralltriller ausgeführt wurde. Gänzlich ver— 
altet ſind: 5) die Bebung (Balancement), ein nur 
auf dem Klavichord möglicher Effekt, angedeutet durch 
über der Note. 6) Der Vorſchlag, Accent 
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Verzicht — Verzinken. 

ſind die wichtigſten: 10) der einfache Vorſchlag 
(Appoggiatura), welcher entweder ein langer (Bor: 
halt) iſt, oder ein durchaus kurzer. 11) Der Dop⸗ 
pelvorſchlag, auch Anſchlag genannt, beſtehend 
aus dem Vorſchlag einer tiefern und einer höhern 
Note. 12) Der Schleifer (val.7), beſtehend aus zwei 
oder mehreren höhern oder tiefern Noten in Sekund— 
folge, früher auch verlangt durch W. 13) Das Bat: 
tement (der Triller mit der Unterſekunde), mit der 
Hilfsnote beginnend. 14) Der Zuſammenſchlag 
(Acciaccatura), eine Abart des Vorſchlags, die nur 
für Taſtinſtrumente möglich iſt. Über die Ausfüh⸗ 
rung der einzelnen V. vgl. die Spezialartikel. Na: 
türlich ſind noch zahlloſe andre V. möglich, die durch 
kleine Noten angedeutet werden, aber keinen beſon⸗ 
dern Namen haben. Für deren Ausführung gelten 
die Grundſätze, welche für die hier namhaft gemach- 
ten V. entwickelt ſind. Zu großer Bedeutung haben 
ſich in der neuern Muſik 15) die Nachſchläge ent: 
wickelt, d. h. V., welche der Hauptnote folgen und 
daher ihre Dauer verkürzen, während die nächſtfol⸗ 
gende Hauptnote von ihrem Wert nichts verliert. 

Verzinken, Überziehen der Metalle mit Zink, wird 
faſt nur auf Eiſen angewandt, um dieſes vor Roſt zu 
ſchützen (galvaniſiertes Eiſen). Man beizt die 
Gegenſtände mit verdünnter Schwefelſäure, die etwas 
Teer oder Zinnſalz und Kupfervitriol enthält, ſcheuert 
ſie mit Sand, taucht ſie in eine Salmiaklöſung, trock⸗ 
net ſie in einem geheizten Raum und taucht ſie dann 
noch heiß in das bedeutend über den Schmelzpunkt 
erhitzte Zink, welches zur Verhinderung der Oxyda— 
tion mit Salmiak bedeckt iſt. Die verzinkten Gegen⸗ 
ſtände werden in Waſſer gelegt, mit einer Bürſte ab⸗ 
gerieben und in Sägeſpänen abgetrocknet. Kleinere 
Gegenſtände wirft man haufenweiſe in das geſchmol⸗ 
zene Zink, holt ſie mit einem Schaumlöffel nach einer 
Minute heraus und glüht ſie in einem Flammofen 
unter Holzkohlenpulver, bis der Überfluß von Zink 
abgeſchmolzen iſt. Zink ſchützt das Eiſen viel beſſer 
vor Roſt als Zinn. Wenn Weißblech an irgend einer 
Stelle von Zinn entblößt iſt, ſo roſtet das Eiſen hier 
viel ſchneller, als wenn überhaupt kein Zinn vorhan⸗ 
den wäre; denn beide Metalle bilden eine Kette, in 
welcher das Eiſen poſitiv, das Zinn negativ elektriſch 
iſt; ſie zerſetzen das Waſſer, deſſen Sauerſtoff ſich mit 
dem poſitiven Element verbindet. Beim verzinkten 
Eiſen iſt das Verhältnis umgekehrt: hier iſt das Zink 
poſitiv und wird allein oxydiert, während ſelbſt das 
entblößte Eiſen unverſehrt bleibt. In der Luft er⸗ 
ſtreckt ſich die ſchützende Kraft des Zinks auf Entfer⸗ 
nungen von 4— 6 mm, unter Waſſer viel weiter. 
Wegen dieſer Vorteile, welche das V. gewährt, wird 
es in ſehr großem Maßſtab ausgeführt, und man wen⸗ 
det beſondere Vorrichtungen an, um Blech und Draht 
bequem handhaben zu können. Man ſchmelzt das 
Zink in eiſernen Wannen, die innen mit Thon aus⸗ 
gekleidet ſind, oder in gemauerten Baſſins, legt den 
Draht in Ringen in das geſchmolzene Metall oder 
leitet ihn mit paſſender Geſchwindigkeit durch das 

(Chute, Port de voix), angedeutet durch oder =. Bad und läßt ihn an der Austrittsſeite durch ein 
7) Der Schleifer (Coulé), angedeutet durch dieſelben Zieheiſen gehen. Große Blechtafeln führt man durch 
Zeichen vor zwei übereinander ſtehenden Noten. 8) 
Das Martellement , doppelt, dreifach, iden⸗ 

tiſch mit Mordent und verlängertem Mordent. 9) Die 
Ajpiration «(von oben) oder » (von unten); das 
Zeichen ſteht vor der Note in den Linien und bedeu⸗ 
tet den vom Werte der vorausgehenden Note abge: 
zogenen Vorſchlag (Nachſchlag) der Ober-, reſp. Unter: 
ſekunde. Von den durch kleine, in der Takteinteilung 
nicht in Rechnung gezogene Noten angedeuteten V. 

zwei in dem Zinkliegende Walzenpaare. Telegraphen⸗ 
draht wird mit verdünnter Schwefelſäure gebeizt, 
ausgeglüht, geſcheuert, nochmals gebeizt, geſpült, in 
Kalkwaſſer, dann in ſchwache Chlorzinklöſung ge: 
taucht, in 10proz. Kupfervitriollöſung verkupfert, in 
Salmiaklöſung getaucht und in das Zink gebracht. 
Verzinktes Eiſen findet ausgedehnte Anwendung zu 
Dachdeckungen, Dachröhren, Rinnen, Bandeiſen, Teles 
graphendraht, Ketten, Nägeln, Kanonenkugeln 2c. 
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Verzinkung — Verzinnen. 

Man kann das verzinkte Eiſen nachträglich verzinnen, 
um eine größere Haltbarkeit ſeines überzugs unter 
den Einflüſſen der Witterung zu erzielen. Biegſamer 
wird der Überzug, wenn er aus einer Legierung glei— 
cher Teile Zinn und Zink beſteht. Verzinktes Eiſen 
kann ohne Schwierigkeit geſchweißt und geſchmiedet 
werden. Gewöhnliche Verzinkungen auf Blech und 
Draht enthalten 45 — 300 g Zink auf 1 qm Fläche, 
wonach die Stärke der Zinklage zu 0,006 — 0,043 mm 
angenommen werden kann. Bisweilen wird Eiſen 
zunächſt galvaniſch verzinkt, um ein feſteres Haften 
des geſchmolzenen Zinks zu erzielen. Es genügt für 
dieſen Zweck auch, wenn man die gebeizten und ge— 
ſcheuerten Gegenſtände in eine ſalmiakhaltige Chlor— 
zinklöſung, die ſich in einem Zinkkaſten befindet, legt, 
nach zwei Minuten herausnimmt, auf einem von 
unten erwärmten Blech trocknet und ſofort in das 
geſchmolzene Zink taucht. Malouin teilte 1742 mit, 
daß man durch Behandeln von Eiſen mit Zink ſtatt 
mit Zinn eine Art Weißblech erhalten könne, und 
Watſon beſchrieb 1786 das Verfahren ſo, wie es im 
weſentlichen noch gegenwärtig ausgeführt wird. In 
großem Maßſtab wurde das verzinkte Eiſen durch 
Sorel in Paris eingeführt. Vgl. Hartmann, Das 
Verzinnen, V. ꝛc. (2. Aufl., Wien 1886). 

Verzinkung, ſ. Holzverband. 
Verzinnen, Überziehen metallener Gegenſtände mit 

Zinn. Reines Zinn liefert einen ſchönern und dauer— 
haftern Überzug als bleihaltiges; da aber letzteres 
wohlfeiler iſt und die Verzinnung mit demſelben leich— 
ter gelingt, ſo verarbeitet man oft Legierungen aus 
5 Teilen Zinn mit 3—5 Teilen Blei. Wismut macht 
die Verzinnung weißer und glänzender, aber auch ſo 
leicht ſchmelzbar, daß ſie z. B. für Kochgeſchirre un— 
brauchbar wird. Dagegen iſt eine Legierung aus 
8 Teilen Zinn und 1 Teil Eiſen härter und dauer— 
hafter, und eine Zinnzinklegierung ſchützt das Eiſen 
beſſer vor Roſt als reines Zinn. Um kupferne, meſ— 
ſingene oder ſchmiedeeiſerne Keſſel innen zu verzin— 
nen, beizt man ſie mit verdünnter Schwefelſäure, 
ſpült, trocknet, erhitzt ſie auf Kohlenfeuer und ver— 
reibt das geſchmolzene Zinn unter Hinzufügen von 
Kolophonium, Salmiak oder Chlorzink mit einem 
Wergbüſchel ſo gleichmäßig wie möglich. Kleinere 
Gegenſtände wirft man nach dem Beizen und Trock— 
nen in das mit Talg bedeckte geſchmolzene Zinn, 
nimmt ſie nach dem Umrühren mit einer mehrzinki⸗ 
gen Gabel wieder heraus und ſchleudert ſie durch 
einen raſchen Schlag einzeln ins Waſſer. 

Sehr ausgedehnte Verwendung findet das V. zur 
Herſtellung von Weißblech (verzinntem Eiſenblech). 
Das Schwarzblech wird gebeizt, geſcheuert, in luft— 
dicht verſchloſſenen Kaſten anhaltend geglüht, zwiſchen 
hochpolierten eiſernen Walzen hindurchgeleitet, wie— 
der geglüht, gebeizt und geſcheuert, getrocknet und in 
geſchmolzenen Talg geſtellt. Nach etwa einer Stunde 
bringt man das Blech in geſchmolzenes, mit Talg be— 
decktes, bisweilen etwas kupferhaltiges Zinn und nach 
abermals zwei Stunden in reines Zinn. Dann wiſcht 
man es ab, taucht es in ſehr reines Zinn und ſchließ⸗ 
lich in ſehr heißes Fett, in welchem das überſchüſſige 
Zinn abfließt und die Oberfläche ſpiegelblank wird. 
Man läßt es dann abtropfen und reibt es mit Kleie 
ab. Zur Handhabung des Blechs werden bisweilen 
Maſchinen angewandt, auch leitet man es wohl in 
dem geſchmolzenen Zinn durch ein Paar Walzen. 
Sehr blankes Schwarzblech liefert beim V. das Bril⸗ 
lantblech mit ſpiegelndem Glanze. Zur Darſtellung 
ordinärer Ware wird das beſchriebene Verfahren we⸗ 
ſentlich vereinfacht. Beizt man Weißblech mit Salz⸗ 
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ſäure, ſo erhält es ein eisblumenartiges, perlmutter— 
glänzendes Anſehen, indem das kriſtalliniſche Gefüge 
des Zinnüberzugs hervortritt (Metallmoor, Moire 
metallique). Geſchirre aus Schwarzblech werden in 
ähnlicher Weiſe verzinnt. Drahtgewebe wird mit 
Säure gebeizt, geſpült, mit geſtoßenem weißen Pech 
beſtreut, in ſehr heißes geſchmolzenes Zinn getaucht, 
durch einen Stoß von überſchüſſigem Zinn befreit und 
zwiſchen Walzen geglättet. Gußeiſen, beſonders 
graues, iſt ſchwerer zu verzinnen als Schmiedeeiſen, 
auch haftet die Verzinnung weniger gut. Die Ge— 
ſchirre werden ausgedreht, abgeſchliffen, gebeizt, ge— 
ſpült und getrocknet, worauf man das geſchmolzene 
Zinn mit Werg und Salmiak anreibt. Um möglichſt 
ſchnell allzukühlen, taucht man das Gefäß mit der 
Mündung nach unten in Waſſer. Vorteilhafter ent: 
kohlt man das Gußeiſen oberflächlich durch Glühen 
in Eiſenhammerſchlag, beizt es dann und taucht es 
in geſchmolzenes Zinn. Bleiplatten und Zink— 
blech verzinnt man durch Verreiben von geſchmolze— 
nem Zinn mit Kolophonium und Werg, Zinkblech 
auch in derſelben Weiſe wie Schwarzblech, während 
Bleiröhren erhitzt, außen und innen mit Kolophonium 
verſehen und durch geſchmolzenes Zinn gezogen wer— 
den. Die naſſe Verzinnung, das Weißſieden, 
erzeugt nur einen dünnen Zinnüberzug und wird be- 
ſonders bei Stecknadeln, Ringen, Kettchen, Uhrſchlüſ— 
ſeln, Pfeifenbeſchlägen, Drahtſieben ꝛc. angewandt. 
Man beizt die Gegenſtände mit Weinſtein oder ver: 
dünnter Schwefelſäure und kocht fie in einem mej- 
ſingenen oder verzinnten kupfernen Keſſel mit Waſſer, 
von welchem fie völlig bedeckt werden müſſen, Wein: 
ſtein und gekörntem Zinn, bis ſie ſchön weiß ſind; 
dann ſpült man fie ab und trocknet ſie in Sägeſpä⸗ 
nen. Schneller verzinnt eine Löſung von Zinnaſche 
in Kalilauge, in der man die meſſingenen oder kupfer— 
nen Gegenſtände mit granuliertem Zinn kocht. Auch 
kann man die meſſingenen Gegenſtände mit gekörn⸗ 
tem Zinn, Weinſtein, Zinnſalz und heißem Waſſer 
in einer Tonne rotieren laſſen. Eiſerne oder ſtählerne 
Gegenſtände müſſen vor dem V. verkupfert werden. 
Um große Sachen zu verzinnen, taucht man ſie in eine 
ſtark verdünnte Zinnchloridlöſung, die ſich in einem 
hölzernen Gefäß befindet, und hängt ein kleines Stück 
Zink frei ſchwebend hinein, ſo daß es den Gegenſtand 
nicht berührt. Beide muß man von Zeit zu Zeit ab⸗ 
ſpülen. Gefäße, die nur auf der Innenſeite verzinnt 
werden ſollen, füllt man mit Flüſſigkeit und hängt 
das Zink hinein. Zink verzinnt man mit einer heiß 
bereiteten Löſung von Weinſtein und Zinnchlorid, in⸗ 
dem man die Flüſſigkeit mit Sand vermiſcht und den 
Brei mit einem Schwamm aufreibt. Zum galvani⸗ 
ſchen V. benutzt man eine Löſung von Zinnoxyd in 
Kalilauge mit Cyankalium und pyrophosphorſaurem 
Natron. Weißzink iſt galvaniſch verzinntes und dann 
bis zum Anſchmelzen des Zinns erhitztes Zink, wel- 
ches dehnbarer iſt als gewöhnliches Zink, ſich bei ge— 
wöhnlicher Temperatur leichter auswalzen und prä— 
gen, auch leichter löten läßt. Das V. kupferner Ge— 
fäße mit geſchmolzenem Zinn war ſchon im Altertum 
bekannt, die Verzinnung des Eiſens erwähnt zuerſt 
Agricola, und ſie ſcheint im 16. Jahrh. noch nicht häufig 
geübt worden zu ſein. Eiſenblech wurde angeblich 
zuerſt in Böhmen verzinnt. Von dort kam das Ver⸗ 
fahren 1620 nach Sachſen und 1670 nach England. 
Gußeiſernes Geſchirr verzinnte man zuerſt im erſten 
Viertel des 19. Jahrh. in England, 1831 in Schle⸗ 
ſien. Das Weißſieden iſt ein ſehr altes Verfahren. 
Galvaniſche Verzinnung wurde von Roſeleur und 
Boucher in Paris 1850 mit gutem Erfolg auf guß⸗ 
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eiſernem Geſchirr angewandt. Vgl. Hartmann, Das 
V., Verzinken ꝛc. (2. Aufl., Wien 1886). 

Verzögerung (Retardation), ſ. Beſchleunigung. 
Verzögerungsgebühr, im deutſchen bürgerlichen 

Prozeß die beſondere Koſtengebühr, welche auf Grund 
eines Gerichtsbeſchluſſes dann erhoben wird, wenn 
durch Verſchulden einer Partei oder ihres Vertreters 
die Vertagung einer mündlichen Verhandlung ver: 
anlaßt oder durch nachträgliches Vorbringen von An— 
griffs- oder Verteidigungsmitteln, Beweismitteln 
oder Beweiseinreden, welches zeitiger erfolgenkonnte, 
die Erledigung des Rechtsſtreits verzögert wird. Die 
Gebühr wird für die verurſachte weitere Verhand— 
lung erhoben, auch kann die Erhebung einer weitern 
V. für die durch das neue Vorbringen veranlaßte 
nochmalige Beweisanordnung beſchloſſen werden. 
Vgl. Gerichtskoſtengeſetz vom 18. Juni 1878, § 48. 

Verzüdlung, |. Ekſtaſe. 
Verzug (lat. Mora), die ſchuldhafte Verzögerung 

einer Handlung, namentlich die Säumigkeit in der 
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung. Der V. iſt 
entweder ein Zahlungsverzug (Mora in solvendo), 
wenn der Schuldner rechtswidrig die Leiſtung verzö— 
gert, oder ein Empfangsverzug (Mora in acci- 
piendo), wenn der Gläubiger die Annahme der dar: 
gebotenen Leiſtung hinauszieht. Bei dem Zahlungs⸗ 
verzug trägt der ſäumige Schuldner die Gefahr des 
Zufalls, er iſt zum Schadenerſatz verpflichtet und muß 
Verzugszinſen zahlen. Dieſe Zinfen ſind vom Zah: 
lungstermin oder Verfalltag an und bei keiner feſt— 
geſtellten Aufkündigungsfriſt von erhobener Klage 
an zu bezahlen; von dem Kaufgeld von Übergabe der 
Sache an, außer bei einem feſtgeſetzten Zahlungster— 
min und beim Kauf auf Kredit. Als Verzugszinſen 
ſind landesübliche Zinſen und zwar in der Regel 4 
Proz., bei Handelsgeſchäften aber nach dem deutſchen 
Handelsgeſetzbuch (Art. 287) 6 Proz. zu berechnen. 
Bei fruchttragenden Sachen muß der im V. befind— 
liche Schuldner auch für die Früchte aufkommen, welche 
er inzwiſchen gezogen hat oder doch hätte ziehen kön⸗ 
nen. Der Annahmeverzug hat die Wirkung, daß der 
Gläubiger gleichfalls für Schaden und Zufall einſte⸗ 
hen und alle Koſten erſetzen muß, welche dem Schuld— 
ner erwachſen. Auch kann letzterer die geſchuldete 
Summe gerichtlich hinterlegen (deponieren). Nach 
dem deutſchen Handelsgeſetzbuch (Art. 343 ff.) gelten 
für den V. bei dem Kaufvertrag folgende Regeln. 
Sowohl der Käufer als der Verkäufer können ſich im 
Empfangsverzug befinden. Iſt der Verkäufer mit der 
Empfangnahme des Kaufpreiſes im V., ſo kann der 
Käufer das Kaufgeld bei Gericht hinterlegen. Befin⸗ 
det ſich der Käufer im V., indem er die Empfang⸗ 
nahme der Ware verzögert oder ablehnt, ſo hat der 
Verkäufer die Wahl, ob er gegen den Käufer auf An⸗ 
nahme und Schadenerſatz klagen, oder ob er die Ware 
in einem Lagerhaus oder bei einem Dritten auf Ko— 
ſten und Gefahr des ſäumigen Käufers hinterlegen, 
oder ob er zum Selbſthilfsverkauf ſchreiten will (. 
Verkaufsſelbſthilfe). Bei dem Leiſtungs-(Zah⸗ 
lungs-) V. des Käufers kann der Verkäufer auf Kauf⸗ 
geld, Zinſen und Schadenerſatz klagen. Bei dem Lei⸗ 
ſtungsverzug des Verkäufers aber kann der Käufer auf 
Lieferung der Ware und Schadenerſatz klagen, er 

kann aber auch ſtatt der Erfüllung Schadenerſatz ver: 
langen, oder er kann von dem Vertrag ganz und gar 
zurücktreten. Vgl. v. Schey, Begriff und Weſen der 
Mora creditoris (Wien 1884). 

Veſalius, Andreas, Anatom, geb. 31. Dez. 1514 
zu Brüſſel aus einer Familie, die ſich nach ihrer Hei⸗ 
matſtadt Weſel benannte, ſtudierte in 

Verzögerung — Veſpaſianus. 

Paris, widmete ſich beſonders anatomiſchen Arbeiten 
und hielt ſeit 1540 Vorträge über Anatomie in Ba⸗ 
ſel. Während der Kriege zwiſchen Karl V. und Franz. 
begleitete er die kaiſerliche Armee als Arzt und Chi: 
rurg, ward dann nacheinander Brofefjor zu Padua, 
Piſa, Bologna und Baſel und 1544 erſter Leibarzt 
Karls V., ſpäter Philipps II. Als ſolcher lebte er 
meiſt in Madrid, wurde von der Inquiſition als Zau⸗ 
berer zum Tod verurteilt, von Philipp II. aber zu 
einer Büßungsreiſe nach Jeruſalem begnadigt, und 
ſtarb, auf der Rückreiſe beim Scheitern des Schiffes 
an die Inſel Zante geworfen, hier 15. Okt. 1564. V. 
gab dem Studium der Anatomie eine neue Richtung, 
beſonders durch fein Buch »De humani corporis fa- 
brica« (Baſel 1543, mit Holzſchnitten nach Zeichnun⸗ 
gen von oder nach Tizian, u. öfter; zuletzt, Amſterd. 
1640). Eine vollſtändige Sammlung feiner Schrif⸗ 
ten beſorgten Boerhaave und Albinus (Leid. 1725, 
2 Bde.). Vgl. die biographiſchen Schriften von Burg— 
graeve (Gent 1841), Mersman (Brügge 1845), 
Weynants (Löw. 1846) und Roth (Baſel 1886). 

Vesdre (ſpr. wähdr), rechter Nebenfluß der Ourthe, 
entſpringt auf dem. Hohen Venn in Rheinpreußen, 
fließt in tiefem Thal meiſt in weſtlicher Richtung und 
mündet ſüdöſtlich von Lüttich. Oberhalb Limburg 
ſtrömt ihr links der Bach Gileppe zu, deſſen Waſſer in 
einem ſeit 1869 erbauten Baſſin geſammelt und durch 
eine 9 km lange Leitung der Fabrikſtadt Verviers 
zugeführt wird. Das Baſſin hat eine Spiegelfläche 
von 80 Hektar und enthält 12¼ Mill. ebm Waſſer. 

Vesica (lat.), Blaſe (z. B. V. urinaria, Harnblaſe), 
e (Veſikatorien), blajenziehende 
Mittel. 
Vesicantia (Cantharidiae, Blaſenkäfer), Fami⸗ 

lie aus der Ordnung der Käfer, ſ. Blaſenkäfer. 
Vésicatoire de Beauvoisin (pr. weſikatöahr d'bo⸗ 

wöaſäng), ſ. Eſſigſäure. 
Veſontio (Biſontium), Stadt, ſ. Beſangon. 
Veſoul (spr. w'ſuhl), Hauptſtadt des franz. Depar⸗ 

tements Oberfaöne, am Durgeon und an der Eiſen⸗ 
bahn Paris⸗Belfort (mit Abzweigungen nach Beſan⸗ 
con und Gray), von Weinbergen umgeben, hat We: 
bereien, Gießereien, Handel mit Getreide ꝛc. und (1886) 
8394 Einw. Vi iſt Sitz des Präfekten, eines Gerichts⸗ 
und Aſſiſenhofs und hat ein Lyceum, Seminar, eine 
Normalſchule und öffentliche Bibliothek (26,000 Bde.). 
Vespa, Weſpe; Vespariae (Weſpen), Familie 

aus der Ordnung der Hautflügler, ſ. Weſpen. 
Veſpaſiänus, Titus Flavius, röm. Kaiſer, geb. 

9 n. Chr. auf einem Landgut bei Reate, ward unter 
Caligula Kriegstribun in Thrakien, dann Quäſtor, 
Adil, Prätor und endlich, nachdem er ſich in Britan⸗ 
nien als Anführer einer Legion beſonders ausge- 
zeichnet hatte, 51 Konſul. Er wurde 66 von Nero 
zum Oberbefehlshaber im jüdiſchen Krieg ernannt 
und führte dieſen Krieg 67—69 mit glücklichem Er⸗ 
folg, ſo daß im Sommer 69 das ganze Land mit 
Ausnahme der Hauptſtadt Jeruſalem unterworfen 
war. Nachdem im Sommer 68 Nero geſtürzt wor: 
den, hatte V. ſein Heer erſt Galba, dann Otho und 
endlich auch Vitellius Treue ſchwören laſſen. Aber 
1. Juli 69 wurde er ſelbſt von den Legionen in Agyp⸗ 
ten, ſodann 3. Juli von ſeinen eignen Legionen zum 
Kaiſer ausgerufen, denen ſich hierauf die Legionen 
in Syrien unter Mucianus und die in Pannonien 
und Möſien anti 'sffen. V. begab ſich nun, die Be⸗ 
lagerung Jeruſalems feinem Sohn Titus überlaſ⸗ 
ſend, nach Agypten, um von da zur See nach Italien 
überzuſetzen, während Mucianus das Heer zu Land 

öwen und | ebendahin führte. Ehe aber der eine oder der andre 



Veſper — Veſtalinnen. 

am Ziel ankam, hatte Antonius Primus an der Spitze 
der pannoniſchen und möſiſchen Legionen die Vitel⸗ 
lianer bei Cremona geſchlagen und Rom erobert, wo— 
bei Vitellius ſelbſt umkam, ſo daß V. der Einzug in 
Rom offen ſtand. Er bewahrte ſich auch als Kaiſer die— 
ſelbe Einfachheit und Verachtung des äußern Scheins, 
die ihn als Privatmann vor ſeinen Standesgenoſſen 
ausgezeichnet hatte, und war fortwährend angele— 
gentlich bemüht, durch Herſtellung der Zucht im Heer, 
durch Erhaltung des Friedens und durch Regulie— 
rung der Verwaltung, insbeſondere der Finanzen, 
die Wunden zu heilen, welche die Bürgerkriege dem 
Reiche geſchlagen hatten. Seine Regierung war da— 
her durch keine Kriege ausgezeichnet, den im fernen 
Britannien ausgenommen, den ihm ſeine Vorgänger 
hinterlaſſen hatten; er ſchloß vielmehr 71 den Janus— 
tempel und hielt ihn während ſeiner ganzen Regie— 
rung geſchloſſen; dagegen verlieh er ungeachtet ſei— 
ner Sparſamkeit, die ihm ſogar den Vorwurf des Gei— 
zes zuzog, durch großartige Bauten, insbeſondere durch 
den Tempel des Friedens, der 75 vollendet wurde, und 
durch das Amphitheatrum Flavium, das ſpäter jo ge: 
nannte und noch jetzt in ſeinen Trümmern bewunderte 
Koloſſeum, ſeinem Namen einen beſondern Glanz. Er 
ſtarb 23. Juni 79. 

Veſper (lat.), die Zeit gegen Abend, ſo daß meiſt 
der größere Teil des Nachmittags darunter verſtan— 
den wird; daher Veſperzeit, ſ. v. w. Nachmittags: 
zeit, Veſperbrot, eine kleine Mahlzeit zwiſchen dem 
Mittags- und dem Abendeſſen (in Ofterreich »Jauſec. 
In den Klöſtern heißt die Gebetszeit von etwa 4 Uhr 
nachmittags an V. (vgl. Horae canonicae), weshalb 
man in der alten Kirche auch den Gottesdienſt am 
Spätnachmittag mit dieſem Namen bezeichnete und 
die zu demſelben rufende Glocke Veſperglocke nannte. 

espertilio (Vesperugo), Fledermaus. 
Vespetro, ital. Branntwein aus Angelikaſamen, 

Koriander, Fenchel, Anis, Zitronenſchale und-Saft. 
Veſpucci, ſ. Amerigo Veſpucci. 
Veſta, die der griech. Heſtia (ſ. d.) in ihrem Na⸗ 

men wie in ihrem Weſen entſprechende italiſche, ins— 
beſondere latiniſche, Göttin des Herdes und Herd— 
feuers, die wie jene neben der Verehrung auf dem 
Herd jedes Hauſes noch einen beſondern Staatskul— 
tus hatte. In Rom war derſelbe von Numa aus La— 
vinium eingeführt worden, wohin Aneas das heilige 
Herdfeuer und die Penaten von Troja gebracht ha— 
ben ſollte, daher auch die römiſchen Konſuln und Dik— 
tatoren bei Antritt und Niederlegung ihres Amtes 
in dem dortigen Veſtatempel opferten. Überhaupt 
pflegten wie in Griechenland, ſo in Italien die Pflanz— 
ſtädte das Feuer ihrer V. an dem Herd ihrer Mutter— 
ſtadt zu entzünden. In dem von Numa auf dem Ab— 
hang des palatiniſchen Hügels erbauten alten Rund— 
tempel der V., der als Mittelpunkt der Stadt galt, 
und in deſſen Nähe ſich das ſogen. Atrium der V., 
die Wohnſtätte der jungfräulichen Prieſterinnen der 
Göttin, der Veſtalinnen, befand, wurde die Göttin 
nicht im Bild, ſondern unter dem Symbol des ewi— 
gen Feuers verehrt, deſſen Erhaltung die Hauptob— 
liegenheit der Veſtalinnen (ſ. d.) bildete. An je: 
dem 1. März wurde es erneuert; erloſch es von ſelbſt, 
ſo galt dies für ein großes Staatsunglück, und die 
ſchuldige Veſtalin wurde vom Pontifex gegeißelt; neu 
entzündet durfte es nur werden durch Brennſpiegel 
oder durch Bohren eines Holzſtücks von einem frucht— 
tragenden Baum. Wie am Hausherd die Laren und 
Penaten, ſo befanden ſich in dem Veſtatempel die 
Penaten des Staats, und wie dort, ſo wurde auf 
dem Tempelherd täglich ein Speisopfer dargebracht, 
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die einfachſten Nahrungsmittel in einfachem Thon: 
geſchirr. Die täglichen Reinigungen durften nur mit 
fließendem Waſſer vollführt werden, welches die Ve— 
ſtalinnen aus dem Quell der Egeria in Krügen auf 
dem Kopf herbeitrugen. Der Tempel war bis auf 
einen nur den Veſtalinnen zugänglichen Raum, in 
dem ſich das Palladium (ſ. d.) mit andern geheimen 
Heiligtümern befand, bei Tage jedem zugänglich; nur 
nachts war der Zutritt Männern unterſagt. Als Göt— 
tin des heiligen Herdfeuers der einzelnen Häuſer und 
der ganzen Stadt war V. auch die Göttin jedes Opfer— 
feuers, daher wurde ſie wie Janus bei jedem Gottes— 
dienſt mit verehrt, und wie jener zuerſt, ſo wurde ſie 
zuletzt genannt. Ein eignes Feſt, die Veſtalia, 
wurde ihr am 9. Juli gefeiert; die Matronen der 
Stadt wallfahrteten dann barfüßig zu ihrem Tem: 
pel, um den Segen der Göttin für den Haushalt zu 
erflehen, und brachten ihr in einfachen Schüſſeln 
Speisopfer dar, und zur Erinnerung an die Zeit, wo 
der Herd allgemein auch zum Backen des Brots diente, 
hielten Müller und Bäcker Feiertag, wurden die Müh⸗ 
len bekränzt und den Müllereſeln Kränze und Brote 
umgehängt. Der Dienſt der V. erhielt ſich bis in die 
letzten Zeiten des Heidentums; erſt 382 n. Chr. hob 
ihn Gratian auf. Gab es auch in den Tempeln kein 
Bild der Göttin, ſo fehlte es doch im ſpätern Rom 
daran nicht; wie die griechiſche Heſtia wurde fie bald 
ſtehend, bald ſitzend dargeſtellt, ganz bekleidet und 
verſchleiert, mit den Attributen der Opferſchale, der 
Fackel, des Zepters und des Palladiums. 

Veſtalinnen (veſtaliſche Jungfrauen), die Prie⸗ 
ſterinnen der Veſta (ſ. d.), deren es anfangs vier, 
ſpäter ſechs gab. Schon Rhea Sylvia ſoll eine Be: 
ſtalin geweſen ſein. Urſprünglich wurden die V. von 
den Königen gewählt, nach deren Vertreibung von 
dem Pontifex maximus und zwar mittels des Loſes 
unter 20 dazu auserſehenen Mädchen. Nach der Wahl 
erfolgte im Atrium Vestae die Inauguration. Ein 
Haupterfordernis war in den frühern Zeiten patri- 
ziſche Geburt; ferner durfte die zu Wählende nicht 
älter als zehn und nicht jünger als ſechs Jahre und 
mußte von makelloſer Körperbeſchaffenheit ſein. Beide 
Eltern mußten noch leben und in Italien wohnen. 
Von der Verpflichtung zum Dienſte der Veſta befrei⸗ 
ten nur beſtimmte Familienverhältniſſe. Jede Veſta⸗ 
lin mußte von ihrer Aufnahme an 30 Jahre in ihrer 
Stellung verharren, die erſten 10 Jahre lernend, die 
zweiten 10 ausübend, die letzten 10 lehrend. Nach 
Verlauf dieſer Zeit durfte die Veſtalin ſich exaugu— 
rieren laſſen und heiraten. Ihre Pflichten beſtanden 
in Erhaltung des ewigen Feuers im Tempel der Veſta, 
in Bewachung des Palladiums und andrer Heilig— 
tümer und in Verrichtung der regelmäßigen Opfer. 
Verletzung der Keuſchheit wurdefeit Tarquinius Brig: 
cus mit Lebendigbegraben beſtraft; der Verführer 
wurde zu Tod gegeißelt. Verlöſchung des heiligen 
Feuers ward mit Geißelhieben geahndet. Die V. ge⸗ 
noſſen großes Anſehen, galten als unverletzlich, ſchütz⸗ 
ten durch ihre Gegenwart vor Gewaltthat und konn⸗ 
ten ſelbſt Verbrecher, denen ſie auf ihrem Todesgang 
begegneten, begnadigen. Ihrer Unverletzlichkeit hal— 
ber deponierte man bei ihnen Teſtamente oder andre 
Verträge. Sie hatten das Recht, im Wagen durch 
die Stadt zu fahren, und einen beſondern Platz im 
Theater, nahe bei der Bühne; wenn ſie ausgingen, 
ſchritt ein Liktor vor ihnen her. Ihre Kleidung beſtand 
in einem langen, weißen Gewand, in einer Stirn— 
binde (infula) mit herabfallenden Flechten. Das Inſti⸗ 
tut beſtand bis auf Theodoſius. Vgl. Jordan, Der 
Tempel der Veſta und das Haus der V. (Berl. 1886). 
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Veſtibülum (lat.), bei den Häuſern der vorneh— 
men Römer der oft mannigfaltig geſchmückte Platz 
zwiſchen der Straße und dem Eingang; bei gerin— 
gern Häuſern der Teil des Eingangs ſelbſt bis zur 
Thür. In der ſpätern Römerzeit ſ. v. w. Atrium 
(ſ. Tafel »Baukunſt VI«, Fig. 4). Aus V. iſt die in 
der modernen Baukunſt übliche Bezeichnung Veſti— 
bül für einen Vorraum entſtanden, in welchem der 
Eintretende ſeine Überkleider ablegt; dann ſ. v. w. 
Vorhalle, Vorflur, Treppenhalle. In monumentalen 
Gebäuden, Theatern, Konzerthäuſern u. dgl., iſt 
das Veſtibül zumeiſt durch reiche Malereien und pla— 
ſtiſche Zieraten ausgeſchmückt und auch in Bezug auf 
die Ausbildung des Raums künſtleriſch bevorzugt. 

Vestigla terrent (lat.), »die Spuren (der von 
dir getöteten Tiere) ſchrecken (mich zurück)«, Citat 
aus Horaz (Epist., I, 1, 74), welches ſich auf die be— 
kannte Aſopiſche Fabel vom Löwen und Fuchs bezieht 

Veſtitür (lat.), Einkleidung (ſ. Inveſtitur). 
Veſtris (eigentlich Veſtri), berühmte ital. Tänzer: 

familie. Gaetano Apollino Baldaſarre, geb. 
18. April 1729 zu Florenz, war 1749 —81 der Stolz der 
Großen Oper in Paris; ſtarb daſelbſt 27. Sept. 1808. 
Seine Gattin Anna Friederike Heinel:B., geb. 
28. Dez. 1752 zu Baireuth, war ſeit 1768 ebenfalls 
Mitglied der Großen Oper; ſtarb 27. Sept. 1808. 
Marie Auguſte V., der Sohn des vorigen und der 
berühmten Tänzerin Allard (daher auch V.-Allard 
genannt), geb. 27. März 1760, wirkte ſeit 1772 eben⸗ 
falls an der Oper zu Paris und entzückte noch 1816 
das Publikum durch Grazie und Kraft. Er ſtarb 
6. Dez. 1842. Marie FrangoiſeRoſeGourgaud⸗ 
Dugaſon-V., geb. 7. April 1743 zu Paris, verhei⸗ 
ratet an Angiolo V. (1730-1809), einen Bruder von 
Gaetano V., kam 1768 an das Theätre-Francais und 
zeichnete ſich hier als Schauſpielerin, beſonders im 
tragiſchen Fach, aus. Sie ſtarb 5. Okt. 1804. 

Veſtvali, Felicita von, eigentlich Anna Marie 
Stegemann, Sängerin und Schauſpielerin, geb. 
23. Febr. 1828 zu Stettin, ging mit 15 Jahren bei 
der Geſellſchaft des Direktors Bröckelmann zur Bühne 
und begab ſich, nachdem ſie in verſchiedenen nord— 
deutſchen Städten aufgetreten war, nach Paris, von 
da nach Italien, wo ſie bei Romani in Florenz und 
Mercadante in Neapel Studien machte und nach An— 
nahme des Namens Vi. als italieniſche Sängerin in der 
Mailänder Scala auftrat. Hier wie in London fand 
fie Beifall, mehr noch 1855 in New Pork, Philadel⸗ 
phia ꝛc. Einige Zeit auch Direktrice in Mexiko, 
ſang ſie dann wieder in Paris, durchreiſte mit einer 
franzöſiſchen Operngeſellſchaft Frankreich, Belgien 
und Holland und ging 1864 von neuem nach New Pork, 
nun als engliſche Tragödin in Männerrollen Enthu— 
ſiasmus erweckend wie früher als Altiſtin. Romeo, 
Petruchio, Hamlet waren von jetzt an ihre Parade— 
rollen. Nach Europa zurückgekehrt, trat ſie 1867 in 
London auf, wo ſie von der Akademie der ſchönen 
Künſte zum Ehrenmitglied ernannt wurde, ſowie ſeit 
1868 auch wieder in Deutſchlond, zunächſt in Hamburg. 
Sie ſtarb, nachdem ſie ſchon längere Zeit der Bühne 
entſagt hatte, 3. Febr. 1880 in Warſchau. Extrava⸗ 
gant und darum viel angefochten, beſaß V. eine ſeltene 
dramatiſche Geſtaltungskraft, dazu Kunſtbegeiſterung 
und ſtaunenerregenden Fleiß. 

Veſüv (ital. Vesuvio, lat. Vesuvius, hierzu »Karte 
des Veſuvs⸗), der einzige thätige Vulkan auf dem 
Feſtland von Europa, erhebt ſich 10 km ſüdöſtlich 
von Neapel als ein völlig iſolierter Kegel aus der 
Campaniſchen Ebene unmittelbar am Meer. Der V. 
iſt als ein zuſammengeſetztes vulkaniſches Gerüſt 

Veſtibulum — Veſuv. 

deutlich erkennbar. Der Monte di Somma, ein 
halbkreisförmiger Bergrücken, welcher den eigentlichen 
Veſupkegel im N. und O. umgibt, durch ein tiefes, 
ſichelförmiges Thal, das Atrio del Cavallo, von dieſem 
geſchieden, iſt der Reſt des in einer vorhiſtoriſchen Pe⸗ 
riode vulkaniſcher Thätigkeit geſchaffenen, aber durch 
den berühmten Ausbruch vom Jahr 79 n. Chr, zer: 
ſtörten Kegels, der, ähnlich wie der Ätna, zuerſt ſub— 
marin aufgebaut wurde. Der V. beſteht nur aus vul⸗ 
kaniſchem Tuff mit marinen Sedimenten, erſt wäh: 
rend der in hiſtoriſcher Zeit wieder erwachten vul— 
kaniſchen Thätigkeit ſtrömte auch Lava aus. Dem 
Material, aus welchem die verſchiedenen Teile des 
Bergs beſtehen, entſpricht die im untern Teil ſehr 
geringe, am obern Aſchenkegel ſehr ſteile (30 — 35) 
Böſchung. Der Gipfel, deſſen Durchſchnittshöhe 
1280 m beträgt, iſt durch die Kraterausbrüche großen 
Veränderungen unterworfen. Auch der Durchmeſſer 
des Kraters auf der Spitze des oberſten Aſchen— 
kegels iſt ſehr veränderlich (ea. 750 m), ebenſo Schlund 
und Boden, die bei jedem Ausbruch eine verſchiedene 
Form annehmen. Der Fuß des Bergs iſt trotz derſich 
beſtändig wiederholenden Ausbrüche von einertüchti⸗ 
gen Bevölkerung von mehr als 80,000 Seelen bewohnt 
und mit Fruchtbäumen und den üppigſten Wein⸗ 
gärten bedeckt, die den feurigen Lacrimae Christi 
und Vino greco erzeugen. Zwiſchen dieſen Wein⸗ 
gärten ſchneiden tiefe unfruchtbare Thalſchluchten ein, 
in denen vieljährige Lava in zackigen Felſen aufge⸗ 
häuft iſt. Die Mittelregion des Bergs iſt kahl, und 
nur an einigen Stellen, wo Lavaſtröme das Erdreich 
nicht verwüſtet haben, wuchern Kaſtanienbüſche und 
finden ſich einzelne Wein- und Obſtgärten. Der V. 
wird gewöhnlich von Reſina oder von Pompeji aus 
in 5—7 Stunden beſtiegen. Am Fuß des eigent⸗ 
lichen Aſchenkegels, auf einem nach W. geſtreckten 
Bergrücken, 676 m ü. M., befindet ſich das Obſerva⸗ 
torium mit Einrichtungen für meteorologiſche Be— 
obachtungen und die Erforſchung der atmoſphäriſchen 
Elektrizität, einer Bibliothek und einer Sammlung 
vulkaniſcher Produkte (Direktor Palmieri). Die Be⸗ 
ſteigung iſt jetzt außerordentlich durch die 1880 er⸗ 
öffnete Drahtſeilbahn erleichtert, welche, in der Nähe 
des Obſervatoriums in ca. 800 m Höhe beginnend, 
die Schwierigkeiten des Aſchenkegels beſeitigt. 

Bis zum Jahr 79 n. Chr. galt der V., der bis zur 
Spitze bewaldet oder angebaut war und nur Kun⸗ 
digen ſeine wahre Natur verriet, nicht als Vulkan. 
Der furchtbare Ausbruch jenes Jahrs, welcher dem 
Naturforſcher Plinius das Leben koſtete und die 
Städte Herculaneum, Pompeji und Stabiä zum Teil 
durch Schlammſtröme, zum Teil durch Aſchen- und 
Lapilliregen vernichtete, hatte ſich ſchon ſeit dem 
Jahr 63 in zerſtörenden Erdbeben angekündigt. 
Seitdem ſind mit nur kürzern Pauſen der Thätig⸗ 
keit zahlreiche Ausbrüche eingetreten. Zu den hef⸗ 
tigſten gehören die von 203, 472, 512, 685, 982, 1036, 
1139; hierauf folgte eine lange Pauſe, bis 1631 wieder 
ein furchtbarer Ausbruch ſtattfand, dem andre 1638, 
1660, 1680 und von da an bis 1790 eine ganze Reihe 
von Eruptionen nachfolgten. Bei den kleinern der⸗ 
ſelben erhob ſich in der Regel der Gipfel, während er 
bei den größern an Höhe verlor. 1794 fand wieder 
einer der mächtigſten Ausbrüche ſtatt, welcher die 
blühende Stadt Torre del Greco faſt ganz vernichtete 
und den Einſturz der weſtlichen Spitze des Kegels ſo— 
wie eine Veränderung der ganzen Form des Veſuvs 
verurſachte. Seit dem Anfang des 19. Jahrh. iſt 
faſt kein Jahr ohne ſtärkere oder ſchwächere Aus: 
brüche hingegangen. Von größerer Bedeutung waren 
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Veſuvian — Veterinärweſen. 

die in den Jahren 1804, 1810, 1822, 1828, 1831, 
1834, 1839, dann 1850, 1855, 1856 und 1857, 1858, 
1868. In dieſem Jahr ſpaltete ſich der große Ve⸗ 
fuofegel, aus dem Gipfelkrater erhob ſich ein 100 m 
hoher Eruptionskegel und aus dieſem ein kleinerer. 
Ein weiterer Ausbruch erfolgte im April 1872. Be⸗ 
reits ſeit Monaten hatte der Lavaausfluß aus einer 
nordöſtlichen Spalte im Aſchenkegel gedauert; 24. April 
ergoß ſich darauf ein hell leuchtender Lavaſtrom von 
der Südſeite des Kegels hinab; am 25. drängten ſich 
Rauchwolken maſſenhaft aus dem Krater; am 26. 
morgens riß plötzlich der Kegel in ſeiner ganzen Länge 
von der Spitze bis zum Atrio mit weit klaffender 
Spalte auf, welcher nun eine ungeheure Lavamaſſe 
entquoll. Zu gleicher Zeit ſchleuderten die beiden 
Gipfelkrater unter heftigen Detonationen zahlloſe 
glühende Wurfmaſſen bis zur Höhe von 1300 m 
empor. Hierbei kam eine große Zahl von Beſuchern 
des Veſuvs um. Die Hauptmaſſe der Lava drang 
nordweſtlich bis zwiſchen die Ortſchaften Maſſa und 
San Sebaſtiano vor, zerſtörte dieſelben teilweiſe und 
blieb bei einem Landhaus (Villa Giordano) ſtehen, 
worauf 1. Mai ein ſtarkes Gewitter dieſen ſeit 1631 
bedeutendſten Ausbruch beſchloß. Bis 1875 herrſchte 
dann Ruhe, aber ſeitdem iſt der Berg wieder in be: 
ſtändiger Unruhe; 1878 und 1879 haben ſich wieder— 
holt Lavaſtröme in das Atrio del Cavallo ergoſſen 
(ſ. Tafel »Vulkane«, Fig. 4—6). Vgl. Roth, Der V. 
und die Umgebung von Neapel (Berl. 1857); vom 
Rath, Der V. (daſ. 1873); d'Augerot, Le Vésuve 
(Limoges 1881); Palmieri, Il Vesuvio e la sua 
storia (Mail. 1880); »Lo spettatore del Vesuvio« 
(hrsg. vom italieniſchen Alpenklub, Neap. 1887). 

Veſuviän, ſ. v. w. Idokras (ſ. d.). 
Veſuvin, ſ. v. w. Phenylenbraun, ſ. Azofarbſtoffe. 
Veszprim (ſpr. weßprim), ungar. Komitat am rec): 

ten Donauufer, von den Komitaten Zala, Somogy, 
Tolna, Weißenburg, Gran, Raab, Odenburg und 
Eiſenburg begrenzt, umfaßt 4166 qkm (75,6 QM.). 
Es enthält den größten Teil des Bakonyer Waldes 
und das Nordoſtende des Plattenſees, iſt wellenför— 
mig⸗hügelig, hat (18531) 208,487 Einw. (meiſt Ungarn), 
viel Obſt, Wein (beſonders vorzüglich der Schom— 
lauer und Sägher), Getreide, Tabak, Gemüſe ꝛce., 
gute Viehweiden, Fiſche, Alaun und Steinkohlen. — 
Die Stadt V., auf ſteilem Hügel am See und 
Station der Bahnlinie Stuhlweißenburg-Steinam⸗ 
anger, Sitz des Komitats, eines Biſchofs und Ge: 
richtshofs, hat eine auf hohem Kalkfelſen ſich er: 
hebende prachtvolle Kathedrale (aus dem 14. Jahrh.), 
mehrere andre Kirchen, eine biſchöfliche Reſidenz, vier 
Klöſter, ein Seminar, eine theologiſche Diözeſan— 
lehranſtalt, ein kath. Gymnaſium, eine Bierbrauerei 
und Branntweinbrennerei, Garten-, Wein- und Ge⸗ 
treidebau, Handel und (188) 12,584 ungar. Ein⸗ 
wohner. Die Stadt, früher eine ſtarke Feſtung und 
der Sitz eines Bistums, dem das Recht der Krönung 
der ungariſchen Königinnen zuſtand, ward erobert 
von Maximilian 1490, von den Ungarn 1491, von 
den Deutſchen 1527, von den Türken 1552, von den 
Deutſchen unter Eck v. Salm 1566, vom Großweſir 
Sinan 1594, von den Kaiſerlichen 1598, von den 
Türken 1605, die ſie 1683 für immer verloren. 

Veteränen (lat.), bei den Römern Soldaten, welche 
ihre 20jährige Dienſtzeit abſolviert hatten. Mit ihrem 

Abſchied erhielten ſie zugleich Belohnungen an Geld, 
das Bürgerrecht, Befreiungen vonöffentlichen Laſten, 
in ſpäterer Zeit die Ehrenrechte der Dekurionen, auch 
Land zum Anbau. Sulla war der erſte, welcher ſeinen 
V. Städte, die ihm feindlich geweſen, anwies und ſo 
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die verrufenen Militärkolonien gründete. Unter den 
ſpätern Kaiſern, wie Konſtantin ꝛc., gab es keine 
Kolonien für die V. mehr; wohl aber wurden die— 
ſelben mit Ländereien belohnt. Auch in neuerer Zeit 
hat ſich die Benennung V. für alte (ausgediente) 
Krieger erhalten. 

Veteranihöhle, Höhle im Banater Gebirge ober: 
halb Alt-Orſova in Ungarn, am linken Donauufer, 
hiſtoriſch berühmt als ſtrategiſch wichtiger Punkt, der 
die Donau beherrſcht. Sie faßt 400 Menſchen. Be⸗ 
nannt iſt ſie nach dem General Veterani, der 1691 
dieſelbe von 300 Mann unter Arnau beſetzen ließ, die 
ſich 45 Tage lang gegen die Türken verteidigten. 

Veterinär (lat.), tierärztlich. 
Veterinärrat, deutſcher, ein Zentralverein der 

Tierärzte des Deutſchen Reichs, welcher das 
Veterinärweſen und in Verbindung mit demſelben 
die Intereſſen der deutſchen Tierärzte zu fördern 
ſucht. Schon ſeit 1830 traten die Tierärzte in Deutſch⸗ 
land nach dem Vorbild Frankreichs und Englands 
in den einzelnen Staaten und Provinzen zu Vereinen 
zuſammen, um durch Anträge bei den Behörden auf 
eine zeitgemäße Reform des Veterinärweſens hinzu: 
wirken. Da dieſe Beſtrebungen nicht den gewünſch— 
ten Erfolg hatten, bildete ſich 1841 ein Verein deut⸗ 
ſcher Tierärzte«, der auf die Verbeſſerung des Vete⸗ 
rinärweſens in den ſüddeutſchen Staaten fördernd 
einwirkte, aber 1849 unter der Ungunſt der politi⸗ 
ſchen Verhältniſſe zum letztenmal tagte. 1863 trat 
auf Anregung von Hering in Stuttgart und Gamgee 
in Edinburg ein internationaler Veterinärkongreß in 
Hamburg zuſammen, 1865 folgte ein zweiter Kon⸗ 
greß in Wien, 1867 ein dritter in Zürich. Die Neu⸗ 
begründung des Deutſchen Reichs ließ die alte Idee 
von einer Verſammlung deutſcher Tierärzte wieder 
aufleben, und 1872 trat ein Kongreß in Frankfurt 
a. M. zuſammen, um eine Reform des tierärztlichen 
Unterrichtsweſens und des Zivil- und Militärveteri— 
närweſens zu beraten. Feſer in München hat 1874 
den Plan angeregt, aus den tierärztlichen Vereinen 
in Deutſchland eine ſtändige Zentralvertretung her: 
vorgehen zu laſſen; die von ihm gewünſchte Dele— 
giertenkonferenz trat in Berlin zum erſtenmal zu⸗ 
ſammen und legte ſich die Bezeichnung d. V. bei. 
Die Zahl der ſtimmberechtigten Delegierten wurde 
ſo normiert, daß auf je 50 Mitglieder, reſp. auf jedes 
angefangene Fünfzig der Mitgliederzahl eines Vereins 
ein Delegierter gewählt werden kann. Die Wahl⸗ 
periode iſt ſechsjährig, für welche ein ſtändiger Aus⸗ 
ſchuß gewählt wird, der in der Regel über Zeit und 
Ort des Zuſammentritts des Veterinärrats ent: 
ſcheidet. Gegenwärtig gehören dem Veterinärrat 37 
Vereine mit mehr als 1800 Tierärzten an. 

Veterinärweſen (Tiermedizin, Tierarznei⸗ 
kunde, Tierheilkunde), die Wiſſenſchaft der Tier⸗ 
krankheiten und ihrer Behandlung. Nach dem ge— 
wöhnlichen Sprachgebrauch umfaßt das V. ſämtliche 
Disziplinen, deren Studium zur Erforſchung der bei 
den Haustieren vorkommenden Krankheiten beitra⸗ 
gen kann. Die Grundlage bilden die Anatomie mit 
Einſchluß der Hiſtologie und die Phyſiologie, die 
Pathologie, pathologiſche Anatomie, Therapie, Arz⸗ 
neimittellehre und Geſundheitspflege der Haustiere. 
Ein beſonderer Abſchnitt des Veterinärweſens, die 
gerichtliche Tierarzneikunde, hat die Regeln feſtzu⸗ 
ſtellen, nach welchen die fehlerhafte Beſchaffenheit 
der Haustiere bei Rechtsſtreitigkeiten zu begutach⸗ 
ten iſt (ſ. Gewährsmängel). Im engern Sinn 
beſchränkt ſich der Begriff des Veterinärweſens auf 
die Maßregeln, welche von der Staatsverwaltung 
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zum Schutz und zur Pflege der Haustiere erlaſſen 
werden (ſ. Viehſeuchen). Dazu kommt endlich noch 
ein Teil der Nahrungsmittelpolizei (Milchkontrolle 
und Fleiſchſchau). Die geſetzliche Regelung des Vete— 
rinärweſens in Europa läßt ſich, wenn man von ver⸗ 
einzelten Anordnungen abſieht, kaum über 100 Jahre 
rückwärts verfolgen. Im Mittelalter wurde die tier— 
ärztliche Praxis von Hirten und Schmieden beſorgt, 
die größtenteils im Aberglauben befangen waren. 
Aus dem Altertum ſind von den beſten griechiſchen 
Pferdeärzten einige Schriften auf uns gekommen, 
welche der griechiſche Kaiſer Konſtantin Porphyro— 
gennetos im 10. Jahrh. ſammeln ließ. Die römiſchen 
Schriftſteller über die Landwirtſchaft (Cato, Varro, 
Celſus und beſonders Columella) haben nur unvoll— 
ſtändige Mitteilungen von den Krankheiten des Rind— 
viehs, der Schafe, Schweine und Ziegen geliefert. 
Vegetius Renatus ſtellte Ende des 4. Jahrh. n. Chr. 
aus ſämtlichen bekannten tierärztlichen Schriften des 
Altertums ein ſyſtematiſches Lehrbuch der Tierarznei— 
kunde zuſammen. Als im 16. Jahrh. bei den chriſt— 
lichen Völkern die Liebe zur Wiſſenſchaft erwachte, 
wurde alsbald das Pferd zum Gegenſtand einer na— 
turgeſchichtlichen Beſchreibung gemacht. Der Sena— 
tor Ruini zu Bologna veröffentlichte 1590 ein wert: 
volles Buch über die Anatomie und die Fehler des 
Pferdes, deſſen Inhalt ſich die Schriftſteller über 
Reitkunſt und Pferdezucht im 17. Jahrh. zu eigen 
machten. Den Hippologen des 18. Jahrh. waren die 
innern Krankheiten des Pferdes nur unvollſtändig 
bekannt. Beſſer beurteilten dieſelben die Lahmheiten 
des Pferdes. Die Notwendigkeit, das V. ſtaatlich zu 
organiſieren, ergab ſich im 18. Jahrh. durch die gro: 
ßen Verheerungen, welche die Rinderpeſt herbeiführte. 
In Frankreich wurde zu Lyon 1762 von Bourgelat 
eine tierärztliche Lehranſtalt (Ecole vétérinaire) er⸗ 
richtet, welche drei Jahre ſpäter in die Verwaltung 
des Staats überging. Daneben begründete Frank— 
reich 1765 zu Alfort bei Paris eine zweite Tierarznei⸗ 
ſchule, zu deren Leitung Bourgelat von Lyon beru— 
fen wurde. Zu derſelben Zeit erteilte in Paris der 
jüngere Lafoſſe, der ausgezeichnetſte Tierarzt des 
vorigen Jahrhunderts, privatim Unterricht in der 
Pferdearzneikunſt. Der Ruf dieſer beiden Männer 
verbreitete ſich alsbald über ganz Europa. Im Deut⸗ 
ſchen Reich wurde auf vielen Univerſitäten (Göttin⸗ 
gen, Marburg, Würzburg, Freiburg, Tübingen, 
Halle ꝛc.), welche Fachprofeſſuren für das V. ſchufen, 
tierärztlicher Unterricht erteilt. Doch konnte auf dieſe 
Weiſe dem Bedarf an praktiſchen Tierärzten nicht ge— 
nügt und daher die Gründung ſelbſtändiger tierärzt⸗ 
licher Lehranſtalten nicht aufgehalten werden, welche 
zu Kopenhagen (1773), Wien (1777), Hannover (1778), 
Dresden (1780), Berlin (1790) und München (1790) 
ins Leben gerufen wurden. Die Tierarzneiſchule zu 
Stuttgart iſt 1821 und die Veterinäranſtalt zu Gießen 
1829 begründet. Die Unterrichtskurſe auf dieſen 
Tierarzneiſchulen dauerten 1—3 Jahre. Urſprüng⸗ 
lich verlangte man von den Eleven keine höhere Bor: 
bildung. In der erſten Hälfte des 19. Jahrh. machte 
aber die Ausbildung der Landesverwaltung die An: 
ſtellung beamteter Tierärzte erforderlich, für 
welche in Preußen die Verordnung vom 13. Juni 
1817 erging. Während nicht verkannt wurde, daß 
die vollſtändige Beherrſchung des Veterinärweſens 
eine gründliche wiſſenſchaftliche Bildung erfordert, 
glaubte man anderſeits, daß im Intereſſe der Vieh: 
beſitzer eine möglichſt große Zahl von Tierärzten er: 
wünſcht ſei, und daß deshalb auch Tierärzte von ge— 
ringerer Bildung beſchafft werden müßten. Dieſe 

Veterinärweſen (Geſchichtliches, ſtaatliche Regelung, Zehranftalten), 

Anſicht führte nach Analogie der Medizinalverfaſſung, 
welche neben den eigentlichen Arzten noch ſogen. 
Wundärzte erſter und zweiter Klaſſe zuließ, zu der 
Ausbildung von Tierärzten erſter und zweiter Klaſſe. 
Erſt 1869 und infolge der bezüglichen Vorſchriften in 
der deutſchen Gewerbeordnung hat der preußiſche 
Staat die Approbation von Tierärzten zweiter Klaſſe 
fallen gelaſſen. Die Militärverwaltungen aller Staa— 
ten, welche Tierarzneiſchulen unterhalten, nehmen 
ein erhebliches Intereſſe an der Ausbildung der Tier: 
ärzte. Die Stellung der letztern im Heer und ihre 
Amtsthätigkeit ſind aber in verſchiedener Weiſe ge— 
regelt worden. Von den deutſchen Staaten ſchuf 
Bayern die beſte Organiſation des Militärveterinär— 
weſens. Erſt 1871 und infolge der politiſchen Eini— 
gung des Deutſchen Reichs wurde der Widerſtand 
des preußiſchen Kriegsminiſteriums gegen die auf 
eine beſſere Stellung der Militärroßärzte gerichteten, 
Beſtrebungen einigermaßen überwunden. Es wurde 
für das deutſche Heer feſtgeſetzt, daß den Roßärzten 
die Aufſicht über den Hufbeſchlag, der von den Fah— 
nenſchmieden beſorgt wird, zuſtehen, daß das roß— 
ärztliche Perſonal aus Unterroßärzten, Roßärzten, 
Oberroßärzten und Korpsroßärzten beſtehen, und daß 
die Oberaufſicht über das Militärveterinärweſen von 
einer dem Kriegsminiſterium unterſtellten Inſpek⸗ 
tion geführt werden ſoll. Im übrigen wird gegen— 
wärtig an die Ausbildung der Militärroßärzte die⸗ 
ſelbe Anforderung geſtellt, welche für die Ziviltier— 
ärzte des Deutſchen Reichs maßgebend iſt. 
Die gewerblichen Verhältniſſe der Tierärzte ſind 

für das geſamte Deutſche Reich durch die Gewerbe— 
ordnung einheitlich geregelt worden. Dieſelbe be— 
ſtimmt in § 29, daß alle Perſonen, welche ſich als 
Tierärzte oder mit gleichbedeutenden Titeln bezeich— 
nen wollen, einer Approbation bedürfen. Im übri⸗ 
gen iſt die gewerbsmäßige Ausübung der Tierheil⸗ 
kunde freigegeben. Die Mitwirkung bei der Bekäm⸗ 
pfung der Seuchenkrankheiten (ſ. Viehſeuchen) iſt, 
abgeſehen von dringenden Umſtänden, in welchen 
Privattierärzte zugezogen werden können, den be— 
amteten Tierärzten vorbehalten. Zur Verwaltung 
der Schlachthäuſer und Leitung der Fleiſchbeſchau 
ſtellen die Kommunalbehörden Tierärzte an. In 
Preußen iſt das V., welches ſeit 1817 von dem Mi⸗ 
niſterium der Medizinalangelegenheiten reſſortierte, 
1872 dem landwirtſchaftlichen Miniſterium unter: 
ſtellt worden. Letzterm iſt als beratende Behörde die 
techniſche Deputation für das V. beigeordnet. In den 
übrigen deutſchen Staaten ſind für das V. größten⸗ 
teils die Miniſterien des Innern zuſtändig, welchen 
je ein höherer Veterinärbeamter mit dem Titel 
»Landestierarzt« als Referent zugeteilt iſt. Dem kö— 
niglich ſächſiſchen Miniſterium des Innern ſteht eine 
Veterinärkommiſſion zur Seite. Einen bedeutenden 
Einfluß auf das V. in Deutſchland hat die Reichs— 
regierung, welche das Prüfungsweſen und mit dem- 
ſelben zugleich die Studienzeit der Tierärzte zu ord⸗ 
nen hat. Zu den Obliegenheiten des Reichs gehört 
ferner der Erlaß von Maßregeln der Veterinärpoli⸗ 
zei. Auch die Viehſeuchenſtatiſtik wird ſeit 1886 
vom Reichsgeſundheitsamt bearbeitet. Tierärztliche 
Lehranſtalten befinden ſich zu Berlin, Hannover, 
Dresden, München, Stuttgart und Gießen. Die 
preußiſchen Anſtalten zu Berlin und Hannover ſind 
1887, die Anſtalt zu Dresden 1889 als tierärztliche 
Hochſchulen charakteriſiert worden; die Veterinär⸗ 
anſtalt zu Gießen iſt ein integrierender Teil der dor⸗ 
tigen Univerſität. Die tierärztliche Approbation, 
welche von den Zentralbehörden der betreffenden 
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Bundesſtaaten erteilt wird, berechtigt zur Führung 
des Titels »Tierarzt« und zur Ausübung der Praxis 
im ganzen Deutſchen Reich. In den Grenzdiſtrikten 
gegen Oſterreich, Schweiz, Belgien, Holland ꝛc. iſt die 
Ausübung der tierärztlichen Praxis vertragsmäßig 
auch den benachbarten ausländiſchen Tierärzten ge— 
ſtattet. Die durchſchnittliche Frequenz der Studie— 
renden an den deutſchen Tierarzneianſtalten beträgt 
gegenwärtig (ohne die Hoſpitanten) in Berlin 450, 
wovon ein Drittel dem Militär angehört, in Hanno— 
ver 220, in Dresden 80, in München 90, in Stutt— 
gart 75 und in Gießen 20. 

[Litteratur.] Anatomie: Franck, Handbuch der 
Anatomie der Haustiere (2. Aufl., Stuttg. 1882); 
Gurlt, Handbuch der vergleichenden Anatomie der 
Hausſäugetiere (6. Aufl. von Leiſering und Müller, 
Berl. 1885); Leiſering, Atlas der Anatomie des 
Pferdes und der übrigen Haustiere (2. Aufl., Leipz. 
1885—88); Ellenberger, Hiſtologie der Haus— 
ſäugetiere (Berl. 1884 ff.). Phyſiologie: Müller, 
Lehrbuch der Phyſiologie der Hausſäugetiere (Wien 
1862); Weiß, Spezielle Phyſiologie der Hausſäuge— 
tiere (2. Aufl., Stuitg. 1869); Schmidt-Mülheim, b 
Grundriß der ſpeziellen Phyſiologie der Hausſäuge⸗ 
tiere (Leipz. 1879). Über Geſundheitspflege ſchrie— 
ben unter andern: Haubner (4. Aufl., Dresd. 1881), 
Zürn(“Leipz. 1877, 2Bde.) u. Dammann (Berl. 1885). 
Pathologiſche Anatomie, Pathologie u. Thera— 
pie: Bruckmüller, Pathologiſche Zootomie (Wien 
1869); Köhne, Handbuch der allgemeinen Patho— 
logie (Berl. 1871); Röll, Lehrbuch der Pathologie 
und Therapie der Haustiere (5. Aufl., Wien 1885); 
Spinola, Handbuch der ſpeziellen Pathologie und 
Therapie (2. Aufl., Berl. 1863); Haubner, Die 
innern und äußern Krankheiten der landwirtſchaft— 
lichen Hausſäugetiere (10. Aufl. von Siedamgrotzky, 
daj. 1889); Friedberger und Fröhner, Lehrbuch 
der ſpeziellen Pathologie und Therapie (2. Aufl., 
Stuttg. 1888—89, 2 Bde.); Dieckerhoff, Lehrbuch 
der ſpeziellen Pathologie und Therapie (Berl. 1888, 
Bd. 1); Gerlach, Lehrbuch der allgemeinen Therapie 
der Haustiere (2. Aufl., daſ. 1868); Ellenberger, 
Lehrbuch der allgemeinen Therapie der Hausfäuge: 
tiere (daſ. 1885); Siedamgrotzky und Hofmeiſter, 
Anleitung zur mikroſkopiſchen und chemiſchen Dia— 
gnoſtik der Krankheiten der Haustiere (2. Aufl., 
Dresd. 1884); Martin und Schlampp, Kliniſche 
Terminologie der Tierheilkunde (Wiesbad. 1887). 
Über Chirurgie ſchrieben: Hertwig (3. Aufl., 
Berl. 1873), Forſter (2. Aufl., Wien 1873), He: 
ring (4. Aufl. von Vogel, Stuttg. 1885); über Ge⸗ 
burtshilfe: Harms (2. Aufl., Hannov. 1884); 
ranck (2. Aufl., Berl. 1887); Zürn, Die 
chmarotzer auf und in dem Körper unſrer Haus— 

ſäugetiere (2. Aufl., Weim. 1882, 2 Tle.). Die Arz⸗ 
neimittellehre behandelten: Hertwig (5. Aufl., 

Leipz. 1872); Vogel (3. Aufl., Stuttg. 1886); Erd⸗ 

* 

* 

4 

+r 

mann und Hertwig, Rezeptierkunde (4. Aufl., Berl. 
1881); Müller, Veterinär-, Rezeptier- und Dispen⸗ 
ſierkunde (daſ. 1885). Staatstierheilkunde: 
Haubner, Handbuch der Veterinärpolizei (Dresd. 
1869); Gerlach, Handbuch der gerichtlichen Tier— 
heilkunde (2. Aufl., Berl. 1873); »Encyklopädie der 
geſamten Tierheilkunde und Tierzucht« (hrsg. von 
Koch, Wien 1885 ff.). Vgl. Eichbaum, Grundriß 

der Geſchichte der Tierheilkunde (Berl. 1885); Vo: 
ſtolka, Geſchichte der Tierheilkunde (2. Aufl., Wien 
1886); Baranski, Geſchichte der Tierzucht u. Tier⸗ 
medizin im Altertum (daſ. 1886); Schötz, Litteratur 
der Veterinärwiſſenſchaft (Berl. 1889). Zeitſchrif— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 

* 
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ten: »Archiv für wiſſenſchaftliche und praktiſche Tier: 
heilkunde« (Berl.), »Deutſche Zeitſchrift für Tier: 
medizin und vergleichende Pathologie (Leipz.), »Re— 
pertorium für Tierheilkunde« (Stuttg.), »Wochen— 
ſchrift für Tierheilkunde und Viehzucht« (Augsb.), 
»Berliner tierärztliche Wochenſchrift« (Berl.). 

Vetiverwurzel, ſ. Andropogon. 
Veto (lat., »ich verbiete«), Formel, durch welche 

im alten Rom ein Volkstribun durch einſeitigen Wider: 
ſpruch einen Senatsbeſchluß für ungültig erklären 
konnte; daher Bezeichnung für die Befugnis, durch 
Widerſpruch einen Beſchluß zu entkräften und die 
Ausführung desſelben zu hindern. Iſt damit das 
Ergebnis eines Beſchluſſes gänzlich beſeitigt, ſo iſt 
das V. ein unbedingtes oder abſolutes; kann 
aber durch Einlegung des V. ein Beſchluß in ſeinen 
Folgen nur aufgeſchoben, bei gleichmäßiger Wieder— 
holung aber ſpäter nicht nochmals abgelehnt werden, 
ſo iſt es ein bedingtes oder ſuſpenſives V. Im 
ehemaligen Königreich Polen ward das zuerſt 1652 
gegebene Beiſpiel durch Geſetz als förmliches Recht 
feſtgeſtellt, daß auf dem Reichstag ein einzelner Land— 
ote durch ſeinen Widerſpruch Nie poz walam«, 

»Ich erlaube es nicht«) die von den übrigen Mitglie— 
dern genehmigten Beſchlüſſe ungültig machen konnte. 
Im frühern Deutſchen Reich hatte der Kaiſer den Be— 
ſchlüſſen des Reichstags gegenüber ein abſolutes V., 
während nach der gegenwärtigen Reichsverfaſſung 
die Geſetze durch den übereinſtimmenden Mehrheits— 
beſchluß des Bundesrats und des Reichstags zu ſtande 
kommen, ohne daß dem Kaiſer als ſolchem auch nur 
ein ſuſpenſives V. zuſtände, wie dies im Intereſſe 
der Machtſtellung des Kaiſers von manchen Seiten 
gewünſcht worden iſt. Auch dem Präſidenten der 
nordamerikaniſchen Union ſteht nämlich ein ſuſpen⸗ 
ſives V. zu, und ein ſolches ſollte auch nach der Reichs— 
verfaſſung von 1849 dem deutſchen Kaiſer eingeräumt 
werden. In England ſteht der Krone verfaſſungs— 
mäßig, wenn auch nur äußerſt ſelten geübt, das Recht 
des abſoluten V. zu, für welches die höfliche Formel: 
»Le roi s’avisera« gebräuchlich iſt. 

Vetſchau, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Frank— 
furt, Kreis Kalau, an der Linie Berlin- Görlitz der 
Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein 
Schloß, Flachsſpinnerei, Jute- und Leinenweberei, 
Fabrikation landwirtſchaftlicher Maſchinen und (1885) 
2673 Einw. 

Vetter, ſ. v. w. Geſchwiſterkind (Kouſin); weib⸗ 
liche Verwandte dieſer Art heißen Baſe oder Muhme 
(Kouſine). V. wird dann auch jeder entfernte Ver: 
wandte genannt; auch iſt es der Titel, womit Fürſten 
einander anreden. 

Vetterli, Friedrich, Techniker, geb. 21. Aug. 1822 
im Kanton Thurgau, arbeitete als Büchſenmacher in 
Frankreich und England, trat dann in den Dienſt 
der Schweizeriſchen Induſtriegeſellſchaft zuNeuhauſen 
und wurde Direktor der Waffenfabrik daſelbſt. Er 
konſtruierte ein Magazingewehr für die Schweiz, einen 
Einlader für Italien und veränderte das franzöſiſche 
Gras-Gewehr in ein Magazingewehr. V. ſtarb 21. Mai 
1882 in Neuhauſen. f 

Betterli- Gewehr, ſ. Handfeuerwaffen, S. 106. 
Vettönen, iberiſches Volk im alten Hiſpanien, auf 

dem Hochland zwiſchen Durius und Tagus (dem jetzi— 
gen Eſtremadura) wohnend; ſie beſaßen zahlreiche 
Schafherden, und ihre Schafzucht war berühmt. Ihre 
Hauptſtadt war Salmantica (jetzt Salamanca). Sie 
ſtanden in enger politiſcher Verbindung mit den weſt— 
lich wohnenden Luſitanern und wurden gleichzeitig 
mit dieſen von den Römern unterjocht. 
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Vetturmo (ital.), Lohnkutſcher, Hauderer. 
Veuillot (spr. wöjoh), Louis, ultramontaner franz. 

Publiziſt, geb. 1813 zu Boynes (Loiret), redigierte 
ſeit 1831 das miniſterielle »Echo de Rouen«, ſeit 
1837 zu Paris die »Charte de 18304, dann La 
Paix«, ward ſpäter Büreauchef im Miniſterium des In⸗ 
nern, nahm aber nach 18 Monaten ſeine Entlaſſung, 
um (1843) als Mitarbeiter beim Univers religieux« 
einzutreten. Seit 1848 oberſter Redakteur dieſes 
Hauptorgans des Ultramontanismus, kämpfte er mit 
ebenſoviel Talent und Energie wie Leidenſchaft und 
Rückſichtsloſigkeit für die Anſprüche des Papſttums 
auf unumſchränkte Herrſchaft über Kirche und Staat, 
veranlaßte durch ſeine heftige Polemik gegen Napo— 
leons III. italieniſche Politik 1860 die Unterdrückung 
des »Univers«, der erſt 1867 wieder erſcheinen durfte, 
und wußte während des vatikaniſchen Konzils durch 
Drohungen und Denunziationen jede gallikaniſche 
Regung im franzöſiſchen Epiſkopat niederzuhalten. 
Sein politiſcher Einfluß erreichte unter der Regierung 
der fogen. moraliſchen Ordnung (1877) ſeine Höhe. 
Späterhin ließ ſich V., ſeit Jahr und Tag durch Gicht 
an das Zimmer gefeſſelt, nurnoch ſelten im Univers« 
vernehmen und ſchlug dann einen ſalbungsreichen, 
apokalyptiſchen Ton an, der den geiſtreichen und pikan⸗ 
ten, oft cyniſchen Schriftſteller, den in allen Sätteln 
gerechten und keine Waffen verſchmähenden Polemi— 
ker von ehedem nicht wieder erkennen ließ. Er ſtarb 
7. April 1883 in Paris. Von ſeinen Werken nennen 
wir als die geleſenſten:»Pélerinages de suisse (1839, 
16. Aufl. 1878); »Rome et Lorette« (1841, 16. Aufl. 
1880); »L'honnète femme« (1844); »Les Francais 
en Algerie« (Reiſeſkizzen, 1845; 10. Aufl. 1889); » Les 
libres penseurs« (1848); »L’esclave Vindex (1849); 
»Le lendemain de la victoire« (1850); »Le droit du 
seigneur au moyen-äge« (1854, 3. Aufl. 1878); »Les 
parfums de Rome« (1861, 10. Aufl. 1888); »Histo- 
riettes et fantaisies« (1862); »Les odeurs de Paris« 
(1866, 10. Aufl. 1876); »Rome pendant le concile« 
(1872, 2 Bde.); »Paris pendant les deux sieges« 
(1876, 2 Bde.); »Moliere et Bourdaloue« (1877); 
»(Euvres poétiques« (1878); »Etudes sur Victor 
Hugo (1885) ꝛc. Eine Sammlung feiner Schriften 
gab er unter dem Titel: »Mélanges religieux, histo- 
riques, politiques et litteraires« (1857-76, 18 Bde.) 
heraus. Seine »Correspondances erſchien in 6Bän⸗ 
den (1883 — 87). — Sein Bruder Eugene V., geb. 
1818, Mitarbeiter am »Univers«, ſchrieb: »La 
guerre de la Vendée et de la Bretagne“ (2. Aufl. 
1853), vom ſpezifiſch katholiſchen Standpunkt aus; 
»Le Tonkin et la Cochinchine« (1859, 3. Aufl. 1883); 
»Vies des peres de deserts de l’Orient« (1863 — 
1864, 6 Bde.) u. a. 

Veurne (spr. föhrne), Stadt, ſ. Furnes. 
Vevey (spr. wewä, deutſch Vivis), Stadt im ſchwei— 

zer. Kanton Waadt, in reizender Lage am Einfluß 
der wilden Veveyſe in den Genfer See und an der 
Eiſenbahn von Villeneuve nach Lauſanne, hat ſchöne 
öffentliche, meiſt von Baumgärten beſchattete Plätze, 
mehrere ſehenswerte Kirchen (3. B. die St. Klara⸗ 
und St. Martinskirche), ein Schloß (früher Sitz der 
Landvögte), ein College, eine öffentliche Bibliothek, 
viele ſchöne Privatgebäude und Villen, Fabrikation 
von Tabak, Schokolade, Schaumwein, kondenſierter 
Milch, Uhren ꝛc., Handel mit Wein, Käſe und Holz, 
Seebäder, zahlreiche glänzende Gaſthäuſer und Pen— 
ſionen für Fremde und (1888) 8144 Einw. — V., ſchon 
zur Römerzeit ein blühender Ort (Vibisco), war un⸗ 
ter den burgundiſchen Königen ein Fiſcherflecken. 
J. J. Rouſſeau wählte die Umgegend von V. zum 

4 

Vetturino — Viadana. 
— 

Schauplatz feines Romans »Die neue Heloife«. Vgl. 
Martignier, V. et ses environs dans le moyen-äge 
(Lauſ. 1862); Céréſole, V. und feine Umgebung 
(Zürich 1882). 

Vexation (lat.), Plackerei, Neckerei. 
Vexen, ſ. v. w. Kretins. 
Vexier, etwas zum Vexieren Dienendes, insbeſon⸗ 

dere Einrichtung an Schlöſſern, ohne deren Kenntnis 
man dieſelben nicht öffnen kann; vexieren, plagen, 
foppen, necken. 

Vexierbecher, ſ. Heber, S. 256. 
Vexiergurke, ſ. v. w. Momordica Elaterium. 
Vexiernelke, ſ. Agrostemma. 
Vexiernüſſe, ſ. Carya. 
Vexierſchloß, ein Schloß mit gewiſſen Vorrichtun⸗ 

gen, ohne deren Kenntnis es ſelbſt mit demzugehörigen 
Schlüſſel nicht geöffnet werden kann; ſ. Schloß, S. 539. 

vexillarii (lat.), in der römiſchen Kaiſerzeit aus⸗ 
gediente Soldaten, die ſich aber als Evocati (f. d.) 
noch zu weitern Dienſten verpflichteten und eine 
eigne Kompanie bildeten. 

Vexillatio (lat.), in der ſpäteſten Kaiſerzeit eine 
Schwadron Reiterei. 
Vexillum (lat.), bei den Römern ein viereckiges 

Stück Zeug (gewöhnlich von roter Farbe), 
welches an dem Querholz einer Stange 
befeſtigt war und als Feldzeichen der Ma— 
nipeln und Reiterturmen diente, ſ. v. w. 
Standarte (vgl. Abbildung). 

Vezelay (ipr. wep lä), Städtchen im franz. 
Departement YVonne, Arrondiſſement 
Avallon, an der Cure, jetzt völlig herab— 
gekommen, zählt (1881) nur 623 Einw., die 
Weinbau treiben, war aber im 12. Jahrh. 
berühmter Wallfahrts- und Handelsort 
und hat eine ſchöne ehemalige Abteikirche 
(La Madeleine, aus dem 11. Jahrh.) mit intereſſan⸗ 
ten Bildwerken am Hauptportal. In V. fand 1146 
die Verſammlung für den zweiten Fe Statt, 
dort trafen auch Philipp Auguſt und Richard Löwen: 
herz für den dritten Kreuzzug 1190 zuſammen. Theo⸗ 
dor Beza iſt in V. geboren. 

Vezere Cipr. weſähr), rechter Nebenfluß der Dordogne 
in Südfrankreich, entſpringt auf dem Plateau von 
Millevache (Departement Correze), fließt in ſüdweſt— 
licher Richtung, bildet bei Treignac einen ſchönen 
Waſſerfall, geht weiterhin an Vigois, Terraſſon, 
Montignac und Bugue vorüber und mündet bei Li: 
meuil; 192 km lang, wovon 65 km fdiffbar. Bedeu: 
tendſter Nebenfluß die Correze. 

Vezier, ſ. Weſir. 
Vi (lat.), durch Kraft, vermöge. 
Via (lat.), Straße, Weg; bei den Römern beſon⸗ 

ders eine Heerſtraße, wie die Via Appia (ſ. Appi⸗ 
ſche Straße); auf Briefen ſ. v. w. über, mit Angabe 
des zu nehmenden Wegs, z. B. via Oſtende. 

Via crueis (lat., Weg zum Kreuz«), bei den Ka⸗ 
tholiken eine Prozeſſion zur Erinnerung an den Hin⸗ 
gang Jeſu zum Kreuz. 

Viadäna, Diſtriktshauptort in der ital. Provinz 
Mantua, am Po, mit Gymnaſium, techniſcher Schule, 
Getreide- und Weinbau und (1881) 5550 Einw. 

Viadäna, Ludovico eigentlichLud. Groſſi), Kom: 
poniſt, geb. 1564 zu Viadana bei Mantua, widmete 
ſich dem geiſtlichen Stand, war 1594 Domkapell⸗ 

Vexillum. 

meiſter in Mantua, lebte um 1597 in Rom, war dann 
nacheinander Kirchenkapellmeiſter in Fano, Venedig 
und wieder in Mantua und ſtarb 2. Mai 1645 in 
Gualtieri. Viadanas muſikgeſchichtliche Bedeutung be⸗ 
ſteht darin, daß er die Ende des 16. Jahrh. in Florenz 
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Viadra — Vianna do Caſtello. 

aufgekommene Monodie (vgl. Muſik, S. 923) in die 
Kirche einführte. Seine für dieſen Zweck geſchriebenen 
Geſänge nannte er »Concerti ecclesiastici« oder 
»Concerti da chiesa« und verſah ſie mit einem In— 
ſtrumentalbaß, welcher im Gegenſatz zur menſchlichen 
Baßſtimme das ganze Stück ununterbrochen beglei— 
tete, weshalb er Bassus continuus oder Bassus ge— 
neralis genannt wurde. Die letztere Benennung hat 
zu dem Irrtum Anlaß gegeben, V. für den Erfinder 
deſſen zu halten, was in neuerer Zeit mit dem Wort 
Generalbaß bezeichnet wurde, nämlich eines Baſſes 
mit darübergeſchriebenen Ziffern, welche die zu ſei— 
ner harmoniſchen Vervollſtändigung nötigen Inter— 
valle anzeigen, eine ſchon lange vor V. gebräuchliche 
Art der Notierung. Vgl. Parazzi, Della vita di 
L. V. (in der Mailänder »Gazetta musicale« 1876). 

Viadra (Wadra), rumän. Flüſſigkeitsmaß, 
10 Oka à 4 Litra; 1 Oka = 1,274 — 1,281 Lit. 

Viadükt (lat., Wegleitung), im weitern Sinn 
mehr oder minder hohe und lange Überführung einer 
Straße oder Eiſenbahn über ein trocknes oder teil: 
weiſe trocknes Terrain aus Stein, Eiſen oder Holz. 
Steinerne Viadukte erhalten meiſtenteils Halbkreis⸗ 
gewölbe, ſchlanke Pfeiler und mit zunehmenden Höhen 
zwei, drei und vier durch Zwiſchengewölbe abgeſchloſ— 
ſene Stockwerke und entweder gleich ſtarke oder ſchwä— 
chere (Zwiſchenpfeiler), gruppenweiſe mit ſtärkern 
(Gruppenpfeiler) abwechſelnde Pfeiler. Unter den 
einſtöckigen Viadukten zeichnen ſich der Deſenzano— 
viadukt bei Verona durch die bedeutende Höhe von 
60 m, der Lockwoodviadukt in England durch die 
große Schlankheit von ½0 ſeiner Pfeiler aus; unter 
den zweiſtöckigen der V. über das Gölthal bei 
Aachen, das Elſterthal in Sachſen durch eine Höhe von 

69,75 m; unter den dreiſtöckigen der V. von Chau⸗ 
mont durch eine Höhe von 50 m; der teilweiſe vier: 
ſtöckige V. über das Göltzſchthal bei Reichenbach in 

1 Sachſen zeigt in ſeinem höchſten Teil die größte Höhe 
von 80,37 m. Eiſerne Viadukte erhalten teils ſtei— 
nerne Pfeiler, wie der V. bei Znaim, oder eiſerne 
Pfeiler auf ſteinernen Sockeln, wie der Crumlin— 
viadukt bei Newport in Southwales, der Saane— 
viadukt bei Srebung, der Sitterviadukt bei St. Gal⸗ 
len, die Viadukte der Drleansbahn bei Bauſſeau 
d'Ahun und über die Gere, der V. über die Gravine 
bei Caſtellanetta, der V. über das Pfrimmthal bei 
Marnheim in der Rheinpfalz. Unter den durchweg 
ſchmiedeeiſernen Viadukten der neuern Zeit, welche 
auch ſchmiedeeiſerne Pfeiler auf ſteinernen Sockeln 
beſitzen, ſind im Inland der in der Linie Arnſtadt— 
Ilmenau der Thüringer Bahn erbaute eingeleiſige 

* Thalübergang bei Angelroda, der in der Linie Fried— 
berg⸗Hanau erbaute V. über das Niddathal, im Aus— 
land der in der Cincinnati-Southernbahn erbaute 
V. über den Kentucky und der in der New York— 
Buffalobahn an Stelle eines abgebrannten hölzernen 
in 86 Tagen erbaute Portageviadukt über den Gene— 

ſee ſowie der über das Thal der Aqua de Varrugas 
bei Lima in Peru errichtete V. mit der größten Pfeiler: 
höhe von 76,8 m hervorzuheben. Unter den hölzer— 
nen Viadukten, welche zur Zeit wegen der geringern 
Dauer des Holzes und der Feuersgefahr, welcher ſie 
durch die häufig paſſierenden Lokomotiven ausgeſetzt 
ſind, von ſteinernen oder eiſernen Viadukten ver— 
drängt werden, zeichneten ſich die durch Feuer zer— 
ſtörten Viadukte über den Geneſeefluß bei Portage 
in den Vereinigten Staaten mit 57, m hohen und 
über die Mſta in Rußland mit 21,34 m hohen Holz— 
pfeilern, beide auf gemauerten Sockeln, aus. In 
neuerer Zeit ſind ſie z. B. in Oſterreich als interimi— 
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ſtiſche, ſpäter durch ſteinerne oder eiſerne zu erſetzende 
Viadukte bei Bahnen wieder in Aufnahme gekom— 
men, deren Baukonto a priori möglichſt entlaſtet 
werden muß. Im engern Sinn verſteht man unter 
V. auch die kleinern Über- und Unterführungen pon 
Straßen oder Eiſenbahnen mit einer bis drei Öff: 
nungen, welche überwölbt oder mit eiſernen, auf ſtei— 
nernen Pfeilern ruhenden, maſſiv gewalzten oder 
aus Blech und Fagoneifen zuſammengeſetzten Trägern 
überſpannt ſind. Obwohl der Viaduktbau erſt ſeit 
der Entſtehung der Eiſenbahnen 1830 nach Zahl und 
Kühnheit der Bauwerke ſich zu der jetzigen Blüte 
entwickelt hat, ſo war er doch ſchon dem Altertum, 
insbeſondere den Römern, nicht unbekannt. Neben 
den bedeutenden analogen Bauwerken der Aquädukte 
(ſ. d.), welche dieſes Volk anlegte, verdienen die ge— 
wölbten Viadukte in der präneſtiniſchen Heerſtraße 
zwiſchen Rom und Gabii mit Halbkreisgewölben und 
Pfeilern aus Tuffquadern ſowie in der Appiſchen 
Heerſtraße bei Aricia hervorgehoben zu werden. Über 
die ältern Viadukte vgl., außer Vitruvs Werk über 
Baukunſt (deutſch von Reber, Stuttg. 1865) und 
Fut ntinus' Schrift über römiſche Waſſerleitungen, 

uhl und Koner, Das Leben der Griechen und 
Römer (5. Aufl., Berl. 1881), und über die neuern 
Viadukte unter andern Toni-Fontenay, Con- 
struction des viaducs, etc. (Par. 1852). 

Via Mala, die ſchauerlich-ſchönen Felsſchlünde, 
welche die zwei untern Thalſtufen des Graubündner 
Hinterrheins, Tomleſchg und Schams, trennen. Hier 
windet ſich der Weg bald an ſenkrechter Felswand 
hin; bald bohrt er ſich durch das Geſtein; bald ſetzt 
er über ſchwindelnde Abgründe. Einſt führte der 
Weg hoch um die Berge, 1470 wurde er durch die 
wilde Schlucht gezogen und wegen der häufigen Fels— 
und Lawinenſtürze V. (»böſer Weg«) genannt; 1818 — 
1824 wurde die heutige 7 m breite Straße hergeſtellt 
und dabei der Tunnel des Verlornen Lochs (1822) 
gebohrt. Von den drei Brücken, welche über den 
Fluß führen, wurden die beiden erſten 1738 und 1739 
erbaut; die dritte, 1834 erbaut, bezeichnet das Ende 
der V. und den Anfang des freundlichen Schams. 
Die mittlere Brücke befindet ſich in einer Höhe von 
70 m über dem Fluß. Als innere V. pflegt man 
etwa die Roffla, eine weniger impoſante Schlucht 
zwiſchen Schams und Val Rhin, zu bezeichnen. 

Viäna, 1) Stadt in der ſpan. Provinz Navarra, 
unweit des Ebro, hat einen ſchönen Marktplatz (mit 
der ſehenswerten Marienkirche), einen Stiergefechts— 
zirkus, eine große Meſſe (19.—31. Juli) und (1878) 
2984 Einw. — 2) Stadt in der braſil. Provinz Ma⸗ 
ranhäo, am ſchiffbaren Pindaré (Nebenfluß des Mea— 
rim), ehemals Jeſuitenmiſſion, mit Zuckerrohr- und 
Reisbau. 

Vianden (Vienne en Ardenne, deutſch Veyen⸗ 
thal), Stadt im Großherzogtum Luxemburg, Diſtrikt 
Diekirch, im Felſenthal des Our, mit Tuch- und Hut⸗ 
fabrikation, Brauerei und 1430 Einw. Dabei die 
Ruinen des gleichnamigen Schloſſes der Grafen von 
Oranien-Naſſau. 

Vianen, Stadt in der niederländ. Provinz Süd⸗ 
holland, am Lek (über den eine Schiffbrücke nach 
dem gegenüberliegenden Ort Vreeswifjk führt), 
ſteht mit dem Zederikkanal durch eine Schleuſe in 
Verbindung, hat eine ſchöne, große Kirche mit dem 
Grabmal des Reinoud van Brederode, eine kath. Kirche, 
Ziegelfabrikation, ſtarke Pferdezucht und (1887) 3763 
Einw. In der Nähe die Ruine Bateſtein. 

Vianna do Caſtello, Diſtriktshauptſtadt in der 
portug. Provinz Entre Douro e Minho, am Lima, 
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unweit feiner Mündung, an der Eiſenbahn Porto- 
Balenga gelegen, eine der ſchönſten Städte Portu— 
gals, hat einen durch das Caſtello de Santiago ver— 
teidigten, aber ziemlich verſandeten Hafen, Fiſcherei, 
lebhaften Handel und (1873) 8816 Einw. 

Viardot⸗Gartcia (spr. wiarvo-), Pauline, Opern: 
ſängerin, geb. 18. Juli 1821 zu Paris, zweite Tochter 
von Manuel Garcia (ſ. d.) und Schweſter der Mali— 
bran (ſ. d.), begleitete als Kind ihren Vater nach 
England, Nordamerika und Mexiko, bildete ſich dann 
in Paris unter Leitung Liſzts zur Pianiſtin, von 
1837 an aber zur Sängerin aus und unternahm 1839 
eine Kunſtreiſe nach London, wo ſie für die Italie— 
niſche Oper engagiert wurde. 1840 verheiratete ſie 
ſich mit dem franzöſiſchen Schriftſteller Viardot (j. 
unten), mit dem ſie Italien, Spanien, Deutſchland 
und Rußland durchzog, in allen Hauptſtädten mit 
Erfolg auftretend. Später ward ſie Mitglied des 
Theätre lyrique zu Paris, wo ſie unter anderm den 
Gluckſchen »Orpheus« zu neuem Leben erweckte. Seit 
1862 von der Bühne zurückgetreten, ließ ſie ſich in 
Baden-Baden nieder, wo ſie ſich vorzugsweiſe der 
Ausbildung jüngerer Geſangstalente widmete, eine 
Thätigkeit, welche fie nach dem Krieg von 1870/71 in 
Paris fortgeſetzt hat. In ihrer Jugend beſaß Frau V. 
eine der ſchönſten Mezzoſopranſtimmen, durch Umfang 
und Weichheit gleich ausgezeichnet, u. noch in ſpätern 
Jahren vereinigte ſie in ihrem Geſang mit dem gefühl— 
vollſten Vortrag eine vollendete Methode; namentlich 
aber übertrifft ſie hinſichtlich der allgemeinen muſikal. 
Bildung alle ihre Kunſtgenoſſinnen, wie dies auch ihre 
Kompoſitionen beweiſen, von denen zahlreiche, unter 
andern die Operetten: »Le dernier sorcier«, L'Ogre« 
und »Trop de femmes« (aufgeführt in Baden-Baden 
1867-68 und 1869), 12 ruſſiſche Melodien und neuer⸗ 
dings ein Geſangsſtudienwerk: »Uneheure d’etude« 
(deutſche Ausg. von F. Gumbert, Berl. 1881), ver⸗ 
öffentlicht ſind. Von ihren Kindern haben ſich zwei 
ebenfalls muſikaliſch ausgezeichnet: die älteſte Toch— 
ter, Frau Louiſe Héritte-V. als Komponiſtin einer 
1879 in Weimar aufgeführten komiſchen Oper, »Lin⸗ 
doro, und andrer dramatiſcher Muſikwerke, ein Sohn, 
Paul, als Violinvirtuoſe.— Ihr Gatte Louis V., geb. 
31. Juli 1800 zu Dijon, ſtudierte in Paris die Rechte, 
ging dann zur Journaliſtik über und wurde 1838 Di: 
rektor des Italieniſchen Theaters in Paris, gab aber 
dieſe Stellung bald auf, um ſeine Gattin auf ihren 
Kunſtreiſen zu begleiten; ſtarb 5. Mai 1883 in Paris. 
Er hat eine große Reihe geſchichtlicher und kunſtge— 
ſchichtlicher Schriften veröffentlicht, von denen Her: 
vorhebung verdienen: »Etudes sur l’histoire des in- 
stitutions et de la littèrature en Espagne“ (1835); 
»Des origines traditionnelles de la peinture mo- 
derne en Italie (1840); »Histoire des Arabes et 
des Mores d’Espagne« (1851, 2 Bde.); »Espagne 
et beaux-arts; mélanges« (1866); »Apologie d'un 
incrédule« (1868; ſpäter u. d. T.: »Libre examen«, 
6. Aufl. 1881); »Les merveilles de la peinture« 
(1868 - 69,2 Bde.); »Les merveilles de la sculpture« 
(1869), mehrere Führer durch die Muſeen von Spa: 
nien, Italien, Frankreich, Belgien ꝛc. 

Viareggio (spr. wiareddſcho), Stadt in der ital. Pro⸗ 
vinz Lucca, am Mittelmeer und an der Eiſenbahn 
Piſa⸗Genua, in jetzt durch Kanaliſierung entſumpfter 
und malariafreier Gegend, durch große Pinienwal— 
dungen vor den Nordwinden geſchützt, daher auch 
Winterkurort, hat eine nautiſche und eine techniſche 
Schule, einen kleinen Hafen, beſuchte Seebäder, eine 
Heilanſtalt für ſkrofulöſe Kinder, bedeutenden Schiff— 
bau und (1881) 10,190 Einw. In der Nähe Überreſte 

— Viburnum. 

römiſcher Bäder (Bagni di Nerone). Hier Zuſam⸗ 
menkunft des Kaiſers Karl V. mit dem Papſt Paul III. 

Viaſſolo, Giov. Battiſta, ſ. Federici. 
Viatikum (lat.), bei den alten Römern Reiſegeld, 

Zehrpfennig, auch das von den Soldaten erſparte 
Geld; bei den Katholiken das einem Sterbenden ges 
reichte letzte Abendmahl. 

Vibert (ſpr. wibär), Jehan Georges, franz. Maler, 
geb. 30. Sept. 1840 zu Paris, ſtudierte daſelbſt auf 
der Ecole des beaux-arts und bei Barrias und Picot 
und begann mit mythologiſchen Darſtellungen, fand 
aber erſt Ende der 60er Jahre in humoriſtiſchen 
Genrebildern, zum Teil mit Figuren aus dem 17. 
und 18. Jahrh., das eigentliche Feld feiner Thätig: 
keit. Seine durch elegante Zeichnung und ein leb: 
haftes, buntes Kolorit ausgezeichneten Hauptwerke 
ſind: Zudringlichkeit, die Abreiſe der Neuvermähl⸗ 
ten, der Erſtgeborne, die Ermahnung, die Grille und 
die Ameiſe, der neue Kommis, die Serenade, die 
Toilette der Madonna, eine Auktion und das Por— 
trät des Schauſpielers Coquelin in einer Rolle aus 
den »Précieuses ridicules«. Eine Ausnahmeſtellung 
unter ſeinen Werken nimmt das große figurenreiche 
Bild der Apotheoſe Thiers' (1878, im Muſeum des 
Luxembourg) ein, auf welcher der von dem trauern: 
den Frankreich beweinte Leichnam des Verſtorbenen 
von zwei viſionenartigen Darſtellungen umgeben iſt, 
welche das brennende Paris zur Zeit der Kommune 
und Thiers' Leichenbegängnis in zahlreichen Figuren 
ſchildern. V. hat auch viele Aquarelle von geiſtvoller 
Charakteriſtik gemalt. 

Viborg, 1) dän. Amt, den mittlern, meiſt weſt⸗ 
lichen Teil Jütlands umfaſſend, 3034 qkm (55,06 
QM.) mit (1880) 93,369 Einw. Die gleichnamige 
Hauptſtadt, am Weſtufer des kleinen Viborgſees 
und an der Eiſenbahn Lunderskov-Holſtebro-Langaa, 
hat 2 Kirchen (eine Domkirche mit Krypte unter dem 
Chor, erbaut im 12. Jahrh., jetzt prachtvoll reftau- 
riert, und die ehemalige Kirche der Schwarzbrüder), 
eine Kathedralſchule, ein Hoſpital, Zucht- u. Arbeits: 
haus ꝛc. und (4880) 7653 Einw. Als Hafen und Stapel: 
platz gilt Hjarbäk. Von induſtriellen Anlagen ſind 
mehrere Tuchfabriken und Eiſengießereien, Braue— 
reien u. a. vorhanden. V. iſt Sitz eines Stiftsamt⸗ 
manns, eines Biſchofs und des Oberlandesgerichts 
von Jütland. — V., im Mittelalter Vebjerg (»heili- 
ger Berg«) genannt, war ſchon in der heidniſchen 
Zeit ein Hauptopfer- und Thingplatz, wo die Königs⸗ 
wahl für Jütland und ſpäter für ganz Dänemark 
geſchah, ſowie auch bis 1655 die Jüten hier den Köni⸗ 
gen huldigten. Befeſtigt wurde V. 1151 von Svend 
Grathe, der in demſelben Jahr hier zwei Siege über 
ſeinen Gegenkönig Knut Magnusſon erfocht. Hans 
Tauſen (1525-29), an den ſeine hier errichtete Statue 
erinnert, führte in V. die Reformation ein. Durch eine 
Feuersbrunſt (25. u. 26. Jan. 1726) wurde die größere 
Hälfte der Stadt in Aſche gelegt. Von 1836 bis 1848 
war V. der Verſammlungsort der Provinzialſtände 
von Jütland, deren Zuſammenkünfte in dem Dom⸗ 
haus gehalten wurden. — 2) Finn. Län, ſ. Wiborg. 

Vibration (lat.), Schwingung (ſ. d.). Vibra— 
tionstheorie, ſ. Licht. 

Vibrationsmikroſkop, ſ. Schall, S. 396. 
Vibrionen, nach Ehrenberg eine Abteilung der In⸗ 

fuſionstiere, gegenwärtig als Schizomyceten oder 
Bakterien ins Pflanzenreich geſtellt (ſ. Pilze, S. 68). 
Vibürnum L. (Schlinge, Schlingbaum, 

Waſſerholder), Gattung aus der Familie der Ka- 
prifoliaceen, Sträucher, ſeltener Bäume mit gegen-, 
ſelten zu 3—4 wirtelſtändigen, ganzrandigen, ge— 
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ſägten oder gezahnten Blättern, achſel- oder end— 
ſtändigen Riſpen und Doldenriſpen weißer oder röt— 
licher Blüten, bisweilen größern, ſtrahlenden und 
ſterilen Randblüten und trockner oder fleiſchiger Stein— 
frucht. Etwa 80 Arten, meiſt in den gemäßigten 
Klimaten der nördlichen Erdhälfte und in den Anden 
Amerikas. V. Lantana L. (gemeine Schlinge, 
Schwindelbeerbaum, Kandelbeere, türkiſche 
Weide), ein 2—2,5 m hoher Strauch oder bis 6 m 
oher Baum mit breit länglichen, unterſeits dicht— 
ilzigen, ſcharf gezahnten Blättern, großen, wenig 
konvexen Scheindolden, weißen Blüten und roten, 
zuletzt ſchwarzen Früchten, wächſt in Europa und 
dem Orient und wird häufig als Zierſtrauch ange— 
pflanzt. Die innere Rinde iſt ſcharf und zieht Blaſen, 
weshalb man ſie früher zu Haarſeilen bei Haustieren 
benutzte. Die ſchlanken, biegſamen Zweige dienen 
zu Dohnen, Faßreifen, Pfeifenrohren (türkiſches 
Pfeifenholz). V. Opulus L. (Schneeball, Waſ— 
ſerahorn, Kalinkenholz), ein 2— 4,5 m hoher 
Strauch mit eirunden oder rundlichen, drei- oder 
fünflappigen, an den Abſchnitten gezahnten und zu⸗ 
geſpitzten, unterſeits ſchwach behaarten Blättern, ge⸗ 
ſtielten Scheindolden mit am Rand unfruchtbaren, 
weißen Blüten und hellroten Beeren, wächſt in ganz 
Europa, im nördlichen Orient, in Sibirien und Nord— 
amerika, wird in den Gärten mit kugeligen, aus 
lauter radförmigen, geſchlechtsloſen Blüten zuſam— 
mengeſetzten Trugdolden als gefüllter Schnee⸗ 
ball, Roſenholder, geldriſche Roſe kultiviert. 
Aus der Wurzel bereitet man in Südeuropa Vogel⸗ 
leim, in Sibirien ein berauſchendes Getränk. V. 
Tinus L. (Lauruſtin, Baſtard-,Steinlorbeer), 
ein immergrüner Strauch mit dunkelgrünen, läng⸗ 
lichen, ſpitzen, ganzrandigen, unterſeits in den Win⸗ 
keln der Nerven behaarten Blättern, konvexen Schein⸗ 
dolden am Ende nicht ſehr kurzer Zweige und ſchwarz⸗ 
blauen Beeren, wächſt in Spanien, Südfrankreich, 
Italien, Nordafrika und wird bei uns als Kalthaus— 
und ſehr harte Zimmerpflanze kultiviert. Die Beeren 
führen ſehr ſtark ab und dienten früher als Heilmittel. 

Vie, 1) V. jur Seille (spr. wit für ſſäj), Kantons⸗ 
hauptſtadt im deutſchen Bezirk Lothringen, Kreis 
Chäteau⸗Salins, an der Seille und der Eiſenbahn 
Burthécourt⸗V., hat eine kath. Kirche, ein Amtsge⸗ 
richt, ein Hauptzollamt, eine Saline, Gips- und Kalk⸗ 
brennerei, eine Gerberei, Wein⸗ und Hopfenbau und 
(1885) 2143 Einw. V., eine ſehr alte Stadt, gehörte 
im Mittelalter zum Bistum Metz und kam 1552 an 
Frankreich. — 2) V. en Bigorre, Stadt im franz. 

Departement Oberpyrenäen, Arrondiſſement Tar: 
bes, an der Südbahnlinie Tarbes-Auch, von welcher 

hier die Linie nach Morceux abzweigt, hat ein College, 
Hengſtedepot, Gerberei, Branntweinbrennerei und 
(1881) 3339 Einw. — 3) V.⸗Fezenſac, Stadt im franz. 
Departement Gers, Arrondiſſement Auch, an der Loſſe, 
mit ergiebigem Weinbau, Fabrikation von Ackerbau— 
gerätſchaften, Mühlſteinen, chemiſchen Produkten ꝛc. 
und (1881) 3233 Einw. — 4) V. le Comte, Stadt im 
franz. Departement Puy de Döme, Arrondiſſement 
Clermont, an der Eiſenbahn von St.-Germain des 
Foſſes nach Nimes, mit Fayeneefabrikation, Mineral: 
. Kohlengruben, einer modernen Kirche mit 
horkapelle aus dem 16. Jahrh. und (1881) 2087 Einw. 

— 5) V. jur Cère, Flecken im franz. Departement 
Cantal, Arrondiſſement Aurillac, unfern der Gere, 
an der Eiſenbahn Arvant-Figeac, mit Mineralquel: 
len (15° C.) und (1881) 910 Einw. 

Vicarello, Dorf in der ital. Provinz Rom, am 
Lago di Bracciano, mit Mineralquellen von 45° C. 
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(die alten Aquae Apollinares). Bei der Anlage des 
neuen Badehauſes im J. 1852 fand man Münzen, 
ſilberne Becher u. a., zum Teil mit Inſchriften (jetzt 
im Muſeo Kircher zu Rom). 

Vicari, Hermann von, Erzbiſchof von Freiburg, 
geb. 13. Mai 1773 zu Aulendorf in Württemberg, 
ſtudierte in Wien die Rechte, dann in Konſtanz kurze 
Zeit Theologie, ward 1797 zum Prieſter geweiht und 
auf das Kanonikat zu St. Johann in Konſtanz inve: 
ſtiert. 1802 ernannte ihn Karl Theodor von Dal: 
berg zum Beiſitzer beim biſchöflichen Regierungskol— 
legium, bald darauf zum geiſtlichen Regierungsrat 
und 1806 zum Offizial der biſchöflichen Kurie. 1827 
ward V. als Generalvikar an das Domkapitel in Frei⸗ 
burg berufen, 1830 zum Domdekan ernannt, im 
April 1832 zum Weihbiſchof konſekriert und zum Vi⸗ 
kar des Erzbiſchofs beſtellt, 1836 zum Verweſer des 
Erzbistums und 1842 zum Erzbiſchof und Metropo— 
liten der oberrheiniſchen Kirchenprovinz erwählt. 
Früher gemäßigt und zurückhaltend, machte ſich V. 
fortan, namentlich ſeit 1848, zum Werkzeug der ul⸗ 
tramontanen Beſtrebungen, der Kirche völlige Frei⸗ 
heit und die Herrſchaft über den Staat zu verſchaf⸗ 
fen. Nachdem er durch Errichtung von Seminaren, 
Einführung von Orden, Jeſuitenmiſſionen ꝛc. ſich den 
Klerus ſeiner Diözeſe völlig unterworfen, ging er, 
namentlich ſeit den Stürmen der Jahre 1848 — 49, 
im Verein mit den übrigen Biſchöfen der rheiniſchen 
Kirchenprovinz aggreſſiv gegen die Staatsgeſetze vor, 
indem er ihre Befolgung in Eheſachen, bei Beſetzung 
der Pfründen, Prüfung der Geiſtlichkeit ꝛc. als mit 
den Rechten der Kirche und ſeinem Gewiſſen unver⸗ 
einbar verbot, ſtaatstreue Geiſtliche und Beamte mit 
Strafe belegte und das Kirchenvermögen in ſeine 
Gewalt brachte. Vom 22.—3 1. Mai 1854 war er des 
Ungehorſams gegen die Staatsgeſetze wegen auch 
verhaftet. Doch gab ſchließlich die Regierung nach 
und ſchloß 1859 das Konkordat mit dem päpſtlichen 
Stuhl, welches Vicaris meiſte Forderungen zugeſtand. 
Gegen die nach Aufhebung desſelben erlaſſenen Kir⸗ 
chengeſetze von 1860 erhob V. Proteſt. Doch erlitt 
er in dem Schulſtreit eine entſchiedene Niederlage 
und raubte durch ſeine ſchroff ablehnende Haltung 
der Geiſtlichkeit jeden Einfluß auf die Volksſchule. Er 
ſtarb, nachdem er kurz zuvor unter großen Auszeich⸗ 
nungen ſein 25jähriges Amtsjubiläum gefeiert hatte, 
14. April 1868 in Freiburg. 

Vite .. „ ſ. Vize 
Vicelinus (Wizelin), der Heilige, Apoſtel des 

nordweſtlichen Wendenſtammes (Wagnerwenden, 
Wagnier), ſeit 1149 Biſchof von Oldenburg. Die in 
einem unſteten Leben, unter unausgeſetzter Mühſal, 
durch die Feindſchaft zwiſchen dem Biſchof von Ham⸗ 
burg und Heinrich dem Löwen, den Kreuzzug von 
1147 und die ganze Unſicherheit der Zeiten erſchwerte 
Ausſaat ging erſt nach ſeinem 12. Dez. 1154 erfolg⸗ 
ten Tod auf. Aber das Chriſtentum in Oldenburg, 
Mecklenburg und Holſtein, bez. die Wiedergewinnung 
dieſer Länder für dasſelbe iſt weſentlich das Werk 
dieſes Mannes und ſeines kurz vor ihm verſtorbenen 
Freundes Theotmar. Vgl. Kruſe, Das Leben des 
heil. Vicelin (Altona 1826); Haupt, Die Vizelins⸗ 
. * (Kiel 1884). 

icente, Gil, ſ. Gil Vicente. 
Vicenza (spr. witſchenza), ital. Provinz in der Lands 

ſchaft Venetien, grenzt im O. an die Provinzen Bel⸗ 
luno und Treviſo, im SO. an Padua, im SW. an 
Verona, im W. und N. an Tirol und hat einen Flä⸗ 
chenraum von 2632, nach Strelbitsky 2785 qkm 
(50,58 QM.) mit (1881) 396,349 Einw. Im N. ums 

Vicenza. 
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faßt die Provinz noch die Verzweigungen der Leſſi— 
niſchen Alpen mit Höhen von 2000 m (Monte Pa⸗ 
ſubio an der Tiroler Grenze 2232 m); die Beriei⸗ 
ſchen Berge (ca. 300 m, ſ. d.) erheben ſich iſoliert aus 
der Ebene, der die Provinz meiſt angehört. Das Klima 
iſt ſehr mild und geſund, die Bewäſſerung vortreff— 
lich. Bedeutende Waſſerſtraßen bilden der Bacchi— 
glione und der Canale Biſatto. Produkte find: Mar: 
mor, Kaolin und Töpferthon, foſſile Kohlen, Koh: 
len (1886: 12,520 Ton.); ferner Getreide (1887: 
550,400 hl Weizen, 508,700 hl Mais, 22,400 hl Reis), 
Kaſtanien, Wein (203,200 hl), Seide (,s Mill. kg 
Kokons), Pferde (9311 Stück), Vieh (110,776 Rin⸗ 
der, 67,358 Schafe, 21,948 Schweine). Die Waldun⸗ 
gen umfaſſen 43,374 Hektar. Mineralquellen finden 
ſich zu Recoaro, Vegri, Arzignano ꝛc. Die Induſtrie 
der Provinz umfaßt hauptſächlich Seidenſpinnerei, 
Schafwollſpinnerei, Weberei und Färberei, Fabrika⸗ 
tion von Papier und Spielkarten, Strohhüten, Ri: 
zinusöl, pharmazeutiſchen Produkten, Majolika und 
Töpferwaren, Leinwand, Möbeln, Wagen, Leder, 
Eiſenwaren, Muſikinſtrumenten ꝛc. Die Provinz zer⸗ 
fällt in zehn Diſtrikte. 

Vicenza (pr. witſchenza), Hauptſtadt der gleichnamigen 
ital. Provinz, liegt in wohlbebauter Ebene am Fuß der 
Berieiſchen Berge, zu beiden Seiten des Bacchiglione, 
der hier den Retrone aufnimmt und ſchiffbar wird, an 
der Eiſenbahn Mailand-Venedig, von welcher hier 
die Linien nach Schio und Treviſo abzweigen, hat 
einige anſehnliche Plätze (Piazza dei Signori, mit dem 
Marmorſtandbild Palladios und zwei Säulen), ſchöne 
Straßen (Corſo Principe Umberto), 8 Thore und 7 
Brücken. Die Zahl der Kirchen beläuft ſich auf 25, 
unter denen der Dom ein einſchiffiges gotiſches Bau: 
werk (1235 der Santa Maria Annunziata geweiht), 
die Kirche San Lorenzo, ein ſchöner italieniſch-goti⸗ 
ſcher dreiſchiffiger Backſteinbau (1280 von den Fran⸗ 
ziskanern neugebaut), Santo Stefano, mit ſchönem 
Bild von Palma Vecchio, und Santa Corona, eine 
maleriſche gotiſche Dominikanerkirche (von 1260), die 
hervorragendſten ſind. Unter den übrigen Bauten 
nehmen die von Palladio (deſſen Geburtsſtadt V. 
iſt) herrührenden Werke das höchſte Intereſſe in An⸗ 
ſpruch. Zu dieſen gehören: die ſogen. Baſilika (Pa⸗ 
lazzo del Conſiglio, 1549 begonnen, aber erſt 1614 
vollendet), mit zweigeſchoſſiger Säulenhalle, der Pa⸗ 
lazzo prefettizio (1571), das Teatro Olimpico, eine 
Renaiſſancenachahmung der antiken Theater (1584 
nach Palladios Entwurf vollendet), der Palazzo Chie— 
regati, mit den ſtädtiſchen Sammlungen, der ſchönſte 
Palaſtbau des Meiſters, mit offenen Hallen an der 
Fronte, in neuerer Zeit reſtauriert, der Palazzo Tiene 
(jetzt Volksbank), mit prächtiger Faſſade (1556), der 
Palazzo Porto-Barbarano (1570), mit reichem Skulp⸗ 
turſchmuck, der unvollendete Palazzo Giulio Porta 
und eine halbe Stunde außerhalb der Stadt die Villa 
Palladiana, La Rotonda. Bemerkenswerte Architek— 
turwerke ſind außerdem der biſchöfliche Palaſt, das 
Tribunal mit Faſſade von Scamozzi, das ſogen. Haus 
des Palladio u.a. Außerhalb der Stadt liegt die viel⸗ 
beſuchte Wallfahrtskirche Madonna del Monte Berico, 
zu welcher ein 650 m langer bedeckter Bogengang 
führt (1405 errichtet, ſpäter erweitert, 1848 der 
Schauplatz heftiger Kämpfe), dann der Friedhof mit 
dem Denkmal des Palladio. Die Zahl der Einwohner 
beträgt (1881) 27,694, mit dem Gemeindegebiet 39,431, 
welche Seideninduſtrie, Gerberei ꝛc. wie auch anſehn⸗ 
lichen Handel mit Manufaktur- und Bodenproduk⸗ 
ten, insbeſondere mit Gartenfrüchten, Wein und Ge: 
treide, ſowie mit Schlachtvieh treiben. V. hat ein 
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königliches Gymnaſium und Lyceum, ein biſchöfliches 
Gymnaſium mit Bibliothek, ein Seminar, ein Ge: 
werbeinſtitut, eine techniſche Schule, eine Akademie 
der Wiſſenſchaften und Künſte (die 1555 geſtiftete 
Accademia Olimpica), eine ſtädtiſche Bibliothek, ein 
ſtädtiſches Muſeum mit Kunſt- und Naturalienſamm⸗ 
lung, ein Taubſtummeninſtitut ꝛc. Es iſt Sitz des 
Präfekten und der ſonſtigen Provinzialbehörden, 
eines Biſchofs, eines Tribunals und einer Handels⸗ 
kammer. Zu V. wird alljährlich am Fronleichnams⸗ 
tag das Volksfeſt la Rua oder la Ruota gefeiert, deſ⸗ 
ſen Urſprung von einem Sieg der Vieentiner über die 
Paduaner herrührt, welche die erſtern eine Zeitlang 
unterjocht hatten. Von V. erhielt der franzöſiſche 
Miniſter Caulaincourt (ſ. d.) den Herzogstitel. — Die 
Stadt, welche bei den alten Römern Bicentia hieß 
und zum Gebiet Venetia gehörte, ſoll um 600 v. Chr. 
von den Euganeern erbaut worden ſein. Im Mit⸗ 
telalter hatte ſie zeitweilig eigne Herzöge und Gra⸗ 
fen. Unter Kaiſer Friedrich J. ſchloß fie ſichdem Lom⸗ 
bardiſchen Städtebund an. Die 1204 durch Aus⸗ 
wanderung der Studenten und Lehrer von Bologna 
hier entſtandene Univerſität löſte ſich bald wieder auf. 
Die Stadt wurde 1236 von Kaiſer Friedrich II. er⸗ 
obert und zerſtört. Seit 1311 herrſchten die Scalas, 
ſeit 1387 die Visconti über V. bis 1404, wo ſich V. 
der Republik Venedig unterwarf. 1509 eroberte es 
Kaiſer Maximilian I., gab es aber 1516 der Republik 
Venedig zurück. Seitdem verblieb es bei Venedig 
und teilte deſſen Schickſale. Im Mai 1848 erhob ſich 
die Stadt gegen die Oſterreicher, welche ſie 10. Juni 
wieder beſetzten. Durch den Wiener Frieden vom. Okt. 
1866 kam V. mit Venetien an das Königreich Italien. 

Vicenza, Herzog von, ſ. Caulaincourt. 
Vices, ſ. Vize. Die V. übernehmen: Stellver⸗ 

tretung für einen Höhern, Vorgeſetzten. 
Viceſimation (lat.), ſ. Dezimation. 
Vice versa (lat.), umgekehrt, gegenteilig. 
Vich (ſpr. witſch, Vique), Bezirksſtadt in der ſpan. 

Provinz Barcelona, an der Eiſenbahn Barcelona:San 
Juan gelegen, mit Baumwollſpinnereien, Fabriken 
für Leinwand, Bänder, Schleier, Handſchuhe, Hüte 
und (1878) 12,478 Einw. In der Nähe Kupfer⸗ und 
Steinkohlengruben. V. iſt Biſchofſitz. — Die Stadt 
hieß als Hauptort der Auſetaner bei den Römern 
Auſa, ſpäter als weſtgotiſcher Biſchofſitz Auſonia. 
Sie ward 713 von den Arabern zerſtört, 798 von den 
Franken der ſpaniſchen Mark wieder erbaut als Fe⸗ 
ſtung, um welche die neue Stadt, Vicus Ausonien- 
sis (Vic d'Oſona), entſtand, die im Mittelalter mit 
der Umgegend eine eigne Grafſchaft bildete. Hier 
20. Febr. 1819 Sieg der Franzoſen unter Augereau 
über die Spanier unter O'Donnell. 

Vichy (pr. wiſchi), Stadt und berühmter Badeort 
im franz. Departement Allier, Arrondiſſement La 
Paliſſe, am rechten Ufer des Allier und an der Bahn⸗ 
linie St.⸗Germain des Foſſés-V., in freundlichem, 
durch geſundes, mildes Klima ausgezeichnetem Thal, 
am Fuß des Auvergnegebirges gelegen, zerfällt in 
die Altſtadt (V. la Ville) mit engen, krummen Stra⸗ 
ßen und in die elegante Neuſtadt (V. les Bains) mit 
modernen Villen und Hotels, dem großen Bade⸗ 
etabliſſement, dem neuen Kaſino, Theater und gro⸗ 
em Park, hat 4 Kirchen (eine proteſtantiſche), ein 
Zivil: und ein Militärhoſpital und (1886) 9913 Einw. 
Die Heilquellen von V., alkaliſche, Ber kohlen⸗ 
ſäurehaltige Thermen von 12—44,7° C. Temperatur, 
waren ſchon bei den Römern unter dem Namen Aquae 
calidae bekannt, wie Überreſte marmorner Bade⸗ 
becken u. a. beweiſen, erlangten aber ihren europäi⸗ 
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ſchen Ruf erſt in neuerer Zeit, insbeſondere jeit Na— 
poleon III. Man zählt 14 Quellen (darunter 7 
Hauptquellen), die in 24 Stunden 623,000 Lit. Waſ⸗ 
ſer geben und als Getränk wie in Form von Bädern 
und Douchen beſonders gegen chroniſchen Katarrh 
des Magens, der Gallenwege und der Blaſe, gegen 
Nierenſteine, Zuckerharnruhr und Gicht mit Erfolg 
angewandt werden. V. wird jährlich von mehr als 
40,000 Fremden beſucht. Auch werden große Men: 
gen des Mineralwaſſers (jährlich 2½ Mill. Flaſchen), 
dann Paſtillen und Salz verſendet. Oſtlich von V., 
mit demſelben durch Tramway und eine ſchöne Allee 
verbunden, liegt die Stadt Cuſſet (ſ. d.). Vgl. 
Beaulieu, Antiquites de V. (Par. 1847); Grel: 
leſty, V. et ses eaux minérales (4. Aufl., Vichy 
1886); Joanne, V. et ses environs (Par. 1887). 

Vieia L. (Wicke), Gattung aus der Familie der 
Papilionaceen, durch Blattranken kletternde, jelten 
niedrige und niederliegende oder aufrechte Kräuter 
mit paarig (die untern Blätter oft unpaarig) gefie— 
derten, in eine oft verzweigte Ranke oder in eine 
zurückgekrümmte Borſte auslaufenden Blättern, gro— 
ßen, achſelſtändigen, einzeln oder in Trauben Stehen: 
den Blüten, länglichen, zuſammengedrückten, ſitzen— 
den oder geſtielten, einfächerigen, zweiklappigen 
Hülſen mit kugeligen, ſelten zuſammengedrückten Sa⸗ 
men. Von V. Faba L. (Ackerbohne, Buff-, Vieh-, 
Feld⸗, Saubohne), einjährig, mit ſtarkem, auf: 
rechtem, 0,6 — 1,25 m hohem Stengel, ein- bis drei: 
paarig gefiederten Blättern ohne Wickelranken, mit 
elliptiſchen Fiedern, zwei- bis vierblütigen Trauben, 
ſchwarz gefleckten Blüten und dickſchaligen, feinflau— 
migen, zwei- und mehrſamigen Hülſen, werden bei 
uns zahlreiche Varietäten kultiviert, welche in zwei 
Gruppen zerfallen: Die V. Faba minor (gemeine 
Feldbohne, Pferde-, Eſelsbohne), mit ſtets 
mehrſamigen Hülſen und nicht platt gedrückten Sa⸗ 
men, wird nur auf Feldern als Viehfutter gebaut; 
ſie verlangt ein thonhaltiges Land und gedeiht am 
beſten bei gutem Kalk- und Humusgehalt des Bo- 
dens. Man ſäet auf 1 Hektar 237— 388 kg breitwür⸗ 
fig oder 158 — 237 kg gedrillt und erntet 15 — 58 hl 
Samen und 2000 - 4500 kg Stroh. Die Vegetations⸗ 
periode beträgt 22 — 28 Wochen, 1 hl Samen wiegt 
75 — 85 kg, die Keimfähigkeit dauert 5 Jahre. Die 
Bohnen liefern für Pferde ein ſehr nährendes Fut⸗ 
ter, dienen auch zur Mäſtung der Schweine und ge⸗ 
mahlen für Milchvieh. Auch die weichen Teile des 
Strohs und der Kaff haben großen Futterwert, die 
harten Stengel benutzt man gequetſcht als Einſtreu. 
V. Faba major (Buffbohne) wird ſelten 120 cm 
hoch, hat Hülſen mit 2—5 platt gedrückten Bohnen 
und wird in Norddeutſchland in Gärten, in Mittel⸗ 
und Süddeutſchland auch auf Feldern gezogen; die 
jungen Bohnen werden in manchen Landſtrichen wie 
junge Erbſen gegeſſen. Die Ackerbohne ſtammt wahr— 
ſcheinlich von den ſüdweſtlichen Ufern des Kaſpiſchen 
Meers und wurde im Altertum allgemein kultiviert, 
ſpielte auch in der Mythologie eine große Rolle. Die 
ſchwarzen Flecke in der Blüte galten als Schriftzei⸗ 

chen des Todes und die Bohne daher auch als Sym— 
bol des Todes; bei Trauerfeſten wurden vorzüglich 
Bohnen als Speiſe aufgetragen. Auf dem heiligen 
Weg nach Eleuſis ſtand ein dem Bohnengott Kya⸗ 
netes geweihter Tempel, und bei den Bohnenfeſten 
der Athener wurden beſonders Bohnen gegeſſen. 
Weiße und ſchwarze Bohnen dienten zur Abſtimmung. 
Bei den Lemurien warf man nachts ſchwarze Bohnen 
über den Kopf, um ſich und die Seinigen zu löſen, 
und bei den Palilien ſprang man über ein mit Voh⸗ 
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nenſtroh entzündetes Feuer (vgl. Bohne). Die ein: 
jährige V. narbonensis L.(römiſche Wicke, ſchwarze 
Erbſe, ſchwarze Ackerbohne) wird in Italien 
und Frankreich, aber auch bei uns in leichtem Bodenals 
he gebaut und gibt in mildem Klima, na: 
mentlich in wärmern Sommern, eine reichliche Korn: 
maſſe. V. sativa L. (gemeine Wide, Futter: 
wicke, Feldwicke) iſt eine der älteſten Kultur⸗ 
pflanzen, ſtammt vom Südabhang des Kaukaſus und 
hat ſich in mehreren Varietäten über die ganze Erde 
verbreitet. Beide werden als Grünfutter und zur 
Samengewinnung kultiviert, eignen ſich beſonders 
für bindigen Boden und haben neben dem Klee für die 
Wirtſchaft große Bedeutung. Man ſäet auf 1 Hektar 
breitwürfig 154— 230 kg und erntet 1900-5800 kg 
Blätter. V. villosa RO Sandwicke, zottige Wicke), 
welche auf Ackern und Wieſen, beſonders auch unter 
der Saat als Unkraut auftritt, hat Jordan auf Amt 
Scherman durch vierjährige Kultur in eine beachtens— 
werte Kulturpflanze umgewandelt. Sie wächſt wie die 
Lupine auf leichteſtem Sandboden, wird 60-150 cm 
hoch, iſt leicht zu ernten und bringt doppelten Ertrag. 
Stroh und Spreu bilden das ſchönſte Schaffutter gleich 
den Linſen, die Körner aber werden von allem Vieh, 
ſelbſt von den Schweinen, mit Begierde gefreſſen. 
Da fie abſolut winterhart iſt, wird ſie auch zur Herbſt— 
ausſaat empfohlen, kann dann 14 Tage früher ge: 
erntet werden, gibt einen um ein Drittel höhern Er⸗ 
trag. Auf beſſerm Boden gibt ſie, auch mit Roggen 
gemiſcht, ſchon Mitte Mai den erſten Schnitt zu Grün⸗ 
futter und wächſt gut nach. 

Vicksburg, Stadt im nordamerikan. Staat Miſſiſ⸗ 
ſippi, 395 km oberhalb New Orleans auf den Walnut— 
höhen am linken Ufer des Miſſiſſippi gelegen, mit 
ſchönem Gerichtshof, großem Arbeitshaus, lebhaftem 
Handel und (1880) 11,814 Einw. V. wurde von den 
Konföderierten ſtark befeſtigt, im Dezember 1862 
von den Unioniſten unter Sherman vergeblich ange— 
griffen, aber durch Grant 4. Juli 1863 nach 47tägi⸗ 
ger Belagerung zur Übergabe gezwungen. Auf dem 
Nationalfriedhof liegen 16,000 Soldaten begraben. 

Vico, Giovanni Battiſta, ital. Philoſoph, geb. 
1668 zu Neapel, erhielt 1697 den Lehrſtuhl der Rhe— 
torik an der Univerſität zu Neapel und wurde 1734 
vom König Karl zum Hiſtoriographen des König— 
reichs ernannt. Er ſtarb 21. Jan. 1743. Sein Haupt⸗ 
werk find ſeine geiſtvollen und tief gedachten »Prin- 
cipj di una scienza nuova d’intorno alla commune 
natura delle nazioni« (Neap. 1725 u. öfter, 2 Bde.; 
Mail. 1816, 3 Bde.; Neap. 1826, 2 Bde.; deutſch von 
Weber, Leipz. 1822; franz. von Michelet, Par. 1827, 
und von der Fürſtin Belgiojoſo, daſ. 1857), wo⸗ 
durch er eigentlich die moderne Philoſophie der Ge⸗ 
ſchichte geſchaffen hat. In lateiniſcher Sprache hat 
man von ihm: »De rebus gestis Ant. Caraphae 
libri IV« (Neap. 1716); »De antiquissima Italorum 
sapientia ex linguae latinae originibus eruenda« 
(daj. 1710 u. öfter); »De universi juris uno prin- 
cipio et fine uno« (daſ. 1720; deutſch, Neubrandenb. 
1854) u. a. Sein Leben hat er ſelbſt beſchrieben (vor 
der erſten Ausgabe der »Seienza nuova«). Aus⸗ 
gaben ſeiner Werke beſorgten Ferrari (Mail. 1835 — 
1837, 6 Bde.), vollſtändiger Pomodoro (Neap. 1858 — 
1869, 8 Bde.), eine Auswahl derſelben gab Michelet 
(Par. 1835, 2 Bde.), »Seritti inediti di G. B. V.« del 
Giudice (Neapel 1862) heraus. Vgl. Cantoni, G. B. V. 
(Tur. 1867); Tommaſeo, G. B. V. ed il suo secolo 
(Rom 1873); Werner, Giamb. V. als Philoſoph 
und gelehrter Forſcher (Wien 1879); Billeri, Ago- 
stino e Giambattista V. (Piſa 1887). 
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Vico del Gargäno, Stadt in der ital, Provinz 
Foggia, Kreis San Severo, am Nordhang des Monte 
Gargano, an dem ausgedehnten Buchenwald Bosco 
di Umbra, mit Teerſchwelereien und (1881) 7628 Ew. 

Vico Equenſe, Stadt in der ital. Provinz Neapel, 
Kreis Caſtellammare, in reizender Lage an der Nord— 
küſte der Halbinſel von Sorrent, hat ausgezeichneten 
Weinbau, Fiſchfang und (1881) 2859 Einw. 

Vicognewolle (Vigognewolle), ſ. Lama. 
Vietimae paschäli laudes (lat.), wahrſcheinlich 

im 11. Jahrh. in Italien entſtandene Sequenz (ſ. d.) 
für Oſtern. 

Victor (lat.), der Sieger. Als Taufname ſ. Viktor. 
Victor, Sextus Aurelius, röm. Hiſtoriker aus 

der zweiten Hälfte des 4. Jahrh. n. Chr., Verfaſſer 
einer kurzen Kaiſergeſchichte (Caesares e), welche bis 
360 reicht. Außerdem werden ihm noch drei andre 
Schriften beigelegt, nämlich: »De viris illustribus«, 
eine kurze Überſicht der römiſchen Geſchichte bis zum 
Ende der Republik in biographiſcher Form (hrsg. von 
Brohm, 3. Aufl., Leipz. 1860), »Origo gentis roma- 
nae«, ein wertloſes Werk, u. »Epitome«, welche aber 
andre Verfaſſer haben. Ausgaben von A. Schott 
(Antwerp. 1579) und Fr. Schröter (Leipz. 1829 — 81, 
2 Bde.); eine Überſetzung ſeiner hiſtoriſchen Schriften 
lieferte Cloß (neue Ausg., Stuttg. 1874). 

Victor, V. Claude Perrin, genannt V., Herzog 
von Belluno, Marſchall von Frankreich, geb. 7. Dez. 
1764 zu La Marche (Vogeſen), trat 1781 als Gemei⸗ 
ner in die franzöſiſche Artillerie, nahm 1789 den Ab— 
ſchied, diente aber 1792 wieder in einem Freiwilligen⸗ 
bataillon und erwarb ſich 1793 vor Toulon den Bri— 
gadegeneralsrang. Bis 1795 diente er gegen Spa⸗ 
nien, dann in Italien. 1797 zum Diviſionsgeneral 
erhoben, ſiegte er über die päpſtlichen Truppen und 
zwang den Papſt zum Frieden von Tolentino. 1798 
bis 1799 ſtand er beim Heer in Italien. Nach dem 
18. Brumaire ſchloß er ſich dem Erſten Konſul an und 
folgte demſelben 1800 abermals nach Italien, wo er 
namentlich bei Montebello und Marengo mit Aus— 
zeichnung focht. Im Juli d. J. trat er in die gallo: 
bataviſche Armee. 1805 ging er als Geſandter nach 
Kopenhagen. Im Feldzug von 1806 focht er bei 
Jena, dann bei Pultusk, fiel aber auf einer Reiſe im 
Januar 1807 in die Hände des Schillſchen Freikorps. 
Bald darauf gegen Blücher ausgewechſelt, erwarb er 
ſich bei Friedland den Marſchallsſtab. Nach dem Frie⸗ 
den von Tilſit ernannte ihn Napoleon J. zum Gou⸗ 
verneur von Berlin, und 1808 ſchickte er ihn nach 
Spanien, wo er den Befehl über das 1. Armeekorps 
übernahm und die Siege von Espinoſa, Ueles und 
Medellin erfocht. Dagegen ward er von Welling— 
ton bei Talavera geſchlagen. Anfang 1810 nahm V. 
Anteil an Soults Zug nach Andaluſien und blockierte 
5. Febr. Cadiz, gab aber 1812 die Belagerung auf, 
um dem Feldzug nach Rußland beizuwohnen., An 
der Spitze des 9. Armeekorps ſicherte er den Über— 
gang der Franzoſen über die Bereſina. 1813 befeh⸗ 
ligte er das 2. Korps und focht bei Dresden, Leipzig 
und Hanau. An der Spitze zweier neugebildeter Di: 
viſionen junger Garde wurde er im Gefecht bei 
Craonne (7. März 1814) verwundet. Von Lud⸗ 
wig XVIII. mit dem Kommando der 2. Militärdivi⸗ 
ſion betraut, folgte er nach Napoleons Rückkehr von 
Elba dem König nach Gent. Nach der zweiten Reſtau⸗ 
ration wurde er Pair und Generalſtabschef der kö— 
niglichen Garde, auch Präſident der Kommiſſion, 
welche das Benehmen der franzöſiſchen Offiziere wäh: 
rend der Hundert Tage zu richten hatte. 1821 erhielt 
er den Oberbefehl über vier Militärdiviſionen und 

Vico del Gargano 
* 

— Victoria (Fluß). 

15. Dez. das Miniſterium des Kriegs. Bei Eröffnung 
des ſpaniſchen Feldzugs von 1823 gab er fein Porte—⸗ 
feuille ab und begleitete den Herzog von Angouleme 
als Generalſtabschef nach Spanien. Durch die Kon: 
trakte, welche er mit dem Hauptunternehmer aller 
Lieferungen, dem bekannten Ouvrard, ſchloß, ſah er 
ſich jpäter in den daraus entſtehenden Prozeß ver: 
flochten und verlor ſeine Stellung. Seit der Juli⸗ 
revolution lebte er von den Geſchäften völlig zurück⸗ 
gezogen und zählte mit zu den Häuptern der Legiti⸗ 
miſten. Er ſtarb in Paris 1. März 1841. Vgl. 
»Extraits de m&moires inédits de feu Claude V. 
Perrin, duc de Bellune« (Par. 1846). — Sein Sohn 
Victor Frangois Perrin, Herzog von Bel: 
luno, geb. 24. Okt. 1796 zu Mailand, ward 9. Febr. 
1853 von Napoleon III. zum Senator ernannt, ſtarb 
aber ſchon 2. Dez. d. J. 

Victoria, röm. Siegesgöttin, ſ. Nike. | 
Victoria Lindl., Gattung aus der Familie der 

Nymphäaceen mit der einzigen bis jetzt bekannten 
Art V. regia Lindl. (ſ. Tafel »Waſſerpflanzen⸗), in 
den ſtillen Buchten der Ströme des tropiſchen Süd⸗ 
amerika. Dieſe iſt unſrer weißen Seeroſe ſehr ähn⸗ 
lich, übertrifft ſie aber bedeutend an Größe. Sie iſt 
einjährig, bildet zuerſt Blätter mit pfeilförmiger, dann 
ſolche mit kreisrunder Spreite von 155 —2 m Durch⸗ 
meſſer und mit 5—8 em hoch aufgebogenem Rande, 
deren ſtachlige Unterſeite purpurn gefärbt iſt und 
durch ſtarke, weit hervorragende und viele Lufträume 
enthaltende Rippen eine bedeutende Tragfähigkeit er⸗ 
langt (ein Blatt von 2 m Durchmeſſer trägt ein ſechs⸗ 
bis ſiebenjahriges Kind). Jedem neuen Blatt gegen: 
über entſpringt eine Luftwurzel und in der Achſel 
des Blattſtiels eine Blüte. Letztere wird von einem 
ſtachligen Blütenſtiel getragen, beſteht aus 4 Kelch— 
blättern und zahlreichen weißen Blumenblättern und 
erreicht etwa 40 em im Durchmeſſer. Sie bricht am 
Nachmittag auf, ſchließt ſich am andern Morgen, ff: 
net ſich am nächſten Abend von neuem und nun voll⸗ 
ſtändig, indem ſich auch die innerſten roſapurpurroten 
Blumenblätter entfalten und die gelben Staubgefäße 
ſichtbar werden. Sie duftet ſehr ſtark und angenehm, 
und in der erſten Nacht ſteigt die Temperatur in der 
Blüte um 10—15° C. über die der Umgebung. Am 
zweiten Morgen ſchließt ſich die Blüte und taucht 
unter Waſſer, worauf ſich die Frucht mit etwa 300 
maiskornähnlichen Samen (Waſſermaishentwickelt. 
Dieſe Samen halten ſich nur unter Waſſer keimfähig 
und werden in Südamerika gegeſſen. Die Entwicke⸗ 
lung der Pflanze iſt nach der Entfaltung der Blüte 
eine ſo ſchnelle wie bei keinem andern Gewächs. Ein⸗ 
zelne Blattſtiele zeigen in einer Stunde eine Längen⸗ 
zunahme von 10-40 cm, und in ähnlichem Verhält⸗ 
nis nehmen die Blätter an Umfang zu. Die V. re- 
gia wurde 1801 von Hänke auf dem Rio Marmore 
entdeckt, genauere Nachrichten von ihr gab d'Orbigny 
1828 und die erſte wiſſenſchaftliche Beſchreibung Pöp⸗ 
pig 1832. Nach dem von Schomburgk 1837 geſam⸗ 
melten Material beſtimmte Lindley die ſyſtematiſche 
Stellung der Pflanze. 1849 keimte die erſte Pflanze 
in Kew, und in demſelben Jahr gelangte ein Exemplar, 
in Chatsworth zur Blüte. 1850 blühte die V. regia 
auch in Gent, 1851 in Herrenhauſen bei Hannoverund 
in Hamburg, 1852 in Berlin. Vgl. Seidel, Zur 
Entwickelungsgeſchichte der V. regia (Dresd. 1869). 

Victoria, anſehnlicher Fluß in dem zur Kolonie 
Südauſtralien gehörigen Nordterritorium, deſſen 
Mündung in den Queenschannel des Timormeers 
1837 von Kapitän Wickham aufgefunden underforſcht 
wurde. Den ganzen Lauf von der Quelle in ödem 



Victoria (Kolonie) — Victoria (Städte). 

Tafelland bis zur Mündung unterſuchte Gregory 1855 
und 1856. 

Victoria, britiſch⸗auſtral. Kolonie im ſüdöſtlichen 
Auſtralien, im N. von Neuſüdwales, im W. von Süd— 
auſtralien, im S. durch die Baßſtraße, im O. durch 
denStillen Ozean begrenzt, 229,078 km (4160,3 QM.) 
groß. Die Küſte iſt teilweiſe Steilküſte, zum Teil 
aber niedrig und ſumpfig. Die bedeutendſten Gin: 
ſchnitte find die Port Philip-Bai, in ihrem nörd— 
lichen Teil Hobſons⸗, im weſtlichen Coriobai genannt, 
Portlandbai, Weſtern Port, Waraſahbai und Cor: 
ner Inlet. Das Gebirgsſyſtem iſt eine Fortſetzung 
der Auſtraliſchen Alpen, welche ſich unter dem Na⸗ 
men Scheidegebirge (Dividing Range) in oſtweſtlicher 
Richtung bis gegen die Grenze hinziehen, wo ſie die 
Namen Pyrenäen und Grampians annehmen; ein 
nach S. ſtreichender Zweig endet plötzlich im Vor— 
gebirge Wilſon. Die Flüſſe ſind außer dem Mur⸗ 
ray (ſ. d.) an der nördlichen Grenze unbedeutend und 
waſſerarm; ſchiffbar find der Harra Parra bis Mel— 
bourne aufwärts und im unterſten Lauf der Snowy 
River ſowie der Tambo, Mitchell und Latrobe, welche 
die Strandſeen King, Victoria und Wellington bilden. 
Von den übrigen zahlreichen Seen iſt der größte, Co⸗ 
rangamite, ſalzig wie viele, noch andre trocknen im 
Sommer aus, der Kooweerup iſt ein ungeheurer 
Sumpf. Das Klima iſt ſehr mild; ſelten ſinkt im 
Winter (Juli) das Thermometer unter den Gefrier— 
punkt, im Sommer ſteigt es bei heißen Nordwinden 
bis 40° C., die Durchſchnittstemperatur in Melbourne 
iſt 14° C., der Regenfall 697 mm. Die Bevölke⸗ 
rung beſtand 15. Aug. 1835 erſt aus 14 Seelen, 1887 
aber aus 1,036,119 (15,000 Deutſche und 12,564 
Chineſen). Der früher ſtarke Zuwachs durch Einwan— 
derung (1852: 63,626 Perſonen) hat ſehr nachgelaſſen. 
Die Zahl der Eingebornen war von 5000 zur Zeit der 
erſten Anſiedelung bis 1887 auf 803 herabgeſunken. 
Die Religionsbekenntniſſe ſind ſehr zahlreich, am 
ſtärkſten ſind vertreten: Anglikaner, Presbyterianer, 
Wesleyaner, Lutheraner, Katholiken. Keine dieſer 
Konfeſſionen erhält eine Staatsunterſtützung. Der 
Ackerbau iſt in ſtarker Zunahme, ſo daß V. ſchon be⸗ 
deutende Überſchüſſe in dieſer Beziehung ausführt. 
Unter Kultur waren 1888: 1,030,562 Hektar, man baut 
vornehmlich Weizen 493,177, Hafer 79,614 Hektar, 
ferner Heu, Kartoffeln, Gerſte, Tabak, Mais, Hülſen⸗ 
früchte. Auch der Weinbau wird mit Erfolg gepflegt, 
doch tritt die Phylloxera ſchon ſtark auf. Weit wichtiger 
iſt die Viehzucht, welche auch zur Milch- und Butter: 
gewinnung betrieben wird, 1888 zählte man 312,105 
Pferde, 1,308,417 Rinder, 10,606,721 Schafe, 240,519 
Schweine. Die Produkte der Viehzucht bilden jetzt 
die wichtigſten Exportartikel. Axishirſche, Angora— 
ziegen, Haſen, Kaninchen und andre eingeführte und 
in Freiheit geſetzte Tiere haben ſich außerordentlich 
vermehrt. Der Waldbeſtand iſt auf den rauhen 
Gebirgsketten ſehr anſehnlich, doch wird viel Nutzholz, 
namentlich aus Weſtauſtralien (Jarrahholz), einge— 
führt. Der Bergbau, früher die bedeutendſte Ein: 
nahmequelle, liefert in erſter Linie Gold, wogegen die 
übrigen Produkte: Silber, Zinn, Kupfer, Antimon, 
Blei, Eiſen, Kohle, Schiefer ꝛc., ganz zurücktreten. 
Doch hat der Goldertrag ſehr abgenommen; 1856 der 
höchſte von 2,985,991 Unzen (11,943,964 Pfd. Sterl.), 
1887 nur noch 617,751 Unzen. Der Geſamtwert aller 
ſeit 1851, der Entdeckung des Goldes, bis 1887 ge⸗ 
fundenen Metalle und Minerale wird auf 221,3 Mill. 
Pfd. Sterl. berechnet, wovon 220 Mill. allein auf Gold 
kommen. Auf den Goldfeldern waren 1887 beſchäftigt 
25,797 Goldgräber (4176 Chineſen). Die Ausbeu⸗ 
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tung wird ſchon ganz kunſtgemäß betrieben, man hat 
Schächte von über 600 m Tiefe. Die Induſtrie iſt 
in V. mehr entwickelt als in einer der andern auſtrali⸗ 
ſchen Kolonien, am wichtigſten ſind die Mahlmühlen, 
Wollzeugfabriken, Gerbereien, Ziegeleien, Brauereien, 
Fleiſchkonſervenanſtalten, Papiermühlen u. a. Der 
Handel mit dem Ausland geht faſt ausſchließlich 
über Melbourne, ſchließt aber auch den größten Teil 
des Verkehrs mit dem jenſeit des Murray belege— 
nen und zu Neudſüdwales gehörigen Riverinadiſtrikt 
ein; 1887 betrug die Einfuhr 19,022,151, die Aus⸗ 
fuhr 11,351,145 Pfd. Sterl. Die Ausfuhr beſteht 
außer Wolle und Gold vornehmlich in Leder, Talg, 
Mehl, Käſe und Butter, Schuhzeug, Gerberrinde u. a. 
Haupteinfuhrartikel ſind: Schnittwaren, Kleider, 
Zucker, Metallwaren und Metalle, Thee. In alle Hä⸗ 
fen der Kolonie liefen 1887 ein: 2435 Schiffe von 
1,920,180 Ton., aus: 2418 Schiffe von 1,938,063 T. 
Die Handelsflotte der Kolonie beſtand aus 267 Se— 
gelſchiffen von 48,508 T. und 103 Dampfern von 
27,223 T. Dazu kommt eine Anzahl Flußdampfer. 
Eiſenbahnen gehen von Melbourne in vier Haupt⸗ 
linien aus, in einer Geſamtlänge von 3008 km. Die 
Poſt beförderte in 1492 Amtern 41,287,972 Briefe, 
18,869,055 Zeitungen und 7,670,615 Pakete. Die 
Telegraphenlinienhatten eine Länge von 6584 km. 
Ein Kabel führt nach Tasmania. Das Unterrichts— 
weſen iſt ſeit 1873 bedeutend verbeſſert. Der Volks⸗ 
unterricht iſt frei und konfeſſionslos, der Schulbeſuch 
obligatoriſch. Höhere Schulen haben religiöſe Kor- 
porationen ſowie der Staat errichtet. In Melbourne 
beſteht eine Univerſität mit theologiſchen Seminaren 
der Anglikaner und Wesleyaner, Bergſchulen in Bal- 
larat und Sandhurſt, Zeichenſchulen an vielen Or⸗ 
ten. Die öffentliche Bibliothek in Melbourne hat 
160,000 Bände, die in andern Orten beſtehenden 
Bibliotheken 324,000 Bände. Die Nationalgalerie 
enthält viele wertvolle Kunſtwerke, auch beſteht ein 
National- und ein Gewerbemuſeum. — Die Verfaſ⸗ 
ſung iſt der britiſchen analog. Dem Gouverneurſteht 
ein verantwortliches Miniſterium, ein Oberhaus und 
ein Unterhaus zur Seite, die Mitglieder des letztern 
empfangen Jahrgehalte. Die Staatseinnahmen 
betrugen 1887: 6,733,826, die Ausgaben 6,561,251, 
die Staatsſchuld (faſt ausſchließlich für Eiſenbah— 
nen und andre öffentliche Bauten aufgenommen) 
33,119,164 Pfd. Sterl. Für die Verteidigung der Ko⸗ 
lonie beſteht ein Freiwilligenkorps von 3226 Mann; 
die Einfahrt zu Port Philip iſt durch Befeſtigungen 
geſchützt, auch beſitzt die Kolonie 13 Kriegsſchiffe. 
über die Geſchichte der Kolonie vgl. Auſtralien, 
S. 150. Vgl. Trollope, V. and Tasmania (Lond. 
1874); Labilliere, Early history of V. (2. Aufl., 
daſ. 1879, 2 Bde.); Brough Smyth, The aborigi- 
nes of V. (daſ. 1878, 2 Bde.). 

Victoria, 1) (Ciudad V., früher Nuevo San⸗ 
tander) Hauptſtadt des mexikan. Staats Tamauli⸗ 
pas (ſeit 1887), in ſchöner Lage am Fuß der Kor: 
dillere, 300 m ü. M., hat ein Seminar und (1880) 7800 
Einw. — 2) Hauptſtadt von Britiſch-Columbia, an 
der Südoſtſpitze der Inſel Vancouver, mit höherer 
Schule, lebhaftem Handel und (188) 5926 Einw. ö km 
weſtlich davon Esquimault (ſ. d.). Einfuhr 1886— 
1887: 2,094,384 Dollar, Ausfuhr 3,008,677 Doll. — 
3) (Noſſa Senhora da V.) Hauptſtadt der brafil. 
Provinz Eſpirito Santo, auf einer Inſel am Weſt⸗ 
ende der Bai Eſpirito Santo, die für Schiffe von 
4, m nicht ohne Gefahr zugänglich iſt, und deren 
Eingang durch ein Fort verteidigt wird, hat einen 
ſtattlichen Regierungspalaſt (ehemals Jeſuitenkol⸗ 



186 

leg), eine lateinische Schule, ein Krankenhaus, meh: 
rere Klöſter und 5000 Einw. V. wurde 1545 gegrün⸗ 
det. Ihr gegenüber an der Südſeite der Bai liegt 
die alte, ſchon 1535 gegründete Hauptſtadt (Villa 
alha), überragt von dem auf 138 m hohem Hügel 
maleriſch gelegenen Kloſter Noſſa Senhora da 
Penha, aber ſonſt unbedeutend. — 4) (früher Ma: 
tanza) Stadt der Argentiniſchen Republik, Provinz 
Entre Rios, am ſchiffbaren Baranacito, einem Seiten⸗ 
arm des untern Parana, hat Ausfuhr von Kalk und 
(1882) 5000 Einw. 5) Santa Maria de la V.) Stadt 
in der Sektion Guzman Blanco des gleichnamigen 
Staats der venezuel. Republik, 510 mü. M., in frucht⸗ 
barem Hügelland, wo Kaffee, Kakao und Zuckerrohr 
vortrefflich gedeihen, mit (1883) 11,752 Einw. — 
6) Engl. Miſſionsſtation an der Ambasbai in der 
deutſchen Kolonie Camerun, 1858 von der Baptiſten⸗ 
Miſſionsgeſellſchaft angelegt, Hauptſitz der Miſſion, 
welche noch Stationen in Bethel in John Aquatown, 
Dikolo in Black Aquatown, Belltown, Mortonville in 
Hickorytown, Gibareh, Dibumbari Bonjongo bei V., 
Bakundu am Mungofluß und Malimba am Edeafluß 
beſitzt. Bei der Beſitzergreifung von Camerun durch 
Deutſchland wurde V. unter britiſchen Schutz geſtellt, 
aber 1885 gegen eine Geldentſchädigung an Deutſch— 
land abgetreten. — 7) Hauptſtadt der brit. Inſel 
Hongkong (j. d.). 

Victoria, rauenname, ſ. Viktoria. 
Victoria Nyanza, ſ. Ukerewe und Nilſeen. 
Victorinus, Gajus Marius, röm. Rhetor, aus 

Afrika, lehrte um 350 n. Chr. Rhetorik zu Rom, wo 
auch der heil. Hieronymus zu ſeinen Schülern zählte, 
und trat im hohen Alter noch zur chriſtlichen Religion 
über. Unter ſeinem Namen ſind eine Anzahl gram⸗ 
matiſcher und metriſcher Schriften erhalten, insbeſon⸗ 
dere eine überwiegend die Metrik behandelnde »Ars 
grammatica« in 4 Büchern (hrsg. von Gaisford in 
»Scriptores rei metricae«, Oxf. 1837, und mit den 
übrigen von Keil in den⸗Grammatieci latini«, Bd. 6, 
Leipz. 1874). Ein ihm früher beigelegter Kommen: 
tar zu Ciceros Schrift »De inventione« rührt viel⸗ 
mehr von einem Fabius M. V. her (am beſten bei 
Halm, »Rhetores latini«, Leipz. 1863). 

Victorius, Petrus, eigentlich Vettori, gelehrter 
ital. Humaniſt, geb. 11. Juli 1499 zu Florenz, machte 
in Piſa und Rom ſeine Studien, bildete ſich durch 
Reiſen, ward ſodann im Dienſt ſeiner Vaterſtadt als 
Geſandter, auch als Soldat verwendet, ging 1534 
als Erzieher Aleſſandro Farneſes nach Rom, kehrte 
aber 1538 als Lehrer der griechiſchen und lateiniſchen 
Sprache nach Florenz zurück und ſtarb dort hochge— 
ſchätzt 18. Dez. 1584. Epochemachend ſind beſonders 
ſeine Arbeiten zu Cicero, Ariſtoteles und den »Scripto- 
res rei rusticae« geworden; das beredteſte Zeugnis 
feiner Vielſeitigkeit jedoch find die »Variae lectio- 
nes« (vollſtändig, Flor. 1582, Straßb. 1609) und 
ſein handſchriftlicher (jetzt zumeiſt in München auf: 
bewahrter) Nachlaß. Vgl. Kämmel in Maſius'⸗Jahr⸗ 
büchern für Pädagogik« (1865 u. 1866). 

Vietrix (lat.), die »Siegende«, bei den Römern 
Beiname der Venus als der alles bewältigenden Göt⸗ 
tin, beſonders von Sulla, Pompejus und Cäſar ver⸗ 
ehrt. Auch Minerva hatte dieſen Beinamen nach Ana⸗ 
logie der griechiſchen Athene. 

Vicuna (pr. witunja), ſ. Lama. 
vid., Abkürzung für videatur, man ſehe. 
Vida, Marco Girolamo, neulat. Dichter, gebo⸗ 

ren um 1480 zu Cremona, ſtudierte Theologie, wurde 
Kanonikus in Rom, 1532 Biſchof von Alba und ſtarb 
27. Sept. 1566. Von ſeinen Dichtungen (geſammelt 

Victoria — Vidogna. 

von Volpi, Padua 1731, 2 Bde.) ſind hervorzuheben: 
»Christias«, Cremona 1535, Altenb. 1766; deutſch 
von Müller, Hamb. 1811); »De arte poetica“ (Rom 
1527 u. öfter); »De bombyce« (daſ. 1527) und »De 
sacchorum ludo« (»Schachſpiel«, zuerſt Rom 1527; 
überſetzt von Baldi, Berl. 1873). Vgl. Zancetti, 
Della vita e degli scritti di V. (Mail. 1840). 

Vidal, Peire, Troubadour, zwiſchen 1170 und 
1220, aus Toulouſe gebürtig, führte ein abenteuer⸗ 
liches Wanderleben, ſtand dann längere Zeit in Dien⸗ 
ſten des Vizegrafen von Marſeille, Barnal de Baux, 
mußte wegen eines Liebeshandels mit deſſen Gemah— 
lin Adalaſia nach Italien flüchten, machte den dritten 
Kreuzzug mit bis Cypern, wo er ſich mit einer Grie⸗ 
chin verheiratete, und beſchloß wahrſcheinlich ſeine 
Tage am Hof Alfons' III. von Aragonien. Seinem 
Weſen nach eine wunderliche Miſchung von Geiſt und 
Thorheit, nimmt V. deſſenungeachtet in der Geſchichte 
der Kunſtpoeſie eine der vornehmſten Stellen ein. Von 
ſeinen zahlreichen feurigen und anmutigen Liedern 
ſind noch etwa 60 vorhanden, darunter mehrere Rüge⸗ 
lieder. Auch hat er ſich im Fach der erzählenden Dicht⸗ 
kunſt mit Glück verſucht. Vgl. Raynouard, Choix 
de po6sies des troubadours, Bd. 3 u. 4 (Par. 1821). 

idame (franz.), ſ. Vize. 
vide (abgekürzt vid. oder bloß v., lat.), ſiehe, bei 

Verweiſungen auf ein Buch oder eine Buchſtelle. 
Videant consules, ne quid res publica detri- 

menti capiat (lat.), »die Konſuln mögen dafür for: 
gen, daß die Republik keinen Schaden leidet«, das 
ſogen. Senatus consultum ultimatum, durch wel⸗ 
ches im letzten Jahrhundert der römiſchen Republik 
die Konſulargewalt zu einer diktatoriſchen gemacht 
wurde; das Recht hierzu wurde dem Senat von der 
Volkspartei beſtritten, und die Formel bildete daher 
einen Hauptſtreitpunkt in den Verfaſſungskämpfen. 

Videtur (lat.), es ſcheint, dünkt. Sein V. geben, 
ſeine Meinung, ſein Gutdünken über etwas abgeben. 

Vidi (lat.), ich habe geſehen«, dient, mit Namens: 
unterſchrift oder Namensſignatur verſehen (in der 
Abkürzung Vid.) als Beſcheinigung der erfolgten 
Mitteilung und Einſicht einer Schrift. Vidimus iſt 
die beweiſende Erklärung eines öffentlichen Beam⸗ 
ten unter einer Abſchrift darüber, daß dieſelbe mit 
dem Original gleichlautend ſei; daher Vidimie⸗ 
rung, wofür andre Fidemierung ( Beglaubi⸗ 
gung) ſchreiben. Stammverwandt mit V. und Vi- 
dimus iſt das Wort Viſum (ſ. Viſierung) auf Reiſe⸗ 
päſſen u. dgl. 

Vidimieren (lat.), mit dem »Vidi« (ſ. d.) verſehen. 
Vidocg, Eugene Francois, berüchtigter Aben⸗ 

teurer, geb. 23. Juli 1775 zu Arras, entfloh ſchon als 
Kind mit einer entwendeten Summe und trieb ſich 
jahrelang unter Gaunern umher. Beim Ausbruch 
des Revolutionskriegs ließ er ſich als Soldat anwer⸗ 
ben, deſertierte aber und ſetzte hierauf in Frankreich, 
Holland und Belgien ſein abenteuerndes Leben fort. 
Endlich ergriffen und zu den Galeeren verurteilt, ent⸗ 
kam er zweimal, trieb ſich in der Hauptſtadt und in 
den Provinzen umher und trat dann als Spion in 
die Dienſte der Pariſer Polizei. Die Beſchuldigung, 
daß er auch in politiſchen Angelegenheiten den Bour⸗ 
bonen gedient, hat er in ſeinen »Mémoires« (Par. 1828, 
4 Bde.; neue Ausg. 1868; deutſch, Stuttg. 1829) zu⸗ 
rückgewieſen. 1827 entlaſſen, gründete er eine Pa⸗ 
pierfabrik zu St.⸗Mande bei Paris, dann 1832 in Pa⸗ 
ris eine Art von Privatpolizeibüreau, das er aber 
bald wieder ſchließen mußte. V. lebte ſeitdem in Bel⸗ 
gien und England und ſtarb im Mai 1857 in Paris. 

Vidogna (pr. wivönja), ſ. Kanarienweine. 
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Vidua — Viehhandel. 

Vidüa, Vogel, ſ. v. w. Paradieswitwe; Viduanae, 
Unterfamilie der Webervögel, ſ. Witwenvögel. 
Vidualität, Witwer: oder Witwenſtand. 
Vidualitium (lat.), ſ. Wittum. 
Viebahn, Georg Wilh. Joh. von, Statiſtiker, 

geb. 10. Okt. 1802 zu Soeſt, wurde 1832 Regierungs— 
rat in Düſſeldorf, ſpäter Geheimer Oberfinanzrat in 
Berlin, 1858 Regierungspräſident in Oppeln, wo er 
28. Aug. 1871 ſtarb. Er erſtattete amtliche Berichte 
über die Weltausſtellungen zu London 1852 und zu 
Paris 1855, welchen er als Hauptvertreter des Zoll— 
vereins anwohnte. 1844 begründete er in Gemein— 
ſchaft mit Diergardt den Zentralverein für das Wohl 
der arbeitenden Klaſſen. Sein Hauptwerk iſt die 
»Statiſtik des zollvereinten nördlichen Deutſchland« 
(Berl. 1858 — 68, 3 Bde.). 

Viecht, Benediktinerabtei, ſ. Fiecht. 
Viechtach, Flecken und Bezirksamtshauptort im 

bayr. Regierungsbezirk Niederbayern, am Schwar— 
zen Regen, hat eine kath. Kirche, eine Beſſerungs— 
1 ein Amtsgericht und (1885) 1860 Einw. 

iedma (früher La Merced), Hauptſtadt des ar— 
gentin. Territoriums Patagonien, am Rio Negro, 
30 km oberhalb deſſen Mündung, Carmen de Pate: 
gones gegenüber. 

Viehbohne, ſ. Vicia. 
Viehbremſe, ſ. Bremen, S. 384. 
Viehgras, . Glyceria und Poa. 
Vie 4 „ der geſchäftliche Verkehr mit land: 

wirtſchaftlichen Haustieren, vollzog und vollzieht ſich 
zur Befriedigung lokaler Bedürfniſſe in kleinern 
Kreiſen durch Handelsleute, welche zuweilen auch 
nur Unterhändler ſind, von Haus zu Haus und von 
Dorf zu Dorf, auf den Viehmärkten, die zum Teil 
ſehr bedeutend ſind, und auf denen die Tiere in den 
Großhandel gelangen. Durch Eiſenbahnen u. Dampf: 
ſchiffahrt hat der V. in der neuern Zeit bedeutende 
Dimenſionen angenommen, und ſelbſt aus Amerika 
wird lebendes Vieh nach Europa geſchafft. Infolge— 
deſſen wurden an den Stapelplätzen verbeſſerte Ein: 
richtungen erforderlich, die mit einer Regelung und 
Erleichterung des Viehhandels zugleich deſſen beſſere 
berwachung ermöglichten. So entſtanden die Vieh— 

höfe (ſd.), mit denen öffentliche Schlachthäuſer, Fabri— 
ken zur Verwertung von Abfallſtoffen verbunden wur⸗ 
den. Der Viehtransport auf Eiſenbahnen übt auf die 
beförderten Tiere einen nicht unbedeutenden Einfluß 
aus. Dieſelben verlieren auch bei ganz entſprechen— 
den Einrichtungen nach längerm Transport an Kör: 
pergewicht und bedürfen immer einiger Zeit, um 
ſich wieder zu erholen. Um ſo mehr iſt dies der Fall 
bei ungeeigneten Transportverhältniſſen. Im loka⸗ 
len Viehverkehr kann die Beförderung mit gewöhn- 
lichen Güterzügen nicht ausgeſchloſſen werden; beim 
Transport auf große Entfernungen aber ſollte die 
Beförderung, ſofern nicht Güterſchnellzüge für den 
Viehtransport beſtehen, nur mit Perſonenzügen ſtatt— 
finden dürfen. Die Wagen müſſen mit hinreichender 
Ventilation und für längern Transport auch mit Vor— 
richtungen zum Füttern und Tränken der Tiere ver: 
ſehen ſein ſowie Schutz gegen Sonnenhitze und ſtrenge 
Kälte bieten. Die Fußböden müſſen das Ablaufen 
des Urins und leichte Reinigung geſtatten und das 
Ausgleiten der Tiere thunlichſt verhindern. Es iſt 
verwerflich, Großvieh (Rinder) mit Kleinvieh (Käl⸗ 
bern, Schafen, Schweinen) zuſammen in einem Wa⸗ 
en zu transportieren, wenn in demſelben nicht be: 
ondere Abteilungen angebracht ſind; ebenſo iſt das 
Einpferchen möglichſt vieler Tiere in einen Wagen 
nicht ſtatthaft. Nur durch entſprechende Vorſchriften — . — — —— — — —— ö ͥ ꝓ ðMUV—ꝛ — — — —ü—ͤ— —'— ̃h—̈— —ä ͤ———— —ä.ô0 ——— —äẽ — — — 
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kann hier wie auch beim Transport des Viehs auf 
dem Landweg ein vernünftiger Tierſchutz zur Geltung 
kommen, welcher arge Quälereien der Tiere verhindert, 
ohne den V. durch übertriebene, nicht immer auf richti⸗ 
gem Verſtändnis baſierte Sentimentalität zu erſchwe— 
ren. Die große Ausdehnung des Viehhandels ſteigert 
auch die Gefahr der raſchen Verbreitung anſtecken— 
der Viehkrankheiten, und er unterliegt daher den Be: 
ſchränkungen, welche durch das Geſetz, betreffend die 
Beſeitigung von Anſteckungsſtoffen bei Viehbeförde⸗ 
rungen auf Eiſenbahnen, vom 25. Febr. 1876 und 
das Geſetz, betreffend die Abwehr und Unterdrückung 
von Viehſeuchen, vom 24. Juni 1880 geregelt ſind 
(vgl. Viehſeuchen). Außerdem kommen zum Schutz 
privatrechtlicher Intereſſen Beſtimmungen in Ber 
tracht, welche ſich auf Fehler und Krankheiten der 
Tiere beziehen (vgl. Gewährsmängel). — Das An: 
wachſen der Bevölkerung und die Erhöhung des Wohl— 
ſtandes führten zu einem ſtetig wachſenden Fleiſch—⸗ 
verbrauch, während die Erſtarkung des ſtädtiſchen 
und induſtriellen Elements eine Einſchränkung 
der Viehzucht und eine Erhöhung der Geſtehungsko— 
ſten zur Folge hatte. Man ſuchte daher einerſeits 
den Vieh- und Fleiſchhandel immer weiter auszudeh⸗ 
nen, um billige Nahrung zu erhalten, während die 
Viehzucht der drohenden Konkurrenz mit Beſorgnis 
entgegenſah, da zu geringe Rentabilität der Viehzucht 
im Landwirtſchaftsbetrieb hoch entwickelter Länder 
Europas eine Ausdehnung derſelben wenig ratſam 
erſcheinen ließ. In Europa hat ſich ſeit 20 Jahren 
zwar die abſolute Menge der Fleiſchtiere im ganzen 
vermehrt, der relative Viehſtand aber, das Berhält- 
nis der Fleiſchtiere zur Einwohnerzahl, war bis 1880 
in Abnahme begriffen, und in einigen weſteuropäi⸗ 
ſchen, dicht bevölkerten Induſtrieländern iſt auch die 
abſolute Menge der Fleiſchtiere geſunken. Seitdem 
wurde der Rindvieh- und Schweinezucht erhöhte Sorg— 
falt zugewendet, und da die Zunahme der Bevölke— 
rung geringer war, ſo hat eine weitere Verſchiebung 
der Verhältniſſe nicht ſtattgefunden. Die internatio⸗ 
nale Fleiſchverſorgung begegnet größern induſtriel— 
len und kommerziellen Schwierigkeiten als die Brot⸗ 
verſorgung; nach einem Aufſchwung in den Jahren 
1876-80 trat ein Stillſtand ein, doch wurde derſelbe 
nach zwei Jahren überwunden, und die ſeitdem gewon⸗ 
nenen Erfahrungen ſtellen die weitere Entwickelung 
dieſes Handelszweigs in ſichere Ausſicht. Die Zahlen, 
welche die Statiſtik über den Viehſtand der einzelnen 
Länder ſeit Jahren geliefert hat, ſind unter ſich nicht 
gut vergleichbar, weil zunächſt ſehr namhafte Fort⸗ 
ſchritte in der Erzielung höhern Fleiſchgewichts der 
Tiere gemacht worden ſind. So wurde z. B. für 
Frankreich ermittelt, daß das Lebendgewicht eines 
Ochſen von 413 kg im J. 1840 auf 500 kg im J. 
1873 und entſprechend das Gewicht der Kühe von 
240 auf 372, der Kälber von 48 auf 68, der Schafe 
von 24 auf 36, der Schweine von 91 auf 116 kg ge: 
bracht worden iſt, und trotz des abnehmenden Vieh— 
ſtandes hat man in Frankreich die jährliche Fleiſch— 
produktion gegenwärtig um 50 Proz. höher als 1856 
angenommen. In ähnlicher Weiſe wirkt die Um⸗ 
wandlung des Betriebs: die Zahl der Schafe iſt in 
Frankreich geſunken (12 Mill. Stück weniger als vor 
20 Jahren), aber man ließ früher, als man Wolle 
produzieren wollte, die Schafe 3—4 Jahre alt wer: 
den, während man ſie jetzt im Alter von 21—22 Mo⸗ 
naten ſchlachtet. Die Herden erneuern ſich alſo ſchnel— 
ler, und trotz geringerer Kopfzahl wird mehr Fleiſch 
produziert. Auch in England, Belgien, Deutſchland 
ſind analoge Erfolge erreicht worden. 
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Uberſicht des Viehſtandes in Europa. 

in Millionen Stück auf 1000 Einw. Stück 

= 2 | 8 2 2 |.& 

= FE © 
Rußland. . | 26,086 | 46,094 | 10,136 | 305 | 583 | 119 
Sfterreih . . . | 8584| 3,841 | 2,722 
Ungarn 5,592 11,184 | 5,272 j 367 Mien 
ia a .. | 11,617 | 21,635 | 6,260 | 808 | 574 | 166 
Großbritannien. 6,598 26,535 2,403 
Irland 4.229 3,478] 1,2865 | 208 826 | 101 
Deutſches Reich. 15,785 | 19,185 | 9,206 | 345 | 419 | 201 
Italien. 4,783] 8,596] 1,164] 168 | 302 | 41 
Schweden . 2,287 1412| 0,455 495 | 305 | 98 
Norwegen. 1,017 | 1,686 0,101] 563 | 933 56 
Spanien 2,353 | 16,939 | 2,349 142 1020 | 141 
Niederlande. 1,437 | OC,704 0,421 340 | 167 100 
Belgien. 1.383 0,365 | 0,646 | 251 66 | 117 
Dänemark. 1,470] 1,549] 0,527 | 747 | 791 | 269 
Schweiz 1,036 | 0,3686 0,335 | 371 | 131 | 130 

Zuſammen: 100,662 184,439 4740 — | — | — 
In großartiger Weife hat ſich der V. in Nordame— 

rika entwickelt, ſeitdem der überſeeiſche Transport 
als techniſches Problem gelöſt iſt. Man zählte Ende 
1885 in den Vereinigten Staaten 45,5 Mill. Rinder, 
48,3 Mill. Schafe und 46,1 Mill. Schweine, und zwar 
haben die dünn bevölkerten Teile der Union den höch— 
ſten Viehſtand, anerkannt vorzügliche Viehraſſen, ab— 
ſtammend von alter ſpaniſcher und mexikaniſcher Zucht 
und Kreuzungen mit Shorthorn- und Herefordſtieren. 
In den großen Grasländereien im Weſten Nordame— 
rikas (Range and Ranch Cattle Area) weiden über 
16 Mill. Rinder, welche im Jahr 6 Mill. Kälber lie— 
fern, und das vierjährige Rind koſtet dem Eigentü— 
mer 4—5 Dollar, während es 25—45 Doll. wert iſt, 
ſobald es die Eiſenbahnſtation erreicht. Jungvieh 
wird aus den Staaten des Südens und Oſtens in 
die Ranges teils zugetrieben, teils verſchifft, um dort 
gemäſtet zu werden. Dies und das eigne Vieh der 
Range and Ranch Cattle Area wird zu äußerſt nie— 
drigen Frachtſätzen lebend oder geſchlachtet öſtlich 
befördert. Chicago, St. Louis und Kanſas ſind die 
drei Zentralpunkte für den Handel und verſandten 
1884: 2,802,000 Stück Rindvieh, teils lebend, teils 
geſchlachtet als friſches und als konſerviertes Fleiſch. 
Dank den vorzüglichen techniſchen Einrichtungen wer— 
den jetzt jährlich 115 — 120 Mill. Pfd. friſchen ame⸗ 
rikaniſchen Fleiſches nach Europa, faſt ausſchließlich 
nach England, ausgeführt. Dazu kamen 1884:510,774 
Stück Vieh, worunter ſich 190,518 Stück Rindvieh 
befanden, die ebenfalls großenteils nach England gin— 
gen. Rindfleiſch beſter Qualität kann auf dieſe Weiſe 
zu 6,5 —7 Pence, aber nicht darunter, nach England ge: 
liefert werden. Auch Südamerika beſitzt großen 
Reichtum an Vieh und hat angefangen, lebende Rin- 
der und Schafe zu exportieren, Hauptexportartikel find 
aber Taſajo und Chorqui, Produkte, welche dem euro— 
päiſchen Gaumen wenig zuſagen. Kanada vermit— 
telt vielfach den Verkehr zwiſchen den Vereinigten 
Staaten und England, hat aber auch ſelbſt einen gro— 
ßen Viehſtand von vorzüglichen Vollbluttieren und 
macht mit dieſen dem Mutterland in London und Li— 
verpool erfolgreiche Konkurrenz. Algerien verſorgt 
Frankreich mit Rindern und Schafen. In Auſtra— 
lien liegen die Verhältniſſe ähnlich wie in den Ber: 
einigten Staaten, nur daß hier die Schafe die Haupt— 
rolle ſpielen. Neuſüdwales, Victoria und Südauſtra⸗ 
lien haben großartige Wollproduktion, Neuſeeland 
züchtet hauptſächlich ſchwere Fleiſchtiere. Hauptaus⸗ 
fuhrartikel iſt friſches Hammelfleiſch. 

— Viehhof. 

Viͤey- und Fleiſchhandel 1884 (in 1000 Mt). 
Einfuhr Ausfuhr 

(zum Verbrauch) (aus eignem Verkehr) 

b 0 eb h ieh Fei) Sn Feist 
Großbritannien .. 210097 | 300520 3745 — 
Oſterreich⸗- Ungarn . | 30032 816 64704 2804 
Deutſches Reich . . | 109161 8052 | 135933 11680 
Frankreich. „| 120886 12 653 25 504 5460 
rann 53852 29 971 22 164 17519 

Schwe 37502 1299 17555 3835 

e ee ee 4606 1768 53576 14949 
. 11398 517 26427 2712 
Rußland. — — 17775 1433 
Niederlande .. 2670 1212 20 329 4719 
Rumänien . 327 139 5698 83 
Schweden 856 5 730 12555 311 
Serbien re 554 7 18047 . 
Norwegen . 1470 2 994 304 7 

Europa: | 583411 | 365671 | 424316 65512 

Vereinigte Staaten . 5099 — 58 795 [ 259220 
Auſtralien . 27012 — 20 149 15 961 
Merit er — 768 30424 — 
An 3163 7968 30654 4004 

Meugmay, „ — — 2621 24 146 
Argentinien.. 1208 862 7614 10084 

Außereurop. Staaten: | 38847 | 11994 | 150340 | 313488 
Zuſammen: | 622258 | 377665 | 574656 | 379000 

Die europäiſchen Staaten haben im Vieh- und Fleiſch⸗ 
handel ein regelmäßiges Defizit, welches 1877 auf 
345 Mill., 1884 auf 459,3 Mill. Mk. ſich bezifferte und 
durch die Mehrausfuhr der außereuropäiſchen Län⸗ 
der ausgeglichen wurde. Zollpolitiſche und veteri⸗ 
närpolizeiliche Maßregeln können dieſen internatio- 
nalen Handel drücken, wie die 70er Jahre gezeigt ha⸗ 
ben; aber trotzdem iſt derſelbe, obwohl noch 1874 kaum 
beachtet, in zehn Jahren auf die anſehnliche Höhe von 
1954 Mill. Mk. geſtiegen. Vgl. Freudenſtein, Der 
V. nach deutſchem, öſterreichiſch-ungariſchem und 
ſchweizeriſchem Recht (Leipz. 1889). 

Viehhof, eine mit Stallungen, Heu- und Stroh- 
böden, Markthallen und Geſchäftsgebäuden verſehene 
Anlage, in welcher der Handelsverkehr mit Rindvieh, 
Schafen und Schweinen vermittelt wird. Vorzugs⸗ 
weiſe dienen die Viehhöfe dem Handel mit Schlacht⸗ 
vieh. Seitdem für die großen Städte der Schlacht⸗ 
zwang eingeführt iſt, ſind dieſelben an manchen Orten 
mit den Schlachthöfen und Schlachthallen vereinigt. 
Im übrigen bringen Viehhöfe nur für ſolche Städte 
Vorteil, nach welchen aus weiten Gegenden die Vieh⸗ 
transporte per Eiſenbahn gelangen. Die größten 
Anlagen dieſer Art beſitzen London, Paris, Berlin, 
Hamburg, Wien und Budapeſt. Indes findet auch 
auf den Viehhöfen zu Breslau, Dresden, München, 
Magdeburg, Hannover, Köln, Mainz, Dortmund 2c. 
ein bedeutender Handelsverkehr ſtatt. Zur Einrich— 
tung eines Viehhofs gehört ein hoch gelegenes ge⸗ 
pflaſtertes Feld, welches durch Waſſerſpülungen leicht 
zu reinigen iſt. Da der Verkauf der Tiere faſt aus⸗ 
ſchließlich durch Händler oder Handelsfirmen bewirkt 
wird, ſo bildet den Mittelpunkt der Anlage in der 
Regel ein Geſchäftshaus mit den erforderlichen Kon⸗ 
torräumen (Viehhofsbörſe). In geringer Entfer⸗ 
nung von demſelben befinden ſich die bedachten Markt⸗ 
hallen für Großvieh (Ochſen, Stiere, Kühe und Fär⸗ 
ſen) ſowie für Kälber, Schafe und Schweine. Auf 
dem Berliner V. haben in den Markthallen für Rin⸗ 
der 3800 Stück Rindvieh Platz und in den Markt⸗ 
hallen für Hämmel 30,000 Schafe. Von den Hallen 
getrennt liegen die Stallungen für Groß- und Klein⸗ 



vieh. Der Berliner V. befitt zwölf Rinderſtälle für 
3780 Stück Rindvieh; vier Hämmelſtälle für 9000 
Schafe; eine Schweinehalle, zugleich Stall, für 9000 
Schweine und eine Kälberhalle, zugleich Stall, für 
2000 Kälber. Die Viehhöfe müſſen mit der Eiſen— 
bahn in direkter Verbindung ſtehen und bequeme 
Vorrichtungen zum Aus- und Einladen des Viehs be— 
ſitzen. Auf allen größern Viehhöfen findet wöchent— 
lich an einem beſtimmten Tag ein Hauptmarkt ſtatt, 
während an einem zweiten Tag ein kleiner Markt 
zum Verkauf der vom Hauptmarkt übriggebliebenen 
Tiere abgehalten wird. Die Verwaltung der Vieh— 
höfe liegt in den Händen der ſtädtiſchen Behörden, 
welche für die Unterbringung der Tiere in den Stal— 
lungen eine beſtimmte Gebühr erheben und auch die 
erforderlichen Futtermittel zu tarifmäßigen Preiſen 
in eigner Regie berechnen. Durch die auf den Vieh— 
höfen unvermeidliche Berührung fremder Tiere wird 
die Verbreitung von Viehſeuchen, namentlich der 
Maul: und Klauenſeuche und des Schweinerotlaufs, 
im Inland außerordentlich begünſtigt. Die deshalb 
erforderliche ſtrenge Beaufſichtigung der Märkte be— 
ſorgen die ſtaatlich angeſtellten Tierärzte. Zum Zweck 
der Unterſuchung müſſen die Tiere vor dem Markt in 
den Stallungen gefüttert und getränkt werden. Auf 
den größern Viehhöfen wird in der Regel von der 
Landespolizeibehörde auch vorgeſchrieben, daß Rind— 
vieh nicht zugeführt werden darf ohne amtliches Ur— 
ſprungszeugnis, aus welchem hervorgehen muß, daß 
die betreffenden Tiere während der letzten vier Wo— 
chen in einem ſeuchenfreien Ort geſtanden haben. 
Kann dieſer Nachweis nicht geliefert werden, oder er— 
weiſen ſich die Tiere nicht frei von Seuchenverdacht, 
ſo ſind dieſelben entweder einige Zeit im Obſerva— 
tionsſtall unterzubringen, oder im Polizeiſchlachthaus 
ſofort zu ſchlachten und tierärztlich zu beſichtigen. 
Zum V. gehört ferner eine Desinfektionsanſtalt, in 
welcher die Eiſenbahnwagen den geſetzlichen Vor— 
ſchriften gemäß gereinigt werden. Die nach jedem 
Viehtransport erforderliche Desinfektion wird mit 
70° heißer Lauge von 500 Teilen Soda auf 100,000 
Teile Waſſer bewirkt. Der Kehricht wird mit Kalk— 
milch verſetzt. Auf dem Berliner V. wurden 1885 —86 
zum Verkauf geſtellt: 155,671 Rinder (Großvieh), 
57,375 Schweine, 20,671 Kälber und 689,068 Häm⸗ 
mel, insgeſamt 922,785 Tiere. Vgl. »Die Anſtalten 
der Stadt Berlin für die öffentliche Geſundheits— 
pflege« (Berl. 1886); Hennicke, Bericht über Schlacht: 
häuſer und Viehmärkte (daſ. 1889). 5 

Viehoff, Heinrich, Litterarhiſtoriker und Über— 
ſetzer, geb. 28. April 1804 zu Büttgen bei Neuß, ſtu⸗ 
dierte in Bonn, war dann teils als Erzieher in einer 
gräflichen Familie thätig, teils auf Reiſen, erhielt 
1833 eine Lehrerſtelle am Gymnaſium zu Emmerich, 
kam 1838 als erſter Oberlehrer an die Realſchule zu 
Düſſeldorf und 1850 als Direktor der Realſchule und 
der Provinzialgewerbeſchule nach Trier, welche Stel— 
lung er bis zu ſeiner Quieszierung (1876) bekleidete; 
Er ſtarb 5. Aug. 1886 in Trier. Viehoffs litterar— 
hiſtoriſches Verdienſt beruht vorzugsweiſe auf ſeinen 
Arbeiten über Schiller und Goethe, von denen wir 
nennen: »Goethes Leben, Geiſtesentwickelung und 
Werke« (Stuttg. 1847 — 49, 4 Bde.; 5. Aufl. 1888); 
die Erläuterungen zu Goethes Gedichten (3. Aufl., 
Stuttg. 1876, 2 Bde.) und zu Schillers Gedichten 
(6. Aufl., daſ. 1887, 3 Bde.); »Schillers Leben (auf 
Grund des Hoffmeiſterſchen Werkes, daſ. 1875, 3 Bde.; 
2. Aufl. 1888), woran ſich das »Handbuch der deut— 
ſchen Nationallitteratur« (16. Aufl., Braunſchw. 1882, 
3 Bde.), die »Vorſchule der Dichtkunſt (das. 1860) u. a. 
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anſchließen. An metriſchen Überſetzungen veröffent⸗ 
lichte V.: »Blütenſtrauß franzöſiſcher Poeſie« (Trier 
1862); »Blütenſtrauß engliſcher Poeſie« (daſ. 1864); 
»Raeines Werke« (neue Ausg., Berl. 1869, 4 Bde.); 
elf Stücke Shakeſpeares (Hildburgh. 1867 ff.); Teg⸗ 
ners Frithjofſage« und Scotts Fräulein vom See« 
(daſ. 1865); die Dramen des Sophokles (daſ. 1867); 
Longfellows »Evangeline« (Trier 1869); die »Mo— 
jella« des Auſonius (daſ. 1871) u. a. Mit Herrig be— 
gründete er das »Archiv für das Studium neuerer 
Sprachen und Litteraturen« (Braunſchw. 1844 ff.). 
Aus ſeinem Nachlaß erſchienen: »Drei Bücher erzäh— 
lender Gedichte« (Leipz. 1888) und »Die Poetik auf 
der Grundlage der Erfahrungsfeelenlehre« (mit Bio: 
grapie von Kiy, Trier 1888). 

iehſeuchen, nach älterer Auffaſſung alle Krank— 
heiten, welche gleichzeitig eine größere Zahl von Tie— 
ren befallen. In der neuern Zeit beſchränkt man aber 
den Begriff auf die durch Anſteckung leicht übertrag— 
baren Krankheiten der Haustiere und zählt zu dieſen 
namentlich Rinderpeſt, Maul- und Klauenſeuche, 
Lungenſeuche des Rindes, Pockenſeuche der Schafe, 
Beſchälſeuche, Bläschenausſchlag, Raude der Pferde 
und Schafe, Milzbrand, Tollwut und Rotz. Die Be⸗ 
trachtung dieſer Krankheiten als V. knüpft zum Teil 
an die Thatſache an, daß zur Bekämpfung derſelben 
in allen europäiſchen Staaten Geſetze und Verord— 
nungen erlaſſen ſind. Im übrigen haben die Diph⸗ 
therie des Geflügels (Hühnerſeuche, Geflügelſeuche), 
die Rotlaufſeuche der Schweine, die Pferdeſtaupe 
(Influenza), die Bruſtſeuche der Pferde ꝛc. auch den 
Charakter von Herdenkrankheiten oder Seuchen. Da 
gegen die letztern aber keine Abwehr- und Tilgungs⸗ 
vorſchriften beſtehen, pflegt man ſie den V. nicht bei⸗ 
zuzählen. Durch die Verbreitung von V. unter den 
Haustieren wird der Nationalwohlſtand und noch 
mehr das Vermögen des einzelnen Viehbeſitzers er— 
heblich geſchädigt. Die Rinderpeſt wurde im vorigen 
Jahrhundert zu einer der größten Landplagen in 
Europa. Daneben ſind die Tollwut, der Milzbrand 
und der Rotz noch dadurch gefährlich, daß ſie auf 
Menſchen übertragen werden können und auch bei 
dieſen zum Tod führen. Die polizeiliche Bekäm⸗ 
pfung der V. bildet einen Teil des Veterinärweſens 
und iſt mit der Thätigkeit der beamteten Tierärzte 
eng verknüpft. Das Deutſche Reich war auf dieſem 
Gebiet zunächſt durch Spezialgeſetzgebung über die 
Rinderpeſt (ſ. d.) thätig. Das norddeutſche Bundes: 
geſetz vom 7. April 1869, Maßregeln gegen die Rin⸗ 
derpeſt betreffend, wurde auf das Reichsgebiet aus— 
gedehnt. Hierzu gehört die revidierte Inſtruktion 
vom 9. Juni 1873 (Reichsgeſetzblatt, S. 147 ff.). 
Auch das Reichsgeſetz vom 26. Febr. 1876, betreffend 
die Beſeitigung von Anſteckungsſtoffen bei Viehbeför— 
derungen auf Eiſenbahnen, gehört hierher. Von den 
übrigen V. handelt das Reichsgeſetz vom 23. Juni 
1880, betreffend die Abwehr und Unterdrückung von 
V., nebſt Inſtruktion des Bundesrars vom 24. Febr. 
1881 (Zentralblatt für das Deutſche Reich, S. 37 ff.) 
und Nachtrag vom 2. Mai 1882. Dazu kommen die 
Ausführungsgeſetze u.-Verordnungen der Einzelſtaa⸗ 
ten. Gegenſtand der Viehſeuchengeſetzgebung 
iſt die Abwehr der Einſchleppung aus Nachbarlän: 
dern und die Unterdrückung der Seuchenherde im Sn: 
land. Die Abwehr erfordert permanente und vor— 
übergehende Maßregeln an den Landesgrenzen, die 
in einer Überwachung des Grenzverkehrs mit Vieh 
und giftfangenden Sachen durch tierärztliche Beamte 
(Grenztierärzte) und in einem Verbot der Einfuhr 
von einzelnen oder mehreren Viehgattungen, von 
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friſchem Fleiſch, Häuten, Heu, Stroh und andern der 
Behaftung mit Anſteckungsſtoffen verdächtigen Ge: 
genſtänden beſtehen können. Da die bei den Schlacht⸗ 
tieren vorkommenden V. am meiſten aus Rußland 
eingeſchleppt werden, fo iſt die Überwachung der lang: 
gedehnten ruſſiſch- preußiſchen und öſterreichiſchen 
Landesgrenze für Deutſchland die wichtigſte Abwehr⸗ 
maßregel. England, welches 1865 von der Rinder⸗ 
peſt ſchwer heimgeſucht war, geſtattet die Zulaſſung 
von Rindvieh aus Deutſchland nur unter der Be⸗ 
dingung, daß dasſelbe in beſtimmten Häfen gelandet 
und daſelbſt geſchlachtet wird. Da hiermit eine Wert⸗ 
verminderung des Maſtviehs verbunden iſt, ſo be— 
mühte dich die deutſche Reichsverwaltung, durch Ber: 
ſchärfung der Abwehrmaßregeln gegen Rußland und 
Sſterreich ein größeres Vertrauen des Auslandes 
und die Bewilligung derbedingungsloſen Einführung 
von Rindvieh nach England zurückzugewinnen. In⸗ 
des wurde bis jetzt nur für Schleswig⸗Holſtein wäh⸗ 
rend der Herbſtmonate zur Überführung des gemäſte⸗ 
ten Weideviehs eine geringe Begünſtigung zugeſtan⸗ 
den. Zum Schutz gegen die Rinderpeſt hat der 
Bundesrat des Deutſchen Reichs jede Einfuhr von 
Rindvieh über die ruſſiſch⸗deutſche, reſp. öſterreichiſch— 
deutſche Grenze verboten. Nur der Handel mit Ar: 
beitsvieh iſt im Grenzverkehr zwiſchen Oſterreich und 
Sachſen, reſp. Oſterreich und Bayern unter ausrei⸗ 
chenden Kontrollmaßregeln geſtattet. Da infolge die: 
ſer Verbote die Preiſe des Rindviehs im Ausland 
bedeutend niedriger ſtehen als im Inland, ſo kann 
der Schmuggelhandel nur mit den ſchärfſten Straf: 
androhungen und durch zahlreiche Grenzwachen ver— 
hindert werden. Indes läßt ſich nicht verkennen, daß 
der inländiſche Viehbeſtand für den Bedarf der Be— 
völkerung an Fleiſchnahrung vollkommen ausreicht, 
und daß den großen Intereſſen der Viehzucht und 
Viehhaltung ein öfterer Wechſel in der Anordnung 
und Aufhebung der Vieheinfuhrverbote ſehr nachteilig 
iſt. Hinſichtlich der übrigen V. gilt der Grundſatz, 
daß die Vieheinfuhr nur für eine kurze Zeit, ſolange 
eine erhebliche Gefahr beſteht, unterſagt wird. Die 
Maßregeln zur Unterdrückung der V. im In⸗ 
land erſtrecken ſich auf die Anzeigepflicht; die ſach⸗ 
verſtändige Feſtſtellung der Krankheit; die tierärzt⸗ 
liche Überwachung der Viehmärkte; die Sperre des 
Stalles, des Gehöfts, des Ortes oder der Feldmark, 
ſelbſt einer ganzen Provinz (wie bei der Rinderpeſt) 
gegen die Ausfuhr von Vieh; die Impfung (nur bei 
den Schafpocken); die Tötung von krankem und ver: 
dächtigem Vieh; die unſchädliche Beſeitigung der Ka: 
daver; die Desinfektion und bezüglich der Rinder: 
peſt, der Lungenſeuche und der Rotzkrankheit auch die 
Entſchädigung der auf polizeiliche Anordnung getö— 
teten Tiere. Hiernach liefert die Geſetzgebung den 
Behörden ausreichende Mittel, um die Seuchen zum 
Erlöſchen zu bringen. Da die V., mit Ausnahme des 
Milzbrandes, ſich nur durch Anſteckung verbreiten, 
ſo iſt die frühzeitige Anzeige von dem Ausbruch einer 
Seuche oder einer verdächtigen Krankheit und die ſo— 
fortige Einleitung der Schutzmaßregeln durchaus er— 
forderlich. Daher hat das preußiſche Ausführungs— 
geſetz vom 12. März 1881 zum Reichsviehſeuchengeſetz 
mit Recht die Ausführung der Vorſchriften den Orts— 

polizeibehörden überwieſen. Bei der Rinderpeſt hat 
das Bundes- (Reichs-) Geſetz vom 7. April 1869 die 
ſofortige Tötung aller kranken und auch aller der 
ſtattgehabten Anſteckung verdächtigen Tiere vorge— 
ſchrieben, um die Seuche im Intereſſe der Gegend, 
deren Verkehr durch die Schutzmaßregeln ſehr be: 
ſchränkt wird, mit möglichſter Schnelligkeit zum Er⸗ 
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löſchen zu bringen. Für alles wegen Rinderpeſt ge⸗ 
tötete Vieh wird der durch unparteiiſche Taxatoren 
zu ermittelnde volle Wert dem betreffenden 0 
aus der Reichskaſſe vergütet. Letztere trägt auch die 
bedeutenden Koſten der Desinfektion. Für die Un: 
terdrückung der Lungenſeuche und der Rotz⸗ 
krankheit hat das deutſche Reichsviehſeuchengeſetz 
die Entſchädigung der auf polizeiliche Anordnung ge— 
töteten Tiere grundſätzlich angeordnet. Die getöteten 
lungenſeuchekranken Rinder werden mit vier Fünfteln 
und die getöteten rotzkranken Pferde mit drei Vierteln 
des durch Abſchätzung ermittelten gemeinen Wertes 
entſchädigt. Verdächtige Tiere, welche auf polizeiliche 
Anordnung getötet und bei der Sektion für geſund 
befunden werden, ſind vom Staat zum vollen Wert 
zu erſetzen. Von weſentlicher Bedeutung für die er⸗ 
folgreiche Ausführung der Viehſeuchengeſetze iſt die 
Mitwirkung einer genügenden Zahl tüchtiger Tier⸗ 
ärzte. Die Staatsverwaltungen haben deshalb in 
der neuern Zeit dem tierärztlichen Unterrichtsweſen 
eine größere Fürſorge gewidmet und Vorſchriften er⸗ 
laſſen, welche eine gründliche techniſche Bildung der 
Tierärzte gewährleiſten. Vgl. Beyer, Viehſeuchen⸗ 
geſetze (2. Aufl., Berl. 1886); Wengler, Die Vieh⸗ 
ſeuchengeſetzgebung Deutſchlands (daſ. 1881). 

Viehſtar, ſ. Hirtenſtar. 5 
Viehverſicherung, Verſicherung des Schadens, wel⸗ 

cher dem Eigentümer von Haustieren aus deren durch 
Verunglückung oder Tierkrankheiten herbeigeführtem 
Tod erwachſen kann. Dieſelbe wurde von alters her 
in Deutſchland wie in andern Ländern durch kleine 
Gegenſeitigkeitsvereine von Viehbeſitzern betrieben, 
doch haben ſich in neueſter Zeit auch in Deutſchland 
große Verſicherungsgeſellſchaften für die V. gebildet. 
Von jenen kleinen Vereinen beſtehen zur Zeit eine 
ſehr große Anzahl, zum Teil nur für beſtimmte Gat⸗ 
tungen von Vieh (3. B. die Kuhkaſſen [Kuhladen!] 
u. a.); von den großen Anſtalten ſeien erwähnt: die 
Berliner Viehverſicherungsbank für Deutſchland, der 
Zentralviehverſicherungsverein in Nordhauſen, die 
Nationalviehverſicherungsgeſellſchaft in Kaſſel, die 
Sächſiſche Viehverſicherungsbank, die Rheiniſche Vieh⸗ 
verſicherungsgeſellſchaft in Köln, welche fünf Anſtal⸗ 
ten 1881 allein einen Verſicherungsbeſtand von etwa 
16 Mill. Mk. hatten, die Veritas und die Union in 
Berlin. Sie ſind ſämtlich Gegenſeitigkeitsanſtalten, 
die älteſten derſelben ſind die Viehverſicherungsbank 
in Berlin (1861 gegründet), die Nordhäuſer und die 
Veritas (beide aus 1865). Sehr nahe mit der V. ver⸗ 
wandt iſt die des Wertes geſchlachteten Viehs gegen 
Trichinen- und Finnenbefund (vgl. Verſicherung 
und Trichinenverſicherung). Vgl. Werner, 
Das Viehverſicherungsweſen im Deutſchen Reich 
(Berl. 1876); Jäger, Zuſtand und Wirkſamkeit der 
Viehverſicherungsgenoſſenſchaften in der Rheinpro⸗ 
vinz (Köln 1883); Derſelbe, Bedeutung der Vieh: 
verſicherung für die Hygieine (daſ. 1882). 

Viehverſtellungsvertrag (franz. Bail à cheptel), 
das Rechtsgeſchäft, vermöge deſſen jemand gegen 
einen gewiſſen Vorteil das Haustier eines andern 
zur Einſtellung, Wartung und Fütterung übernimmt. 
Der V. kommt in den verſchiedenſten Formen vor, 
namentlich aber in der Form, daß Muttervieh (Teil⸗ 
vieh, Halbvieh, Vieh auf halben Gewinn) 
von dem Viehverſteller zur Wartung und Fütte⸗ 
rung eingeſtellt wird, wogegen der Einſteller, d. h. 
derjenige, welcher die Tiere übernimmt, die Milch, 
den Dünger und die Hälfte der Nachzucht erhält. In 
der Schweiz kommt der V. als Alpage des vaches 
in der Weiſe vor, daß der Hirt während des Som— 
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mers Kühe zur Weide auf den Alpen übernimmt. Er gewiß nicht zu verkennen, wie der Gegenſatz der Nie⸗ 
erhält die Milch 
Pachtzins oder liefert eine beſtimmte Zahl von Kä— 
ſen oder ein beſtimmtes Gewicht von Butter ab. Auch 
der ſogen. Eiſernviehvertrag (contractus soci- 
dae) gehört hierher (ſ. Eiſern). 

Viehzehnt (Blutzehnte, Fleiſchzehnte, Ucht⸗ 
penning, Schmalzzehnte, Wirtſchaftszehnte), 
ein früher vielfach vorkommender Zehnt, welcher in 
einer Abgabe beſtand, die der Verpflichtete von den 
durch ſeine Gutswirtſchaft gewonnenen Tieren und 
von deren Nutzungen leiſten mußte. Dabei ward 
oft zwiſchen großem (Pferde, Rindvieh, Schafe, 
Schweine 2c.) und kleinem V. (Federvieh, Bienen, 
Eier, Butter ꝛc.) unterſchieden. 

Viehzölle, Zölle auf die Einfuhr von Vieh, wurden 
annähernd zu den Sätzen, wie ſie bis 1865 beſtanden, 
1879 wieder eingeführt und durch Geſetz vom 24. Mai 
1885 erhöht und zwar je für 1 Stück Pferde auf 
20 Mk., Stiere und Kühe auf 9 Mk., Ochſen auf 
30 Mk., Schweine auf 6 Mk. Für jüngeres Vieh 
(Jungvieh, Kälber, Spanferkel) ſind die Sätze nie⸗ 
driger, für Schafvieh 1 Mk., Lämmer 0,50 Mk., die 
Einfuhr von Ziegen iſt frei. 

Viehzucht (Viehzüchtung), die künſtliche, von be⸗ 
ſtimmten Grundſätzen geleitete Paarung derjenigen 
landwirtſchaftlichen Haustiere, welche unter dem 
Namen Vieh zuſammengefaßt werden. Sie hat die 
Aufgabe, Tiere zu produzieren, welche den größt— 
möglichen Grad von Leiſtungsfähigkeit nach der 
gewünſchten Richtung, d. h. das höchſte Maß der 
Nutzbarkeit für beſtimmte Zwecke und im Verhältnis 
zu den aufgewandten Mitteln, beſitzen. Man züchtet 
das Pferd lediglich als Arbeitstier, das Rind als 
Erzeuger von Milch, Fleiſch und Fett und als Ar⸗ 
beitstier, das Schaf als Erzeuger von Wolle, Fleiſch 
und Fett, das Schwein ausſchließlich als Erzeuger 
von Fleiſch und Fett. Jedes der genannten Haus: 
tiere ſtellt eine beſondere Art dar. Zu einer Art oder 
Spezies gehören nach zoologiſcher Auffaſſung die 
Tiere, welche ſich untereinander fruchtbar verpaaren, 
und deren Nachkommen ebenfalls bedingungslos 
fruchtbar ſind. Zwiſchen einigen Arten, z. B. Pferd 
und Eſel, iſt eine Befruchtung möglich; aber die Nach: 
kommen (Baſtarde) ſind unfruchtbar. Ausnahms⸗ 
weiſe iſt der Baſtard bei der ſogen. Anpaarung, d. h. 
bei der Begattung mit einem Tier der Stammarten, 
fruchtbar. Eine Unterabteilung oder Varietät der 
Art iſt die Raſſe. Der Züchter ſtellt zu einer Raſſe 
alle Tiere einer Art, welche ſich von andern Tieren 
derſelben Art durch charakteriſtiſche Merkmale unter: 
ſcheiden und dieſe Charakteriſtika auch vererben. Die 
Raſſe ſchließt noch viel weniger als die Art den Be⸗ 
griff der Unabänderlichkeit ein; ſie behält die Cha⸗ 
raktere vielmehr nur ſo lange, als die Verhältniſſe 
nicht mächtig genug ſind, dieſelben zu ändern. Die 

gebene Definition gilt deshalb immer nur für die 
egenwart. Die verſchiedenen Raſſen der Haustiere 

laſſen ſich zunächſt in zwei große Gruppen ſcheiden. 
Man findet in gewiſſen Gegenden Tiere, die ſeit un⸗ 
denklichen Zeiten in gleicher Beſchaffenheit dort vor⸗ 
handen waren, die gewiſſermaßen geographiſch be⸗ 
N ſind, ſo in Oberſchleſien und Litauen die 
kleinen ponyartigen Pferde, in Spanien die Merinos, 
in Galizien und Polen die hochbeinigen, flachrippigen 
Schweine. Dieſe Tiere find nicht gerade mit bejon- 
derm Züchterbewußtſein gezüchtet, ſondern ſie ſind 
Kinder der natürlichen und der dort recht einfachen 
wirtſchaftlichen Verhältniſſe. Der Einfluß von Klima 
und Boden auf Lungenthätigkeit, Gliederſtärke ꝛc. iſt 

und das Kalb, zahlt aber einen derungs- und der pr deutlich zeigt. Der 
Einfluß des Menſchen iſt aber beſchränkt auf den 
Schutz vor Unbilden des Klimas durch Bauten, auf 
die Verwendung von Hilfsmitteln, welche der Ideen⸗ 
kreis des Volkes darbietet. Wo die Kulturzuſtände 
und damit auch die Wirtſchaftsweiſe des Volkes eine 
Fortentwickelung nicht erfahren, da werden auch die 
Haustiere in voller Urſprünglichkeit fortdauern. 
Solche Raſſen nennt man natürliche (primitive); 
ſie ſind charakteriſiert durch eine relativ geringe Lei⸗ 
ſtungsfähigkeit im ganzen (oberſchleſiſches Pferd) oder 
durch Einſeitigkeit in den Leiſtungen (Merinoſchaf). 
Dieſen gegenuͤber ſtehen die Kulturraſſen (Züch⸗ 
tungsraſſen). In dem Beſtreben, Eigenſchaften her⸗ 
vorzubringen, welche beſtimmten Gebrauchszwecken 
am beſten entſprechen, hat man Tiere ausgewählt 
und fortgeſetzt miteinander gepaart, welche in ihrem 
Körperbau und den Außerungen ihrer Lebensthätig⸗ 
keit dem Gewünſchten ſich am meiſten annäherten. 
Durch geeignete Haltung und durch opulente Ernäh⸗ 
rung von früher Jugend an hat man es ſo nach und 
nach erreicht, Tiere herzuſtellen, welche entweder 
durch große Schnelligkeit und Ausdauer oder durch 
gute Futterverwertung exzellieren. Es hat alſo in 
den Tieren nicht eine Neubildung, ſondern nur Stei⸗ 
gerung bereits vorhandener Eigenſchaften ſtattgefun⸗ 
den, und nicht die Vererbung allein, ſondern auch 
Haltung und Ernährung ſind bei der Bildung der 
Kulturraſſen wirkſam geweſen. Die phyſiologiſche 
Eigenſchaft großer Leiſtungsfähigkeit nach einer oder 
der andern Richtung hin nimmt bei dieſen nahezu 
den Charakter ſpezifiſcher Eigentümlichkeiten an, die 
ſich in der Anlage auch vererben; aber ſie geht wieder 
verloren, wenn die entſprechende Haltung und Er⸗ 
nährung in Wegfall kommen: die Raſſen entarten 
dann. Die Kulturraſſen find nicht geographiſch ge- 
bunden, ſondern nur an die Kultur, die ſie erzeugte; 
in gewiſſem Sinn beſitzen ſie eine kosmopolitiſche 
Bedeutung. Sie ſind auch nicht abgeſchloſſen, ſon⸗ 
dern mit der Entwickelung der Kultur entſtehen neue 
Anforderungen und damit neue Raſſen. Zwiſchen 
dieſen beiden großen Gruppen ſtehen die unreinen 
Raſſen oder raſſeloſen Tiere, welche in einzelnen 
Landſtrichen oder auch zwiſchen Tieren der natür⸗ 
lichen Raſſen auftreten, ohne beſtimmte, ſie deutlich 
charakteriſierende Kennzeichen aufzuweiſen. Sie zei⸗ 
gen ein Gemiſch von Formen und Farben und ent⸗ 
behren der Gleichmäßigkeit in der Vererbung. Weitere 
Unterabteilungen der Raſſe ſind: Schlag, Stamm, 
Zucht, Familie. 

Trotz aller Ahnlichkeit der zu einer Raſſe gehöri⸗ 
gen Tiere hat doch jedes ſeine Eigentümlichkeiten, 
ſein Individuelles. Dieſe Eigentümlichkeiten des 
Individuums zu erkennen, iſt die große Aufgabe 
des Viehzüchters und des Viehhalters; beide wählen 
die für ihre Zwecke paſſendſten Tiere aus. Gewiſſe 
Verſchiedenheiten werden nun ſchon bedingt durch 
das Alter: bei dem jungen Tier ſind die Glieder lang 
im Verhältnis zum Rumpf, Zähne und Hörner un⸗ 
entwickelt, die Behaarung eine andre, die gejchlecht: 
lichen Fähigkeiten noch nicht vorhanden. Wenn auch 
bei der Betrachtung der Individualitäten das nicht 
ausgewachſene Tier noch nicht in Betracht kommt, 
ſo iſt es doch wichtig, demſelben möglichſt früh an⸗ 
zuſehen, was aus ihm wird. Weitere Differenzen 
werden geſetzt durch das Geſchlecht: das männliche 
Haustier iſt größer, ſtärker, hat ſchärfer ausgeprägte 
Formen, kräftigere Muskeln, feſtere Knochen, ſtraffere 
Gewebe, eine dickere Haut, ſtärkere Hörner; ſeine 

* * — 
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Verdauung und Reſpiration find energiſcher, die 
Blutzirkulation langſamer, die Sekretionen konzen⸗ 
trierter; es iſt koſtſpieliger zu ernähren; das weib⸗ 
liche Tier iſt breiter im Becken, feiner, abgerundeter 
in den Formen; feine in Beziehung zu den Ge: 
ſchlechtsfunktionen ſtehenden Abſonderungen ſind 
reichlicher. In dem männlichen Tier iſt die Indivi⸗ 
dualität mehr ausgeprägt als in dem weiblichen; 
deshalb wird es für wertvoller gehalten. Für die 
Zucht kommt noch hinzu, daß ein männliches Tier 
für viele weibliche Tiere benutzt werden kann. Die 
Alters- und Geſchlechtsdifferenzen als ſelbſtverſtänd— 
lich vorausgeſetzt, bleibt bei der Auswahl von Tieren 
zur Zucht in erſter Linie die für den beſtimmten Ge— 
brauch zweckmäßigſte Form des Körpers und 
namentlich gewiſſer Teile zu berückſichtigen, welche 
die größte Leiſtungsfähigkeit nach der gewünſchten 
Richtung hin garantiert, ſo: beim Reitpferd Tiefe 
der Bruſt, Länge des Bruſtbeins, kurzer Rücken, kräf— 
tige Nierenpartie; bei der Milchkuh gut entwickelte 
Milchdrüſen und feine Haut; bei dem Maſttier breite 
Schuft, großer Querdurchmeſſer durch die Herzgegend, 
Feſtigkeit des Fleiſches. Der Züchter bezeichnet dieſe 
Hauptpunkte des Körpers, welche bei der Beurteilung 
der Zweckmäßigkeit des Körperbaues für beſtimmte 
Zwecke vornehmlich beachtenswert erſcheinen, als 
»Points«. Welche Points für die verſchiedenen Ge— 
brauchszwecke beſonders wichtig find, lehrt die ſpezielle 
Zucht der einzelnen Tiere. Außer dem Körperbau 
kommen bei der Auswahl von Tieren einige generelle 
Eigenſchaften in Betracht, nämlich: Feinheit, Adel, 
Frühreife und gute Futterverwertung. Fein nennt 
man ein Tier mit dünnen, leichten Knochen, loſer, 
dünner, weicher Haut, weicher, ſpärlicher Behaarung, 
kleinem und leichtem Kopf und ebenſolchen Gliedern. 
Im Gegenſatz hierzu bezeichnet man ein Tier als 
grob, welches umfangreiche, dicke Knochen, eine dicke, 
feſte Haut, grobe, ſtraffe, reichliche Behaarung, einen 
plumpen Kopf und plumpe, große Glieder hat. Weib— 
liche Tiere find an ſich immer etwas feiner als männ- 
liche. Die Feinheit iſt eine vorteilhafte Eigenſchaft, 
denn feinere Tiere ſind leichter zu ernähren und ver— 
werten das Futter beſſer als grobe; damit ſoll aber 
nicht geſagt ſein, daß ein Tier unter allen Umſtänden 
um ſo beſſer ſei, je feiner es iſt. Die Gebrauchs— 
zwecke bedingen hier Verſchiedenheiten, inwieweit 
dieſer Konſtitutionszuſtand wünſchenswert erſcheint. 
Milch- und Fleiſchvieh muß fein ſein; aber ein reiner 
Zugochſe darf nicht fein ſein, und ein männliches 
Zuchttier darf die Eigenſchaft der Feinheit nicht in 
dem Grad an ſich tragen, daß die Männlichkeit dar- 
unter leidet. Je nachdem es Milch-, Fleiſch- oder 
Wolltiere einerſeits oder Arbeitstiere anderſeits pro— 
duzieren ſoll, darf der Grad der Feinheit bei dem 
männlichen Zuchttier mehr oder weniger ſtark her: 
vortreten. Indeſſen kann die Feinheit eines Tiers 
auch zu weit gehen, bis zur Uberbildung, wie bei 
veredelten Schafen und Pferden oft beobachtet wird. 
Bei vielen überbildeten Tieren, auch bei dem über— 
feinen Merinoſchaf, ſind Bruſt und Becken eng und 
ſchmal, die Rippen flach, der Rücken ſcharf. Man kann 
zwar jagen, daß die Eigenſchaft der Feinheit Raſſen— 
eigentümlichkeit iſt, aber doch nur mit einer gewiſſen 
Einſchränkung. Denn wenn beiſpielsweiſe die Kühe 
der holländiſchen Raſſe im allgemeinen feiner ſind 
als die der oldenburgiſchen, ſo kommt es oft genug 
vor, daß eine holländiſche Kuh einmal gröber iſt als 
eine oldenburgiſche. Der Begriff Adel wird ver— 
ſchieden gefaßt. Einmal werden Tiere für edel an⸗ 
geſehen, welche in ihren Eigenſchaften den Höhepunkt 
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deſſen repräſentieren, was wir zur Zeit nach dieſer 
Richtung hin erreichen können, nach einer andern 
Auffaſſung ſolche, welche in voller Reinheit von ge⸗ 
wiſſen Stammbäumen entſproſſen ſind, wie z. B. das 
»Stud-book« es für die engliſchen Vollblutpferde, 
die publizierten Regiſter für die Shorthornrinder 
nachweiſen. In dieſem letztern Sinn würde eine ge: 
wiſſe Analogie mit dem Adel der menſchlichen Ge: 
ſellſchaft vorliegen, und unter den edlen Tieren wür⸗ 
den auch körperlich ſchlechte Subjekte vorkommen 
können. Nach dem gewöhnlichen Gebrauch werden 
gewiſſe Raſſen immer als edle bezeichnet, ſo bei uns: 
das orientaliſche Pferd, das Merinoſchaf, das moderne 
engliſche Schwein. Von beſonderer Wichtigkeit für 
gewiſſe Zwecke iſt die Eigenſchaft der Frühreife. 
Ein Tier wird frühreif, wenn es, geboren und ge— 
nährt von einer Mutter, welche während der Träd)- 
tigkeit und des Säugens auf das reichlichſte gefüttert 
wurde und reichlich Milch produzierte, ſodann, ſelb— 
ſtändig geworden, dauernd in ſeiner Nahrung alle 
Stoffe vorfindet, welche zu ſeiner Entwickelung er⸗ 
forderlich ſind und auch in Quantität und Qualität 
vollauf genügen, welches ferner nicht durch ſtarke 
Bewegung, ungünſtige Temperatur- und ſonſtige 
Einflüſſe übermäßig Stoff verliert. Im Gegenſatz 
hierzu wird ein Tier ſpätreif, deſſen Mutter wäh⸗ 
rend der Trächtigkeit und des Säugens unzureichend 
ernährt wurde, ſo daß ſie die zur Entwickelung der 
Frucht und zur Ernährung des Jungen nötigen Stoffe 
nicht in zureichendem Maß liefern konnte, deſſen wei⸗ 
tere Entwickelung auch nach dem Abſetzen durch 
mangelhaftes Futter und durch infolge ſtarker Bes 
wegung und bedeutender Temperatureinflüſſe ge⸗ 
ſteigerten Stoffwechſel gehemmt wurde. Mit der 
Frühreife iſt eine gewiſſe Form des Körpers verbun⸗ 
den. Das frühreife Tier iſt relativ groß, im allge⸗ 
meinen fein, hat einen weiten, großen Rumpf (breite 
Bruſt, Rücken und Becken, gewölbte Rippen) bei klei⸗ 
nem Kopf und dergleichen Beinen, oder anders gejagt, 
die durch Fleiſch und Fett vorzugsweiſe nutzbaren 
Körperteile ſind ſtark, die wenig wertvollen Partien 
ſchwach entwickelt. Dieſe Körperform bezeichnet man 
als die Parallelogrammform, d. h. der Rumpf 
des Tiers läßt ſich nach verſchiedenen Richtungen, 
beſonders aber im Profil, von einem Parallelogramm 
derart umſchreiben, daß die Linien des letztern die 
Umriſſe der Geſtalt des Tiers in vielen Punkten berüh⸗ 
ren, oder daß das Parallelogramm von den Umriſſen 
des Rumpfes möglichſt ausgefüllt wird. Wenn man 
bei einem Shorthornrind (Fig. 1, S. 193) eine 
gerade Linie von dem Schwanzanſatz bis zur Schuft 
zieht, an die Endpunkte dieſer Linie rechte Winkel 
anſetzt, deren Schenkel nach vorn den hervorragend— 
ſten Teil der Bruſt, nach hinten den hervorragend— 
ſten Teil der Keulen berühren, und dann parallel 
mit der obern Linie eine andre zieht, welche den nach 
dem Boden zu hervorragendſten Punkt des Rumpfes 
berührt, dann erhält man ein Parallelogramm, das 
von dem Rumpf ziemlich vollſtändig ausgefüllt wird. 
Dasſelbe iſt der Fall bei einem Southdownſchaf 
(Fig. 2) und bei einem engliſchen Schwein (Fig. 3), 
bei denen das Parallelogramm in andern Richtungen 
gezogen iſt. Am vollſtändigſten wird die Parallelo— 
grammform immer bei einem gut ausgemäſteten, 
frühreifen Tier entwickelt ſein. Bei den Wiederkäuern, 
namentlich dem Schaf, ſteht mit der Frühreife noch 
eine gewiſſe Beſchaffenheit des Magens im Zuſam⸗ 
menhang. Der Panſen, welcher dazu beſtimmt iſt, 
große Futtermaſſen mit geringem Nährſtoffgehalt auf: 
zunehmen und zu verarbeiten, bleibt klein, während 
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Haube, Pſalter und namentlich auch der Labmagen tig, nicht jedes Tier ohne weiteres zu nehmen, bloß 
un verhältnismäßig groß werden. Nur die Anlage 
zur Frühreife wird bei den Tieren vererbt; ſoll ſie 
ſich entwickeln, dann müſſen dieſelben günſtigen Be— 
dingungen vorhanden ſein, welche dieſe Eigenſchaft 
bei den Vorfahren erzeugt hatten. Sie iſt deshalb 
auch nur in beſchränktem Sinn eine Raſſeneigentüm— 
lichkeit. Die Frühreife hat einen nachteiligen Einfluß 
auf die Geſchlechtsfunktionen. Die weiblichen Tiere 
werden vor der Zeit brünſtig, ſo daß ſie noch nicht 
wohl befruchtet werden dürfen. Läßt man ſie alsdann 
nicht zu, ſo zeigt ſich ſpäter leicht Unfruchtbarkeit. 
Bei den Schweinen iſt die Zahl der Jungen gewöhn— 
lich gering. Die frühreifen männlichen Tiere zeigen 
einen weniger regen Geſchlechtstrieb; man findet 
verhältnismäßig viele unter ihnen mit mangelhafter 
Fruchtbarkeit. Beachtenswert bleibt es aber, daß bei 
den frühreifen Tieren die Tragzeit thatſächlich eine 
kürzere iſt. Nach Nathuſius tragen die ſpätreifen 
Merinoſchafe 150,3, die frühreifen Southdownſchafe 
144,2 Tage, während die Halbblut-Southdown-Me— 
rinos eine Tragzeit von 146,3 Tagen haben. 

Fig. 1. Shorthornrind. 

Mit der Feinheit und der Frühreife im engſten Zu— 
ſammenhang ſteht die Eigenſchaft der guten Sutter: 
verwertung. Man begreift darunter die Fähigkeit 
des Tiers, die ihm dargebotene Nahrung überhaupt 
wirtſchaftlich nutzbar zu machen. Ein feines, früh: 
reifes Tier bildet aus demſelben Quantum Futter, 
welches das grobe, ſpätreife zur bloßen Erhaltung ge— 
braucht, ſchon Kraft, Milch, Wolle oder Fleiſch und 
Fett und vermehrt im letztern Fall ſeinen Körper: 
umfang. Indeſſen gibt es unter den feinen, früh⸗ 
reifen Tieren in dieſer Beziehung doch individuelle 
Verſchiedenheiten, deren Urſache zu ergründen ſchwer 
iſt. So vorteilhaft nun auch die erwähnte Eigenſchaft 
iſt, kann man trotzdem nicht ſagen, daß es wirtſchaft— 
lich immer richtiger iſt, die guten Futterverwerter zu 
kaufen. Die Entſcheidung liegt oft in einem einfachen 
Rechenexempel. Wenn man ein polniſches Schwein 
für 24 Mk. kaufen und dasſelbe mit einem Futter⸗ 
aufwand von 36 Mk. auf den Verkaufswert von 60 Mk. 
bringen kann, ſo iſt das ſelbſtredend vorteilhafter, als 
wenn man den Schlachtwert von 60 Mk. mit einem 
der von auch nur 30 Mk. durch ein das 

tter gut verwertendes engliſches Schwein erreicht, 
das 40 Mk. im Ankauf koſtet. Sodann muß man 
auch deshalb manchmal die guten Futterverwerter 
ae, weil man zur Ausnutzung des vorhan— 
enen voluminöſen, wenig nährſtoffreichen Futter: 

materials genügſame Tiere braucht. Denn die erſtern 
ne die Fähigkeit, gehaltreiches Futter wirt: 
chaftlich günſtig zu verwerten. Es iſt deshalb wich⸗ 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 

weil es einer beſtimmten Raſſe angehört, ſondern eine 
Auswahl unter den Individuen zu treffen. 
Man hat nun oft die Frage aufgeworfen, ob es 

richtiger ſei, verſchiedene Tierformen für die verſchiede— 
nen Gebrauchszwecke zu züchten oder Formen, die meh— 
reren Gebrauchszwecken zugleich entſprechen. Mög— 
lich iſt das letztere unter Umſtänden gewiß: man kann 
Pferde züchten, welche leidlich ſchnell laufen und zu— 
gleich auch ziemlich ſchwere Laſten ziehen; Rinder, 
welche neben ausreichender Arbeitsfähigkeit auch einen 
leidlichen Grad von Maſtfähigkeit beſitzen ꝛc.; aber 
keine der verſchiedenen Leiſtungen wird dann eine 
hervorragende ſein. Die Beantwortung der Frage 
hängt alſo einmal davon ab, was man verlangt. Will 
man ein Rennpferd produzieren, ſo muß man ledig— 
lich auf Schnelligkeit züchten und davon, ob das Pferd 
auch ziehen kann, gänzlich abſehen. Sodann aber iſt 
ſie abhängig von der wirtſchaftlichen Berechnung. Es 
kann unter Umſtänden rentabler ſein, Schafe mit fei— 
ner Wolle, die einen hohen Preis hat, zu halten oder 
zu züchten, dabei aber auf den Fleiſchwert des Kör— 

Fig. 3. Engliſches Schwein. Fig. 2. Southdownſchaf. 

Verſchiedene Parallelogrammformen. 

pers gar kein Gewicht zu legen; unter andern Ver— 
hältniſſen kann es wieder pekuniär beſſer ſein, ſolche 
Schafe zu halten, deren Wollertrag eine weit gerin— 
gere Einnahme ergibt, bei denen dieſes Minus aber 
vollauf gedeckt wird durch den weit höhern Schlacht— 
wert der Tiere. Diejenigen Individuen einer Raſſe, 
welche man vermöge ihrer Eigenſchaften für geeignet 
hält, durch Übertragung oder Verſchmelzung derſel— 
ben zweckentſprechende Nachkommen zu liefern, wählt 
man zur Paarung aus. Bei der Befruchtung vereini— 
gen ſich männliche und weibliche Elemente, und es 
gehen Eigenſchaften des Vaters und der Mutter auf 
die Nachkommen über. Die Vererbung iſt ein Ge— 
meingut aller fortpflanzungsfähigen Weſen; nach wel— 
chen Geſetzen ſie aber erfolgt, iſt nicht ergründet. So 
iſt es nicht erkannt, von welchen Momenten das Ge— 
ſchlecht des Jungen abhängt, und wie es kommt, daß 
immer nahezu ebenſoviel weibliche als männliche In- 
dividuen geboren werden. Alle hierüber aufgeſtellten 
Anſichten haben ſich als irrtümlich erwieſen. So iſt 
es ferner noch nicht erkannt, was der Vater und was 
die Mutter vererbt, und ob überhaupt eine Geſetzlich⸗ 
keit hierbei vorhanden iſt. Die Thatſachen ſprechen 
nicht dafür; beide Geſchlechter können in gleichem 
Grad Vererbungskraft beſitzen, und das Kind bietet 
in der Regel eine Miſchung der elterlichen Eigenſchaf— 
ten dar. Oft freilich macht ſich mehr der Vater, oft 
auch wieder mehr die Mutter bei der Vererbung gel⸗ 
tend. Sodann hat man die Anſicht aufgeſtellt, daß 
die Körpergröße von der Mutter vererbt werde, und 
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daraus den Satz abgeleitet, daß, wenn eine Differenz 
in der Größe bei der Paarung nicht zu vermeiden ſei, 
wenigſtens das männliche Tier das kleinere ſein ſolle. 
Einer ſolchen Anſicht widerſpricht aber die alltägliche 
Erfahrung; bei vielen wilden und bei unſern Haus— 
tieren iſt normal das erwachſene männliche Tier 
größer als das weibliche. Man ſtützt den abgeleite: 
ten Satz aber darauf, daß man ſagt, die kleinere Mut⸗ 
ter könne die Frucht von einem großen Vater nicht 
genügend entwickeln, nur ſchwer gebären und ſpäter 
nicht genügend ernähren. Dagegen iſt zu ſagen, daß 
die kleine Mutter die Frucht in dem Maße ſich ent- 
wickeln läßt, als es ihr Beckenraum geſtattet, und daß 
der Einfluß des großen Vaters auf die Entwickelungs— 

fähigkeit der Frucht in der Regel erſt nach der Geburt 
hervortritt. Ferner ergeben ſich Geburtsſchwierig— 
keiten aus der Größe des Vaters an ſich keinesfalls, 
denn oft genug hat man 25 Ztr. ſchwere Bullen mit 
8 Ztr. ſchweren Kühen und 200 Pfd. ſchwere Böcke 
mit 80 Pfd. ſchweren Schafen gepaart, ohne dieſe 
Schwierigkeit zu beobachten. Die letztern treten nur 
ein, wenn der Kopf oder das Becken (die 1 
des vielleicht gar kleinern Vaters ungewöhnlich gro 
iſt. Endlich hängt die Milchergiebigkeit nicht ab 
von der Körpergröße. Freilich kann die größere Mut⸗ 
ter mehr Milchnahrung liefern als die kleinere, 
wenn fie beide gute Milchgeberinnen find, und inſo— 
fern hat der Satz etwas Richtiges; aber wenn man 
große Tiere ziehen will, wird man das ſicherer er⸗ 
reichen, wenn man große Mütter mit großen Vä⸗ 
tern paart. Feſtgeſtellt iſt es dagegen, daß phyſiolo⸗ 
eiche Eigenſchaften (gute Futterverwertung, Paral⸗ 
elogrammform), wie oben erörtert, ſich nur in der 
Anlage vererben, daß ſie verloren gehen, wenn ſie 
nicht dauernd durch die Haltung und Ernährung ge— 
ſtützt werden, und daß natürliche Eigenſchaften (Eigen⸗ 
tümlichkeiten des Skeletts, Zahl der Schwanzwirbel) 
ſich ſicher auf die Nachkommen übertragen. Paart 
man ein kurzſchwänziges Schaf mit einem langſchwän⸗ 
zigen, ſo wird das Junge ſicher einen mittellangen 
Schwanz bekommen. Zufällige Eigenſchaften ver⸗ 
erben ſich hingegen nicht ſicher. In einer Merinoherde 
wurde ein Lamm geboren mit einer Wolle, deren Fä⸗ 
den ſeidenglänzend und dabei ſchlichter und weniger 
gekräuſelt als die der gewöhnlichen Merinowolle wa⸗ 
ren. Das Tier wurde zur Zucht benutzt, vererbte 
ſeine Charaktere auf manche Nachkommen und iſt der 
Stammvater der Mauchampsraſſe geworden. Ein 
zufällig ohne Hörner gebornes Rind hat den Anſtoß 
und die Möglichkeit gegeben zur Heranzüchtung einer 
hornloſen Rinderraſſe. Weniger erwünſcht iſt es aber, 
daß auch manche zufällige Eigenſchaften, welche man 
geradezu als Mißbildungen bezeichnen kann, und ver⸗ 
ſchiedene Krankheiten, wenn auch meiſt nur in der 
Anlage, von den Eltern auf die Kinder übergehen. 
Die letztern bezeichnet man als Erbkrankheiten 
und nennt als ſolche bei dem Pferde den Dummkoller, 
das Kehlkopfspfeifen, die Mondblindheit, den Spat 
und ſonſtige Knochenleiden, bei dem Rind und Schwein 
die Tuberkuloſe, bei dem Schaf die Traberkrankheit. 
Es gilt als Grundſatz in der V., alle Tiere von der 
Benutzung zur Zucht auszuſchließen, welche ſolche 
erbliche Krankheiten oder Krankheitsanlagen beſitzen. 
Dabei muß man indes wohl unterſcheiden, ob es ſich 
um eine Krankheit handelt, welche die Tiere erſt im 
Lauf ihres Lebens erworben hatten, ohne daß ihnen 
die Anlage überkommen war. Ein Pferd kann ſich 
durch eine heftige Einwirkung den Spat zuziehen, 
ohne daß die Eltern oder Voreltern denſelben hatten, 
und ohne daß es ſelbſt ein dazu inklinierendes, ſchlecht 
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gebautes Sprunggelenk beſitzt. Ein ſolcher Fehler 
würde ebenſowenig vererblich ſein wie eine zufällige 
oder abſichtliche Verſtümmelung. Seit hundert Jah⸗ 
ren werden den Merinoböcken und-Schafen in Deutſch⸗ 
land die Schwänze geſtutzt; aber wohl noch nie iſt es 
vorgekommen, daß ein Merinolamm mit natürlich 
verſtümmeltem Schwanz geboren wäre. Auch ſonſtige 
vermeintliche Einflüſſe auf die Vererbung muß man 
beſtimmt zurückweiſen, jo namentlich das ſogen. Ber: 
ſehen und die ſogen. Infektionstheorie, wonach 
eine Mutter von dem männlichen Tier, das ſie das 
erſte Mal befruchtet, ſo affiziert werden ſoll, daß auch 
die ſpätern Produkte derſelben von andern Vätern 
gewiſſe Anklänge oder Ahnlichkeiten von dem zuerſt 
benutzten männlichen Tier zeigen. Die wiſſenſchaft⸗ 
lichen Erklärungen, welche man für die Infektions⸗ 
theorie vorgebracht hat, ſind völlig haltlos, und wenn 
man aus der letztern den praktiſchen Schluß gezogen 
hat, man dürfe nur ſolche weibliche Tiere bei Prä⸗ 
miierungen berückſichtigen, welche die Garantie bie⸗ 
ten, nicht infiziert zu ſein, ſo iſt das entſchieden zu⸗ 
rückzuweiſen. Dagegen ſind zuweilen Enkel in irgend 
einer Eigenſchaft den Großeltern in der That ähn⸗ 
licher als den Eltern, oder ſie beſitzen Eigenſchaften, 
welche nicht bei den Eltern, ſondern bei den Groß: 
eltern oder bei noch weiter zurückliegenden Vorfahren 
vorhanden waren. Dieſe Erſcheinung nennt man 
Rückſchlag oder Atavismus. Das Auftreten ge: 
fleckter oder ſchwarzer Lämmer in Merinoherden, in 
denen ſeit 100 Jahren nur die weißen Tiere zur Zucht 
verwendet wurden, iſt z. B. ein Beweis für das Vor⸗ 
kommen des Atavismus. Wenn man eine größere 
Zahl von weiblichen Tieren, um eine wirtſchaftlich 
nicht vorteilhafte Eigenſchaft derſelben in der Nach— 
zucht zu beſeitigen, mit männlichen Tieren paart, 
welche dieſen Fehler nicht beſitzen, und dann in den 
weitern Generationen immer noch Tiere auftauchen, 
welche Anklänge an die fehlerhafte Eigenſchaft der 
Urgroßmütter zeigen, ſo kann das recht ſtörend ſein. 
Die Rückſchläge werden um ſo ſeltener auftreten, je 
länger die Reihe der Vorfahren iſt, die von dem Feh⸗ 
ler frei waren. Paart man nun Tiere miteinander, 
ſo ſollen beide Eltern möglichſt diejenigen Eigenſchaf⸗ 
ten beſitzen, welche wir von den Kindern verlangen. 
Ein züchteriſcher Satz lautet: Gleiches mit Glei⸗ 
chem gibt Gleiches, oder beſſer geſagt:⸗Ahnliches, 
miteinander gepaart, gibt Ahnliches«. Die Befolgung 
dieſes Grundſatzes iſt aber nicht immer möglich. Oft 
genug muß der Züchter ſich bemühen, Fehler der 
Mütter durch Benutzung eines in denſelben Punk⸗ 
ten vorzüglichen Vatertiers in der Nachzucht auszu⸗ 
gleichen, da nicht lauter gute Tiere vorhanden ſind. 
Stuten mit langem Rücken, ſchwacher Lende, kurzem, 
abſchüſſigem Kreuz werden gepaart mit einem Hengſt 
mit kurzem Rücken, kräftiger, breiter Lende, langem, 
geradem Kreuz, um Fohlen von letzterer Beſchaffen⸗ 
heit zu erhalten. Merinoſchafe mit kahlem Bauch 
und mit einer Wolle, die zu kurz und unausgeglichen 
iſt und loſen, offenen Stapel hat, werden gepaart 
mit Böcken mit gut bewolltem Bauch, ausgeglichener 
Wolle und langem, dichtem, geſchloſſenem Wollſtapel, 
um Schafe der letztern Qualität zu erzielen. Hierauf 
beruht ein zweiter Satz: Ungleiches, miteinander 
gepaart, gibt Ausgleichung. Nur muß man 
dieſen Satz nicht ſo verſtehen, daß man einen Fehler 
durch den entgegengeſetzten ausgleichen, daß man alſo 
z. B. einer ſenkrückigen Stute, um aus derſelben ge— 
radrückige Fohlen zu erhalten, einen Hengſt mit auf⸗ 
gebogenem (ſogen. Karpfenrücken) geben ſolle. So 
notwendig ſolche Zucht oft iſt, ſo ſchwierig iſt ſie; 
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nicht immer gelingt es, die Ausgleichung herbeizu— 
führen. Bis vor kurzem glaubte man allgemein, daß 
Sicherheit der Vererbung nur zu erwarten ſtehe, wenn 
die zur Zucht benutzten Tiere reiner Raſſe, nicht aber, 
wenn ſie gemiſchter Abſtammung ſeien. Gegen die⸗ 
155 Satz ſprechen ſchon die engliſchen Vollblutpferde, 
ie Shorthornrinder, die Southdownſchafe, die neuern 

engliſchen Schweineraſſen. Alle dieſe modernen Raſ— 
ſen ſind nachweislich nicht rein, und doch ſind ſie nicht 
weniger konſtant in der Vererbung als andre. Wenn 
man nun geſagt hat, dieſe Raſſen ſeien ſchon ſo alt, 
daß man fie als rein anſehen dürfe, fo iſt das zu⸗ 
nächſt eine ſonderbare Auffaſſung von »rein«; aber 
es ſprechen auch ganz neue Raſſen, wie die der Anglo— 
Normanner Pferde, der Oxford-Downſchafe, ebenſo 
beſtimmt gegen den obigen Satz. Dieſer Lehre von 
der Konſtanz gegenüber, nach der man bei der Aus⸗ 
wahl von Zuchttieren lediglich auf die Abſtammung 
u ſehen habe und z. B. jeden beliebigen Bock ohne 
Wahl nehmen dürfe, wenn er nur von reiner, kon⸗ 
ſtanter Raſſe ſei, hat man in neuerer Zeit angefan⸗ 
gen, die Bedeutung des Individuums gebührend her⸗ 
vorzuheben, auch wohl gar eine eigne Lehre von der 
Individualpotenz aufgeſtellt. Jedes Tier, auch 
das von gemiſchter Abſtammung, kann die Fähigkeit 
beſitzen, ſich gut zu vererben. Auf die Eigenſchaften 
des Individuum, nicht auf deſſen Raſſenreinheit, hat 
man in erſter Linie bei der Auswahl zu ſehen. Je voll⸗ 
kommener ein Tier in allen den Eigenſchaften iſt, welche 
ſich ſicher vererben, deſto wertvoller iſt es als Zucht⸗ 
tier. Hat es bereits Beweiſe geliefert für ſeine gute 
Vererbungskraft, um ſo höher ſteigt ſein Zuchtwert. 
Manche Tiere, und zuweilen gerade Miſchlinge, zeich— 
nen ſich vor andern durch die Fähigkeit aus, ihre indi⸗ 
viduellen Eigenſchaften hervorragend zu vererben. 

Der Zweck der Züchtung kann durch verſchiedene 
Methoden erreicht werden. Man unterſcheidet Rein⸗ 
zucht, Kreuzung, Inzucht, Verwandtſchaftszucht. Un⸗ 
ter Reinzucht verſteht man die Paarung von Tie⸗ 
ren derſelben Raſſe ohne weitere Rückſicht auf deren 
Verwandtſchaft, unter Kreuzung das Paaren von 
Tieren verſchiedener Raſſen. Die Begriffe ſind alſo 
abhängig von dem a aa Hält man z. B. die 
Suffolk⸗ und Porkſhireſchweine für verſchiedene Raſ⸗ 
ſen, jo würde man bei der Paarung eines Porkſhire⸗ 
ebers mit einer Suffolkſau kreuzen; hält man ſie für 
Schläge der einen großen Kulturſchweineraſſe, ſo 
würde man Reinzucht treiben. Man verſteht unter 
Reinzucht aber auch die Paarung von in ihren Eigen⸗ 
ſchaften gleichartigen, unter Kreuzung die Paarung 
von nicht gleichartigen Tieren ohne Rückſicht auf die 
Raſſe. Reinzucht und Kreuzung ſollen durch richtige 
Auswahl und richtige Paarung der Individuen ent⸗ 
weder zur Erhaltung der in den Eltern vorhandenen 
Eigenſchaften oder zur Abänderung und Verbeſſe— 
rung der vorhandenen Eigenſchaften führen. Auf 
beiden Wegen kann man den Zweck erreichen. Wer⸗ 
den Produkte einer Kreuzung verſchiedener Raſſen 
unter ſich weiter fortgepflanzt, ſo treibt man In⸗ 
ucht. Man vermag auf dem Weg der Inzucht Eigen⸗ 
Yan ten, welche durch die Kreuzung hervorgerufen 
nd, in der Herde oder der Zucht ſicher zu fixieren. 

nzucht und Inzucht find unabhängig von dem Be⸗ 
iel der Verwandtſchaftszucht, worunter man 

e Paarung nachweislich blutsverwandter Tiere ver: 
ſteht; die letztere kann aber beide begleiten. Die Ver⸗ 
wandtſchaftszucht wird zur blutſchänderiſchen oder 
Inzeſtzucht, wenn man ſo weit geht, daß man El⸗ 
tern mit den Kindern oder Enkeln, die Enkel und die 
rechten Geſchwiſter miteinander paart. Iſt die Ver⸗ 

u 

wandtſchaft der gepaarten Tiere nicht eine fo nahe, 
fo ſpricht man von Familienzucht. Die Befeſti⸗ 
gung gewiſſer Eigenſchaften in einer Zucht wird aller— 
dings durch die Verwandtſchaftszucht raſcher ermög— 
licht. Setzt man ſie aber länger fort, namentlich als 
Inzeſtzucht, ſo tritt eine Schwäche der Konſtitution, 
eine Überfeinerung der Tiere ein; bei männlichen 
Tieren zeigt ſich eine Abſchwächung der Geſchlechts— 
funktion, ja Impotenz, bei weiblichen Tieren vermin⸗ 
derte Fruchtbarkeit, leichtes Verwerfen, bei den jun⸗ 
gen Tieren verringerte Lebensfähigkeit. Die Ver⸗ 
wandtſchaftszucht kann alſo nur ein gelegentlich ge— 
botenes erfolgreiches Hilfsmittel ſein. Gegen dieſes 
Ausarten infolge der Inzeſtzucht oder, wie es auch 
kommen kann, infolge der Verſetzung von Tieren in 
eine neue Heimat durch Einwirkung der neuen na⸗ 
türlichen Verhältniſſe wendet der Züchter das Auf⸗ 
friſchen an, d. h. die Einmiſchung neuen Bluts, und 
zwar im erſtern Fall des Bluts nicht verwandter 
Tiere, welche wohl die erwünſchten Eigenſchaften der 
Zucht an ſich tragen, im letztern Fall des Bluts von 
Tieren derſelben Raſſe aus der urſprünglichen Hei⸗ 
mat. Wenn eine Raſſe mehrere aufeinander folgende 
Generationen hindurch mit glücklichem Erfolg ver⸗ 
beſſert iſt, d. h. alſo, wenn beſtimmte wichtige Eigen⸗ 
ſchaften in einer Zucht hergeſtellt ſind, dann nennt 
man die auf ſolche Weiſe produzierten Tiere Hoch: 
gezogene oder auch wohl edle. Nur muß man un⸗ 
ter »edel« in dieſem Sinne nicht die Zugehörigkeit zu 
einem beſtimmten Stammbaum verſtehen. Iſt eine 
erfolgreiche Zucht eine gewiſſe Anzahl von Genera- 
tionen hindurch in derſelben Richtung fortgeſetzt, dann 
erzielt man Vollblut. Urſprünglich it dieſe Be⸗ 
zeichnung in der Zucht der engliſchen Rennpferde ent⸗ 
ſtanden, und noch heute denkt man an die Zugehörig⸗ 
keit zu den letztern, wenn man von einem Pferd furz- 
weg jagt, es habe »Blut«. Im weitern Sinn ſpricht 
man aber jetzt von Trakehnervollblut«, »Shorthorn— 
vollblut«, »Southdownuvollblut« ꝛe. Wenn man ein 
Vollbluttier mit einem Tier paart, das nichts von 
dem betreffenden Blut hat, ſo erhält man Halbblut; 
die nachfolgende Tabelle macht die Fortſetzung klar. 
Paart man Vollblut 

mit 0 Blut, ſo erhält man in 1. Generation ½ Blut, 
Yg 8 5 5 5 fi s 2, a 2% a 

— 3% a 5 » 3. 5 7 5 

. 7 = ” D u. „ 4. . 1110 

8 18/16 4 * 2 = 2 5. * 21/32 = 

» &/g a = „ 2 6. 3 34 „ 

„ 9 = a a "us 1 . 197/198 = 

Z 8. „ 25% „ 

In der achten Generation fehlt noch ein ſo ver— 
ſchwindender Bruchteil an Vollblut, daß man das 
Produkt ſchon für wirklich vollblütig erachtet. In der 
Praxis nennt man in der Regel alle Produkte der 
Paarung von vollblütigen mit nicht vollblütigen 
Halbblütige; höchſtens gebraucht man noch die Be— 
zeichnung Dreiviertelblut. Die weitern Brüche berück— 
ſichtigt man im gewöhnlichen Sprachgebrauch nicht. 
Die Paarung der Tiere zum Zweck der V. er⸗ 
folgt entweder in der Weiſe, daß einer größern Zahl 
weiblicher Tiere ein männliches Tier zugeteilt wird, 
ſo daß beim Auftreten der Brunſt die Begattung ſtatt⸗ 
findet (wilder Sprung); oder es wird das männ⸗ 
liche Tier zu dem brünſtigen weiblichen geführt, um 
die Bedeckung zu vollziehen (Sprung aus der 
Hand). Die Trächtigkeitsdauer iſt nicht an eine be⸗ 
ſtimmte Zahl von Tagen gebunden; indes kommen 
erhebliche Abweichungen von der in nachſtehender Ta: 
belle angegebenen mittlern Tragezeit nicht häufig vor. 

13 * 
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Kürzeſte Längfte Mittlere 
Tragezeit Tragezeit Tragezeit Werum 

Tage Tage Tage Bei Pferden und Wieder⸗ 
Pferd.. 310 410 335 käuern wird der männliche 

Fötus 1—2 Tage länger 
Eſel 5 . 345 getragen al3 der weibliche. 
Rind.. 240 320 280 Die Pferde edler (engl. und 

arab.) Raſſen tragen 10 — 
Schaf... 143 150 147 14 Tage länger als die 

iene. . K ai 144 Pferde der ſchweren Ars 
Ziege beitsraſſen. Nach den Be: 
Schwein — — 120 obachtungen, die H. v. Na⸗ 

1 =! thuſius machte, trägt das 

ans. = Merinoſchaf150,dasSouth⸗ 
Katze — — 57 dowuſchaf nur 144 Tage. 

Vgl. Weckherlin, Landwirtſchaftliche Tierproduf: | 
tion (4. Aufl., Stuttg. 1865); H. Settegaſt, Die 
Tierzucht (5. Aufl., Bresl. 1888, 2 Bde.); H. v. Na⸗ 
thuſius, Vorträge über V. und Raſſenkenntnis, 
Tl. 1 (Berl. 1872); Krafft, Tierzuchtlehre (4. Aufl., 
daſ. 1885); Wilckens, Grundriß der landwirtſchaft— 
lichen Haustierlehre, Bd. 2 (Tübing. 1888); Grahl, 
Die Tierzucht und ihr Ertrag (Bresl. 1880); Hauſer, 
Entwickelung der V. in Preußen (Jena 1887). 

Viehzucht⸗ und Herdbuchgeſellſchaft, Deutſche, eine 
1880 zu Berlin gebildete Vereinigung von Züchtern 
und landwirtſchaftlichen Vereinen, welche ſich die 
Aufgabe geſtellt hat, durch Führung eines deutſchen 
Herdbuches (ſ. d.), durch periodiſch wiederkehrende all: 
gemeine Viehausſtellungen und durch öffentliche Ver— 
tretung der züchteriſchen Intereſſen die Tierzucht in 
Deutſchland zu fördern. 

Vieill., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für L. P. Vieillot (ſpr. wjäjoh), geſt. 1828 in Paris. 
Ornitholog. b 

Viel⸗Caſtel (ſpr. wiell-kaſtel), Louis de Salviac, 
Baron de, franz. Geſchichtſchreiber, geb. 14. Okt. 
1800 zu Paris, ſtudierte die Rechte daſelbſt und 
trat 1818 als Supernumerar im Auswärtigen 
Miniſterium in die diplomatiſche Karriere ein. 1821 
wurde er Attaché, 1825 Sekretär bei der Gejandt- 
ſchaft in Madrid, 1828 in Wien und 1829 Sousdi— 
rektor der politiſchen Abteilung im Miniſterium. 
Auch unter der Julimonarchie bekleidete er dieſen 
Poſten und wurde 1849 zum Direktor befördert, nahm 
aber nach dem Staatsſtreich 1851 ſeinen Abſchied, 
ward 1873 Mitglied der Akademie und ſtarb 5. Okt. 
1887 in Paris. Außer vielen Artikeln in der »Revue 
des Deux Mondes« ſchrieb er: Essai historique sur 
les deux Pitt« (1846, 2 Bde.), »Histoire de la Res- 
tauration« (1860 - 77, 20 Bde.) und »Essai sur le 
theätre espagnol« (1882, 2 Bde.). — Sein Bruder 
Horace de V., geb. 1802, war Konſervator der 
Louvre⸗-Muſeen, ſtarb 1864; ſchrieb ebenfalls mehrere 
hiſtoriſche und genealogiſche Werke (z. B. »Les rois 
de France«, 1843; »Marie-Antoinette et la Ré- 
volution frangaise«, 1859, u. a.) und hinterließ »Mé- 
moires sur le r&gne de Napoléon III« (hrsg. von 
Léouzon le Duc, 1881 —84, 6 Bde.). 

Vieleck (Polygon), jede Figur, welche eine be⸗ 
ſtimmte Anzahl Ecken und ebenſo viele Seiten hat. 
Die Summe der Seiten wird der Umfang oder Peri⸗ 
meter genannt. Jede gerade Linie, welche zwei nicht 
nebeneinander liegende Ecken miteinander verbindet, 
heißt Diagonale (ſ. d.). Nach der Anzahl der Ecken 
ſind die Vielecke Drei⸗, Vier⸗, Fünf⸗, Sechs⸗, Sieben: 
ecke ꝛc. Die von den Seiten eingeſchloſſenen Winkel 
nennt man innere Vielecks- oder Polygonwin⸗ 
kel. Iſt die Zahl der Ecken n, ſo laſſen ſich von einer 
Ecke aus n—3 Diagonalen ziehen, durch die das 

Viehzucht- und Herdbuchgeſellſchaft — Vielfraß. 

n⸗Eck in u— 2 Dreiecke geteilt wird. überhaupt aber 

laſſen ſich im n: Ed —.— Diagonalen ziehen. Die 

Summe aller Winkel im ebenen n-Ed iſt (n- 2) 2 R. 
Regulär heißt ein ebenes V. mit gleichen Seiten 
und gleichen Winkeln; die Ecken desſelben liegen 
auf einem Kreis (dem umſchriebenen Kreis), und die 
Seiten berühren einen (den eingeſchriebenen) Kreis. 
Um in einen gegebenen Kreis ein reguläres Viereck 
(Quadrat) einzuſchreiben, zieht man zwei zu einander 
ſenkrechte Durchmeſſer AC und BD (Fig. 1) und ver⸗ 
bindet deren 
Endpunkte. 

Das Achteck 
ergibt ſich, 
wenn man den 
zu einer Seite 
AB gehörigen 
Zentriwinkel 
AOBhalbiert; 
ſchneidet die 
Halbierungs— 
linie den Kreis 
in E, ſo ſind 
AE und EB 
Seiten des 

Achtecks. In 
gleicher Weiſe 
findet man die 
Seite eines re⸗ 
gulären Viel⸗ 
ecks von doppelter Seitenzahl, wenn die Seite 
desjenigen von einfacher Seitenzahl gegeben iſt. 
Die Seite des regulären Sechsecks iſt gleich dem 
Radius des umſchriebenen Kreiſes (Fig. 2); verbin⸗ 
det man die abwechſelnden Ecken desſelben, ſo erhält 
man ein reguläres Dreieck. Um ein reguläres 
Fünfeck in einen Kreis einzuzeichnen, ziehe man (Fig. 
3) die beiden rechtwinkeligen Durchmeſſer AC und BD, 
halbiere den Radius OA in E und ſchlage um E mit 
dem Halbmeſſer EB einen Bogen, welcher 00 in F 
ſchneidet; dann iſt BF die Seite des Fünfecks und OF 
diejenige des regulären Zehnecks. Für andre reguläre 
Vielecke kann man ſich folgender Näherungskonſtruk⸗ 
tion bedienen. Man ziehe den Durchmeſſer 40 (Fig. 
4) und den darauf ſenkrechten Halbmeſſer OB, teile 
darauf AC in fo viel gleiche Teile, wie das V. Seiten 
haben ſoll, z. B. 7 (indem man auf der beliebigen 
Geraden AM 7 gleiche Teile von A bis P abträgt 
und durch die fo markierten Punkte Parallelen zu PC 
zieht) und bezeichne den dritten Teilpunkt D von A 
aus; ſodann verlängere man 40 über A hinaus und 
OB über B hinaus um einen Teil und verbinde die 
fo erhaltenen Punkte E und F durch eine Gerade, 
welche den Kreis zunächſt bei Aim Punkt Gſchneidet. 
Dann iſt DG die Seite des Vielecks. 

Vielfraß (Wolverene, Gulo Storr.), Säugetier⸗ 
gattung aus der Ordnung der Raubtiere und der Fa⸗ 
milie der Marder (Mustelidae Wagn.), kräftig und 
gedrungen gebaute Tiere mit gewölbtem Rücken, 
großem Kopf, länglicher, ziemlich ſtumpf abgeſchnit⸗ 
tener Schnauze, dickem, kurzem Hals, kurzem, ſehr 
buſchigem Schwanz, kurzen, ſtarken Beinen und plum⸗ 
pen, fünfzehigen Pfoten mitſcharf gekrümmten«Krallen. 
Der nordiſche (G. borealis Nelss., ſ. Tafel 
»Raubtiere II) iſt 85 cm lang, mit 15 cm langem 
Schwanz, 45 em hoch, lang und zottig, an den 
Seiten und um die Schenkel ſtraff und ſehr lang 
behaart, braunſchwarz, auf dem Rücken, an der Un⸗ 
terſeite und an den Beinen ſchwarz, mit hellgrauem 

Fig. 3. Fig. 4. 
Viel ecke. 
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Fleck zwiſchen Augen und Ohren und einer hellgrauen] des franzöſiſchen Philippine iſt, ſteht dahin, das Um⸗ 
Binde, welche von der Schulter längs der Seiten ver— 
läuft. Er bewohnt den Norden der Alten und Neuen 
Welt; früher fand er ſich ſüdlich bis zu den Alpen, 
jetzt nur noch bis zum ſüdlichen Norwegen und Finn— 
marken; er bevorzugt die nackten Höhen der Gebirge, 
ſchweift beſtändig umher, iſt plump und ungeſchickt, 
verfolgt aber ſeine Beute mit großer Ausdauer und 
überfällt größere Tiere, indem er ihnen von Baum— 
äſten aus auf den Rücken ſpringt und die Halsadern 
durchbeißt. Er nährt ſich hauptſächlich von Mäuſen, 
vertilgt Lemminge in großer Zahl, bewältigt das 
Moſchustier, das Renntier und das Elen und beißt 
Kühen die Gurgel ab. Er frißt auch den Köder und 
die gefangenen Tiere aus den Fallen, plündert die 
Hütten der Lappen und ſoll Menſchenleichen aus— 
graben. Der V. iſt ungemein ſtark und wild und ſtellt 
ſich in der Gefahr auch gegen Menſchen zur Wehr. 
Das Weibchen wirft in hohlen Bäumen oder Erd— 
höhlen. Den Namen hat das Tier wahrſcheinlich von 
ſeiner Freßgier; nach andern ſtammt derſelbe aus der 
ſchwediſchen Sprache von Fjäl-Fräs und bedeutet 
Felſenkatze. Das Fell (Karkajou) iſt bei den nordi— 
ſchen Völkerſchaften, beſonders beiden Kamtſchadalen, 
ſehr geſchätzt; in den europäiſchen Handel kommen 
jährlich etwa 3500 Stück, meiſt aus Nordamerika. 
Vielfuß, Tintenſchnecke, ſ. Pulpe. 

Vielfuß (Tauſendfuß, Julus I.), Gattung aus 
der Klaſſe der Tauſendfüßer und der Ordnung der 
Schnuraſſeln, Tiere mit eylindriſchem, ſpiralig aufroll— 
barem Körper, doppelten, kurzen Beinpaaren an den 
Leibesſegmenten, großem, freiem Kopf, Fühlern von 
Kopfeslänge und zum Kauen eingerichteten Mund— 
teilen. Der gemeine V. (J. terrestris L.), 6,5 m 
lang, mit etwas nach oben gebogenem Schwanzppitz— 
chen, auf allen Ringen mit feinen Längsriſſen, in 
ſieben Reihen ſtehenden 28 Augen jederſeits, dunkel 
braungrau mit zwei hellgelben Längsſtreifen auf dem 
Rücken, lebt häufig unter Moos und Steinen. Der 
getupfte V. (J. guttulatus L.), klein, dünn, faden⸗ 
förmig, augenlos, blaßbraun, an den Seiten blut— 
rot gefleckt, findet ſich zahlreich an abgefallenem Obſt, 
frißt ſich in die großen Erdbeeren ein, zerſtört auch 
die fleiſchigen Wurzeln des Gemüſegartens und kei— 
mende Bohnen⸗, Kürbis⸗, Gurken, Rübenſamen. 
Vielgötterei, ſ. Polytheismus. 

Vielhufer, ſ. v. w. Dickhäuter (ſ. d.). 
Viella (Vielle), im Mittelalter Name des gewöhn⸗ 

lich Viola (ſpan. Vihuela, deutſch Fiedel, Fidula) ge⸗ 
nannten Streichinſtruments, deſſen letzter Vertreter 
die Gambe war, aus dem ſich jedoch unſre heutigen 
Streichinſtrumente naturgemäß entwickelten(ſ. Viola 
und Streichinſtrumente). In Frankreich warſeit 
dem 15. Jahrh. V. der Name der Drehleier (f. d.). 
Vielliebchen (franz. Philippine, engl. Fillipeen), 

die Sitte, Zwillingsfrüchte oder die in Krachman— 
deln 2c. vorkommenden Doppelkerne geteilt zu eſſen, 
worauf die Beteiligten ſich beim Wiederſehen mit 
»Guten Morgen, V.« zu begrüßen haben und der— 
jenige, welcher dies zuerſt thut, vom andern ein Ge: 
ſchenk zu erhalten hat. Es gibt altfranzöſiſche Varia⸗ 
tionen dieſes Spiels, von denen die bekannteſten 
darin beſtehen, daß derjenige, welcher zuerſt aus der 
Hand des andern etwas annimmt, ohne J’v pense 
ich denke daran«) zu jagen, das V. verliert, oder 
daß derjenige die Buße zu zahlen hat, welcher irgendwo 
ohne ein grünes Blatt beg wird, woher die 

tfranzöſiſche Redensart prendre quelqu'un sans 
vert, d. h. jemand überraſchen, herrührt. Ob »V.«, 
wie einige Autoren behaupten, eine Korrumpierung 

gekehrte erſcheint eher wahrſcheinlich. 
Vielmännerei, ſ. Polyandrie. 
Vielweiberei, ſ. Polygamie. 
Vien (spr. wjäng), Joſeph Marie, franz. Maler, 

geb. 18. Juni 1716 zu Montpellier, Schüler von Na: 
toire, ging 1744 als Penſionär nach Rom und leitete 
ſeit 1750 zu Paris eine Malſchule. 1775 ward er 
Direktor der franzöſiſchen Akademie in Rom, kehrte 
1781 nach Paris zurück und wurde 1789 erſter Maler 
des Königs. Napoleon I. ernannte ihn zum Senator 
und Reichsgrafen. Er ſtarb 27. März 1809 in Paris. 
V. bezeichnet den Übergang vom Rokoko zu einer 
ernſtern, einfachern Kunſtweiſe, indem er der Natur 
und der Antike mehr Rechte einräumte. Seine Haupt— 
werke (die Heiligen Germain und Vincent, Dädalus 
und Ikarus, ſpielende Amoretten) befinden ſich im 
Louvre. David iſt ſein Schüler. 

Vienenburg, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Hildesheim, Kreis Goslar, an der Mündung der 
Radau in die Oker, Knotenpunkt der Linien Halle— 
Zellerfeld und V.⸗Neuekrug der Preußiſchen wie Wol— 
fenbüttel⸗-Harzburg der Braunſchweigiſchen Staats— 
bahn, 145 m ü. M., hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, eine Zuckerfabrik, ein Kaliſalzbergwerk, 
Kunſtdüngerfabrikation und (1885) 2571 Einw. 

Vienne (ſpr. wjenn, bei den Alten Vigenna), Fluß 
im weſtlichen Frankreich, entſpringt im Departement 
Correèze auf dem Plateau von Millevache unweit des 
Mont Odouze, durchfließt in weſtlicher und nördlicher 
Richtung die Departements Obervienne, Charente, 
V. und Indre⸗et⸗Loire und fällt dort nach einem 
Laufe von 372 km, wovon 75 km (von Chätellerault 
an) ſchiffbar ſind, bei Candes zwiſchen Tours und 
Saumur links in die Loire. Sein wichtigſter Neben- 
fluß iſt rechts die Creuſe. 

Das Departement Vienne, aus dem größten Teil 
der frühern Landſchaft Oberpoitou, dann Teilen der 
Touraine und des Berry gebildet, wird von den 
Departements Maine-et⸗Loire und Indre-et⸗Loire 
(nördlich), Indre und Obervienne (öſtlich), Charente 
(ſüdlich) und Beide Sevres (weſtlich) umſchloſſen und 
umfaßt 6970 qkm (125,33 QM.). Das Land iſt im 
allgemeinen ziemlich fruchtbar und meiſt eben, nur 
im S. ſind einige Hügelreihen. Bewäſſerung geben 
die Vienne und die Creuſe (mit der Gartempe), die 
Dive du Nord, ein Zufluß des Thouet, dann die Cha- 
rente, von denen die zwei erſtern auf kurze Strecken 
ſchiffbar ſind. Das Klima iſt mild und geſund, aber 
der im Frühjahr aus NW. wehende Galerne wirkt 
oft nachteilig auf die Vegetation. Die Bevölkerung 
belief ſich 1886 auf 342,785 Einw. und tft verhält: 
nismäßig ſpärlich und geiſtig noch ſehr zurückge— 
blieben. Vom Geſamtareal kommen auf Acker 451,606, 
Wieſen 40,695, Weinberge 43,197, Wälder 84,445, 
Heiden und Weiden 41,059 Hektar. Die wichtigſten 
Produkte ſind: Getreide und zwar Weizen (über 2 
Mill. hl) und Hafer (1⅝ Mill. hl), weniger Gerſte, 
Halbfrucht und Roggen, ferner Kartoffeln, Hülfen- 
früchte, Hanf, Futterrüben, Wein (in guten Jahren 
1 Mill. hl), Kaſtanien, Obſt, Holz; ferner Vieh (1886 
zählte man 31,985 Pferde, 13,635 Eſel, 108,636 Rin⸗ 
der, 380,650 Schafe, 28,765 Ziegen und 90,662 
Schweine), Wild, Geflügel und Fiſche. Das Mineral: 
reich bietet außer Kalkſtein nicht viel. Die Induſtrie, 
welche ohne weſentliche Bedeutung iſt, umfaßt Hanf— 
ſpinnerei, Fabrikation von Poſamentierwaren, Ma⸗ 
ſchinen, Meſſerſchmiedewaren (zu Chätellerault), 
Leder, Papier, Kerzen ꝛc. Zu Chätellerault beſteht eine 
große ſtaatliche Waffenfabrik. Der Handel iſt ebenfalls 
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unbedeutend und beſchränkt ſich auf die Landespro— 
dukte. Die Eiſenbahn von Tours nach Bordeaux mit 
ihren Abzweigungen von Poitiers nach Loudun, La 
Rochelle und Rochefort, nach Laurière, St.-Sulpice 
und Limoges durchſchneidet das Departement. Das— 
ſelbe wird eingeteilt in die fünf Arrondiſſements: Chä⸗ 
tellerault, Civray, Loudun, Montmorillon und Poi⸗ 
tiers. Hauptſtadt iſt Poitiers. Vgl. Longuemar, 
Etudes géologiques et agronomiques du départ. 
de la V. (Poitiers 1873, 2 Bde.); Redet, Diction- 
naire topog raphique du départ. de la V. (Par. 1881). 

Das Depariement Obervienne (Haute-Vienne), 
aus dem Oberlimouſin und Teilen der Landſchaften 
Marche, Oberpoitou und Berry gebildet, grenzt nörd— 
lich an das Departement Indre, öſtlich an Creuſe, 
ſüdöſtlich an Correze, ſüdweſtlich an Dordogne, weſt— 
lich an Charente und nordweſtlich an Vienne und um— 
faßt 5517 qkm (100,55 QM.). Das Land beſteht aus 
dem weſtlichſten Teil des granitiſchen Plateaus von 
Zentralfrankreich und hat eine mittlere Höhe von 
500 m. Es wird von der obern Vienne, der Gartempe 
und zahlreichen kleinern Flüſſen entwäſſert, iſt aber 
vermöge der Natur des Bodens auch an ſtehenden 
Gewäſſern reich. Infolgedeſſen ſowie bei der Höhen⸗ 
lage iſt das Klima feucht, kühl und veränderlich, die 
Humusſchicht häufig zu dünn und darum die Frucht⸗ 
barkeit gering. Vom ganzen Areal kommen auf Acker 
253,828, Wieſen 134,334, Wälder 45,080, Heiden und 
Weiden 51,106 Hektar. Die Bevölkerung belief ſich 
1886 auf 363,182 Einw., welche hauptſächlich Land— 
wirtſchaft betreiben. Die wichtigſten Produkte der⸗ 
ſelben ſind: Getreide, insbeſondere Roggen, Weizen 
und Buchweizen, Kartoffeln (bis 2½ Mill. hl), Futter⸗ 
rüben (1 Mill. metr. Ztr.), Hanf (10,000 metr. Ztr.), 
Raps (330,000 kg Olertrag), Kaſtanien (ein Nah: 
rungsmittel für Tauſende von Bewohnern, über 
800,000 hl), Obſt, insbeſondere Nüſſe. Ausgedehnte 
natürliche Wieſen begünſtigen die Viehzucht, nament⸗ 
lich werden ſchöne Pferde (Limouſiner Raſſe) und 
Rinder für den Markt von Paris gezogen; 1886 zählte 
man 192,783 Rinder, 645,275 Schafe, 128,470 
Schweine, 20,173 Ziegen, doch nur 11,380 Pferde. Die 
Bienenzucht iſt beträchtlich, auch Wildbret in Menge 
vorhanden. Das Mineralreich bietet Mühl: und 
Bauſteine, beſonders aber Kaolin (30 Brüche und 31 
Unternehmungen zur Präparation des Kaolins), das 
die Fabrikation von Porzellanwaren (40 Fabriken 
mit 6321 Arbeitern und einem Produktionswert von 
10 Mill. Frank), dann Porzellanmalerei, namentlich 
in Limoges, hervorgerufen hat. Im übrigen iſt die 
Induſtrie (Wollſpinnerei und⸗Weberei, Papierfabri⸗ 
kation, Holzſchuhverfertigung) wie auch der Handel 
minder bedeutend. Die Eiſenbahn von Orléans über 
Limoges nach Toulouſe und Bordeaux mit den Zweig: 
linien nach Poitiers, Angouleme und Meymac durch⸗ 
ſchneidet das Departement. Dasſelbe zerfällt in die 
vier Arrondiſſements: Bellac, Limoges, Rochechouart 
und St.⸗Prieix. Hauptſtadt iſt Limoges. Vgl. 
Barral, L’agriculture, les prairies et les irriga- 
tions de la Haute-Vienne (Par. 1884). 

Vienne (ipr. wjenn), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Iſere, links am Rhöne, welcher 
hier einen weiten Bogen beſchreibt und die Gere auf— 
nimmt, und über welchen eine Hängebrücke nach dem 
gegenüberliegenden Ste.-Colombe führt, Station 
der Eiſenbahn Lyon-Marſeille, hat enge Straßen, 
aber einen neuen, ſtattlichen Kai, eine ehemalige Kathe⸗ 
drale (St.⸗Maurice, ein ſchöner gotiſcher Bau), die 
reſtaurierte alte Kirche St. Pierre mit reicher Faſ⸗ 
ſade und alten Glasgemälden und (1886) 21,251 (als 

Vienne — Vier. 

Gemeinde 25,480) Einw. Erwerbszweige ſind die 
Fabrikation von Tuch und andern Wollenſtoffen 
(4000 Arbeiter), Stahl- und Eiſenwaren, Maſchinen, 
Papier, Leder, Seife, Glas, Seidenſpinnerei ꝛc., 
Weinbau und Handel. V. iſt Sitz eines Gerichtshofs, 
eines Handels- und Arbeiterſchiedsgerichts, einer 
Handels- und einer Ackerbaukammer und eines Ge⸗ 
werberats, es hat ein Kommunalcollege, eine öffent: 
liche Bibliothek und ein Theater. Die Stadt iſt 
reich an Überreſten aus der Römerzeit, worunter 
der wohlerhaltene korinthiſche Tempel des Auguſtus 
und der Livia, eine 16 m hohe Pyramide (le Plan 
de l’Aiguille) auf einem viereckigen Portikus, Reſte 
eines Theaters (zwei Arkaden) und zweier Waſſerlei⸗ 
tungen die bedeutendſten ſind. Das Musée lapidaire 
(im Kloſter St.⸗Pierre) enthält eine große Anzahl 
antiker Baufragmente, Vaſen, Statuen ꝛc. — Die 
alte Stadt Vienna, im transalpiniſchen Gallien, 
war als Hauptſtadt der Allobroger ſchon im 3. Jahrh. 
v. Chr. ein blühender Ort, ward unter Kaiſer Clau⸗ 
dius die Reſidenz des Präfekten des narbonenſiſchen 
Gallien, endlich unter Diokletian Hauptſtadt von 
Gallia Viennensis. Valentinian II. fand hier 392 
ſeinen Tod. Um 450 wurde V. die Hauptſtadt des 
burgundiſchen Reichs und 534 von den Franken er⸗ 
obert, 879 wieder Hauptſtadt des cisjuraniſchen Bur⸗ 
gund, dann Hauptort einer Grafſchaft V., die zur 
Dauphins gehörte, aber erſt 1448 an Frankreich fiel. 
Hier wurden mehrere Konzile gehalten, z. B. 1112, 
wo Kaiſer Heinrich V. wegen des von ihm bean⸗ 
ſpruchten Inveſtiturrechts in den Bann gethan wurde, 
und 1311 das 16. ökumeniſche Konzil, auf dem der 
Tempelherrenorden aufgehoben wurde. Das ſchon 
in der erſten Chriſtenzeit entſtandene Erzbistum 
wurde 1801 aufgehoben. Vgl. Roy, Monuments de 
V. (1828); Allmer, Inscriptions antiques et du 
moyen-à ge de V. (Vienne 1876, 6 Bde.); S * eyder, 
Histoire des antiquites de la ville de V. (daſ. 1881). 

Viennet (ſpr. wjennä), Jean Pons Guillaume, 
franz. Dichter, geb. 18. Nov. 1777 zu Beziers, war 
zuerſt Soldat, ſpäter Generalſtabsoffizier, verſcherzte 
ſich ſeine Karriere durch die beißende »Epitre aux 
chiffonniers« (1827), wurde dann Deputierter, 1830 
Mitglied der Akademie, 1839 Pair von Frankreich 
und ſtarb 11. Juli 1868 in St.⸗Germain. Am beſten 
gelungen find feine ſcharfen »Epitres et satires« 
(1845, 5. Aufl. 1860), deren Gegenſtück die »Fables« 
ſind (3. Aufl. 1865); weniger jeine langatmigen Hels 
dengedichte: »L’Austerlide« (1808); Marengo; 
»Le siege de Damas« (1825); La Philippide« 
4868 deren Held Philipp Auguitift;»LaFranciade« 
(1863). Seine klaſſiſchen Tragödien (er war ein hef⸗ 
tiger Gegner der romantiſchen Schule): »Clovis«, 
»Alexandre«, Achille“ 2c. (1813 —25) fielen ſamt 
und ſonders durch; nicht anders ſeine Dramen und 
Luſtſpiele. Zu erwähnen find noch: »Promenades 
philosophiques au Père- Lachaise (1824, 2. Aufl. 
1855); die hiſtoriſchen Romane: »La tour de Mont- 
lhery« (1833, 2 Bde.) und »Le chateau Saint- 
Ange« (1834) ſowie die »Histoire de la puissance 
pontificale« (1866, 2 Bde.). 

Vieques (spr. wigt, Bieque, Krabbeninjel), 
eine der Jungferninſeln in Weſtindien, politiſch von 
den ſpaniſchen Behörden auf Puerto Rico abhängig, 
135 qkm grob mit 3000 Einw.; wurde 1800 von 
Spaniern beſiedelt. ö 

Vier, das Quadrat von 2 (2 52 /), nach der 
Einheit die einfachſte Quadratzahl. Eine wichtige 
Rolle ſpielte die V. in der Lehre der Aude 
(ſ. Pythagoras): während die Eins (Monas) das 

—— 
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Vierauge — Vierwaldſtätter See. 

Gerade und Ungerade noch ungetrennt enthält, iſt 
die Zwei (Dyas) das erſte unbeſtimmte Gerade, die 
Drei (Trias) das erſte Ungerade und die erſte be— 
ſtimmte Zahl, welche Anfang, Mitte und Ende hat, 
dann die V. (Petras) das erſte beſtimmte Gerade und 
14-2+3-+4=10 die vollkommenſte Zahl. 

Vierauge, ſ. Platoden, S. 121. 
Vierblatt (Vierpaß), ſ. Fünfpaß. 
Viereck (Tetragon), in der Geometrie jede von 

vier geraden Linien, den Seiten, eingeſchloſſene Figur 
mit vier Ecken. Liegen die vier Seiten in einer Ebene, 
ſo iſt das V. ein ebenes, im Gegenfall ein wind— 
ſchiefes. In einem ebenen V. iſt die Winkelſumme 
360°, Sind je zwei Gegenſeiten eines ſolchen paral— 
lel, ſo iſt es ein Parallelogramm 90 d.); Rechteck, 
Quadrat, Rhombus und Rhomboid ſind beſondere 
Arten desſelben. Sind bloß zwei Seiten eines ebenen 
Vierecks parallel, ſo nennt man dasſelbe ein Trapez 
(ſ. d.); gibt es keine parallelen Seiten, ſo iſt das V. 
ein Trapezoid. Sind die zwei Seiten gleich lang, 
die von einer Ecke ausgehen, und ebenſo unter ſich 
die beiden von der Gegenecke ausgehenden, ſo iſt das 
V. ein Deltoid (ſ. d.). Kreisviereck nennt man 
gewöhnlich ein V., deſſen Ecken auf dem Umfang 
eines Kreiſes liegen, deſſen Seiten alſo Sehnen ſind 
(Sehnenviereck, dem Kreis eingeſchriebenes V.), aber 
auch ein V., deſſen Seiten einen Kreis berühren, alſo 
Tangenten desſelben ſind (Tangentenviereck, dem 
Kreis umſchriebenes V.). Im erſtern Fall ſind je 
zwei Gegenwinkel, im letztern je zwei Gegenſeiten zu: 
ſammen ſo groß wie das andre Paar. 

Vierfürſt, ſ. v. w. Tetrarch. 
Vierhander, ſ. v. w. Affen. 
Vierlande, eine zum Gebiet der Freien Stadt 

Hamburg gehörige Landſchaft, die im weſentlichen 
das Amt Bergedorf (j. d.) umfaßt und, von der Stadt 
A deen abgeſehen, vier Kirchſpiele enthält (daher 
der Name). Die V. bilden ein von Dämmen einge: 
ſchloſſenes Niederungsland auf der rechten Seite der 
Elbe, das teilweiſe unter dem Spiegel des Stroms 
liegt, weshalb durch zahlreiche Schöpfmühlen für den 
Abfluß des Waſſers geſorgt werden muß. Die Boden⸗ 
fruchtbarkeit iſt ganz außerordentlich. Uppige Wei⸗ 
zenfelder, Wieſen, große Gemüſe⸗, Roſen⸗ und andre 
Blumengärten, Kirſchen⸗ und Pflaumenplantagen, 
Erd⸗ und Himbeerfelder wechſeln miteinander ab. Die 
Viehzucht liefert vortreffliche Milchkühe, Geflügel 
und dend Überall herrſchen Ordnung, Fleiß 
und Wohlhabenheit. Die Produkte gehen nicht allein 
nach Hamburg, ſondern auch nach England. Die 
Vierländer ſtammen wahrſcheinlich von niederlän⸗ 
diſchen Koloniſten ab, die im 12. Jahrh. ſich hier 
niederließen. Sie haben noch in jedem Kirchſpiel 
eigne Kleidertrachten. 

Vierling, Georg, Komponiſt, geb. 5. Sept. 1820 
zu Frankenthal in der bayriſchen Rheinpfalz, erhielt 

en erſten muſikaliſchen Unterricht bei ſeinem Vater, 
ſeine weitere Ausbildung bei Rinck in Darmſtadt und 
Marx in Berlin und übernahm nach beendeten Stu⸗ 
dien eine Organiſtenſtelle in Frankfurt a. O.; 1852 
wurde er Muſikdirektor in Mainz, kehrte aber ſchon 
1853 nach Berlin zurück und gründete hier 1857 einen 
unter dem Namen Bach: Verein zu hoher Blüte ge: 
langten Geſangverein, deſſen Leitung er jedoch Ende 
der 60er Jahre aufgab, um ſich ausſchließlich der Kom⸗ 
poſition zu widmen. Von den zahlreichen von ihm 
veröffentlichten Werken, welche ſämtlich den reich⸗ 
daf ten und univerſell gebildeten Muſiker erkennen 
laſſen, find namentlich die größern Chorwerke: » Hero 
und Leander (Op. 30), »Der Raub der Sabinerin⸗ 
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nen« (Op. 50, Text von Fitger) und ⸗Konſtantin⸗ 
(Op. 64, Text von Bulthaupt) hervorzuheben. 

Vierlinge, ſ. Zwillinge. 
Viernheim, Flecken in der heſſ. Provinz Starken⸗ 

burg, Kreis Heppenheim, hat eine kath. Kirche, eine 
Oberförſterei, Zigarrenfabrikation, Holzſchneiderei, 
Bierbrauerei, Tabaksbau, große Waldungen und 
(1885) 5245 Einw. 

Vierpaß (Vierblatt), ſ. Fünfpaß. 
Vierraden, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Potsdam, Kreis Angermünde, an der Welſe, hat eine 
evang. Kirche, bedeutenden Tabaksbau und (1885) 1758 
Einw. V., ſchon 1265 erwähnt, wurde um 1515 
Stadt. Von der ehemaligen Burg iſt eine Ruine übrig. 

Vierräubereſſig, ſ. v. w. Räubereſſig, ſ. Eſſige, 
aromatiſche. 

Vierſen (Vierſſen), Stadt im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Düſſeldorf, Kreis Gladbach, Knotenpunkt der 
Linien Neuß⸗V., V.⸗Kaldenkirchen und Gladbach— 
Ruhrort der Preußiſchen Staatsbahn wie V.⸗Süch⸗ 
teln der Krefelder Eiſenbahn, 40 m ü. M., hat eine 
neue evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Real⸗ 
progymnaſium, ein Amtsgericht, bedeutende Samt⸗, 
Plüſch- und Seidenwarenfabrikation, Flachs- und 
Baumwollſpinnerei, Färberei, Maſchinenfabrikation, 
Buchdruckerei und (1885) 22,228 meiſt kath. Einwoh⸗ 
ner. Vgl. Norrenberg, Aus dem Vierſener Bann. 
buch (Vierſen 1886). 

Vierſtädtebund, ſ. Sechsſtädtebund. 
Vierſtimmiger Satz, in der Muſik die Schreibart 

für vier Hauptſtimmen, in der Regel für die Haupt⸗ 
ſtimmgattungen: Sopran, Alt, Tenor und Baß, wie⸗ 
wohl auch andre Beſetzungen vorkommen, als: 2 
Soprane und 2 Alte (Frauenchor), 2 Tenöre und 2 
Bäſſe (Männerchor), 2 Soprane, Alt und Tenor ıc. 
In der Inſtrumentalmuſik iſt das Streichquartett der 
eigentliche Repräſentant der vierſtimmigen Schreib— 
art, welche als die Grundlage des Tonſatzes über— 
haupt zu betrachten iſt. Vgl. Quartett. 

Vierte Dimenſion, ſ. Dimenſion, vierte. 
Viertel, dän. Flüſſigkeitsmaß, ſ. Ahm. 
Viertelhofsbeſitzer, ſ. Bauer, S. 462. 
Viertelnote, ſ. Noten. 
Viertelſtab (Wulſt), in der Baukunſt ein konvexes 

Bauglied in 
Form eines \ 
Viertelkrei⸗ 
j es, entweder 
überkragend, — — — 

Fig Fig. 2. 
d. h. oben vor: 
ſtehend (Fig. 
1), oder an⸗ 
ſteigend, d. h. oben zurücktretend (Fig. 2), oder in 
beiden Fällen an dem vorſpringenden Teil etwas 
eingebogen. bg 

Vierundzwanzigguldenfuß, ſ. Münzfuß. 
Vierung, in der Kirchenbaukunſt der durch die 

Durchſchneidung des Quer- und Langſchiffs entſtan⸗ 
dene viereckige Raum, oft von einer Kuppel überwölbt. 

Vierwaldſtätter See, der von den »vier Wald: 
ſtätten« Uri, Schwyz, Unterwalden und Luzern ein⸗ 
gerahmte, berühmte ſchweizer. See, hat eine eigen⸗ 
tümlich zerriſſene Geſtalt, indem ſein Kartenbild 
einem Kreuz mit geknicktem Stamm ähnelt. So be⸗ 
ſteht er eigentlich aus ſechs Becken: Urner, Öer3- 
auer, Wäggiser, Luzerner, Alpnacher und 
Küßnachter See, von denen die vier erſten den 
Stamm, die beiden letzten die Arme des Kreuzes bil— 
den. Das wie abgeknickte Stammſtück, als oberſter 
Teil, der Urner See, ganz im Gebiet des Kantons 

v1: 
Viertelſtab. 
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Uri, ift von hohen, ſchroff in den See abfallenden | 

N 

Vierweghahn — Vieuxtemps. 

Vierzig vom König, Spiel unter vieren mit Pi⸗ 
Felswänden, die am Axenberg merkwürdige Schich- kettkarte. Die Gegenuͤberſitzenden find verbündet; je⸗ 
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laſſen, umgeben. Hier drohen plötzliche und heftige 
Stürme. Der Urner See verengert ſich im N. bis auf 
900 m und geht hier in den Gersauer See über, 
zwiſchen den Kantonen Schwyz und Unterwalden. 
Zwei Felszungen, die »Naſen«, trennen ihn vom 
Wäggiser See, der mit dem Kreuztrichter in 
die drei letzten Golfe überleitet. Nach NO. geht der 
Küßnachter See, am Fuß des Rigi, nach SW. der 
durch einen bloß 300 m breiten Hals faſt ganz abge: 
ſchloſſene Alpnacher See und nach NW. der Luzer— 
ner See, welcher mit dem Ausfluß der Reuß endet. 
Von den beiden »Naſen« an wird das nördliche Ufer 
anmutiger, das ſüdliche dagegen in dem ſteil abge— 
riſſenen Bürgenſtock rauher. Einen maleriſchen Hin— 
tergrund bilden die zackigen Felſenhörner des Pila— 
tus, die Pyramiden des Stanjer und Buochſer Horns, 
der Bauenſtöcke und der Rigi. Gegen Luzern hin 
verflachen ſich die Ufer zu Hügeln, die mit Yandhäus 
ſern, Dörfern und Obſtbäumen beſetzt ſind. Die 
größte Tiefe des Sees beträgt 205 m, der mittlere 
Waſſerſpiegel liegt 437 m ü. M. Die Länge beträgt 
37, km, das Areal 113 qkm. Größere Zuflüſſe ſind: 
die Reuß, Muota, Engelberger Aa und Sarner Aa. 
Die einzige Inſel, welche im See liegt, iſt Altſtad, 
zwiſchen dem Luzerner und Küßnachter See. Von 
Fiſchen finden ſich im V. namentlich Lachſe, Forellen, 
Welſe, Ballen und Röteln. Da der See ein Stück 
der Gotthardroute bildet, ſo iſt der Verkehr auf dem— 
ſelben ſehr belebt. Außer gewöhnlichen Segel- und 
Ruderſchiffen (»Nauen«) wird derſelbe von 14 Dampf: 
ſchiffen befahren, darunter hübſche Salondampfer. 
Die Gotthardbahn erreicht den See bei Brunnen und 
begleitet das Oſtufer des Urner Sees bis Flüelen. 
Beſonders intereſſant iſt der V. durch feine jagen: 
haften Erinnerungen (Rütli, Tellsplatte, Tellskapelle, 
Küßnacht), welche Schiller in ſeinem »Tell« verewigt 
hat. Oberhalb der Treib ragt aus dem V. der 
Mythenſtein hervor, eine Felsklippe, an welcher 
(1859) »dem Sänger Tells die dankbaren Urfantone« 
ein Denkmal errichtet haben. Vgl. Hard meyer, 
Der V. (Zürich 1884); Schleicher, Am V. (32 Bil⸗ 
der, mit Text von Brennwald, Luzern 1889). 

Vierweghahn, ein Steuerungshahn, mittels deſſen 
vier Rohrſtucke abwechſelnd paarweiſe miteinander 
verbunden oder gegeneinander abgeſchloſſen werden 
können. Vgl. Hahn, S. 1014. 

Vierzehn Heilige, ſ. Nothelfer. 
Vierzehnheiligen, 1) (Frankenthah beſuchter 

Wallfahrtsort im bayr. Regierungsbezirk Oberfran⸗ 
ken, Bezirksamt Staffelſtein, zur Gemeinde Grund— 
feld gehörig, gegenüber dem Kloſter Banz, hat ein 
Franziskanerhoſpiz, eine ſchöne Kirche und reizende 
Ausſicht auf das Mainthal. Die Kirche wurde nach 
den Viſionen eines Schäfers, dem an jener Stelle 
viermal die 14 heiligen Nothelfer erſchienen, 1446 er⸗ 
baut, erlitt dann im Bauernkrieg 1525 und im Drei⸗ 
ßigjährigen Krieg arge Verwüſtungen und wurde 
1743 —72 ganz neu aufgeführt. — 2) Pfarrdorf im 
meining. Kreiſe Saalfeld, nordweſtlich von Jena, 
ganz von weimariſchem Gebiet eingeſchloſſen, mit 180 
Einw.; denkwürdig als Mittelpunkt der Schlacht bei 
Jena (14. Okt. 1806). Vgl. Bohn, V. (Apolda 1859). 

Vierzeile, perſiſche, eine vierzeilige Strophe, in 
welcher der erſte, zweite und vierte Vers einerlei Reim 
haben, während der dritte ohne Reim bleibt. Die 
Verſe haben ein und dasſelbe Maß und dienen der 
Spruchdichtung. 

der erhält 8 Blätter, und der Geber ſchlägt das ihm 
gehörige letzte Blatt als Trumpf auf. As ſteht hin— 
ter dem Buben, ſonſt gilt natürliche Kartenfolge. Ge— 
wöhnlich ſpielt man rechts herum. Vor Ausſpiel 
werden die »Cliquen« gemeldet, jedoch von jedem 
Spieler nur eine; wer die höchſte Clique hat, mar: 
kiert ſie. Cliquen ſind: 3 Buben (6 Points), 3 Da⸗ 
men (8 Points), 3 Könige (10 Points), 4 Buben 
(13 Points), 4 Damen (20 Points), 4 Könige (40 
Points). Die Vorhand, nachdem fie eventuell gemel- 
det, ſpielt aus, und es muß Farbe bedient, aber nicht 
zwangsweiſe überſtochen werden. Diejenige Partei, 
welche die meiſten Points hat, gewinnt; Points zäh: 
len aber nur die Bilder (König 5, Dame 4, Bube 3), 
jo daß die Parteien ſtreben muſſen, ſolche in die Stiche 
zu bekommen. Die Partie rechnet man bis 150. 

Vierzon (spr. wjärſong, V.⸗Ville), Stadt im franz. 
Departement Cher, Arrondiſſement Bourges, an der 
Mündung der More in den Cher und am Kanal von 
Berry, Knotenpunkt der Linien Orleans-Agen und 
V.⸗Saincaize der Orléansbahn, hat bedeutende Fa: 
brikation von Porzellan, Glas und Leder und (1886) 
10,514 Einw. Nahe dabei V.-Village, mit Spitzen⸗ 
fabrikation, Drahtzieherei und (1886) 1405 Einw. 

Vieſch (auch Fieſch), Ortſchaft im ſchweizer. Kan⸗ 
ton Wallis, wo das Weißwaſſer, der Abfluß des 
Vieſcher Gletſchers, in den Rhöne mündet, mit 
(1888) 393 Einw. Der Eisſtrom und ſein Firn füh⸗ 
ren ganz in die Hochgebirgswelt des Finſteraarhorns 
hinan, jo auch zu den Walliſer und Grindelwal⸗ 
der Vieſcher Hörnern (3905, reſp. 4047 m). 

Vieſelbach, Dorf im Großherzogtum Sachſen-Wei⸗ 
mar, Verwaltungsbezirk Weimar I, an der Bahn: 
linie Neudietendorf-Weißenfels, 225 m ü. M., hat 
eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine Pumpen⸗ 
und Spritzenbauanſtalt und 850 Einw. N 

Vieſte, Stadt in der ital. Provinz Foggia, an der 
Oſtküſte der Garganohalbinſel gelegen, mit kleinem, 
aber für die Küſtenfahrer ſeiner Lage wegen wichti⸗ 
gem Hafen, in welchem 1887: 641 Schiffe mit 87,607 
Ton. eingelaufen ſind, und (1881) 7003 Einw. 

Victri ſul Mare, Stadt in der ital. Provinz Sa⸗ 
lerno, in ſchöner, durch die Berge im N. geſchützter 
Lage an der Eiſenbahn Neapel-Salerno, Ausgangs: 
punkt der herrlichen Straße nach Amalfi, beſteht aus 
der höher gelegenen Stadt und der Marina an der 
Bucht von Salerno, hat eine Baumwollſpinnerei und 
: Weberei, einen Hafen und (1831) 4002 Einw. 

Vietsbohne, Vits- oder Stangenbohne, ſ. Bohne. 
Vietz, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Frank⸗ 

furt, Kreis Landsberg, am Warthebruch und an der 
Linie Berlin-Schneidemühl, hat eine evang. Kirche, 
ein Eiſenwerk, eine Dampfſägemühle, Ziegelbren- 
nerei und (1885) 4136 Einw. 

Vieux Saxe (pr. wjöh ſſacks), Meißener Porzellan 
aus dem 18. Jahrhundert. 

Vieuxtemps (spr. wjötäng), Henri, Violinſpieler und 
Komponiſt, geb. 20. Febr. 1820 zu Verviers in Bel⸗ 
gien, erhielt ſeine Ausbildung in Brüſſel durch de 
Beriot, begann ſchon als 13jähriger Knabe mit Er⸗ 
folg zu konzertieren, machte während der Jahre 1833 
und 1834 in Wien gründliche Kompoſitionsſtudien 
unter Sechters Leitung, die er ſpäter in Paris unter 
Reicha zum Abſchluß brachte, und war in der Folge, 
mit Ausnahme der Jahre 1846—52, zu welcher Zeit 
er in Petersburg als Kammervirtuoſe und Solovio⸗ 
liniſt angeſtellt war, beſtändig auf Kunſtreiſen. 1866 
ließ er ſich in Paris nieder, folgte jedoch 1870 einem 
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View — Vigilantius. 

Ruf als Lehrer an das Brüſſeler Konſervatorium, 
wo er mit größtem Erfolg wirkte, bis er 1873 durch 
eine Lähmung der linken Hand genötigt war, ſeine 
Entlaſſung zu nehmen. Er ſtarb 6. Juni 1881 in 
Muſtafa bei Algier, wohin er ſich zur Stärkung ſei— 
ner Geſundheit begeben hatte. V. vereinte als Vir— 
tuoſe wie als Komponiſt die Gediegenheit der deut— 
ſchen mit der Grazie und dem Glanz der franzöſiſch— 
belgiſchen Schule. Seine Solokompoſitionen für 
ſein Inſtrument, namentlich ſeine vier Konzerte, die 
Phantaſie⸗Kaprice, Ballade und Polonäſe u. a., ge⸗ 
hören zu den wertvollſten der geſamten Geigenlit— 
teratur; aber auch ſeine Streichquartette, Sonaten 
und Orcheſterwerke zeigen überall den genialen und 
klaſſiſch gebildeten Muſiker. — Seine Gattin Joſe— 
phine Eder, geb. 16. Dez. 1815 zu Wien, geſt. 20. 
Juni 1868 in La Celle St.⸗Cloud bei Paris, war eine 
vortreffliche Klavierſpielerin und unterſtützte ihn viel— 
fach auf ſeinenKunſtreiſen. Vgl. Kufferath, HenriV. 
(Brüſſel 1883). 

View (engl., ſpr. wjuh), Anſicht, Ausſicht. 
Vieweg, Hans Friedrich, Buchhändler, geb. 11. 

März 1761 zu Halle, etablierte ſich 1786 in Berlin, 
ſiedelte 1799 auf Veranlaſſung des Herzogs Karl Wil— 
helm Ferdinand, der ſeine Reſidenz zu einem Zentral: 
punkt des litterariſchen Verkehrs in Deutſchland er— 
heben wollte, mit ſeiner Buchhandlung und Druckerei 
nach Braunſchweig über und verlegte dort mehrere 
Schriften von Alxinger, Goethe (»Hermann und Doro: 
theac), Wilh. und Alex. v. Humboldt, F. v. Kleiſt, 
L. Klenze 20. Der Ausführung der urſprünglichen 
Pläne ward durch den Ausbruch des Kriegs zwiſchen 
Frankreich und Preußen ein Ziel geſetzt. Seine be: 
ſondere Pflege wandte er der Druckerei zu, welche er 
durch eine Schriftgießerei und Spielkartenfabrik er— 
gänzte, wie auch ſeine Buchhandlung 1818 durch die 
Vereinigung mit der ihm von ſeinem Schwiegervater 
J. H. Campe hinterlaſſenen »Schulbuchhandlung« 
(Sortiment) eine bedeutende Erweiterung erfuhr. 
Nachdem 1825 bereits ſein älteſter Sohn, Eduard 
(geb. 15. Juli 1797), Teilhaber des von nun an 
»Friedrich V. u. Sohn« zeichnendenGeſchäfts und 1834 
— Chef desſelben geworden, ſtarb er 26. Dez. 
1835. Der genannte Sohn führte ſämtliche Geſchäfts— 
zweige zu immer größerer Blüte und gab ſeinem Ber- 
lag durch Pflege einer vorzugsweiſe naturwiſſenſchaft— 
lichen Richtung eine hervorragende Bedeutung. Nach 
dem Tod Eduard Viewegs (1. Dez. 1869) wurde deſſen 
Sohn Heinrich (geb. 1826) Beſitzer des Geſchäfts. 

if (franz., ſpr. wihf, lat. vivus), lebendig, lebhaft. 
Fig., bei naturwiſſ. Namen Abkürzung für N. 

A. Vigors, geſt. 1840 als Mitdirektor am briti⸗ 
ſchen Muſeum. Ornitholog. 

Vigan, Le (ſpr. wigäng), Arrondiſſementshauptſtadt 
im franz. Departement Gard, in ſchönem, wohlbebau— 
tem Thal am Arre und der Bahn Lunel-⸗V., hat einen 
Gerichtshof, ein Kommunalcollege, eine reformierte 
Konſiſtorialkirche, einen Gewerberat, Steinkohlen— 
gruben (5000 Ton. jährliche Ausbeute), Brüche von 
Marmor und lithographiſchem Stein, Mineralquel— 
len (in dem nahen Cauvalat), Seidenſpinnerei, Fa⸗ 
brikation von Wirkwaren, Handſchuhen, Handel mit 
Seide, Wein, Ol und Vieh und (1851) 4269 Einw. 

Vigerus (Vigier, ſpr. wiſchleh), Franziskus, 
franz. Gelehrter, geb. 1591 zu Rouen (daher Roto⸗ 
magenſis), trat in den Jeſuitenorden, wurde Pro⸗ 
feſſor zu Paris und ſtarb daſelbſt 15. Dez. 1647. Be⸗ 

mt wurde er durch »De praecipuis graecae lin- 
En idiotismis« (Par. 1627; ſpäter bearbeitet von 
oogeveen, Leid. 1766; Zeune, Leipz. 1777; ©. Her: 
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mann, daſ. 1802, 4. Aufl. 1834); auch edierte er des 
Euſebius »Praeparatio evangelica« (Par. 1628). 

Vigeväno (spr. widſchewano), Stadt in der ital. Pro⸗ 
vinz Pavia, Kreis Mortara, an der Eiſenbahn Mai— 
land-Mortara, hat einen ſchönen Dom, ein neues 
Schulgebäude, ein von Bramante erbautes Kaſtell 
der Sforza (jetzt Kavalleriekaſerne) und (1881) 13,684 
(als Gemeinde 20,096) Einw., welche Seidenfilanden, 
Baumwollſpinnerei, Seidenweberei, Gerberei ꝛc. ſo— 
wie lebhaften Handel betreiben. An Unterrichts- 
anſtalten beſitzt es ein Gymnaſium, eine techniſche 
Schule, ein Gewerbeinſtitut, ein Konvikt und ein Se⸗ 
minar. V. iſt Sitz eines Biſchofs und eines Tribu— 
nals. Es ward 1449 von Franz I, Sforza erobert 
und zur Stadt und Feſtung erhoben. 

Vigfuͤſſon, Gudbrand, hervorragender Forſcher 
auf dem Gebiet der altnord. Philologie, geb. 13. März 
1827 zu Frakkanes auf Island, bezog 1849 die Uni⸗ 
verſität Kopenhagen und wurde 1856 zum Stipen- 
diaten der arnamagnäiſchen Stiftung ernannt. Seit 
1864 lebte er in England, zuerſt in London, dann 
in Oxford, wo er 1871 zum Master of arts hon. causa 
promoviert ward, ſpäter auch eine Profeſſur für is— 
ländiſche Sprache und Litteratur erhielt und 31. Jan. 
1889 jtarb. Das erſte bedeutendere Werk, welches V. 
veröffentlichte, iſt die Abhandlung über die Chrono— 
logie der isländiſchen »Sagas« (im »Safn til Sögu 
Islands og islenzkra bökmenta«, Bd. 1, Kopenh. 
1856); in weitern Kreiſen machte er ſich bekannt durch 
ſein großes altnordiſches Wörterbuch (»Iceiandic- 
English dietionary«, Oxf. 1859 74), zu dem er die 
Sammlungen des früh verſtorbenen Engländers Rich. 
Cleasby benutzen konnte. Seine übrigen Arbeiten 
beſtehen weſentlich in Ausgaben altnordiſcher Texte: 
der »Biskupa Sögur« (mit Son Sigurdsſon, Kopenh. 
1856 — 78); der »Bärdhar saga Snefellsass« und 
andrer kleiner Erzählungen (»Nordiske Oldskrifter«, 
Bd. 27, Kopenh. 1860); der »Fornsögur« (Vatns- 
dæla, Hallfredhar saga, Flöamannasaga, Leipz. 
1860, mit Th. Möbius); der »Eyrbyggja« (daſ. 1864); 
der »Flateyjarbök« (mit Unger, Chriſtian. 1860 — 
1868); der »Sturlunga saga« (Oxf. 1878, 2 Bde.); des 
»Corpus poeticum boreale«, einer Sammlung der 
altnordiſchen Poeſie (daſ. 1883, 2 Bde.). Ein größeres 
Werk, das die ältern isländiſchen »Sagas« ſamt der 
»Islendinjabök«, »Landräma«e, »Kristnisaga«, den 
ältern »Biskupa Sögur« und den auf Amerika bezüg⸗ 
lichen Quellen umfaſſen ſoll, wird demnächſt veröf⸗ 
fentlicht werden. V. war Ehrendoktor der Univerſi⸗ 
tät Upſala und Mitglied der Münchener Akademie 
der Wiſſenſchaften; er hätte bei ſeinen genialen An⸗ 
lagen das Höchſte leiſten können, wenn es ihm nicht 
an methodiſcher Schulung gemangelt hätte. Vgl. den 
Nekrolog von Konr. Mauer in der »Zeitſchrift für 
deutſche Philologie«, Bd. 22 (1889). 

Vigilando ascendimus (lat., »durch Wachſam— 
keit ſteigen wir empor«), Deviſe des weimar. Ordens 
der Wachſamkeit oder vom Weißen Falken. 

Vigilänt (lat.), wachſam, aufmerkſam; Vigilanz, 
Wachſamkeit; Vigilarius, Ordensgeiſtlicher, der 
zur Morgenandacht weckt. 

Vigilautibus leges sunt seriptae (lat.), -für 
die Wachenden ſind die Geſetze gefchrieben«, d. h. wer 
ſein Recht wahren und vor dem Recht beſtehen will, 
muß ſich mit den Geſetzen ſeines Landes bekannt 
machen (Unkenntnis ſchützt nicht). 

Vigilantius, ein in Gallien geborner, 39 bei Baus 
linus in Nola erſcheinender, dann nach Jeruſalem rei⸗ 
ſender, ſpäter in ſeine Heimat zurückgekehrter Geg⸗ 
ner des Mönchtums, Märtyrer⸗ und Neliquiendienſtes 
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jowie des fich dieſer Artikel mit Vorliebe annehmen⸗ 
en Hieronymus, der 406 gegen ihn ſchrieb; wejent: 

lich alſo gleich gerichtet wie Jovinianus (ſ. d.). Vgl. 
Gilly, V. and his times (Lond. 1844). 

Vigilien (lat.), bei den Römern zum Unterſchied 
von den Tagwachen (excubiae) Nachtwachen, deren 
vier auf die Nacht kamen, welche Anordnung in 
der katholiſchen Kirche auf die zu gottesdienſtlichen 
Zwecken dienenden klöſterlichen Nachtwachen über— 
tragen wurde. Auch heißen V. (griech. Pannychi— 
des) in der alten Kirche die nächtlich begangenen 
Vorfeiern zu den Feſten (ſ. Oſtern). Jetzt bedeutet 
Vigilie (franz. veille) den Tag vor hohen Kirchen⸗ 
und Heiligenfeſten. 

Vigilieren (lat.), wachſam ſein, ein wachſames 
Auge auf etwas haben, ſcharf aufpaſſen. 

igna (ital., ſpr. winja), Weinberg. 
Vignemale (ſpr. winj'mal), einer der höchſten Gipfel 

der Hochpyrenäen, 3290 m ü. M., deſſen höchſte Zacke, 
die ſchwer zugängliche Pique longue, 1834 von Jean 
Latapie zum erſtenmal erſtiegen wurde. 

Vignette (franz., ſpr. winj-), Zier- und Titelbild⸗ 
chen, Randzeichnung; urſprünglich bedeutet das Wort 
Weinrankenverzierung. Johannes Veldener (ſeit 
1476) zu Löwen und Utrecht wendete ſie zuerſt in 
ſeinem »Fasciculum temporum« an. 
Vigndla (ipr. winj-), eigentlich Giacomo Barozzi, 

ital. Architekt, geb. 1. Okt. 1507 zu Vignola bei Mo⸗ 
dena, deshalb gewöhnlich V. genannt, bildete ſich in 
Rom, brachte ſpäter zwei Jahre am franzöſiſchen Hof 
zu und wurde 1550 päpſtlicher Architekt und nach 
Michelangelos Tod (1564) Architekt der Peterskirche, 
an welcher er die beiden kleinen Kuppeln errichtete. 
Er ſtarb 7. Juli 1573 in Rom. Seine Hauptwerke 
ſind der Palaſt Caprarola bei Viterbo und die Kirche 
del Geſuͤ in Rom, welche Giacomo della Porta nach 
ſeinem Tod nicht getreu nach ſeinen Plänen vollen⸗ 
dete. Seine Bauten zeigen vornehmen Geſchmack 
und harmoniſche, wenn auch etwas kalte Wirkung. 
Am einflußreichſten iſt V. durch ſein Werk über die 
fünf Säulenordnungen (»Regole delle cinque or- 
dini d’architettura«, 1563; hrsg. von Lebas u. Dre⸗ 
bet, Par. 1815) geworden, welches lange Zeit als 
Kanon galt, jedoch die Antike in gewiſſe ſtarre Regeln 
brachte, die nicht ihrem wahren Weſen entſprachen. 

Vignoles (spr. winjoll), Charles Blader, Inge: 
nieur, geb. 1792 aus einer franz. Hugenottenfamilie, 
diente in ſeiner Jugend unter Wellington auf dem 
Kontinent und beſuchte dann Nordamerika; nach Eng⸗ 
land zurückgekehrt, widmete er ſich mit Erfolg dem 
Eiſenbahnweſen. Bekannt iſt er namentlich durch die 
nach ihm benannten V.⸗Schienen, die er aus Amerika 
nach Europa einführte. Er ſtarb 17. Nov. 1875 auf 
ſeinem Landſitz Hythe bei Southampton. 

Vignon (pr. winjong), Claude (mit dem wahren 
Namen Noé mi Cadio), franz. Schriftſtellerin und 
Bildhauerin, geb. 12. Dez. 1832 zu Paris, ſah ſich, 
ungünſtig verheiratet, ſchon früh auf Feder und 
Meißel, die ſie gleich vortrefflich zu führen wußte, 
angewieſen und ſtellte bereits mit 20 Jahren im Sa⸗ 
lon aus. Zehn Jahre ſpäter war ſie als Roman⸗ 
ſchreiberin geſchätzt und als Künſtlerin allgemein be⸗ 
wundert. In erſterer Eigenſchaft gehörte ſie zur Schule 
Balzacs und ftrebte nach realer und pſychologiſcher 
Wahrheit. Wir nennen von ihren Romanen: Mi- 
nuit, r&cits de la vie r&elle« (1861); »Victoire Nor- 
mand« (1862); »Les complices« (1863); »Un drame 
en province« (1863);»Unnaufrageparisien« (1869); 
»Chätean Gaillard« (1874); »Elisabeth Verdier« 
(1875); »Les drames ignor&s« (1876); »Revoltee!« 

Vigilien — Vigor. 

(1879); »Le mariage d'un sous-préfet« (1884) ze. 
Von ihren Bildwerken ſchmücken Basreliefs die Biblio: 
thek des Louvre und die Fontäne St.-Michel in Paris, 
mehrere Kindergruppen den Square Montholon da— 
ſelbſt, eine Daphne das Muſeum von Marſeille ꝛc. 
Seit 1872 in zweiter Ehe mit dem Abgeordneten M. 
Rouvier verheiratet, ſtarb ſie 10. April 1888. 

Vigny (spr. winji), Alfred Victor, Graf de, 
franz. Dichter, geb. 27. März 1799 auf dem Schloß 
Loches in Touraine, trat 1814 in Militärdienſte, be⸗ 
teiligte ſich 1823 an der Invaſion in Spanien, nahm 
1828 als Kapitän ſeinen Abſchied und privatiſierte 
fortan in Paris, wo er 17. Sept. 1863 ſtarb. Seit 
1845 war er Mitglied der Akademie. V. gehörte als 
Dichter zu den erſten, welche ſich von den Feſſeln der 
konventionellen franzöſiſchen Dichtkunſt loszumachen 
ſuchten. Er war Romantiker, jedoch ohne formlos zu 
ſein; vielmehr bekämpfte er die dithyrambiſch⸗zügel⸗ 
loſe Willkür der Romantiker ebenſo wie die kühle und 
ſogar froſtige Manier der ſogen. klaſſiſchen Schule. 
Ein bedeutender Anflug von Myſtizismus findet ſich 
indeſſen in feiner Dichtung »Eloa, ou la sœur des 
anges«. Seine Hauptwerke find: ⸗Poèmes« (1822); 
»Po&mes antiques et modernes« (1826); die Ro: 
mane: »Cinq Mars« (1826; deutſch, Leipz. 1869), ein 
in ſeiner Art klaſſiſches Werk, der beſte hiſtoriſche 
Roman der franzöſiſchen Litteratur; »Stello, ou les 
consultations du docteur noir« (1832), worin die 
üppigſte Phantaſie ihr freies Spiel treibt, und »Ser- 
vitude et grandeur militaires« (1835; deutſch, 2. 
Aufl., Norden 1883). Seine hiſtoriſchen Dramen: 
»La marechale d'Ancre« (1831) und »Chatterton« 
(1835), denen die epochemachende Überſetzung und 
Aufführung von Shafeipeares »Othello« (1829) vor⸗ 
herging, hatten anfangs rauſchenden Erfolg, ſind aber 
nicht auf dem Repertoire geblieben. Nach ſeinem Tod 
erſchienen die philoſophiſchen Gedichte »Les desti- 
nées« (1864), welche in ſtiliſtiſcher Beziehung hinter 
den frühern Werken zurückſtehen, dagegen aber an 
Realität gewonnen haben und zu ſeinen ſchönſten 
Poeſien gehören (beſonders »La colère deSamson«), 
ferner »(Euvres posthumes« (1864) und das »Jour- 
nal d'un poète« (hrsg. von Ratisbonne, 1867). 
Vignys »Zuvres complétes« erſchienen in 8 Bänden 
(1883— 85); eine Auswahl ſeiner Gedichte überſetzte 
J. Karſten ins Deutſche (2. Aufl., Norden 1883). Vgl. 
rance, Alfred de V. (Par. 1868); Charavay, 
. de V. et Charles Baudelaire, &tude (daſ. 1879). 
Vigo, 1) befeſtigte See- und Bezirksſtadt in der 

ſpan. Provinz Pontevedra, amphitheatraliſch an der 
gleichnamigen Bucht (Ria de V.) des Atlantiſchen 
Ozeans und der Eiſenbahn Monforte-V. gelegen, 
von Mauern umgeben und durch zwei Kaſtelle ver⸗ 
teidigt, hat einen Hafen und eine Reede, lebhaften 
Handel, bedeutenden Sardinen- und Thunfiſchfang 
und (1878) 13,416 Einw. 1886 find in V. 1360 Schiffe 
mit 722,672 Ton. ein⸗ und 1414 Schiffe mit 564,680 
T. ausgelaufen. Der Wert der Einfuhr betrug 1886: 
22,38 Mill. Peſetas, der der Ausfuhr (Vieh, Sardi⸗ 
nen, geſalzene Fiſche, Häute und Felle 2c.) 11,15 Mill. 
Peſetas. V. iſt Station der nach Liſſabon verkehrenden 
engliſchen und franzöſiſchen Dampfer und Sitz eini⸗ 
ger ee Konſuln (darunter auch eines deut⸗ 
ſchen). Hier 23. Okt. 1702 Vernichtung der mit einer 
franzöſiſchen Eskadre vereinigten ſpaniſchen Silber⸗ 
flotte durch die Engländer und Holländer unter Ad⸗ 
miral Rook. — 2) (V. di Faſſa) ſ. Faſſathal. 

Vigognewolle, ſ. Lama. e 
Vigor (lat.), Lebenskraft, Vollkraft, Rüſtigkeit; 

vigorös, vollkräftig, rüſtig. 



Vigoroso — Viktor Emanuel. 

Vigoröso (vigorosamente, ital.), muſikal. Bor: 
tragsbezeichnung: mit kräftigem, ſtarkem Vortrag. 

Vihiers (spr. wi⸗ſeh), Dorf im franz. Departement 
Maine⸗et⸗Loire, Arrondiſſement Saumur, mit Schloß, 
Viehhandel und (ıssı) 1745 Einw. Hier 18. Juli 1793 
Sieg des Vendeéeheers über den republikaniſchen 
General Chalbot. 

Vihnye, Bad und klimatiſcher Kurort im ungar. 
Komitat Bars (310 m ü. M.), liegt, von Tannenwäl— 
dern umgeben, im Granthal, iſt Eigentum der Stadt 
Schemnitz und hat bei Blutarmut, Frauen- und Ner⸗ 
venleiden beſonders wirkſame Eiſenthermen (39° C.) 
und eine Kaltwaſſerheilanſtalt. 

Vikär (lat. vicarius), Stellvertreter, Verweſer eines 
Amtes, ſo: kaiſerliche Vikare, im Mittelalter die 
Statthalter in den italienischen Städten; Reichs— 
vikare, in Deutſchland die nach dem Tod eines 
Kaiſers bis zur Wahl eines neuen das Amt des 
Kaiſers verwaltenden Fürſten; Vikare des Pap— 
ſtes Großvikare) müſſen Kardinäle fein, Vikare 
des Stifts, des Kapitels, der Domherren, 
an Stiftskirchen die an der Stelle der Domherren 
Fungierenden; apoſtoliſcher V. (vicarius aposto- 
lieus), der Stellvertreter des Papſtes in Miſſions⸗ 
ebieten, in welchen kein Biſchof ſeinen Sitz hat (Bi⸗ 
chof in partibus infidelium oder bloß in partibus). 
In England führen den Namen Vikare (vicars) die 
Geiſtlichen, deren Einkünfte, ehedem mit Stiftern 
verbunden, (noch jetzt) der höhern Geiſtlichkeit zufal— 
len, während die Vikare ſelbſt nur den ſogen. Zehnten 
empfangen. In Deutſchland werden junge Geiſtliche, 
welche einem bejahrten, erkrankten oder ſonſt behin⸗ 
derten Geiſtlichen zur Vertretung beigegeben ſind, 
Pfarrvikare (Subſtituten) genannt. 

Vikomte (franz., ſpr. wikongt, engl. Viscount, ital. 
Visconte, v. lat. vicecomes), eigentlich Stellver⸗ 
treter eines Grafen, jetzt in England und Frankreich 
Titel für den zwiſchen Baron und Graf ſtehenden Ad: 
ligen; eine Bezeichnung, die in Frankreich 819 zum 
an und wahrſcheinlich durch die Nor⸗ 
mannen in England eingeführt wurde. Häufig führt 
in Frankreich der älteſte Sohn eines Grafen oder 
Marquis den Titel V. 

Viktor (lat., Sieger), Name mehrerer Päpſte: 
1) V. I., ein Afrikaner, hatte den röm. Stuhl 193— 
202 inne, beteiligte ſich am Oſterſtreit, exkkommuni⸗ 
zierte das Haupt der Monarchianer und ſtarb den Mär⸗ 
tyrertod. Er wurde heilig geſprochen; ſein Gedächt— 
nistag iſt der 28. Juli. — 2) V. II., früher Biſchof 
Gebhard von Eichſtätt, Verwandter und Freund des 
Kaiſers Heinrich III., wurde 1054 Nachfolger Leos IX., 
bemühte ſich, dem Verkauf der klerikalen Würden und 
der Kirchengüter ſowie dem unſittlichen Leben der 
Geiſtlichen zu ſteuern; ſtarb 28. Juli 1057 in Flo⸗ 
renz. — 3) V. III., früher Deſiderius, Sohn des 
Fürſten von Benevent, geb. 1027, wurde 1056 Abt 
von Monte Caſſino, 1059 Kardinalpresbyter und 
1086 gegen ſeinen Willen als Nachfolger des ein Jahr 
zuvor geſtorbenen Gregor VII. De Papſt erwählt. 
Er ſetzte den Streit mit Heinrich IV. und dem Gegen⸗ 
papſt Clemens III. fort und bekämpfte die Sara⸗ 
zenen in Afrika mit vielem Glück, ſtarb aber ſchon 
16. Sept. 1087 in Monte Caſſino. — 4) V. IV., früher 
Oetavianus, aus der Familie der Grafen von Tus⸗ 
culum, ſeit 1138 Kardinal, ward 1159 von einem 
Teil der Kardinäle gegen Alexander III. zum Papſt 
erwählt, vom Kaiſer Friedrich I. anerkannt und be⸗ 
ſchügt; ſtarb 1164 in Lucca. 
Viktor Amadeus, Herzöge von Savoyen und Kö⸗ 

nige von Sardinien. 1) V. I., Herzog von Sa⸗ 
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voyen, Sohn Karl Emanuels I., geb. 8. Mai 1587, 
ward am ſpaniſchen Hof erzogen, folgte 1630 ſeinem 
Vater in der Regierung und ſtarb 7. Okt. 1637. 

2) V. II., geb. 14. Mai 1666, folgte ſeinem 
Vater Karl Emanuel II. als Herzog von Savoyen 
12. Juni 1675 unter Vormundſchaft ſeiner Mutter, 
trat aber bereits 1680 die Regierung ſelbſtändig 
an. Durch ſeine Vermählung mit einer Nichte Lud— 
wigs XIV. von Frankreich kam er in große Abhän⸗ 
gigkeit von Frankreich, wußte ſich aber durch ge: 
wandte, ſchlaue Politik nach und nach aus derſelben 
zu befreien. Während des Kriegs der europäiſchen 
Koalition gegen Frankreich 1688-97 ſtand er 1690 — 
1696 auf der Seite von deſſen Gegnern. Beim Aus⸗ 
bruch des ſpaniſchen Erbfolgekriegs trat er mit Frank— 
reich in ein offenes Bündnis, indem er eine ſeiner 
Töchter an Philipp V. von Spanien verheiratete, 
unterhandelte aber zugleich heimlich mit Oſterreich 
und ward hierdurch in einen neuen Krieg mit Frank⸗ 
reich verwickelt, in welchem faſt ſein ganzes Land in 
die Hände der Franzoſen fiel. Trotz ſpätern größern 
Kriegsglücks war er der erſte, welcher mit Frankreich 
den Frieden zu Utrecht abſchloß, durch den er die 
Inſel Sizilien als Königreich erhielt; doch mußte er 
dies 1720 gegen Sardinien umtauſchen. Er ver⸗ 
wandte große Sorgfalt auf die Verbeſſerung der Ver⸗ 
hältniſſe ſeiner Staaten, reorganiſierte die Akademie 
zu Turin und gab ein neues Geſetzbuch (Codex Vic- 
torianus), bedrückte aber wiederholt die Waldenſer. 
Im September 1730 reſignierte er zu gunſten ſeines 
Sohns Emanuel und zog ſich nach Chambery zurück, 
kehrte aber ſchon im Oktober 1731 nach Turin zurück 
und erklärte ſich aufs neue zum König. Sein Sohn 
ließ ihn jedoch gefangen nehmen und auf das Schloß 
Rivoli bringen, wo er 30. Okt. 1732 ſtarb. Vgl. 
Cerutti, Storia del regno di Vittorio Amadeo II 
(Tur. 1856); Parri, Vittorio Amedeo II ed Eugenio 
di Savoia (Mail. 1888). 

3) V. III. (II.), Sohn Karl Emanuels III., geb. 
26. Juni 1726 zu Turin, trat die Regierung 1773 
an, war einer der heftigſten Gegner der franzöſiſchen 
Revolution, nahm die Emigranten auf und ſchloß ſich 
der erſten Koalition an, ward aber 1795 und 1796 
beſiegt und mußte im Frieden 15. Mai 1796 große 
Kontributionen zahlen und Land abtreten. Er ſtarb 
16. Okt. 1796. Vermählt war er mit Maria Antoi⸗ 
nette, Tochter König Philipps V. von Spanien. 

Viktor Emanuel, 1) V. I., König von Sardi⸗ 
nien, zweiter Sohn des Königs Viktor Amadeus III., 
geb. 24. Juli 1759, führte den Titel »Herzog von 
Aoſta«, ſtudierte die Kriegskunſt und vermählte ſich 
1789 mit der Prinzeſſin Thereſe, Tochter des Erzher— 
zogs Ferdinand. Gegen die franzöſiſche Revolution 
erklärte er ſich ſehr entſchieden, ſtellte ſich nach erfolg⸗ 
ter Kriegserklärung von 1792 an die Spitze des 
piemonteſiſchen Heers, drängte die Franzoſen bei Gi⸗ 
lette in der Grafſchaft Nizza zurück und rückte bis an 
die Mündung des Var vor, mußte aber in die Al⸗ 
penpäſſe zurückweichen. Als der Turiner Hof 1796 
mit Bonaparte Unterhandlungen anknüpfte, zog er 
ſich in das ſüdliche Italien zurück. Durch die Ab⸗ 
dankung ſeines ältern Bruders, Karl Emanuel II. 
(4. Juni 1802), ward er König über den Reſt der 
Monarchie, die Inſel Sardinien. Der Pariſer Friede 
vom 30. Mai 1814 gab ihm Piemont, Nizza und halb 
Savoyen, der Pariſer Traktat vom 20. Nov. 1815 
den übrigen Teil Savoyens zurück, und der Wiener 
Kongreß vereinigte Genua mit der ſardiniſchen Mon⸗ 
archie. Die reaktionäre Politik Viktor Emanuels 
brachte endlich 10. März 1821 die Revolution zum 
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Ausbruch. Da ſich der König nicht entſchließen 
konnte, die vom Militär proklamierte ſpaniſche Kon— 
ſtitution zu beſchwören, legte er 23. Mär; 1821 die 
Krone nieder, die auf ſeinen Bruder Karl Felix über— 
ging. V. ſtarb 10. Jan. 1824 in Moncalieri. 

2) V. II., König von Italien, Sohn des Kö— 
nigs Karl Albert von Sardinien, geb. 14. März 1820, 
machte an ſeines Vaters Seite die Feldzüge gegen 
Oſterreich mit, in denen er bei Goito eine Kugel in 
den Schenkel erhielt, und ward durch die Abdankung 
Karl Alberts 23. März 1849 (nach der Niederlage 
bei Novara) unter den ſchwierigſten, Verhältniſſen 
König von Sardinien. Er ſchloß mit Oſterreich Frie— 
den und ſuchte mit Hilfe tüchtiger Miniſter, wie d' Aze⸗ 
glio und Cavour, die durch den Krieg dem Land ge— 
ſchlagenen Wunden zu heilen. Zugleich führte er eine 
Reihe wichtiger Reformen ein, und in Sardinien er— 
blühte ein reges Verfaſſungsleben auf dem Grund 
geordneter Freiheit, daher Viktor Emanuels Name 
der populärſte in Italien wurde. Durch den Vertrag 
vom 10. April 1855 ſchloß er ſich während des Krim— 
kriegs an die Weſtmächte an, beſuchte ſpäter die Höfe 
von Paris und London und verknüpfte durch die 
Heirat ſeiner Tochter Klothilde mit dem Prinzen Na— 
poleon die Familienintereſſen der Dynaſtien von Sa— 
voyen und Frankreich miteinander. Er ſicherte ſich 
dadurch die wirkſame Waffenhilfe Frankreichs und 
die wohlwollende Neutralität Englands im Kriege 
gegen Oſterreich 1859, in dem er ſelbſt Beweiſe gro— 
ßer Tapferkeit gab. Der Einigung Italiens brachte 
er ſein Stammland Savoyen zum Opfer und ſcheute 
ſich nicht, während der Einheitsbewegung 1860-61, 
welche die Annexion Mittel- und Unteritaliens zur 
Folge hatte, in den Augen der Monarchen Europas 
als Verbündeter der Revolution, in denen mancher 
ungeduldigen Landsleute als Reaktionär zu erſchei— 
nen, während er zugleich ſeine Pflichten als konſtitu— 
tioneller Monarch mit gewiſſenhafter Strenge beob— 
achtete. Am 17. März 1861 nahm er den Titel eines 
Königs von Italien an. Durch den Krieg von 1866 
erlangte er Venedig, wo er 7. Nov. ſeinen Einzug 
hielt. 1870 fühlte er ſich durch Dankbarkeit verpflich— 
tet, Napoleon gegen Deutſchland Hilfe zu leiſten; 
doch fügte er ſich der entgegengeſetzten Anſicht ſeiner 
Miniſter, als Frankreichs vermeintliche kriegeriſche 
Überlegenheit ſich als Täuſchung erwies. Auch zur 
Okkupation des Reſtes vom Kirchenſtaat und Roms 
ſchritt er nur auf Andrängen der Miniſter, wie er 
denn perſönlich ſtets ein freundſchaftliches Verhält— 
nis zu Pius IX aufrecht erhielt, obwohl er im Bann 
war. Zur Sicherung ſeines Landes gegen die ultra— 
montanen Umtriebe ſchloß er ſich an den Dreikaiſer— 
bund an und unternahm im September 1873 zu die— 
ſem Zweck eine Reiſe an die Höfe der Kaiſer von 
Oſterreich und Deutſchland, deren Gegenbeſuche er 
1874 in Venedig und Mailand empfing. Nach kurzer 
Krankheit ſtarb er plötzlich 9. Jan. 1878 in Rom und 
ward 17. Jan. im Pantheon beigeſetzt. Der König 
war ſeit 12. April 1842 mit Adelheid, der Tochter 
des Erzherzogs Rainer von Oſterreich, vermählt. 
Dieſelbe ſtarb 20. Jan. 1855. Aus dieſer Ehe ent⸗ 
ſprangen: Klothilde, geb. 2. März 1843, ſeit Januar 
1859 Gemahlin des Prinzen Jéröme Napoleon; 
Humbert, der jetzige König von Italien, geb. 14. März 
1844; Amadeus, Herzog von Aoſta, geb. 30. März 
1845; Otto Eugen, Herzog von Montferrat, geb. 11. 
Juni 1846, ſtarb im Januar 1864; Maria Pia, geb. 
16. Okt. 1847, ſeit 6. Okt. 1862 mit dem König Lud⸗ 
wig von Portugal vermählt. In zweiter Ehe war V. 
vermählt mit Roſine, Gräfin von Mirafiore, deren 

Viktor Emanuel — Viktoria. 

Söhne ihm viel Verdruß bereiteten. Er war von un⸗ 
terſetzter, kräftiger Geſtalt und ausdrucksvollen Ge⸗ 
ſichtszügen in dem mit einem großen Schnurrbart 
gezierten, mächtigen Haupt. In ſeinen Gewohnheiten 
war er außerordentlich einfach, von Charakter gerade, 
beſcheiden und bieder, dabei klug und liebenswürdig 
im Verkehr. Sein liebſtes Vergnügen war die Jagd, 
beſonders auf Steinböcke. Vgl. Rüffer, 9 
(Wien 1878); Maſſari, La vita ed il regno di Vit- 
torio Emanuele (Mail. 1878, 2 Bde.); Berſezio, 
Il regno di Vittorio Emanuele II (Tur. 1878 — 
1889, Bd. 1— 5). 

Viktoria, 1) V. I. Alexandrine, Königin von 
Großbritannien und Irland, geb. 24. Mai 1819, 
einzige Tochter des Herzogs von Kent und der Prin⸗ 
zeſſin Luiſe Viktoria von Sachſen-Koburg, verwitwe⸗ 
ten Fürſtin von Leiningen (geſt. 16. März 1861). 
Durch den Tod ihres Vaters (23. Jan. 1820), des 
Bruders König Wilhelms IV., ward V. nächſte Erbin 
des britiſchen Throns. Unter der Leitung der Her- 
zogin von Northumberland empfing ſie Unterricht in 
den ernſten Wiſſenſchaften ihres künftigen Berufs; 
auch erwarb ſie ſich in der Muſik und beſonders in 
der Botanik Kenntniſſe. Lord Melbourne trug ihr 
das engliſche Staatsrecht, Geſchichte und die engliſche 
Regierungspraxis vor und zwar vom Standpunkt 
der Whigs. Als Wilhelm IV. 20. Juni 1837 ſtarb, 
ward V. als Königin ausgerufen und 28. Juni 1838 
gekrönt. Unter den vielen Freiern um ihre Hand be⸗ 
vorzugte ſie, der Neigung ihres Herzens folgend, den 
Prinzen Albert von Sachſen-Koburg (ſ. Albert 6). 
Ihre Regierung begann mit einem Whigminiſterium, 
und nur ungern entließ fie ihre freiſinnigen Rat⸗ 
geber, als dieſe die Mehrheit im Unterhaus verloren. 
Doch fügte ſie ſich williger als irgend ein engliſcher 
Herrſcher vor ihr den Anforderungen des ſtreng par— 
lamentariſchen Regierungsſyſtems und willigte ſogar 
nach anfänglichem Widerſtreben darin ein, auch die er⸗ 
ſten von Damen bekleideten Hofämter dem Wechſel der 
Parteien im Miniſterium zu unterwerfen. Ungeachtet 
dieſer Gefügigkeit hat indeſſen die Königin an der 
Regierung des Landes und namentlich an der auswär— 
tigen Politik ſtets einen lebhaften, wenn auch nicht 
immer deutlich erkennbaren Anteil genommen. So⸗ 
lange Prinz Albert lebte, ward ihr Einfluß in deutſch⸗ 
freundlichem Sinn geltend gemacht und hinderte 
z. B. die Einmiſchung Englands in den deutſch-dä⸗ 
niſchen Krieg von 1848. Weſentlich ihr Wunſch bes 
wog Disraeli 1876, ein Geſetz vorzuſchlagen, durch 
welches ihr die Ermächtigung erteilt wurde, ſich den 
Titel Empress of India« (Kaiſerin von Indien) 
beizulegen, den ſie durch Proklamation vom 1. Mai 
annahm. überhaupt ſtimmten die Neigungen der im 
Anfang ihrer Regierung entſchieden whiggiſtiſchen 
Königin in ſpäterer Zeit und namentlich ſeit dem 
Erſtarken des Radikalismus mehr mit den Grund⸗ 
ſätzen der konſervativen Partei und namentlich des 
von ihr zum Grafen von Beaconsfield erhobenen 
Disraeli überein, deſſen orientaliſche Politik ihre volle 
Sympathie hatte. Am 21. Juni 1887 feierte ſie un⸗ 
ter großen Feſtlichkeiten und mit hohem Glanz ihr 
50jähriges Regierungsjubiläum. Aus ihrer Ehe ent⸗ 
ſprangen neun Kinder: die Kronprinzeſſin Viktoria 
(ſ. den folgenden Artikel), geb. 21. Nov. 1840, vermählt 
ſeit 25. Jan. 1858 mit dem Kronprinzen Friedrich 
Wilhelm von Preußen, ſpätern Kaiſer Friedrich III.; 
der Prinz von Wales, Albert Eduard (ſ. Albert 7), 
geb. 9. Nov. 1841, vermählt ſeit 10. März 1863 mit 
Alexandra, Tochter des Königs Chriſtian von Däne⸗ 
mark; Prinzeſſin Alice (ſ. d.), geb. 25. April 1843, 



Viktoriafälle des Sambefi — Vilaine. 
vermählt ſeit 1. Juli 1862 mit dem Großherzog Lud— 
wig von Heſſen, geſt. 14. Dez. 1878; Prinz Alfred 
(ſ. d. 2), Herzog von Edinburg, geb. 6. Aug. 1844, ver: 
mählt ſeit 23. Jan. 1874 mit der Großfürſtin Maria 
von Rußland; Prinzeſſin Helene, geb. 25. Mai 1846, 
vermählt ſeit 5. Juli 1866 mit dem Herzog Chriſtian 
von Schleswig-Holſtein-Sonderburg-Auguſtenburg; 
Prinzeſſin Luiſe, geb. 18. März 1848, vermählt ſeit 
21. März 1871 mit dem Marquis of Lorne, Sohn 
des Herzogs von Argyll; Prinz Arthur, Herzog von 
Connaught, geb. 1. Mai 1850, vermählt ſeit 13. März 
1879 mit der Prinzeſſin Luiſe Margarete, Tochter des 
Prinzen Friedrich Karl von Preußen; Prinz Leopold 
(ſ. d. 12), Herzog von Albany, geb. 7. April 1853, 
vermählt 27. April 1882 mit der Prinzeſſin Helene von 
Waldeck, geſt. 28. März 1884; Prinzeſſin Beatrix, geb. 
14. April 1857, vermählt 23. Juli 1885 mit dem Prin⸗ 
zen Heinrich von Battenberg. Der Tod ihres gelieb— 
ten Gemahls (14. Dez. 1861), der dieſe ee 
Ehe trennte, verſetzte V. in die tiefſte Trauer, der ſie 
ſich jahrelang faſt ausſchließlich hingab. Zur Erin: 
nerung an ihren Gemahl ſchrieb ſie: Early life of 
the Prince Consort« (deutſch, Gotha 1867) und 

»Leaves from the journal of our life in the High- 
lands“ (deutſch, Braunſchw. 1868), dem ſich More 
leaves from the journal of a life in the Highlands«, 
1862 - 82 (Lond. 1884; deutſch, Stuttg. 1884) an⸗ 
ſchloſſen. Vgl. Mae Carthy, History of our own 
times (Lond. 187980, 4 Bde.); Ward, The reign 
of Queen V. (daſ. 1887, 2 Bde.); Greville, Journal 
of the reign of Queen V. (daſ. 1887, 2 Bde.); Barnett 
Smith, Life of Her majesty Queen V. (daſ. 1886). 

2) V. Adelheid Marie Luiſe, deutſche Kai⸗ 
ſerin und Königin von Preußen, Princeß Royal 
von Großbritannien und Irland, Herzogin zu Sach— 
ſen, geb. 21. Nov. 1840, älteſte Tochter des Prinzen 
Albert und der Königin Viktoria von Großbritan⸗ 
nien, verlobte ſich 1856 mit dem damaligen Prinzen 
Friedrich Wilhelm von Preußen und ward 25. Jan. 
1858 mit demſelben vermählt; durch die Thronbeſtei— 
gung ihres Schwiegervaters König Wilhelm. ward ſie 
1861 Kronprinzeſſin. Vortrefflich erzogen und unter: 
richtet, begabt und thatkräftig, widmete ſie ſich außer 
den Sorgen für Haus und Familie der Pflege der 
Kunſt, namentlich im Gewerbe, malte ſelbſt und be⸗ 
förderte die Gründung des Kunſtgewerbemuſeums in 
Berlin. In politiſchen und kirchlichen Dingen hul— 
digte ſie freiſinnigen Anſichten. Als ihr Gemahl 
1887 erkrankte, begleitete ſie ihn nach Italien, kehrte 
mit ihm von da, als Kaiſer Wilhelm ſtarb (9. März 
1888) und Kaiſer Friedrich III. den Thron beſtieg, 
nach Charlottenburg zurück und ſtand ihm bis zu 
ſeinem Tod als treue Pflegerin zur Seite. Nachdem 
ſie Witwe geworden (15. Juni 1888), nahm ſie den 
Namen Kaiſerin Friedrich an. 

Viktoriafälle des Sambeſi, ſ. Moſiwatunja. 
Viktoriagelb, ſ. Kreſol. 
Viktoriagrün, ſ. Chromhydroxyd. 
Viktoriakreuz, großbritann. Militärorden für Of⸗ 

ſiziere und Soldaten der untern Grade, 15. Febr. 
1856 von der Königin Viktoria geſtiftet. Die De: 
koration beſteht in einem Malteſerkreuz von Bronze 
mit dem königlichen Wappen in der Mitte und der 
Inſchrift: »For valour«, von den Landtruppen am 
roten, von den Seeleuten am blauen Band getragen. 
Der Orden, nur für Heldenthaten vor dem Feind be— 
ſtimmt, iſt mit einer Gehaltszulage verbunden. 

Viktorialand, der ſüdöſtliche, zwiſchen 103 u. 110° 
weſtl. L. v. Gr. gelegene Teil einer zum arktiſchen Nord— 
amerika gehörenden Inſel, im S. durch die Deaſe— 
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ſtraße vom nordamerikaniſchen Kontinent, im O. 
durch die Viktoriaſtraße von King William-Land ge⸗ 
trennt. Denſelben Namen führt ein Küſtenland im 
Südlichen Eismeer, das 1841 von Roß entdeckt wurde 
(j. Südpolarländer). 

Viktoria⸗Lyceum, ſ. Frauenfrage, S. 625. 
Viktoriaorange, trinitrokreſolſaures Ammoniak. 
Viktoriaſteine, ſ. Steine, künſtliche. 

Viktoria⸗Stift, ſ. Frauenvereine, S. 629. 
Viktorshöhe, ſ. Ramberg. 
Viktualien (lat.), Nahrungsmittel, Eßwaren. 
Viktualienportion, im deutſchen Heer dienſtliche 

Bezeichnung für die Nahrungsmittel, welche, außer 
Brot, dem Soldaten für einen Tag gewährt werden; 
in der Garniſon erhält er die kleine, bei größern 
Übungen außerhalb die große V. 

Vila, nach ſerbiſchem Volksglauben ein zauberhaf— 
tes Weſen, wohnt auf Bergen, liebt wie die Elfen 
Geſang und Tanz, erhebt ſich dann auch in die Luft 
und ſchießt ihre tödlichen Pfeile (im Blitz wie die El— 
ben) auf die Menſchen; reitet auf einem Hirſch und 
zäumt ihn mit Schlangen (andre vom Gewitter her⸗ 
genommene Bilder). Vgl. Krauß, Der Vilenglaube 
in Slawonien (im »Ausland« 1888, Nr. 48). 

Vilägos (ſpr. vilagoſch), Markt im ungar. Komitat 
Arad, mit den Ruinen des berühmten Bergſchloſſes 
Vilägosvär, (1851) 1931 Einw., 2 Schlöſſern, Wein: 
bau, Kognakfabrik und Bezirksgericht. Hier ſtreckte 13. 
Aug. 1849 General Görgei vor den Ruſſen die Waffen. 

Vilain XIIII (ipr. wiläng katörſ'), angeſehene belg. 
Familie, deren Mitglieder 1758 von der Kaiſerin 
Maria Thereſia zu Vikomten erhoben wurden. Die 
Zahl XIIII. ſoll davon herrühren, daß der Stamm⸗ 
vater der Familie, Namens Grand V., welcher 14 
Jahre hindurch Mitglied der jährlich durch Wahl er⸗ 
neuerten ſtädtiſchen Behörde geweſen war, bei Lud— 
wigs XIV. Einzug in Gent ſich von dieſem die Er⸗ 
laubnis ausbat, ſeinem Namen die Zahl XIIII. hinzu⸗ 
fügen zu dürfen. Doch beruht ſie auf einem vlämi⸗ 
ſchen Wortſpiel, das ſich auf den älteſten Wappen der 
Familie V., XIIII (veertien) in einem Hopfenkranz, 
d. h. Verdien in Hoffnung (vläm. hop), befindet. Der 
namhafteſte Sprößling des Geſchlechts iſt Charles 
Ghislaine Guillaume, Vikomte V., geb. 15. 
Mai 1803 zu Brüſſel, ſtudierte in Lüttich und ward 
nach der Losreißung Belgiens von den Niederlanden 
in den Kongreß gewählt, in dem er für eine erbliche 
Monarchie, aber mit demokratiſchen Einrichtungen, 
ſtimmte. Als Sekretär des Kongreſſes las er dem 
gewählten König Leopold die Verfaſſung auf dem 
Königsplatz zu Brüſſel vor. 1831 wurde er Mitglied 
der legislativen Zweiten Kammer, dann Gouverneur 
von Flandern, 1832 —39 Geſandter an verſchiedenen 
italieniſchen Höfen, und 30. März 1855 bis 31. Okt. 
1857 war er Miniſter des Auswärtigen, in welcher 
Eigenſchaft er das Prinzip der Freiheit, verbunden 
mit dem des Rechts, unerſ mens vertrat. Er ſtarb 
16. Nov. 1878 auf ſeinem Schloß Leuth bei Maeſeyk. 
Vgl. Juſte, Le vicomte Charles V. (Brüſſel 1875). 

Vilaine (pr. wilähn), Fluß im nordweſtlichen Frank⸗ 
reich, entſpringt auf den Hügeln von Juvigné im 
Departement Mayenne, tritt ſehr bald in das Depar⸗ 
tement Ille⸗et-Vilaine über, fließt von Rennes an 
ſüdlich, ſpäter ſüdweſtlich und fällt unterhalb La 
Roche-Bernard, im Departement Morbihan, in den 
Atlantiſchen Ozean; 220 km lang. Seine wichtigſten 
Nebenflüſſe ſind: Ille, Ouſt und Iſac. Er iſt von 
Ceſſon an 144 km weit ſchiffbar und ſteht durch die 
beiden letztern Nebenflüſſe mit dem Kanal von Nan⸗ 
tes nach Breſt in Verbindung. 
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Vilajet, ſ. Wilajet. i 
Vilbel, Flecken in der heſſ. Provinz e 

Kreis Friedberg, an der Nidda und der Linie Kaſſel⸗ 
Frankfurt a. M. der Preußiſchen Staatsbahn, hat 
eine evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Schloß⸗ 
ruine, eine Mineralquelle, ein Amtsgericht, eine 
roße Baumſchule, Tabaks-,Zigarren- und Likörfabri⸗ 
ation, Ziegelbrennerei, Mineralwaſſerhandel und 

(1885) 3822 Einw. In der Umgegend wurden viele 
römiſche Altertümer gefunden, namentlich wurde 
1849 beim Bau der Eiſenbahn ein Bad mit präch⸗ 
tigem Moſaikboden ausgegraben. n 

Vilbort (ſpr. wilbör), Joſeph, franz. Schriftſteller, 
geb. 9. Aug. 1829 zu Brüſſel, beſuchte die Univerſi⸗ 
tät daſelbſt und begab ſich 1855 nach Paris, wo er an 
mehreren Zeitungen als Mitarbeiter beſchäftigt war. 
1866 begleitete er als Korreſpondent des »Siecle« 
das preußiſche Hauptquartier auf dem böhmiſchen 
Feldzug. 1880 wurde er Chefredakteur der Zeitung 
Le Globe. Er ſchrieb: »Cavour« (1861); »La Po- 
logne et son droit« (1861); »L'œuvre de M. de Bis- 
marck« (1869), ein Werk, das einen großen Leſer⸗ 
kreis fand und die Franzoſen zuerſt über Bismarck und 
Preußen belehrte (deutſch, Berl. 1870, 2 Bde.); »En 
Kabylie, voyage d'une Parisienne au Djurjura« 
rg auch einen Band dramatiſcher Dichtungen 
1857) und Belletriſtiſches, wie »Les heroines, nou- 

velles polonaises« (1864); »Les cyniques« (1866); 
„Nouvelles campinoises« (1877); »La chimere 
d' amour« (1883) u. a. 

Fill., bei botan. Namen Abkürzung für D. Vil⸗ 
lars, geb. 1745 in der Dauphine, geſt. 1814 als Pro⸗ 
feſſor der Botanik in Straßburg. FloraSüdfrankreichs. 

Villa, in Spanien (ſpr. wilja) und Portugal ſowie 
in deren frühern Kolonien in Amerika Bezeichnung 
einer Stadt zweiten Ranges, zum Unterſchied von 
den Städten erſten Ranges (ſ. Ciudad) und den 
Hauptſtädten oder Capitales (portug. Capitäes). 

Villa (lat.), bei den Römern ein Haus auf dem 
Land. Auf den Gütern der reichen Römer hieß das 
nach ſtädtiſcher Art gebaute, ſpäter meiſt mit ver⸗ 
ſchwenderiſchem Luxus ausgeſtattete und für alle 
Jahreszeiten eingerichtete Herrenhaus V. urbana 
(ſtädtiſche V.) oder, wenn es in der Nähe der Stadt 
gelegen war, V. suburbana (vorſtädtiſche V.). An 
dieſe reihte ſich die V. rustica (ländliche V.), welche 
die oft ſehr zahlreichen Wirtſchaftsgebäude, Gemüſe⸗, 
Obſt⸗, Oliven⸗ und Weingärten in ſich ſchloß. Durch 
beſondere Pracht ausgezeichnete Villen waren die des 
Lucullus, Auguſtus, Pompejus, Cicero, Hortenſius, 
Plinius, Caligula, Nero, Hadrianus ꝛc. Gewöhnlich 
hatte ein reicher Römer deren mehrere. Zur Zeit der 
Karolinger hießen Villae regiae die königlichen 
Meiereien oder Domänen, auf denen häufig die Kö— 
nige ihren Aufenthalt nahmen. Der römiſche Villen: 
bau wurde ſeit dem Anfang des 14. Jahrh. von den 
Italienern aufgenommen und in denſelben Abarten 
gepflegt. Seine höchſte Blüte erreichte er in der Re⸗ 
naiſſance- und Barockzeit, und die berühmteſten Archi⸗ 
tekten haben miteinander in den reizvollſten Villen⸗ 
anlagen gewetteifert. Die künſtleriſch oder gejchicht- 
lich bedeutendſten italieniſchen Villen ſind die Medi⸗ 
ceiſche V. Careggi bei Florenz, die Villen Farneſina 
von Peruzzi, Madama von Raffael, Lante von Giu: 
lio Romano, Borgheſe, Mattei, Medici und Albani 
in und bei Rom, die V. d'Eſte bei Tivoli, die Villen 
Aldobrandini und Mondragone bei Frascati, die V. 
Doria bei Genua und die V. Maſer bei Treviſo. Im 
19. Jahrh. hat der Villenbau eine ſolche Ausdehnung 
genommen, daß die Vorſtädte aller größern Städte 
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faſt ausſchließlich aus Villen beſtehen und in der 
Nähe vieler großer Städte ſogen. Vororte entſtanden 
ſind, deren meiſt von je Einer Familie bewohnte Häu⸗ 
ſer einen villenartigen Charakter haben. Der Villen⸗ 
bau iſt dadurch zu einem beſondern Zweig der mo⸗ 
dernen Baukunſt geworden. Als klaſſiſche Beiſpiele 
der V. und des villenartigen Wohnhauſes aus neue⸗ 
rer Zeit gelten die V. Charlottenhof bei Potsdam 
von Schinkel, die V. Berg bei Stuttgart von Leins, 
die V. Carlotta am Comerſee und die V. Pallavi⸗ 
cini⸗Durazzo in Pegli bei Genua. Vorgärten, Ve⸗ 
randen, offene Balkone, Erker und Türmchen in mög⸗ 
lichſt maleriſcher Kompoſition ſind die charakteriſti⸗ 
ſchen Eigentümlichkeiten der modernen ſtädtiſchen V. 
Vgl. »Villen und Landhäuſer«, Sammlung (Berl. 
1885). S. auch Wohnhaus. 

Villa, Tommaſo, ital. Miniſter, geb. 1829 zu 
Mondovi, ſtudierte in Turin und wurde in das Kol⸗ 
legium von Friaul aufgenommen, wo er ſich durch 
große Intelligenz und umfaſſendes Wiſſen hervor⸗ 
that, ward darauf Mitglied der Abgeordnetenkammer, 
die ihn wiederholt zum Vizepräſidenten wählte, und 
in welcher er der Linken angehörte, wie er auch Ge⸗ 
meinderat von Turin war. Im Juli 1879 trat er 
als Miniſter des Innern in das Miniſterium Cairoli 
und übernahm bei der Miniſterkriſis im November 
die Juſtiz, trat aber 14. Mai 1881 zurück und ſchloß 
ſich der Pentarchie an. 

Villa⸗alta (ipr. wilja⸗, San Ildefonſo de V.), 
Stadt im mexikan. Staat Oajaca, 1135 m ü. M., in 
geſunder, waldreicher Gegend, mit Baumwoll⸗„Kaffee⸗ 
und Tabaksbau, Pita-(Agavefaſern-) Weberei und 
(1880) 44,362 Einw. im Munizipium. 

Villa Bella, Stadt in Braſilien, ſ. Mato Groſſo. 
Villa Carlotta, ſ. Cadenabbia. 
Villach, Stadt im öſterreich. Herzogtum Kärnten, 

an der Drau, über welche eine neue eiſerne Brücke 
führt, Knotenpunkt der Südbahn (Marburg : Fran: 
zensfeſte) und der Staatsbahnlinie St. Michael-Pon⸗ 
tafel, iſt Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines 
Bezirksgerichts, hat alte Ringmauern, eine gotiſche 
Pfarrkirche mit zahlreichen Grabſteinen, intereſſan⸗ 
ter Kanzel und 95 m hohem Turm, Denkmäler des 
Kaiſers Joſeph II. und des Bildhauers Hans Gaſſer, 
ein Obergymnaſium, eine Fachſchule für Holzindu⸗ 
ſtrie, Fabriken für Maſchinen und Bleiwaren, eine 
Dampfbrettſäge, lebhaften Handel, namentlich in Holz 
nach Italien, und (1880) 5406 Einw. In der Um⸗ 
gebung beſtehen mehrere Eiſenhämmer und Fabriken 
für Bleiprodukte. Südlich von der Stadt liegt das 
hübſche Warmbad V., eine Therme von 29° C., mit 
gut eingerichtetem Badehaus; ſüdöſtlich der ſchöne 
Faaker See. Im !W. erhebt jich der ausſichtsreiche 
Dobratſch, auch Villacher Alpe genannt, 2167 m 
hoch, zwiſchen dem Drau- und Gailthal, mit zwei 
Kirchlein und Gaſthaus. — V., im Mittelalter ein 
Hauptplatz des deutſch⸗italieniſchen Handels, ward 
von Heinrich II. 1007 dem neuerrichteten Bistum 
Bamberg geſchenkt und blieb in deſſen Beſitz bis 1760, 
wo es an Sſterreich verkauft wurde. Hier 1492 Sieg 
Maximilians J. über die Türken und 21. Aug. 1813 
Gefecht zwiſchen den Oſterreichern unter Frimont 
und dem Vizekönig von Italien. Vgl. Noé, V. und 
ſeine Umgebung (Zürich 1882). . 

Villa do Conde, Stadt in der 3 Provinz 
Minho, Diſtrikt Porto, an der Mün 
den Atlantiſchen Ozean, mit Porto durch eine Lokal: 
bahn verbunden, hat einen Fiſcherhafen und (1878) 
4664 Einw. Dabei auf hohem Felſen das Nonnen⸗ 
kloſter Santa Clara. 

ung des Ave in 
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Villaflor, portug. Staatsmann, ſ. Terceira. 
Villafranta, 1) (V. di Verona) Diſtriktshaupt⸗ 

ort in der ital. Provinz Verona, am Tartaro und der 
Eiſenbahn Verona⸗Mantua-Modena, hat eine vers 
fallene Burg, Seidenkultur und (1881) 3986 Einw. 
Die Umgegend war ein Hauptſchauplatz der Kriege 
von 1848 und 1866. In V. wurde 11. Juli 1859 
der Präliminarfriede zwiſchen dem Kaiſer von 
Ofterreich und Napoleon III. geſchloſſen (f. Italien, 
S. 80). — 2) (Villefranche) Stadt im franz. Depar⸗ 
tement Seealpen, Arrondiſſement Nizza, in maleri- 
ſcher Lage im Grunde der Bucht von V. (Portus 
Herculis), an der Bahnlinie Nizza-Genua, hat eine 
Citadelle, einen durch zwei Forts geſchützten Hafen 
-mit Arſenal, eine von Kriegsſchiffen vielbenutzte, 
völlig ſichere Reede, Schiffswerften, einen Leuchtturm, 
Seebäder, Handel mit Ol, Seide, Wein, Südfrüch— 
ten ꝛc., Auſtern⸗ und Thunfiſchfang und (1881) 2499 
Einw. V. ſoll eine Gründung der Phöniker ſein. 
1295 wurde der Hafen von Karl II. von Anjou, als 
König von Sizilien, zum Freihafen erklärt. Nach der 
Zerſtörung durch die türkiſche Flotte unter Chaireddin 
Barbaroſſa im 16. Jahrh. wurde der Ort vom Herzog 
Emanuel Philibert von Savoyen wieder aufgebaut 
und durch eine Citadelle befeſtigt, aber in der Folge 
mehrmals (1690, 1744 und 19. Sept. 1792) von den 
Franzoſen erobert; 1792 —1814 gehörte er zu Frank⸗ 
reich, ward aber im erſten Pariſer Frieden an Sar⸗ 
dinien zurückgegeben. Früher war V. deſſen einziger 
Kriegshafen geweſen; als jedoch die liguriſche Küſte 
an Sardinien gefallen war, wurden die Marine⸗ 
etabliſſements von V. nach Genua verlegt. 1860 fiel 
V. mit der ganzen Grafſchaft Nizza an Frankreich. — 
3) (V. do Campo) Stadt auf der Azoreninſel San 
Miguel, mit Reede nebſt Fort und (1881) 2796 Einw. 
Nahebei warme Schwefelquellen und Bäder. 

Villafranca del Panades (pr. wilja-), Bezirksſtadt 
in der ſpan. Provinz Barcelona, Hauptort der viele 
Südfrüchte und Wein produzierenden Landſchaft El 
Panades, an der Eiſenbahn Barcelona-Tarragona, 
mit altem gotiſchen Palaſt der aragoniſchen Könige 
und (1878) 6081 Einw. V. iſt angeblich von Hamilkar 
gegründet. 

illains (von Villanus), in der angelſächſiſchen und 
normänniſchen Zeit Name der Sklaven und Hörigen; 
ihnen wurde wie in Deutſchland Land zur Nutznießung 
überlaſſen, wogegen ſie Frondienſte zu leiſten hatten. 
Aus dieſen landſäſſigen V. ſollen die Copyholders 
hervorgegangen ſein. 

Villajoyöſa (ipr. wilja⸗choföſa), Bezirksſtadt in der 
ſpan. Provinz Alicante, am Mittelmeer gelegen, mit 
Hafen und (1878) 9321 Einw. 

Villancicos (Vilhancicos, ſpr. wiljan⸗, ſpan. kirch⸗ 
liche Kompoſitionsgattung, Lieder auf hohe Kirchen: 
feſte, etwa den engliſchen Anthems vergleichbar, be— 
innend und ſchließend mit einem Chorſatz, dem 
ogen. Estribillo, dazwiſchen einen oder mehrere 
Soloſätze (»Coplas«) enthaltend. Der Estribillo iſt 
oft doppel⸗ oder mehrchörig, in welchen Fällen außer 
dem allgemeinen Continuo jeder Chor noch ſeinen 
beſondern Continuo hat. 

Villanellen (ital., auch Canzoni villanesche, Vil- 
lote, »Straßenlieder«, entſprechend den deutſchen 
»Gaſſenhawerlin«), im 16. Jahrh. Name für das 
leichtere italieniſche Volkslied mit derb komiſcher, 
etwas lasciver Tendenz im Unterſchied von dem fei⸗ 
nern Kunſtlied, dem Madrigal. 

Villäni, Giovanni, ital. Geſchichtſchreiber, ous 
Foren, ſtarb 1348 daſelbſt; ſchrieb eine Chronik der 

eſchichte von Florenz, in die er zugleich die Ge⸗ 
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ſchichte eines Teils von Italien verwebte, und die 
dann fein Bruder Matteo V. bis zu ſeinem Todes— 
jahr (1364) fortſetzte (neue Ausg., Trieſt 1858). Sie 
iſt nicht frei von Irrtümern, von guelfiſchem Stand— 
punkt aus in kunſtloſer Form, aber trefflicher Sprache 
abgefaßt. Matteos Sohn Filippo, florentin. 
Rechtsgelehrter, ſchrieb: Liber de civitatis Flo- 
rentiae famosis eivibus«, den erſten Verſuch einer 
vaterländiſchen Litteraturgeſchichte, von Mazzucchelli 
1747 in einer italienifchen Überſetzung herausgege— 
ben, die das Original an Eleganz übertrifft, ihm 
aber an Genauigkeit nachſteht. Der Stil iſt lebhaft 
und kräftig, nur zuweilen zu abgebrochen. Ausga— 
ben der Werke der V. beſorgten Moutier (Flor. 1823, 8 
Bde.) und Gherardi-Dragomanni (daf. 1848, 7 Bde.). 

Villandva de Portimäo (spr. «mäung), Stadt in der 
portug. Provinz Algarve, an der Mündung des Rio 
Silves, über welchen eine eiſerne Brücke führt, in den 
Atlantiſchen Ozean, in trefflich angebauter Gegend, 
hat den beſten Hafen der Provinz und (1878) 6286 
Einw.; Hauptausfuhrplatz der Orangen. V. iſt Sitz 
eines deutſchen Konſuls. 

Villanueva (ſpr wilja), Joaquin Lorenzo, ſpan. 
Patriot und Gelehrter, geb. 10. Aug. 1757 zu Ja⸗ 
tiva in der Provinz Valencia, widmete ſich dem geift: 
lichen Stand und war 1808 erſter Beichtvater der fönig- 
lichen Hofkapelle. Er ſchloß ſich der Erhebung Spa- 
niens gegen die Franzoſen an und vertrat 1810 und 
1813 ſeine Provinz in den Cortes, in denen er für 
konſtitutionelle Grundſätze eintrat. Nach des Königs 
Rückkehr (1814) mußte er ſeine liberalen Geſinnungen 
mit dem Verluſt ſeiner Freiheit büßen und erhielt 
dieſelbe erſt 1820, nach ſechsjähriger Haft im Kloſter 
von Salceda, wieder. Auch in den folgenden Jahren 
ſaß er wieder in den Cortes und führte 1822 im Auf: 
trag der konſtitutionellen Regierung perſönlich die 
Verhandlungen mit dem Papſt. Nach der Reſtaura— 
tion von 1823 flüchtete er nach Irland und ſtarb 26. 
März 1837 in Dublin. Er iſt Verfaſſer verſchiedener 
teils politiſcher, teils theologiſcher und philologiſcher 
Schriften, die ſich ſämtlich durch vortreffliche Schreib— 
art auszeichnen, und hat ſich auch als Dichter vor: 
teilhaft bekannt gemacht durch jeine Poesias esco- 
gidas« (Lond. 1833; abgedruckt im 67. Band der Bi- 
blioteca de autores espaüoles«). Seine intereſſante 
Selbſtbiographie erſchien London 1825, 2 Bde. — 
Sein Bruder Jaime V., geb. 1765 zu San Felipe, 
geſt. 14. Nov. 1824 in London, gleichfalls Geiſtlicher 
und ein gründlicher Gelehrter, iſt Verfaſſer des wich⸗ 
tigen Werkes: »Viage literario à las iglesias de 
Espafla« (Madr. 1803 - 52, 22 Bde.). 

Villa Nueva (ipr. wilja), 1) Stadt in der Argentini⸗ 
ſchen Republik, Provinz Cordova, am Rio Terceiro, 
150 m ü. M. und durch eine eiſerne Brücke mit Villa 
Maria verbunden, erſt 1814 gegründet, unanſehnlich, 
mit lebhaftem Häutehandel und (1882) 5000 Einw. — 
2) Stadt im mexikan. Staat Zacatecas, ſüdweſtlich 
von Zacatecas, mit warmen Quellen, merkwürdigen 
indianiſchen Bauwerken und (1882) 6065 Einw. 

Villanueva de la Serena (ipr. wilja-), Stadt in der 
ſpan. Provinz Badajoz, unweit des Guadiana, an der 
Eiſenbahn Madrid-Badajoz, mit (1878) 10,710 Einw. 

Villanueva y Geltrü (pr. wilja-), Stadt in der ſpan. 
Provinz Barcelona, am Mittelmeer, mit einem Hafen, 
Weinbau, ſtarkem Weinexport und (1878) 13,613 Einw. 

Villäny, Dorf im ungar. Komitat Baranya, an der 
Mohäcs-Fünfkirchener und Alföld-Fiumaner Bahn, 
mit (1881) 1805 deutſchen Einwohnern, bekannt durch 
den vorzüglichen Rotwein, der daſelbſt gewonnen wird. 

Villa Occidentäl (ipr. wia), Hauptort des Territo⸗ 

. 

— 
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riums Chaco des ſüdamerikan. Staats Paraguay, 
am rechten Ufer des Parand, 16 km oberhalb Aſun— 
cion, 1854 von Lopez gegründet, jetzt mit etwa 600 
Einw., die Orangen und Zucker bauen. 

Villareäl (pr. wilja-), Stadt in der ſpan. Provinz 
Caſtellon, an der Eiſenbahn Tarragona-Valencia, voll⸗ 
kommen viereckig gebaut, von altertümlichen Mauern 
umgeben, mit ſchöner Kirche und (4878) 12,887 Einw. 

Villa Neal, 1) Diſtriktshauptſtadt in der portug. 
Provinz Traz os Montes, maleriſch im tiefen Thal des 
Corgo gelegen, hat ein altes Kaſtell, große Weinnie⸗ 
derlagen, lebhafte Induſtrie und (1878) 5296 Einw. 
V. iſt bekannt durch die Inſurrektion der Migueliſten 
unter Graf Amarante (Chaves) 23. Febr. 1823 und 
den Sieg des Generals Cazal über die Inſurgenten 
28. Okt. 1846. — 2) (V. de Santo Antonio) Stadt 
in der portug. Provinz Algarve, an der Mündung 
des Guadiana, der ſpaniſchen Stadt Ayamonte gegen: 
über, hat einen großen, aber verſandeten Hafen, in 
welchem jährlich über 500 Schiffe mit 130,000 Ton. 
einlaufen, lebhaften Handel und (1878) 4188 Einw. 
V. wurde 1774 vom Miniſter 3 angelegt. 

Villäri, Pasquale, ital. Geſchichtſchreiber, geb. 
1827 zu Neapel, beteiligte ſich 1848 an der Revolu⸗ 
tion daſelbſt, flüchtete deshalb nach Florenz, ward 
1859 Profeſſor der Philoſophie in Piſa, bereiſte, um 
die dortigen Schulen kennen zu lernen, England und 
Deutſchland, ward 1866 Profeſſor der Geſchichte am 
Istituto di studj superiori in Florenz und Mitglied 
des oberſten Studienrats. Auch war er wiederholt 
Mitglied des Parlaments und beteiligte ſich an der 
Tagespolitik nach den Unglücksfällen von 1866 mit 
der Aufſehen erregenden Flugſchrift »Di chi & la 
culpa? c. Er ſchrieb: »La storia di Girol. Savona- 
rolaede’suoitempi« (Flor. 1859-61, 2 Bde.; 2. Aufl. 
1887; deutſch von Berduſchek, Leipz. 1868, 2 Bde.); 
»La civiltà latina e germanica« (Flor. 1862); »Le 
leggende che illustrano la Divina Commedia« 
(Piſa 1865); »Niccold Machiavelli e i suoi tempi« 
(Flor. 1877 82, 3 Bde.; deutſch von Mangold und 
Heusler, Leipz. 1877 —83, 3 Bde.) u. a. Seine klei⸗ 
nern Arbeiten erſchienen geſammelt als: »Saggi di 
storia, di critica e di politica« (Flor. 1868); »Scritti 
pedagogiei« (daſ. 1868); »Le lettere meridionali 
ed altri scritti, sulla questione sociale in Italia 
(daſ. 1878). n 

Villarica (ipr. wilja-), ehemalige Stadt in der Pro⸗ 
vinz Arauco des ſüdamerikan. Staats Chile, in gold⸗ 
reicher Gegend am Villaricaſee, über welchen ſich der 
Vulkan von V. erhebt, und aus dem der Tolten in 
den Stillen Ozean fließt. 

Villa Rica (ſpr. wilja, V. del Eſpirito Santo), 
Stadt im ſüdamerikan. Staat Paraguay, in maleri⸗ 
ſcher Lage, in der Nähe des ſchiffbaren Tepicuary, 
175 m ü. M., hat Bau von Tabak und Mandioka, 
Zigarrenfabrikation, Ruinen des von Francia zer⸗ 
ſtörten Jeſuitenkollegs und 2000 Einw. (1879 an⸗ 
geblich 12,600). 

Villaröſa, Stadt in der ital. Provinz Caltaniſſetta 
(Sizilien), Kreis Piazza Armerina, an der Eiſenbahn 
von Catania nach Aragona Caldare, mit bedeuten⸗ 
den Schwefelbergwerken und (1881) 8915 Einw. 

Villarrobledo (ipr. wilja⸗), wohlhabende Stadt in 
der ſpan. Provinz Albacete, an der Eiſenbahn Ma: 
drid⸗Alicante, mit einem Inſtituto, Lein- und Woll⸗ 
weberei, Steingutſabrikation und (1878) 9322 Einw. 

Villars (pr. wilär), 1) Montfaucon de, Abbe, 
franz. Schriftſteller, geb. 1635 bei Toulouſe, ein Neffe 
des Altertumsforſchers B. de Montfaucon (ſ. d.), 
widmete ſich dem geiſtlichen Stand und predigte mit 

Villareal — Villavicioſa. 

Wu ſeit 1667 in Paris. Ein witziger Kopf 
dazu ein Meiſter des Stils, veröffentlichte er hier ſeine 
gegen die geheimen Wiſſenſchaften und die Magie 
der Roſenkreuzer gerichteten »Entretiens du comte 
Gabalis« (1670 u. öfter), die allgemeines Aufſehen 
erregten, aber für V. auch das Verbot, fernerhin die 
Kanzel zu beſteigen, zur Folge hatten. Als eine Fort⸗ 
ſetzung des Buches erſchienen lange Zeit nach des 
Verfaſſers Tod »Nouveaux entretiens sur les scien- 
ces secretes« (1715), eine geiſtreiche Satire auf die 
Philoſophie des Descartes. V. wurde 1673 auf einer 
Reiſe nach Lyon ermordet. Seine übrigen Schrif— 
ten, meiſt kritiſch-litterariſchen Inhalts, ſind belang— 
los und vergeſſen. 

2) Claude Louis Hector, Herzog von, franz. 
Marſchall, geb. 8. Mai 1653 zu Moulins, ward jung 
Page Ludwigs XIV., wohnte 1672—79 den Feldzü⸗ 
gen in den Niederlanden und am Rhein bei, zuletzt 
als Oberſt eines Reiterregiments, und focht dann un⸗ 
ter dem Kurfürſten von Bayern in Ungarn gegen die 
Türken. Nach Frankreich zurückgekehrt, ward er Ma⸗ 
rechal de Camp; 1692 befehligte er im Gefecht von 
Pforzheim, 1693 in Flandern in Abweſenheit des 
Marſchalls Boufflers, dann in Deutſchland. Nach 
dem Ryswyker Frieden (1697) ging er als Geſandter 
nach Wien. 1701 erhielt er anfangs ein Kommando 
in Italien, dann in Deutſchland. Hier gewann er 
14. Okt. 1702 gegen den Prinzen Ludwig von Baden 
die Schlacht von Friedlingen, infolge deren er die 
Marſchallswürde erhielt. 1703 ſiegte er mit dem Kur⸗ 
fürſten von Bayern bei Höchſtädt, geriet jedoch mit 
dem Kurfürſten in Zwieſpalt, weshalb er abberufen 
und zur Dämpfung des Aufſtandes in den Cevennen 
verwendet wurde, wo er durch Klugheit und Milde 
1704 den Abſchluß eines Friedens zu ſtande brachte. 
Nach den furchtbaren Niederlagen der franzöſiſchen 
Armee 1704 — 1708 mit dem Oberbefehl in den Nie⸗ 
derlanden betraut, verlor er zwar 1709 die Schlacht 
bei Malplaquet, ſiegte aber 1712 bei Denain. 1713 
befehligte er im Elſaß und in Deutſchland und zwang 
Landau und n zur Übergabe, worauf er mit 
dem Prinzen Eugen den Raſtatter Frieden verhan⸗ 
delte. Unter der Regentſchaft wurde er 1715 zum 
Präſidenten des Kriegsrats und 1718 zum Regie⸗ 
rungsmitglied und Staatsminiſter ernannt, nahm 
aber an den Verhandlungen wenig Anteil. Bereits 
80 Jahre alt, erhielt er 1733 den Oberbefehl in Ita⸗ 
lien, mit der Würde eines Generalmarſchalls. V. 
traf 11. Nov. im Lager von Pizzighettone ein und 
nahm dieſen Platz zwölf Tage nach Eröffnung der 
Laufgräben. Er ſtarb 17. Juni 1734 auf der Rück⸗ 
reife in Turin. Seine Memoiren wurden von Vogüs 
herausgegeben (Par. 1884 — 87, 2 Bde.). Sein Le: 
ben beſchrieben Anquetil (Par. 1784, 4 Bde.), Gi⸗ 
raud (daſ. 1881) und der Marquis de Vogüs (daſ. 
1888, 2 Bde.). — Sein Bruder Armand, Graf von 
V., machte ſich im ſpaniſchen Erbfolgekrieg 1707 durch 
die Eroberung von Menorca bekannt; ſtarb 20. Aug. 
1712. Des Marſchalls Sohn Honoré Armand, 
Herzog von V., Prinz von Martigues, geb. 4. Dez. 
1702, war Brigadier, Mitglied der Akademie und 
Gönner Voltaires und ſtarb im Mai 1770 ohne männ⸗ 
liche Nachkommen. 

Villaviciöſa (ſpr. wilja⸗), 1) Ort in der ſpan. Pro⸗ 
vinz Guadalajara, mit (1878) 178 Einw., berühmt 
durch den Sieg der Franzoſen unter Vendöme über 
die Verbündeten unter Starhemberg 10. Dez. 1710.— 
2) (V. de Odon) Stadt in der ſpan. Provinz Ma⸗ 
drid, mit Schloß, in welchem Ferdinand VI. 1759 
ſtarb (jetzt Forſtſchule), und (1878) 1337 Einw. 
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Villavicioſa — Villele. 
Villaviciöſa (ſpr. wilje), Joſé de, ſpan. Dichter, 

geb. 1589 zu Siguenza, erhielt ſeine Erziehung in 
Cuenca und begründete, kaum 26 Jahre alt, ſeinen 
Ruhm durch das komiſche Heldengedicht »La mos— 
quea« (Der Fliegenkrieg«, zuerſt Cuenca 1615; 
zuletzt hrsg. im 17. Bd. der »Biblioteca de autores 
espafoles«), welches durch Reichtum an Erfindung, 
Laune, vortreffliche Sprache und Verſifikation zu den 
vorzüglichſten ſeiner Art in der ſpaniſchen Litteratur 
gehört. Seit 1628 Inquiſitor, erſt in Murcia, dann 
in Cuenca, ſtarb V. 28. Okt. 1658. 

Villa Vicofa (pr. willa wißößa), Stadt in der portug. 
Provinz Alemtejo, Diſtrikt Evora, mit großem Schloſſe 
(ſonſt Reſidenz der Herzöge von Braganza), Wein— 
und Olhandel und (1873) 3538 Einw. In der Nähe 
Marmorbrüche und ein Jagdſchloß. 

Villa Vigoſa, Orden Unſrer lieben Frau von 
der Empfängnis von, portug. Verdienſtorden, 10. 
Sept. 1819 von König Johann VI. in Rio de Ja⸗ 
neiro zum Gedächtnis an die Thronbeſteigung von 
Portugal, Brafilien und Algarve geſtiftet, für Ad⸗ 
lige, hohe Beamte und Gelehrte. Die Grade ſind: 
wirkliche und Ehrengroßkreuze, Kommandeure, Rit⸗ 
ter und Dienende. Die Dekoration beſteht in einem 
weiß emaillierten, golddurchſtrahlten neunſpitzigen 
Stern, deſſen Goldſtrahlen mit neun Sternen be: 
ſtreut ſind. Die obere Spitze hängt an der Königs⸗ 
krone. Der goldene Mittelſchild enthält die Chiffer 
»M. A.« mit der Umſchrift: »Padroeira do Reino« 
auf blauem Email. Die Großkreuze und Komman⸗ 
deure tragen dazu einen Stern ganz wie die andre 
Dekoration, nur ohne Krone, auf der Bruſt. Die 
Dienenden haben die Dekoration in Silber. Das Band 
iſt hellblau mit breiten weißen Randſtreifen. 

Ville (franz., ſpr. wil), ſ. v. w. Stadt. 
Ville, Landrücken im preuß. Regierungsbezirk Köln, 

ſchließt ſich ſüdlich von Bonn an die Eifel, zieht ſich, 
dem Rhein parallel, nach NW. und endet in der Ge— 
gend von Grevenbroich an der Erft. Er erreicht eine 
Höhe von 188 m und iſt reich an Braunkohlen. 

Villedien (ipr. wil⸗diöh, V. les Posles), Stadt im 
franz. Departement Manche, Arrondiſſement Avran— 
ches, an der Sienne und der Eiſenbahn Paris-Gran⸗ 
ville, hat Fabrikation von Kupferwaren, Glocken, 
Spitzen, Leinwand und (1881) 3525 Einw. 

Villefranche (ſpr. wil⸗frängſch), 1) (V. de Laura: 
guais) Arrondiſſementshauptſtadt im franz. De— 
partement Obergaronne, am Canal du Midi und an 
der Eiſenbahn Bordeaux-Cette, hat einen Gerichts— 
hof, eine Ackerbaukammer, Gerberei, Handel mit Ge— 

treide und Geflügel und (1886) 2203 Einw. — 2) (V. 
de Rouergue) Arrondiſſementshauptſtadt im franz. 
Departement Aveyron, an der Mündung des Alzou 
in den Aveyron und an der Eiſenbahn Peérigueux— 
Figeac⸗Toulouſe, hat eine Kirche, Notre Dame, aus 
dem 15.—16. Jahrh., ein ehemaliges Kartäuſerklo— 
ſter mit gotiſchem Kreuzgang, einen Gerichtshof, ein 
Kommunalcollege, eine Bibliothek, Fabrikation von 
Leinen⸗ und Baumwollzeugen, Papier, Kupferwa— 
ren ꝛc., Produktenhandel und (1886) 7760 Einw. In 
der Umgebung Kupfer-, Zinn: und Silberbergbau. — 
3) (V. jur Saöne) Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Rhöne, am Morgon, unweit der 
‚Sadne, an der Eiſenbahn Dijon-Lyon, Sitz eines 
Gerichtshofs und Handelsgerichts, hat eine gotiſche 
Kirche, ein Kommunalcollege, ein Lehrerſeminar, 
eine Handelsſchule, eine Bibliothek, Ackerbaukammer, 
Gewerberat, bedeutende Baumwollſpinnerei und-We⸗ 
berei, Gerberei, Handel mit Vieh, Wein ꝛc. und (1856) 
11,414 Einw. — 4) Stadt, ſ. Villafranca 2). 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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Villegas (ipr. wiljegas), Eſtevan Manuel de, 
ſpan. Dichter, geb. 1595 zu Najera in Altkaſtilien, 
erhielt ſeine erſte Bildung in Madrid und ſtudierte 
mit beſonderm Eifer die Alten, überſetzte auch, kaum 
aus dem Knabenalter getreten, den Horaz und Ana— 
kreon und verfaßte im Geiſte derſelben ſchon damals 
einen großen Teil ſeiner eignen Gedichte. Später 

ſtudierte er in Salamanca die Rechte und mußte ſich 
ſeines Unterhalts wegen vorzugsweiſe Berufsgeſchäf— 
ten widmen, beſchäftigte ſich daneben aber immer mit 
gelehrten philologiſchen Studien. Trotz ſeines großen 
Ruhms als Gelehrter und Dichter blieb er arm und 
ſtarb als Inhaber eines kleinen Amtes 1669. Seine 
Gedichte, namentlich die erotiſchen, gehören zu den 
ſchönſten der ſpaniſchen Litteratur. V. war auch der 
erſte, welcher mit Glück die Nachahmung antiker Vers— 
maße in ſpaniſcher Sprache verſuchte, und als eifriger 
Verehrer der Alten ein entſchiedener Gegner Lope 
de Vegas und ſeiner Schule, die er heftig bekämpfte. 
Seine Gedichte erſchienen unter dem Titel: » Amato- 
rias«(Najera 1618, Madr. 1774, 2 Bde., mit vortreff⸗ 
licher Biographie; auch abgedruckt im 42. Bd. der 
»Biblioteca de autores espafioles«), obſchon dieſel⸗ 
ben auch zahlreiche Oden und Poeſien andrer Art 
enthalten. 

Villeggiatür (ital., ſpr. wileddſcha⸗), Aufenthalt zur 
Erholung in ländlicher Zurückgezogenheit. 

Villehardouin (ſpr. wil⸗arduäng), Geoffroy de, 
franz. Geſchichtſchreiber, geboren um 1160 auf dem 
Schloß V. bei Bar ſur Aube in der Champagne, war 
Marſchall des Grafen Thibaut V. von Champagne, 
nahm 1199 nebſt ſeinem Herrn das Kreuz, ging 1201 
als Geſandter der franzöſiſchen Kreuzfahrer nach Ve— 
nedig, um die Überfahrt derſelben nach Agypten mit 
der Republik zu vereinbaren, und beteiligte ſich hier— 
auf an der vom Dogen Dandolo geleiteten Unterneh— 
mung, welche 1204 mit der Erſtürmung Konſtanti— 
nopels und dem Sturz des griechiſchen Kaiſerreichs 
endete. Er ward von dem neuen Kaiſer, Balduin, 
mit einem großen Beſitztum am Hebrus belehnt und 
zum Marſchall von Romanien ernannt, rettete das 
fränkiſche Heer bei Adrianopel vor gänzlicher Vernich— 
tung durch die Bulgaren und ſtarb 1213. Er hinter: 
ließ eine vortreffliche Geſchichte des vierten Kreuz— 
zugs (1198 1207) in altfranzöſiſcher Sprache unter 
dem Titel: »Histoire de la conquèéte de Constanti- 
nople«, eins der beiten Geſchichtswerke des Mittelal— 
ters, die uns erhalten ſind (hrsg. von Ducange, 1657, 
von Paulin, Par. 1838, und von Wailly, 3. Aufl., 
daſ. 1882; deutſch von Todt, Halle 1878).— Sein Neffe 
Geoffroy de V. erbte ſeine Würde, ward Herzog 
von Achaia und gründete daſelbſt eine fränkiſche Dy— 
naſtie, welche bis ins 14. Jahrh. herrſchte. 

Villele (ſpr. wilähl), Joſeph, Graf von, franz. 
Staatsmann, geb. 14. Aug. 1773 zu Toulouſe, wid— 
mete ſich dem Seedienſt und ging 1791 nach Weſt— 
indien, wo er durch Heirat auf der Inſel Bourbon zu 
einer anſehnlichen Stellung gelangte. 1803 nach 
Frankreich zurückgekehrt, lebte er während der Kai: 
ſerzeit als Privatmann in ſeiner Vaterſtadt. Wäh— 
rend der Hundert Tage wirkte er für die Bourbonen 
und erhielt dafür nach der zweiten Reſtauration das 
Amt des Maire zu Toulouſe. Zugleich trat er in die 
berüchtigte Kammer von 1815. Seine Laufbahn als 
Wortführer der Ultraroyaliſten begann er in der 
Kammer von 1816. Im Dezember 1820 ward er in 
das Miniſterium Richelieu gezogen; nach deſſen Sturz 
im Dezember 1821 übernahm er in dem neuen Ul— 
traminiſterium die Finanzen und 4. Sept. 1822 das 
Präſidium desſelben. Die Invaſion in Spanien zur 
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Wiederherſtellung des Abſolutismus war hauptſäch— 
lich ſein Werk; auch ſetzte er die Emigrantenentſchädi⸗ 
gung ins Werk, begünſtigte die Ausbreitung der Je⸗ 
ſuiten über das Land, ſchuf die Septennalität der 
Kammern, erfand die Rentenreduktion und brachte ein 
Sakrilegiengeſetz in Vorſchlag. Als durch die Neu— 
wahlen in die Deputiertenkammer 1827 die Oppoſition 
gegen das Miniſterium verſtärkt ward, ſah ſich der Kö— 
nig genötigt, den ſchon lange dem Volk und der Mehr⸗ 
heit der Pairs verhaßten Miniſter zu entlaſſen. V. 
ward zwar gleichzeitig zum Pair ernannt, zog ſich aber 
bald darauf nach Toulouſe zurück, wo er 13. März 
1854 ſtarb. Vgl. »Memoires et correspondance du 
comte V.« (Par. 1887--89, 5 Bde.). 

Villemain (ſpr. wilmäng), Abel Francois, franz. 
Schriftſteller und Philolog, geb. 11. Juni 1790 zu 
Paris, wurde, 20 Jahre alt, Profeſſor der Rhetorik 
am Lyceum Charlemagne und bald darauf an der 
Normalſchule und erwarb ſich hier durch Lobreden 
auf berühmte Männer, ſo auf Montaigne und Mon⸗ 
tesquieu, einen Namen, ward unter Decazes Direk— 
tor des Buchhandels und 1819 Staatsrat und Bor: 
ſtand der Petitionskommiſſion. Seine Vorleſungen 
von 1827 bis 1830, die einen ungeheuern Zulauf 
hatten, erſchienen als »Cours de littérature fran- 
caise« (1828-430; 2. Aufl. 1864, 6 Bde.), ein Werk 
von bleibendem Wert. Auch als Hiſtoriker hat ſich 
V., beſonders durch ſeine meiſterhafte, aus den Quel— 
len geſchöpfte Histoire de Cromwell« (1819, 2 Bde.; 
deutſch, Leipz. 1830) und durch ſein hiſtoriſches Ge— 
mälde: »Lascaris, ou les Grecs du XV. siecle« 
(1825), Ruhm erworben. Seine äſthetiſch-kritiſchen⸗“ 
Schriften in den Mélanges« (1823, neue Ausg. 1860) 
und den »Nouveaux mélanges« (1827) ſuchen die 
Mitte zu halten zwiſchen den extremen Anſichten des 
Klaſſizismus und Romantizismus, der materialiſti— 
ſchen Philoſophie des 18. Jahrh. und dem Idealis— 
mus unſrer Zeit. In der Deputiertenkammer, wo 
er ſeit Juli 1829 ſaß, bis er 1832 zum Pair ernannt 
wurde, gehörte er zur Oppoſition. Unter ſeinen par⸗ 
lamentariſchen Leiſtungen iſt außer mehreren glän- 
zenden Reden, z. B. gegen die Septembergeſetze 1835, 
fein Rapport sur l’instruction secondaires (1843) 
zu erwähnen. In dem Miniſterium Soult vom 13. 
März 1839 bis 1. März 1840 war er Miniſter des 
öffentlichen Unterrichts. Am 28. Okt. 1840 wieder 
mit dieſem Portefeuille betraut, betrieb er hauptſäch— 
lich 1844 die Ausweiſung der Jeſuiten. Ende dieſes 
Jahrs befiel ihn eine Geiſteskrankheit, doch trat er 
nach ſeiner Geneſung (1847) wieder mehrfach in der 
Kammer auf. Durch die Februarrevolution von 1848 
vom politiſchen Schauplatz entfernt, verzichtete er 
nach der Begründung des neuen Kaiſerreichs auf alle 
Amter und behielt bloß feinen Sitz in der Akademie, 
als deren ſtändiger Sekretär er bis an ſeinen Tod 
fungierte. Er ſtarb 8. Mai 1870. Von ſeinen Schrif⸗ 
ten ſind noch zu erwähnen: »Souvenirs contempo- 
rains d'histoire et de litterature« (1853; neue Ausg. 
1864, 2 Bde.; deutſch, Leipz. 1854); »Choix d’etu- 
des sur la littérature contemporaine« (1857); »La 
tribune moderne« (Bd. 1: Chateaubriand, 1857; 
Bd. 2, aus dem Nachlaß, 1882); »Essais sur le ge- 
nie de Pindare« (1859); »Etudes de littérature 
ancienne et étrangère« (1846, 3. Aufl. 1865); »Ta- 
bleau d’öloquence chretienne au IV. siecle« (1846, 
neue Ausg. 1870; deutſch, Regensb. 1855); »His- 
toire de Gregoire VII« (1873, 2 Bde.). 

Villemeſſant (ſpr. wilmeſſäng), Jean Hippolyte 
Cartier de, franz. Jourrälift, geb. 12. April 1812 
zu Rouen als ein natürlicher Sohn des Oberſten 
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Cartier und der Auguſtine de V., deren Namen er 
annahm betrieb, frühzeitig verheiratet, Geſchäfte in 
Blois, Tours und Nantes und begab ſich 1839 nach 
Paris, um ſich dem Journalismus zu widmen. Er 
ſchrieb unter anderm unter dem Namen Louiſe de 
Saint⸗Loup das Modefeuilleton der Girardinſchen 
Presses, verband ſich gleichzeitig mit den Legitimi⸗ 
ſten, deren Intereſſen er nach 1848 in der »Chro- 
nique de Paris« ꝛc. verfocht, und gab ſeit 1854 den 
» Figaros heraus, zunächſt als zweimal wöchentlich 
erſcheinende Zeitſchrift, dann ſeit 1865, nachdem ihm 
ein andres Organ, das »Evénement«, unterdrückt 
worden, als Tageszeitung, die ſich bald als pikantes 
Skandalblatt, ſtets gemein, aber ſtets vorzüglich ve: 
digiert, in die Gunſt des Publikums einzuſtehlen 
wußte und mit ihrem ganzen Weſen fo recht zur Sig: 
natur des zweiten Kaiſerreichs gehört. In den »Me- 
moires d'un journaliste« (1867-78, 6 Bde.) erzählte 
V. ſeine eignen Schickſale. Er ſtarb 11. April 1878 
in Monte Carlo bei Monaco. V. war einer ber ge- 
haßteſten Menſchen von Paris; kein Mittel ver⸗ 
ſchmähte er, um Effekt zu erzielen, doch war ſeine 
Thätigkeit ungeheuer, und ſeine Wohlthätigkeit gegen 
arme Kollegen wird gerühmt. Vgl. die biographi: 
ſchen Schriften von Faucon (Par. 1879) und Du 
Sauſſois (daſ. 1880). | 

Villemur (ſpr. wilmühr), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Obergaronne, Arrondiſſement Toulouſe, am 
Tarn und der Eiſenbahn Montauban-St. Sulpice, 
mit Eiſengießerei, Filz- und Kerzenfabrikation, Wachs— 
bleicherei und (1881) 2169 Einw. 

Villena (ſpr. wiljena), Bezirksſtadt in der ſpan. 
Provinz Alicante, am Vinalopo, Knotenpunkt der 
Eiſenbahnen Madrid-Alicante und B.:Baneras, ir 
fruchtbarer Ebene, mit Schloß, Leinweberei, Seifen— 
fabriken und (1878) 11,424 Einw. In der Nähe ein 
großer Salzſee. 

Villena (spr. wiljenah, Don Enrique de Aragon, 
Marquis de, berühmter ſpan. Gelehrter, geb. 1384, 
zeigte ſchon früh eine glühende Liebe zu gelehrten 
Studien und erwarb ſich in faſt allen Zweigen des 
damals bekannten Wiſſens außerordentliche Kennt⸗ 
niſſe. Als ein Verwandter der kaſtiliſchen u. aragoni⸗ 
ſchen Königsgeſchlechter hielt er ſich bald an dem einen, 
bald an dem andern beider Höfe auf. Durch einen 
Gewaltſtreich beraubte ihn Heinrich III. von Kaſtilien 
ſeiner Güter, bewirkte aber ſpäter ſeine Erwählung 
zum Großmeiſter des Ordens von Calatrava, in wel⸗ 
cher Eigenſchaft V. eine Zeitlang thätigen Anteil an 
den politiſchen Ereigniſſen nahm. Doch wurde er 
unter dem Vorwand, daß ſeine Wahl nicht regelrecht 
erfolgt ſei, von den Rittern ſelbſt ſeiner Würde wie⸗ 
der entſetzt und geriet nun in eine ſehr bedrängte 
Lage. Endlich verlieh ihm die Regentſchaft von Ka⸗ 
ſtilien zur Entſchädigung für ſeine Verluſte die kleine 
Herrſchaft Inieſta, wo er den Reſt ſeines Lebens in 
Zurückgezogenheit verlebte. Er ſtarb 15. Dez. 1434. 
Seine koſtbare Bücherſammlung ließ Johann II. ver⸗ 
brennen. V. war einer der gelehrteſten Männer des 
damaligen Spanien, und da er ſich auch mit Alchimie 
und Aſtrologie beſchäftigte, ſo kam er dadurch in den 
Ruf eines Zauberers. Nach dem Vorbild der Blumen⸗ 
ſpiele von Toulouſe (ſ. Jeux floraux) ſtiftete er 1412 
zu Barcelona das Consistorio de la gaya ciencia. 
Er übte großen Einfluß auf die Ausbildung der höfi⸗ 
ſchen Dichterſchule des 15. Jahrh. aus durch ſeine im 
Geiſte des fpätprovengaliihen Minnegeſangs abge⸗ 
faßte Poetik: »Arte de trobar«, welche jedoch nur 
in einem Auszug in Mayans y Siscars » Origenes 
de la lengua espafola« (Madr. 1737) auf uns ge⸗ 
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kommen iſt. Seine noch vorhandenen Werke beſtehen 
in einer Abhandlung über die Vorſchneidekunſt (» Arte 
cisorias, Madr. 1766 u. 1879) und einer Erzählung 
in Proſa von den Thaten des Herkules Los traba- 
jos de Hercules«, Zamora 1483 u. 1499, ſehr ſelten). 

Villeneuve (pr. wilnöw), 1) V. de Berg, Ort im 
Departement Ardeche, Arrondiſſement Privas, an der 
Eiſenbahn Livron-Alais, mit Tuchfabrikation und 
(1831) 1724 Einw.; Geburtsort des Agronomen Dli- 
vier de Serres (geſt. 1619), dem hier eine Bronze— 
ſtatue (von Hebert) errichtet iſt.— 2) V. l'Archeveque, 
Ort im Departement Nonne, Arrondiſſement Sens, 
an der Vannes und der Eiſenbahn Sens-Troyes, hat 
eine reſtaurierte Kirche, Fabrikation von Tuch, Han— 
del mit Wolle und Hanf und (1881) 1808 Einw. — 
3) V. les Avignon, Stadt im Departement Gard, 
Arrondiſſement Uzes, rechts am Rhöne, über welchen 
eine Hängebrücke nach dem gegenüberliegenden Avi— 
gnon führt, hat eine alte Abtei, St.-André, mit roma— 
niſcher Kapelle, eine Kartäuſerkirche, ein Hoſpital 
mit Muſeum und Kapelle (darin ein ſchönes Grabmal 
des 1362 geſtorbenen Papſtes Innocenz VI.), Fabri⸗ 
kation von Seide, Leinwand und Seilen und (1881) 
2374 Einw. — 4) V. jur Lot oder d' Agen, Arron— 
diſſementshauptſtadt im Departement Lot-et-Ga⸗ 
ronne, am Lot und an der Zweigbahn Penne-V., hat 
eine Brücke aus dem 13. Jahrh., welche die nördlich 
gelegene Stadt mit dem Faubourg St.-Etienne ver: 
bindet, Reſte alter Befeſtigungswerke, ein Kommunal- 
college, eine Strafanſtalt, Fabrikation von Leinwand, 
Leder, Schuhwaren und Hornkämmen, Getreide-, 
Wein⸗ und Pflaumenhandel und (1886) 8678 (als Ge— 
meinde 14,693) Einw. V. iſt Sitz eines Gerichtshofs 
und eines Handelsgerichts. — 5) V. jur Yonne (oder 
V. le Roi), Stadt im Departement Yonne, Arron⸗ 
diſſement Joigny, an der Yonne und der Eiſenbahn 
Paris⸗Dijon, hat eine ſchöne Kirche, Notre Dame 
(aus dem 13.— 16. Jahrh.), Fabrikation von Tuch 
und Feilen, Schiffbau, Handel mit Holz, Kohlen, ge: 
ment, Wein und Salz und (1881) 3560 Einw. — 
6) Landſtädtchen im ſchweizer. Kanton Waadt, am 
Oberende des Genfer Sees und an der Eiſenbahn 
Lauſanne⸗St. Maurice, Station der Dampfſchiffe, 
mit (i8ss) 1471 Einw. Vor dem Ort, im See, die 
Ile de Paix und am Weg nach Montreux das Inſel— 
ſchloß Chillon (ſ. d.). 

Villeroi (ſpr. wilröa), franz. Adelsgeſchlecht: 1) Nico- 
las de Neufville, Seigneur de V., geb. 1542, 
wußte ſich die Gunſt der Katharina von Medici zu er: 
werben und war Miniſter unter Karl IX., Heinrich III., 
Heinrich IV. und Ludwig XIII. Er ſtarb 1617 in 
Rouen und hinterließ unter anderm die berühmten 
»Memoires d'Etat depuis 1567 jusqu’en 1604 (Par. 
1622; mit einer Fortſetzung bis 1620, daſ. 1634). 

2) Nicolas de Neufville, Marquis, dann Der: 
zog von V., Enkel des vorigen, geb. 1597, zeichnete 
ſich als Krieger in Italien, Katalonien u. Lothringen 
aus und wurde 1646 Marſchall und zugleich Erzieher 
Ludwigs XIV., 1661 Chef des Finanzrats, erhielt 1663 
die Würde eines Pairs u. Herzogs, ſtarb 28. Nov. 1685. 

3) Frangois de Neufpille, Herzog von V., 
Sohn des vorigen, geb. 7. April 1644, war mit Lud⸗ 
wig XIV. erzogen worden, ward aber bald wegen 
Liebesintrigen nach Lyon verbannt. Erſt 1680 er⸗ 
hielt er die Erlaubnis zur Rückkehr an den Hof. 1693 
zeichnete er ſich bei Neerwinden aus, ward dafür zum 
Marſchall ernannt und befehligte 1695 —96 in den 
Niederlanden, bewies aber große Unfähigkeit. Den- 
noch erhielt er im ſpaniſchen Erbfolgekrieg (im Som: 
mer 1701) das Kommando der in Italien gegen den 
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Prinzen Eugen kämpfenden Armee, an deren Spitze 
er 1. Sept. den unklugen und verunglückten Angriff 
auf Chiari unternahm und 1. Febr. 1702 in Cremona 
von Eugen überfallen und gefangen genommen ward. 
Wieder in Freiheit geſetzt, erhielt er zu Anfang 1706 
den Oberbefehl über die Armee in den Niederlanden, 
ward aber von Marlborough bei Ramillies geſchlagen, 
worauf Vendöme an ſeine Stelle trat. Auf den An— 
trieb der Maintenon beſtimmte ihn Ludwig XIV. in 
ſeinem Teſtament zum Gouverneur des jungen Lud— 
wig XV. Nachdem letzterer die Mündigkeit erlangt, 
ließ der Herzog von Orléans V. 12. Aug. 1722 wegen 
Intrigen gegen ihn verhaften und verbannte ihn auf 
ſein Gut V. Später erlaubte man ihm, das Gouver— 
nement von Lyon zu übernehmen. Nach Ludwigs XV. 
Volljährigkeitserklärung erſchien er wieder in Paris 
und ſtarb dort 18. Juli 1730. 

Villers (ſpr. wilähr oder -lährs), Charles Francois 
Dominique de, franz. Schriftſteller, geb. 4. Nov. 
1765 zu Boulay in Lothringen, kam 1792 über den 
Rhein als Emigrant und wurde auf der Reiſe nach 
Rußland in Lübeck durch eine Neigung für Frau v. 
Rogge zurückgehalten und für Deutſchland gewonnen. 
Er verſenkte ſich nun in das Studium der deutſchen 
Litteratur und Philoſophie, trat mit den bedeutendſten 
Geiſtern diesſeit und jenſeit des Rheins in regen 
Briefwechſel und war als Profeſſor der franzöſiſchen 
Sprache in Göttingen unausgeſetzt thätig, zwiſchen 
deutſchem und franzöſiſchem Geiſt zu vermitteln. Er 
ſtarb 11. Febr. 1815 in Göttingen. V. war der erſte 
Franzoſe, der ſeinen Landsleuten Kant verſtändlich 
zu machen ſuchte (Philosophie de Kant«, Metz 1801); 
mit Nachdruck wies er in ſeinen ſelbſtändigen Schrif— 
ten und Berichten an das Inſtitut de France auf 
den Geiſt des Proteſtantismus, der deutſchen Erzie— 
hung, Schule und Univerſität hin, im Gegenſatz zu 
dem Jeſuitentum und der franzöſiſchen Erziehung. 
Dafür iſt am merkwürdigſten ſein vom Inſtitut ge— 
krönter »Essai sur l’esprit et l’influence de la refor- 
mation de Luther, etec.« (1804, 5. Aufl. 1851; deutſch, 
2. Aufl., Hamb. 1817). Infolge jeiner »Lettre à Ma- 
dame la comtesse F. de Beauharnais sur Lubeck« 
(1806) war er 1811 aus Lübeck vertrieben worden. 
Vgl. Bégin, Notice sur V. (Metz 1840). Briefe aus 
dem Nachlaß von V. (von B. Conſtant, Görres, Goethe 
u. a.) gab Isler heraus (Hamb. 1879). a 

Villers⸗Bretonneux (ſpr. wilähr⸗brötonnöh), Stadt 
im franz. Departement Somme, Arrondiſſement 
Amiens, an der Eiſenbahn Tergnier-Amiens, mit 
moderner gotiſcher Kirche, Wollſpinnerei, Strumpf— 
wirkerei und (1889) 5911 Einw. 

Villers-Cotterets (ſpr. wilähr⸗kotträ), Stadt im 
franz. Departement Aisne, Arrondiſſement Soiſſons, 
am ausgedehnten Forſt von V. (12,500 Hektar), 
Knotenpunkt der Eiſenbahnen Paris-Soiſſons⸗Laon, 
V.⸗La Ferté Milon und Compiegne-Silly la Poterie, 
hat ein ehemaliges Schloß Franz’ I. (jetzt Armen: 
haus), Fabrikation von Wirk-, Sieb- und Spielwa— 
ren, Gerberei, Weinhandel und (1881) 3729 Einw. 
Hier 28. Juni 1815 glückliches Gefecht der Verbün⸗ 
deten gegen die Franzoſen. 

Villerſexel (ſpr. wilärſſetſſell)', Ort im franz. Departe⸗ 
ment Oberjaöne, Arrondiſſement Sure, am Ognon, 
33 km ſüdweſtlich von Belfort, mit Schloß des Grafen 
Gramont, Eiſengießereien und 1153 Einw. Bei V. 
fand 9. Jan. 1871 ein heftiges Gefecht zwiſchen den 
Franzoſen und Deutſchen ſtatt, indem General v. Wer: 
der hier durch die Brigade Goltz und die 4. Reſerve— 
diviſion einen Stoß gegen die linke Flanke der auf 
Belfort marſchierenden Armee Bourbakis ausführen 
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ließ, um deren Marſch aufzuhalten. Das 25. Regi⸗ 
ment erſtürmte V. und bewirkte, daß Bourbaki ſeinen 
Marſch unterbrach und bedeutende Truppenmaſſen 
nach V. warf, vor denen ſich die Deutſchen, da ihr 
Zweck erreicht war, in der Nacht zum 10. Jan. wieder 
zurückzogen. Ihr Verluſt betrug 27 Offiziere und 
619 Mann. h ; 

Villette, La (pr. wilett), nordöſtlichſter Stadtteil 
von Paris, zum 19. Arrondiſſement gehörig, ehemals 
zwei Flecken (La Grande V. und La Petite V.) mit 
vorwiegender Arbeiterbevölkerung, zahlreichen Fabri— 
ken, dem Viehmarkt und den Schlachthäuſern von 
Paris und dem großen Baſſin des Ourcakanals. 

Villeurbanne (ſpr. wilörbann), Flecken im franz. 
Departement Rhöne, Arrondiſſement Lyon, öſtlich 
von Lyon, an der Eiſenbahn Lyon-St. Genix, ganz 
von der Lyoner Induſtrie abhängiger Induſtrieort 
mit (1886) 13,104 Einw. 

Villicus (lat.), bei den alten Römern der Meier, 
Verwalter eines Gutes, gewöhnlich ein Sklave oder 
Freigelaſſener, der die Aufſicht über die Arbeitsſkla— 
ven des Gutes hatte. . 

Villiers fur Marne (ipr. wilieh für maͤrn), Dorf im 
franz. Departement Seine-et-Oiſe, Arrondiſſement 
Corbeil, am linken Marneufer, zwiſchen Brie und 
Champigny an der Oſtbahn gelegen, mit einem Fort 
der neuen äußern Befeſtigungslinie von Paris und 
920 Einw. Hier fanden 30. Nov. und 2. Dez. 1870 
heftige Kämpfe zwiſchen der Pariſer Armee und den 
Deutſchen ſtatt, welche man unter dem Namen der 
Schlacht von V. zuſammenfaßt. Nach einemzwiſchen 
Trochu und Gambetta verabredeten Plan ſollte Ge— 
neral Ducrot, Befehlshaber der zweiten Pariſer 
Armee, einen großen Ausfall machen, die öſtliche Zer— 
nierungslinie durchbrechen, nach Fontainebleau ab— 
marſchieren und dort mit der von Orléans hervordrin— 
genden Loirearmee ſich vereinigen, worauf dann beide 
Armeen umkehren, ſich auf die Zernierungsarmee 
werfen und dieſe zwiſchen zwei Feuer bringen ſollten. 
Nachdem an den vorhergehenden Tagen kleinere Aus— 
fälle an verſchiedenen Punkten der Zernierungslinie 
ſtattgefunden hatten, um die deutſche Heeresleitung 
irre zu führen, erfolgte am Morgen des 30. Nov. der 
große Ausfall gegen das an der Marne gelegene 
Plateau von V., das von der württembergiſchen Di— 
viſion beſetzt war, zu deren Unterſtützung die 24. 
(ſächſiſche) Diviſion die Marne zu überſchreiten gerade 
im Begriff war. Mit 3 Armeekorps (über 100,000 
Mann) ging Ducrot auf 8 Brücken über die vielfach 
gekrümmte Marne und warf ſich auf die Dörfer Brie 
und Champigny in dem Augenblick, in dem eben die 
mit den Ortlichkeiten noch unbekannten Sachſen die 
dortigen Vorpoſten bezogen hatten. Die Dörfer wur: 
den genommen und die Zernierungstruppen in die 
Linie V.⸗-Coeuilly zurückgedrängt. Die Kanonen 
der Forts Rosny und Nogent und die des erſt am 
28. Nov. von den Franzoſen beſetzten und ſtark ar— 
mierten Mont Avron unterſtützten den Ausfall und 
fügten den Deutſchen große Verluſte zu. Dennoch 
wurden alle weitern Angriffe der Franzoſen zurück— 
geſchlagen und jene wichtige Linie behauptet. Der 
Feind zog ſich abends nach Champigny und Brie 
zurück, hielt dieſe Dörfer beſetzt und führte den größ— 
ten Teil der Truppen auf das rechte Marneufer zu— 
rück. Der Durchbruchsverſuch war mißlungen und 
wurde 1. Dez. nicht erneuert. Aber die beiden Dörfer 
mußten um jeden Preis den Franzoſen entriſſen 
werden. Daher wurden ſchon 1. Dez. von dem deut: 
ſchen Hauptquartier ſtarke Truppenmaſſen in dem 
Abſchnitt zwiſchen Seine und Marne konzentriert 
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(das 2. Korps, die 24. Diviſion, die württembergiſche 
Diviſion und die 21. Brigade des 6. Korps) und dem 
Kommandeur des 12. Korps, Prinz Georg von Sach— 
ſen, die Vertreibung der Franzoſen über die Marne 
befohlen. Am 2. Dez. morgens 7 Uhr gingen die 
Württemberger gegen Champigny, die Sachſen gegen 
Brie vor. Jene drangen in das Dorf ein, hatten 
dort einen furchtbaren Kampf zu beſtehen, kamen aber 
bis in die Mitte des Dorfs und behaupteten dieſe 
Stellung, von preußiſchen Bataillonen unterſtützt. 
Die Sachſen nahmen Brie, litten aber ſehr durch das 
Feuer der Forts und mußten abends das in einen 
Trümmerhaufen zuſammengeſchoſſene Dorf räumen. 
Die Franzoſen hatten auch das Plateau von V. von 
neuem angegriffen. Der Kampf wurde hier bis nach 
Einbruch der Dunkelheit mit außerordentlicher Hef— 
tigkeit geführt, und deutſcherſeits wurde faſt das 
ganze 2. Korps in denſelben gezogen; ſchließlich be⸗ 
haupteten die Deutſchen die Stellung Noiſy le Grand— 
V.⸗Coeuilly. Der Feind hatte beim Einbruch der 
Nacht die Trümmer von Brie und die eine Hälfte von 
Champigny noch im Beſitz, konnte aber dieſe vorge— 
ſchobene Stellung nicht lange halten. Er brachte den 
3. Dez. unter Geſchützfeuer und kleinen Scharmützeln 
hin, räumte in der folgenden Nacht und am Morgen 
des 4. beide Dörfer, ging mit ſämtlichen Truppen auf 
das rechte Marneufer zurück und brach die Brücken 
hinter ſich ab. Die Franzoſen hatten an den beiden 
Schlachttagen einen Geſamtverluſt von 10—12,000 
Mann, darunter gegen 1600 Gefangene; die Deut: 
ſchen verloren 270 Offiziere und 5500 Mann. Übri⸗ 
gens wäre der franzöſiſche Plan, auch wenn Ducrot 
der Durchbruch gelungen wäre, geſcheitert, da die 
Loirearmee zurückgeworfen worden war und die Franz 
zoſen im offenen Feld von überlegenen deutſchen 
Streitkräften angegriffen worden wären. Vgl. v. 
Niethammer, Die Schlacht bei V. (Stuttg. 1881). 

Villingen, Kreis: und Bezirksamtsſtadt im Groß: 
herzogtum Baden, auf einer Hochebene des Schwarz— 
waldes und an der Brigach, Knotenpunkt der Linien 
Offenburg-Singen der Badiſchen und Plochingen— 
V. der Württembergiſchen Staatsbahn, 706 m ü. M., 
hat eine evangeliſche und 2 kath. Kirchen (darunter 
das ſtattliche gotiſche Münſter zu Unſrer lieben Frau 
aus dem 13. Jahrh. und die byzantiniſche Altſtadt⸗ 
kirche aus dem 11. Jahrh.), ein altes Rathaus mit 
Sammlung von Altertümern, ein Realgymnaſium, 
eine Gewerbe- und Muſikſchule, eine landwirtſchaft⸗ 
liche Winterſchule, ein Amtsgericht, eine Bezirks— 
und eine ſtädtiſche Forſtei, ein Hammerwerk, Glocken⸗ 
gießerei, bedeutende Fabrikation von Uhren und 
Muſikwerken, Metalltuch- und Seidenbandweberei, 
Gerberei, Majolika-,Tuch- und Düngemehlfabrika⸗ 
tion, Bierbrauerei, mechaniſche Werkſtätten, zahlreiche 
Säge- und Mahlmühlen, Getreide- und Mehlhandel 
und (1885) 6140 meiſt kath. Einwohner. Dabei die 
Ruinen Kürneck, Warenburg und Schlößlebühl und 
auf der Wanne ein eiſerner Ausſichtsturm. V., die 
alte Hauptſtadt der Landſchaft Baar, ward vom Her: 
zog Berthold III. von Zähringen gegründet, gehörte 
ſpäter zumöſterreichiſchen Breisgau(Vorderöſterreich) 
und kam 1803 an Baden. Der Kreis V. umfaßt 
1066 qkm (19,36 QM.) mit (1885) 70,323 Einw. 

Villmar, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Wies⸗ 
baden, Oberlahnkreis, an der Lahn und der Linie 
Frankfurt-Oberlahnſtein-Lollar der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat eine kath. Kirche, bedeutende Mar: 
morbrüche, Marmorſchleiferei und Marmorwaren⸗ 
fabrikation, Kalkſteinbrüche, Bergbau auf Eiſenſtein 
und (1835) 2077 Einw. a re 
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Villmergen — Vilshofen. 

Villmergen, ſtattliches Dorf im ſchweizer. Kanton 
Aargau, unweit Wohlen (ſ. d.), mit (1883) 1681 Einw. 
Hier fand in zwei ſchweizer. Religionskriegen die Ent— 
ſcheidung ſtatt, indem 23. Jan. 1656 die Reformierten 
von den Katholiſchen und 25. Juli 1712 dieſe von je— 
nen geſchlagen wurden. Bei V. zerſtreuten auch 13. 
Jan. 1841 die aargauiſchen Regierungstruppen die 
aufſtändiſchen Ultramontanen aus dem Freiamt (ſ.d.). 

Villoiſon (ſpr. wilöaſöng), Jean Baptiſte Gas: 
pard d'Anſſe de, franz. Philolog, geb. 5. März 1753 
zu Corbeil ſur Seine, ward mit 23 Jahren Mitglied 
der Akademie der Inſchriften zu Paris, ging 1778 im 
Auftrag der Regierung nach Venedig, um die Hand— 
ſchriften der Markusbibliothek zu unterſuchen, ver— 
öffentlichte dort aus denſelben »Anecdota graecae 
(Vened. 1781, 2 Bde.) ſowie den berühmten Kodex 
der Homeriſchen »Ilias« mit den Scholien (daſ. 
1788), der Homerforſchung dadurch völlig neue Bah— 
nen eröffnend, verweilte dann längere Zeit zu Wei— 
mar, wo ſeine »Epistolae Vimarienses« entſtanden 
(Turin 1783), und bereiſte 1785 —88 die Inſeln und 
den Kontinent von Griechenland. Beim Ausbruch 
der franzöſiſchen Revolution zog er ſich nach Orléans 

zurück. Nach 1800 nach Paris zurückgekehrt, wurde 
V. Mitglied des Nationalinſtituts und Profeſſor der 
griechiſchen Sprachen (ancienne et moderne) am 
College de France, ſtarb aber ſchon 26. April 1805. 
Von ſeinen Arbeiten ſind noch die Ausgaben von 
Apollonios' Lexicon graecum Jliadis et Odysseae- 
(Par. 1773, 2 Bde.) und Longos' »Pastoralia« (daſ. 
1778, 2 Bde.) hervorzuheben. Vgl. Dacier, Notice 
historique sur V. (Par. 1806). 

Villon (ſpr. wilong, auch de Montcorbier genannt), 
Francois, franz. Dichter, geb. 1431 zu Paris, tu: 
dierte daſelbſt, ergab ſich aber früh einem ausſchwei— 
fenden Leben, wurde infolge eines 1455 in der Not— 
wehr verübten Mordes aus Paris verbannt, 1457 
wegen Diebſtahls zum Galgen verurteilt, wovon ihn 
ſeine Ballade »Les pendus« errettete, und befand 
ſich 1461, wahrſcheinlich wegen gleichen Frevels, im 
biſchöflichen Gefängnis zu Meun ſur Loire, aus dem 
ihn die Amneſtie bei der Thronbeſteigung Ludwigs XI. 
befreite. Seine weitern Schickſale ſind unbekannt, 
doch muß ſein Tod vor 1489 fallen, wo die erſte Aus— 
gabe ſeiner Gedichte erſchien. V. iſt der originellſte 
und witzigſte Dichter des 15. Jahrh., der Urtypus 
des »esprit gaulois«. Nichts Fremdes, nichts Ge— 
machtes findet ſich bei ihm; von der zarteſten Anmut 
und freimütig bis zur Schamloſigkeit, ernſt, ja me— 
lancholiſch und wiederum heiter und ausgelaſſen, mit 
vollem Bewußtſein von der Nichtigkeit des Daſeins 
und dabei dem wildeſten Genuß ergeben, endlich ein 
Meiſter in der Behandlung der franzöſiſchen Sprache, 
iſt er der würdige Vorgänger Rabelais', allerdings in 
der zerlumpten und verkommenen Geſtalt des unver— 
beſſerlichen Landſtreichers. Seine Dichtungen: »Le 
grand testament de V. et le petit, son codicille, 
le jargon et ses ballades« (1489), wurden bis 1542 
27mal herausgegeben, beſonders von Marot (1533) 
auf Befehl Franz’ J.; die neueſte Auflage iſt von P. 
Lacroix (1854). Die »Repues franches«< hat V. nicht 
geſchrieben. Vgl. Campaux, V. sa vie et ses 
@uvres (Par. 1859); Longnon, Etude biogra- 
Phique sur V. (daſ. 1877); Nagel, Francois V. (Berl. 
1877); Bijvanck, Essai critique sur les œuvres 
de F. V. (Leiden 1883, Bd. J). 

Villoten, ſ. Villanellen. 
Filne., bei botan. Namen Abkürzung für P. L. 

F. L. de Vilmorin, geb. 1816 zu Paris, geſt. 1860 
in Verrieres bei Paris. Gartenpflanzen. 
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Vilmar, Auguſt Friedrich Chriſtian, nam— 
hafter Theolog und Litterarhiſtoriker, geb. 21. Nov. 
1800 zu Solz in Kurheſſen, ſtudierte zu Marburg 
Theologie, trat 1821 in den Kirchen- und Schuldienſt, 
1831 in die kurheſſiſche Ständeverſammlung und 
ward, nachdem er ſich vom Liberalismus abgewandt, 
kurz darauf Mitglied der obern Kirchen- und Schul— 
kommiſſion und 1833 Direktor des Gymnaſiums zu 
Marburg. Im März 1850 ward er mit dem Prädi⸗ 
kat Konſiſtorialrat zum vortragenden Rat in das 
Miniſterium des Innern berufen. Mit dem Rücktritt 
des Miniſteriums Haſſenpflug fiel auch er 1855 und 
ward Profeſſor der Theologie in Marburg, wo er 
30. Juli 1868 ſtarb. In ſeinen amtlichen Stellun- 
gen wie auch als Herausgeber der Wochenſchrift 
»Der heſſiſche Volksfreund« (1848 — 51) und der 
»Paſtoral-theologiſchen Blätter« (1861—66) hat V. 
in Kirche und Schule auf die Entwickelung einer 
ſtreng hierarchiſchen Richtung hinzuwirken geſucht, 
einer Richtung, die auch in ſeinen »Schulreden« 
(Marb. 1846; 3. Aufl., Gütersl. 1886) und in »Die 
Theologie der Thatſachen und die Theologie der Rhe— 
torik« (Marb. 1856; 4. Aufl., Gütersl. 1876) hervor: 
tritt. Erfreulicher war ſein Wirken auf dem Gebiet 
der deutſchen Litteraturgeſchichte, namentlich zeichnen 
ſich die Vorleſungen über die »Geſchichte der deut— 
ſchen Nationallitteratur« (Marb. 1845; 23. Aufl., 
fortgeſetzt von A. Stern, 1889) durch Lebendigkeit 
der Darſtellung aus. Kleinere Arbeiten ſind: »An⸗ 
fangsgründe der deutſchen Grammatik (8. Aufl., neu 
bearbeitet von Kauffmann, 1888); »Deutſche Alter— 
tümer im Heliand« (daſ. 1845, 2. Aufl. 1862); »Zur 
Litteratur Johann Fiſcharts« (daſ. 1846, 2. Aufl. 
1865); das »Deutſche Namenbüchlein« (5. Aufl., daſ. 
1880); »Handbüchlein für Freunde des deutſchen 
Volksliedes« (3. Aufl., daſ. 1886); »Idiotikon von 
Kurheſſen« (daf. 1868; Nachtrag von Pfiſter, 1886) 
und »Lebensbilder deutſcher Dichter und Germani— 
ſten« (Frankf. 1869; 2. Aufl. von Koch, 1886). Die 
Schrift »Zur neueſten Kulturgeſchichte Deutſchlands« 
(Frankf. 1858 — 67, 3 Tle.) jtellt ſeine Wirkſamkeit in 
den Revolutions- und Reſtaurationsjahren dar. Aus 
ſeinem Nachlaß wurden herausgegeben: »Theologi— 
ſche Moral« (Gütersl. 1871, 3 Bde.); »Lehrbuch der 
Paſtoraltheologie« (daſ. 1872); »Kirche und Welt oder 
die Aufgaben des geiſtlichen Amtes« (daſ. 1872 — 73, 
2 Bde.); »Dogmatik« (daſ. 1874 —75, 2 Bde.) und 
»Collegium biblicum. Praktiſche Erklärung der Hei— 
ligen Schrift« (daſ. 1880 —86, 6 Bde.). Seine Bio⸗ 
graphie ſchrieb Leimbach (Hannov. 1875). 

Vils, 1) rechter Nebenfluß der Nab im bayr. Re: 
gierungsbezirk Oberpfalz, entſpringt im Frankenjura 
zwiſchen Vilseck und Auerbach und mündet bei Kal— 
münz. — 2) Rechter Nebenfluß der Donau in Nieder— 
bayern, mündet bei Vilshofen. 

Vilsbiburg, Flecken und Bezirksamtshauptort im 
bayr. Regierungsbezirk Niederbayern, an der Vils 
und an der Linie Landshut-Neumarkt a. R. der Bay⸗ 
riſchen Staatsbahn, 438 m ü. M., hat eine kath. 
Kirche, ein Rettungshaus, ein Amtsgericht und (1885) 
2460 Einw. 

Vilseck, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Ober— 
pfalz, Bezirksamt Amberg, an der Vils und an der 
Linie Neukirchen-Weiden der Bayriſchen Staatsbahn, 
402 m ü. M., hat 2 Kirchen, ein altes Schloß, ein 
Amtsgericht, ein Forſtamt und (1885) 1121 faſt nur 
kath. Einwohner. 

Vilshofen, Bezirksamtsſtadt im bayr. Negierung3- 
bezirk Niederbayern, an der Mündung der Vils in 
die Donau und an der Linie Paſſau-Würzburg der 
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Bayriſchen Staatsbahn, 300 mü. M. hat eine ſchöne 
kath. Pfarrkirche (von 1376), ein Amtsgericht, Ma⸗ 
ſchinen- und Lederfabrikation, eine Kunſtmühle, Gra— 
nitbrüche und eine Granitgewerkſchaft, Bierbrauerei, 
bedeutende Viehmärkte, Getreidehandel und (1885) 
3148 faſt nur kath. Einwohner. 

Vilvorde, Marktflecken in der belg. Provinz Bra⸗ 
bant, Arrondiſſement Brüſſel, an der Mündung der 
Woluwe in die Senne, am Kanal von Willebroek und 
der Eiſenbahn Brüſſel-Mecheln, hat eine gotiſcheͤirche, 
ein großes Zuchthaus (für 2000 Sträflinge), eine 
höhere Knabenſchule, eine königliche, 1849 errichtete 
Gartenbauſchule, Fabrikation von Roßhaarzeugen 
und Poſamentierwaren, Baumwollweberei, Braue— 
rei, Brennerei und (1888) 9639 Einw. 

Vimeiro, Ort der portug. Provinz Eſtremadura, 
Diſtrikt Liſſabon, unweit des Atlantiſchen Ozeans, 
mit 1800 Einw.; denkwürdig durch den Sieg Wel⸗ 
lingtons über die Franzoſen unter Junot 21. Aug. 
1808, infolge deſſen 30. Aug. die Konvention von 
Cintra geſchloſſen wurde. 

Viminalis, einer der ſieben Hügel des alten Rom 
zwiſchen Esquilinus und Quirinalis; ſ. Rom, S. 897. 

Vimoutiers (spr. wimutjeh), Stadt im franz. De: 
partement Orne, Arrondiſſement Argentan, an der 
Vie und der Eiſenbahn von Ste.-Gauburge nach 
Mesnil-Mauger, hat ein Handelsgericht, ſtarke Lein— 
wandmanufaktur, Bleicherei, bedeutende Käſeberei— 
tung (Camembert) und (1851) 2843 Einw. 

Vin (franz., ſpr. wäng), Wein. 
Vina, altind. Saiteninſtrument, das ſich wohl durch 

Jahrtauſende im Gebrauch erhalten hat, beſteht aus 
einer Bambusröhre von etwa 3 Fuß 7 Zoll Länge, 
über welche mittels eines erhöhten Saitenhalters 
(Halſes), eines Stegs und der nötigen Wirbel vier 
Drahtſaiten geſpannt find, deren Stimmung dA g 
cis iſt. Zugleich Griffbrett und Bünde vorſtellend, 
liegen zwiſchen Saitenhalter und Steg 18 ein wenig 
niedrigere Stege, die, vor Beginn des Spiels mit 
Wachs aufgeklebt, in irgend einer der indiſchen Ton: 
arten eingeſtimmt werden. Außerdem liegen noch eine 
dem A entſprechende Saite auf der einen und zwei 
deſſen Oktave und Doppeloktave gebende Saiten auf 
der andern Seite des Inſtruments neben dem Griff— 
brett frei (als Bordune). Am meiſten werden die d- 
und A-Saite benutzt. Das Bambusrohr iſt auf zwei 
ausgehöhlten Kürbiſſen befeſtigt, welche die Reſonanz 
des Inſtruments bewirken. Die Saiten der V. wer: 
den mit einem Fingerhut mit Stahlſpitze geriſſen und 
geben einen hellen, metalliſchen u. angenehmen Klang. 

Vinadio, Marktflecken in der ital. Provinz Cuneo, 
an der Stura, hat eine ſilberhaltige Bleimine, Schwe— 
felquellen mit Badeanſtalt am Fuß des Monte Oliva, 
ein Fort und (1881) 1203 Einw. 

Vinaigre (franz., ſpr. winähgr), (Wein-) Eſſig. 
Vinaigrette (franz., ſpr. winä-), Fleiſchſalat aus 

Rindfleiſch und Kalbskopf, mit Sardellen oder Hering 
und einer aus Ol, Eſſig, Salz, Pfeffer, Peterſilie 
oder Schnittlauch und fein gehackten Schalotten be— 
reiteten Sauce. 

Vinalien, ein von den alten Römern zweimal im 
Jahr (23. April und 19. Aug.) dem Jupiter zu Ehren 
begangenes Weinfeſt, an welchem man den vorjühri- 
gen Wein zuerſt anzapfte und für das Geraten des 
neureifenden Weins opferte (vgl. Jupiter, S. 322). 
Mit beiden Feſten war zugleich eine Verehrung der 
Venus verbunden, welche als Gartenkönigin auch die 
Weingärten in ihrem Schutz hatte. 
Binaröz, Hafen⸗ und Bezirksſtadt in der ſpan. Pro: 
vinz Caſtellon, am Mittelmeer und an der Bahnlinie 

Vilvorde — Vincent von Beauvais. 

Valencia-Tarragona, mit Schiffbau, Fiſcherei, Wein⸗ 
bau, Handel mit Wein, Ol, Johannisbrot und Reis 
und (1878) 9528 Einw. Hier im November 1810 Sieg 
des franzöſiſchen Generals Musniersüberdie Spanier. 

Vin brüle (franz., jpr. wäng brüle), Glühwein aus 
Weißwein, Zitrone, Zimt und zerquirlten Eidottern. 

Vinca L. (Immergrün, Wintergrün, Sin- 
grün), Gattung aus der Familie der Apocynaceen, 
meiſt mehrjährige Kräuter mit oft liegenden Sten— 
geln oder Halbſträucher mit gegenſtändigen, etwas 
lederartigen, kurzgeſtielten oder ſitzenden, ausdauern⸗ 
den Blättern, einzeln achſelſtändigen, großen Blüten 
und ſchmal cylindriſchen Balgkapſeln. 10 weit zer⸗ 
ſtreute Arten. V. minor L. (kleines Immergrün), 
kriechend, den Boden dicht bedeckend, mit elliptiſchen 
Blättern und blauen, blauvioletten oder weißen Blü— 
ten, findet ſich in Nord- und Mitteleuropa bis zur 
Wolga und dem Kaukaſus. V. major L. (großes 
Immergrün), wie das vorige, aber mit eirund— 
lichen, am Rand fein behaarten Blättern und ſehr 
großen, blauen Blüten, wächſt in Südeuropa, hier 
und da im mittlern Europa und im Kaukaſus und 
wird, wie das vorige, in mehreren Spielarten kulti— 
viert, namentlich auch auf Gräbern (Totenmyrte). 
V. major iſt gegen harte nordiſche Winter empfindlich. 

Vinca (ſpr. wängſſa), Stadt im franz. Departement 
Oſtpyrenäen, Arrondiſſement Prades, an der Tet und 
der Eiſenbahn Perpignan-Prades, mit alten Be: 
ſeſtigungsreſten und (188) 1717 Einw. 2 km nord⸗ 
weſtlich in ſchöner Lage das Schwefelbad V., haupt: 
ſächlich gegen Hautkrankheiten wirkſam. | 

Vintennes, 1) (ſpr. wängſſenn, ſonſt La Piſotte) 
Marktflecken im franz. Departement Seine, Arron⸗ 
diſſement Sceaux, dicht am öſtlichen Wall von Paris, 
durch Tramway und die Eiſenbahn nach Brie-Comte⸗ 
Robert mit Paris verbunden, bekannt durch ſeinen 
großen Park (Bois de V.), der für das öſtliche Paris 
den Hauptſpaziergang bildet, und durch ſein altes 
Schloß, welches, in der Mitte des 14. Jahrh. von Phi⸗ 
lipp VI. von Valois gegründet, häufig Reſidenz der 
franzöſiſchen Könige war, dann als Staatsgefängnis 
benutzt, 1839 zu einem Fort der innern Befeſtigungs⸗ 
linie von Paris umgeſchaffen und durch ein öſtlich 
angebautes großes Fort verſtärkt wurde. In dem 
Wallgraben wurde 20. März 1804 der Herzog von 
Enghien (ſ. d.) erſchoſſen. Zum Schloß gehören eine 
hübſche gotiſche Kapelle und ein Turm, welcher eine 
ſchöne Ausſicht darbietet. Der Park umſchließt einen 
Infanterie⸗Exerzierplatz und eine Artillerieſchieß⸗ 
ſtätte. V. hat außerdem ein Militärhoſpital, ein 1855 
gegründetes Aſyl für rekonvaleszente Arbeiter, ein 
Denkmal des Generals Daumesnil, Fabriken für 
Kautſchuk, Stärke, chemiſche Produkte, Leder ꝛc. und 
(1886) 18,531 (als Gemeinde 22,237) Einw. — 2) (pr. 
winnſſens) Hauptſtadt der Grafſchaft Knox im nord— 
amerikan. Staat Indiana, am ſchiffbaren Wabaſh, 
1735 von franzöſiſchen Kanadiern gegründet, Sitz 
eines katholiſchen Biſchofs, hat einige Fabriken und 
(1880) 7680 Einw. 

Vincent, John Jervis, Graf von Saint-V., 
ſ. Saint⸗Vincent. 

Vincent von Beauvais (lat. gewöhnlich Vincen- 
tius Bellovacensis genannt), gelehrter Dominikaner⸗ 
mönch im Kloſter zu Beauvais, geſtorben um 1264, 
verfaßte auf Veranlaſſung Ludwigs IX., Königs von 
Frankreich, deſſen Söhne er unterrichtete, unter dem 
Titel: »Speculum quadruplex« (Douai 1624, 4 Bde.) 
eins der erſten encyklopädiſchen Werke, welches eine 
gute Überſicht über den damaligen Stand der Theo⸗ 
logie und Philoſophie gibt. Eine Auswahl ſeiner 



Vincentiner — Vincke. 

Schriften erſchien Baſel 1481. Vgl. Schloſſer, Vin⸗ 
centius von Beauvais (Frankf. 1819); Bourgeat, 
Etudes sur Vincent de Beauvais (Par. 1856). 

Vincentiner, ſ. v. w. Prämonſtratenſer. 
Vincentius, gall. Mönch und Prieſter im Kloſter 

Lerinum (daher Vincentius Lerinensis), wo er 450 
geſtorben iſt. Ein Schüler des Caſſianus, vertritt er 
den Semipelagianismus, iſt aber in ſeinem oft (3. B. 
Augsb. 1873) aufgelegten »Commonitorium pro ca- 
tholicae fidei antiquitate et universitate« (deutſch, 
Kempten 1870) der theoretiſche Begründer des katho— 
liſchen Traditionsgedankens geworden. Katholiſch 
ſei, was immer, allenthalben und von allen geglaubt 
worden iſt. 

Vincentius⸗ Verein, ſ. Pius⸗Verein. 
Vincetoxieum album, ſ. Cynanchum. 
Vinci, Maler, ſ. Leonardo (da Vinci). 
Vinckboons, David, niederländ. Maler, geb. 

1578 zu Mecheln, war Schüler ſeines Vaters Phi— 
lipp V. und bildete ſich in Antwerpen nach P. Brueghel 
u. a. und den gleichzeitigen Landſchaftsmalern. Spä— 
ter ließ er ſich in Amſterdam nieder, wo er 1629 ſtarb. 
Er hat zumeiſt Landſchaften mit zahlreichen Figuren 
aus der bibliſchen Geſchichte und dem Volksleben in 
bunter, friſcher Färbung gemalt. Seine Hauptwerke 
ſind: die Kreuztragung Chriſti (in der Galerie zu Augs— 
burg), die Speiſung der Armen (im Muſeum zu Ber— 
lin), das Kirchweihfeſt (in der Kunſthalle zu Hamburg 
und im Muſeum zu Braunſchweig), Landſchaft mit 
Räubern (im Muſeum zu Nantes) und der Zug nach 
Golgatha (in der Münchener Pinakothek). 

Vincke, 1) Friedrich Ludwig Wilhelm Philipp, 
Freiherr von, preuß. Staatsbeamter, geb. 23. Dez. 
1774 zu Minden, ſtudierte in Marburg, Erlangen 
und Göttingen, trat 1795 in die kurmärkiſche Kriegs— 
und Domänenkammer und in das Manufakturkolle— 
gium zu Berlin, ward 1798 Landrat des Kreiſes Min— 
den, 1803 Präſident der Kammer zu Aurich und 1804 
zu Münſter und Hamm. Nach dem Einmarſch der 
Franzoſen 1806 begab er ſich nach England, um dort 
das vaterländiſche Intereſſe zu fördern. Nach dem 
Frieden von Tilſit wurde er Präſident der Regierung 
zu Potsdam, nahm aber 1810 ſeine Entlaſſung und 
kehrte in ſeine Heimat zurück, wo er das klaſſiſche 
Werk »Über die Verwaltung Großbritanniens (hrsg. 
von Niebuhr, Berl. 1816) ſchrieb. Den franzöſiſchen 
Behörden verdächtig, wurde er auf das linke Rhein⸗ 
ufer verwieſen. 1813 zum Zivilgouverneur Weſt⸗ 
falens ernannt, entwickelte er eine rege Thätigkeit, 
namentlich bei der Organiſierung der Landwehr und 
des Landſturms. 1815 wurde er zum Oberpräſiden⸗ 
ten der neu zu organiſierenden Provinz Weſtfalen, 
1817 zum Mitglied des Staatsrats und 1825 zum 
Wirklichen Geheimen Rat ernannt. Er ſchuf eine 
Menge Kunſtſtraßen, machte die Lippe bis Hamm 
ſchiffbar, richtete den Rheinhafen bei Ruhrort ein, re⸗ 

gelte das Verhältnis zwiſchen Gutsherren u. Bauern, 
beförderte die Landeskultur durch die Gemeinheits⸗ 
und Heideteilung (val. feine klaſſiſche Schrift »Über 
die Gemeinheitsteilung«, Berl. 1825), gründete meh: 
rere Schullehrerſeminare und ſorgte thätig für 
wiſſenſchaftliche Inſtitute. Er ſtarb 2. Dez. 1844. Am 
3. Aug. 1857 ward ſeinem Andenken auf Hohenſy— 
burg bei Dortmund ein 30 m hoher Turm geweiht. 
Vgl. Bodelſchwingh, Leben des Oberpräſidenten 
Freiherrn v. V. (Berl. 1853, nur Bd. 1, bis 1816); 
»Ludw. Freih. v. V., Weſtfalens Oberpräſident, ſein 
Leben und ſeine Zeit« (Lemgo 1858). 
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zu Minden, trat in die preußiſche Armee, war ſeit 
1824 mehrere Jahre unter Baeyer bei der Triangu— 
lation in Schleſien und Poſen thätig, ging 1838 mit 
Moltke nach der Türkei und nahm am Kriege gegen 
Agypten teil, ward 1839 Major im Generalſtab des 
Gardekorps, ſchied aber 1843 aus dem aktiven Dienſt 
und widmete ſich der Bewirtſchaftung ſeines Gutes 
Olbendorf bei Strehlen. Er war 1849 Mitglied der 
Erſten Kammer, 1850 des Unionsparlaments, ſeit 
1858 des Abgeordnetenhauſes und ſeit 1867 des nord— 
deutſchen Reichstags; er war gemäßigt liberal und 
ſuchte im Streit über die Heeresreorganiſation vergeb— 
lich zu vermitteln. Er ſtarb 18. Mai 1869 in Berlin. 
V. ſchrieb: »Über Kommunal- und Polizeiverwal— 
tung in den Landesgemeinden Niederſchleſiens⸗ (Berl. 
1845); »Die Patrimonial- und Polizeigerichtsbar— 
keit auf dem Lande (daſ. 1847); »über Reformen in 
der preußiſchen Kriegsverfaſſung⸗ (daſ. 1860); »Reor— 
ganiſation des preußiſchen Heerweſens« (daſ. 1864). 

3) Georg Ernſt Friedrich, Freiherr von, 
preuß. Politiker, älteſter Sohn von V. 1), geb. 15. 
Mai 1811 auf dem Gut Haus-Buſch bei Hagen in 
der Grafſchaft Mark, beſuchte das Gymnaſium zu 
Bielefeld, ſtudierte ſeit 1828 in Göttingen und Ber— 
lin die Rechte und bekleidete ſpäter in Münſter und 
Minden Richterſtellen. 1837 wählten ihn die Kreis— 
ſtände des Kreiſes Hagen zum Landrat, 1843 und 
1845 war er Mitglied des weſtfäliſchen Provinzial⸗ 
landtags. In weitern Kreiſen bekannt wurde er durch 
feine Thätigkeit auf dempreußiſchen Vereinigten Land— 
tag von 1847. Streng auf dem Rechtsboden fußend 
und aus dieſem Geſichtspunkt das königliche Patent 
vom 3. Febr. 1847 beurteilend, verfocht er die ſtreng 
konſtitutionelle Anſicht nach engliſchem Vorbild gegen— 
über den feudalſtändiſchen Prinzipien. Als Mitglied 
der deutſchen Nationalverſammlung zeigte er ſich, 
ſeinen Platz auf der Rechten nehmend, entſchieden 
antirevolutionär, bewies ſich aber als einen der be— 
deutendſten Führer der konſtitutionellen und erb— 
kaiſerlichen Partei. Ende Februar 1849 trat er in 
die preußiſche Zweite Kammer, wo er die Politik des 
Miniſteriums ebenſo lebhaft bekämpfte wie die demo— 
kratiſchen Prinzipien. Als Mitglied des Erfurter 
Parlaments war er eifriger Anhänger der Unions— 
politik und half die Partei der Gothaer begründen. Im 
preußiſchen Landtag 1850 — 55 trat er entſchieden und 
energiſch gegen die kirchliche und feudale Reaktion des 
Miniſteriums Manteuffel auf. Familienverhältniſſe 
beſtimmten ihn, für die nächſten Jahre kein Mandat 
anzunehmen; erſt 1858 erſchien er wieder im Ab— 
geordnetenhaus und ward durch ſeine hervorragen— 
den Verdienſte um die nationale und liberale Sache 
und durch ſeine vorzügliche Rednergabe Führer der 
freiſinnigen Majorität, welche das Miniſterium der 
neuen Ara unterſtützte, aber mit dieſem infolge der 
unentſchiedenen Haltung inderHeeresreorganiſations— 
frage fiel. 1863 ward er nicht wieder gewählt, und 
erſt im Sommer 1866 nahm er wieder ein Mandat 
vom Kreis Hagen an und bildete im Abgeordneten— 
haus eine beſondere, die ſogen. altliberale, Fraktion. 
Im Februar 1867 in den Reichstag des Norddeutſchen 
Bundes gewählt, war er hier der bedeutendſte Red— 
ner der Altliberalen. V. beſaß den rückſichtsloſen 
Mut der Überzeugung und die ſcharfe, ſchlagende 
Waffe des Wortes. Er ſprach ſtets frei und überaus 
ſchnell, dabei klar, anregend, überzeugend und witzig, 
ohne Phraſen. Selten verteidigte er ſich, in der Re— 
gel ging er angreifend vor, und keine Blöße des Geg— 

2) (V.⸗Olbendorf) Karl Friedrich Ludwig, ners entging ſeinem Scharfblick. Aus ſeinen amt⸗ 
Freiherr von, preuß. Politiker, geb. 17. April 1800 lichen Verhältniſſen längſt geſchieden, lebte er meiſt 
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auf dem Stammgut Oſtenwalde im Hannöverſchen, 
das ihm 1846 durch den Tod ſeines Vetters, des Ge⸗ 
ſchichtsforſchers Ernſt Ludwig von V., zufiel. Er 
ſtarb 3. Juni 1875 in Bad Oeynhauſen. 

4) Gisbert, Freiherr von, Dichter, Bruder des 
vorigen, geb. 6. Sept. 1813 auf dem Gut Haus⸗Buſch bei 
Hagen, ſtudierte in Heidelberg und Berlin die Rechte, 
war, nachdem er verſchiedene Stellungen bekleidet, 
1846-60 bei der Regierung in Münſter thätig, ließ 
ſich dann zu Freiburg i. Br. nieder, wo er, littera⸗ 
riſch beſchäftigt, noch gegenwärtig lebt. Außer Über: 
tragungen aus dem Engliſchen (»Roſe und Diſtel«, 
2. Aufl., Weim. 1865) und Bearbeitungen Shafe: 
ſpeareſcher (Ende gut, alles gut«, »Maß für Maße, 
»Cymbeline«, »Antonius und Kleopatra« 2c.) ſowie 
Calderonſcher Dramen (Tochter der Luft«, 1875; 
»Das Leben ein Traum«, 1883) veröffentlichte er: 
»Gedichte« (2. Aufl., Iſerl. 1863); »Sagen und Bil: 
der aus Weſtfalen« (Berl. 1857); »Im Bann der 
Jungfrau«, Novellen (2. Aufl., Hannov. 1873, 3 Bde.); 
»Luſtſpiele« (Münſt. 1869; neue Folge, Freiburg 
1881); »Reiſegeſchichten«, Novellen in Verſen (Münſt. 
1869), »ABC für Haus und Welt« (3. Aufl, daſ. 
1880); »Ein kleines Sündenregiſter« (3. Aufl., Frei: 
burg 1884) u.» Alte Geſchichten«(Münſt. 1887, 2 Bde.). 

indelizien, die Hochebene zwiſchen Donau und 
Alpen, Inn und Bodenſee, die den Römern wegen 
ihres rauhen Klimas für ebenſo nördlich gelegen galt 
wie Nordgallien und von den vier keltiſchen Stäm— 
men der Licates, Catenates, Coſuanetes und Ruci— 
nates bewohnt wurde, welche den gemeinſamen Na: 
men Vindelici führten. Das Land wurde 15 v. Chr., 
zu derſelben Zeit, als Druſus Rätien unterwarf, von 
Tiberius unterjocht, zu Rätien geſchlagen und erſt 
unter Diokletian als Raetia secunda wieder davon 
getrennt. Tiberius hatte einen großen Teil der jun: 
gen Mannſchaft weggeführt und römiſche Beſatzungen 
im Land zurückgelaſſen. Der Hauptort war Augusta 
Vindelicorum (das heutige Augsburg), das früh— 
zeitig emporblühte; eine Reihe befeſtigter Orte ſchützte 
die Donau von der Quelle bis Regina Castra (Re⸗ 
gensburg); weiter öſtlich lagen noch die befeſtigten 
Orte Sorviodurum (Straubing) und Bojodurum, das 
als Standort einer bataviſchen Truppe den Namen 
Castra Batava (Paſſau) erhielt. Nach dem Sturz 
der römiſchen Herrſchaft nahmen germaniſche Baju— 
varen das Land öſtlich, Sueven und Alemannen das 
Land weſtlich vom Lech in Beſitz und verdrängten 
die vorgefundenen Kelten. S. Karte »Germanien 2c.« 

Binder, Gajus Julius, röm. Statthalter von 
Gallia Lugdunensis, aus einem aquitaniſchen Für⸗ 
ſtengeſchlecht, empörte ſich 68 n. Chr. gegen Nero und 
rief Galba zum Kaiſer aus, wurde aber vom Statt— 
halter von Germania prima, Verginius Rufus, ge— 
ſchlagen und gab ſich ſelbſt den Tod. 

Vindhya, Gebirge, ſ. Windhya. 5 
Vindieta (lat.), bei den Römern der Stab, mit 

welchem man die Sklaven berührte, die freigelaſſen 
werden ſollten; dann ſ. v. w. Rache oder Beſtrafung, 
auch Schutz, Verteidigung. 

Vindikation (lat.), im Rechtsweſen das Zurück— 
fordern von Eigentum; daher Vindikationsklage, 
ſ. v. w. Eigentumsklage (ſ. Rei vindicatio). Vindi⸗ 
zieren, etwas für ſich oder einen andern in Anſpruch 
nehmen, die Herausgabe einer Sache verlangen. 

Vindoböna, Stadt, ſ. Wien. 
Vinea (lat.), Weinlaube; auch eine hölzerne, leichte 

und tragbare Hütte, etwa 5 m lang, welche bei den 
Belagerungen der alten Römer dazu diente, die Sol— 
daten bei Erdarbeiten zu decken. 

— Vinga. 

Vinka, Francesco, ital. Maler, geb. 1845 zu 
Forli, bildete ſich auf der Akademie in Florenz zum 
Genremaler aus und lebt daſelbſt als Profeſſor. Er 
malt zumeiſt Genrebilder mit Figuren in Koſtümen 
des 17. und 18. Jahrh. in der Art Fortunys, welche 
ebenſoſehr durch glänzende, bunte, edelſteinartig leuch— 
tende Färbung wie durch Lebendigkeit der Darftel- 
lung, Schärfe der Charakteriſtik und kecken Humor 
ausgezeichnet ſind. Gelegentlich malt er auch Einzel— 
figuren aus dem modernen Volksleben mit geiſtrei⸗ 
chem, ſchummerigem Kolorit. Seine Hauptwerke ſind: 
nach der Toilette, der Maler, die Liebeserklärung im 
Keller, das Blumenmädchen, die Plauderei, ein Hoch 
der Schönſten, in der Oſteria, der Windſtoß, Da bin 
ich, Eiferſucht. N 

Vinkis, Petrus de, ſ. Petrus de Vineis. 
Vinet (ipr. winä), Alexandre Rodolphe, proteſt. 

Theolog und Litterarhiſtoriker, der klaſſiſche Vertreter 
der Lehre von der Trennung der Kirche vom Staat, geb. 
17. Juni 1797 zu Ouchy im Waadtland, ſtudierte zu 
Lauſanne, ward 1817 Profeſſor der franzöſiſchen 
Sprache und Litteraturam Gymnaſium, 1835 auch an 
der Univerſität zu Baſel und 1837 Profeſſor der Theo: 
logie an der Akademie zu Lauſanne. 1840 trat er in⸗ 
folge der Umgeſtaltung der waadtländiſchen Kirche aus 
der Landeskirche, 1845 nahm er infolge eines Siegs 
des politiſchen Radikalismus im Kanton ſeinen Ab⸗ 
ſchied als Profeſſor u. wurde der intellektuelle Urheber 
der freien Kirche im Waadt (ſ. d.); er ſtarb 4. Mai 1847 
in Clarens bei Vevey. Von ſeinen zahlreichen Schrif⸗ 
ten ſind hervorzuheben: »Mémoire en faveur de la 
liberté des cultes« (Par. 1826; deutſch, Leipz. 1843); 
»Discours sur quelques sujets religieux« (1831, 6. 
Aufl. 1862; deutſch, Hamb. 1856) und »Nouveaux 
discours, etc.« (4. Aufl. 1860); »Sur la separation 
de l' Eglise de I'Etat« (Par. 1842; deutſch, Heidelb. 
1845); Etudes éèvangeliques« (2. Aufl. 1861; deutſch, 
Zwick. 1863) und »Nouvelles éètudes« (2. Aufl. 1862); 
»Etudes sur Blaise Pascal« (1848, 3. Aufl. 1876); 
»Théologie pastorale (1850, 3. Aufl. 1889; deutſch, 
Leipz. 1852); »Homiletique« (1853, 2. Aufl. 1873; 
deutſch, Baſ. 1857); »Etudes sur la litteraturefran- 
caise au XIX. siècle« (1849 51, 3 Bde.; 2. Aufl. 
1857); »Histoire de la littérature frangaise au 
XVIII. siècle« (1853, 2 Bde.; 2. Aufl. 1876); »Mora- 
listes des XVI. et XVII. siecles« (1859); »Poetes du 
siècle de Louis XIV« (1862). Geſammelte kleinere 
Schriften erſchienen als »Mélanges« (1869). Sein 
Briefwechſel wurde von Rambert herausgegeben 
(Lauſ. 1881). Vgl. Rambert, A. V., histoire de sa 
vie et de ses euvres (3. Aufl., Par. 1880); Aſtie, 
Esprit d'A. V. (daſ. 1861, 2 Bde.); Chavannes, A. 
V. (Leiden 1883); Cramer, A. V. (daſ. 1883). 

Vineta (Wineta, »Wendenſtadt«), berühmter wen⸗ 
diſcher Handelsplatz des Nordens auf der Inſel Wol- 
lin, auch Julin oder Jumne genannt, das jetzige 
Wollin, blühte beſonders im 10. und 11. Jahrh. und 
ward 1184 von den Dänen zerſtört; auf dem ſogen. 
Silberberg lag die 1043 zerſtörte Wikingerfeſte Joms⸗ 
burg (j. d.). Nach der Sage ſoll V. durch ein Erd: 
beben oder eine Sturmflut untergegangen und ihre 
Trümmer unter dem Meer an der Küſte Uſedoms 
(bei Damerow) zu ſehen ſein. Unterſuchungen durch 
Taucher haben keinen Anhalt für die Exiſtenz einer 
vom Meer verſchlungenen Stadt ‚gegeben. Vgl. 
H. Müller, Hermanni Henrici ab Engelbrecht de 
Wineta commentatio (Marb. 1877). B 

Vinette (Vinata, ital.), Winzer: oder Weinlied, 
Trinklied (im 16. Jahrh. aufgekommen). 

Vinga, Stadt im ungar. Komitat Temes, an der 



Vingtieme — Vinzenz von Paul. 

Arad⸗Temesvärer Bahn, mit (188104796 Einw., Franz 
ziskanerkloſter und Bezirksgericht. 
Vingtieme (franz., ſpr. wängtiähm, »der Zwan— 

zigſte⸗), eine alte franz. Steuer, welche den zwanzig— 
ſten Teil (5 Proz.) des Steuerobjekts (Einkommens, 
urſprünglich vom Grundbeſitz, ſpäter auch vom beweg— 
lichen Beſitz) betrug. 

ingt-un (franz., ſpr. wängt:öng, »einundzwanzig«), 
ein Glücksſpiel wie Onze et demi und Trente- un. 
As und Bild ſind »gebornes« V., über 21 Augen 
verlieren den Satz. 

Vinhos de ramo (spr. winjos), ſ. Portwein. 
Vinkoycze (ſpr. winkofze, Winkowitz), Markt imkroa⸗ 

tiſch⸗ſlawon. Komitat Virovitic, Station der Bahn: 
linie Vukovär⸗Brod, mit (188) 5277 Einw., 2 Kir: 
chen, Obergymnaſium und Bezirksgericht. 

Vinkulieren (v. lat. vinculum, »Band«), binden, 
feſtlegen, feſtmachen; Vinkulation, Verpflichtung; 
Vinkulierung, bei Inhaberpapieren auch ſ. v. w. 
Außerkursſetzung (ſ. d.), daher man von Devinku— 
lierung ſpricht, wenn ein außer Kurs geſetztes In— 
haberpapier nachmals wieder in Kurs geſetzt wird. 

Vinland (»Weinland«), bei den Nordländern ein 
Teil der Oſtküſte von Nordamerika, das jetzige Maſ— 
ſachuſetts und Rhode-Island umfaſſend. 986 entdeckte 
nämlich Bjarne Herjulfſon auf einer Reiſe von Is— 
land aus zur Aufſuchung ſeines Vaters, der mit Erik 
dem Roten nach Grönland gezogen war, mehrere 
Landſtriche, ohne indeſſen zu landen. Aber 1000 trat 
Eriks Sohn Leif mit Bjarnes Schiff und einer Be— 
ſatzung von 35 Mann eine Reiſe zur Aufſuchung die— 
ſer Länder an, über welche Bjarne bei ſeiner Ankunft 
geredet hatte, und fand nun zuerſt ein mit nackten 
Felſen und Eisbergen bedecktes Land, welches er 
Helluland (»Steinland«) nannte, darauf ein an— 
deres, das er Markland (»Waldland«) nannte (es 
ſind Neufundland und Neuſchottland), und endlich 
ein drittes, wo ein Deutſcher, der in ſeinem Gefolge 
war, Weinranken und Weintrauben fand, die ihm 
aus ſeiner Heimat bekannt waren, weshalb Leif das 
Land V. nannte. Leif und ſeine Gefährten bauten 
dort Häuſer, in denen ſie überwinterten, und ſegel⸗ 
ten im nächſten Frühling auf dem mit Bauholz und 
Weintrauben beladenen Schiff nach Grönland zurück. 
Von dieſer Zeit machte man fortwährend von Grön— 
land, auch von Island und dem übrigen Skandina— 
vien aus Reiſen nach V., das als ein ſchönes und 
waldreiches Land geſchildert wird, mit herrlichem 
Klima, reich an Pelztieren in den Wäldern, Fiſchen 
in den Flüſſen, Walfiſchen an den Küſten und Eider— 
vögeln auf den vorliegenden Inſeln, bewohnt von 
Skrälingern (Eskimo). Dieſe Verbindung zwiſchen 
Grönland und V. dauerte bis ins 12. Jahrh. fort. 
Der erſte grönländiſche Biſchof, Erik, zog 1121 dort⸗ 
hin. Man nimmt an, daß ein altes Gebäude in der 
Stadt Newport auf der Inſel Rhode-Island von den 
Nordländern herrührt. Vgl. Rafn, Antiquitates ame- 
ricanae (Kopenh. 1837); Wilhelmi, Island, Hvi⸗ 
tramannaland, Grönland und V. (Heidelb. 1842). 

Vino d' Aſti, ſ. Aſti. 
Vinodol, Küſtenlandſchaft im kroatiſch-ſlawon. 
omitat Fiume, der Inſel Veglia gegenüber, be— 

kannt durch das Geſetzbuch von V., 1280 in kroa⸗ 
tiſch⸗Lakariſcher Sprache verfaßt. Die dasſelbe ent⸗ 
haltende Handſchrift aus dem 16. Jahrh. in glagoli⸗ 
. Schrift gab Jagie (Petersb. 1880) heraus. 

inolent (lat.), trunken; Vinolenz, Rauſch. 
Vino tinto (ſpan., gefärbter Wein⸗), ein in Süd⸗ 

ſpanien wachſender, dunkelroter dicker und ſüßer Wein, 
der vielfach zum Verſchnitt benutzt wird. 
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Vinoy (ſpr. winda), Joſeph, franz. General, geb. 10. 
Aug. 1800, ward erſt zum Geiſtlichen ausgebildet, trat 
1823 in ein Garderegiment, avancierte in Algerien, 
wo er bis 1854 blieb, zum Oberſten eines Zuaven⸗ 
regiments, befehligte im Krimkrieg eine Brigade, in 
Italien 1859 eine Divifion, erhielt, als die Nieder— 
lagen der Franzoſen im Auguſt 1870 die Errichtung 
neuer Korps notwendig machten, das Kommando des 
13. und ward Ende Auguſt Mac Mahon nach Sedan 
zu Hilfe geſandt. Er gelangte jedoch bloß bis Me: 
zieres, trat von hier auf die Nachricht von Mac Ma: 
hons Einſchließung den Rückzug nach Paris an und 
rettete trotz der Verfolgung durch das 6. preußiſche 
Korps ſeine Truppen glücklich vor Gefangennahme. 
Während der Belagerung von Paris befehligte er die 
dritte Armee und übernahm nach Trochus Abdankung 
20. Jan. 1871 das Kommando über die ganze Armee 
von Paris, mit der er beim Ausbruch des Kommune— 
aufſtandes 18. März Paris räumte. Im Kampf gegen 
die Kommune befehligte er ein Korps der Armee von 
Verſailles. Im Juni 1871 ward er zum Großkanzler 
der Ehrenlegion ernannt, 1877 zum Senator erwählt 
und ſtarb 29. April 1880. Er ſchrieb: Campagne 
de 1870-71. Siege de Paris. Operations du XIII. 
corps et de la III. armee« (1872); »Operations de 
l’arm&e de Paris et de l’arınde de röserve« (1872); 
»L'armée francaise en 1873« (1873). 

Vintem (Zwanziger «), braſiliſche und portugieſ. 
Münze, S 20 Reis (ſ. d.). 

Vintler, Hans, Dichter des Mittelalters, aus 
einem mächtigen Tiroler Geſchlecht entſproſſen, ver— 
faßte um 1411 auf Schloß Runkelſtein (ſ. d.) nach 
italieniſchem Vorbild das didaktiſche Gedicht »Die 
Blume der Tugend« (Augsb. 1486; neu hrsg. von 
J. Zingerle, Innsbr. 1874), worin 18 Tugenden und 
ihnen gegenüber ebenſoviele Laſter erklärt und durch 
erläuternde Erzählungen veranſchaulicht werden. Be: 
ſonderes Intereſſe erregt die kulturhiſtoriſche Schil— 
derung des Aberglaubens. V. ſtarb 1419. 

Vintſchgau, das Thal der obern Etſch bis Meran, 
ein in geognoſtiſcher, botaniſcher, kulturhiſtoriſcher 
und ethnographiſcher Beziehung ſehr bemerkenswer— 
tes Gebiet, in deſſen Thalſohle der Mandelbaum und 
die edle Kaſtanie gedeihen, während ſich darüber die 
Eismaſſen der Otzthaler und Ortler Alpen erheben. 
Die Hauptorte des Vintſchgaues ſind: Mals, Glurns 
und Schlanders, wichtigere Seitenthäler im N. das 
zum Otzthaler Kamm hinaufreichende Schnalſer, 
im S. das zur Ortlergruppe führende Martellthal. 
Vinum, Wein; V. aromaticum (aromatiſcher 

Wein), 2 Teile Species aromaticae mit 5 Teilen Aqua 
vulneraria vinosa und 16 Teilen Rotwein 8 Tage 
maceriert; V. camphoratum (Kampferwein), 1 Teil 
Kampfer, 1 Teil Spiritus, 3 Teile Gummiſchleim 
mit 45 Teilen Weißwein angerieben; V. Chinae 
(Chinawein), 100 Teile Chinatinktur, 100 Teile Gly⸗ 
cerin, 300 Teile Jereswein; V. Colchiei (Zeitloſen⸗ 
ſamenwein), 1 Teil Zeitloſenſamen mit 10 Teilen 
Jereswein 8 Tage maceriert; V. Faustianum, ſ. Fa⸗ 
lerner Wein; V. Ipecacuanhae (Brechwurzelwein), 
17 Teile Ipekakuanhawurzel mit 10 Teilen Jeres⸗ 
wein 8 Tage maceriert; V. Pepsini (Pepſinwein), 
ſ. Pepſin; V. stibiatum (Brechwein), Löſung von 
1 Teil Brechweinſtein in 250 Teilen Jereswein. 

Vinzenz von Paul (franz. Vincent de Paul, lat. 
Vincentius a Paulo, alſo nur mißverſtändlich deutſch 
vielfach Vinzenz de Paula genannt), kathol. Hei⸗ 
liger, geb. 24. April 1576 zu Pouy in der Gascogne, 
wurde als Jüngling von Seeräubern gefangen und 
lebte einige Zeit in Tunis. Nachdem er zuvor Haus⸗ 
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geiſtlicher der Königin Margarete geweſen, entwickelte 
er als Pfarrer von Chätillon les Dombes unter dem 
Beiſtand der gräflichen Familie Gondy in anſpruchs— 
loſer Demut eine bewunderungswürdige und erfolg— 
reiche Thätigkeit für innere Miſſion und wurde we- 
gen ſeiner eifrigen Seelſorge unter den Galeerenſkla— 
ven 1619 zum Aumönierroyal des galères de France 
ernannt. Seine Stiftungen ſind die Barmherzigen 
Schweſtern (j. d.) und die Lazariſten (. d.). Er ſtarb 
27. Sept. 1660, wurde 1737 heilig geſprochen. Sein 
Leben beſchrieben Maynard (3. Aufl., Par. 1886, 
4 Bde.; deutſch, Regensb. 1877), Wilſon (Lond. 
1874), Chantelauze (Par. 1882), Bougaud (daſ. 
1889) u. a. 

Viöla Tourn. (Veilchen), Gattung aus der Fa: 
milie der Violarieen, ein-oder zweijährige oder peren⸗ 
nierende Kräuter, ſelten Halbſträucher, häufig mit 
verkürzter Achſe, bisweilen Ausläufer treibend, mit 
zerſtreut ſtehenden, einfachen Blättern, meiſt einzeln 
achſelſtändigen, langgeſtielten Blüten mit fünf Blu— 
menblättern, von denen das untere unpaarige an der 
Baſis geſpornt iſt, und dreiklappiger, vielſamiger 
Kapſel. Von den etwa 100, beſonders in den gemä— 
ßigten Ländern der nördlichen Halbkugel heimiſchen 
Arten (etwa 30 in den Gebirgsregionen Südameri— 
kas) wächſt V. odorata L. (Märzveilchen, wohl: 
riechendes Veilchen) in faſt ganz Europa und einem 
großen Teil Aſiens. Wurzeln und Wurzelſtock enthal— 
ten Violin (Veilchenemetin), welches brechenerregend 
wirkt; die Blüten dienen zur Bereitung von Veilchen— 
ſirup, Cremes, Gelee, Gefrornem, feinem Backwerk, 
Limonaden 2c., auch werden ſie überzuckert (prali— 
nierte V.) und in der Parfümerie benutzt. Man 
kultiviert mehrere Varietäten als Zierpflanzen, und 
die Treiberei reich- und großblühender Sorten (Mo- 
nats⸗, italieniſches, ruſſiſches Veilchen, Zar, Belle 
de Chatenay, Victoria Regina) bildet einen einträg— 
lichen Zweig der Handelsgärtnerei. Den alten Grie— 
chen war das Veilchen Symbol der jährlich wieder 
auflebenden Erde und der Jungfrauſchaft. Die Toch— 
ter des Atlas wurde, als ſie ſich vor dem Apollon 
verbarg, in ein Veilchen verwandelt. Aber auch die 
Bakchantinnen ſchmückten die Thyrſosſtäbe mit Veil⸗ 
chen, und ebenſo wurden die Bilder der Hausgötter 
mit Veilchen geziert. Homer erwähnt das Veilchen 
oft, doch nur in Bezug auf die dunkle Farbe der Blü— 
ten, nicht auf ihren Duft. Später unterſchied man 
ſchwarze, helle und farbige Veilchen und verſtand un— 
ter letztern den Goldlad und die Levkoje. Im gan— 
zen Mittelalter blieb das Veilchen eine beliebte Zier— 
pflanze, Mönche kultivierten es in den Kloſtergärten 
und verwendeten es zu Spezereien und wohlriechen— 
den Wäſſern. V. tricolor L. (Dreifaltigkeits— 
blume, Freiſamkraut, Stiefmütterchen, Acker— 
veilchen, Jelängerjelieber, franz. Pensée), 
ein⸗ oder zweijährig, 10 — 20 em hoch, mit eirunden 
bis herzeiförmigen, grob und flach gekerbten Blättern, 
leierförmig fiederſpaltigen Nebenblättern und man— 
nigfach variierenden Blüten, bei denen alle oder nur 
die obern Blätter violett oder blaßblau und die übri— 
gen oder alle gelb ſind (die dreifarbigen: Dreifaltig— 
keitsblümchen, die rein gelben: Stiefmütterchen), fin⸗ 
det ſich in ganz Europa, Nordafrika, Kleinaſien, Si- 
birien und Nordamerika. Das Kraut iſt offizinell (es 
enthält Salicylſäure) und wird ſeit dem 16. Jahrh. 
gegen Hautkrankheiten benutzt. Man kultiviert gegen⸗ 
wärtig ſehr großblütige Varietäten und Baſtarde mit 
V. altaica Pall. und V. lutea L. als beliebte Gar⸗ 
tenpflanzen und unterſcheidet einfarbige (weiße, gelbe, 
blaue, ſchwarze) und bunte (marginata mit weißem 

Viola (Pflanze) — Viola „Streichinſtrument). 

oder gelbem Saum; Odier, bei denen alle fünf Blu: 
menblätter gefleckt ſind, und oculata, mit weißem oder 
gelbem Saum). Das Stiefmütterchen ſpielt in Eng- 
land und Frankreich dieſelbe Rolle wie das Vergiß— 
meinnicht in Deutſchland und dient auch zum Schmuck 
der Gräber. V. canina L. (Hundsveilchen), in 
Weiden, auf Wieſen und Triften, hat blaue, geruch— 
loſe Blüten. V. cornuta L., in den Pyrenäen und 
Alpen, von gedrungenem Wuchs, mit kleinen, läng— 
lichen Blättern und großen, hellvioletten Blüten, wird 
in mehreren Varietäten kultiviert. 

Viola (ital.), Name einer ältern Art von Streich⸗ 
inſtrumenten, die ſich bis ins 18. Jahrh. hinein erhiel- 
ten, und aus denen ſich im 16. Jahrh. unter den Hän⸗ 
den der Tiroler und Cremoneſer Geigenbauer durch 
allmähliche Anderungen und Vervollkommnungen die 
Violine (ſ. d.) nebſt den ihr nachgebildeten Streich⸗ 
inſtrumenten (Bratſche, Violoncello, Kontrabaß) ent⸗ 
wickelt hat. Die Violen zerfielen in zwei Hauptarten: 
ſolche, die, wie heute die Violine und Bratſche, mit 
den Armen gehalten und am Kinn angeſetzt wurden: 
V. da braccio, d. h. Armviola (daher der Name 
Bratſche, der von der Armviola auf das heute auch 
ſchlechthin V. genannte, richtiger aber Altvioline zu 
benennende Streichinſtrumentüberging, ſ. Bratſche), 
und ſolche, die, wie heute das Cello, zwiſchen den 
Knieen gehalten wurden: V. da gamba, d. h. Knie⸗ 
geige (daher der Name Gambe). Alle Violen unter⸗ 
ſchieden ſich von der Violine und ihren Verwandten 
erheblich durch die äußere Form, durch die Beſaitung 
und die Form der Schalllöcher (vgl. Violine). Der 
Schallkörper lief nach dem Hals hin beinahe ſpitz zu, 
die Seitenausſchnitte waren faſt halbkreisförmig, der 
obere Teil des Schallkörpers viel ſchmäler als der 
untere; die Zargen waren höher, dafür aber die bei⸗ 
den Decken ohne jede Wölbung, völlig flach. Die 
Schalllöcher haben die Geſtalt zweier gegeneinander 
geſtellter ſichelförmiger Ausſchnitte. Die Zahl der 
Saiten war für ſämtliche Arten 6 (nur die Diskant⸗ 
viola wurde in Frankreich mit 5 Saiten bezogen), 
die Stimmung eine der der Laute ähnliche in Quarten 
und Terzen. Die Saiten lagen ziemlich nahe an⸗ 
einander auf dem durch Bünde geteilten Griffbrett, 
der Steg war ziemlich flach gewölbt, das Spiel auf 
einer der mittlern Saiten allein daher kaum mög⸗ 
lich, deſto leichter aber ein Spiel in Akkorden. Die 
Kontrabaßviola (Violone, Contrabasso da viola) 
ſtand eine Oktave tiefer als die Gambe. Vielfach find 
von geſchickten Arbeitern ältere Violen guter Meiſter 
zu Bratſchen, reſp. Celli umgewandelt worden, imo: 
durch ſchon allerlei Fehlſchlüſſe veranlaßt wurden. 
Vgl. Streichinſtrumente. 

Beſondere Abarten der V. ſind die Lyren, Violen 
mit einer großen Saitenzahl, teils auf, teils neben dem 
Griffbrettals$Bordune(vgl.Lyra[Liradabraceioze.], 
Baryton); ferner die V. bastarda, von etwas grö⸗ 
ßerer Dimenſion als die V. da gamba, mit 6—7 
Saiten, ſpäter beſonders in England mit ebenſoviel 
in Einklang zu den Griffſaiten geſtimmten Reſonanz⸗ 
ſaiten (ſympathetiſchen Saiten), die unter dem Steg 
und Griffbrett hinliefen und durch den Klang der 
Griffſaiten in Mittönen verſetzt wurden; die V. d’a- 
more (Viole d'amour), ebenſo konſtruiert, aber nur 
von der Größe der Bratſche, mit 6 Griff- und 6 Re: 
ſonanzſeiten, die je nach Bedarf in einem andern 
Akkord geſtimmt wurden. Die V. pomposa dagegen, 
zwiſchen Bratſche und Cello die Mitte haltend, von 
J. S. Bach konſtruiert, war keine V., ſondern gehörte 
vielmehrzu den modernen Violineninſtrumenten (Vio 
loncello piccolo) und hatte 5 Saiten: CG da e“ (die 
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Violanilin 

6. Celloſuite von Bach iſt eigentlich für V. pomposa 
geſchrieben); die V. da spalla (Schulterviola) war 
eine etwas größere Abart der V. da braccio und 
wurde beim Spielen an die Schulter angeſetzt. 

Violanilin, ſ. Anilin, S. 591, u. Azofarbſtoffe. 
Violarieen (Violaceen), dikotyle Pflanzenfamilie 

aus der Ordnung der Ciſtifloren, Kräuter, Halb— 
ſträucher und Sträucher mit abwechſelnden, einfachen 
oder geteilten, nebenblatttragenden Blättern, me— 
dian⸗zygomorphen, fünfzähligen Blüten, deren vor— 
deres Blatt in einen hohlen Sporn verlängert iſt, 
freien, zum Teil mit ſpornartigen Nektarien verſehe— 
nen Staubgefäßen und einem oberſtändigen, einfäche— 
rigen Fruchtknoten mit wandſtändigen, meiſt viel- 
ſamigen Placenten. Die V. umfaſſen gegen 240 
Arten: die ſtrauchartigen gehören den wärmern Län: 
dern, beſonders Amerikas, an; die krautartigen be— 
wohnen hauptſächlich die nördliche gemäßigte Zone 
und gehen zum Teil weit gegen den Nordpol und 
hoch in die Gebirge. Manche enthalten einen eigen— 
tümlichen ſcharfen, brechen: und purgierenerregenden 
Stoff 8 ö 

Violation (lat.), Verletzung, Notzüchtigung; Bio: 
lata, die Geſchwächte, Entjungferte. 

Viole, die Drüſe auf der Standarte (Schwanz) des 
Fuchſes. 

Viole, gelbe, ſ. Cheiranthus. 
Violeént( lat.), gewaltſam;Violenz, Gewaltſamkeit. 
Violento (ital.), ungeſtüm. 
Violet, Muſikinſtrument, ſ. Engliſch Violet. 
Violett, in der phyſikaliſchen Farbenlehre diejenige 

Farbe des Spektrums, deren Strahlen von allen 
übrigen am ſtärkſten gebrochen werden. Nächſt dem 
Ultraviolett, welches im Spektrum noch über das V. 
hinaus liegt, aber unter gewöhnlichen Verhältniſſen 
nicht ſichtbar iſt, übt V. die ſtärkſte chemiſche Wir⸗ 
kung aus. Violette Farbſtoffe ſind oft Miſchungen 
von Blau und Rot, doch kennt man auch reine vio— 
lette Teerfarbſtoffe und erzeugt V. auf Geweben am 
häufigſten mit dieſen, ſeltener mit Krapp, Alkanna, 
Blauholz, Orſeille ꝛc. 

Violettholz, ſ. v. w. Amarantholz. 
Violett⸗Rubin, ſ. Korund. 
Violieren, ſchänden, entehren. 
Violine (ital. Violino, franz. Violon), das jetzt 

über die ganze Welt verbreitete Streichinſtrument, das 
mit ſeinen in größern Proportionen ihm nachgebil— 
deten Verwandten in tieferer Lage (Bratſche, Cello, 
Kontrabaß) alle andern Streichinſtrumente völlig 
verdrängt hat, iſt ein verhältnismäßig noch junges 
Inſtrument, anderſeits freilich, wenn man die Epoche 
der höchſten Vollendung ſeines Baues in Betracht 
zieht, älter als irgend eins unſrer gebräuchlichen Mu— 
ſitinſtrumente. Der Violinbau erreichte zu Anfang 
des 18. Jahrh. die höchſte Vollkommenheit; alle Ver— 
ſuche, die Meiſterleiſtungen der Cremoneſer Violin— 
bauer zu überbieten, ſind abſolut erfolglos geblie— 
ben, während die übrigen Orcheſterinſtrumente ſowie 
auch das Klavier und die Orgel ſeitdem ſich immer 
mehr vervollkommt haben. Über die Entwickelung 
der V. aus der ältern Viola, von der ſie urſprüng⸗ 
lich eine kleinere Art ſein ſollte, vgl. Streichinſtru— 
mente und Viola; über die Konſtruktion der mo⸗ 
dernen Streichinſtrumente ſ. Geige. Von einem 
Erfinder der V. kann nicht die Rede ſein; die Um⸗ 
wandlung der Viola zur V. ging etwa 1480 bis 1530 
durchaus allmählich vor ſich. Die Erfahrung lehrte, 
eine kleine Abänderung nach der andern feſtzuhal⸗ 
ten; allerdings aber wird es wohl eine Kette von 
Lehrern und Schülern, eine wirkliche Schule geweſen 
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ſein, welche eine ſo konſtant fortſchreitende Vervoll— 
kommnung ermöglichte. Daß ein ſolches Weitergeben 
der Erfahrungen der Violinbauer wirklich ftatthatte, 
dafür bürgt nicht nur die durch mehrere Generatio— 
nen fortlaufende Thätigkeit der Amati (ſ. d.), an 
welche ſich mit Andreas Guarneri, Schüler Nicola 
Amatis, die durch drei Generationen gehende Fa— 
milie Guarneri und Antonio Stradivari anſchlie⸗ 
ßen, ſondern überhaupt die Beſchränkung des Gei— 
genbaues in der Zeit dieſer Entwickelung auf einen 
verhältnismäßig kleinen Bezirk (Tirol und Oberita- 
lien). Die V. iſt, wie ihre Verwandten, mit vier Sai⸗ 
ten bezogen; dieſe Zahl hat ſich im Lauf der Jahr⸗ 
hunderte nach allerlei Verſuchen mit weniger und 
mehr Saiten als die beſtgewählte herausgeſtellt, da ſie 
bei mäßiger Wölbung des Stegs ein bequemes Spiel je⸗ 
der einzelnen Saite geſtattet. ADN A 
Die Saiten ſind geſtimmt in: 
und zählen, wie die der übri⸗ 5 
gen Streichinſtrumente, von — — — 
der Höhe nach der Tiefe, weil 2 
die höchſte die dem Bogen nächſt erreichbare iſt. 
Die 1. Saite heißt bei den Mufitern die »Quinte⸗ 
oder Chantarelle (Sangſaite); die 4. (G-) Saite 
iſt überſponnen. Notiert wird für die V. im G- 
Schlüſſel (Violinſchlüſſel)h. Der Umfang des Inſtru— 
ments reicht in der Höhe fürs Orcheſterſpiel bis c* 
oder ein paar Halbtöne höher, im Flageolett aber 
leicht bis a“. Die V. iſt ihrer Natur nach ein Inſtru⸗ 
ment für einſtimmiges Spiel; die Reduktion der 
Saiten der alten Violen und Lyren bedeutete einen 
Verzicht auf das Akkordſpiel, doch iſt dasſelbe in— 
nerhalb gewiſſer Grenzen noch immer möglich. Ak— 
forde, aus Quinten, Quarten und Sexten zuſam⸗ 
mengeſetzt, ſind ziemlich leicht ſpielbar, vorausge— 
ſetzt, daß man nicht zu ſchnellen Wechſel ſolcher Ak— 
korde verlangt; eine große Zahl von Akkorden wird 
durch Benutzung einer oder mehrerer leerer Saiten 
leicht. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß man unter— 
halb d! von der V. keine Doppelgriffe verlangen 
kann, da nur eine Saite tiefer geſtimmt iſt. Der 
Klang der 3. und 4. Saite der V. hat etwas dem 
Timbre der Altſtimme Verwandtes, beſonders in 
höhern Lagen. Außer dem gewöhnlichen vollen Ton 
ſind der V. noch beſondere Klänge abzugewinnen 
1) durch Berührung von Knotenpunkten harmoni⸗ 
ſcher Obertöne, das ſogen. Flageolett (j. d.); 2) 
durch Anreißen mit dem Finger ſtatt Streichen, das 
Pizzicato (j. d.), im modernen Symphonieorcheſter 
der einzige Erſatz für die einſt jo zahlreich vertre⸗ 
tenen Inſtrumente mit gekniffenen Saiten (Laute, 
Theorben ꝛc.). Veränderungen der Klangfarbe er- 
gibt das Spiel ganz dicht am Steg (sul ponticello), 
welches die Töne hart und pfeifend, und das Gegen: 
teil, das Spiel mehr nach dem Griffbrett hin (fiau- 
tando, flautato), das die Töne weich und flötend 
macht. Einen ganz eigenartigen Klangeffekt ergibt 
auch das Aufſetzen der Dämpfer (ſ. d.) auf den Steg. 
Zu den Spielereien von zweifelhaftem Wert gehört 
das Klopfen mit der Rückſeite des Bogens auf die 
Saiten (col legno). Über die verſchiedenen Strid): 
arten vgl. Bogenführung. 

Mit Recht nimmt die V. unter allen Inſtrumenten 
eine Ausnahmeſtellung ein und wird heutigestags 
nur vom Klavier an allgemeiner Verbreitung und 
Beliebtheit übertroffen. Die Violinlitteratur iſt eine 
außerordentlich reiche, und eine große Zahl hochbe⸗ 
deutender Virtuoſen haben ihre Zeitgenoſſen durch 
die meiſterliche Behandlung des ſeelenvollſten aller 
Inſtrumente entzückt, die zum Teil zugleich achtens⸗ 

— Violine. 
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werte Komponiſten für dasſelbe waren; es ſeien nur 
die hervorragendſten genannt: (17. Jahrh.) Baſſani, 
Biber; (17.—18. Jahrh.) Corelli, Matteis, Vivaldi, 
Strungk, Volumier, Baptiſte, Birckenſtock; (18. Jahrh.) 
Aubert, Babbi, Franz Benda, Berthaume, Brunetti, 
Cannabich, Caſtrucci, Treu, J. Fränzl, Feſting, Fio⸗ 
rillo, Gavinies, Geminiani, Giardini, Leclair, Lin: 
ley, Locatelli, Lolli, Meſtrino, Nardini, Piſen⸗ 
del, Pugnani, Somis, Joh. Karl und Karl Stamitz, 
Tartini, Teſſarino, Torelli, Töschi, Veraciniz; 
(18.—19. Jahrh.) Campagnoli, Cartier, F. Fränzl, 
Rolla, Täglichsbeck, Viotti; (19. Jahrh.) Adelburg, 
Artöt, Baillot, de Bériot, Böhm, Ole Bull, David, 
Ernſt Rudolf und Auguſt Kreutzer, Lafont, Laub, 
Lipinski, Maurer, Mayſeder, Mazas, Meerts, Mo— 
lique, Paganini, Polledro, Prume, Rode, Sain: 
ton, Saloman, Sauzay, Schuppanzigh, Spohr, 
Strauß, Vieuxtemps, Wieniawski; Zeitgenoſſen: 
Alard, Auer, Dancla, Joachim, Lauterbach, Leo: 
nard, Rappoldi, Remenyi, Saraſate, Yſaya, Sauret, 
Singer, Sivori, Wilhelmj ꝛc. — Ausgezeichnete Vio— 
linſchulen find: die »Méthode« des Pariſer Kon⸗ 
ſervatoriums (Kreutzer, Rode und Baillot) und die 
Schulen von Baillot, Spohr, Alard, David, Dancla, 
Singer-Seifriz; die älteſten die von Geminiani und 
Leopold Mozart. Die Zahl der ausgezeichneten Stu: 
dienwerke iſt ſehr groß; beſonders ſeien genannt Tar— 
tinis »Arte dell arco«, Davids »Hohe Schule des 
Violinſpiels« (Auswahl klaſſiſcher Violinwerke). Vgl. 
(außer der Litteratur bei Art. Geige) v. Waſie⸗ 
lewski, Die V. und ihre Meiſter (2. Aufl., Leipz. 
1883); Derſelbe, Die V. im 17. Jahrhundert (Bonn 
1874); Niederheitmann, Cremona, Charakteriſtik 
der italieniſchen Geigenbauer (Leipz. 1877); Tott: 
mann, Führer durch den Violinunterricht (2. Aufl., 
daſ. 1877); Dworzak v. Walden, II violino, ana- 
lisi del suo meccanismo (Neap. 1888, 3 Bde.). 

Violino piccolo (ital.), ſ. Quartgeige. 
Violinſchlüſſel, ſ. Schlüſſel und »G«. 
Viallet le Duc (pr. wiolä lö dück), Eugene Em: 

manuel, franz. Architekt, geb. 27. Jan. 1814 zu Paris, 
war Schüler A. Lecleres und ſtudierte 1836-37 in 
Italien und Sizilien, insbeſondere zu Rom und Taor— 
mina, die Reſte der antiken Kunſt. Im Süden von 
Frankreich, in Carcaſſonne, Sens, Toulouſe, zeich— 
nete er ebenfalls alle hervorragendern Monumente. 
1840 ward er Inſpektor der Reſtaurierungsarbeiten 
der Ste.⸗Chapelle zu Paris, und in demſelben Jahr 
ward ihm die Reſtaurierung der Kirche zu Vezelay, 
dann in den Jahren 1840 — 48 auch diejenige der 
Kirchen von Montreal, Poiſſy, St.⸗Nazaire von Car— 
caſſonne, Semur ſowie der Stadthäuſer von St. 
Antonin (Tarn⸗et-Garonne) und Narbonne über⸗ 
tragen. 1845 wurde er im Verein mit Laſſus mit 
der Reſtauration von Notre Dame von Paris und 
der Erbauung der neuen Sakriſtei beauftragt. 1846 
wurde er Architekt der Abtei St.⸗Denis; 1849 re⸗ 
ſtaurierte er die Feſtungswerke von Carcaſſonne, in 
den folgenden Jahren baute eran der Kirche zu Amiens, 
an dem Synodalſaal in Sens, an der Kirche Notre 
Dame in Chälons ſur Marne, an dem Schloß von 
Pierrefonds, der Kathedrale von Laon 2c. Daneben 
entfaltete er eine ſehr umfangreiche ſchriftſtelleri⸗ 
ſche Thätigkeit, deren Zweck beſonders der Wieder— 
belebung des mittelalterlichen Stils galt. Seine 
Hauptwerke find: » Dictionnaire raisonné del’archi- 
tecture francaise du XI. XVI. siècle (Par. 1854 
bis 1868, 10 Bde.); daraus beſonders abgedruckt: 
Essai sur l’architecture militaire au moyen-äge« 
(1854); »Dictionnaire raisonnè du mobilier fran- 
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gais de l’Epoque, carlovingienne à la renaissance« 
(1854—75, 6 Bde.); »Lettres sur la Sicile« (1860); 
»Entretiens sur l’architecture« (1858 72, 2 Bde.); 
»Cités et ruines americaines« (1862-63, mit At: 
las); »Chapelles de Notre Dame de Paris« (1869); 
»Habitations modernes« (1874—75, 2 Bde.); »His- 
toire de l’habitation humaine« (1875); »L’art 
russe« (1877). Seine Reſtaurierungsarbeiten ſowohl 
als ſeine Schriften fanden überall hohe Anerkennung, 
obwohl bei beiden manches Willkürliche und Phan⸗ 
taſtiſche unterläuft. 1870 —71 half er als Ingenieur 
Paris mit verteidigen (vgl. ſein »Mémoire sur la de- 
fense de Paris«) und ſpielte ſeitdem auch als eifriger 
Republikaner eine politiſche Rolle. Er ſtarb 17. Sept. 
1879. Vgl. Sauvageot, V. et son œuvre(Par. 1880); 
Saint⸗Paul, V., ses travaux d'art, ete. (Tours 1881). 

Violon (franz., ſpr. wiolöng), ſ. v. w. Violine; irri⸗ 
gerweiſe wird die Bezeichnung V. auch für Violone 
(ſ. d.) oder den heutigen Kontrabaß gebraucht. 

Violoncello (ipr. ⸗tſchello, abgekürzt Cello, eigent⸗ 
lich »kleiner Violone«), ein nach dem Modell der Vio— 
line konſtruiertes Baßinſtrument, das nicht lange 
nach der Feſtſtellung der Form der letztern von den 
oberitaliſchen Meiſtern gebaut wurde. Die Amati, 
Gasparo da Salo, Magini u. a. (1550 — 1600) bau⸗ 
ten bereits Celli, doch nahm das Inſtrument zu⸗ 
nächſt einen untergeordneten Rang ein, kam als 
Soloinſtrument, reſp. konzertierendes Inſtrument 
gegenüber der Gambe nur ſehr langſam auf und 
wurde hauptſächlich zur Ausführung einfacher Begleit- 
bäſſe (in Violinſonaten, Flötenſonaten, Arien ze.) ver: 
wendet, auch meiſt kurzweg als »Baß« (basso, basse) 
bezeichnet. Die Größe des Schallkörpers ſchwankte 
anfänglich und war meiſt etwas größer als die des 
Violoncellos, wie es Stradivari muſtergültig feſt⸗ 
ſtellte; doch ſtand der Bezug mit vier Saiten in der 
Stimmung CGda bereits feſt. Die Behauptung, daß 
Tardieu um 1700 das Cello erfunden habe, iſt da— 
her durchaus unbegründet; wurde doch bereits dem 
um 1690 geſtorbenen Domenico Gabrieli der Bei— 
name »del Violoncello« gegeben. Vielleicht hatte der 
Abbé Tardieu beſondere Liebhaberei für das Inſtru⸗ 
ment und gebrauchte es ſoliſtiſch ſtatt der Gambe, 
was in Frankreich jedenfalls etwas Neues war. Die 
Behandlung des Violoncellos iſt durchaus der der 
Violine analog, das Inſtrument wird aber wie die 
Gambe zwiſchen den Knieen gehalten. Das Flageo— 
lett ſpricht ſehr gut an, und das Pizzicato iſt voll⸗ 
tönend und markig. Berühmte Meiſter des Cello: 
ſpiels waren und ſind: Boccherini, Breval, Cervetto, 
Duport, Schetky, Schindlöcker, Anton und Nikolaus 
Kraft, Pierre und Jean Levaſſeur, Dotzauer, Lind⸗ 
ley, Ch. Kellermann, B. Romberg, Merk, Platel, 
Batta, Baudiot, M. Bohrer, Menter, Demol, Fran⸗ 
Lois und Erneſt Demunck, Seligmann, Francois und 
Joſeph Servais, Franehomme, Sebaſtian und Louis 
Lee, Kummer, Coßmann, Davidow, Drechsler, Friedr. 
und Leopold Grützmacher, Georg und Julius Golter⸗ 
mann, de Swert, Popper, Lübeck, A. Lindner, F. Hil⸗ 
pert, Klengel ꝛc. Lehrbücher des Violoncellſpiels 
ſchrieben Romberg, Dotzauer, Kummer, Fröhlich, 
Baudiot, Lee u. a. Vgl. v. Waſielewski, Das V. 
und ſeine Geſchichte (Leipz. 1889). 

Violöne (ital., »große Viole«; auch Contrabaſſo 
da Viola, Baßviola ꝛc. genannt), ein zur Fami⸗ 
lie der Viola (ſ. d.) gehöriges Inſtrument, welches 
vor dem Aufkommen des Kontrabaſſes (im 17.— 18. 
Jahrh.) die tiefſten Oktaven im Orcheſter vertrat und 
nur allmählich vom heutigen Kontrabaß verdrängt 
wurde. Der V. war wie die übrigen Violenarten mit 
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ſechs Saiten bezogen, ſtand eine Oktave tiefer als die 
Gambe und hatte ein Griffbrett mit Bünden. 

Vionville (ſpr. wiongwil), Dorf im deutſchen Reichs— 
land Elſaß⸗Lothringen, Landkreis Metz, weſtlich von 
Metz, mit 440 Einw., berühmt durch die 16. Aug. 
1870 daſelbſt gelieferte Schlacht (auch Schlacht bei 
Mars la Tour genannt). Nach der Schlacht bei 
Colombey⸗Nouilly erhielt das 3. Korps unter Gene— 
ral v. Alvensleben nebſt der 6. Kavalleriediviſion 
Befehl vom Oberkommando der zweiten Armee, die 
Moſel bei Noveant und Champey zu überſchreiten, 
während das 10. Korps, das Pont à Mouſſon und 
das linke Moſelufer bereits beſetzt hatte, angewieſen 
wurde, mit der 5. Kavalleriediviſion die Straße 
Metz⸗Verdun zu rekognoszieren, ob die feindliche 
Armee aus Metz bereits abgezogen oder noch im Ab— 
zug begriffen ſei. Am 16. Aug. ſollten beide Korps, 
das 3. über Gorze und Onville, das 10. über Thiau— 
court, einen kräftigen Vorſtoß gegen die Straße Metz— 
Verdun ausführen, während die übrigen Korps der 
zweiten Armee (Garde, 12., 4., 2. und 9.), welche 
teilweiſe auch ſchon die Moſel überſchritten hatten, 
den Marſch nach Weſten fortſetzen und den Feind an 
der Maas zu erreichen ſuchen ſollten; denn das Ober— 
kommando ſetzte voraus, daß die Hauptmaſſe der 
Rheinarmee ſchon in vollem Marſch nach Verdun ſei. 
Dies war aber nicht der Fall. Zwar war der am 13. 
Aug. befohlene, aber durch die Schlacht bei Colombey— 
Nouilly unterbrochene Abmarſch der Franzoſen nach 
Weſten am 15. fortgeſetzt worden, doch waren der 
linke Flügel (2. und 6. Korps und Garde) auf der 
ſüdlichen Straße erſt bis Rezonville, der rechte Flü— 
gel (3. und 4. Korps) nur zum Teil bis Verneville 
gelangt; drei Diviſionen ſtanden noch im Moſelthal, 
und daher befahl Bazaine, daß am 16. der Weiter: 
marſch, um das 3. und 4. Korps nachkommen zu 
laſſen, erſt nachmittags ſtattfinden ſollte. Das deut— 
ſche 3. Korps, welches ſeinen Vorſtoß auf Rezonville 
richtete, traf alſo auf drei feindliche Korps, denen 
ein viertes (das 3.) ganz naheſtand. Die bei V. la⸗ 
gernde franzöſiſche Kavallerie, welche die Vorhut 
bildete (Diviſion Forton), wurde von den Granaten 
der deutſchen Reiterei (5. und 6. Diviſion) völlig 
überraſcht und floh in wilder Unordnung. Die durch 
den Kanonendonner aufgeſcheuchte Infanterie (2. 
Korps unter Froſſard) ging ſofort vor, um den 
Höhenzug nach Gorze zu ſowie Flavigny und V. zu 
beſetzen; vor ihr wich die deutſche Reiterei langſam 
zurück, als gegen 10 Uhr die Spitzen der 5. (Stülp⸗ 
nagel) und 6. (Buddenbrock) Infanteriediviſion, von 
Gorze und Onville heranrückend, den Rand der Hoch— 
fläche erreichten, welche das Schlachtfeld von V. bilden 
ſollte. Alvensleben befahl ihnen ſofort den Angriff 
auf den Feind, und unter großen Verluſten wurde 
von der 5. Diviſion bis Mittag Flavigny erreicht, 
auch das Bois de V. und das Bois de St.-Arnould 
erobert, während die geſamte Artillerie der Diviſion 
in einer Linie gegen Rezonville aufgefahren war und 
die Feinde erfolgreich beſchoß. An ihren linken Flü— 
gel ſchloß ſich die Korpsartillerie. Die 6. Infanterie: 
iviſion ging erſt nördlich bis Tronville vor und 

ſchwenkte ſodann rechts, um, die 11. Brigade rechts, 
die 12. links, Flavigny und V. anzugreifen. V. wurde 
11½ Uhr von den 35ern und 64ern im erſten An: 
lauf erobert, während das 24. Regiment in langge⸗ 
ſtreckter Linie nordweſtlich von V. die immer ſtärker 
andrängenden Heeresmaſſen des 6. franzöſiſchen 
Korps (Canrobert) abzuwehren hatte. Auch über V. 
gegen Rezonville drangen die Regimenter der 6. Di⸗ 

ton vor, und beſonders gelang es durch die Be— 
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ſetzung Flavignys, eine Verbindung mit der 5. Di: 
viſion herzuſtellen und der zu langen Gefechtsfronte 
einen feſten Halt zu geben, auf den geſtützt das 3. Ar: 
meekorps ohne Reſerven, ohne Ausſicht auf baldige 
Hilfe (nur die Hälfte der 37. Brigade des 10. Korps 
ſtand zur Verfügung) allen Angriffen des überlege— 
nen Gegners den ganzen Nachmittag hindurch einen 
heldenmütigen Widerſtand entgegenſetzte. Dem fran— 
zöſiſchen Oberbefehlshaber Bazaine war es von Be— 
ginn der Schlacht an darauf angekommen, nicht von 
Metz abgedrängt zu werden. Er hatte daher nicht 
nur die Defenſivſtellung Froſſards und Canroberts 
vorwärts Rezonville gebilligt, ſondern auch den lin: 
ken Flügel bei Gravelotte durch die Garde und eine 
Diviſion des 6. Korps verſtärkt, weil er hier irrtüm— 
licherweiſe den Hauptangriff des Feindes erwartete. 
Statt ſeine Übermacht dazu zu benutzen, das deutſche 
Korps beiſeite zu werfen und ſeinen Marſch nach 
Weſten entſchloſſen fortzuſetzen, was ihm möglich 
geweſen wäre, erließ er an das 3. und 4. Korps den 
Befehl, ſich dem rechten Flügel der Schlachtlinie an⸗ 
zureihen. Erſt als nach dem Verluſt Vionvilles und 
Flavignys der rechte Flügel des 2. Korps in Unord⸗ 
nung nach Rezonville zurückwich, ſuchte Bazaine durch 
Vorſtöße der Reiterei hier das Gefecht herzuſtellen. 
Dieſe mißlangen, ebenſo aber auch die Angriffe deut⸗ 
ſcher Reiterregimenter, der 11. und braunſchweigi⸗ 
ſchen Huſaren, welche beinahe Bazaine ſelbſt gefan— 
gen genommen hätten, und der 6. Kavalleriediviſion, 
da inzwiſchen eine friſche Gardediviſion die Stellun— 
gen ſüdlich von Rezonville eingenommen hatte. Zu: 
gleich war die 6. Diviſion auf dem linken Flügel in 
große Bedrängnis geraten. Marſchall Canrobert, 
dies bemerkend, hatte daher um 2 Uhr von Rezon⸗ 
ville aus einen allgemeinen Angriff des 6. Korps 
befohlen. Dieſer wurde durch den glänzenden, todes— 
mutigen Reiterangriff der preußiſchen Brigade v. Bre- 
dow (7. Küraſſiere und 16. Ulanen) vereitelt und 
nicht wieder erneuert, weil Bazaine wiederum feine 
ganze Aufmerkſamkeit auf ſeinen linken Flügel rich— 
tete. Aber die übermacht der Franzoſen, von denen 
das ganze 3. Korps und eine Diviſion des 4. jetzt 
von St.⸗Marcell und Bruville her in den Kampf ein⸗ 
griffen, war jo groß, daß gegen 4 Uhr der linke deut: 
ſche Flügel aus den Tronviller Büſchen vertrieben 
und hinter Tronville zurückgedrängt wurde. In die— 
ſem kritiſchen Augenblick traf nach einem Gewalt⸗ 
marſch die 20. Infanteriediviſion (v. Kraatz⸗Koſch⸗ 
lau) bei Tronville ein. Ein Teil derſelben kam der 
5. Diviſion zu Hilfe, die Artillerie half den Vorſtoß 
des Feindes auf Tronville brechen, das 79. und 17. 
Regiment beſetzten die Tronviller Büſche wieder. 
Auch kam von Weſten her die Hälfte der 19. Diviſion 
(Schwartzkoppen), welche bereits auf dem Marſch 
nach Etain war, zu Hilfe. Der Angriff derſelben 
(16. und 57. Regiment) auf die feindliche Flanke von 
Mars la Tour aus gegen die Höhen von Bruville 
wurde allerdings von den franzöſiſchen Diviſionen 
Grenier und Ciſſey unter furchtbaren Verluſten (2600 
Mann) zurückgewieſen. Auch hier mußte die Reiterei 
rettend eingreifen. Die Gardedragoner warfen die 
heftig nachdringenden Franzoſen zurück; der für die 
Deutſchen ſiegreiche Ausgang des großartigen Rei- 
terkampfs (gegen 7 Uhr abends) bei Bruville, wo 
General v. Barby mit fünf Regimentern die franzö⸗ 
ſiſche Kavallerie in die Flucht ſchlug, bewog General 
Ladmirault (Kommandeur des 4. Korps), von einem 
weitern Angriff auf Mars la Tour und Tronville 
abzuſtehen, und ſomit war die ſo drohende Gefahr 
für den deutſchen linken Flügel abgewendet. Der 
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renden der zweiten Armee, Prinzen Friedrich Karl, ſchen Oper erhalten hatte; doch ſcheiterte dies Un; 
der um 4 Uhr von Pont à Mouſſon auf dem Schlacht: | ternehmen ſchon beim Beginn der Revolution, und 

V. ſah ſich genötigt, nach London zu gehen, wo er 
wiederum als Violinſpieler auftrat. Von den Emi⸗ 
granten als Spion der Revolutionspartei verdäch— 
tigt, zog er ſich nach Hamburg zurück, wo er in einem 
Landhaus bis 1795 lebte, kehrte dann nach Lon⸗ 
don zurück und lebte hier 20 Jahre in beſchaulicher 
Ruhe. Mit ſeinen Erſparniſſen hatte er ſich an einem 
Weinhandel beteiligt, deſſen Erträgnis ihm eine be— 
ſcheidene Exiſtenz ſicherte. 1818 ging er von neuem 
nach Paris und übernahm 1819 die Leitung der da⸗ 
mals geſunkenen Großen Oper; jedoch war er auch 
hier nicht glücklich, indem er das Inſtitut nicht wie: 
der zu heben vermochte. Er ging, mit einer Penſion 
von 6000 Frank entlaſſen, abermals nach London 
und ſtarb hier 10. März 1824. V. ſchrieb außer eini⸗ 
gen Sonaten, mehreren Streichquartetten und ver— 
ſchiedenen andern Sachen einige fünfzig Violinduette 
und 29 Violinkonzerte, welch letztere bis heute ihren 
Wert behalten haben und von den erſten Geigern der 
Gegenwart öffentlich geſpielt werden. Nicht minder 
nachhaltig hat er als Virtuoſe und Lehrer gewirkt. Er 
war es, der die Traditionen der berühmten italieni⸗ 
ſchen Geigerſchule des vorigen Jahrhunderts nach 
Frankreich übertrug, wo ſie im Anfang des 19. Jahrh. 
in der nicht minder berühmt gewordenen, durch ſei⸗ 
nen Schüler Rode repräſentierten franzöſiſchen Schule 
in neuem Glanz wieder auflebten. 

Vipern(Ottern, Röhrenzähner, Viperina Gthr., 
Solenoglypha Dum. et Bibr.), Unterordnung der 
Schlangen (ſ. d.), im engern Sinn eine Familie aus 
dieſer Unterordnung, die eigentlichen V. (Viperi- 
dae Dp.), zu welchen die Kreuzotter (Pelias berus 
Merr.) und die Gattung Viper (Vipera Laur.) ge⸗ 
hören. Die Arten der letztern beſitzen einen vorn 
ſchmalen, nach hinten plötzlich verbreiterten, oben mit 
glatten Schuppen bedeckten Kopf, große ſeitliche Na⸗ 
ſenlöcher, gekielte Rückenſchuppen und zweireihig ge⸗ 
ſtellte Schilder unter dem Schwanz. Die Viper 
(V. aspis Merr.), 60 - 75 em lang, der Kreuzotter 
ſehr ähnlich, oberſeits grau, rötlich bis ſchwarz, mit 
dunkeln Flecken gezeichnet, welche in derſelben Weiſe 

feld eintraf, den Befehl erhalten, nur ſeine Stellung 
zu behaupten. Bazaine begnügte ſich ſeinerſeits, ſeine 
Verbindung mit Metz zu ſichern, und unterließ es, 
ſeine Übermacht zu einem entſcheidenden Angriff zu 
verwenden. Die vereinzelten Angriffsverſuche der 
Franzoſen hatten daher ebenſowenig Erfolg wie an— 
derſeits die Vorſtöße der zur Verſtärkung der 5. Di⸗ 
viſion herankommenden deutſchen Truppenteile vom 
10. und 8. Korps. Zu einem beſonders heftigen, blu— 
tigen Kampfe führte der Angriff, welchen die durch 
das 11. Regiment (vom 9. Korps) verſtärkte 32. In⸗ 
fanteriebrigade (72. und 40. Regiment) nach 5 Uhr 
von Gorze über die Cöte Mouſa durch das Bois St. 
Arnould auf die ſtark beſetzte Höhe ſüdlich Rezonville 
unternahm. Dreimal wurde die Höhe unter großen 
Verluſten geſtürmt, dreimal wurden die preußiſchen 
Regimenter wieder zum Rückzug gezwungen. Als 
es bereits dämmerte, befahl der Prinz noch das Vor— 
gehen der Artillerie und der Brigade Grüter von der 
6. Kavalleriediviſion gegen Rezonville. Dasſelbe zeigte 
den Franzoſen, daß die Kräfte der Preußen noch nicht 
erlahmt waren. Erſt gegen 10 Uhr verſtummte die 
Schlacht. Die taktiſchen Ergebniſſe des Kampfes 
waren gering, da die Deutſchen die mehr als dop— 
pelt überlegene franzöſiſche Heeresmacht (120,000 
Mann gegen 66,000 Deutſche) aus ihren Hauptſtel⸗ 
lungen nicht hatten vertreiben können. Dagegen 
zeigte ſich die ſtrategiſche Bedeutung desſelben, als 
ſich am 17. morgens ergab, daß die Franzoſen wegen 
ihrer großen Verluſte und des Mangels an Munition 
und Lebensmitteln ihre Stellungen geräumt und auf 
die Fortſetzung des Abmarſches nach Weſten vorläufig 
verzichtet hatten. Die franzöſiſchen Verluſte beliefen 
ſich an Toten, Verwundeten und Gefangenen auf 
879 Offiziere und 16,128 Mann (nebit 1 Geſchütz), 
die deutſchen auf 711 Offiziere und 15,079 Mann, 
wovon das 3. Korps 310 Offiziere und 6641, das 
10. Korps 202 Offiziere und 4945 Mann verlor. 
S. die Karte bei »Metz«, S. 553. Vgl. »Der deutſch⸗ 
franzöſiſche Krieg 1870/1“ (Generalſtabsbericht, 
Teil 1, Heft 5, Berl. 1874); Bazaine, L’armee du 
Rhin (Par. 1872); Froſſard, Rapport sur les opé- 
rations du II. corps de l'armée du Rhin (daſ. 1871). 
Von E. v. Wildenbruch iſt die Schlacht bei V. epiſch 
behandelt worden. 

Viofa (Vovuſſa, der antike Aoos), Fluß im 
türt. Wilajet Janina (Albanien), entſpringt am 
Zygosberg, öſtlich von Metſovo und dicht bei dem 
Solamvrias, fließt faſt ſtets nach NW., nimmt von 
lines den Voidomati und Doyno auf und mündet 
nördlich von Avlona in das Adriatiſche Meer. 

Viotti, Giovanni Battiſta, Violinſpieler und 
Komponiſt, geb. 23. Mai 1753 zu Fontanetto in Pie⸗ 
mont als Sohn eines Hufſchmieds, der, ſelbſt muſi⸗ 
kaliſch, ihm den erſten Unterricht erteilte, bis ihn 
ſpäter der Marcheſe Voghera in Turin durch Pugnani 
(ſ. d.) ausbilden ließ. 1780 trat V. ſeine erſte Kunſt⸗ 
reiſe an und beſuchte Deutſchland, Rußland, Polen, 
Frankreich und England, überall den gleichen Enthu- Naſenanhang leicht kenntlich. Sie bewohnt die Mit⸗ 
ſiasmus durch ſein gediegenes Spiel hervorrufend. telmeerländer, auch Kärnten und Tirol, beſonders das 
In Paris wurde er von Marie Antoinette mit einem Gebirge und Weinberge, nährt ſich von Mäuſen, Vö⸗ 

zuſammenhängendes Band bilden, unterſeits hell 
bräunlichgelb bis ſchwarz, einfarbig oder heller oder 
dunkler gefleckt, findet ſich namentlich im Mittelmeer⸗ 
gebiet, in Frankreich, Lothringen, in der Pfalz und 

Iſtrien, und Dalmatien, zeigt auch in ihrem Weſen 
große Ahnlichkeit mit der Kreuzotter, wenngleich ihr 
Biß minder gefährlich zu ſein ſcheint, und nährt ſich, 
wie dieſe, hauptſächlich von Mäuſen. Das Weibchen 
heckt 12 — 15 etwa 20 cm lange Junge. An disjer 
Schlange haben Redi und Fontana im 17. und 18. 
Jahrh. ihre berühmten Verſuche über das Schlangen⸗ 
gift angeſtellt. Die Sandotter (V. ammodytes 

um. et Bibr.), I m lang, iſt der vorigen und der 
Kreuzotter ähnlich gefärbt, aber an dem häutigen, 
beſchuppten, einer kegelförmigen Warze ähnlichen 

rechte preußiſche Flügel hatte vom Oberkommandie- | her das Privilegium zur Errichtung einer italieni⸗ 

| 

Gehalt von 6000 Frank unter dem Titel eines »Ak⸗ | geln und Eidechſen, ift ſehr träge und verrät ſich durch 
kompagnateurs der Königin« angeſtellt, ließ ſich aber einen unerträglichen Knoblauchgeruch. Auch fie bringt 
durch ſein reizbares Temperament zu mancherlei ge⸗ nt gefäh 
ſellſchaftlichen Verſtößen verleiten, welche feine Stel- | licher zu fein als der der Viper, doch greift ſie nie⸗ 
lung unangenehm machen mußten. 1788 verband mals an. Die Hornviper (Cerastes aegyptiacus 
er ſich mit Leonard, dem Friſeur der Königin, wel: | Dum. et Bibr.), 65 70 em lang, mit hinten jehr | 

wie bei der Kreuzotter geordnet ſind, aber nicht ein | 

in Südbayern, in der Schweiz, in Tirol, Kärnten, 

lebendige Junge zur Welt. Ihr Biß ſcheint gefähr⸗ 
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breitem, vorn ſtumpfem Kopf, warzigen Schuppen 
auf dem Scheitel, über den Augen mit zwei hornarti— 
gen Erhebungen und ſtark gekielten Schuppen auf 
dem Körper, iſt erdfarbig gelb, oberſeits mit dunk— 
lern Querflecken, bewohnt Nordoſtafrika und das 
Steinige und Glückliche Arabien, lebt hauptſächlich 
in der Wüſte, am Tag im Sand verborgen, und geht 
nachts auf Raub aus. In der Gefangenſchaft hält 
ſie ſich gut und vermag ſehr lange zu hungern. Nach 
Herodot war ſie den alten Agyptern heilig, ihr Bild 
findet ſich oft in der heiligen Schrift derſelben. Vgl. 
Strauch, Synopſis der Viperiden (»Me&moires de 
Académie imperiale des sciences de St-Peéters— 
bourg« 1869). 

Vique (spr. wite), Stadt, |. Vich. 
Vir (lat.), Mann. 
Virago (lat.), Mannjungfrau, ſ. Mannjung— 

frauſchaft. 
Virbius, altitaliſcher Landesgenius, der ſpäterhin 

mit dem von Asklepios wieder zum Leben erweckten 
Hippolytos (ſ. d.) identifiziert wurde. Er genoß gött— 
licher Verehrung in einem Hain bei Aricia, in welchen 
er durch Diana entrückt worden war. Dieſen durfte 
kein Pferd betreten, da die Pferde des Neptun Hip— 
polyts Untergang herbeigeführt hatten. 

Virchow, Rudolf, Mediziner und Anthropolog, 
geb. 13. Okt. 1821 zu Schivelbein in Pommern, ſtu— 
dierte zu Berlin, ward 1843 Unterarzt und 1846 Pro⸗ 
ſektor an der Charitee und begründete 1847 mit Rein⸗ 
hardt das »Archiv für pathologiſche Anatomie und 
Phyſiologie und für kliniſche Medizin «, welches er nach 
Reinhardts Tod (1852) allein fortführte. Gleichzeitig 
begann er Vorleſungen über pathologiſche Anatomie, 
habilitierte ſich 1847 an der Univerſität und wurde 
1848 pon der Regierung nach Oberſchleſien geſchickt, 
um die Hungertyphusepidemie zu beobachten (»Mit- 
teilungen über den oberſchleſiſchen Typhus«, Berl. 
1848). 1848 und 1849 gab er mit Leubuſcher eine 
Wochenſchrift, »Die mediziniſche Reform«, heraus; 
auch beteiligte er ſich lebhaft an den politiſchen Be: 
ſtrebungen der Zeit, ward deshalb 1849 von der Re⸗ 
gierung ſeiner Stelle enthoben und nur auf Widerruf 
wieder angeſtellt. In ſeinen »Einheitsbeſtrebungen 
in der wiſſenſchaftlichen Medizin« (Berl. 1849) legte 
er ſeine wiſſenſchaftlichen Tendenzen dar, und als er 
1849 einem Ruf als Profeſſor der pathologiſchen Ana: 
tomie nach Würzburg folgte, zählte er bald zu den her: 
vorragendſten Lehrern der ſogen. Würzburger Schule. 
1856 kehrte er als ordentlicher Profeſſor an die Ber— 
liner Univerſität zurück und ſchuf in dem damals neu 
begründeten pathologiſchen Inſtitut eine Muſteran⸗ 
ſtalt und einen Mittelpunkt für ſelbſtändige For⸗ 
ſchungen zahlreicher jüngerer Gelehrten. Seine groß— 
artigſte Leiſtung iſt die Begründung der Cellular— 
pathologie (j. d.); aber jo zahlreich ſind ſeine eignen 

rſchungen und Entdeckungen, daß die heutige pa⸗ 
thologiſche Anatomie in faſt allen ihren Teilen ihm 
weſentlich mit ihre Geſtaltung verdankt. Die Lehren 
von der Entzündung, von den pathologiſchen Neu: 
bildungen (Geſchwülſten), von der Embolie und Me— 
taſtaſe, von der Tuberkuloſe, der Pyämie, der Leukä⸗ 
mie (Leukocythoſe), der fettigen und amyloiden Ent: 
artung, der Diphtheritis ꝛc. ſind von ihm neu begrün⸗ 
det oder weſentlich gefördert worden, und ſind auch 
durch ſpätere Forſcher manche ſeiner Anſchauungen 
modifiziert und neue Geſichtspunkte geſchaffen, ſo 
baſieren ſie doch meiſt auf den von ihm gelegten 
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er die urſprünglich lokale Natur zahlreicher bis da⸗ 
hin unter die allgemeinen gerechneter Krankheiten 
zeigte und dadurch auch der Lokalbehandlung die 
Wege bahnte. Auch als Lehrer erwarb er ſich große 
Verdienſte; auf deutſchen und ausländiſchen Univer- 
ſitäten wirken ehemalige Aſſiſtenten und Schüler Bir- 
chows als Profeſſoren. Neben ſeiner wiſſenſchaft— 
lichen entfaltete V. eine ungemein rege politiſche 
Thätigkeit. Seit 1859 war er Stadtverordneter für 
Berlin; er zählte zu den eifrigſten Mitgliedern des 
Nationalvereins und war, 1862 in das preußiſche 
Abgeordnetenhaus gewählt, einer der Gründer und 
Führer der Fortſchrittspartei, der er auch 1866 treu 
blieb, ſowie beſtändiges Mitglied der Budgetkommiſ— 
ſion und Vorſitzender der Rechnungskommiſſion. V. 
nimmt an den parlamentariſchen Arbeiten bedeuten 
den Anteil und ergreift oft das Wort zu oratoriſch 
nicht glänzenden, aber durch Sachkunde und Schärfe 
des Verſtandes hervorragenden Reden. Aus einem 
von ihm verfaßten Wahlaufruf ſtammt der Ausdruck 
»Kulturkampf«. In den Kriegen von 1866 und 1870 
bis 1871 war er Mitglied des Vorſtandes des Berli— 
ner Hilfsvereins für die Armee, organiſierte die 
erſten preußiſchen Sanitätszüge und erbaute das Ba⸗ 
rackenlazarett auf dem Tempelhofer Feld bei Berlin 
(vgl. darüber feine Schriften: „über Lazarette und 
Baracken«, Berl. 1871; »Der erſte Sanitätszug des 
Berliner Hilfsvereins«, daſ. 1870). In der Folge 
wurde er Mitglied des geſchäftsführenden Ausſchuſ— 
ſes der Viktoria-⸗National⸗Invalidenſtiftung und des 
Vorſtandes der Kaiſer Wilhelm-Stiftung. 1874 
wurde er zum Geheimen Medizinalrat ernannt. Seit 
fünf Jahren leitet er als erſter Vorſitzender die Ber⸗ 
liner Mediziniſche Geſellſchaft. Auch übte er als Mit⸗ 
glied der Baukuratorien großen Einfluß auf den 
Bau des neuen ſtädtiſchen Krankenhauſes im Fried⸗ 
richshain, des Irrenhauſes in Dalldorf und des Ba— 
rackenlazaretts in Moabit ſowie als Mitglied der wiſ— 
ſenſchaftlichen Deputation für das Medizinalweſen 
im Kultusminiſterium und der Stadtverordnetenver— 
ſammlung auf die Ausführung der Berliner Kanaliſa⸗ 
tion (Kanaliſation oder Abfuhr ?«, Berl. 1869; »Rei⸗ 
nigung und Entwäſſerung Berlins «, daſ. 1870 — 79). 
Gegenwärtig iſt er als Vorſitzender des Komitees mit 
dem Bau eines größern, hauptſächlich für anſteckende 
Krankheiten beſtimmten Kinderhoſpitals im Norden 
Berlins beſchäftigt, deſſen Protektorat die Kaiſerin 
Friedrich übernommen hat. 1859 ſtudierte er im 
Auftrag der norwegiſchen Regierung den Ausſatz an 
der Weſtküſte des Landes. Als Mitglied der techni— 
ſchen Deputation für das Veterinärweſen im land— 
wirtſchaftlichen Miniſterium wirkte er für die neue 
Geſetzgebung über die Tierſeuchen und im Vorſtand 
des Deutſchen Fiſchereivereins für die neuere Fiſche— 
reigeſetzgebung. Auf der Naturforſcherverſammlung 
zu Innsbruck (1869) war er einer der Gründer der 
Deutſchen Anthropologiſchen Geſellſchaft, deren Vor— 
ſitzender er 1870 wurde; ſeit 1869 leitete er außer⸗ 
dem die Berliner Anthropologiſche Geſellſchaft, deren 
Verhandlungen er bis auf die Gegenwart herausgibt 
(enthalten in der »Zeitſchrift für Ethnologie). Er 
unternahm ſelbſt ausgedehnte und erfolgreiche For: 
ſchungen, z. B. über die Pfahlbauten Pommerns 
(Julin) und der Mark und über andre vorhiſtoriſche 
Anſiedelungen. Mit Quatrefages geriet er in einen 
Streit über die Abſtammung des preußiſchen Volkes. 
Infolgedeſſen veranlaßte er eine in ganz Deutſchland 

. Aber nicht nur auf die Pathologie, ausgeführte Unterſuchung der Schulkinder zur Feſt⸗ 
ondern auf die ganze heutige Medizin hat niemand 

einen ſo mächtigen Einfluß ausgeübt wie V., indem | jtellung der Verbreitung der blonden und der brü: 
netten Raſſe, welche ſo entſcheidende Reſultate ergab, 



2 

224 

daß faſt in allen Nachbarländern ähnliche Erhebungen 
vorgenommen wurden. Er ſchrieb auch: »Über einige ph 
Merkmale niederer Menſchenraſſen am Schädel⸗ (Berl. 
1875); »Beiträge zur phyſiſchen Anthropologie der 
Deutſchen, mit beſonderer Berückſichtigung der Frie⸗ 
ſen« (daſ. 1876). 1879 beteiligte er ſich an den Ausgra⸗ 
bungen Schliemanns in Hiſſarlik » Zur Landeskunde 
der Troas«, Berl. 1880; »Alttrojaniſche Gräber und 
Schädels, daf. 1882); 1881 beſuchte er den Kaukaſus 
und veranſtaltete daſelbſt ausgedehnte anthropolo— 
giſche Unterſuchungen (»Das Gräberfeld von Koban 
im Lande der Oſſeten«, Berl. 1883). Im Februar 
bis Mai 1888 bereiſte er mit Schliemann Agypten 
und Nubien ſowie den Peloponnes; bekannt ſind 
ſeine Unterſuchungen der Königsmumien im Muſeum 
von Bulak und deren Vergleichung mit den ent— 
ſprechenden Königsbildern. Im Anſchluß an dieſe 
anthropologiſchen und prähiſtoriſchen Arbeiten be— 
trieb er die Begründung eines »deutſchen Muſeums 
der Trachten und des Hausgeräts« in Berlin. Sehr 
thätig war V. auch für die Verbreitung naturwiſſen⸗ 
ſchaftlicher Kenntniſſe im Volk. Er gehörte lange zu 
der Lehrerſchaft des Berliner Handwerkervereins und 
gibt ſeit 1866 mit v. Holtzendorff eine Sammlung 
gemeinverſtändlicher wiſſenſchaftlicher Vorträge«her— 
aus, für welche er ſelbſt über Pfahlbauten und Hü— 
nengräber, über Nahrungs- und Genußmittel, über 
Menſchen- und Affenſchädel ꝛc. ſchrieb. Seine Cellu⸗ 
larpathologie« (4. Aufl., Berl. 1871) iſt in die meiſten 
lebenden Sprachen überſetzt worden. Sie bildet den 
1. Band der »Vorleſungen über Pathologie«, welchem 
ſich »Die krankhaften Geſchwülſte« als 2.— 4. Band 
(1863—67) anſchließen. Mit mehreren deutſchen Arz— 
ten gab er das »Handbuch der ſpeziellen Pathologie 
und Therapie« (Erlang. 1854 — 62, 3 Bde.) heraus. 
Außerdem schrieb er: »Geſammelte Abhandlungen zur 
wiſſenſchaftlichen Medizin« (Frankf. 1856; 2. Ausg., 
Berl. 1862); »Vier Reden über Leben und Krankſein« 
(daſ. 1862); »Sektionstechnik« (3. Aufl., daſ. 1883); 
»Unterſuchungen über die Entwickelung des Schädel— 
grundes«(daſ. 1857); »Lehre von den Trichinen« (da). 
1865, 3. Aufl. 1866); »über den Hungertyphus« (daſ. 

1868); »Geſammelte Abhandlungen aus dem Gebiet 
der öffentlichen Medizin und der Seuchenlehre« (daſ. 
1879, 2Bde.); »Über die nationale Entwickelung und 

Bedeutung der Naturwiſſenſchaften« (daſ. 1865); »Die 
Aufgabe der Naturwiſſenſchaften in dem neuen na— 
tionalen Leben Deutſchlands« (daſ. 1871); »Die Frei: 

heit der Wiſſenſchaft im modernen Staat« (daſ. 1877); 
»Die Erziehung des Weibes« (daſ. 1865); »Gedächt— 

nisrede auf Joh. Müller (daſ. 1858), auf Schönlein« 
(daſ. 1865); »Goethe als Naturforſcher« (daſ. 1861); 
»Über die Weddas von Ceylon« (daſ. 1881); »Die 
Anſtalten der Stadt Berlin für die öffentliche Ge— 
ſundheitspflege« (mit Guttſtadt, daſ. 1886) ꝛc. 

Vire (ſpr. wihr), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Calvados, maleriſch auf einem 
Felſen über dem Küſtenfluß V. und an der Eiſen— 
bahn Paris-Granville, Sitz eines Gerichtshofs und 
eines Handelsgerichts, hat Reſte alter Befeſtigungen, 
mehrere ſehenswerte Kirchen, einen Uhrturm, ein 
College, eine Bibliothek, Baumwoll- und Wollſpin— 
nerei, Tuch- und Papierfabrikation, Gerberei, Han— 
del und (1886) 2234 (als Gemeinde 6736) Einw. Da: 
bei das hübſche Thal Vaux de V. | 
Virement (franz., ſpr. wir'mäng, V. de parties), 
das Ab- und Zurechnen der Kaufleute, auch das Über— | 

weiſen einer Schuldpoſt an Dritte; im Staatshaus— 
halt die (oft ungeſetzliche) Übertragung einer Summe 
von einem Titel des Budgets auf einen andern. 

Vire — Virginia. 

. (lat.), Vergrünung, ſ. Anamor⸗ 
oje, 
Vireszieren (lat.), grünen, gedeihen. 
Viret (pr. wird), Peter, Reformator von Genf und 

Lauſanne, geb. 1511 zu Orbe im Waadtland, verkün⸗ 
digte, während feiner Studien zu Paris für die Ne: 
formation gewonnen, das Evangelium in feiner Hei: 
mat und wurde 1536 Pfarrer in Lauſanne. Infolge 
eines Streits über die Kirchenzucht 1559 vom Rat 
abgeſetzt, wurde er Prediger in Genf, 1562 zu Nimes, 
1563 in Lyon. Die letzten Jahre ſeines Lebens brachte 
er in Navarra als Lehrer der Akademie in Orthez 
zu, wo er 1571 ſtarb. Seine Hauptſchrift heißt 
Institution chretienne« (Genf 1569, 3 Bde.). Vgl. 
K. Schmidt, Farel und V. (Elberf. 1860). 

Virey (ſpan.), Vizekönig, Statthalter. 
Virga (lat., »Rutes), ein Zeichen der Neumen⸗ 

ſchrift, ſ. Neumen. 5 
Virgatumgehen, altes Sommerfeſt der Volksſchu⸗ 

len, bei welchem die ganze Kinderſchar nach dem Wald 
geführt wurde, um ſich mit Spielen zu vergnügen und 
die Ruten (lat. virga) zu ſchneiden, welche zur Auf: 
rechterhaltung der Zucht nötig waren. Das V. hat 
ſich in vielen Gegenden bis zum vorigen Jahrhundert 
erhalten und wurde im Jahr oft wiederholt; es ſtellte 
im Mittelalter einen Erſatz der regelmäßigen Ferien 
dar, die erſt im 16. Jahrh. aufkamen. 

Virgenes (Cabo de las V., Virgin Cape), ſtei⸗ 
les, 50 m hohes Kap an der Küſte Patagoniens an 
der öſtlichen Einfahrt zur Magelhaensſtraße. 

Virgilius, Dichter, ſ. Vergilius. 
Virginäl, ſ. v. w. Spinett (ſ. Klavier, S. 816). 
Virgines ecelesiasticae (V. canonicae, lat.), 

Jungfrauen, welche den Schleier nahmen, unverehe: 
licht in ihren Familien lebten und im Fall der Ver: 
armung aus dem Kirchenvermögen erhalten wurden. 

Virginia (spr. werdſchinſa, abgekürzt Va.), nordameri⸗ 
kan. Freiſtaat, grenzt im O. an das Atlantiſche Meer, 
im S. an Nordcarolina und Tenneſſee, im W. an 
Kentucky und Weſtvirginia, im N. an Maryland. 
Der Beſchaffenheit der Oberfläche nach zerfällt das 
Land in vier Hauptteile: in die zwiſchen dem Ozean 
und der Cheſapeakebai gelegene niedrige Halbinſel 
(Saft Shore); in das niedrige, im Bereich der Ebbe 
und Flut liegende Küſtengebiet (Tide Water Region), 
welches das Meer entlang landeinwärts in einer 
Breite von 150 km ſich ausdehnt; in das Hügelland 
(Piedmont Region), welches zwiſchen dem Küſten⸗ 
gebiet und dem Blue Ridge (»blauen Rücken) liegt, 
und in das ſogen. Great Valley, zwiſchen dem Blue 
Ridge und den die Grenze bildenden Alleghanies. 
Dieſe Gebirgsgegenden Virginias ſind ausgezeichnet 
durch ſchöne Landſchaften und Naturmerkwürdigkei⸗ 
ten, durch reizende Thäler und üppig bewaldete Berge. 
Bekannt ſind zahlreiche Tropfſteinhöhlen, unter wel: 
chen Weyer's Cave die größte iſt, und vom Gipfel des 
1741 m hohen Otter Peak eröffnet ſich eins der groß: 
artigſten Panoramen. Auch heiße und kalte Mineral⸗ 
quellen find häufig. Der Potomac bildet die Grenze 
gegen Maryland; ſein wichtigſter Nebenfluß, der | 
Shenandoah, durchſtrömt das ſogen. Große Thal. 
Der Rappahannock, der Pork und der Jamesfluß er: 
gießen ſich in die Cheſapeakebai und ſind bedeutende 
Strecken aufwärts für größere Fahrzeuge ſchiffbar. 
Die im ſüdweſtlichen Teil des Staats entſpringen⸗ 
den Flüſſe ergießen ſich in den Tenneſſee. Die Küſte 
iſt flach und arm an guten Häfen. Der beſte Hafen 
iſt der von Norfolk an der Flutmündung des James⸗ 
fluſſes. Das Klima bietet bedeutende Unterſchiede 
dar: im Küſtengebiet iſt zwiſchen der Sommer: und 4 
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Wintertemperatur kein jo bedeutender ͤKontraſt wie im 
innern gebirgigen Teil des Landes; dagegen iſt hier 
die Luft der Geſundheit ſehr zuträglich, während in 
der Küſtenniederung vom Auguſt bis Oktober bös— 
artige epidemiſche, beſonders biliöſe, Fieber herr— 
ſchen. An der Küſte beträgt die mittlere Jahrestem— 
peratur 16,5“, in der Mitte des Staats 13,3% C. 
Dort fallen jährlich 1258 mm Regen, hier 719 mm. 
Nur ſelten überſteigt die Temperatur 38“; aber ſelbſt 
an der Küſte fällt ſie gelegentlich auf — 9“, wenn 
auch die Flüſſe ſelten gefrieren. Die Bodenbeſchaffen— 
heit iſt verſchieden nach den orographiſchen Verhält— 
niſſen. Der Boden der Küſtenniederung iſt durch— 
gehends ſandig und arm, zum Teil ſumpfig und 
großenteils von den ſogen. Pine Barrens oder Fich— 
tenwaldungen eingenommen. Der große Dismal 
Swamp liegt zum Teil im virginiſchen Küſtengebiet. 
In der Hügelregion beſteht der Boden aus frucht— 
barem Thon und Lehm, während die Thäler im SW. 
einen äußerſt fruchtbaren, kalkhaltigen Boden (ſogen. 
Blaugrasboden) haben. Die Vegetation iſt außer— 
ordentlich reich. Hickorybäume, Eichen, Eſchen, Ka: 
ſtanien, Buchen, Ahorne und die verſchiedenſten Na: 
delbäume wachſen zu ungeheurer Höhe und liefern 
treffliches Bauholz. Wild (auch Bären, Jaguare und 
Wölfe) iſt zahlreich. Auch die Klapperſchlange trifft 
man an. Das Land iſt reich an nützlichen Minera— 
lien. V. hat ein Areal von 105,332 qkm (1913 QM.) 
und (1880) 1,512,565 Einw., worunter 631,616 Far⸗ 
bige. Die weiße Bevölkerung iſt überwiegend anglo⸗ 
amerikaniſcher Abkunft, und zwar rühmen ſich die 
Virginier ihrer rein engliſchen Abſtammung. Viele 
der berühmteſten Staatsmänner der Union waren 
geborne Virginier, darunter die Präſidenten Waſhing⸗ 
ton, Jefferſon, Monroe, Madiſon, Tyler und Har⸗ 
riſon. Die öffentlichen Schulen wurden 1885 von 
308,296 Kindern beſucht, doch können 18,2 Proz. der 
über zehn Jahre alten Weißen und 74 Proz. der Far⸗ 
bigen nicht ſchreiben. An höhern Unterrichtsanſtalten 
beſtehen 7 Colleges. Die auf hoher Stufe ſtehende 
Landwirtſchaft beſchäftigt 51, die Induſtrie 13 Proz. 
der Bevölkerung. 3,445,000 Hektar waren 1880 land 
wirtſchaftlich verwertet. Neben Mais baut man auch 
Weizen und Hafer, aber Haupthandelspflanze iſt der 
Tabak (1880: 80 Mill. Pfd.). Baumwolle (19,595 
Ballen) wird nur im S. gebaut. Der Viehſtand zählte 
1889: 283,052 Pferde, 678,605 Rinder, 827,589 
Schweine u. 435,846 Schafe. Mit Fiſch⸗ und Auſtern⸗ 
fang beſchäftigten ſich 1880: 18,864 Perſonen mit 8064 
Booten; der Bergbau lieferte 1887: 748,400 Ton. 
Steinkohlen, 159,000 T. Roheiſen, ferner Blei, Zink, 
etwas Kupfer und Salz. Die Induſtrie hat ſich in 
jüngerer Zeit ſehr bedeutend entwickelt, und ſchon 

1880 zählte man 5710 gewerbliche Anſtalten mit 
40,194 Arbeitern, darunter 199 Tabaks⸗ und Zigarren: 
fabriken (14,403 Arbeiter), 916 Sägemühlen (4133 
Arbeiter), 44Eiſen⸗ u. Stahlwerke (2522 Arbeiter), 1385 
Getreidemühlen (2205 Arbeiter), 46 Gießereien u. Ma⸗ 
ſchinenbauwerlſtätten (1492 Arbeiter), 8 Baumwoll— 
ſpinnereien (1085 Arbeiter) ꝛc. V. hat (1889) 5029 km 
Eiſenbahnen und einen Kanal durch den Dismal 
Swamp. Es beſitzt ferner 1236 Seeſchiffe von 45,786 
Ton. Gehalt. Die erſte Verfaſſung Virginias da— 
tiert von 1776, wurde ſpäter in republikaniſchem 

Sinn abgeändert und blieb im weſentlichen bis 1851 
in Geltung, in welchem Jahr eine neue Verfaſſung 
vom Volk angenommen wurde. Am 17. April 1861 
trat V. den konföderierten Staaten bei, infolge deſſen 
ee (. d.) vom Mutterſtaat lostrennte. 

Als die Macht der Konföderierten gebrochen war und 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl. XVI. Bd. 

Pr 2 

225 

der Streit zwiſchen Republikanern und Konſervati— 
ven gedeihliche Zuſtände nicht zu verſprechen ſchien, 
wurde der Staat unter militäriſche Verwaltung ge— 
ſtellt. Erſt 26. Jan. 1870 ließ man denſelben wieder 
zur Union zu und zwar mit einer Verfaſſung vom 
6. Juli 1869, wonach jeder 21 Jahre alte Bürger, 
ohne Unterſchied der Farbe, das Stimmrecht hat, ſo— 
bald er ein Jahr im Staat und drei Monate in einer 
Grafſchaft oder Stadt desſelben gewohnt hat. Der 
Gouverneur und die höhern Beamten werden auf 
vier Jahre vom Volke gewählt. Die Geſetzgebende 
Verſammlung beſteht aus einem Senat von 40 und 
einem Repräſentantenhaus von 100 Mitgliedern, die 
alle zwei Jahre gewählt werden. Die 5 Richter des 
Obergerichts, die 16 Kreisrichter und die Stadt- und 
Grafſchaftsrichter werden vom Geſetzgebenden Körper 
auf 12, 8 und 3 Jahre ernannt. Die Finanzen ſind 
infolge des Bürgerkriegs in Unordnung geraten, und 
die Revenue betrug 1887: 2,569,335 Dollar und die 
anerkannte Schuld 29,095,967 Doll. Politiſche Haupt⸗ 
ſtadt iſt Richmond. * 

Geſchichte. V. wurde 1497 von Sebaſtian Cabot 
zuerſt beſucht. 1584 landete Sir W. Raleigh bei der In⸗ 
ſel Wocokom und ging von da auf das Feſtland über, 
welches er zu Ehren der Königin Eliſabeth V. nannte. 
Er erhielt das Land von der Krone als Eigentum 
verliehen. 1607 wurde die erſte Kolonie zu James 
town am James River unter dem Kapitän John 
Smith gegründet, doch beſtand ſie nicht lange; ſpätere 
Verſuche Richard Greenvilles, Kolonien anzulegen, 
mißglückten ebenfalls; erſt Lord Delawares Bemühun— 
gen lieferten ein günſtigeres Reſultat. Infolge der 
Verurteilung und Hinrichtung Raleighs unter Ja— 
kob I. (1618) fiel das Land wieder an die Krone zu: - 
rück, die es der London- und Plymouthkompanie zu⸗ 
wies. Bei Beginn des Streits mit dem Mutterland 
1773 trat V. an die Spitze der Unabhängigkeitsbe— 
ſtrebungen. Es gab ſich 1776 ſeine erſte Verfaſſung 
und nahm 25. Juni 1788 die Konſtitution der Ver— 
einigten Staaten an. 1789 trennte ſich Kentucky von 
V., welches dadurch ſeinen gegenwärtigen Umfang 
erhielt. Als Heimat Waſhingtons und andrer be— 
rühmter Staatsmänner war V. lange Zeit der wich— 
tigſte Staat der Union. Infolge des Anſchluſſes an 
die Südſtaaten trennte es ſich 1862 in Oſtvirgi- 
nia und Weſtvirginia, welch letzteres, ſchon län⸗ 
ger der Politik der Unionsſtaaten ſich zuneigend, 
31. Dez. 1862 als beſonderer Staat in die Union 
aufgenommen wurde. Erſteres, das eigentliche (oben 
behandelte) V., hauptſächlich Kriegsſchauplatz wäh 
rend des Bürgerkriegs und erſt 1865 von der Nord— 
armee erobert, weigerte ſich mit am längſten, die 
Verfaſſungsabänderung und die politiſche Berech— 
tigung der Schwarzen anzuerkennen. Vgl. Smith, 
A true relation of V. (Boſt. 1867); »V., a geogra- 
phical and political summary« (Richmond 1876); 
Maury, Physical survey of V. (daſ. 187778); 
Magill, History of V. (Baltim. 1873); Cooke, 
V., history of the people (Boſt. 1883); Mangold, 
Der Feldzug in Nordvirginien (Hannov. 1881). 

Virginia (Verginia), 1) Tochter des röm. Ple⸗ 
bejers Virginius (ſ. d.). — 2) Römiſche Patrizierin, 
errichtete, als ſie wegen ihrer Verheiratung mit dem 
plebejiſchen Konſul L. Volumnius durch die patrizi— 
ſchen Frauen am Opfern im Heiligtum der Pudicitia 
patricia verhindert wurde, 296 v. Chr. mit den ple⸗ 
bejiſchen Frauen den Altar der Pudieitia plebeja 
(vgl. Pudicitia). 

Virginia City (ſpr. werdſchinka ſſitti), 1) Stadt im weft: 
lichen Teil des nordamerikan. Staats Nevada, 1915 m 

* 
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ü. M. und inmitten eines der ergiebigiten Bergbau: 
bezirke, mit (1880) 10,917 Einw. und der berühmten 
Comſtock Lode, einer der ergiebigſten Silbergruben 
der Welt, 1869 entdeckt u. durch den 6032 m langen 
Sutrotunnel drainiert. — 2) Stadt im nordameri: 
kan. Territorium Montana, am Alder Creek (Neben— 
fluß des Jefferſon), 1680 m ü. M., inmitten reicher 
Goldgruben, mit (1880) 1500 Einw. 

Virginiſche Inſeln, ſ. Jungferninſeln. 
Virginiſche Meliſſe, ſ. Monarda. 
Virginiſche Wachtel, ſ. Baumwachtel. 
Virginität (lat.), die Jungfräulichkeit. 
Virginius (Verginius), Römer, dadurch be: 

rühmt geworden, daß er ſeine Tochter Virginia, die 
Verlobte des Jeilius, öffentlich erſtach, um ſie nicht 
in die Hände des Dezemvirs Appius Claudius (. 
Claudius 2, S. 162) fallen zu laſſen. 

Virgloriakalk, ſ. Trias formation, S. 829. 
Virgo (lat.), Jungfrau. 
Virgüla (lat., kleine Rute«); ein Zeichen der Neu: 

menſchrift (Virga), ſ. Neumen. V. mercurialis 
und V. trepidans, ſ. Wünſchelrute. 

Virial (v. lat. vis, Kraft), nach Clauſius ein Aus— 
druck, den man erhält, wenn man bei einem Kör— 
per, deſſen Teilchen ſich in ſtationärer Bewegung be— 
finden, die auf jedes Teilchen wirkende Kraft multi— 
pliziert mit dem Abſtand des Teilchens von einem 
gegebenen Punkt, und den Mittelwert der Summe 
aller dieſer Produkte für den ganzen Körper beſtimmt 
innerhalb einer Zeitdauer, die ſo groß iſt, daß wäh— 
rend derſelben viele Wechſel in der Bewegungsrich— 
tung der Teilchen ſtattfinden. Unter ſtationärer Be⸗ 
wegung verſteht man eine ſolche, bei welcher die 
bewegten Punkte ſich nicht immer weiter von ihrer 
urſprünglichen Lage entfernen und die Geſchwindig— 
keiten ſich nicht fort und fort in gleichem Sinn än⸗ 
dern, ſondern bei der die Punkte ſich innerhalb eines 
begrenzten Raums bewegen und die Geſchwindig— 
keiten nur innerhalb gewiſſer Grenzen ſchwanken. 
Es gehören dahin alle periodiſchen Bewegungen, wie 
die Bewegungen der Planeten um die Sonne und 
die Schwingungen elaſtiſcher Körper, ferner ſolche 
unregelmäßige Bewegungen, wie man fie den Ato: 
men und Molekülen eines Körpers zuſchreibt, um 

ſeine Wärme zu erklären. Man verſteht ferner unter 
lebendiger Kraft oder Bewegungsenergie eines Kör— 
perteilchens das halbe Produkt aus ſeiner Maſſe und 
dem Quadrat ſeiner Geſchwindigkeit; bildet man die 
Summe aller dieſer Produkte für den ganzen Körper 
innerhalb der genannten Zeitdauer, ſo erhält man 
deſſen mittlere lebendige Kraft. Es gilt nun der 
Satz: »Die mittlere lebendige Kraft eines ſtationär 
bewegten Körpers iſt gleich ſeinem V.« Betrachtet 
man die Wärme, wie dies in der mechaniſchen Wärme— 
theorie geſchieht, als eine ſtationäre Bewegung der 
kleinſten Körperteilchen und die abſolute (vom abſo— 
luten Nullpunkt — 273“ C. an gerechnete) Tempera: 
tur als Maß der lebendigen Kraft, ſo ergibt ſich aus 
dem vorſtehenden Satz vom V. der zweite Hauptſatz 
der mechaniſchen Wärmetheorie: »Die Arbeit, welche 
die Wärme bei irgend einer Anderung eines Körpers 
thun kann, iſt proportional der abſoluten Tempera: 
tur, bei welcher die Anderung geſchieht«. Hierdurch 
iſt dieſer wichtige Satz der Wärmetheorie auf allge— 
mein mechaniſche Prinzipien zurückgeführt. 

Viriathus (Viriatus), ein luſitan. Hirt, ſeit 148 
v. Chr. Anführer ſeiner Landsleute in dem Krieg (Vi⸗ 
riathiſcher oder Luſitaniſcher Krieg) gegen die 
Römer, welche von ihm wiederholt geſchlagen wurden, 
ſo daß ſie 141 einen Frieden ſchloſſen, in dem das 

Virginiſche Inſeln — Viroconinm. 
[2 

Volk der Luſitaner als völlig unabhängig anerkannt 
wurde. Allein dieſer Friede ward 140 von den Rö⸗ 
mern gebrochen, und nun wurde der Krieg dadurch 
beendigt, daß V. auf Anſtiften des Konſuls Quintus 
Servilius Cäpio durch Verräter im eignen Heer er— 
mordet wurde. 

Viribus unitis (lat.), »mit vereinten Kräften«, 
Wahlſpruch des Kaiſers Franz Joſeph J. 

Viridarium (lat., Grün: oder Kalthaus), ein 
Gewächshaus für die Überwinterung von Pflanzen, 
welche nicht mehr als 1 bis 6'R. während des Win⸗ 
ters dulden. Je nach dem beſondern Zweck unter⸗ 
ſcheidet man Konſervatorien für ganz harte Pflan⸗ 
zen, wie Fuchſien, Hortenſien, Lorbeer u. a., welche 
höchſtens einigen Schutz gegen harte Fröſte verlan: 
gen, zuweilen ohne Heizungsanlagen. Drangen- 
häuſer, wie die vorigen gewöhnlich ohne Oberlicht, 
für Gewächſe aus der Gattung Citrus, Myrthus, Ne- 
rium u. a. mit einer Wintertemperatur von -+2 bis 
50 R., an der Decke mit Flaſchenzügen zum Verſetzen der 
meiſt großen Kübelpflanzen, an den Fenſtern mit ge⸗ 
nügenden Vorrichtungen zum Lüften; Kanalheizung 
iſt hier die gewöhnliche, weil ſie die Wärme ziemlich 
lange anhält. Haus für Pelargonien, Cinera— 
rien, kalte Farne und andre krautartige Pflanzen, 
oft mit Doppel- und zweiſeitigem (Sattel-) Dach, 
dann in der Richtung von Süd nach Nord ſtehend, 
mit vereinigter Dampf- und Waſſerheizung verſehen 
für eine Temperatur von +4 bis 6“ R., die Pflanzen: 
bretter nahe unter dem Glas befindlich. Ahnlich, 
aber einſeitig, iſt das Haus für Fettpflanzen und 
Kakteen in der Richtung nach Südoſt mit einer Tem⸗ 
peratur von +2 bis 6“ R. Ein Haus für Kamelien, 
indiſche Azaleen, neuholländiſche Pflanzen, noch 
eins für Eriken und Epacris mit einer Temperatur 
von ＋4 bis 6“ R. und wie die vorigen eingerichtet, 
denen noch ein Haus für kalte Palmen mit zwei⸗ 
ſeitigem Dach und einer Temperatur von +5 bis 
8 R. anzufügen wäre. Überall iſt die Einrichtung einer 
bequemen Lüftung, Beſchattung und Deckung der 
Fenſter notwendig. Der Bau von Eiſen iſt dauer⸗ 
hafter als der von Holz und läßt mehr Licht ein, wäh⸗ 
rend Holzfenſter die Wärme länger zurückhalten; es 
wird bei den Fenſtern beides zu vereinigen ſein: 
Holzrahmen mit Eiſenſproſſen; das Glas ſollte grün: 
lich angehaucht weiß ſein. Die Heizung iſt von einem 
Vorhaus aus zu beſorgen, und zur innern Einrichtung 
gehören Waſſerbehälter von Holz oder zementiertem 
Ziegelſtein. Ein etwas vertiefter Bau iſt dem auf 
der Ebene vorzuziehen. S. auch Gewächs häuſer. 

viride aöris (lat.), Grünſpan. 6 
Viridit, ſ. Diabas. 
Viril (lat.), männlich, mannhaft, mannbar; Viri⸗ 

leszenz, das Hervortreten männlicher Eigenjchaf: 
ten bei weiblichen Tieren (auch Menſchen) im Alter; 
Virilität, Mannbarkeit. 

Virilſtimme, die Befugnis eines Einzelnen, als 
ſolcher ſeine Meinung abzugeben und bei der Stim⸗ 
menzählung für ſeine Perſon und Stimme beſonders 
gerechnet zu werden; namentlich im Gegenſatz zur 
Kuriatſtimme (ſ. d.). 

Viripläca, röm. Göttin, in deren Heiligtum auf 
dem Palatin geſtörter ehelicher Friede wiederherge— 
ſtellt wurde. 

Viritim (lat.), Mann für Mann, jeder einzeln. 
VBiroconium, röm. Stadt in Britannien, bekannt 

durch die ſeit 1859 ausgegrabenen Reſte antiker Bau⸗ 
werke (Stadtmauern, Brücke, Privatgebäude ꝛc.), 
welche ihr den Namen des »britiſchen Pompeji⸗ ver⸗ 
ſchafft haben. Heute Wroxeter bei Shrewsbury. 
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Virolafett — Viscaya. 

Virolafett, ſ. Talg, vegetabiliſcher. 
Virovititz (ungar. Veröcze), Komitat in Kroatien— 

Slawonien, wird vondenKomitatenSümeg, Baranya 
und Bäcs-Bodrog (wovon es die Drau und Donau 
trennt) ſowie von Belovar, Pozega und Syrmien be: 
grenzt, umfaßt 4851 qkm (88 QM.) mit (1881) 183,226 
Einw., iſt gebirgig und ſehr fruchtbar. Komitatsſitz 
iſt die Stadt Eſſek. Der Markt V. war einſt be— 
feftigt, hat ein Schloß, Weinbau u. (1881) 5089 Einw. 

Virton (ſpr. wirtöng), Hauptſtadt eines Arrondiſſe— 
ments in der belg. Provinz Luxemburg, durch Zweig— 
bahn mit der Linie Brüſſel-Arlon verbunden, mit 
Eiſen⸗ und Baumwollinduſtrie, Kommunalcollege, 
höherer Knabenſchule und (1833) 2600 Einw. 

Virtualität (lat.), Wirkungsfähigkeit. 
Virtuell (vom lat. virtus, Tugend, Tauglichkeit), 

im phyſikaliſchen Sprachgebrauch eine in der Mög— 
lichkeit vorhandene Eigenſchaft, welche unter gewiſſen 
Umſtänden in die Wirklichkeit zu treten vermag. So 
ſagt man z. B., die geſpannte Sehne einer Armbruſt 
beſitze »virtuelle Energie« (Arbeitsfähigkeit), weil fie, 
wenn losgelaſſen, den Pfeil fortzuſchleudern vermag, 
indem ſich dabei die in der ruhenden Sehne gleichſam 
ſchlummernde virtuelle Energie in die aktuelle oder 
thätige Energie (Bewegungsenergie) des dahinflie— 
genden Pfeils verwandelt. In der Mechanik ver— 
ſteht man unter virtueller Verrückung eines Punk— 
tes in einem Syſtem von Körpern (z. B. in einer Ma: 
ſchine) eine jede kleine Verrückung dieſes Punktes, 
welche unter den gegebenen Bedingungen des Sy— 
ſtems (bei der Konſtruktionsweiſe der Maſchine) als 
möglich gedacht werden kann; unter »virtuellem Mo— 
ment« das Produkt einer ſolchen Verrückung mit der 
in ihrer Richtung wirkenden Kraft. In der Optik be— 
zeichnet man als »virtuellen Bildpunkt« den Punkt, 
in welchem die von einem Lichtpunkt kommenden und 
an einem Spiegel zurückgeworfenen oder durch eine 
Linſe gebrochenen divergenten Strahlen ſich ſchnei— 
den würden, wenn man ſie ſich rückwärts verlängert 
denkt, und von wo ſie daher einem Auge, in welches 
ſie eindringen, auszugehen ſcheinen, im Gegenſatz zu 
dem reellen Bildpunkt, welcher der wirkliche Schnitt— 
punkt konvergenter Strahlen tft (. Linſe, S. 813). 

— Die virtuelle Länge einer Straße oder Eiſen— 
bahn mit Kurven und Steigungen ergibt ſich, wenn 
man berechnet, einen wie langen geraden und hori- 
zontalen Weg man mit Aufbietung der Kraft zurück⸗ 
legen könnte, die zum Befahren jener Straße oder 
Eiſenbahn erforderlich iſt. 

Virtuöſe, im allgemeinen jeder, der es in feiner 
Kunſt zu einer ungewöhnlichen Fertigkeit gebracht; 
insbeſondere der Tonkünſtler, der als Sänger oder 
auf einem Inſtrument große Fertigkeit beſitzt, ſo daß 
er mit Leichtigkeit alle techniſchen Schwierigkeiten zu 
überwinden im ſtande iſt. Von der Kunſt im eigent— 

lichen Sinn unterſcheidet ſich die Virtuoſität da⸗ 
durch, daß ihr nicht, wie dieſer, die Darſtellung äſthe— 
tiſcher Ideen, ſondern die Überwindung techniſcher 
Schwierigkeiten, alſo nicht die Kunſtmäßigkeit, ſon— 
dern die Kunſtfertigkeit als Hauptſache erſcheint. 

Virtus (lat., Mannheit«), Tapferkeit, Tugend; 
auch Perſonifikation der Tapferkeit, oft mit Honos 
(Göttin der Ehre) verbunden; gewöhnlich dargeſtellt 
ſitzend auf einem Bruſtharniſch, einen Zweig in der 
Hand, mit dem Helm auf dem Haupt, in amazonen— 
artigem Koſtüm. Scipio Numantinus weihte ihr in 
Rom einen Tempel. 

- Virtüti in bello (lat., für Tapferkeit im Krieg «), 
Devife des königl. ſächſ. Militär⸗St. Heinrichsordens. 

Virues, Criſtoval de, ſpan. Dichter, gewöhn— 
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lich Hauptmann V.« genannt, geb. 1550 zu Valen: 
cia, trat früh in Kriegsdienſte, focht in der Schlacht 
bei Lepanto, diente darauf im Mailändiſchen und in 
Flandern und ſtarb um 1619 als ſpaniſcher Haupt: 
mann. Sein Epos »Historia del Monserrate«, deſſen 
Inhalt die Legende von der Gründung des dortigen 
Heiligtums bildet, gehört trotz des wenig anziehen— 
den Stoffes immer noch zu den beſſern ſpaniſchen 
Heldengedichten (abgedr. in Bd. 17 der Biblioteca 
de autores espanoles«). Seine fünf Tragödien, 
welche ſich in feinen »Obras trägicas y liricas« (Madr. 
1609) befinden, find in hohem Grad abenteuerlich in 
der Erfindung und geſchmacklos in der Ausführung, 
haben aber eine gewiſſe litterarhiſtoriſche Bedeu— 
tung. Die beſte derſelben iſt »Didos. Als Lyriker 
iſt V. unbedeutend. 

Virulent (lat.), giftig, beſonders anſteckend. 
Virünum, Hauptort der röm. Provinz Noricum, 

deſſen ausgedehnte Ruinen auf dem ſogen. Zollfeld 
am linken Ufer der Glan, etwa 9 km nordöſtlich von 
Klagenfurt in Kärnten, viele Inſchriften und Skulp— 
turen, zum Teil ſchon aus republikaniſcher Zeit bis 
hinab gegen die zweite Hälfte des 4. Jahrh., geliefert 
haben. Städtiſche Verfaſſung erhielt der hiſtoriſch 
unbedeutende Handelsplatz wahrſcheinlich unter Ti— 
berius. Die erſten Ausgrabungen unternahm ſeit 
1784 Erzherzogin Marianne; zuletzt wurde 1881 — 85 
ſyſtematiſch an verſchiedenen Stellen gegraben. Am 
Weſtrand der Ruinenſtätte der aus zehn antiken 
Steinen erbaute Herzogſtuhl, im 8. Jahrh. errich— 
tet, auf welchem die Herzöge von Kärnten einſt die 
Huldigung empfingen. Vgl. Pichler, Virunum 
(Graz 1888). 

Virus (lat.), Gift, beſonders Anſteckungsſtoff. 
Vis (lat.), Kraft, Macht, z. B. V. armata, die be⸗ 

waffnete Macht; V. legis, Geſetzeskraft. 
Viſa (lat.), ſ. v. w. Viſum. 
Viſage (franz., ſpr. wiſahſch), Geſicht. 
Vis-a-vis (franz., ſpr. wiſawih), gegenüber; v. de 

rien, ſ. v. w. ohne alle (Geld-) Mittel. 
Viscacha (Lagostomus Brookes), Säugetiergat— 

tung aus der Ordnung der Nagetiere und der Fa⸗ 
milie der Chinchillen (Chinchillidae), gedrungen ge: 
baute, kurzhalſige Tiere mit dickem, rundlichem, an 
den Seiten aufgetriebenem Kopf, kurzer, ſtumpfer 
Schnauze, mittelgroßen, faſt nackten Ohren, kurzen, 
vierzehigen Vorderbeinen, doppelt ſo langen, drei— 
zehigen Hinterbeinen, deren Nägel länger ſind als 
die der Vorderfüße. Die V. (L. tridactylus Brookes), 
50 em lang, mit 18 em langem Schwanz, iſt oberſeits 
dunkelgrau mit weißer Binde auf der Schnauze und 
den Wangen, an der Unterſeite weiß, der Schwanz 
ſchmutzig weiß und braun gefleckt. Sie bewohnt die 
Pampas von Buenos Ayres bis Patagonien, findet 
ſich in den einſamern Gegenden in ganzen Rudeln und 
lebt geſellig in gemeinſchaftlich gegrabenen, ſehr aus— 
gedehnten unterirdiſchen Bauen, in welchen ſie ſich 
am Tag verborgen hält. Abends ſucht ſie ihre Nah— 
rung, Gräſer, Wurzeln, Rinden, plündert auch Fel- 
der. Sie iſt ſehr munter und beweglich, trägt allerlei 
Dinge zuſammen, um damit zu ſpielen, zeigt ſich 
dabei aber höchſt vorſichtig. Das Weibchen ſoll 2—4 
Junge werfen. Man verfolgt die V. ihrer Wühle⸗ 
reien halber, die das Reiten lebensgefährlich machen, 
weil die Pferde oft die Decke der ſeichten Gänge durch— 
treten. Die Indianer benutzen das Fell und eſſen 
auch das Fleiſch. 

Viscaya (Vizcaya, Biscaya), eine der baskiſchen 
Frovinzen in Spanien, zwiſchen dem Viscayiſchen 
Meerbuſen und der weſtlichen Fortſetzung der Pyre— 
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näen gelegen, grenzt im N. an das Meer, im O. an 
die Provinz Guipuzeoa, im S. an Alava und Burgos, 
im W. an Santander und hat einen Flächenraum von 
2165 qkm (39,3 QM.). V. iſt im ſüdlichen Teil ſehr 
gebirgig und wird vom Kantabriſchen Gebirge durch⸗ 
zogen; ebener iſt das Küſtengebiet. Hauptfluß iſt der 
Nervion, welcher unterhalb Bilbao mündet. Die Be⸗ 
völkerung beträgt (1878) 189,954 Einw. (Ende 1886 
auf 204,000 geſchätzt) und gehört, mit 86 Einw. auf 
das OKilometer, zu den dichteſten in ganz Spanien. 
Das Land erzeugt Obſt, Kaſtanien, Walnüſſe, Fei⸗ 
gen, Wein, Hülſenfrüchte, Gemüſe, auch Getreide, 
doch für den Bedarf nicht genügend. Von größter 
Bedeutung iſt der Bergbau, welcher namentlich in 
den ſchon ſeit der Römerzeit bekannten Minen von 
Somorroſtro Eiſenerz (gegen 1 Mill. Ton.), ferner 
Kupfer, Zink, Galmei und Blei liefert. Auch die In⸗ 
duſtrie, Handel und Schiffahrt ſind, insbeſondere in 
der Hauptſtadt Bilbao, lebhaft entwickelt. Ausfuhr⸗ 
artikel ſind vor allem Eiſenerz, dann Eiſen, Getreide, 
Mehl, Wein und Konſerven. Als hauptſächlichſte 
Kommunikation zu Lande dient die Eiſenbahn nach 
Bilbao. Die Provinz umfaßt vier Gerichtsbezirke (dar: 
unter Bilbao, Durango, Guernica). Hauptſtadt iſt 
Bilbao. Vgl. Roß und Cooper, The highlands of 
Cantabria (Lond. 1885). N 

Viscayiſcher Meerbuſen (franz. Golfe de Gascogne), 
Teil des Atlantiſchen Ozeans, zwiſchen der Weſtküſte 
Frankreichs und der Nordküſte Spaniens, nimmt die 
Bidaſſoa, den Adour und die Garonne auf. 

Viscera (lat.), Eingeweide; visceral, die Ein- 
geweide betreffend. f 

Viſcher, Nürnberger Bildhauer- und Erzgießer⸗ 
familie im 15. und 16. Jahrh., welche durch drei Ge— 
nerationen im Erzguß eine umfangreiche Thätigkeit 
geübt und ihn in Deutſchland vom Handwerk zur 
Kunſt erhoben hat: 

1) Hermann, der ältere, kam 1453 als Rot⸗ 
gießergeſelle nach Nürnberg und erwarb daſelbſt das 
Meiſterrecht. Von ſeinen Arbeiten iſt nur eine, das 
mit Apoſtelfiguren geſchmückte Taufbecken in der 
Pfarrkirche zu Wittenberg von 1457, nachweisbar. 

2) Peter, der ältere, Sohn des vorigen, ge— 
boren um 1455 zu Nürnberg, wurde 1489 Meiſter 
und 1494 vom Kurfürſten Philipp von der Pfalz 
nach Heidelberg berufen, kehrte aber bald wieder nach 
Nürnberg zurück, wo er, ſpäter von fünf Söhnen 
unterſtützt, vielſeitig thätig war. Seine beglaubig- 
ten Hauptwerke, in deren architektoniſchem Aufbau 
noch die Formen der Gotik neben denen der Renaiſ— 
ſance vorkommen, während ſich in den figürlichen 
Teilen bereits der realiſtiſche Geiſt der Renaiſſance 
neben hohem Schönheitsgefühl geltend machen, ſind 
in der Reihenfolge ihrer Entſtehung: das Grabmal des 
Biſchofs Johannes IV. im Dom zu Breslau (1496); 
das großartige, reiche Grabmal des Erzbiſchofs, Ernſt 
im Dom zu Magdeburg (1497); das berühmte Grab: 
mal des heil. Sebaldus in der Sebalduskirchk zu 
Nürnberg (vgl. die Figur des Apoſtels Paulus auf 
Tafel »Bildhauerkunſt VI«, Fig. 9), welches V. mit 
Hilfe ſeiner Söhne von 1508 bis 1519 ausgeführt 
hat, ſeine bedeutendſte Schöpfung; ein großes Pracht— 
gitter, welches die Gebrüder Fugger in Augsburg be— 
ſtellten, aber der Rat von Nürnberg ankaufte, ſpäter 
durch Hans V. vollenden und 1540 im großen Saal 
des Rathauſes zu Nürnberg aufſtellen ließ (1806 ab: 
gebrochen und dann verſchollen); ein Relief mit der 
Krönung Mariä im Dom zu Erfurt (ein zweites 

Viscayiſcher Meerbuſen — Viſcher. 

zu Regensburg (1521, die Begegnung Chriſti mit den 
Schweſtern des Lazarus) und für die Familie Eiſen 
in der Agidienkirche zu Nürnberg (1522, Grablegung 
Chriſti); das Epitaph für den Kardinal Albrecht von 
Brandenburg in der bed Kur zu Aſchaffenburg 
(1525); das Grabmal des Kurfürſten Friedrich des 
Weiſen in der Schloßkirche zu Wittenberg (1527); das 
Epitaph der Herzogin Helene von Mecklenburg im 
Dom zu Schwerin. Außerdem werden ihm noch mit 
großer Wahrſcheinlichkeit das Grabmal des Grafen 
Eitel-Friedrich II. von Zollern und feiner Gemahlin 
in der Stadtkirche zu Hechingen, die Grabmäler der 
Grafen von Henneberg in der Kirche zu Römhild und 
das Standbild König Arthurs am Grabmal Kaiſer 
Maximilians in der Hofkirche zu Innsbruckzugeſchrie⸗ 
ben. V. ſtarb hochbetagt 7. Jan. 1529. Eine Aus⸗ 
gabe ſeiner Werke veranſtaltete W. Lübke (Nürnb. 
1878, 2 Bde. mit 48 Tafeln). 

3) Hermann, der jüngere, älteſter Sohn des 
vorigen, geboren in den letzten Jahren des 15. Jahrh., 
arbeitete in der Werkſtatt ſeines Vaters, bildete ſich 
aber auch zugleich im Zeichnen und Modellieren aus, 
ſo daß er ſeinem Vater als Künſtler zur Seite ſtehen 
konnte. Nachdem die Gebrüder Fugger bei ſeinem 
Vater das große Prachtgitter für ihre Grabkapelle 
beſtellt hatten, welches ſie nach italieniſchen Vorbil⸗ 
dern ausgeführt wünſchten, ging V. 1515 nach Ita⸗ 
lien, um Studien dazu zu machen. Ihm ſchreibt man 
im weſentlichen den Entwurf zu dieſem Gitter zu. 
V. ſtarb, noch ſehr jung, 1516. 

4) Peter, der jüngere, zweiter Sohn des ältern 
Peter V., geboren in den letzten Jahren des 15. Jahrh., 
arbeitete in der Werkſtatt des Vaters und bildete ſich 
daneben als Künſtler aus. Er ſcheint viel Phantaſie 
und Erfindungstalent gehabt, ſich auch eine gewiſſe 
klaſſiſche Bildung angeeignet zu haben. Er begleitete 
ſeinen Bruder Hermann nach Italien. In den letzten 
zwölf Jahren war er die eigentliche Seele der Viſcher⸗ 
ſchen Gießhütte. Von ſeinen ſelbſtändigen Arbeiten 
ſind bekannt: zwei kleine nackte Frauengeſtalten, eine 
jede neben einer Vaſe (Tintenfaß) ſtehend (in Stam⸗ 
nore Hill in England), zwei Reliefs, beide Orpheus 
und Eurydike darſtellend (im Muſeum zu Berlin und 
in Pariſer Privatbeſitz), eine Statuette des Apollon 
als Bogenſchütze, wozu ſein Bruder Hans 1532 ein 
Poſtament gefertigt hat, jetzt im Germaniſchen Mu⸗ 
ſeum zu Nürnberg. V. ſtarb 1528. f 

5) Hans, der dritte Sohn des ältern Peter V., 
arbeitete gleichfalls in der Werkſtatt ſeines Vaters, 
war aber vorzugsweiſe Techniker und überwachte das 
Gießen, Ziſelieren und Montieren der großen Werke. 
Nach dem Tod ſeines Vaters übernahm er die Werk: 
ſtatt und vollendete zunächſt nach den von ſeinem 
Bruder Peter hinterlaſſenen Modellen und Zeich⸗ 
nungen einige größere Werke, ſo: das Epitaph der 
Margareta Riedingerin (Madonna mit Kind) in der 
Stiftskirche zu Aſchaffenburg, das Grabdenkmal des 
Kurfürſten von Brandenburg, Johann Cicero, im 
Dom zu Berlin, einen Leuchter in der Wenzelskapelle 
des Doms zu Prag, das Grabmal des Kurfürſten 
Johann J., des Beſtändigen, in der Schloßkirche zu 
Wittenberg. Selbſtändig fertigte er das Grabmal des 
Biſchofs Siegmund im Dom zu Merſeburg u. a. 

6) Jakob und Paul, die jüngſten Söhne des äl⸗ 
tern Peter V., arbeiteten als Geſellen in der Werk⸗ 
ſtatt ihres Vaters. Vgl. R. Berg au, Peter V. und 
ſeine Söhne (in Dohmes »Kunſt und Künſtler „Bd. 2). 

Viſcher, 1) Friedrich Theodor (von), berühm⸗ 
Exemplar in der Schloßkirche zu Wittenberg, 1521); ter Aſthetiker der Hegelſchen Schule, geb. 30. Juni 
die Grabplatten für Margareta Tucherin im Dom 11807 zu Ludwigsburg, ward, im Stift zu Tübingen 
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zum Theologen gebildet, 1830 Pfarrvikar in Horr⸗ 
heim bei Vaihingen, 1833 Repetent zu Tübingen, 
habilitierte ſich 1836 ſelbſt und wurde 1837 zum außer: 
ordentlichen, 1844 zum ordentlichen Profeſſor für 
Aſthetik und deutſche Litteraturgeſchichte daſelbſt er— 
nannt, aber infolge ſeiner freimütigen Antrittsvor⸗ 
leſung (Tübing. 1844) ſofort auf zwei Jahre ſuſpen⸗ 
diert. 1848 in das Frankfurter Parlament gewählt, 
hielt er ſich daſelbſt zur Linken, ging mit dem Reſte 
desſelben auch nach Stuttgart und folgte 1855 einem 
Ruf an das Polytechnikum in Zürich, gegen Ende 
1866 einem gleichen an das Polytechnikum in Stutt- 
gart, wo er bis 1877 wirkte. Er ſtarb 14. Sept. 1887 
in Gmunden am Traunſee. V. gehört (neben ſeinen 
Freunden und Geiſtesverwandten Strauß, Schweg— 
ler, Zeller u. a.) zu den durch Geiſt und Gelehrſamkeit 
hervorragendſten Vertretern der Hegelſchen Schule, 
in deren Sinn er ſeine Fachwiſſenſchaft, die Aſthetik, 
als Gehalts- im Gegenſatz zu der innerhalb der Her— 

bartſchen Schule durchgeführten Formäſthetik bear— 
beitete. Außer dem Hauptwerk: »Aſthetik, oder Wiſ— 
ſenſchaft des Schönen« (Stuttg. 1847 — 58, 3 Bde.), 
erſchienen von ihm: »Über das Erhabene und Ko: 
miſche« (daj. 1837); »Kritiſche Gänge« (Tübing. 1844, 
2 Bde.; neue Folge, Stuttg. 1860 — 75, 6 Hefte), eine 
Sammlung kleinerer, meiſt kritiſcher Abhandlungen 
(der 5. u. 6. Band enthält die Selbſtkritik ſeiner »Aſthe— 
tik«); »Goethes Fauſt. Neue Beiträge zur Kritik des 
Gedichts« (daſ. 1875); der Roman »Auch Einer; eine 
Reiſebekanntſchaft« (daſ. 1878, 4. Aufl. 1889); »Mode 
und Cynismus« (daſ. 1878, 3. Aufl. 1887); »Altes und 
Neues « (daſ. 1881—82, 3 Hefte; neue Folge 1889) und 
»Lyriſche Gänge« (daſ. 1882, 2. Aufl. 1889). Unter 
dem Pſeudonym Myſtifizinsky ſchrieb er: »Fauſt. 
Der Tragödie dritter Teil«(Stuttg. 1862, 4. umgearb. 
Aufl. 1889), eine Satire auf den zweiten Teil des 
Goetheſchen »Fauſt«; unter dem Namen Scharten— 
meyer: »Der deutſche Krieg 1870/71, ein Helden: 
gedicht« (4. Aufl., Nördling. 1874) und anonym die 
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ſchers Lebensabriß von Gonzenbach als⸗Kleine Schrif— 
ten« von Gelzer und A. Burckhardt geſammelt heraus— 
gegeben wurden (Leipz. 1877 —78, 2 Bde.). 

Viſchering, ſ. Droſte zu Viſchering. 
Viscin, ſ. Vogelleim. 
Vis comica (lat.), die Kraft der Komik. 
Viscönti, berühmte alte lombard. Familie. Der 

lateiniſche Name Vicecomites und der italieniſche V. 
bedeuten Vizegrafen und bezeichnen daher urſprüng— 
lich ein Amt; vielleicht waren die V. die Stellvertre— 
ter des Kaiſers in Mailand. Die V. ſelbſt leiten ihren 
Urſprung von den Grafen von Angloria, angeb— 
lich Nachkommen der langobardiſchen Könige, ab. 
Der erſte, deſſen mit einiger Gewißheit Erwähnung 
geſchieht, und zwar bei der Belagerung Mailands 
1037 durch Kaiſer Konrad II., war Heribrand (Eri- 
prando). Sein Sohn Ottone, um 1075 Vizecomes 
des mailändiſchen Erzbistums, erſchlug nach der 
Sage 1099 vor Jeruſalem einen Sarazenen und 
wählte deſſen Helmzierat, eine geflügelte, flammen⸗ 
ſpeiende Schlange, zum Wappen, das ſpäter alle V. 
führten. Er ſtarb in Rom 1111 bei einem Aufſtand 
gegen Heinrich V., indem er dem Kaiſer aufs Pferd 
half. Von ſeinen Enkeln war der jüngere, Giovanni, 
Großvater Tebaldos de' V., der unter dem Namen 
Gregor X. 1271 Papſt ward. Der ältere Enkel, 
Uberto, 1206 Oberhauptmann von Mailand, lag 
in beſtändiger Fehde mit der Familie della Torre. 
Deſſen älteſter Sohn, Ottone, geb. 1208 zu Ugogne, 
ward 1263 Erzbiſchof von Mailand. Als ihm Mar⸗ 
tin della Torre den Eintritt in Mailand verbot, warf 
ſich Otto zum Parteihaupt auf, ſammelte alle Ghi— 
bellinen um ſich und bemächtigte ſich Aronas. Sein 
Hauptunternehmen auf Mailand gelang indeſſen 
nicht; erſt 1277 behielt er die Oberhand über die Torre. 
Er hinterließ 1295 die Herrſchaft über Mailand ſei⸗ 
nem Neffen Matteo de' V., den er 1294 von Adolf 
von Naſſau als Reichsvikar hatte anerkennen laſſen. 
Derſelbe ward 1302 vertrieben, kam aber 1311 durch 

beißenden »Epigramme aus Baden-Baden« (Stuttg. Kaiſer Heinrich VII. wieder zur Regierung und ſtarb 
1867). Auch verſchiedene, zum Teil ſehr populär 
gewordene ſatiriſche Gedichte werden als ſein Werk 
bezeichnet. — Sein Sohn Robert, geb. 22. Febr. 
1847, Profeſſor der Kunſtgeſchichte an der techniſchen 
Hochſchule zu Aachen, ſchrieb: »Über das optiſche 
Formgefühl⸗ (Stuttg. 1875); »L. Signorelli und die 
italieniſche Renaiſſance« (Leipz. 1879); »Studien 
ur Kunſtgeſchichte« (Stuttg. 1886). Vgl. Keindl, 
r. Th. V., Erinnerungsblätter (Prag 1888); v. Gün⸗ 

thert, Fr. Th. V. (Stuttg. 1888); Frapan, Viſcher⸗ 
Erinnerungen (daſ. 1889). 
2) Wilhelm, ſchweizer. Philolog und Hiſtoriker, 
geb. 30. Mai 1808 zu Baſel, empfing ſeine Vorbil⸗ 
dung im Fellenbergſchen Inſtitut in Hofwyl, ſtudierte 
1825 — 32 Philologie und Geſchichte an den Univer⸗ 

ſitäten Baſel, Genf, Bonn, Jena und Berlin, wurde 
1832 Lehrer am Pädagogium in Baſel und 1835 
außerordentlicher Profeſſor der griechiſchen Sprache 
und Litteratur an der Univerſität daſelbſt und machte 
1852—53 eine Reife nach Italien, Sizilien und Grie- 
chenland und 1862 eine zweite nach Griechenland 
und Kleinaſien. Seit 1834 auch Mitglied des Gro- 
ßen Rats, wurde er 1867 in die Regierung gewählt, 
wo er als Präſident des Erziehungskollegiums das 
Erziehungsweſen leitete, trat aber 1873 wegen Krank⸗ 

zurück und ſtarb 5. Juli 1874. Er ſchrieb:⸗Er⸗ 
erungen und Eindrücke aus Griechenland« (Baſel 

1857), »Geſchichte der Univerſität Baſel« (daſ. 1860) 
und zahlreiche wertvolle Aufſätze hiſtoriſchen, archäo⸗ 
logiſchen und epigraphiſchen Inhalts, die mit Vi⸗ 

im Kirchenbann 1322, nachdem er die Regierung in 
die Hände ſeines Sohns Galeazzo niedergelegt, 
welcher, geb. 21. Jan. 1277, vom Kaiſer 1313 zum 
Vikar von Piacenza ernannt ward. Derſelbe wurde 
1327 durch Ludwig den Bayern im Schloß zu Monza 
eingekerkert, erhielt zwar 1328 auf Fürbitten der 
Ghibellinenhäupter ſeine Freiheit, ſtarb aber ſchon 
6. Aug. Sein Sohn Azzo, geb. 1302, ward 1328 
gegen eine Summe von 60,000 Gulden von Ludwig 
dem Bayern zum Reichsvikar in Mailand ernannt 
und bemächtigte ſich nach und nach faſt der ganzen 
Lombardei. Ihm folgte, da er kinderlos war, 1329 
fein Oheim Lucchino, dritter Sohn von Matteo V., 
um 1287 geboren, der mit blutiger Strenge ſeine 
Herrſchaft in Mailand befeſtigte und die Macht ſeines 
Hauſes auch über Piemont und die Lunigiana aus: 
dehnte, daneben auch ein Freund der Wiſſenſchaften 
war, wie er denn mit Petrarca in Briefwechſel ſtand 
und ſelbſt dichtete. Er ſtarb 24. Jan. 1349. Sein 
Bruder Giovanni, ſeit 1328 Erzbiſchof von Mai⸗ 
land, regierte milder, erwarb Bologna durch Kauf. 
und erhielt 1353 auch die Signorie von Genua. Die 
Wiſſenſchaften hatten an ihm einen eifrigen Förderer; 
er war ein Bewunderer Dantes und Gönner Pe— 
trarcas. Ihm folgten 1354 ſeine drei Neffen Mat⸗ 
teo II., Bernabo und Galeazzo II., welche Mailand 
und Genua gemeinſchaftlich beſaßen, das übrige unter 
ſich teilten. Galeazzo II. empfing Como, Novara, 
Vercelli, Aſti, Tortona und Aleſſandria und teilte 
nach Matteos Tod 1355 deſſen Beſitzungen (Bologna, 
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Parma, Piacenza, Lodi) mit feinen Bruder Bernabo, 
der Cremona, Crema, Brescia und Parma empfing. 
Der Reichtum und die Macht des Hauſes erweckten 
den V. zahlreiche Neider, und dic Nachbarn thaten 
ſich zu einer großen Liga zufammen. Im Innern ihrer 
Herrſchaft erregten der Steuerdruck und die ſtrenge 
Regierung mehrere Aufſtände. Bologna und Genua 
konnten die Brüder nicht behaupten. Dagegen ver— 
teidigten ſie ihren übrigen Beſitz durch ihre zahl— 
reichen Söldnerſcharen mit Erfolg und erhielten ihn 
durch den Frieden von 1364 beſtätigt. Ihre für jene 
Zeit unerhörten Schätze veranlaßten mächtige fürſt— 
liche Häuſer, Heiratsverbindungen mit den V. zu 
ſchließen. Galeazzo, der zuletzt ſeinen Sitz nach Pavia | 
verlegt hatte, ſtarb 1378 und hinterließ feine Herr: 
ſchaft ſeinem Sohn Giovangaleazzo, Grafen von 
Virtu(Vertus), der die franzöſiſche Königstochter Iſa— 
bella von Valois geheiratet hatte. Dieſer ließ, von den 
Mailändern zur übernahme der Regierung aufgefor— 
dert, ſeinen Oheim Bernabo, welcher ſich durch ſeine 
Verſchwendung und Grauſamkeit verhaßt gemacht, 
nebſt ſeinen zwei Söhnen 1385 gefangen nehmen und 
auf ein feſtes Schloß bringen, wo ſie bald ſtarben, und 
vereinigte nun alle Beſitzungen der V. wieder in Einer 
Hand. In ihm erreichte die Familie V. den Gipfel 
ihrer Größe und ihres Glanzes. Er nahm den Titel 
Herzog von Mailand an, wozu er ſich die Erlaub— 
nis vom Kaiſer Wenzel 1395 erkauft hatte, erwarb 
Piſa, Siena, Perugia, Padua und Bologna und be: 
abſichtigte ſelbſt, den Titel eines Königs von Italien 
anzunehmen, was aber Florenz und Venedig durch 
immer erneute Kriege zu vereiteln ſuchten. Auch einen 
Angriff des Kaiſers Ruprecht auf Mailand ſchlug er 
1401 glücklich ab. Er ſtarb 1402 plötzlich an einer 
Seuche. Er liebte auch die Wiſſenſchaften, zog die be— 
rühmteſten Männer an ſeinen Hof, ſtellte die Univer— 
ſität zu Piacenza wieder her, ſtattete die zu Pavia 
reicher aus und begann große Bauwerke, z. B. den 
Mailänder Dom, die Certoſa bei Pavia und die Teſ— 
ſinbrücke bei letzterer Stadt. Seine zwei rechtmäßi⸗ 
gen Söhne Gian Maria und Filippo Maria und ein 
natürlicher Sohn, Gabriele, teilten nach ſeinem Tod 
ſeine Staaten. Doch führte, da fie alle drei unmün⸗ 
dig waren, die verwitwete Herzogin nebſt einem Re— 
gentſchaftsrat die Regierung, unter welcher furcht— 
bare Parteikämpfe ausbrachen, in denen die Herzogin 
1404 ſtarb. Gabriele ward 1408 in Genua hingerich— 
tet. Gian Maria wuchs zu einem furchtbaren Wü— 
terich heran. Er ließ die Opfer ſeiner Rache und ſeines 
Argwohns vor ſeinen Augen von Hunden zerreißen 
und fütterte letztere nur mit Menſchenfleiſch. Endlich 
ward er 16. Mai 1412 in der Kirche erdolcht. Sein 
Bruder Filippo Maria, geb. 1391, hatte nach feines 
Vaters Tod Pavia und die Umgegend erhalten, be— 
mächtigte ſich jedoch nach der Ermordung ſeines Bru— 
ders der Staaten desſelben und eroberte mit Hilfe 
ſeines Feldherrn Franz von Carmagnola die ganze 
Zombarvei. Er ſtarb 13. Aug. 1447 in Peſaro ohne 
männliche Nachkommen, und die Herrſchaft ging nun 
auf den Gemahl ſeiner natürlichen Tochter Bianca, 
Franz Sforza, über. Mehrere Sprößlinge der Fa: 
milie haben ſich in der Folge durch die Waffen oder 
durch Gelehrſamkeit hervorgethan. Vgl. Kagel— 
macher, Filippo Maria V. und König Sigismund 
(Berl. 1885). 

Viscönti, 1) Ennio Quirino, Archäolog, geb. 
1. Nov. 1751 zu Rom, Sohn des Giambattiſta 
Antonio V. (geb. 1712, geſt. 2. Sept. 1784), Prä⸗ 
fekten der Altertümer zu Rom, ein frühreifes Wun— 
derkind, ſtudierte die Rechte, ward vom Papſt zum 

Visconti — Visconti-Venoſta. 

Ehrenkämmerer und Unterbibliothekar im Vatikan 
und, nachdem er den 2. Band von dem durch ſeinen 
Vater begonnenen »Museo Pio-Clementino« (1782 
bis 1807, 7 Bde.) bearbeitet, 1787 zum Konſervator 
des Museum capitolinum ernannt. Bei der erften 
Beſetzung Roms durch die Franzoſen wurde er Mi: 
niſter des Innern der neuen proviſoriſchen Regierung 
und 1798 einer der Konſuln. Bei Annäherung der 
neapolitaniſchen Armee 1799 ging er nach Paris, wo 
er zum Aufſeher der Sammlungen des Louvre und 
Konſervator der Altertümer ſowie zum Profeſſor 
der Archäologie ernannt wurde. In dieſer Stellung 
beſorgte er 1801 —1803treffliche Kataloge der Schätze 
des Muſeums. Dann folgten ſeine beiden andern 
Hauptwerke, wozu Napoleon I. die Anregung und 
die Mittel gab, die »Iconographie grecque« (1808, 
3 Bde.) und die »Iconographie romaine« (Par. 1818 
bis 1820, 3 Bde.). 1817 ward er nach England ein⸗ 
geladen, um die Statuen, welche Lord Elgin in den 
Trümmern des Parthenon gefunden hatte, abzu⸗ 
ſchätzen; bei dieſer Veranlaſſung ſchrieb er das »Me- 
moire sur les ouvrages de sculpture du Parthenon« 
(Par. 1818). Er ſtarb 7. Febr. 1818. Eine Geſamt⸗ 
ausgabe der Werke Viscontis beſorgte Labus (Mail. 
1818 f.). — Sein Bruder Filippo Aureliano V., 
geſt. 30. März 1831 in Rom, gab als Fortſetzung des 
»Museo Pio-Clementino« das »Museo Chiaramonti« 
heraus. Ein zweiter Bruder, Aleſſandro V., geb. 
12. März 1757 zu Rom, war eigentlich Arzt, machte 
ſich aber ebenfalls als Archäolog und Numismatiker 
bekannt; ſtarb 7. Jan. 1835 in Rom. 

2) Louis Tullius Joachim, franz. Architekt, 
Sohn des vorigen, geb. 11. Febr. 1791 zu Rom, 
machte ſeine Studien in Paris und widmete ſich un⸗ 
ter Pereier und Fontaine der Architektur. 17 Jahre 
alt, trat er in die Ecole des beaux-arts, ward 1817 
Baukondukteur an der Weinhalle in Paris, 1822 In⸗ 
ſpektor beim Bau des Finanzminiſteriums und 1825 
Architekt der großen Pariſer Bibliothek. Seine her⸗ 
vorragendſten Arbeiten ſind das Grabmal Napo⸗ 
leons J. im Dom der Invaliden und der Ausbau des 
Louvre. Doch ſtarb er vor Vollendung des letztern 
Baues 1. Dez. 1853. 

3) Pietro Ercole, Archäolog, Sohn des Aleſ— 
ſandro V., geb. 1802, wurde frühzeitig Mitglied der 
päpſtlichen archäologiſchen Akademie, für welche er 
1823 ſeine erſten Arbeiten über altchriſtliche Inſchrif⸗ 
ten und römiſche Funde lieferte, dann ftändiger Se: 
kretär derſelben und 1836 Kommiſſar der Altertümer 
und Direktor der vatikaniſchen Sammlungen in Rom, 
zugleich Profeſſor an der Univerſität. Seine Amter 
legte er 1870 nieder und ſtarb 14. Okt. 1880. Er be⸗ 
ſchrieb die vom Fürſten A. Torlonia veranſtalteten 
Ausgrabungen zu Cäre, gab einen Katalog des Tor⸗ 
lonia-Muſeums (1876) ſowie die Gedichte der Vit⸗ 
toria Colonna (mit Biographie, 1840) heraus. Seine 
»Geſchichte der Familien Roms und des Kirchen: 
ſtaats« (1847 ff., 9 Bde.) blieb unvollendet. Vgl. 
v. Reumont, Biographiſche Denkmäler (Leipz. 1878). 
— Sein Neffe Carlo Lodovico V. widmete ſich 
ebenfalls der Archäologie. 
Viscönti⸗Venöſta, Emilio, Marcheſe, ital. Staats⸗ 

mann, geb. 1830 zu Mailand, widmete ſich früh der 
liberalen Journaliſtik, war erſt Anhänger Mazzinis, 
dann Cavours und ward 1859 von dieſem zum könig⸗ 
lichen Kommiſſar bei Garibaldi ernannt. Hierauf 
wurde er dem Diktator Farini in Parma und Mo⸗ 
dena beigegeben, wo er die Vereinigung mit Sardi⸗ 
nien beförderte, begleitete 1860 den Marcheſe Pepoli 
auf ſeiner Miſſion nach Paris und London und ward 



Viscount — Viſegräd. 

dann wieder Gehilfe des Ende 1860 zum Statthal— 
ter von Neapel ernannten Miniſters Farini für die 
auswärtigen Angelegenheiten. Als er zum erſten— 
mal unter Minghetti vom Mai 1863 bis zum Sep— 
tember 1864 Miniſter des Außern war, leitete er die 
Verhandlungen über die Septemberkonvention, die 
das Miniſterium ſtürzte. Nachdem er, 1866 —67 wie: 
derum an der Spitze des auswärtigen Departements, 
den Frieden mit Sſterreich abgeſchloſſen, führte er in 
feinem dritten Miniſterium, 1869 — 76, die Unter: 
handlungen über die Annexion des Kirchenſtaats und 
begleitete den König auf ſeiner Reiſe nach Berlin und 
Wien, die den Anſchluß Italiens an den Dreikaiſer— 
bund zur Folge hatte. Seit 1886 iſt er Senator. 
Viscount (engl., ſpr. weikaunt), ſ. Vikomte. 
Viseum Tourn. (Miſtel), Gattung aus der Fa— 

milie der Loranthaceen, kleine, grüne Schmarotzer— 
ſträucher mit dichotomen, gegliederten Aſten, einfachen, 
gegenſtändigen Blättern, diöziſchen oder monöziſchen 
Blüten in kleinen, wenigblütigen, end- und achſel— 
ſtändigen Köpfchen (ſelten einzeln) und ein- bis drei⸗ 
ſamiger Beerenfrucht. Etwa 30 Arten. V. album L. 
(Eichen-, Leimmiſtel, Kluſter, heiliges Kreuz— 
holz), mit 30 — 90 em hohem Stengel, länglichen, 
ſtumpfen, lederartigen Blättern, zus —5 beiſammen— 
ſtehenden, diöziſchen, gelblichgrünen Blüten und wei— 
ßen Beeren, ſchmarotzt auf ca. 30 europäischen Laub: 
und Nadelhölzern, wobei die eigentliche, parallel dem 
Aſt verlaufende Laͤngswurzel immer in der Rinde 
bleibt und ihre Senker ins Holz ſchickt. Die Miſtel 
findet ſich am häufigſten auf Apfel- und Birnbäu⸗ 
men, Pappeln, Weißtannen, ſehr ſelten auf Eichen. 
Sie wird durch Vögel, beſonders Droſſeln, welche 
die Beeren freſſen und die Samen im Kot auf andre 
Bäume abſetzen, verbreitet. Die Miſtel hat durch ihr 
abweichendes Vorkommen und Ausſehen früh einen 
beſondern Ruf und Kultus erlangt. Ihre gegabelten, 
im Winter goldgrün berindeten Zweige gaben das 
Vorbild der goldenen Zauberrute (virgula aurea s. 
divina), von welcher die Sage von der Wünſchelrute 
(ſ. d.) abſtammt. Die Chaldäer nannten ihre Göttin 
der Unterwelt Nin⸗gis⸗zida, d. h. die Dame des ma⸗ 
giſchen Stabes, der die Pforten der Erde ſprengt, 
ihre Schätze bloßlegt und den Menſchen den Weg da— 
hin öffnet. Daher muß Aneas (bei Vergil) ſich das 
»goldene Reis« verſchaffen, um in die Unterwelt 
einzudringen und es der Perſephone zu überreichen. 
Mitten im Wald, hoch auf Bäumen, ſucht er das 
» wie die Miſtel im winterlichen Wald« ſchimmernde 
Reis mit den klirrenden Blättern. Natürlich bedarf 
Hermes⸗Merkur desſelben Gabelzweigs, um ſich die 
* der Unterwelt zu öffnen, wenn er die Toten 
inab geleitet, und mit Recht überſetzten daher alt⸗ 

deutſche Gloſſarien das Wort Caduceus mit Wuncili- 
gerta, d. h. Wünſchelrute, wie ja beide gabeläſtig ge- 
dacht wurden. Genau ſo wie Homer und Vergil von 
jenem Zwieſelſtab ſagen, daß er Reichtum verleiht, 
Schlummer gibt und enthebt und vom Tod ſelbſt 
die Augen entſiegelt«, hält Odin, der nordiſche Mer⸗ 
kur und Erbe ſeines Wünſchelhutes und Stabes, in 
ſeiner Hand den »Wunſchs«, die Reif- oder Winter: 
rute, mit der er Brunhilde und die geſamte Natur 
in den Todesſchlaf verſenkt, bis Siegfried (die Früh⸗ 
lingsſonne) kommt, den Eispanzer zerſchneidet und 
die Schlafende wach küßt. Dieſe in der Edda ſo oft 
erwähnte Winterrute iſt offenbar identiſch mit dem 

istilteinn der Edda, jenem Zweig, mit welchem der 
blinde Wintergott (Höder) den lichten Sonnen- und 
Sommergott (Balder) niederſtreckt. Aber wie der Ga⸗ 
belſtab des Merkur »Schlummer gibt und enthebt«, 

231 

jo iſt der Gabelzweig der Miſtel auch das Symbol 
der Wiederbelebung der erloſchenen Sonnenkraft, die 
in ihm allein lebendig bleibt, daher die allheilende 
und belebende Kraft desſelben gegen alle Übel. Am 
Tag von Balders Neugeburt, wenn die größte Son— 
nenſchwäche vorüber iſt, am Julfeſt oder zu Neujahr, 
ſammelte man feierlich die Allheilende, um alle Räume 
während der Feſtzeit damit zu ſchmücken und zu 
weihen. Ahnliche Naturdeutungen und mythologiſche 
Beziehungen haben unzweifelhaft auch zu der außer— 
ordentlichen Verehrung Anlaß gegeben, in welcher die 
Miſtel bei den keltiſchen Stämmen ſtand. Ihre Prie: 
ſter, die Druiden, berichtet Plinius, kennen nichts 
Heiligeres als die Miſtel und den Baum, auf dem ſie 
wächſt, namentlich wenn es eine Wintereiche (Quer— 
cus robur) iſt. Man findet die Miſtel jedoch nur ſel— 
ten auf derſelben; ſobald man ſie aber gefunden hat, 
wird ſie mit großer Feierlichkeit eingeholt, vorzugs— 
weiſe am ſechſten Tag nach dem Neumond, mit wel— 
chem Tag die Kelten ihre Monate, Jahre und 30jäh— 
rigen Perioden beginnen. Nachdem darauf unter 
dem Baum die gehörigen Opfer und Feſtmahlzeiten 
veranſtaltet worden, beſteigt ein weiß gekleideter 
Druide den Baum, ſchneidet mit einer goldenen Si— 
chel die Miſtel ab und wirft fie in den weißen Mans 
tel. Nach Plinius war der Hauptſammeltag für die 
Miſtel das Neujahrsfeſt, und in Frankreich hat ſich 
noch hier und da die Sitte erhalten, daß Kinder am 
Silveſter oder Neujahr mit einem Miſtelbuſch von 
Haus zu Haus laufen und mit dem Ruf: »Aguillan- 
neuf«! (entſtanden aus: au gui l'an neuf!) Eßwa⸗ 
ren und Geſchenke verlangen. In Deutſchland ſcheint 
der Ruf »Guthyl« und das Neujahrs-⸗Anklopfen⸗ 
mit grünen Ruten dem zu entſprechen. In England 
hängt man an vielen Orten zu Weihnachten an die 
Stubendecken und über die Thüren Miſtelbüſche, und 
alte Schriften, in denen das Miſtelholz, weil es den 
nordiſchen Gottesſohn tötete, dem ehemals gabelig 
dargeſtellten Kreuz Chriſti verglichen wird, machen 
wahrſcheinlich, daß die Kirche, wie in ſo vielen Fäl⸗ 
len, darin Duldung übte und das Miſtelholz als 
»heiliges Kreuzholz« anerkannte. Schon Plinius er— 
zählt uns, daß man die Miſtel insbeſondere gegen 
Fallſucht anwendete, und bis in die neueſten Zeiten 
hat ſie für ein Spezifikum gegen Epilepſie gegolten, 
iſt aber jetzt völlig außer Gebrauch. Zahlloſe Ab— 
handlungen und Diſſertationen haben ſich mit der 
Frage beſchäſecigt, ob unter der Eichenmiſtel nicht 
vielmehr die Riemenblume (Loranthus europaeus) 
zu verſtehen ſei, da dieſe in Italien noch heute auf 
Eichen häufig vorkommt und Visco quereini im Volk 
heißt. Die Alten bezeichneten Miſtel und Riemen⸗ 
blume mit demſelben Namen (Ixia), unterſchieden 
aber die immergrüne von der winterkahlen; als die 
Miſtel der Druiden und Germanen kann nur die er— 
ſtere gelten. Dagegen bezieht ſich das klaſſiſche Sprich— 
wort von der Miſteldroſſel (turdus ipse sibi malum 
cacat) auf die letztere, denn nur aus Loranthusbeeren 
bereitet man Vogelleim. 

Viſe (Wiſet), Stadt in der belg. Provinz und 
Arrondiſſement Lüttich, rechts an der Maas und der 
Eiſenbahn Lüttich-Maaſtricht, mit höherer Knaben— 
ſchule, Runkelrübenzucker- und Strohhutfabrikation 
und (1888) 2893 Einw. V. war früher befeſtigt und 
das Hauptquartier Ludwigs XIV., als er 1673 
Maaſtricht belagerte. 

Bifegrad (pr. wiſche⸗), 1) Markt im ungar. Komitat 
Peſt und Dampfſchiffſtation am rechten Donauufer, 
oberhalb Waitzen, mit (188) 1331 meiſt deutſchen Ein⸗ 
wohnern, vielen Villen, einem Sanatorium und den 
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Ruinen einer jetzt teilweiſe reſtaurierten Königsburg, 
welche beſonders zu Matthias Corvinus' Zeit mit 
vielen Prachtbauten geſchmückt war. Vgl. Viktorin, 
V. einſt und jetzt (Peſt 1873). — 2) (Visegrad) 
Bezirksſtadt in Bosnien, Kreis Sarajevo, an der 
Drina, mit altem Bergſchloß, einer vom Großweſir 
Mehemed Sokoloviô 1577 erbauten, aus elf Spitzbogen 
beſtehenden monumentalen Steinbrücke (der ſchönſten 
in ganz Bosnien) und (1885) 1393 meiſt mohamm. Ein⸗ 
wohnern. V. iſt Sitz eines Militär-Platzkommandos 
und Bezirksgerichts. N 

Viſibel (lat.), ſichtbar, augenſcheinlich. 5 
Viſier (franz. visiere), bei den Feuerwaffen die 

am hintern Ende des Laufs angebrachte Vorrichtung, 
welche in Verbindung mit dem am vordern Ende be— 
findlichen Korn (ſ.d.) zum Zielen dient. Die von der 
untern Spitze des Viſiereinſchnitts (Kimme) über 
die Spitze des Korns gehende Linie heißt Viſier— 
linie; ſie geht bei tiefſter Viſierſtellung in der Regel 
parallel der Rohrachſe; bildet ſie mit letzterer einen 
Winkel, ſo heißt dieſer der Viſierwinkel; die durch 
die Viſierlinie gelegte ſenkrechte Ebene iſt die Viſier⸗ 
ebene. Bei Geſchützen befindet ſich das V. am Auf⸗ 
fat, der bei den Feld-, Küſten- und Marinegeſchützen 
meiſt in einem Loch des Rohrs (Aufſatzloch) ſtell— 
bar iſt. Bei dem abnehmbaren (loſen) Aufſatz der 
Feſtungs- und Belagerungsgeſchütze iſt auf der Auf⸗ 
ſatzſtange ein Viſierſchieber mit V. ſtellbar. Bei 
dem Richten über V. und Korn (Kernſchuß) ſteht der 
Aufſatz auf Null. Bei den Handfeuerwaffen iſt, wenn 
fie nur geringe Tragweite haben, wie Piſtole, Revol— 
ver, hinten im Lauf ein Viſiereinſchnitt in der Rich— 
tung der Laufachſe, bei Karabinern und Gewehren 
(Büchſen) auf dem Lauf ein Erhöhungsviſier von 
verſchiedener Konſtruktion angebracht, welches beim 
Nichtgebrauch möglichſt wenig über den Lauf hervor— 
ſtehen darf, aber auch ein genaues Beſtimmen der 
Erhöhung für die betreffenden Entfernungen bis zu 
etwa 2000 m geſtatten muß. Am gebräuchlichſten iſt 
das mit mehreren Viſiereinſchnitten verſehene Klapp— 
viſier zum Niederklappen; auf dieſer Klappe kann 
noch ein Schieber in verſchiedener Weiſe ſtellbar ſein; 
danach gibt es Auszieh-, Schieber-, Leiter: 
oder Treppenviſiere. — Bei den alten Ritterhel⸗ 
men heißt V. die zum Schutz des Geſichts dienende 
Vorrichtung (Helmgitter, Helmſturz), die entweder 
unbeweglich mit dem Helm verbunden war, oder auf: 
und abgeſchoben werden konnte (ſ. Helm). Auch wird 
V. nicht ſelten für Diopter (ſ. d.) gebraucht. 

Viſiereimer, ſ. Eimer. 
Viſieren (lat.), genau nach etwas ſehen; aufs Korn 

nehmen, zielen; auch ſ. v. w. eichen, Flüſſigkeitsmaße 
abgleichen. Vgl. Viſierung. 

Viſiergraupen, ſ. Zinnſtein. 
Viſierkunſt, Teil der angewandten Geometrie, lehrt 

die Beſtimmung des Inhalts von Gefäßen, nament— 
lich von Fäſſern. Zu dieſem Zweck kann man die ein⸗ 
zelnen Dimenſionen des Faſſes mit einem Längen— 
maßſtab meſſen und dann nach einer der im Art. Faß 
angebenen Formeln den Inhalt berechnen. Dieſe 
Rechnung kann man teilweiſe oder ganz umgehen mit 
Hilfe der ſogen. Viſierſtäbe (Viſierruten), von 
denen man quadratiſche und kubiſche unterſchei— 
det. Erſtere enthalten auf der einen Seite einen 
Längen- auf der andern aber einen Flächenmaßſtab, 
der die Fläche des Kreiſes angibt, an deſſen Durch⸗ 
meſſer man ihn anlegt. Mit dem erſtern mißt man 
die Länge des Faſſes, mit dem letztern den Spund— 
und Bodendurchmeſſer und 25 dabei ſogleich den 
Querſchnitt am Spund und die Bodenfläche ab. 

Viſibel — Viskoſimeter. 

Nimmt man dann 7 der erſtern Fläche, zählt dazu 
½ der letztern und multipliziert die Summe mit der 
Länge, jo ergibt ſich der Inhalt des Faſſes. Noch be: 
quemer ſind die kubiſchen Viſierſtäbe, die man nur 
durch das Spundloch entweder in ſchiefer Richtung 
nach dem einen Bodenwinkel (Diagonalſtab) oder in 
Richtung des Durchmeſſers am Spund (Tiefſtab) ein⸗ 
zuſetzen hat, worauf man unmittelbar den Inhalt 
ableſen kann. Dieſelben beruhen darauf, daß die In⸗ 
halte ähnlicher Körper ſich wie die Kuben entſprechen— 
der Längen verhalten; es iſt daher für jede Faßform 
ein beſonderer kubiſcher Viſierſtab nötig. Vgl. Bleib⸗ 
treu, Viſierkunſt (Karlsr. 1833), und die Litteratur 
beim Art. Faß. an ted 

Viſiermaß, ſ. Eichmaß. 
Viſierſtab, ſ. Viſierkunſt. 
Viſierung (lat.), die Einſchrift des Viſums, Zei⸗ 

chen, daß man etwas geſehen hat, auf einen Paß oder 
in ein Arbeits- oder Geſindebuch geſchrieben oder ge= 
ſtempelt. — Die deutſchen Künſtler des Mittelalters 
und der Renaiſſance nannten V. den Entwurf oder 
die Zeichnung zu einem auszuführenden Kunſtwerk 
jeglicher Art. 2 

Vis inertiae (lat.), »Kraft der Trägheit«, Behar⸗ 
rungsvermögen (}. d.); dann auch die Kraft, wodurch 
ein Körper einem andern Widerſtand leiſtet, der 
denſelben Raum einzunehmen ſtrebt, in welchem ſich 
jener befindet. 

Viſion (lat.), krankhafte Sinnestäuſchung im Be⸗ 
reich der Geſichtsſphäre, wie fie bei vielen Geiſtes⸗ 
krankheiten, z. B. der halluzinatoriſchen Verrücktheit, 
dem Alkoholdelirium und der paralytiſchen Geiſtes⸗ 
krankheit, vorkommt. Speziell nennt man Viſionen 
vornehmlich die Sinnestäuſchungen religiöſen In⸗ 
halts, Erſcheinungen von Geſtalten und Ereigniſſen, 
die in das Übernatürliche und Überſinnliche hinein⸗ 
ragen (Swedenborg, Kerner in ſeiner »Seherin von 
Prevorſt«, Hamann), Erzeugniſſe einer lebhaften 
Phantaſie, die durch ein ſolchen Reflexionen aus⸗ 
ſchließlich gewidmetes Denken krankhaft überreizt 
wurde. Der Viſionär kann ſelbſt Gegenſtand ſeiner 
V. werden, dann findet das Sichſelbſtſehen (Doppel⸗ 
gänger) ſtatt. Die Phantaſie kann aber auch beim 
Sichſelbſtſehen das falſche Objekt in das eigne Sub: 
jekt verlegen, ſo daß damit das Gefühl einer Tren⸗ 
nung der eignen Perſönlichkeit ſich verbindet und 
man aus zwei verſchiedenen Weſen zu beſtehen glaubt, 
welche von dem Einen Körper Beſitz genommen haben, 
der dann mithin auch, beiden dienend, eine doppelte 
Rolle ſpielt. Stellt ſich durch ein unbewußtes Schlie⸗ 
ßen von der Vergangenheit auf die Zukunft dieſe Zu⸗ 
kunft oder auch eine von dem Seher nur räumlich 
geſchiedene Gegenwart als Faktum objektiv anſchau⸗ 
lich dar, fo nennt man dies das »zweite Geſicht« (ſ. d.). 

Viſionsradius, ſ. Geſichtsachſe. 
Viſitation (lat.), die genaue Unterſuchung einer 

Sache oder Perſon; Hausſuchung (ſ. Durchſuchung). 
Über Kirchenviſitation ſ. d. a 5 

Viſitationsrecht, im Völkerrecht ſ. v. w. Durch⸗ 
ſuchungsrecht (ſ. d.); auch das dem Staatsoberhaupt 
zuſtehende Recht der Oberaufſicht über die Amtsfüh: 
rung der Behörden, insbeſondere der Gerichte. 

Visitatöres (lat.), Kloſtergeiſtliche, welchen der 
Ordensgeneral die Inſpizierung ſämtlicher Klöſter 
übertragen hatte. | 5 

Viſite (franz.), Beſuch, beſonders förmlicher; Be⸗ 
ſuchsſtunde der Arzte. 

Viskoſimeter (lat.), Apparat zur Prüfung der Dick⸗ 
flüſſigkeit von Löſungen, beſteht aus einem Gefäß mit 
Ausflußöffnung von beſtimmter Weite, oft auch mit 
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Vis major — Vitalität. 

Vorrichtung zur Erhaltung konſtanter Temperatur. 
Die Zeit, in welcher ein gewiſſes Volumen der Flüſ— 
ſigkeit ausfließt, gibt einen Maßſtab zur Beurteilung 
der Dickflüſſigkeit. Vgl. Gummi arabicum, S. 926. 
Vis mäjor (lat.), »höhere Gewalt« (ſ. d.). 
Viſoko, Bezirksſtadt in Bosnien, Kreis Sarajevo, 
an der Bosna und Station der Bosnabahn, mit 
griechiſch-orient. Kirche, 13 Moſcheen, einem Bezirks— 
gericht und (1885) 4994 meiſt mohamm. Einwohnern. 
V. war früher der hervorragendſte Handelsplatz Bos— 
niens und hatte eine lebhafte Lederinduſtrie. 

Viſon, amerikan. Mink, ſ. Nörz. 
Visp (auch Vispach, franz. Vie ge), Gemeinde 

im ſchweizer. Kanton Wallis, Station der Eiſenbahn 
Villeneuve⸗Brieg, mit (1888) 838 Einw., wurde 25.— 
30. Juli 1855 von einem Erdbeben heimgeſucht, wel: 
ches viele Gebäude in Trümmer legte. Jenſeit des 
Rhöne, am Dörfchen Baltſchieder, öffnet ſich das in 
mineralogiſcher Beziehung intereſſante Baltſchie— 
derthal, welches zu den Firnen zwiſchen Bietſch- und 
Neſthorn hinanſteigt. V. iſt die Pforte zum Visper 
Thal, das, von der Visp durchfloſſen, hier ins Haupt: 
thal mündet. Der Thalfluß, 37 km lang, beginnt als 
Gorner Visp hinter Zermatt (1620 m), wo die Ab— 
flüſſe des Zmutt⸗, Gorner und Findelengletſchers ſich 
vereinigen. Fortwährend durch ſeitliche Gletſcher— 
waſſer verſtärkt, zieht er durch das majeſtätiſch ein⸗ 
gerahmte Matterthal, abwärts durch das Nikolai— 
thal und nimmt bei Stalden (790 m) die faſt gleich 
lange Saaſer Visp auf, um nach kurzem Lauf den 
Rhöne zu erreichen (650 m). Einer der Eisſtröme 
des Saaſer Thals, der Allalingletſcher, tritt quer 
in das Thal vor, ſtaut den rückwärts liegenden Al— 
penſee und verurſacht, wenn der Querriegel plötzlich 
dem Druck weicht, gewaltige Hochwaſſer und Ver— 
heerungen (ſ. Monte Roſa). Im Hintergrund ſteigt 
man zum Paß des Monte Moro hinan (nach Macug— 
naga); bei Zermatt beginnt der Weg nach dem Theo— 
dulpaß (Matterjoch). Das Visper Thal, mit Inbegriff 
des Nebenthals von Saas, gehört unter die renom— 
mierteſten und beſuchteſten Alpenthäler; es bildet 
den Bezirk V., mit 6964 deutſch ſprechenden und kath. 
Einwohnern, die namentlich auf Viehzucht, den Wald— 
ertrag und den Fremdenverkehr angewieſen ſind. 

Vis probandi (lat.), Beweiskraft. 
Viß, oſtind. Gewicht, = 0 Maund (ſ. d.). 
Viſſcher, Cornelis, niederländ. Kupferſtecher, geb. 

1629 zu Amſterdam, bildete ſich zu Haarlem, angeb⸗ 
lich unter der Leitung von Soutman, in deſſen Auf: 
trag er Stiche nach Rubens (das Jüngſte Gericht und 
die Krönung der Madonna) und beſonders zahlreiche 
Porträtſtiche ausführte. 1653 trat er in die Lukas⸗ 
gilde und war dann noch einige Jahre ſelbſtändig 
thätig. Er ſtach und radierte ferner nach G. Reni, 
Parmegianino, Brouwer und Oſtade. Er ſoll um 
1658 geſtorben ſein. Vgl. Wuſſin, C. Viſſcher (Leipz. 
1865). — Sein Bruder Jan (geb. 1636, geſtorben 
um 1692), gleichfalls Kupferſtecher, ſtach beſonders 
e. Berchem und Wouwerman. 

iſſering, Simon, holländ. Nationalökonom und 
Statiſtiker, geb. 23. Juni 1818 zu Amſterdam, ſtu⸗ 
dierte in Leiden, erhielt, nachdem er eine Zeitlang 
ſich der Journaliſtik gewidmet hatte, 1850 die Pro⸗ 
feſſur der Nationalökonomie und Statiſtik in Leiden, 
wurde 18. Aug. 1879 zum Finanzminiſter ernannt, 
nahm aber 25. Mai 1881 ſeine Entlaſſung und ſtarb 
21. Sept. 1888. V. ſchrieb: »Geschiedenis der ta- 
ziefhervorming in Enzelland« (Amſterd. 1849); 
Het wisselregt der XIX. eeuw« (daſ. 1850); Hand- 
boek vau praktische staatshuishoudkunde- (4. Aufl., 
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daſ. 1879); »Handleiding tot het statistisch onder- 
zoek« (Utrecht 1857); »Herinneringen«, Sammlung 
kleinerer Schriften (Amſterd. 1863— 72,3 Bde.). Auch 
auf ſtatiſtiſchem Gebiet leiſtete V. Hervorragendes und 
war ſeit 1859 Mitglied der jtatift. Zentralkommiſſion. 

Vista (ital.), ſ. v. w. Sicht; daher Wechſel a vista, 
Viſtawechſel, ſ. v. w. Sichtwechſel (ſ. Wechſel). 

Viſtritza (der alte Haliakmon, türk. Indſche 
Karaſu, »kleines Schwarzwaſſer«), Fluß im ſüd— 
lichen Makedonien, hat ſeine Hauptquelle im See von 
Kaſtoria (647 m), fließt erſt ſüdöſtlich, dann nord— 
öſtlich und mündet in den Buſen von Saloniki. Sein 
Quellgebiet gehört zu den unbekannteſten Teilen der 
Balkanhalbinſel. 

Vistüla, lat. Name der Weichſel (law. Wisla). 
Viſum (lat., »das Geſehene«), amtliche Beglaubi- 

gung auf einem Reiſepaß ꝛc. (ſ. Vidi). 
Visum repertum (lat., Fundſchein), der auf 

amtliche Veranlaſſung verfaßte Bericht eines Arztes 
über die Ergebniſſe einer mediziniſchen Unterſuchung, 
namentlich einer Totenſchau (ſ. d.). 

Viſürgis, lat. Name der Weſer. 
Vita (lat.), das Leben; V. ante acta, der frühere 

Lebenswandel. 
Vita brevis, ars longa (lat.), »das Leben iſt 

kurz, die Kunſt iſt lang«, ein Ausſpruch, der auf Hip⸗ 
pokrates zurückgeführt wird. 

Vitaceen, |. Ampelideen. 
Vitalienbrüder (Vitalianer), eine Seeräuber⸗ 

bande, die gegen Ende des 14. Jahrh. den deutſchen 
Norden beunruhigte. Als die Königin Margarete von 
Dänemark den König Albrecht von Schweden nebſt 
ſeinem Sohn Erich 1389 bei Falköping beſiegt und 
gefangen genommen hatte und 1391 Stockholm be⸗ 
lagerte, rüſteten deſſen Verwandte, die Herzöge von 
Mecklenburg, in Roſtock und Wismar Freibeuter ge— 
gen die drei nordiſchen Reiche aus. Dieſe Scharen 
nannte man V. (Viktualienbrüder), weil fie Stock— 
holm mit Viktualien oder Proviant verſahen, auch 
wegen gleicher Verteilung der Beute Liekendeeler 
(6Gleichbeuter«). Glückliche Erfolge gegen die Dänen 
und Schweden vermehrten die Anzahl der V., ſie er— 
oberten 1392 die Inſel Gotland und wurden gefürch— 
tete Seeräuber mit der Loſung: »Gottes Freunde, 
aller Welt Feinde«. Endlich wurden ſie 1398 von 
dem Deutſchen Orden unter Konrad von Jungingen 
aus Gotland, das dem Orden von Schweden ver— 
pfändet war, vertrieben und auch von der Königin 
Margarete ſowie von Hamburg und Lübeck für ge— 
meinſame Feinde erklärt, worauf ein Teil nach der 
Heimat zurückkehrte, die größere Zahl aber ſich in die 
Nordſee wendete, wo ſie bei den frieſiſchen Häupt⸗ 
lingen Aufnahme fanden. Engländer, Dänen, Schwe— 
den und beſonders die nach England handelnden 
Schiffe der Hanſeſtädte wurden von ihnen ohne Une 
terſchied beraubt, bis ſie endlich 1401 von den Ham⸗ 
burgern bei Helgoland entſcheidend geſchlagen und 
ihre Anführer Klaus Störtebeker und Wigman zu 
Hamburg hingerichtet wurden. Seit 1429, wo ſie 
Bergen plünderten und niederbrannten, verſchwindet 
ihre Name aus der Geſchichte. Vgl. Voigt, Die V., 
in Raumers »Hiſtoriſchem Taſchenbuch «1841; Kopp⸗ 
mann in der Einleitung zu Band 4 der Hanſerezeſſe 
Leipz. 1877). 
Vitälis, Pſeudonym, ſ. Sjöberg. 
Vitalismus (lat.), Annahme einer Lebenskraft 

als Erklärung der Erſcheinungen. 
Vitalität (lat.), Lebensfähigkeit; au 

(durchſchnittliche) Lebensdauer oder 
tung (ſ. Sterblichkeit, S. 297). 

die mittlere 
ebenserwar⸗ 
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Vitalitium (at.), Lebensunterhalt, Leibgedinge. 
Vitam impend£öre vero (lat.), ⸗ſein Leben dem 

Wahren opfern«, Citat aus Juvenal (Sat., IV, 91). 
Vitellianus (Vitalianus), Papſt, aus Segni, be: 

ſtieg 657 den römiſchen Stuhl, miſchte ſich als Gegner 
des Monotheletismus in den hierüber entbrannten 
Streit, mußte aber der kaiſerlichen Partei nachgeben; 
ſtarb 27. Jan. 672. 

Vitellin, ſ. Ei, S. 350. 
Vitellius, Aulus, mit dem Beinamen Germa— 

nicus, röm. Kaiſer, Sohn des Lucius V., geb. 15 
n. Chr., hatte ſich, gleich feinem Vater, durch Schmei— 
chelei und niedrige Dienſte die Gunſt der Kaiſer Ti— 
berius, Caligula, Claudius und Nero erworben und 
wurde nach Neros Sturz von Galba mit dem Ober— 
befehl über die Legionen am Niederrhein betraut. 
Von dieſen und von den am Oberrhein ſtehenden 
Legionen Anfang 69 zum Kaiſer ausgerufen, ſchickte 
er zunächſt einen Teil des Heers unter Cäcina und 
Valens nach Italien voraus, welche den Kaiſer Otho, 
der inzwiſchen Galba geſtürzt hatte, bei Bedriacum 
ſchlugen und dadurch V. den Weg nach Rom eröffne— 
ten. Hier gab er ſich völlig der Trägheit und Schwel— 
gerei hin, obgleich bereits Veſpaſianus in Paläſtina 
von den unter ſeinem Oberbefehl ſtehenden Legionen 
zum Kaiſer ausgerufen worden war und ſich mit den 
Vorbereitungen zum Kriege gegen ihn beſchäftigte. 
In deſſen Dienſte drang Antonius Primus an der 
Spitze der pannoniſchen und möſiſchen Legionen in 
Italien ein, ſchlug das Heer des V. bei Cremona 
und eroberte darauf 21. oder 22. Dez. 69 auch Rom, 
da V. alle Anſtalten zur Gegenwehr verſäumte. In 
dem Blutbad bei Erſtürmung der Stadt fand auch 
V. einen ſchimpflichen Tod. 

Vitellum ovi, Eidotter. 
Viterbo, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Rom, 

in vulkaniſcher Gegend an der Nordweſtſeite des 
Monte Cimino maleriſch gelegen, an der Eiſenbahn 
Attigliano-V., die Stadt der ſchönen Brunnen und 
ſchönen Mädchen« genannt, Biſchofſitz, hat eine alte 
Kathedrale (Säulenbaſilika) mit den Grabmälern 
mehrerer Päpſte, mehrere ſchöne Paläſte (darunter 
der Palazzo Comunale mit einer Sammlung von 
etruskiſchen Altertümern und Gemälden, der Biſchofs— 
palaſt, in welchem von 1261 bis 1281 ſechs Papſt⸗ 
wahlen vor ſich gingen), ſchöne Brunnen (darunter 
die Fontana Grande, von 1206, und die Fontana 
della Rocca, von Vignola, 1566), ein Gymnaſium 
und Lyceum, eine techniſche Schule, Fabrikation von 
Tuch, Leder, Papier, Spielkarten, Zündhölzchen, 
Seife ꝛc. und (1881) 15,279 Einw. In der Umgegend 
mehrere warme Quellen, insbeſondere die Schwefel⸗ 
quelle Bulicame mit beſuchten Bädern, die Wall— 
fahrtskirche Madonna della Quercia, ein ſchöner Bau 
nach Bramantes Entwurf mit Terrakottareliefs von 
Luca della Robbia, das Städtchen Bagnaja mit der 
prächtigen, jetzt verödeten Villa Lante und die etrus— 
kiſchen Grabſtätten vonCaſteld'Aſſo, Norchia, Biedazc. 
Vgl. Ciampi, Cronache e statuti della città di V. 
(Flor. 1872). ö 

Vitet (ſpr. witä), Ludovic, franz. Schriftſteller, 
geb. 18. Okt. 1802 zu Paris, ſtudierte auf der Nor⸗ 
malſchule und beteiligte ſich dann ſeit 1824 am 
»Globee. Er war der erſte in der franzöſiſchen Lit- 
teratur, welcher in ſeinen »Scenes historiques- (1826 
bis 1829, ſpäter vereinigt unter dem Titel: »La 
Ligue«, 1844, 2 Bde.) den Verſuch machte, Zeitpunkte 
aus der vaterländiſchen Geſchichte dramatiſch dar: 
zuſtellen, ohne zur Geſchichte etwas hinzuzudichten. 
Nach der Revolution von 1830 erhielt er die von 

Vitalitium — Viti Lewu. 

Guizot geſchaffene Stelle eines Generalinſpektors der 
alten Denkmäler, 1834 die eines Generalſekretärs 
im Miniſterium des Handels; 1836 ward er Staats⸗ 
rat, 1838 Deputierter und 1845 Mitglied der Aka⸗ 
demie. Vom Departement Niederſeine 1849 in die 
Legislative gewählt, ſtimmte er hier mit der Majo- 
rität. Seit 1851 widmete er ſich ausſchließlich litte— 
rariſchen Arbeiten, bis er 1871 in die Nationalver: 
ſammlung gewählt wurde, wo er im rechten Zentrum 
eine hervorragende Rolle ſpielte. Er ſtarb 5. Juni 
1873. Von ſeinen Schriften ſind noch zu nennen: 
»Histoire des anciennes villes de France, (1833); 
»Histoire de Dieppe« (1833, 2. Aufl. 1844); »Frag- 
ments et mélanges« (1846, 2 Bde.); »Les Etats 
d’Orleans« (1849), neue hiſtoriſch-dramatiſche Sze⸗ 
nen, aber ſchwächer als die frühern; »Le Louvre et 
le nouveau Louvre« (1853, 2. Aufl. 1882); »L'aca- 
demie royale de peinture et de sculpture« (1861, 
2. Aufl. 1880); »Etudes sur l’histoire de l’art« 
(1864, 4 Tle.); Lettres surlesiege deParis«(1871); 
»Etudes philosophiques et litteraires« (1874); »Le 
comte Duchätel« (1875). 

Vitex L. (Mönchspfeffer, Müllen, Gewürz: 
müllen), Gattung aus der Familie der Verbenaceen, 
Bäume und Sträucher mit grauer Behaarung an den 
jungen Teilen, gefingerten, ſehr ſelten einfachen Blät⸗ 
tern, in blattwinkelſtändigen Scheindolden oder 
ſcheinbar endſtändigen Riſpen ſtehenden Blüten und 
aus einem einzigen vierfächerigen Stein beſtehender 
Steinfrucht. V. agnus castus L. (Keuſchbaum, 
Schafmüllen, Keuſchlamm, Abrahamsbaum), 
ein 2—3 m hoher, buſchiger Strauch mit lang ge— 
ſtielten, gefingerten, durch feine Behaarung graugrü— 
nen Blättern und hellvioletten Blütenriſpen, wächſt 
in Südeuropa und im Orient am Meeresſtrand und 
in feuchten Niederungen, beſitzt in allen Teilen einen 
ſtark gewürzhaften Geruch, und die Samen ſchmecken 
bitterlich, pfefferartig ſcharf. Sie wurden ſeit alter 
Zeit ſtatt des Pfeffers, wie noch jetzt in den Klöſtern 
des Orients, benutzt. Sie ſollen, wie alle Teile des 
Baums, den Geſchlechtstrieb mäßigen. Die athenien⸗ 
ſiſchen Frauen legten während des Feſtes der Thes⸗ 
mophorien Zweige dieſes Strauchs in ihre Betten 
und beſtreuten mit den Blättern ihre Sitze. Die Ve⸗ 
ſtalinnen trugen Zweige des Keuſchbaums in den 
Händen, und Hera ſoll unter einem ſolchen Strauch 
geboren ſein. Die biegſamen Zweige wurden bei 
Römern und Griechen zu Kränzen benutzt und die⸗ 
nen noch jetzt in Griechenland zu allerlei Flechtwerk, 
Körben ꝛc., wie bei uns die Weiden. 

Viti, ſ. Fidſchiinſeln. 
Vitiges (Wittich), König der Oſtgoten, ward 536 

nach dem Sturz Theodats auf den Thron erhoben, 
belagerte 537 — 538 Beliſar vergeblich in Rom, zog 
ſich dann nach Ravenna zurück und ward nach deſſen 
übergabe 539 von Beliſar gefangen genommen; da 
er ſich in Konſtantinopel zur Annahme des Athana⸗ 
ſianiſchen Glaubensbekenntniſſes verſtand, erhielt er 
nebſt reichen Gütern in Aſien den Rang eines Sena⸗ 
tors und Patricius. 5 

Viti Lewu (Groß⸗Fidſchi), die größte Inſel der 
Fidſchigruppe, 11,600 qkm (211 QM.) mit ca. 50,000 
Einw. Die Inſel iſt von Korallenriffen umgeben und 
hebt ſich faſt unmittelbar vom Meeresſtrand zu Höhen 
von 1200 m (Voma, Mbuke Lewu); nur im ſüd⸗ 
lichen Teil, wo die Rewa ein anſehnliches Delta an⸗ 
geſchwemmt hat, dehnt ſich Tiefland aus. Hier ſind 
in den letzten Jahren zahlreiche Zuckerplantagen und 
Zuckerrohrmühlen entſtanden. Von den zahlreichen 
Flüſſen ſind nur die Rewa und die Singatoka auf 
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größere Entſernungen vom Meer aus durch kleine 
Dampfer befahrbar. An der Südoſtküſte Suwa, 
die Hauptſtadt des Archipels an der Suwabat. 

Vitiligo (lat.), eine erworbene Hautkrankheit, bei 
welcher auf der Haut ſcharf begrenzte, weiße, glatte 
Flecke entſtehen, die ſich ſtetig vergrößern, während 
ihre Grenze von abnorm dunklem Pigment eingerahmt 
erſcheint. Auch die auf dieſen Stellen wachſenden 
Haare ſind pigmentlos. Bei einer andern Form (V. 
gravior, Lepra maculosa) iſt die Haut faſt des gan— 
zen Körpers durch große, braune oder graubraune 
Flecke verfärbt, zwiſchen denen auch ganz pigment— 
loſe Stellen auftreten. Die Urſache dieſer Krankhei— 
ten iſt nicht bekannt, die Behandlung völlig machtlos. 

Vitis, Pflanzengattung, ſ. v. w Weinſtock. 
. Vitium (lat.), Fehler, Laſter; vitiös, laſterhaft; 
Vitioſität, Verderbtheit. 

Vitivertwurzel, ſ. Andropogon. 
Vitoria, Hauptſtadt der ſpan. Provinz Alava, am 

Zadorra und der Bahnlinie Madrid-Burgos-Irun, 
in weiter, fruchtbarer Ebene gelegen, iſt in der klei— 
nern Neuſtadt regelmäßig gebaut und hat dort einen 
roßen, von Kolonnaden umgebenen Platz. Das 
chönſte der öffentlichen Gebäude iſt der Palaſt der 
Provinzialdeputation. V. hat alte Befeſtigungen, 5 
Kirchen (darunter die alte gotiſche Hauptkirche), ein 
Inſtituto, eine Zeichenſchule, ein Theater, Fabrika— 
tion von Leder u. Lederwaren, Wollenzeugen, Kerzen 
und Seife ꝛc., Weinbau (Chacoli), lebhaften Handel 
und (1886) 25,507 Einw. V. iſt Sitz des Gouverneurs 
und eines Biſchofs. Es iſt geſchichtlich berühmt durch 
den 1367 hier erfochtenen Sieg des Schwarzen Brin: 
zen zu gunſten Peters des Grauſamen von Kaſtilien, 
beſonders aber durch den entſcheidenden Sieg Wel: 
lingtons 21. Juni 1813 über den König Joſeph von 
Spanien und die Franzoſen unter Jourdan. 

Vitragen (franz., ſpr. witrahſch⸗), Rollvorhänge. 
Vitre, Arrondiſſementshauptſtadt im franz. De: 

partement Ille⸗et⸗Vilaine, an der Vilaine und der 
Eiſenbahn Laval-Rennes (mit Abzweigung nach 
Mont St.⸗Michel), hat ein altes Schloß mit Zinnen⸗ 
türmen, teilweiſe erhaltene Ringmauern, eine goti: 
ſche Kirche, Notre Dame, einen Gerichtshof, eine Bi— 
bliothek, Fabrikation von Leinwand, Wollenzeugen, 
Hüten, Leder 2c, und (1886) 7509 Einw. 

Vitreszieren (lat.), verglaſen; Vitrifikation, 
Verglaſung. 
Vitringa, Campegius, der hervorragendſte Schü— 
ler des Coccejus, geb. 1659 zu Leeuwarden, wurde 
1681 zu Franeker erſt Profeſſor der orientaliſchen 
Sprachen, ſeit 1683 der Theologie und ſtarb 31. März 
1722. In der Geſchichte der Theologie hat er ſich 
durch ſeinen Kommentar zu Jeſaias (Leeuward. 1714 
bis 1720, 2 Bde.) und durch ſein Werk »De syna- 
goga vetere« (Franeker 1694) bleibende Bedeutung 
errungen. 
Vitriol, das Schwefelſäureſalz eines Metalls, z. B. 
Eiſenvitriol (grüner V.), ſ. v. w. ſchwefelſaures 
Eiſenoxydul; Kupfervitriol (blauer V.), ſ. v. w. 
ſchwefelſaures Kupferoxyd; Zinkvitriol (weißer 
V.), ſ. v. w. ſchwefelſaures Zinkoxyd. Admonter, Bai⸗ 
reuther, gemiſchter, Salzburger V. ꝛc., ſ. v. w. kupfer⸗ 
haltiger Eiſenvitriol. 5 
Vitrisläther, ſ. v. w. Athyläther, ſ. Ather. 
Vitriölbleierz, ſ. Angleſit. 
- Bitriöle, natürliche, iſodimorphe Mineralpruppe 
aus der Ordnung der Sulfate, umfaßt rhombiſch und 
monokliniſch kriſtalliſierende Spezies, nach der all- 
gemeinen Formel RS0 7H: O, worin R ein zwei⸗ 
wertiges Metall, zuſammengeſetzt. Zu den rhombi⸗ 
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ſchen gehören: Bitterſalz, Zinkvitriol, Nidel: 
vitriol und Tauriseit, letzterer die rhombiſche 
Modifikation des Eiſenvitriols, welcher, wie Ko— 
baltvitriol, Piſanit (Kupfer und Eiſen enthal— 
tend), Kupromagneſit (Kupfer und Magneſium 
enthaltend) und vielleicht auch Uranvitriol, mo- 
noklin kriſtalliſiert. Zu den Vitriolen im weitern 
Sinn rechnet man auch den nur 5 Moleküle Waſſer 
enthaltenden Kupfervitriol und den waſſerfreien 
Bleivitriol. Die V. ſind ſekundärer Entſtehung, 
unmittelbar oder mittelbar entſtanden durch Einwir— 
kung der Atmoſphärilien auf Schwefelmetalle. Ihre 
Hauptfundgrube iſt daher der »alte Mann« der Berg— 
werke, vor allen reich an ihnen iſt der alte Bergbau 
am Rammelsberg bei Goslar. Wo Eiſen-, Kupfer: 
oder Zinkvitriole ſich in größerer Menge bilden, wer— 
den ſie für techniſche Benutzung gewonnen; aus dem 
Kupferwaſſer und Zementwaſſer, welches Kupfer— 
vitriol gelöſt enthält, wird das Kupfer mittels Eiſens 
ausgefällt. 

Vitriölerz, Vitriölkies, ſ. v. w. Markaſit. 
Vitriölküpe, ſ. Indigo, S. 919. 
Vitriölöl, ſ. v. w. rauchende Schwefelſäure; feſtes 

V., ſ. Schwefelſäureanhydrid. 
Vitriölſchiefer, ſ. v. w. Alaunſchiefer. | 
Vitriölum (lat.), Vitriol; V. album, Zinci, Zink⸗ 

vitriol; V. coeruleum, cupri, Kupfervitriol; V. vi- 
ride, martis, Eiſenvitriol. 
Vitrum (lat.), Glas; V. solubile, Waſſerglas. 
Vitruvius Pollio, röm. Architekt, aus Verona ge: 

bürtig, war urſprünglich Ingenieur, ſtand in Be— 
ziehungen zu Kaiſer Auguſtus, von dem er auch auf 
Verwendung der Octavia eine lebenslängliche Ben: 
ſion erhielt. Sein Name iſt hauptſächlich durch ein 
Werk: »De architectura«, bekannt, deſſen Abfaſſung 
in das Jahr 13 v. Chr. verlegt wird. Sein Stil iſt 
unbeholfen und dunkel, er mißverſteht oft ſeine grie— 
chiſchen Quellen, ſeine Proportionen ſind von einer 
geringen Anzahl von Bauwerken genommen; doch 
iſt das Werk immerhin als das einzige aus dem Al— 
tertum erhaltene dieſer Art von unſchätzbarem Wert. 
Es wurde von Rode (Berl. 1800, 2 Bde. mit Kupfern), 
Schneider (Leipz. 1807, 3 Bde.), Stratico (Udine 
1825-30, 4 Bde. mit Kupfern), Marini (Rom 1836, 
4 Bde.) und von Roſe und Müller-Strübing (Leipz. 
1867) herausgegeben, von Rode (daſ. 1796, 2 Bde.) 
und Reber (Stuttg. 1865) überſetzt. Vgl. Nohl, 
Index Vitruvianus (Leipz. 1876). 

Vitry le Francois (pr. witri Id frangija), Arron⸗ 
diſſementshauptſtaͤdt im franz. Departement Marne, 
an der Marne, von welcher hier einerſeits der Marne: 
Rheinkanal, anderſeits der Seitenkanal der Marne 
ihren Ausgang nehmen, Station der Eiſenbahn Pa⸗ 
ris⸗Avricourt (mit Abzweigung nach Valentigny), 
in ſtrategiſch wichtiger Lage, infolgedeſſen es in 
allen Kriegen zu leiden gehabt hat und jetzt als Fe— 
ſtung vierten Ranges verſtärkt worden iſt. Es iſt 
Sitz eines Gerichtshofs, hat ein College, eine Ge— 
werbe- und Fortbildungsſchule, Bibliothek (12,000 
Bände), Fabrikation von Hüten, Wirkwaren und 
Zucker, Getreidehandel und (1886) 7329 Einw. V. 
wurde 1545 von Franz J. anſtatt des von Karl V. 
verbrannten V. en Perthois gegründet und ihm zu 
Ehren benannt. 

Vitteaux (spr. witoh), Stadt im franz. Departement 
Cöte d'Or, Arrondiſſement Semur, an der Brenne, 
mit warmer Quelle, Marmorbrüchen und (1881) 
1549 Einw. 

Vittoria, 1) Stadt in der ital. Provinz Syrakus 
(Sizilien), Kreis Modiea, hat eine große Kuppelkirche 
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und (1881) 21,755 (als Gemeinde 23,889) Einw. Has 
fenort von V. ift das 10 km ſüdweſtlich am Meer 
gelegene Scoglitti, in deſſen Nähe das antike, 853 
durch die Sarazenen völlig zerſtörte Camarina 
(ſ. d.) lag, auf deſſen Trümmern ſich jetzt eine Ka⸗ 
pelle, Santa Maria di Camarina, erhebt. — 2) 
Stadt, ſ. Vitoria. 

Vittoria, Tommaſo Ludovico da, Komponiſt, 
geboren um 1540 zu Avila in Altkaſtilien, ging in 
jungen Jahren nach Rom, wo er ſich unter Leitung 
ſeiner in der päpſtlichen Kapelle wirkenden Lands⸗ 
leute Escobedo und Morales ſowie durch das Stu— 
dium der Werke Paleſtrinas ausbildete und 1573 als 
Kapellmeiſter am Collegium germanicum angeſtellt 
wurde. Nachdem er ſpäter noch in gleicher Eigen⸗ 
ſchaft an der Apollinariskirche gewirkt hatte, begab 
er ſich in ſein Vaterland zurück, wo er als Kaplan 
des Königs, wie es ſcheint 1608 in Madrid, geſtor⸗ 
ben iſt. Von allen Komponiſten des 16. Jahrh. ſteht 
keiner Paleſtrina ſo nahe wie V., deſſen Stil ſich 
von dem des erſtern, wie Proske ſagt, nur durch einen 
gewiſſen myſtiſchen Zug unterſcheidet. Unter ſeinen 
Werken ragen beſonders die Improperien ſowie die 
Volkschöre (»Turbae«) zu den Paſſionen nach den 
Evangelien des Matthäus und Johannes hervor, die, 
wenn auch im ſtrengen Kirchenſtil gehalten, doch reich 
an Klangwirkungen und voll inniger Empfindung find. 

Vittoria, Herzog de la, ſ. Espartero. 
Vittorio, Diſtriktshauptſtadt in der ital. Provinz 

Treviſo (aus den früher ſelbſtändigen Gemeinden 
Ceneda und Serravalle gebildet), an der Eiſen⸗ 
bahn Conegliano⸗V., Biſchofſitz, hat in Ceneda eine 
Kathedrale mit Madonna von Murano, in dem ar⸗ 
chitektoniſch intereſſanten Serravalle eine Kirche mit 
großem Altarbild von Tizian, ein Lycealgymnaſium, 
ein biſchöfliches Gymnaſium, ein Seminar und (1881) 
11,010 Einw., die Papier-, Leinwand- und Pelzkap⸗ 
penfabrikation, Färberei und Gerberei betreiben. 

Vitzliputzli (Huitzilopoſchtli), der Kriegsgott 
der alten Mexikaner, der eigentliche Schutzgott der 
Azteken, dem Menſchenopfer dargebracht wurden. 
Man ſtellte ihn koloſſal dar, mit goldener Maske, 
den Leib mit einer goldenen Schlange umwunden. 

Vitztum, ſ. Vize. 
Vivace (ital., ſpr. wiwahtſche), muſikal. Bezeich⸗ 

nung: lebhaft; vivacissimo, ſehr lebhaft. 
Vivarais (Vivarez, beides ſpr. wiwarä), Land: 
ſchaft in der ehemaligen franz. Provinz Languedoc, 
bildet jetzt das Departement Ardeche. Hauptſtadt 
war Viviers. N 

Vinarini, ital. Malerfamilie aus Murano, ſeit 
1440 dort, ſeit 1450 in Venedig thätig. Die beiden 
älteſten Mitglieder find Antonio und Bartolom— 
meo, welche aus mehreren Tafeln beſtehende Altar: 
bilder in gotiſcher Umrahmung mit reicher Anwen⸗ 
dung von Vergoldung malten, die noch zahlreich in 
Kirchen und Galerien zu Venedig, Neapel, Wien, 
Berlin u. a. O. vorhanden ſind. Antonio, der ſich 
nach Gentile da Fabriano gebildet hat, ſtarb 1470. 
Die ſpätern Werke von Bartolommeo, der nach 1499 
ſtarb, zeigen bereits ein Streben nach Naturwahr⸗ 
heit und realiſtiſcher Behandlung. Luigi V., wel⸗ 
cher etwa von 1464 bis 1503 thätig war, bildete ſich 
ſpäter mehr nach den Paduaner Meiſtern, nach An⸗ 
tonello da Meſſina und G. Bellini. Er hat nur Al⸗ 
tarbilder (zumeiſt die thronende Madonna mit dem 
Kind und Heiligen oder muſizierenden Engeln) ge⸗ 
malt, die ſich durch Anmut und leuchtende Färbung 
auszeichnen. Gemälde von ihm beſitzen die Kirchen 
und Galerien zu Venedig, Neapel, Wien und Berlin. 

Vittoria — Vivianit. 

Vivarium, ſ. Aquarium. 
Vivat (lat.), es (er) lebe (hoch)! 
Vivatbänder, ſeidene mit Verſen, Emblemen, Por⸗ 

träten, allegoriſchen Figuren ꝛc. bedruckte Bänder, 
welche man zur Zeit Friedrichs d. Gr. am Kleid be⸗ 
feſtigt trug, um einer freudigen Feſtſtimmung Aus⸗ 
druck zu geben. 

Vinero, Bezirksſtadt in der fee Provinz Lugo, 
hat einen Hafen, Ausfuhr von geſalzenen Fiſchen und 
(1878) 11,345 Einw. 

Viverra, Zibetkatze. Viverridae (Schleichkatzen), 
Familie der Raubtiere (ſ. d., S. 596). 

Vives, Juan Luis, berühmter ſpan. Humaniſt, 
geb. 6. März 1492 zu Valencia, vorgebildet in ſei⸗ 
ner Vaterſtadt, ſtudierte 1509 —12 in Paris Philo⸗ 
ſophie, war dann in Flandern Lehrer des Prinzen 
Wilhelm von Croy, des ſpätern Biſchofs von Cam: 
brai, und hielt ſeit 1520 in Löwen Vorleſungen, 
wurde infolge ſeiner dem König Heinrich VIII. von 
England gewidmeten Ausgabe von Auguſtins »De 
eivitate dei« (Baſel 1522) und feiner der Königin 
Katharina gewidmeten Schrift »De institutione fe- 
minae christianae« (1523) Erzieher der Prinzeſſin 
Marie von England, welcher er eine vielfach aufge⸗ 
legte Sammlung von Denkſprüchen: »Satellitium 
animi« (1524; hrsg. von Wychgram, Wien 1885), 
widmete, und war 1523—28 bald in England, bald 
in Brügge, lebte hierauf faſt immer in Brügge und 
ſtarb dort 6. Mai 1540. Von ſeinen ane eee 
Werken nennen wir: »De disciplinis libri XX« 
(Brügge 1531); »De ratione dicendi« (Löw. 1533); 
»De conscribendis epistolis« (Baſel 1536); »Lin- 
guae latinae exercitatio« (Par. 1539; ſehr oft wie⸗ 
derholt und überſetzt, zuletzt Turin 1849). Auf die 
klaſſiſche Litteratur beziehen ſich: „De anima et vita 
tres libri« (Baſel 1538, erſte Ausgabe dieſer Ariſto⸗ 
teliſchen Schriften mit gelehrtem Kommentar); »In 
Bucolica Vergilii interpretatio« (daſ. 1539). Sonſt 
heben wir hervor: »De subventione pauperum« 
(1526, eine der erſten Diskuſſionen der Armenpflege); 
»De concordia et discordia« (Leiden 1532); »De ve- 
ritate fidei christianae« (Baſel 1543). Seine Werke 
erſchienen geſammelt Baſel 1555, 2 Bde., und durch 
Mayans, Balencia 1782 —90, 8 Bde. Vgl. R. Heine, 
Das lateiniſche Üübungsbuch des V. (»Neue Jahr: 
bücher für Philologie und Pädagogik«, Bd. 121). 

Viviäni, Vincenzo, Mathematiker, geb. 5. April 
1622 zu Florenz, widmete ſich unter der Leitung Ga⸗ 
lileis, deſſen ſteter Begleiter er bis zu deſſen Tod 
blieb, dem Studium der Mathematik, ward 1666 er⸗ 
ſter Mathematiker des Großherzogs Ferdinand II. 
zu Florenz und Mitglied der von demſelben errich⸗ 
teten Accademia del cimento. Ludwig XIV. er⸗ 
nannte ihn 1699 zum Mitglied der Akademie der Wij- 
ſenſchaften in Paris und ſetzte ihm eine bedeutende 
Penſion aus. V. ſtarb 22. Sept. 1703. Seinen 
Scharfſinn bewies er beſonders in ſeiner Ergänzung 
der verloren gegangenen fünf Bücher des griechiſchen 
Geometers Ariſtäos über die Kegelſchnitte (»Divi- 
natio in Aristaeum«, Flor. 1701) und des damals 
ebenfalls verloren geglaubten 5. Buches des Apol⸗ 
lonios von Perga gleiches Inhalts (»Divinatio in 
quintum librum conicorum Apollonii«, daſ. 1659). 

Vivianit (Glaukoſiderit, Anglarit, Mulli⸗ 
eit, Blaueiſenerde oder-Erz, Eiſenblau), Mi⸗ 
neral aus der Ordnung der Phosphate, kriſtalliſiert 
monokliniſch in ſäulenförmigen Kriſtallen. Außer⸗ 
dem kommen kugelige und nierenförmige, radial 
ſtängelige und faſerige Aggregate vor, derbe und er⸗ 
dige Varietäten. Urſprünglich farblos, färbt ſich der 



Vivien de Saint-Martin — Viviſektion. 

V. an der Luft ſchnell blau. Härte 2, ſpez. Gew. 
2,6 2,7. Der farbloſe V. iſt ein Eiſenphosphat von der 
Formel bes P. Os-E8 HO, wandelt ſich aber an der 
Luft in (Fe,);P,0,5,+16H,0 um. Das Mineral fin: 
det ſich kriſtalliſiert auf den Magnetkieslagerſtätten 
von Bodenmais und auf Brauneiſenſtein bei Am⸗ 
berg, in tertiären Schichten von Kertſch, auf Zinn⸗ 
lagerſtätten in Cornwallis u. a. O., iſt ſehr verbrei⸗ 
tet, wenn auch nicht in größern Maſſen, in Thon und 
Torf, zuweilen das Innere von Muſcheln (Kertſch), 
von foſſilen Knochen und Baumſtämmen ausfüllend. 
Man benutzt Blaueiſenerde als blaue Farbe. 

Vivien de Saint⸗Martin (pr. wiwiäng d'ſſäng⸗mar⸗ 
täng), Louis, der berühmteſte und ausgezeichnetſte 
lebende Geograph Frankreichs, geb. 22. Mai 1802 zu 
Caen in der Normandie, kam mit zwölf Jahren nach 
Paris, woſelbſt er ſich, abgeſehen von einem Aufent— 
halt in Verſailles von 1865 bis 1877, auch ſtets aufhält. 
Seine erſte Arbeit war ein Elementaratlas. Er ge: 
hörte 1822 mit zu den Stiftern der Geographiſchen 
Geſellſchaft von Paris, konſtruierte 1826 das erſte in 
Paris aufgeſtellte Georama und widmete ſich, nach 
verſchiedenen andern litterariſchen Verſuchen, ſeit 
1840 ganz der geographiſchen Wiſſenſchaft. Er über⸗ 
nahm 1842 die Redaktion der ſeit 1809 von Malte⸗ 
brun u. Klaproth redigierten » Annales de voyages, 
denen er 14 Jahre lang vorſtand, veröffentlichte die 
beiden erſten Bände einer »Histoire universelle des 
d&couvertes géographiques« (1845 — 47), deren 
Fortſetzung durch die Ereigniſſe von 1848 unter⸗ 
brochen wurde (neue Ausg. u. d. T.: Description 
historique et g&ographique de l’Asie Mineure«, 
1852), ferner: Etudes de géographie ancienne et 
d’ethnographie asiatique« (1850-54, 2 Bde., Klein: 
aſien behandelnd), gründete 1852 das Wochenblatt 
»Athenaeum francais« und gab 1863-75 »L'An- 
nee géographique«, eine jährlich erſcheinende Revue 
der Reiſen, geographiſchen Publikationen und For⸗ 
ſchungen (1875 —78 von Maunoir und Duveyrier 
fortgeſetzt), heraus, die allen ähnlichen Publikationen 
als Vorbild diente. Seine Hauptarbeiten aber beſtehen 
in den gründlichen Unterſuchungen über die geogra- 
phiſchen Verhältniſſe des alten Indien und Afrikas 
zur Zeit der Römer. Dieſelben find niedergelegt in 
den Werken: »Etude sur la géographie et les po- 
pulations primitives du Nord-Ouest de I'Indę d’a- 
pres les hymnes védiques« (Par. 1860); »Etude 
sur la géographie grecque et latine de l’Indes 
(1858 — 60, 3 Tle.); »Le Nord de l'Afrique dans 
V’antiquite grecque et romaine« (1863). Außerdem 

veröffentlichte V. eine vortreffliche Histoire dela geo- 
graphie et des decouvertes gèographiques« (1873, 
mit Atlas). Im Erſcheinen begriffen find das »Nou- 
veau dictionnaire de geographie universelle“ 
(1877 ff.) und der » Atlas universel« (1877 ff.). Seit 
längerer Zeit bereits arbeitet der unermüdliche Ge⸗ 

lehrte an einem Dictionnaire de geographie his- 
torique«. 

Viviers (pr. wiwjeh), Stadt im franz. Departement 
Ardeche, Arrondiſſement Privas, am Rhöne, welcher 
. den Escoutay aufnimmt, und an der Eiſenbahn 
e Teil⸗Nimes, hat eine Brücke über den Rhöne, eine 

Kathedrale, ein Seminar, Fabrikation von hydrau⸗ 
liſchem Kalk, Seidenzucht und (1881) 1751 Einw. V., 
ehemalige Hauptſtadt des Vivarais, iſt gegen früher 
ſehr herabgekommen. Es iſt Biſchofſitz. 
Vivifikation (lat.), Belebung. 

Viviparie der Blüten, ſ. Durchwachſung. 
‚Vivipärus (lat.), lebendig gebärend; Viviparen, 

Tiere, welche lebendige Junge gebären. 
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Viviſektion (lat.), ein Experiment am lebendigen 
Tier (Froſch, Kaninchen, Hund, Katze), welches mit 
einer Verwundung desſelben verbunden iſt und vom 
Phyſiologen zur Erforſchung von Lebenserſcheinun⸗ 
gen vorgenommen wird. Die höchſt verwickelten Vor⸗ 
gänge im Organismus können durch bloße Beob⸗ 
achtung nicht verſtanden werden, und die Phyſiologie 
iſt daher zur Erklärung der das Leben bedingenden 
Prozeſſe im geſunden und kranken Organismus auf 
das Experiment angewieſen. Die Bezeichnung des 
letztern als V. iſt eine wenig glückliche, inſofern ſie 
in ferner ſtehenden Kreiſen den Schein erweckt, als 
gleiche die hier übliche Technik der bei der Sektion 
der Leiche gebräuchlichen. In der That übt der Phy⸗ 
ſiolog bei ſeinen ſehr ſubtilen Unterſuchungen die 
größte Schonung, er operiert an normalen Organen, 
deren Bau er genau kennt, und vermeidet ſorgfältig 
die Verletzung ſenſibler Nerven, die ja allein Schmerz 
erzeugt. Außerdem werden, wenn irgend möglich, 
Chloroform, Chloralhydrat und Ather angewandt, 
und nach Beendigung des Experiments wird das 
Tier ſanft und ſchnell getötet. Galenos hat bereits 
durch eine V. am Schweine nachgewieſen, daß der Ner- 
vus recurrens mit der Stimmbildung in innigſtem 
Zuſammenhang ſteht, in der neueſten Zeit hat die V. 
ungemein an Bedeutung gewonnen, aber auch heute 
iſt ſie nicht Unterrichtsgegenſtand für Studenten. 
Sie wird nur zu wiſſenſchaftlichen Zwecken vorge⸗ 
nommen, und kein Phyſiolog läßt durch ſeine Schüler 
ſichergeſtellte Beobachtungen wiederholen, ſondern 
ſtrebt ſtets dahin, daß bei Erlernung der ſchwierigen 
Technik die Wiſſenſchaft gefördert wird. Alle Vivi⸗ 
ſektionen geſchehen in Deutſchland unter der Verant⸗ 
wortung der vom Staat autoriſierten Vorſtände der 
wiſſenſchaftlichen Inſtitute, und ſomit iſt jede mög⸗ 
liche Bürgſchaft gegen Mißbrauch der V. gegeben. 
Es gibt keinen Teil der Phyſiologie und der Heilkunde, 
der aus der V. nicht ſchon Nutzen gezogen hätte. Die 
Lehre vom Blutkreislauf und der Verdauung, vom 
Stoffwechſel und den Gehirnfunktionen ſind weſent⸗ 
lich durch V. gefördert worden, die Unterbindung 
der Blutgefäße, die Transſfuſion des Bluts, die Deu: 
tung der Herztöne, die Benutzung der Magenfiſtel 
zur Ernährung, die Ausſchneidung einer Niere, die 
ſubperioſteale Reſektion, die Elektrotherapie, die an⸗ 
tiſeptiſche Wundbehandlung ꝛc. verdankt die Heil⸗ 
kunde der V., ohne welche dieſe Fortſchritte unmöglich 
geweſen wären. Gegen die V. hat ſich in England 
ſeitens eines zu dieſem Zweck gegründeten interna⸗ 
tionalen Vereins eine Agitation erhoben, welche die 
Unterdrückung der V. verlangt. Da die medizini⸗ 
ſchen Inſtitute ausnahmslos Privatinſtitute ſind, ſo 
ordnete der Staat eine Unterſuchung an, und obwohl 
dieſe nichts Belaſtendes ergab, kam doch 1874 ein 
Geſetz zu ſtande, welches die V. unter die Aufſicht des 
Miniſteriums ſtellte. Dies Geſetz hat zur Beruhi⸗ 
gung einer auf Unwiſſenheit und falſcher Sentimen⸗ 
talıtät beruhenden Agitation nichts beigetragen, die⸗ 
ſelbe wurde vielmehr auch nach Deutſchland ver⸗ 
pflanzt(Jatros, Die V., ihrwiſſenſchaftlicher Wertꝛe., 
Leipz. 1877; v. Weber, Die Folterkammern der Wiſ⸗ 
ſenſchaft, daſ. 1879), fand hier aber gegenüber einer 
1879 von 18 mediziniſchen Fakultäten abgegebenen 
Erklärung und der Haltung der Regierung nur in 
ſehr engen Kreiſen Beachtung. Vgl. Hermann, Die 
Viviſektionsfrage (Leipz. 1877); Ludwig, Die wiſ⸗ 
ſenſchaftliche Thätigkeit in den phyſiologiſchen Inſti⸗ 
tuten (daſ. 1879); Heidenhain, Die V. im Dienſte 
der Heilkunde (daſ. 1879; Gutachten, 1885); Goltz, 
Wider die Humanaſter (Straßb. 1883). 
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Vivo (ital.), lebhaft. 
Vivres (franz., pr. wihwr), Lebensmittel. 
Vixorit, Knallzucker, ſ. Zucker. 
Vizakna (ipr. wihſ⸗, deutſch Salzburg), Stadt und 

Badeort im ungar. Komitat Unterweißenburg (Ste: 
benbürgen), an der Ungariſchen Staatsbahnlinie 
Klein⸗Köpiſch-Hermannſtadt, mit (188) 3683 unga⸗ 
riſchen und rumän. Einwohnern, großem Salzberg⸗ 
werk, 3 Salzteichen und Solbädern. In der Nähe die 
Ruine Stolzenburg. V. wurde im 12. Jahrh. von 
deutſchen Koloniſten gegründet. 

Vize (v. lat. vicis), an der Stelle, anſtatt, zeigt als 
Zuſatz zu Amtstiteln eigentlich den Stellvertreter 
eines Beamten an, wird aber ſehr oft nur als Titel 
beigegeben, z. B. Vizeadmiral, Vizekanzler, 
Vizepräſident, Vizedirektor ꝛc. Mittelalterliche 
Titel waren: Vicecomes (Vizegraf), woraus die Würde 
der Visconti, Vicomtes und Viscounts entſtand; 
ferner Vizedom (vicedominus, Vitzdom, Vitztum, 
Viedom), der Stellvertreter auf einer Herrſchaft 
oder einem Schloß für den damit Belehnten, beſon— 
ders der Stellvertreter eines mit weltlichen Gütern 
belehnten Geiſtlichen oder Kloſters, daher ſ. v. w. 
Schirmherr, Schirmvogt; Vidame (gebildet aus Vize⸗ 
dominus), Titel des Schutzherrn und Verweſers der 

geiſtlichen Güter, dem als Beamten der franzöſiſchen 
Biſchöfe die Leitung aller Maßregeln für Bewahrung 
der Kirchenrechte oblag, jetzt ſ. v. w. Stiftsamtmann, 
Adminiſtrator einer geiſtlichen Beſitzung. Im Mit: 
telalter Titel des Vikomte. Jemandes vices vertre— 
ten oder in vicibus heißt im Rechtsweſen: an der 
Stelle eines abweſenden Beamten fungieren. Vize— 
domgüter wurden in Oſterreich ſchlechthin auch die 
Domänen genannt. 

Vizefeldwebel, ſ. Feldwebel. 
Vizekönig, Stellvertreter eines Königs; Titel, wel⸗ 

cher namentlich ſolchen Reichsverweſern beigelegt 
ward, die dem regierenden Haus angehörten und mit 
gewiſſen Hoheitsrechten ausgeſtattet waren. Jetzt iſt 
V. der Titel des Generalgouverneurs von Oſtindien 
(ſ. d., S. 537). 

Vizella, Badeort in der portug. Provinz Minho, 
Diſtrikt Braga, mit Schwefelthermen (36° C.) und 
ſehenswerten Überreſten alter Römerbäder. 

Vizen (ſpr. wiſs⸗u), Diſtriktshauptſtadt in der portug. 
Provinz Beira, auf einer Anhöhe in einer fruchtrei- 
chen weiten Ebene, eine der älteſten Städte Portu— 
gals, hat eine ſchöne Kathedrale (mit wertvollen Ge— 
mälden von Gran Vasco, der in V. geboren wurde), 
ein Colegio, ein Seminar, Theater, Schweinezucht 
(berühmte Schinken), eine beſuchte Meſſe und (1878) 
6956 Einw. In der außerhalb der Stadt gelegenen 
verfallenen Kirche St. Michael ſoll der in der Schlacht 
am Guadalete gefallene letzte Gotenkönig Roderich 
begraben liegen. Die noch vorhandenen Wälle eines 
römiſchen Lagers werden nach dem luſitaniſchen 
Häuptling Viriathus, der es den Römern nach ſeinem 
Sieg über Decius Junius Brutus abnahm, Cava do 
Viriato genannt. V. wurde 1044 den Mauren vom 
König Ferdinand entriſſen. 

Vizewachtmeiſter, ſ. Feldwebel. 
Vizille (ſpr. wiſil), Stadt im franz. Departement 

Iſere, Arrondiſſement Grenoble, an der Romanche, 
Station der Eiſenbahn Grenoble-Veynes, mit altem, 
1623 vom Connetable Lesdiguieres umgebautem, 
neuerdings reſtauriertem Schloß, ſchönem Park, 
Taubſtummeninſtitut, Baumwollſpinnerei, Fabrika⸗ 
tion von Seidenwaren und Papier, Eiſengießerei und 
(1881) 2920 Einw. ’ 
Bizinal(lat.), nachbarlich, die Gemeinde betreffend; 
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daher Vizinalſtraßen, im Gegenſatz zu Staats⸗ 
ſtraßen, die Gemeindeſtraßen, Nebenſtraßen; Vi⸗ 
zinaleiſenbahnen, ſ. v. w. Nebenbahnen (f. d.). 

Viznau, Uferort am Vierwaldſtätter See im Kan⸗ 
ton Luzern, mit (1888) 777 Einw., ſeit Eröffnung der 
erſten Rigibahn (1871) weit bekannt (ſ. Rigi). 

Viztum, ſ. v. w. Vizedom, ſ. Vize. | 
Vizzini, Stadt in der ital. Provinz Catania (Si: 

zilien), Kreis Caltagirone, hat mehrere Kirchen mit 
guten Gemälden und (188) 13,966 Einw. 

Vlaardingen, 1) Stadt in der niederländ. Provinz 
Südholland, an der Neuen Maas, ein Hauptſitz der 
holländiſchen Heringsfiſcherei, hat eine ſchöne reform. 
Kirche mit prächtigen Grabmälern, einen großen 
Fiſchmarkt, geräumigen Hafen, Schiffbau, Handel 
und (1888) 12,059 Einw. — 2) S. Makaſſar. 

Blades het Angelos, neugriech. Dichter 
und Schriftſteller, geb. 1838 zu Athen, ſtudierte hier 
und ſpäter in Berlin und Heidelberg Rechtswiſſen⸗ 
ſchaft, erhielt 1859 eine Anſtellung in Miniſterium 
des Auswärtigen, wurde 1863 Büreauchef des Mi⸗ 
niſteriums des Innern, 1865 Sektionschef im Kul⸗ 
tusminiſterium, 1875 im Miniſterium des Auswär⸗ 
tigen und 1880 Unterſtaatsſekretär in demſelben. 
1887 wurde er zum Geſandten in Berlin ernannt. 
Seine poetiſchen Werke beſtehen in lyriſchen Gedich— 
ten, Luſtſpielen und dem Epos »Phidias und Peri⸗ 
kles«. Außerdem veröffentlichte er: »Die Homeriſche 
Frage« (Preisſchrift, Athen 1865); »Neugriechifch: 
franzöſiſches Wörterbuch« (daſ. 1871); »Elementar⸗ 
grammatik der neugriechiſchen Sprache« (4. Aufl., 
Leipz. 1883); »Neugriechiſche Chreſtomathie«(2. Aufl., 
daſ. 1883); kritiſche Studien über P. Sutzo, J. Ka⸗ 
raſſutſa, A. Sutzo u. a., ſowie Überſetzungen aus dem 
Deutſchen (Leſſings »Nathan«, Goethes »Clavigo«, 
Dichtungen von Heine, P. Heyſe ꝛc.). 

Vladika (ſlaw., »Herr, Beſitzer«), ſ. v. w. Biſchof; 
in Montenegro bis 1852 Titel des Fürſten, inſofern ö 
er die geiſtliche und weltliche Macht in ſich vereinigte. 
Vlämen (Flamländer, Vlamingen), in Bel: 

gien die den franz. Wallonen gegenüberſtehende Be⸗ 
völkerung deutſcher Abkunft und deutſcher Sprache, 
die namentlich in den Provinzen Antwerpen, Bra⸗ 
bant, Weſtflandern, Oſtflandern und Limburg vor⸗ 
herrſcht (ſ. Belgien, beſonders S. 646). 

Vlämiſche Sprache, die dem Holländiſchen nahe 
verwandte niederfränkiſche Mundart, welche in den 
deutſchen Gebieten von Belgien geſprochen wird (. 
Niederländiſche Sprache). Die in Belgien bald 
nach deſſen Lostrennung von den Niederlanden her⸗ 
vorgerufene fogen. vlämiſche Bewegung verfolgt 
die Tendenz, auf Grund der belgiſchen Verfaſſung, 
welche keiner der beiden in Belgien geſprochenen 
Sprachen ein Vorrecht einräumt, der im Staatsleben 
wie im Unterrichtsweſen und geſelligen Verkehr mehr 
und mehr zu vorwiegender Geltung gelangten fran⸗ 
zöſiſchen Sprache durch Schrift und Wort entgegen: 
zuarbeiten, das von den Altvordern überkommene 
vlämiſche Idiom zu einer ebenbürtigen Schrift- und 
Volksſprache der vlämiſchen Bewohner Belgiens zu 
erheben und dadurch einen an die Vergangenheit an⸗ 
knüpfenden nationalen Aufſchwung derſelben anzu⸗ 
bahnen. Als die erſten Leiter und Träger dieſer volks⸗ 
tümlichen Bewegung find vornehmlich J. Fr. Wil⸗ 
lems (1793-1846) u. Philipp Blommaert (1809— 
1871) zu nennen, deren Veſtrebungen durch Gelehrte 
und Publiziſten, wie Bormans, Snellaert, Here⸗ 
mans, van der Voordt u. a., kräftige Unterſtützung 
fanden, und denen ſich bald eine Schar von Lyrikern, 
Romanzendichtern und Novelliſten anſchloß. Imübri⸗ 
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gen wird die vlämiſche Bewegung, welche 1869 durch ganz ungewöhnliche Beobachtungsgabe und meiſter— 
Aufſtellung einer einheitlichen offiziellen Rechtſchrei— | hafte Darſtellungskunſt der bürgerlichen Lebensver— 
bung eine beſondere Feſtigung erhielt, durch zahlreiche hältniſſe. Unter ſeinen Dramen ſind zu erwähnen: 
litterariſche Vereine aufrecht erhalten. Obwohl die »Eliza, die Premyſlidentochter«, Milada, »Vlasta« 
Regierung das Streben der »Vlamingen« lange Zeit 
mit ungünſtigen Augen anſah, mußte ſie den in den 
geſetzgebendenVerſammlungen oft warmunterſtützten 
bangen derſelben in Geſetzvorlagen und Verwal— 
tungsmaßregeln doch manches einräumen, und wenn 
auch gegenwärtig die v. S. noch nicht als Schul- und 
Gerichtsſprache die ihr gebührende Stellung ein— 
nimmt, ſo hat ſie doch ſchon ſo ſchöne und reiche Lit— 
teraturblüten entwickelt, daß ihre Erhebung zu einer 
mit der franzöſiſchen gleichberechtigten Landesſprache 
kaum noch zu hindern ſein wird. Als die bedeutendſten 
Namen dieſer modern⸗vlämiſchen Litteratur ſind zu 
nennen: Prudens van Duyſe (1804 — 59), Karl 
Ledeganck (1805-47), J. M. Dautzenberg (1808 
bis 1869), Theodor van Ryswyck (1811-49), Ja: 
kob De Laet (geb. 1815), B. J. Boucquillon (1816 
bis 1878), P. F. van Kerckhoven (1818-57), Jan 
vanBeers (geb. 1821), A. A. Bernaert (geb. 1825), 
Hendrik Peeters (geb. 1825), Guido Gezelle (geb. 
1830) u. a. Einen europäiſchen Ruf als Meiſter in 
der Darſtellung vlämiſchen Still- und Kleinlebens 
hat ſich Hendrik Conſcience (1812-83) erworben; 
neben ihm haben ſich in der volksmäßigen Novelliſtik 
ganz beſonders die beiden Brüder Johan Snie— 
ders (1812 —88) und Aug. Snieders (geb. 1825) 
hervorgethan. Von den jüngſten Dichtern ſind als 
der bedeutendſte vlämiſche Lyriker Frans De Cort 
(1834 —78) und Emanuel Hiel (geb. 1834), der Ber: 
faſſer der Dichtungen: »Lucifer« und »De Schelde« 
ſowie äußerſt beliebter Kinderlieder, anzuführen. Sehr 
anerkennenswert find auch die Leiſtungen der Vlämen 
auf dem Gebiet des Theaters, und in neueſter Zeit 

iſt von den Kammern ſogar die Errichtung einer vlä— 
miſchen Akademie genehmigt worden. Grammatiken 
dervlämiſchen Sprache lieferten van Beers, Heremans, 

Verſtraeten und Doms (Köln 1878); Wörterbücher 
Sleecks (Dictionnaire complet francais-flamande, 
Brüſſel 1860, 2 Bde.; daneben eine kleinere Ausgabe) 
und Schuermans (» Allgemeen vlaamschidiotikon«, 
Löw. 1865 — 70). Vgl. Vandenhoven, La langue 
flamande, son passe et son avenir (Brüſſel 1844); 
Höfken, Vlämiſch-Belgien (Brem. 1847, 2 Bde.); 
Ida v. Düringsfeld, Von der Schelde bis zur 
Maas. Das geiſtige Leben der Vlamingen (Leipz. 
1861, 3 Bde.); Scheler, Histoire des langues (in 
»Patria belgica«, Bd. 3); Jagemann, Die Stel: 
lung der Niederdeutſchen in Belgien (Berl. 1876); 
Coopman u. Montagne, Onze dichters (Antwerp. 
1880); Dannehl, Anthologie jungvlamiſcher Dich— 
tungen (Wolfenb. 1885); Stecher, Histoire de la 
littérature néerlandaise en Belgique (Brüſſel 1887), 
»Vlaamsche bibliographie« von Snellaert u. de Bot: 
ter (Gent 1857 — 68, 3 Bde.; fortgeſetzt 1877 — 81). 

Blkek (spr. wiltſchek), Wenzel, tſchech. Dvamatiker 
und Romanſchriftſteller, geb. 1. Sept. 1839 zu Strechow 
in Böhmen, ſtudierte in Prag Philologie, war Gym: 
naſiallehrer und gründete darauf 1871 die Revue 
„Osveta« (Aufklärung⸗), welche einen bedeutenden 
Einfluß auf die Entwickelung der tſchechiſchen Littera— 
tur ausgeübt, nebſtbei ihrem Herausgeber eine ſehr 

behagliche Exiſtenz geſichert hat. Unter ſeinen zahl⸗ 
reichen Erzählungen (»Ctibor Hlava«, Johann 
Swehla«, »Dalibor«, »Golgatha und Tabor«, »Der 
Lorbeerkranz«) ragt beſonders hervor Zlato v ohni« 

und »Lipany«, welches letztere Stück zur Eröffnung 
des neuen Nationaltheaters im Juni 1881 mit durch— 
ſchlagendem Erfolg aufgeführt wurde. Vgl. Slavik, 
O Vacslavu VIckovi a jeho Osvete (Tabor 1880). 

Vleeſchouwer (spr. ⸗ſchauer), Louis, vläm. Schrift: 
ſteller, geb. 18. Aug. 1810 zu Antwerpen, ging 1828 
nach Amerika, wo er ſich als Lehrer ſo viel erwarb, 
um nach ſeiner Rückkehr 1834 in Paris und Berlin 
Medizin ſtudieren zu können, wandte ſich aber ſchließ— 
lich der Litteratur zu und kehrte, nachdem er ſeit 1840 
mehrere teils franzöſiſche, teils vlämiſche Blätter in 
Brüſſel und Maaſtricht redigiert hatte, 1844 nach 
Antwerpen zurück, um an die Spitze des neubegrün⸗ 
deten »Handelsblad« zu treten. Hier rief er 1845 
ein ſatiriſches Blatt: »De Roskame, ins Leben, das 
1849 einging, gab ſeit 1847 mit Wolf die litterariſche 
Zeitſchrift »De Broederhand« heraus und übernahm 
1851 die Redaktion des »Journal d’Anvers«, die er 
1860 aufgab, um wiederum ein ſatiriſches Blatt: 
»Reinaert de Vos«, zu gründen. Er ſtarb 14. Okt. 
1866. Von ſeinen Schriften ſind ſeine vortreffliche 
Überſetzung von Goethes »Fauſt« (Brüſſel 1842, 2. 
Aufl. 1864) und das Skizzenbuch »Stukken en brok- 
ken (Antwerp. 1851) namhaft zu machen. 

Vlieger, Simon de, niederländ. Maler, geboren 
um 1600 zu Rotterdam, war von 1634 bis 1640 in 
Delft und dann in Amſterdam thätig, wo er um 1660 
ſtarb. Er iſt einer der erſten Marinemaler der hol: 
ländiſchen Schule und hat ſowohl Seeſtürme als 
ruhige Marinen mit Schiffen und ganzen Flotten und 
Seeſchlachten gemalt. Beſonders ausgezeichnet iſt er 
in der Wiedergabe der Wirkung des Sonnenlichts 
auf ruhigen Meeresflächen. Seine Bilder find zahl: 
reich und finden ſich in den Galerien zu Amſterdam, 
Rotterdam, Kopenhagen, Petersburg, Wien, Peſt, 
Dresden, Berlin, Schwerin u. a. O. Er hat auch eine 
Anzahl von Landſchaften radiert. 

Vlieland, niederländ. Inſel in der Nordſee, vor 
dem Eingang des Zuiderſees, zwiſchen den Inſeln Ter 
Schelling und Texel, 28 qkm groß, hat eine große 
Reede und 705 Einw., die Fiſcherei und Schiffahrt 
treiben. Auf ihr das Dorf Oſtvlieland; das Dorf 
Weſtvlieland iſt durch Überschwemmungen allmäh— 
lich untergegangen. 

Vlies, Schaffell mit der Wolle, auch die abgeſcho⸗ 
rene, aber noch im natürlichen Zuſammenhang befind: 
liche Wolle; in der Spinnerei die von der Krempel: 
oder Kratzmaſchine gelieferte zuſammenhängende 
Wollſchicht. In der griechiſchen Mythologie iſt be- 
ſonders das Goldene V. zu Kolchis berühmt, wel— 
ches Jaſon (ſ. d.) zurückholte. Uber den Orden des 
Goldenen Bliefes ſ. Goldenes Vlies. 

Vliet, Hendrik van, holländ. Maler, geb. 1611 
oder 1612 zu Delft, bildete ſich bei Mierevelt zum 
Bildnismaler aus, hat aber vorzugsweiſe Architek— 
turſtücke (Innenanſichten holländiſcher Kirchen) ge: 
malt, die ſich durch feine Lichtſtimmung und vortreff: 
liche Behandlung der Perſpektive auszeichnen. Sie 
finden ſich in den Galerien des Haag, von Amſterdam, 
Rotterdam, Schwerin, München, Berlin und Wien 
(Akademie). Er ſtarb im Oktober 1675 in Delft. 

Vliſſingen, Stadt in der niederländ. Provinz Zee⸗ 
land, an der Mündung der Weſterſchelde, auf der 
Südküſte der Inſel Walcheren, an der Eiſenbahn 

(Das Gold im Feuer«, neue umgearbeitete Ausg. Roſendaal-⸗V., mit mehreren Kirchen (darunter die 
1883, 5 Bde.). Der Verfaſſer bekundet darin eine | große St. Jakobskirche von 1328), einigen Fabriken 
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und (sss) 12,565 Einw., war bis vor kurzem ein an: 
ſehnlicher Kriegshafen, der 1810 —12 von Napoleon !. 
bedeutend verſtärkt wurde, nachdem die Engländer 
1809 die frühern Werke zum Teil zerſtört hatten. Seit 
1865 wurden von der Regierung großartige Werke 
ausgeführt, um die Stadt zu einem Handelshafen 
umzuwandeln, wozu fie ſich durch ihre Lage vortveff: 
lich eignet. So wurde zunächſt das Sloe (ſ. d.) ab⸗ 
gedämmt. Ein breiter Kanal wurde gegraben von 
V. über Middelburg nach Vere durch die Inſel Wal: 
cheren, um einen guten Waſſerweg von S. nach N. 
zu bekommen. Gleichzeitig wurden in großartigem 
Maßſtab Hafenwerke angelegt, welche für die größten 
Seeſchiffe hinreichen, und 1873 eröffnet. Sie befin⸗ 
den ſich an der Oſtſeite der Stadt und beſtehen aus 
einem Außenhafen und zwei innern Häfen, welche in 
einen breiten Kanal münden, der durch Doppelſchleu— 
ſen mit dem Außenhafen und durch eine Stau— 
ſchleuſe mit dem Walcherſchen Kanal verbunden iſt. 
Das alte Marinedock mündet ebenfalls in dieſen Ver— 
bindungskanal. Der Außenhafen hat eine Länge von 
660 m und eine Tiefe von mehr als 10 m bei hohem, 
6—7 m bei niedrigem Waſſerſtand. Die Hafenmün⸗ 
dung iſt 180 m breit und gehört ſomit zu den brei⸗ 
teſten Europas. Er wird gedeckt von zwei ſtarken 
Dämmen aus Baſaltgeſtein. Die innern Häfen ſind 
450 und 400 m lang bei einer Breite von 100 - 200 m. 
Die Tiefe kann auf 8,25 m gebracht werden. Dieſe 
Tiefe hat auch der Walcherſche Kanal in ſeiner gan: 
zen Länge von 13,400 m. Die Stadt iſt Sitz eines 
deutſchen Konſuls. — V. war bis ins 17. Jahrh. 
hinein ein blühender Handelsort, ſpäterhin aber nur 
als Marineſtation wichtig. Hier wurde 1572, nach⸗ 
dem die Waſſergeuſen Briel genommen, zuerſt in den 
Niederlanden die Fahne der Freiheit aufgepflanzt. 
Aus der Neuzeit iſt die oben erwähnte Beſchießung 
und Einnahme der Stadt durch die Engländer unter 
Lord Chatham (13.—15. Aug. 1809) bekannt, wobei 
über 100 Häuſer, 2 Kirchen und das ſchöne Rathaus 
zerſtört wurden. Dem zu V. gebornen Admiral de 
Ruyter wurde hier 1841 ein Denkmal geſetzt. Vgl. 
Winkelman, Geschiedkundige plaatsbeschrij- 
ving van V. (Bliffing. 1873). 

Vloten, Johannes van, niederländ. Schriftſtel⸗ 
ler, geb. 18. Jan. 1818 zu Kampen, ſtudierte in Lei⸗ 
den Theologie und Philoſophie, war dann eine Zeit⸗ 
lang Lehrer am Gymnaſium in Rotterdam und wurde 
1854 Profeſſor der niederländiſchen Sprache am Athe⸗ 
näum in Deventer, lebte aber ſeit 1867 bei und in 
Haarlem und ſtarb 21. Sept. 1883. Er ſchrieb: »Mon- 
tignys leven en dood in Spanje« (Amſterd. 1853); 
„Leidens belegering en ontzet« (Leid. 1854); »Ne- 
derlands opstand tegen Spanje« (Haarl. 1858 — 72, 
3 Bde.) ;z»Middelburgs beleg enovergang« (Middelb. 
1874); ferner: Baruch d’Espinoza« (2. Aufl., Schied. 
1871); »Beknopte geschiedenis der nederlandsche 
letteren« (2. Aufl., Tiel 1871); »Leven en werken 
van W. en O. Z. van Haren« (Devent. 1871); Ne- 
derlands schilderkunst« (1875); »Elisabeth Wolff 
(Haarl. 1880); »Nederlandsche aesthetika« (3. Aufl., 
Schoonh. 1882) und einige Streitſchriften gegen die 
herrſchende Orthodoxie. Mit Land gab er die Werke 
Spinozas heraus (Haag 1882, 2 Bde.). 

Vlotho, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Min: 
den, Kreis Herford, in ſchöner Gegend an der Weſer 
und der Linie Elze-Löhne der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, hat 2 evangeliſche und eine kath. Kirche, ein 
Amtsgericht, Zuckerraffinerie, Fabrikation von Pa⸗ 
pier, Tabak und Zigarren, Buchdruckerei, Kalk- und 
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handel und (1885) 3429 Einw. V. gehörte bis 1211 
einem Adelsgeſchlecht und kam dann an die Grafen 
von Ravensberg. Hier Schlacht 17. Okt. 1638, in 
welcher der kaiſerliche General Hatzfeld die Söhne des 
Böhmenkönigs Friedrich von der Pfalz * Vgl. 
Harland, Geſchichte der Herrſchaft und Stadt V. 
(Vlotho 18899. 0 

Voce (ital., ſpr. wohtſche), Stimme, Singſtimme. 
Vocel (ſpr. wotze), Johann Erazim, tſchech. Dich⸗ 

ter und Archäolog, geb. 24. Aug. 1803 zu Kuttenberg, 
ſtarb 17. Sept. 1871 als Profeſſor der tſchechiſchen 
Sprache, Litteratur und Archäologie an der Univer- 
ſität Prag. In ſeiner erſten ſchriftſtelleriſchen Pe⸗ 
riode ſchrieb V. lyriſche und epiſche Gedichte: »Die 
Premyſliden« (1834), Schwert und Kelch« (1843) 
und »Das Labyrinth des Ruhms« (1846), kultivierte 
auch die hiſtoriſche Novelle (»Der letzte Drebit«), bei⸗ 
des mit beſonderer Förderung der patriotiſchen Idee, 
und wandte ſich dann Studien der heimatlichen Ar⸗ 
chäologie zu, deren Ergebniſſe er in ſeinem Haupt⸗ 
werk: »Die Vorzeit des Landes Böhmen« (Prag 1866 
bis 1868, 2 Bde.), niederlegte. V. ſchrieb auch eine 
Abhandlung über »Das alte tſchechiſche Erbrecht«. 

Voceratrite (ital., ſpr. wohtſcheratrihtſche), ſ. Impro⸗ 
viſation. ' 

Vochyſiateen, dikotyle, etwa 140 Arten umfaſſende, 
dem tropiſchen Amerika eigentümliche Pflanzenfami⸗ 
lie aus der Ordnung der Askulinen, durch ſchräg 
zygomorphe Blüten und ein einziges fruchtbares 
Staubblatt ausgezeichnet. 17 

Vücklabruck, Stadt in Oberöſterreich, an der Vöckla 
(Nebenfluß der Ager) und an der Staatsbahnlinie 
Wien⸗Salzburg, von welcher hier die Lokalbahn B.: 
Kammer zum Atterſee führt, Sitz einer Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft und eines Bezirksgerichts, mit alten Thor⸗ 
türmen, Bierbrauerei, Baumwollweberei und (1880) 
1749 Einw. Nahebei Schöndorf mit gotiſcher Kirche 
und Feilenfabrik, Schloß und Ruine Wartenberg und 
Kloſter Thalheim. 

Vodnik, Valentin, ſlowen. Dichter, geb. 3. Febr. 
1758 zu Oberſchiſchka bei Laibach, war erſt Prieſter, 
dann Lehrer am Gymnaſium zu Laibach und begann 
1797 die Zeitung »Ljublanske Novice« herauszu⸗ 
geben. Er machte hierin wie auch in ſeinen Gedich⸗ 
ten als einer der erſten den erfolgreichen Verſuch, 
die Volksſprache in die Litteratur einzuführen, und gilt 
daher für den Begründer der neufloweniſchen Lit⸗ 
teratur. Als Krain 1809 an Frankreich kam, wurde V. 
zum Schulinſpektor ernannt, mußte aber nach der 
Wiederherſtellung der öſterreichiſchen Herrſchaft 1814 
ſeinen Abſchied nehmen und ſtarb in Armut 1. Jan. 
1819. Seine Gedichte, von denen viele Volkslieder 
geworden ſind, erſchienen am beſten in der Samm⸗ 
lung »Vodnikove pesni« (Laib. 1869). 

Voetius (ſpr. vütius), Gisbert, die Säule der refor⸗ 
mierten Scholaſtik in den Niederlanden, unverſöhn⸗ 
licher Feind der Arminianer (ſ. d.) und der Carte⸗ 
ſianer ſowie von Coccejus (ſ. d.) und Labadie (ſ. d.), 
geb. 1588 zu Heusden, wo er 1617 Prediger ward. 
Als ſolcher wohnte er der Dordrechter Synode bei; 
ſeit 1634 Profeſſor der Theologie in Utrecht, übte er 
bis zu ſeinem 1. Nov. 1676 erfolgten Tod einen faſt 
unbeſchränkten Einfluß. Sein dogmatiſches Haupt⸗ 
werk heißt »Selectae disputationes theologicae« 
(Utrecht 1648). Vgl. Sepp, Het godgeleerd onder- 
wijs in Nederland, Bd. 2 (Leid. 1875); Ritſchl, 
Geſchichte des Pietismus, Bd. 1 (Bonn 1880). 

Vogel, 1) Chriſtian Lebrecht, Maler, geb. 4. 
April 1759 zu Dresden, bildete ſich auf der Kunſt⸗ 

Zementbrennerei, Schiffahrt, lebhaften Speditions- akademie daſelbſt, lebte dann zu Wildenfels im 
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Erzgebirge, ward 1804 Profeſſor an der Dresdener 
Akademie u. ftarb 6. April 1816. Er war ſowohl als 
Hiftorien: wie als Porträtmaler thätig; namentlich 
gelangen ihm Darſtellungen aus dem Kinderleben. 

2) Ludwig, Maler, geb. 10. Juli 1788 zu Zü⸗ 
rich, war anfangs Zuckerbäcker und trieb die Male— 
rei nur in den Mußeſtunden. 1808 bezog er die Aka— 
demie in Wien, wo er jedoch keine Befriedigung fand. 
Er wanderte deshalb 1810 nach Rom und ſchloß ſich 
dort an Thorwaldſen, Koch und Cornelius an. Hier 
entſtand ſein erſtes größeres Bild: die Rückkehr der 
Schweizer aus der Schlacht bei Morgarten. Nach— 
dem er ſich noch eine Zeitlang in Florenz aufgehal— 
ten hatte, kehrte er in die Heimat zurück und führte 
dort bis in die Mitte der 60er Jahre eine Reihe von 
Darſtellungen aus dem Volksleben und der Geſchichte 
der Schweiz aus, denen man eine glückliche Kompo— 
ſition und dramatiſches Leben nachrühmte. Eine 
der bekannteſten iſt der von Gonzenbach geſtochene 
Schweizerbund von 1307. Er ſtarb 21. Aug. 1879. 

3) Karl, ausgezeichneter Schulmann, geb. 19. 
Juli 1795 zu Stadtilm, ſtudierte in Jena Philo— 
logie und Theologie, ward 1816 Lehrer, 1821 Mit⸗ 
direktor eines Erziehungsinſtituts in Tharant (ſpä— 
ter bei Dresden), 1824 Direktor der höhern Stadt— 
ſchule zu Krefeld, 1832 Direktor der Bürgerſchule in 
Leipzig, die er neu organiſierte; ſtarb 15. Nov. 1862. 
V. gab zahlreiche Schulſchriften heraus, welche ihrer 
Zeit große Verbreitung gefunden haben. Er gab den 
Anſtoß zu der erſten Verſammlung der Lehrer an 
deutſchen Real- und höhern Bürgerſchulen (Meißen 
1845) und zu verſchiedenen wohlthätigen Stiftungen 
in Leipzig. Um den Elementarunterricht machte er 
ſich verdient durch die Einführung und Empfehlung 
der verbeſſerten Jacototſchen Methode des erſten Leſe— 
unterrichts, der ſogen. Normalwörtermethode. Seit 
1852 redigierte er mit Körner eine pädagogiſche Zeit— 
ſchrift: »Die höhere Bürgerſchule«. 

4) Albert, Holzſchneider, geb. 1814 zu Berlin, 
bildete ſich anfangs auf der dortigen Akademie zum 
Maler, ſeit ſeinem 20. Jahr aber in Leipzig zum 
Holzſchneider aus. Hier führte er unter anderm 
Schnitte nach Zeichnungen von Hübner und Bende— 
mann zu einer Prachtausgabe des Nibelungenliedes 
und Schnitte nach Zeichnungen Menzels zu Kuglers 
»Geſchichte Friedrichs d. Gr.« aus. Nachdem er wie— 
der in Berlin ſeinen Wohnſitz genommen, beteiligte 
er ſich an den Schnitten nach Menzels Illuſtrationen 
zu den Werken Friedrichs d. Gr. und fertigte dann 
zahlreiche Schnitte nach Kaulbach für die v. Deckerſche 
Prachtbibel, nach Pfannſchmidt u. a., wobei er ſich 

zum Teil ſtatt des Stichels des alten Schneidemeſ— 
ſers bediente. Er war Lehrer der Holzſchneidekunſt 

an der Berliner Kunſtakademie und königlicher Pro— 
feſſor und ſtarb 16. April 1886. 

5) Jakob (gewöhnlich V. von Glarus), ſchweizer. 
Dichter, geb. 11. Dez. 1816 zu Glarus, arbeitete ſeit 
ſeinem achten Jahr in einer Fabrik, durchwanderte 
mit 21 Jahren die Schweiz und das ſüdliche Frank— 
reich und begründete nach ſeiner Rückkehr nach Ola: 
rus 1843 eine Buchdruckerei daſelbſt, mit der er 
ſpäter auch eine Verlagshandlung verband, der er 
noch heute vorſteht. V. iſt einer der eifrigſten Samm— 
ler und gründlichſten Kenner der poetiſchen Littera— 
tur ſeines Vaterlandes; ſeiner Begeiſterung für die— 
ſelbe entſtammt die Anregung zu dem von ihm ver— 
legten Werk »Die poetiſche Nationallitteratur der 
Schweiz von Haller bis auf die Gegenwart« (von R. 
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»Lyriſche Gedichte (1868), Neuere Gedichte (1868), 
»Bilder aus den Alpen«, Gedichte (1874), »Stille 
Lieder« (1875), daneben auch Epigramme (Raketen«, 
»Taranteln«, Wilde Kaſtanien«, »Birkenzweige«, 
1868 u. 1871), Werke, welche ſich durch Wahrheit der 
Empfindung und Anmut der Form auszeichnen. 
6) Auguſt, Agrikulturchemiker, geb. 4. Aug. 1817 

zu München, ſtudierte daſelbſt, in Göttingen und 
Berlin, habilitierte ſich 1840 in München, wurde 
1869 zum Profeſſor der Agrikulturchemie an der dor— 
tigen Univerſität ernannt und ſtarb 14. Aug. 1889 
in Roſenheim. Er publizierte eine große Anzahl klei— 
nerer Unterſuchungen und Abhandlungen aus allen 
Gebieten der reinen und angewandten Chemie, viele 
techniſche Arbeiten und populäre Darſtellungen. Auch 
ſchrieb er: »Naturſtudien« (2. Aufl., Erfurt 1860); 
»Der Torf, ſeine Natur und Bedeutung« (Braunſchw. 
1859); »Die Unterſuchung des Biers« (Berl. 1866); 
»Praktiſche Übungsbeiſpiele« (4. Aufl., Erfurt 1873); 
»J. v. Liebig als Begründer der Agrikulturchemie« 
(Münch. 1874) u. a. 

7) Karl, namhafter Kartenzeichner, geb. 4. Mai 
1828 zu Hersfeld, war 1846—51 bei der topographi— 
ſchen Landesaufnahme des ehemaligen Kurfürſten— 
tums Heſſen beſchäftigt, ging dann nach Gotha, um 
für den Herzog Ernſt einen Atlas ſchleswig-holſteini— 
ſcher Schlachtenpläne zu zeichnen, und arbeitet ſeit 
1853 in J. Perthes' geographiſcher Anſtalt, nament— 
lich an den Europa (Spanien, Frankreich, Deutſches 
Reich, Oſterreich-Ungarn, Italien, Balkanhalbinſel) 
betreffenden Blättern des Stielerſchen Atlas. 1880 
erſchien von ihm eine Karte des Thüringer Waldes. 

8) Eduard, Afrikareiſender, Sohn von V. 3), 
Bruder der Schriftſtellerin Eliſe Polko (ſ. d.), geb. 
7. März 1829 zu Krefeld, ſtudierte ſeit 1848 in 
Leipzig und Berlin Mathematik und Naturwiſſen— 
ſchaften und ward 1851 Aſſiſtent Hinds an Biſhops 
Sternwarte in London. Hier wurde ihm 1853 auf 
Petermanns Rat von ſeiten der engliſchen Regierung 
der Antrag gemacht, an des verſtorbenen Richardſon 
Stelle ſich als Aſtronom der Expedition anzuſchließen, 
welche unter Beteiligung der Deutſchen Barth und 
Overweg in Zentralafrika verweilte. Im Januar 
1854 am Tſadſee angelangt, beſtimmte V. die Lage 
desſelben ſowie die Höhe der großen Wüſte, drang 
bis zum 9.“ nördl. Br. nach Musgu vor, erforſchte 
die Länder weſtlich vom Tſad, traf mit Barth in 
der Nähe von Sinder im Dezember 1854 zuſammen, 
drang dann bis Jakoba vor, welches vor ihm noch 
kein Europäer betreten hatte, verſuchte es, in Ada— 
mäua Eintritt zu gewinnen, mußte jedoch am Ufer 
des Binus vor feindlichen Negerſtämmen umkehren 
und wandte ſich im Dezember 1855 nach Wadai. Im 
Anfang gut aufgenommen, wurde er bei Abeſchr ſüd— 
lich von Wara auf Befehl des Sultans getötet. Von 
V. ſind Briefe und Berichte in geographiſchen Fach— 
ſchriften, namentlich in Petermanns Mitteilungen, 
veröffentlicht. Vgl. E. Polko, Erinnerungen an 
einen Verſchollenen (Leipz. 1863). 

9) Hermann Wilhelm, Photochemiker, geb. 26. 
März 1834 zu Dobrilugk, ſtudierte Chemie und Phy— 
ſik an der Gewerbeakademie in Berlin und war ſeit 
1858 Aſſiſtent von Rammelsberg und Dove und ſeit 
1860 Aſſiſtent am mineralogiſchen Muſeum. 1863 
gründete er den Berliner Photographenverein, aus 
dem 1869 der noch jetzt von ihm geleitete Verein zur 
Förderung der Photographie hervorging; auch gab 
er ſeit 1864 die Photographiſchen Mitteilungen« 

Weber und Honegger, 1866 —76, 4 Bde.). Als Dich: (Berl.) heraus. Zugleich übernahm er 1864 den Lehr- 
ter veröffentlichte er: »Gedichte« (12. Aufl. 1886), ſtuhl für Photochemie an der Berliner Gewerbeaka— 
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demie. 1868 war er Mitglied der norddeutſchen nach 
Aden entſendeten Sonnenfinſternisexpedition und 
der oberägyptiſchen Expedition. 1870 ging er zum 
Photographenkongreß nach Cleveland (Ohio) und be: 
reiſte den Norden der Union und Kanada. Ende 1870 
beteiligte er ſich an der nach Sizilien gehenden eng— 
liſchen Sonnenfinſternisexpedition und 1875 an der 
Sonnenfinſternisexpedition nach den Nikobaren, und 
1876 und 1883 bereiſte erabermals Nordamerika. Seit 
1872 iſt er Vorſitzender des Vereins für deutſches 
Kunſtgewerbe und ſeit 1884 Vorſteher des photo— 
techniſchen Laboratoriums der techniſchen Hochſchule 
in Charlottenburg. Vogels Unterſuchungen erſtrecken 
ſich über alle Gebiete der Photographie; beſonders 
hervorzuheben find die Unterſuchungen über die Sen: 
ſibiliſatoren, die ihn 1873 zu der Entdeckung führ— 
ten, Gegenſtände in den richtigen Tonwerten auf⸗ 
nehmen zu können, ferner die Arbeiten über alkaliſche 
Entwickelung (Kollodium, Silberbäder, Pigment— 
druck), die photographiſchen Studien über Perſpek— 
tive und über die Prinzipien der Beleuchtung und 
Atelierkonſtruktion (1869), die Verſuche über Lei— 
ſtungsfähigkeit der Linſen, ſein Photometer ꝛc. Seit 
1873 beſchäftigte er ſich ſpezieller mit Spektralphoto— 
graphie und Spektralanalyſe, auch konſtruierte er 
1877 ein Univerſalſpektroſkop. Er ſchrieb: »Lehrbuch 
der Photographie« (3. Aufl., Berl. 1878); »Prak⸗ 
tiſche Spektralanalyſe irdiſcher Stoffe« (2. Aufl., da]. 
1888 ff.); »Die chemiſchen Wirkungen des Lichts und 
die Photographie« (2. Aufl., Leipz. 1883); »Die 
Photographie farbiger Gegenſtände in den richtigen 
Tonverhältniſſen« (Berl. 1885); »Vom Indiſchen 
Ozean bis zum Goldland«, Reiſebeobachtungen (daſ. 
1878); »Lichtbilder nach der Natur« (daſ. 1879), über 
das Spiritiſtentreiben (daſ. 1880) u. a. 

10) Hermann Karl, Aſtronom, Sohn von V. 3), 
geb. 3. April 1842 zu Leipzig, ſtudierte auf dem Poly: 
technikum in Dresden, ſeit 1864 in Leipzig, wurde 
1865 Hilfsarbeiter, ſpäter zweiter Obſervator an der 
dortigen Sternwarte, 1870 Direktor der Privatſtern— 
warte des Kammerherrn v. Bülow zu Bothkamp bei 
Kiel und widmete ſich hier mit großem Erfolg aus— 
ſchließlich der Aſtrophyſik. 1874 folgte er einem Ruf 
als Obſervator an dem aſtrophyſikaliſchen Obſer— 
vatorium in Potsdam, und 1882 wurde er Direk— 
tor dieſes Inſtituts. Er veröffentlichte: »Beobach— 
tungen von Nebelflecken und Sternhaufen« (Leipz. 
1867); »Bothkamper Beobachtungen« (daſ. 1872 u. 
1873, 2 Bde.); »Unterſuchungen über das Spektrum 
der Planeten« (daſ. 1874) jowie Unterſuchungen über 
das Sonnenjpeftrume, eine »Spektroſkopiſche Durch: 
muſterung des nördlichen Himmels«,» Beobachtungen 
mit dem großen Wiener Refraktor« ꝛc. in den Publi— 
kationen des Potsdamer Obſervatoriums ſeit 1879. 

11) Sir Julius, engliſch-auſtral. Staatsmann, 
wurde auf der London University School und der 
Royal School of Mines gebildet, ging 1861 nach Neu— 
ſeeland und griff dort ſogleich thätig in das politiſche 
Leben der Kolonie ein, zuerſt als Mitglied der Pro— 
vinzialregierung von Otago, nach Vereinigung aller 
Provinzen als Mitglied des Kolonialminiſteriums. 
Als ſolches begründete er 1870 die bis in die neueſte 
Zeit in Neuſeeland befolgte Politik, wonach durch 
Anleihen auf dem engliſchen Geldmarkt die Einwan- 
derung ins Land gezogen und die Herſtellung einer 
großen Zahl von Verkehrsmitteln ermöglicht wurde. 
Iſt Neuſeeland dadurch auch mit einer großen Schuld— 
ſumme belaſtet worden, ſo hat ſich anderſeits die Be— 
völkerung in wenigen Jahren verdoppelt, und der 
Aufſchwung iſt ein außerordentlicher geweſen. Der 
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großartige Plan der Bildung eines engliſchen Poly— 
neſien ging ebenfalls von V. aus; doch billigte das 
engliſche Parlament das demſelben 1874 vorgelegte 
Projekt der New Zealand and Polynesian Com- 
pany, welches jenes Ziel erreichen wollte, nicht. Nach⸗ 
dem V. Mitglied und Führer mehrerer Miniſterien 
geweſen, übernahm er 1876 den Poſten eines Gene: 
ralbevollmächtigten der neuſeeländiſchen Regierung 
in London, den er bis 1881 bekleidete. Er kehrte dann 
nach Neuſeeland zurück, wo er 1884 —87 einen Mi⸗ 
niſterpoſten bekleidete. Auch trat er an die Spitze 
eines Unternehmens, welches den Bau von Eiſen— 
bahnen in Weſtauſtralien nach dem amerikaniſchen 
Syſtem der Landbewilligungen bezweckt. Er ſchrieb 
„Official handbook of New Zealand« (Lond. 1875). 

Vögel (Aveszhierzu Tafel» Körperteile der Vögel), 
Klaſſe der Wirbeltiere, wird nach der neuern Klaſſi⸗ 
fikation zu den Reptilien in verwandtſchaftliche Be— 
ziehung gebracht und als letzter Ausläufer der Sau: 
ropſiden (ſ. Wirbeltiere) betrachtet. Charakteri⸗ 
ſtiſch für die V. iſt das faſt bei allen gut entwickelte 
Flugvermögen, welche durch eine Reihe von ana— 
tomiſchen Einrichtungen, vor allen das Hohlſein der 
Knochen (ſ. unten), ermöglicht wird. 

[Körperbau.] Die allgemeine Form des Körpers 
entſpricht den beiden Hauptarten der Bewegung: 
dem Flug und dem Gehen oder Hüpfen auf dem Erd— 
boden. Der eiförmige Rumpf ſtützt ſich in ſchräger 
Lage auf die beiden ſäulenartig erhobenen hintern 
Extremitäten, ſetzt ſich nach hinten und unten in einen 
kurzen Schwanz fort und verlängert ſich nach oben 
und vorn in einen langen, ſehr beweglichen Hals, 
auf welchem ein leichter, rundlicher Kopf balanciert. 
Die vordern Extremitäten liegen, zu Flügeln umge⸗ 
bildet, mit zuſammengefalteten Abſchnitten an den 
Seiten des Rumpfes (Fig. 1). Die Haut der V. 
erreicht nie einen bedeutenden Grad von Dicke und 
Feſtigkeit; die charakteriſtiſchen Anhänge derſelben, 
die Federn (f. d.), entſprechen in ihrer Bildungs⸗ 
weiſe den Haaren der Säugetiere, und wie dieſe eine 
zweifache Form zeigen, ſo bedecken auch bei den Vögeln 
kürzere, lockere Federn ohne oder mit nur ſehr kurzer, 
weicher Spule (Dunen) die Haut unmittelbar, wäh⸗ 
rend die ſteifen, längern, die Färbung des Feder⸗ 
kleids bedingenden Konturfedern darüber heraus⸗ 
ragen. Die Anordnung der Federn bezeichnet man 
als Pteryloſe. Die Konturfedern ſtehen meiſt in 
regelmäßig geordneten Gruppen (Fluren), zwiſchen 
denen federloſe oder nur mit Dunen bedeckte Züge 
(Raine) liegen. Selten iſt die Befiederung un⸗ 
unterbrochen. Von Wichtigkeit iſt die Stellung der 
Federn an den Flügeln und am Schwanz, von denen 
die erſtern gewiſſermaßen als Ruder fungieren, der 
letztere als Steuer wirkt. Der Flügel iſt ein Doppel⸗ 
fächer, der ſich im Ellbogen- und im Handgelenk ein⸗ 
falten läßt und ſeine große Fläche zum Teil durch 
zwei Hautſäume, beſonders aber durch die Schwung⸗ 
federn (Schwingen) erhält. Dieſe ſind am Unterrand 
von Hand (Handſchwingen oder Schwingen erſter 
Ordnung, gewöhnlich zehn) und Vorderarm (Arm⸗ 
ſchwingen oder Schwingen zweiter Ordnung, in wech⸗ 
ſelnder Zahl) befeſtigt und werden an ihren Wurzeln 
noch von den mehrfachen Reihen der kleinern Deck— 
federn überdeckt, ſo daß ein vollkommener Schluß des 
Flügels hergeſtellt wird. Die Schwungfedern fehlen 
übrigens denjenigen Vögeln, welche ihre vordern 
Gliedmaßen entweder als Ruder beim Schwim N 
men (Pinguine) oder zur Unterſtützung des Laufs 
(Strauße) benutzen. Den zuſammengefalteten Flü⸗ 
gel bedeckt von obenher der ſogen. Schulterfittich; 
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der Büſchel kleiner, vom Daumen getragener Federn 
am Flügelbug heißt der Eckflügel. Die großen Federn 
des Schwanzes (Steuerfedern, gewöhnlich zwölf) 
können ſowohl einzeln als auch zuſammen bewegt 
werden, fallen aber bei verkümmertem Flugvermögen 
gleichfalls aus. Jährlich erneuern ſich die Federn 
durch die plötzlich oder ganz allmählich ſtattfindende 
Mauſer (ſ. d.). Das durch letztere gebildete Winter— 
kleid färbt ſich meiſt im nächſten Frühjahr mit ein— 
tretender Brunſtzeit noch vollkommener aus und bildet 
dann das Hochzeits- oder Sommerkleid. Die meiſten 
V. erhalten bereits im erſten Jahr nach ihrer Geburt 
ihre definitive Färbung, einige erſt im zweiten Jahr. 
Das Jugendkleid ähnelt im allgemeinen dem der 
Weibchen und iſt namentlich viel einfacher gefärbt. 
An gewiſſen Stellen bleibt die Haut nackt, beſonders 
am Schnabel und an den Zehen, meiſt auch am Lauf, 
zuweilen am Hals (Geier) und ſelbſt am Bauch 
(Strauß). Die nackte Haut am Schnabelgrund bleibt 
in größerer oder geringerer Ausdehnung weich und 
bildet die ſogen. Wachshaut, während ſie an den 
Schnabelrändern gewöhnlich verhornt. Nur wenige 
V. (Enten, Schnepfen) haben weiche Schnabelränder, 
welche dann bei ihrem Reichtum an Nerven ein ſehr 
feines Taſtorgan bilden. Fußwurzeln und Zehen, 
zuweilen auch die Läufe, find mit hornigen Schup— 
pen oder Platten bedeckt, die mitunter zu langen 
Schienen verwachſen find (ſogen. geſtiefelter Fuß). 
Die Endglieder der Zehen tragen platte oder krallen— 
artig gekrümmte Nägel. Talg- und Schweißdrüſen 
fehlen den Vögeln; dagegen findet ſich faſt allge— 
mein oberhalb der letzten Schwanzwirbel die Bür— 
zel⸗ oder Oldrüſe, deren öliges Sekret beſonders 
bei Schwimmvögeln zum Waſſerdichtmachen der 
Federn benutzt wird. Das Skelett zeigt ſehr charak⸗ 
teriſtiſche, auf das Flugvermögen bezügliche und 
mit der Ausbildung desſelben parallel gehende Eigen— 
tümlichkeiten. Während nämlich die Knochenſub— 
ſtanz ſelbſt ungemein dicht und feſt iſt, wird das in 
der Jugend vorhandene bluthaltige Mark allmäh— 
lich reſorbiert; die ſo entſtehenden Hohlräume ſind 
mit Luft erfüllt und kommunizieren mittels der Luft— 
ſäcke (ſ. unten) mit der Lunge. Bei großen Vögeln 

Find ſämtliche 
Knochen mit Ausnahme der Jochbeine und des Schul— 
terblatts hohl (pneumatiſch), während bei den gro— 
ßen Laufvögeln nur einzelne Schädelknochen Luft— 
räume enthalten. Ziemlich allgemein aber ſind außer 
dem Jochbein und Schulterblatt auch der Unter: 
ſchenkel und Vorderarm markhaltig und ohne Luft: 
räume. Am Kopfe verwachſen die Schädelknochen, 
deren Zahl den Reptilien gegenüber bedeutend redu— 
ziert iſt, ſehr frühzeitig zur Bildung einer leichten 
und feſten Schädelkapſel, welche gleich derjenigen der 
Reptilien mittels eines einfachen (nicht wie bei Säuge— 
tieren und Amphibien doppelten) Gelenkhöckers auf 
dem erſten Halswirbel ruht und nach allen Richtun— 
en gedreht werden kann. Die Knochen des Geſichts 
nd ſehr eigentümlich geſtaltet und vereinigen ſich 

zur Herſtellung eines weit vorragenden, mit Horn— 
rändern bekleideten Schnabels (ſ. unten). An der 
Wirbelſäule unterſcheidet man einen ſehr langen, 
beweglichen Halsteil, eine feſte Rücken- und Becken⸗ 
region und einen rudimentären, nur wenig beweg⸗ 
lichen Schwanz. Hals- und Rückengegend ſind aber 
nicht ſcharf abgegrenzt, da einerſeits die Halswirbel 
Rippenrudimente tragen und anderſeits die Rippen 

Dun 
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zwiſchen 6 und 10, die vordern 4— z ſind oft mit— 
einander verwachſen; ſie tragen ſämtlich Rippen, 
welche durch Vermittelung je eines beſondern Kno— 
chens mit dem Bruſtbein in Verbindung ſtehen und 
eine große Erweiterung des Bruſtkorbes geſtatten. 
Das Bruſtbein bedeckt auch einen großen Teil des 
Bauches und beſitzt bei Vögeln mit ſtarkem Flugver— 
mögen einen kielförmigen Kamm zum Anſatz der kräf— 
tigen Flugmuskeln. In der Lenden- und Kreuzbein- 
gegend ſind die zahlreichen (bis zu 23) Wirbel ſowohl 
untereinander als mit den langen Hüftbeinen des 
Beckens zu einem Kreuzbein verſchmolzen, zu deſſen 
Bildung aber auch noch die letzten Rücken- und die 
erſten Schwanzwirbel mithelfen. Noch weiter nach 
hinten liegen 7—8 bewegliche Schwanzwirbel, von 
denen der letzte, aus einer Verſchmelzung von 4—6 
Wirbeln entſtanden, eine ſenkrechte, ſeitlich zuſam— 
mengedrückte Platte darſtellt, an welche ſich die Mus⸗ 
keln zur Bewegung der Steuerfedern des Schwanzes 
anheften. Die Verbindung des vordern Gliedmaßen— 
paars mit dem Bruſtteil des Rumpfes iſt außer⸗ 
ordentlich feſt, das Schulterblatt liegt als langer, 
ſäbelförmiger Knochen auf der Rückenſeite des Bruft- 
korbes und verbindet ſich vorn mit dem Rabenbein zur 
Bildung des Schultergelenks. Die Rabenbeine ſowie 
die Schlüſſelbeine heften ſich an das Bruſtbein an, 
und zwar die erſtern jedes für ſich, die letztern unter 
Verwachſung zu einer Gabel (Furkula). Die vordere 
Extremität beſteht aus Oberarm, Elle und Speiche 
ſowie zwei Handwurzelknöchelchen, welchen ſich ein 
verlängertes Mittelhandſtück mit Daumen, Mittel: 
finger und kleinem Finger anſchließt. Der Oberarm 
iſt in der Ruhe nach hinten, der Unterarm nach vorn 
gerichtet, und die Hand biegt wieder nach hinten um. 
Der Gürtel der hintern Extremität bildet ein ſehr 
lang geſtrecktes, vorn offenes Becken, welches durch 
feſte Verſchmelzung ſämtlicher Knochenſtücke ausge— 
zeichnet iſt. Der kurze, kräftige Oberſchenkelknochen 
iſt ſchräg horizontal nach vorn gerichtet und meiſt 
ganz zwiſchen Fleiſch und Federn am Bauch verbor— 
gen, ſo daß das Kniegelenk äußerlich nicht ſichtbar 
wird. Durch dieſe Lage des Oberſchenkels wird der 
Unterſchenkel weit nach vorn gerückt und der Fuß— 
punkt der Schwerlinie, ſelbſt bei ziemlich wagerechter 
Haltung des Rumpfes, zwiſchen die große von den 
Zehen umſpannte Fußfläche gelegt. Wo die hintere 
Extremität hauptſächlich als Ruder dient, da iſt ſie 
weit nach hinten gerückt, und der Rumpf muß dann 
beim Gehen in faſt ſenkrechter Stellung getragen wer— 
den. Von den Knochen des bei weitem längern Unter— 
ſchenkels iſt vom Wadenbein nur ein Reſt in Geſtalt 
eines Knochenſtabes an der äußern Seite des Schien— 
beins vorhanden. Mit dem Schienbein verwächſt am 
untern Ende ein Fußknochen; der nun folgende Lauf 
oder Tarſus iſt aus der Verwachſung der noch übrig— 
bleibenden Tarſal- und Metatarſalknochen hervor— 
gegangen und von ſehr verſchiedener Länge. Die 
2—4 Zehen haben 2— 5 Glieder. Eine eigentümliche 
Einrichtung im Verlauf der Sehnen am Unterſchen— 
kel zieht bei der Beugung des Kniegelenks zugleich 
die Zehen zuſammen; infolge davon hält der Vogel 
während des Schlafs lediglich durch ſeine Schwere 
den Zweig, auf dem er ſitzt, umklammert. Übrigens 
ſind die hintern Gliedmaßen ſehr vielgeſtaltig (Fig. 2). 
Man unterſcheidet in erſter Linie die bis zur Fußbeuge 
befiederten Gang- und die im Bereich der Schiene teil— 
weiſe oder völlig nackten Watbeine. Erſtere find ent: 

der erſten Bruſtwirbel nicht bis an das Bruſtbein weder Klammerfüße (die vier Zehen nach vorn ge— 
reichen. Der Hals enthält 9, häufig mehr, bisweilen 
24 Wirbel, die Zahl der kürzern Rückenwirbel ſchwankt | 

richtet), oder Kletterfüße (zwei Zehen nach vorn, zwei 
nach hinten), oder Wandel-, Schreit, Sitz- und Spalt: 
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füße (bei allen nur eine Zehe nach hinten, die übrigen 
mehr oder weniger durch Haut verbunden). Die Wat⸗ 
beine mit ſehr langem Lauf heißen Stelzfüße (je nach 
der Verbindung der Vorderzehen durch Haut: ge— 
heftete und halbgeheftete); letztere ohne Hinterzehe 
ſind Lauffüße. Sind die Zehen der Watbeine mehr 
oder minder vollſtändig durch Haut verbunden, ſo 
hat man halbe oder ganze Schwimmfüße, geſpaltene 
Schwimmfüße, Lappenfüße und Ruderfüße. 

Von den innern Organen übertrifft das Gehirn 
in Maſſe und Bau das Reptiliengehirn und erfüllt 
vollſtändig die Schädelhöhle, doch entbehren die gro— 
ßen Hemiſphären noch der Windungen an ihrer Ober— 
fläche. Unter den Sinnesorganen erreichen die 
Augen eine hohe Ausbildung. Ihre geringe Beweg— 
lichkeit wird durch die große des Halſes und Kopfes 
erſetzt; ſtets iſt eine Nickhaut vorhanden. Neben der 
Schärfe des Sehvermögens iſt beſonders die Akkom— 
modationsfähigkeit entwickelt. Die Offnung des Ge— 
hörorgans iſt häufig von einem Kranz größerer Federn 
umſtellt und bei den Eulen von einer häutigen, eben— 
falls mit Federn beſetzten Klappe, einer rudimen— 
tären äußern Ohrmuſchel, überragt. Die beiden 
Naſenöffnungen liegen der Wurzel des Oberſchnabels 
mehr oder minder genähert, ſind zuweilen von ſtei— 
fen Haaren verdeckt und geſchützt, bei den Sturm— 
vögeln röhrenartig verlängert. Übrigens iſt der Ge— 
ruchsſinn ſehr viel weniger ausgebildet als Gehör und 
Geſicht, und auch der Geſchmack ſteht auf niederer 
Stufe, weil die Zunge faſt in allen Fällen nur an 
ihrer Baſis weich bleibt. Das Gefühl vermitteln wohl 
nur Schnabel und Zunge; erſterer erhält unter Um— 
ſtänden eine Bekleidung mit einer ſehr nervenreichen 
Haut. Die Verdauungsorgane ſind im allgemei— 
nen einfach und ziemlich übereinſtimmend gebaut. 
Statt eingelagerter Knochenzähne ſind die Kiefer von 
einer feſten Hornſcheide überdeckt und zum Schnabel 
ausgezogen (Fig. 3). Während der Oberſchnabel aus 
der Verwachſung von Zwiſchenkiefer, Oberkiefer und 
Naſenbeinen gebildet iſt, entſpricht der Unterſchnabel 
den beiden Unterkieferäſten. Beim Offnen des Schna— 
bels bewegt ſich infolge dereigentümlichen Einlenkung 
desſelben am Schädel nicht nur der Unterſchnabel 
nach abwärts, ſondern auch die Spitze des Oberſchna— 
bels ein wenig nach aufwärts. Die Form des Schna— 
bels iſt eine ſehr verſchiedene und ſteht immer in 
enger Beziehung zur Art der Nahrung, welche der 
Vogel genießt. Auch die Zunge iſt ſehr vielgeſtaltig. 
Bei Raubvögeln und Papageien iſt ſie breiter und 
weicher, bei inſekten- und körnerfreſſenden Vögeln 
härter und ſchmäler. Zuweilen iſt ſie an der Spitze 
pinſelförmig, oder die Seitenränder ſind mit Borſten 
oder die ganze Oberfläche iſt mit rückwärts gerich— 
teten Papillen beſetzt. Beim Spechte trägt die Spitze 
hornige Hakenzähne und kann bei ihm ſowie bei den 
Kolibris raſch aus dem Mund herausgeſchnellt wer— 
den, um die Nahrung zu ergreifen. In einzelnen 
Fällen iſt ſie verkümmert. Die Mundhöhle, welche 
bisweilen einer außerordentlichen Ausdehnung fähig 
iſt, auch wohl mit einem mehr oder weniger weit am 
Hals hinabreichenden Blindſack, einer Art oberem 
Kropf, in Verbindung ſteht, nimmt das Sekret zahl— 
reicher Speicheldrüſen auf. Die muskulöſe Speiſe— 
röhre (Fig. 4) bildet bei Raubvögeln und größern 
Körnerfreſſern eine kropfartige Erweiterung, in wel— 
cher die Speiſen erweicht und zurleichtern Verdauung 
verändert werden. Zwei kleine rundliche Nebenſäcke 
am Kropf der Tauben ſondern zur Brutzeit einen 
käſigen, zum Atzen der Jungen dienenden Stoff ab. 
An dem Magen unterſcheidet man den drüſen— 

Vögel (Sinnes-, Verdauungs«, Reſpirationsorgane). 

reichen Vormagen, der nur eine Fortſetzung der 
Speiſeröhre vorſtellt, und den Muskelmagen, welcher 
ſich wie ein Blindſack daran anſchließt und nament⸗ 
lich bei Körnerfreſſern als Kauorgan wirkt. Hierzu 
iſt er durch den Beſitz von zwei feſten Reibeplatten, 
welche durch ſtarke Muskeln bewegt werden, vorzüg— 
lich geeignet, zumal wenn mit der Nahrung zugleich 
kleine Steinchen verſchluckt werden und gewiſſer— 
maßen als Mühlſteine dienen. Der Dünndarm über— 
trifft die Körperlänge meiſt nur um das Drei- bis 
Vierfache; ſeine Länge richtet ſich nach der Nahrung; 
am Dickdarm ſind meiſt zwei oft ſehr lange Blind— 
ſchläuche vorhanden; die Ausmündung des Darms 
erfolgt in die auch den Harn und die Geſchlechtsſtoffe 
aufnehmende Kloake. Die Leber iſt zweilappig; die 
Gallenblaſe fehlt nur in ſeltenen Fällen. Die Bauch⸗ 
ſpeicheldrüſe iſt groß und mündet mit zwei oder drei 
Gängen in den Zwölffingerdarm ein. Die Milz ſowie 
die am Hals gelegenen Blutdrüſen (Thymus und 
Thyroideg) fehlen nie. Das Herz beſteht aus vier 
vollſtändig voneinander getrennten Abteilungen, 
zwei Kammern und zwei Vorkammern, und liegt in 
der Mittellinie der Bruſt, von einem derbhäutigen 
Herzbeutel umſchloſſen. Der Herzſchlag wiederholt 
ſich bei der lebhaften Atmung ſchneller als bei den 
Säugetieren. Da das Zwerchfell wenig entwickelt 
iſt, ſo gelangt die Bruſthöhle nicht zur völligen Son— 
derung und geht direkt in die Bauchhöhle über. Die 
Reſpirationsorgane zeigen eine der äußerſtaktiven 
Bewegungsweiſe und dem dadurch geſteigerten Atem— 
bedürfnis entſprechende Einrichtung. Die hinter der 
Zungenwurzel befindliche Kehlritze führt in eine lange 
Luftröhre; der ihren Anfang bildende obere Kehlkopf 
iſt für die Stimmbildung unweſentlich, dagegen findet 
ſich bei faſt allen Vögeln (ausgenommen Störche, 
Strauße und einige Geier) an der Teilungsſtelle der 
Luftröhre in die Bronchien ein unterer Kehlkopf, der 
als Stimmorgan zur Verwendung kommt und beſon— 
ders bei den Singvögeln ſehr ausgebildet iſt. Nicht 
ſelten verläuft die Luftröhre, vornehmlich beim männ⸗ 
lichen Geſchlecht, unter Biegungen und Windungen; 
auch bildet ſie bisweilen Verengerungen und Erwei— 
terungen. Die Lungen hangen nicht, wie bei den 
Säugetieren, frei in der geſchloſſenen Bruſthöhle, 
ſondern ſind an deren Rückenwand angeheftet und 
an den Seiten der Wirbelſäule in die Zwiſchenräume 
der Rippen eingeſenkt; auch ſind ſie nicht in Lappen 
geteilt. Von den in ſie eintretenden Bronchien be— 
geben ſich mehrere Aſte an die Vorderfläche und mün⸗ 
den hier in die mit den Lungen in Verbindung ſtehen⸗ 
den Luftſäcke, welche anderſeits mit den Lufträumen 
der Knochen kommunizieren. Die Luftſäcke ſelbſt die: 
nen ſowohl zur Erleichterung des Vogels als auch 
als Luftreſervoir zur Atmung, die direkt unter der 
Haut gelegenen als ſchlechte Wärmeleiter wohl zur 
Erhaltung der hohen Körpertemperatur (40° C.). 
Der Mechanismus der Atmung geſtaltet ſich weſent— 
lich anders als bei den Säugetieren. Während bei 
dieſen die Verengerung und Erweiterung der abge: 
ſchloſſenen Bruſthöhle vornehmlich durch die ab⸗ 
wechſelnde Zuſammenziehung und Erſchlaffung des 
Zwerchfellmuskels bewirkt werden, richtet ſich beim 
Vogel die Weite des Bruſtkorbes, welcher nach der 
Bauchhöhle nicht abgeſchloſſen iſt, nach der Entfer⸗ 
nung des Bruſtbeins von der Wirbelſäule, und dieſe 
ändert ſich durch Bewegungen der Rippen. Die gro⸗ 
ßen, langgeſtreckten Nieren liegen in Vertiefungen 
des Kreuzbeins eingeſenkt und zerfallen in Läppchen, 
von denen die Harnkanälchen entſpringen. Niemals 
kommt es zur Bildung einer Harnblaſe. Die Harn⸗ | 

| 
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Vögel (Lebensweiſe). 

leiter münden einwärts von den Geſchlechtsöffnun— 
gen in die Kloake ein. Das Harnſekret bildet eine 
weiße, breiartige, raſch erhärtende Maſſe. Eine eigen— 
tümliche, in die hintere Wand der Kloake mündende 
Drüſe iſt die ſogen. Bursa Fabricii, über deren Be— 
deutung man noch nicht im reinen iſt; ſie ſcheint nur 
während der Jugendzeit zu fungieren. Die Ge— 
ſchlechtsorgane ſchließen ſich eng an die der Rep— 
tilien an. Die beiden zur Fortpflanzungszeit mäch— 
tig anſchwellenden Hoden liegen an der vordern Seite 
der Nieren. Die wenig entwickelten Nebenhoden füh— 
ren in zwei gewundene Samenleiter, welche an der 
Außenſeite der Harnleiter herabſteigen, in ihrer 
untern Partie häufig zu Samenblaſen anſchwellen 
und an der Hinterwand der Kloake auf zwei kegel— 
förmigen Papillen ausmünden. Ein Begattungs— 
organ fehlt in der Regel vollſtändig. Nur bei einigen 
größern Raub: und Sumpfvögeln, bei Enten, Gänſen, 
Schwänen ꝛc., namentlich aber bei den Straußen, iſt 
ein penisartiger Körper mehr oder weniger ausge— 
bildet. Von den Eierſtöcken und Leitungsapparaten 
verkümmern die der rechten Seite oft vollſtändig, 
wogegen der traubenförmige Eierſtock und der viel— 
gewundene Eileiter der linken Seite zur Fortpflan— 
zungszeit um ſo umfangreicher werden. Der obere 
Abſchnitt des Eileiters ſondert aus Drüſen das Eiweiß 
ab, welches den in Spiralbewegungen herabgleiten— 
den Dotter ſchichtenweiſe umlagert. Der zweite kurze 
Abſchnitt erzeugt die Schalenhaut und die oft man⸗ 
nigfach gefärbte Kalkſchale (weiteres über Geſtalt, 
Färbung und Zeichnung des Vogeleies, ſ. Ei, mit 
2 Tafeln). An ihn ſchließt ſich endlich ein enger, kur— 
zer, zuweilen gewundener Ausführungsgang, die 
ſogen. Scheide, an, welcher an der äußern Seite des 
entſprechenden Harnleiters in die Kloake einmündet. 
Alle V. legen Eier, welche bereits im Eileiter vor der 
Umhüllung mit Eiweiß durch den Samen befruchtet 
werden. Die Brunſt und Paarung tritt im allge— 
meinen im Frühjahr ein. In den kalten und ge: 
mäßigten Gegenden brüten die V. gewöhnlich nur 
einmal im Jahr; bei vielen, namentlich den kleinern 
Singvögeln, folgt im Sommer noch eine zweite Brut, 
und in den heißen Klimaten wiederholen ſich die Bru— 
ten in größerer Zahl. In hohem Grad wirkt die 
Zucht oft modifizierend (Hühner). Die Zahl und 
Größe der bei jeder Brut gelegten Eier richtet ſich 
nicht etwa ausſchließlich nach der Größe des Vogels 
4 B. legen die Strauße mehr Eier [15 — 20] als die 

olibris [2 — 3], obwohl gewöhnlich die kleinen V. 
die meiſten Eier liefern), ſondern auch nach dem Zu— 
ſtand, in welchem die Jungen ausſchlüpfen, denn 
hiernach ſchwankt die Menge des zur Nahrung des 
Embryos nötigen Eiweißes. In den meiſten Fällen 
brüten die V. ſelbſt die Eier aus, doch ſchaffen ſie 
ihnen zuweilen auch die erforderliche hohe Tempera— 
tur durch Verſcharren in Moderhaufen. Die Dauer 

Embryonalentwickelung wechſelt nach der Größe 
des Eies und nach der relativen Ausbildung der aus— 
een Jungen. Die Eier der kleinſten V. wer⸗ 
en etwa 11 Tage bebrütet, die des Haushuhns 3 

und die des Straußes 7 Wochen. Der Embryo iſt 
mit den beiden ſchon für die Reptilien charakteriſti— 
ſchen und auch den Säugetieren zukommenden Häu— 
ten (Allantois und Amnion) ausgeftattet. Der reife 
Vogel ſprengt vielfach die Schale am ſtumpfen Ende 
mittels eines ſcharfen Zahns an der Spitze des Ober— 
ſchnabels. Bei manchen Vögeln erſcheinen die Jun⸗ 
Din jo weit entwickelt, daß fie als Neſtflüchter 
Autophagae) alsbald der Mutter folgen und ſelb— 
ſtändig Nahrung aufnehmen; bei andern, beſonders 
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bei denjenigen, welche vorzugsweiſe auf Bewegung 
und Aufenthalt in der Luft angewieſen ſind, kriechen 
dagegen die Jungen nackt oder nur ſtellenweiſe mit 
Flaum bedeckt aus und werden als Neſthocker (In- 
sessores) oder Atzvögel noch lange von den Alten 
gefüttert, bis ſie, faſt ausgewachſen, durch die Ent— 
wickelung der Schwingen zum Flug fähig werden. 

[Lebensweiſe.] Die Lebensweiſe der V. iſt, der im 
ganzen ſehr gleichförmigen Organiſation entſprechend, 
wenig verſchieden. Die Modifikationen hängen aufs 
innigſte mit der Entwickelung der Flugkraft zuſam— 
men, welche zu erſtaunlichen Leiſtungen befähigt, ob— 
wohl ſie im Vergleich mit andern Arten der Ortsbe— 
wegung natürlich den größten Kraftaufwand erfor— 
dert. Während V. von mittlerer Flugfertigkeit ſchon 
die Geſchwindigkeit eines Eiſenbahnſchnellzugs über— 
treffen, erreichen andre, wie Falken und Segler, eine 
noch bei weitem größere Schnelligkeit. Solche Flie: 
ger ſind dann oft faſt ausſchließlich Lufttiere und 
ſuchen nur zum Schlaf und zum Brutgeſchäft feſten 
Boden. Andre V. ſind nicht minder ausgezeichnet 
durch die Ausdauer ihres Flugs. Man trifft den 
Fregattenvogel viele Meilen vom Feſtland in den 
Wolken ſchwebend, und manche Zugvögel ſollen in 
3—5 Tagen ununterbrochenen Flugs aus Deutſch— 
land nach dem Innern Afrikas gelangen. Die auf 
dem Land ſich bewegenden V. hüpfen, klettern, ſchrei— 
ten oder laufen und erreichen auch hierbei zum Teil 
eine ſehr große Geſchwindigkeit (Strauß). Die Waſ— 
ſervögel ſchwimmen und tauchen vortrefflich, und 
manche vermögen wohl 6 Minuten unter Waſſer zu 
bleiben; viele von ihnen ſind ſehr gute Flieger, kön— 
nen ſich aber auf feſtem Boden ſchlecht bewegen. 
Die pſychiſche Begabung der V. ſteht ungleich 
höher als die der Reptilien, und ihre intellektuelle 
Fähigkeit überragt ſogar die vieler Säugetiere be— 
deutend. Die hohe Ausbildung der Sinne befähigt 
ſie zu einem ſcharfen Unterſcheidungsvermögen, mit 
welchem ſich ein gutes Gedächtnis verbindet; beides 
verſtehen ſie bei ihren oft weiten Flügen auszunutzen. 
Bei einzelnen erlangt die Gelehrigkeit und die Fähig— 
keit der Nachahmung eine außerordentliche Höhe 
(Papageien, Raben). Nicht minder entwickelt erſcheint 
die Gemütsſeite der V., wie ſich nicht nur aus dem 
allgemeinen Betragen und dem mannigfachen Aus— 
druck des Geſangs, ſondern vornehmlich aus dem 
Verhalten der beiden Geſchlechter zur Zeit der Fort— 
pflanzung ergibt. Das Männchen unterſcheidet ſich 
dann am auffallendſten vom Weibchen, oft durch be= 
ſondere vorübergehende Auszeichnungen, wie einen 
Halskragen, lange Seitenfedern 2c. Seine Stimme 
tönt dann auch reiner und klangvoller, und nament: 
lich die kleinen V. mit einfachem, unſcheinbarem Fe: 
derkleid zeichnen ſich durch ihre wechſelvollen Melo— 
dien aus. Wirkt der Geſang neben der Schönheit 
des Gefieders als Reizmittel auf das Weibchen, ſo 
gilt dies noch mehr von den Liebestänzen, welche ein 
Vorſpiel der Begattung zu ſein pflegen (Balze). Mit 
Ausnahme der Hühner, Faſanen u. a. leben die V. 
in Monogamie, und zuweilen ſollen die Geſchlechter 
zeitlebens verbunden bleiben, während in der Regel 
die Ehe nach der Fortpflanzungszeit ſich löſt. Die 
meiſten V. bauen ein Neſt, nur wenige legen ihre 
Eier einfach auf dem Erdboden ab; andre machen 
wenigſtens eine Vertiefung in Sand, Moos oder 
Gras, welche auch mit Laub, Moos 2c. ausgelegt 
wird. Beſonders die kleinern V. errichten dagegen 
kunſtvollere Bauten, manche brüten in natürlichen 
oder künſtlichen Höhlungen, graben ſich auch Niſt— 
löcher in der Erde ꝛc. Gewiſſe V. leimen fremde 
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Stoffe mit ihrem klebrigen Speichel zuſammen, und 
die Salangane verwendet zu ihrem Neſte das kle— 
brige Sekret der Speicheldrüſen. Wahre Kunſtwerke 
erzeugen die Webervögel, indem ſie feine Faſern zu 
komplizierten Neſtern verflechten. Meiſt niſten die 
V. einſam, ſelten in kleinern oder größern Geſell— 
ſchaften auf gemeinſamen Brutplätzen auf dem Erd⸗ 
boden oder auf Bäumen. Manche kunſtreiche V. 
bauen noch bejondere Neſter, die nicht zum Brüten 
benutzt werden, ſondern, auf zierlichſte Weiſe ausge⸗ 
ſchmückt, zur Beluſtigung zu dienen ſcheinen (Lauben: 
vögel). In der Regel baut nur das Weibchen, wäh— 
rend das Männchen Material herbeiſchafft; ebenſo 
brütet meiſt nur jenes und wird von dieſem mit Nah: 
rung verſorgt. Bei andern Vögeln löſen ſich die Ge— 
ſchlechter regelmäßig ab, und beim Strauß brütet 
vorzugsweiſe das Männchen. Einige Kuckucksarten 
legen ihre Eier in fremde Neſter und überlaſſen die 
Brutpflege deren Beſitzern. Pflege und Auffütterung 
der Jungen fällt faſt ausſchließlich oder vorwiegend 
dem Weibchen zu, während an der Verteidigung des 
Neſtes und der Brut beide Eltern gleichen Anteil 
nehmen. Im Spätſommer und Herbſt beginnen die 
meiſten V. ihre Wanderungen ſ.d.). Nur wenigefin⸗ 
den im Winter an demſelben Ort noch auskömmliche 
Nahrung, halten alſo aus (Standvögel); manche 
ſtreichen in kleinern oder größern Kreiſen umher 
(Strichvögel) oder unternehmen je nach der Strenge 
des Winters weite Wanderungen, ohne einen regel— 
mäßigen Zug zu haben; viel zahlreichere Arten aber be— 
geben ſich noch vor Eintritt der kalten, nahrungsarmen 
Jahreszeit auf die Reiſe (Zugvögel) und ziehen in 
ſüdlichere Gegenden, die Bewohner Europas meiſt in 
die Küſtenländer des Mittelmeers bis ins Innere 
Afrikas. Die Zugvögel der weſtlichen Halbkugel 
wandern ſüdoſtwärts. Vor dem Zug ſammeln ſich 
die meiſten zu Scharen und ziehen dann geſellig da— 
von, bisweilen, wie die Kraniche, in Anordnung 
eines Keils. Selten fliegen männliche und weibliche 
Scharen getrennt; manche V. wandern vereinzelt oder 
paarweiſe. Den Zugvögeln unſrer Breiten rückennörd— 
lichere Formen nach. Viele V., beſonders die guten 
Flieger, ziehen am Tag mit Unterbrechung der Mittag⸗ 
ſtunden; andre, wie die Eulen und ſchwache, ſchutz⸗ 
bedürftige Tagvögel, benutzen die Nacht; Schwimm⸗ 
vögel legen wohl einen Teil der Reiſe ſchwimmend, 
gute Läufer laufend zurück. Zu Anfang des Früh⸗ 
lings kehren die V. aus ihrer Winterherberge, in wel: 
cher ſie niemals brüten, in die Heimat zurück, und 
zwar ſtellen ſich diejenigen, welche im Herbſt am 
längſten aushalten, zuerſt wieder ein. Mituntereilen 
die Männchen den Weibchen um Tage voraus. Es 
iſt feſtgeſtellt, daß die zurückkehrenden V. ihre alten 
Wohnplätze und Brutorte wiederfinden und nicht 
ſelten von ihrem vorjährigen Neſt wieder von neuem 
Beſitz nehmen. Winterſchlaf iſt niemals bei Vögeln 
beobachtet worden. Vgl. Palmén, Die Zugſtraßen 
der V. (Leipz. 1877); Weismann, Über das Wan⸗ 
dern der V. (Berl. 1877). 

[Verbreitung. Einteilung.] Man kennt etwa 1600 
Gattungen mit gegen 10,000 Arten, doch ſchwankt 
wohl nirgends in der zoologiſchen Syſtematik der 
Artbegriff ſo ſehr wie hier, ſo daß die angegebenen 
Zahlen keinen großen Wert beſitzen. Für die geo- 
graphiſche Verbreitung gelten die allgemeinen 
Geſetze, daß die Zahl der Gattungen und Arten nach 
den Polen hin abnimmt, daß die zirkumpolaren 
Meere und Länder mehrere Arten miteinander ge— 
mein haben, und daß die Formen, je näher man dem 
Aquator rückt deſto verſchiedener werden. Kosmo— 

Vögel (Verbreitung, Einteilung). 

politiſche Arten kennt man nicht, doch ſind einzelne 
ſehr weit verbreitet. Dagegen kommen einige Gat⸗ 
tungen in allen Weltteilen vor. Von Familien ſind 
überall zu finden die Krähen und Schwalben, Tau⸗ 
ben, Falken, Eulen, Enten ꝛc. In den falten Ne: 
gionen treten nur ſpärlich Landvögel, vorzugsweiſe 
Körnerfreſſer, auf; dagegen herrſchen die Schwimm⸗ 
vögel in großer Maſſe vor. In der heißen Zone iſt 
die Zahl der Körner- und Inſektenfreſſer am größ⸗ 
ten; Naubvögel finden ſich überall, Aasfreſſer da- 
gegen faſt ausſchließlich in den wärmern und hei⸗ 
ßen Klimaten. Für die geologiſche Geſchichte der 
V. liegt nur ein ſehr ſpärliches Material vor, doch 
weiſt alles auf die Verwandtſchaft mit den Reptilien 
hin. Als die älteſte Form iſt bis jetzt der Archaeo- 
pteryx(ſ. d.) aus dem Jura bekannt, der einen langen 
Schwanz und einen Schnabel voll Zähne beſaß. 
Letzteres Merkmal trifft auch für die in Nordamerika 
(Kanſas) gefundenen foſſilen V. zu, für welche daher 
die Klaſſe der Odontornithes geſchaffen wurde; ihnen 
fehlt jedoch ſchon der lange Schwanz. Intereſſant iſt 
Hesperornis, der ein ſchwimmender Strauß mit ver: 
kümmerten Flügeln geweſen zu ſein ſcheint. Aus 
der Kreide ſtammen im übrigen Schwimm- und 
Sumpfvögel. In der Tertiärzeit find die Reſte häufi⸗ 
ger, aber ſchwer beſtimmbar. Dagegen treten im Dilu⸗ 
vium zahlreiche Typen jetzt lebender Neſthocker ſowie 
merkwürdige Rieſenformen auf, von denen einzelne 
nachweisbar in hiſtoriſcher Zeit ausgeſtorben ſind. 

Die Syſte matik bietet infolge des ſehr gleich: 
mäßigen Körperbaues aller V. beſondere Schwierig⸗ 
keiten. Linné unterſchied ſechs Ordnungen: Raub⸗ 
vögel, Raben, Schwimmvögel, Laufvögel, Hühner, 
Sperlingsvögel, während Cuvier die Raben zu der 
Ordnung der Klettervögel erweiterte. Später hat 
ziemlich jeder der zahlreichen Ornithologen ein eig: 
nes Syſtem aufgeſtellt, doch entbehren die meiſten 
derartigen Verſuche aller wiſſenſchaftlichen Begrün⸗ 
dung. Neuerdings ſind die anatomiſchen Geſichts⸗ 
punkte mit Recht mehr zu Anſehen gekommen; nach 
der ziemlich allgemein adoptierten Einteilung Hux⸗ 
leys unterſcheidet man nach der Beſchaffenheit des 
Skeletts folgende Hauptgruppen: 0 
A. Schwanz länger als der Körper: Saururae. Archaeopteryx. 

B. Schwanz kürzer als der Körper. 

I. Bruſtbein ohne Kiel: Ratitae oder Straußvögel, früher 
als Unterabteilung der Laufvögel betrachtet. 
Bruſtbein mit Kiel: Carinatae. Für die weitere Ordnung 
dieſer die große Mehrzahl der V. umfaſſenden Gruppe fehlen 
auch jetzt noch durchgreifende Charaktere, ſo daß ohne 
Kenntnis ihrer Verwandtſchaftsbeziehungen die einzelnen 
Ordnungen nur proviſoriſch aneinander gereiht werden 
können. Neuerdings ſieht man auch in den Pinguinen eine 
den Carinatae gleichwertige Gruppe. 

1) Taubenvögel (Columbae). Schnabel ſchwach, weichhäutig; 
Flügel mittellang; Spaltfüße mit aufliegender Hinterzehe. 

2) Hühnervögel (Gallinae) oder Scharrvögel (Rasores). 
Schnabel ſtark; Flügel kurz; Sitzfüße kräftig. a 
Raubvögel (Rapaces). Schnabel ſtark, gekrümmt, Ober⸗ 
ſchnabel hakig übergreifend; Sitzfüße mit ſtarken Krallen. 
Watvögel (Grallae) oder Stelzvögel. Schnabel und 
Hals lang; Flügel mittellang; Watbeine. 
Schwimmvögel (Natatores). Schnabel und Beine kurz; 
Flügel ſehr verſchieden lang; Schwimm- oder Ruderfüße. 
Klettervögel (Scansores) oder ſpechtähnliche Vögel 
(Pieariae). Schnabel kräftig; Flügel kurz; Kletterfüße. 
Segler (Macrochires). Schnabel verſchieden lang; Vor⸗ 
derarm und Hand viel länger als Oberarm; Füße ſchwach. 
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lang; Kletterfüße. 
Sperlingsvögel (Passeres). Schnabel und Flügel ber 
ſchieden lang; erſterer ſtets ohne Wachshaut; Wandel- 
Schreit- oder Klammerfüße. — 

0 — 

Papageien (Psittaci). Schnabel ſtark, gekrümmt; Flüge! 0 



Vogel von Falckenſtein — Vogelfang. 

Vgl. außer den bereits angeführten Schriften: 
Bonaparte, Conspectus generum avium (Leid. 
1850-57, 2 Bde.; Index 1865); Latham, A gene- 
ral history of birds (Wincheſter 1821 —28, 11 Bde.); 
Temminck u. Meiffren Laug ier, Nouveau re- 
cueil de planches d’oiseaux (Par. 1820-39, 5 Bde.); 
Leſſon, Traité d’ornithologie (daſ. 1831, 2 Bde.); 
Swainſon, On the natural history and classifi— 
cation of birds (Lond. 1836-37, 2 Bde); Gray, 
The genera of birds (daſ. 1837 — 49, 3 Bde.); Der- 
ſelbe, Handlist of birds (daſ. 1869 — 71); Nau— 
mann, Naturgeſchichte der V. Deutſchlands (Leipz. 
1822—60, 13 Bde.); Reichenbach, Vollſtändigſte 
Naturgeſchichte der V. (Dresd. 1848 - 54); Brehm, 
Illuſtriertes Tierleben, Bd. 4—6; Tiedemann, 
Anatomie und Naturgeſchichte der V. (Heidelb. 1810 
bis 1814, 2 Bde.); Eyton, Osteologia avium (Lond. 
1872, 3 Bde.); Nitzſch, Syſtem der Pterylographie 
(Halle 1840); Giebel, Thesaurus ornithologiae 
(Leipz. 1872 — 77, 3 Bde.); Fürbringer, Unter: 
ſuchungen zur Morphologie und Syſtematik der V. 
(Amſterd. 1888). Über die Eier (und Neſter) der V. 
vgl. Litteratur bei Artikel »Ei«. 

Vogel von Falckenſtein, Eduard, preuß. Gene— 
ral, geb. 5. Jan. 1797 zu Breslau, wurde erſt für 
den katholiſchen Prieſterſtand vorbereitet, trat 1813 
in ein weſtpreußiſches Grenadierbataillon, machte bei 
der ſchleſiſchen Armee den Krieg mit und erwarb ſich 
bei Montmirail, wo er, nachdem alle andern Offi— 
ziere ſeines Bataillons kampfunfähig geworden, das 
Kommando desſelben übernahm, das Eiſerne Kreuz. 
In den folgenden Friedensjahren ward er beim topo— 
graphiſchen Büreau beſchäftigt und auch mehrfach 
zum Dienſt im Generalſtab herbeigezogen; auch wid— 
mete er ſich der Kunſt der Glasmalerei und richtete 
im Auftrag Friedrich Wilhelms IV. das königliche 
Inſtitut für Glasmalerei in Berlin ein. Zum Major 
im Kaiſer Franz⸗Grenadierregiment befördert, kom— 
mandierte er ſein Bataillon im Straßenkampf zu Ber: 
lin 18. März 1848 und ward an der Spitze desſelben 
verwundet. Nach dem däniſchen Feldzug erhielt er das 
Kommando über das Gardeſchützenbataillon, ward 
1850 Generalſtabschef des 3. Korps, 1851 Oberſt, 1855 
Generalmajor und Kommandeur der 2. Gardeinfan— 
teriebrigade, 1858 Generalleutnant und Kommandeur 
der 5., dann der 2. Gardeinfanteriediviſion. Beim 
Ausbruch des Kriegs gegen Dänemarkzu Anfang 1864 
ward er zum Chef des Generalſtabs der verbündeten 
Armee, im April zum Befehlshaber der in Jütland 
einrückenden Truppen ernannt und drang bis über 
den Limfjord vor. Zum Gouverneur von Jütland 
ernannt, erhielt er den Orden pour le mérite und 
nach dem Abſchluß des Friedens mit Dänemark den 
Oberbefehl über das 7. Armeekorps. 1866 erhielt er 
die Leitung der preußiſchen Operationen gegen die 
Bundestruppen. Nachdem er raſch das Königreich 
Hannover in Beſitz genommen und die hannöverſche 
Armee 28. Juni bei Langenſalza kapituliert hatte, 
rückte V. mit der Mainarmee gegen Fulda vor, traf 
4. Juli bei Dermbach und Hünfeld auf das 7. und 
8. Bundesarmeekorps, überſtieg das Rhöngebirge, 
lieferte 10. Juli den Bayern die blutigen Gefechte 
bei n Kiſſingen und Waldaſchach und be— 
ſetzte, nachdem die Diviſion Goeben 13. Juli das 8. 
Korps bei Laufach und am 14. bei Aſchaffenburg ge: 
ſchlagen, ſchon am 16. Frankfurt a. M. Obwohl V. 
hierbei bedeutende Erfolge errungen, welche ihm eine 
große Popularität und ſpäter einen Anteil an der 
Dotation verſchafften, hatte er doch im Widerſpruch hat gegenwärtig, wenigſtens in Deutſchland, bei wei— 
mit den Abſichten des großen Hauptquartiers bei 
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ſeinen Operationen ſowohl bei Langenſalza als na— 
mentlich gegen die Bayern gehandelt. Deshalb ward 
er vom Oberkommando der Mainarmee 19. Juli ab— 
berufen und zum Kommandierenden in Böhmen er— 
nannt. Im Herbſt 1866 erhielt er das 1. Armeekorps 
und wohnte im April 1867 dem konſtituierenden 
Reichstag des Norddeutſchen Bundes als Abgeord— 
neter für Königsberg bei. 1868 plötzlich ſeines Kom— 
mandos enthoben, wurde er im Juli 1870 zum Ge— 
neralgouverneur der deutſchen Küſtenprovinzen er— 
nannt und mit deren Schutz betraut, kam jedoch nicht 
zu kriegeriſcher Aktion, ward dann Gouverneur von 
Königsberg und 1873 zur Dispoſition geſtellt. Er 
ſtarb 6. April 1885 auf ſeinem Gute Dolzig in Schle— 
ſien. 1889 wurde das 56. Regiment nach ihm ge— 
nannt. Vgl. v. d. Wengen, General V. und der 
hannöverſche Feldzug 1866 (Gotha 1886). 

Vogel von Vogelſtein, Karl Chriſtian, Maler, 
Sohn von Vogel 1), geb. 26. Juni 1788 zu Wilden: 
fels im Erzgebirge, erhielt den erſten Unterricht von 
ſeinem Vater, beſuchte ſeit 1804 die Akademie in 
Dresden und reiſte 1813 nach Italien, wo er ſpäter 
zur katholiſchen Kirche übertrat. Er ſchloß ſich in 
Rom dem deutſchen Künſtlerkreis, zu dem unter an— 
dern Overbeck gehörte, an. Seine beſondere Teilnahme 
wendete er den Dichtern Italiens und unter dieſen 
vorzugsweiſe Dante zu, deſſen Dichtungen er viel— 
fach den Stoff zu Bildern entnahm. 1820 ward er 
zum Profeſſor an der Akademie zu Dresden und 1824 
zum Hofmaler ernannt und malte dort zahlreiche Por— 
träte. Von feinen größern Werken find ſeine Decken- 
gemälde im Speiſeſaal des königlichen Schloſſes zu 
Pillnitz und die Fresken in der Kapelle daſelbſt zu 
nennen. Andre Altarwerke ſind: eine Kreuzigung 
Chriſti, im Dom zu Naumburg; der heil. Johannes 
von Calazans, in der Gymnaſialkirche zu Brüx in 
Böhmen; Chriſtus, den Verſucher von ſich weiſend, 
in der Pfarrkirche zu Wolmar in Livland; die Ma— 
donna mit dem Kind, auf dem Thron ſitzend, in St. 
Petersburg. 1842 ging V. wieder nach Italien und 
führte dort eine Kompoſition aus Dantes Göttlicher 
Komödie« aus, die der Großherzog von Toscana für 
den Palazzo Pitti ankaufte. Nach ſeiner Rückkehr nach 
Dresden malte V. noch zwei Szenen aus Dante und 
im Auftrag des Großherzogs von Toscana Szenen 
aus Goethes »Fauſt«. 1848—49 ſchuf er ein großes 
Altarwerk für die katholiſche Kirche in Leipzig und 
1850 zwei koloſſale Gemälde für die Hofkirche zu 
Dresden: den am Kreuz verſchiedenen Heiland und 
ſeine Erſcheinung nach der Grablegung. Sein reiches 
Portefeuille von Porträten hervorragender Zeit-, be⸗ 
ſonders Kunſtgenoſſen, größtenteils von ihm ſelbſt 
nach dem Leben gezeichnet, ward vom König von 
Sachſen angekauft. 1831 erhielt er als V. den ſäch— 
ſiſchen Adel. 1853 aus der Dresdener Akademie 
ausgetreten, ſtarb V. 4. März 1868 in München. 

Vogelaugenholz, Ahornholz mit Maſerbildung, die 
durch Knoſpen hervorgerufen wurde; iſt in der fei— 
nern Tiſchlerei ſehr beliebt. 

Vogelaugenlinſe, ſ. Lupe. 
Vogelbeerbaum, ſ. Sorbus. 
Vogelbeerſäure, ſ. v. w. Apfelſäure. 
Vogelberge, ſ. Alk. 
Vogeldunſt, das feinſte Schrot (f. d.). 
Vogeleidechſe, ſ. Pteroſaurier und Adtosaurus. 
Vogelfang, die regelrecht betriebene Einfangung 

der Schmuck-, Sing- und Speiſevögel, bereits von 
den alten Römern und auch im Mittelalter betrieben, 

tem nicht mehr die frühere Bedeutung, weil der Be— 



248 

trieb ſich nicht mehr lohnt, und weil polizeiliche Vogel— 
ſchutzberordnungen ihn unterdrückt haben. Nur we⸗ 
nige Vogelarten werden noch in großen Maſſen ge⸗ 
fangen, beſonders Lerchen u. a. in Netzen, Droſſeln 
in Dohnen. Im Frühling gefangene Vögel ſterben 
leicht aus Sehnſucht, auch vertreibt man bei ſpätem 
oder gar beim Fang am Neſt leicht die betreffenden 
Vögel für immer aus der Gegend. Jeder Vogelſteller 
ſollte den V. längſtens von Mitte Auguſt bis Mitte 
April betreiben. Leicht verwundete Vögel laſſe man 
ſogleich frei, weil dies die einzige Möglichkeit gewährt, 
daß ſie ſich erholen und geneſen; jeden unheilbar be— 
ſchädigten Vogel mit ausgeriſſenen und zerbrochenen 
Gliedern töte man ſchleunigſt. Ausrüſtungsgegen— 
ſtände beim Fang ſind: ein Säckchen mit Aſche, um 
durch Beſtreuen und Abreiben weitere Verunreini— 
gung des Gefieders mit dem Leim zu verhindern; ein 
Netzbeutel, in welchem Körnerfreſſer auf dem Heim— 
weg mehrere Stunden ohne Futter aushalten, wäh— 
rend Kerbtierfreſſer unterwegs mehrmals mit Mehl— 
würmern und friſchen Ameiſenpuppen geſtopft wer— 
den müſſen. Leimruten ſind dünne, etwa fußlange 
Reiſer, mit zähem, klebrigem Leim beſtrichen, auf 
einem Zweig befeſtigt oder in die Erde geſteckt und 
mit Beeren oder Mehlwürmern geködert. Für kleine 
und ſehr vorſichtige Vögel werden Schweinsborſten 
mit Leim beſtrichen. Lockbüſche ſind Laubholzäſte, 
noch mit den Blättern und überall mit ſchief ſtehen— 
den Leimruten belegt und über einem mit Reiſig be⸗ 
deckten Käfig, in welchem ſich der Lockvogel befindet, 
angebracht. Finkenſtich nennt man den Fang ver— 
mittelſt eines männlichen Vogels, welchem man die 
Flügel auf dem Rücken zuſammen⸗- und eine Federſpule 
aufgebunden hat, in der ein gabelförmiges Leimrüt— 
chen ſteckt; läßt man den Vogel an einer langen Schnur 
dorthin laufen, wo ein Sänger ſeiner Art ſchlägt, ſo 
ſtürzt ſich dieſer wutblind auf ihn und bleibt am Leim 
hängen. Dupfen heißt der Fang mit einer langen, 
dünnen Stange, an die eine Leimrute gebunden iſt, 
vermittelſt derer man harmloſe Vögel, z. B. Gold— 
hähnchen, unermüdlich verfolgt, bis man einen nach 
dem andern mit dem Leim berührt. Der Fang mit 
dem Kauz beruht darin, daß man die kleine Eule 
mit Leimruten umgibt und unterhalb verſteckte Lock— 
vögel anbringt. Der Fang mit der Vichtel iſt ganz 
ähnlich, nur wird er ausſchließlich im Wald betrieben, 
und man lockt die Vögel mit einer aus Holz geſchnit— 
tenen ſogen. Vichtelpfeife, welche den Ruf der Eule 
nachahmt, an. Die bekannten, aus Pferdehaaren oder 
ungebleichtem Zwirn gedrehten Schlingen werden 
für mancherlei Fangarten gebraucht, am meiſten für 
die Dohnen, indem man ſie in kleinen Abſtänden 
zu beiden Seiten eines Wegs oder Steigs anbringt. 
Es ſind in Bügeln aus Weiden- oder andern Ruten 
befeſtigte Schlingen, geködert mit Vogelbeeren, in 
denen Droſſeln u. a., jedoch nur tot, für die Küche 
gefangen werden (Kramtsvögel). Laufdohnen, 
Fußſchlingen, Schlingenbretter find in ähnlicher 9 
Weiſe, jedoch auf der Erde angebrachte Vorrichtun— 
gen. Der Sprenkel oder die Sprangrute, die 
bekannteſte und am meiſten gebräuchliche Vorrichtung, 
beſteht in einer elaſtiſchen Haſelnuß-oder Weidenrute, 
welche am dickern Ende durchbohrt iſt, um die am 
dünnern Ende angeknüpfte Schlinge aufzunehmen, 
und die vermittelſt eines Sprung: oder Stellhölzchens 
befeſtigt wird. Der Vogelfang mit Netzen wurde 
früher am großartigſten betrieben und zwar auf den 
ſogen. Finken-, Lerchen-, Ortolan-, Kramts⸗ 
vogel:, Star-, Schnepfen-, ſelbſt Schwalben— 
und andern Herden ſowie auf Tränk- und Waſ— 
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ſerherden u. dgl., aber nur für Küchenzwecke. Glei— 
ches gilt in betreff der Lerchengarne, großer Netz 
wände, in welche man die Vögel abends treibt, oder 
mit denen man ſie nachts (Nachtgarn), über die 
Felder dahinziehend, bedeckt. Das Nachtigall— 
gärnchen und andre ſogen. Schlaggarne ſind 
kleine Fallen, die man auf der Erde anbringt und 
mit Mehlwürmern oder Beeren ködert, und die, durch 
Federkraft thätig, vermittelſt eines Stellhölzchens 
geſpannt werden. Zum Fang der Rebhühner 2c, dient 
das Stecknetz, das Treibzeug und der Tyraß. Der 
Meiſenkaſten, ein viereckiges Käſtchen von Holz 
oder Geflecht, wird vermittelſt eines Sprunghölzchens 
zwiſchen Deckel und Kaſten geſtellt und mit Talg— 
ſtückchen, Mehlwürmern u. dgl. geködert. Die Klo: 
ben beſtehen aus einem Sitzholz, welches durch das 
Gewicht des Vogels niedergedrückt wird und zwei 
Federn auslöſt, durch die zwei ſeitliche Bügel zuſam— 
menſchlagen und die Beine des Vogels umſchließen. 
Die bei uns heimiſchen Vögel unterliegen, wenn ſie im 
Herbſt auf ihrer Wanderung die Alpen überſchritten 
haben, einer rückſichtsloſen Verfolgung in Italien. 
In den Provinzen Brescia und Bergamo, ſeltener in 
Venetien, wird der nationale Sport ſeit Jahrhunder⸗ 
ten auf eigentümlichen Vogelherden, Uccellandas, 
ausgeübt, welche beſonders auf dem Kamm der die 
weiten Thäler der Lombardei umſäumenden Gebirgs⸗ 
züge erbaut werden, indes auch in der lombardiſchen 
Ebene zwiſchen Mais-, Reben- und Maulbeerpflan⸗ 
zungen häufig zu finden ſind. Sie beſtehen aus einer 
aus Bäumen gebildeten Doppelwand, welche einen 
runden oder länglich viereckigen Raum einſchließt. 
Zwiſchen den hochſtämmigen Bäumen ſind 6 m hohe 
Hagebuchenhecken gepflanzt, welche zwiſchen ſich einen 
Gang von 1 m Breite laſſen und in zwei oder drei 
Etagen zahlreiche, genau einander ſich deckende Off⸗ 
nungen von 1 qm enthalten. Die kurzen Seiten der 
Uccellanda meſſen etwa 25, die langen 40 m. In- 
nen an der äußern Laubwand ſind Netze ausgeſpannt, 
ſo daß die Vögel, welche, durch Lockvögel angelockt, 
in den innern freien Raſenplatz von oben einfallen 
und aufgeſchreckt durch die weiten Fenſter der Laub⸗ 
wand zu entweichen ſuchen, ſich in dem Netz fangen. 
Die Lockvögel (geblendete Droſſeln, Amſeln und Fin⸗ 
ken, auch kleine Eulen) werden im Frühjahr und Herbſt 
in einem kalten Raum gehalten und begrüßen dann im 
Herbſte die Wärme durch beſtändigen Geſang. Außer 
dieſen Vogelherden kommen ſelbſtverſtändlich auch 
alle übrigen Fangmethoden zur Anwendung. In der 
Lombardei findet man allgemein Spatzentürme, 
an denen zahlreiche kurze Drainröhren in kleine Käſt⸗ 
chen führen, die von den Sperlingen als Brutſtätte 
benutzt werden. Man nimmt die noch nicht flüggen 
Jungen aus und räumt, wenn es wünſchenswert er⸗ 
ſcheint, auch unter den ältern auf. Kleinere Vögel 
bilden eine italieniſche Nationalſpeiſe, werden teuer 
bezahlt, auch eingeſalzen und in Ol konſerviert. Die 
Hauptzeit der Jagd dauert von Mitte September bis 
Mitte Oktober, der Italiener will die Scharen von 
Vögeln, welche bei ihm nicht brüten und daher auch 
keine Inſekten vertilgen, nicht mit den Produkten ſei⸗ 
ner Landwirtſchaft füttern und ſucht ſich gegen ſie 
möglichſt zu ſchützen; indes nimmt der Sport in neue⸗ 
ſter Zeit immer mehr ab, weil der Betrieb der koſt⸗ 
ſpieligen Uecellandas kaum noch lohnt und die Leute 
ihre Zeit beſſer zu verwerten wiſſen. Vgl. Vogelſchutz. 

Vogelfrei (lat. exlex), derjenige, welcher des Rechts⸗ 
ſchutzes gänzlich beraubt und aus dem allgemeinen 
Frieden geſetzt iſt, wie dies früher bei der Oberacht 
(ſ. Acht) der Fall war, oder bezüglich deſſen alle auf 
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gefordert werden, ihn lebendig oder tot zu ergreifen, 
wie dies von den Verbündeten Napoleon J. gegen— 
über geſchah, als er von Elba zurückgekehrt war. 

Vogelfuß, j. Ornithopus. 
Vogelherd, j. Vogelfang. 

Vogelkirſche, ſ. v. w. Süßkirſchenbaum, ſ. Kirſch— 
aum. 
Vogelklee (Vogelkralle), ſ. v. w. Krallenklee, ſ. 

Ornithopus. 
Vogelleim (Visein), der waſſerhelle klebrige Stoff, 

der ſich in den Beeren der Miſtel, vielleicht auch in 
den grünen Zweigen von Ficus elastica findet, iſt 
in Waſſer und Alkohol unlöslich, löslich in Ather, 
ätheriſchen Olen und Alkalien. Man bereitet den V. 
durch Auspreſſen der Miſtelbeeren und Zuſetzen von 
Waſſer zum Saft, wodurch ſich das Visein abſcheidet. 
Zum Beſtreichen der Leimruten dient auch ſtark ein— 
gekochtes Leinöl oder eine Miſchung von Tiſchlerleim 
mit Chlorzink. Letzteres Präparat läßt ſich von den 
Federn leicht abwaſchen. 

Vogelmiere, ſ. Stellaria. 
Vogelneſter, eßbare, j. Salangane. 
Vogelperſpektive (Vogelanſicht, Vogelblick, 

Vue à vol d’oiseau), diejenige Anſicht eines Gegen: 
ſtandes, insbeſondere einer Gegend, wobei das Auge 
als ſenkrecht über jedem Punkte derſelben befindlich 
angenommen wird. Eine Zeichnung aus der V. gibt 
ewiſſermaßen den Grundriß einer Gegend und zwar 

in der Weiſe, daß kein Gegenſtand den andern ver— 
deckt und alle horizontalen Winkel und Entfernungen 
genau wiedergegeben ſind, wogegen Seitenanſichten 
und Höhenwinkel fehlen. Man benutzt dieſe Art der 
Darſtellung vorzugsweiſe bei Zeichnungen, wo es 
auf den Totalüberblick und Flächenraumverhältniſſe 
ankommt, beſonders für militäriſche Zwecke. Die Dar— 
ſtellung der Berge mit ihren Höhenunterſchieden und 
ihren ſteilern oder flachern Abhängen hat vornehm— 
lich G. Lehmann (ſ. d. 1) verſucht. Die bildende Kunſt 
kannte noch im 16. Jahrh. keine andern Proſpekte als 
ſolche in V., und noch im 17. Jahrh. wandte man ſie 
neben den Horizontalanſichten an. Erſt im Lauf des 
18. Jahrh. kamen ſie außer Gebrauch; in neuerer Zeit 
ſind ſie aber, beſonders durch Delkerkamps Rhein— 
panorama, namentlich für Städtebilder, wieder in 
Aufnahme gekommen. Den Gegenſatz bildet die 
Froſchperſpektive, d. h. die Anſicht von einem ſehr 
tiefen Standtpunkt. 

Vogelſang, Hermann, Geolog, geb. 11. April 
1838 zu Minden, ſtudierte in Bonn, bereiſte Südfrank— 
reich, Italien und Corſica, habilitierte ſich 1864 zu 
Bonn und wurde 1865 Profeſſor am Polytechnikum 
zu Delft, wo er 6. Juni 1874 ſtarb. Seine Haupt— 
arbeiten waren der mineralogiſchen und geologiſchen 
Mikroſkopie gewidmet, zu deren Entwickelung er we— 
Bg beigetragen hat. Er wies die Gegenwart flüſ— 
ſiger Kohlenſäure in vielen Mineralien und Geſtei— 
nen nach, unterſuchte die Anfänge der Kriſtallbildun— 
gen und machte Vorſchläge zu einer neuen Klaſſifika⸗ 
tion der Geſteine. Er ſchrieb: »Über die mikroſkopiſche 
Struktur der Schlacken und Beziehungen zur Geneſis 
der kriſtalliniſchen Geſteine⸗ (Leipz. 1864); »Die Vul⸗ 
kane der Eifel, in ihrer Bildungsweiſe erklärt⸗ (Bonn 
1864); »Philoſophie der Geologie und mikroſkopiſche 
Geſteinsſtudien« (daſ. 1867); »Über die Syſtematik 
der Geſteinslehre« (daſ. 1871); »Über die natürlichen 
Ultramarinverbindungen« (daſ. 1873); »Die Kriſtal— 
liten« Göde. von Zirkel, Leipz. 1874). 

Vogelsberg (Vogelsgebirge), ein baſaltiſches 
Maſſengebirge Mitteldeutſchlands, das durch das 
Kinzigthal vom Speſſart geſchieden wird, durch den 
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ſogen. Landrücken (zwiſchen Schlüchtern und Flie— 
den) mit der Rhön zuſammenhängt, im N. an das 
heſſiſche Bergland grenzt und im W. durch das Lahn— 
thal und die Wetterau von dem Rheiniſchen Schie— 
fergebirge und dem Taunus getrennt wird. Das Ge— 
birge hat einen Durchmeſſer von etwa 45 — 50 km 
und bildet im ganzen eine flach gewölbte Bergfeſte 
mit ſanftem Anſteigen vom Rand zum ſogen. Ober— 
wald, um den die Orte Herbſtein, Ulrichſtein und 
Schotten in geringer Entfernung liegen. Der Ober— 
wald ſelbſt iſt einunbewohntes, mit Laubwald, feuch— 
ten Wieſen und Torfgründen bedecktes Plateau, über 
deſſen Rand ſich die höchſten Höhen, zum Teil Fels— 
kuppen, um etwa 100 m erheben. Dieſe ſind: der 
Taufſtein (772 m), Sieben Ahorn (696 m), die Her⸗ 
chenhainer Höhe (723 m), der ausſichtsreiche Hohe: 
rodskopf (mit einem Schutzhaus) ꝛc. An dieſem Ober: 
wald oder unweit von ihm entſpringen die zahlreichen 
Bäche, die das Gebirge trotz ſeines Mangels an reich— 
haltigen Quellen nach allen Himmelsgegenden ſtrah— 
lenförmig ausſendet: die Nidda mit der Nidder im 
S. und die Wetter im W. zum Main, die Ohm zur 
Lahn, die Schwalm zur Eder, die Altefeld und Lüder 
zur Fulda. Andre Thäler ſetzen ebenſo ſtrahlig zwi— 
ſchen ihnen ein, ſo daß das ganze Gebirge aus einem 
Syſtem ſehr regelmäßig ſtrahlenförmig verlaufender 
Rücken beſteht, die ſich nach und nach ausweiten und 
mehr gabelförmig verteilen. Ihr gleichförmiger be— 
waldeter oder mit Weide bedeckter Rücken wird viel— 
fach durch baſaltiſche Kuppen, kegelförmige wie mauer: 
förmig abfallende, unterbrochen. Alle dieſe Rücken 
und Kuppen beſtehen aus verſchiedenen Baſaltvarie— 
täten mit ihren Tuffen, auch mit Polierſchieferlagern; 
nur ſelten treten Trachyte, ausgedehnt dagegen ba— 
ſaltähnliche Trachytdolerite auf, die zum Teil treff— 
liche Bauſteine abgeben. Weitverbreitet ſind neben 
baſaltiſchen Geſteinen Eiſenſteine, welche jetzt aber 
nur noch auf den Buderusſchen Werken (Hirzenhain 
im Niddathal, Friedrichshütte) verarbeitet werden. 
Im Innern tritt nur ſelten die ſedimentäre Unter— 
lage zu Tage (tertiäre Süßwaſſerbildungen, auch 
Buntſandſtein); anders am Rand, wo im W. und N. 
tertiäres Braunkohlengebirge, Muſchelkalk und Bunt— 
ſandſtein, im NO., O. und SO. Zechſtein, Rotliegen: 
des und altes Steinkohlengebirge zu Tage treten. 
Das Klima iſt rauh und kalt, wenn auch nicht in dem 
Maß, wie Sprichwörter es anzudeuten ſcheinen. Der 
Winter bringt hier, wie in der Rhön, gewaltige Schnee: 
maſſen. Der alkalireiche Boden des verwitterten Ba— 
ſalts iſt fruchtbar, daher find viele Rücken mit Laub-, 
insbeſondere Buchenwald bedeckt; in den untern Thal— 
gründen und an den ſanftern Gehängen findet ergie— 
biger Ackerbau ſtatt, und die ausgedehnten Wieſen 
und Weiden eignen ſich zur Zucht von Rindvieh und 
Schafen. In den höhern Teilen des Vogelsbergs, wo 
faſt nur Viehzucht und Bau von Sommergetreide be— 
trieben werden, iſt die Armut zum Teil ſehr groß. 
Die Induſtrie erſtreckt ſich auf Weberei, insbeſondere 
von Packtuch, Strohflechterei, etwas Braunkohlen— 
bergbau und etwas Eiſeninduſtrie. Fremde beſuch— 
ten das Gebirge bisher nur wenig. Neuerdings ſuch 
indeſſen der Vogelsberger Höhenklub die Auf— 
merkſamkeit der Touriſten mehr auf jene Gegend zu 
lenken. Der V. liegt mit ſeinem Hauptteil in der hej- 
ſiſchen Provinz Oberheſſen, und nur Ausläufer des⸗ 
ſelben treten öſtlich und ſüdöſtlich (Büdinger Wald 
nördlich von Gelnhauſen) in die preußiſche Provinz 
Heſſen-Naſſau über. Vgl. Büchner, Führer durch 
den V. (Gießen 1888). 

VBogelſchießen, ſ. Schützengeſellſchaften. 

Vogelſchießen. 



250 

Vogelſchutz, die Summe der Maßregeln, welche 
getroffen worden ſind, um übermäßiger Verfolgung 
nützlicher Vögel vorzubeugen. Die Vögel haben 
nicht allein hohen äſthetiſchen, ſondern auch bedeu— 
tenden praktiſchen Wert, inſofern ſie große Mengen 
ſchädlicher Inſekten vertilgen. Sie unterliegen einer 
ſtarken Verfolgung, indem in verſchiedenen Gegen— 
den Deutſchlands nicht nur zahlreiche Singvögel für 
den Käfig, ſondern auch allerlei kleine Vögel für die 
Küche gefangen werden. Dazu kommt das Ausrau— 
ben der Neſter, vor allem aber der Maſſenmord, dem 
die Zugvögel auf ihrer Wanderung in Italien über: 
aus zahlreich erliegen (vgl. Vogelfang). Muß 
man zugeben, daß durch ſolche im allgemeinen wenig 
zu rechtfertigende, zum Teil ſcharf zu verurteilende 
Handlungen die Vogelwelt geſchädigt wird, ſo bleibt 
immer noch die Thatſache der durch dieſe Handlungen 
bewirkten Abnahme der Vögel durch genaue Ermitte— 
lungen feſtzuſtellen. In dieſer Richtung liegt eine 
Unterſuchung von Liebe vor, nach welcher gegenwär— 
tig im öſtlichen Thüringen 146 Arten brüten, von 
denen ſich nur etwa 24 Proz. in gleicher Menge er⸗ 
halten, 15,8 Proz. etwas, 17,3 Proz. bedeutend zu: 
genommen, 25,3 Proz. etwas, 13,7 Proz. bedeutend 
abgenommen haben. Der Reſt beſteht aus nur ver— 
einzelt vorkommenden Arten, über welche in dieſer 
Beziehung nichts auch nur mit Wahrſcheinlichkeit ge— 
ſagt werden kann. Im allgemeinen überwiegen die 
abnehmenden Arten über die zunehmenden, doch 
nicht ſehr bedeutend. Dieſe Veränderungen in der 
Vogelwelt ſind zum Teil wohl auf die Thätigkeit des 
Menſchen zurückzuführen, viel weniger aber auf die 
Jagd und den Fang als auf das Fortſchreiten der 
Kultur, welche die natürliche Beſchaffenheit der Ge— 
gend ändert. Mit den öden Stellen vermindern ſich 
die Steinſchmätzer, mit den Feldgebüſchen und Dorn: 
hecken der Ackerraine die Grasmücken, Rotkehlchen, 
Goldhähnchen, Hänflinge, Goldammern, mit den 
hohlen Bäumen in den Forſten die Spechte, Meiſen 
und andre Höhlenbrüter. Die Entſumpfung der 
Wälder beeinträchtigt die Exiſtenz des Auerhahns, 
der Waldſchnepfe, Stockente ꝛc.; Fabrikanlagen an 
Bächen ſtören die Waſſeramſel, ſtärkere Ausbeutung 
der Lehmgruben die Uferſchwalbe ꝛc. Manche Vögel 
ſind gegen dieſe Eingriffe ſehr empfindlich, andre 
gewöhnen ſich an die neuen Verhältniſſe und finden, 
wie der Buchfink in den Obſtbaumalleen, die Am: 
ſel in Gärten und Anlagen, die Bachſtelze am 
Brückengebälk, der Star an Niſtkaſten, ihr Genüge. 
Ja, es gibt einige, welchen die durch die Kultur ge— 
ſchaffenen Veränderungen zuſagen, und die ſich da— 
her, wie der Baumpieper, die Felolerche und der 
Girlitz, vermehrt haben. Namentlich iſt auch der 
Sperling mit dem Menſchen und dem kultivierten 
Boden weiter vorgedrungen und findet ſich jetzt in 
den Walddörfern, wo er noch zu Anfang dieſes Jahr— 
hunderts fehlte. Stark dezimierend wirken die um— 
herſchweifenden Katzen namentlich auf Grasmücken 
und Wieſenſchnarrer; durch Verfolgung des Menſchen 
haben beſonders Nachtigall und Kiebitz abgenommen, 
viel weniger Habicht, Sperber, Elſter und Kernbei⸗ 
ßer. Die Verminderung der größern Raubvögel und 
der Marder wirkt günſtig auf andre Vögel, was na⸗ 
mentlich, neben der Abſchaffung des Schußgeldes, 
dem Häher zu gute gekommen zu ſein ſcheint, der ſich 
entſchieden erheblich vermehrt hat, übrigens ſelbſt 
ein arger Neſtplünderer iſt. 

Die Verbreitung richtiger Anſchauungen und An⸗ 
ordnungen zum V. haben endlich auch auf die Exiſtenz 
mancher Arten günſtig eingewirkt. Dagegen iſt auf 
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ſolche Einwirkungen des Menſchen nicht zurückzufüh— 
ren und bis jetzt überhaupt nicht hinreichend zu er: 
klären die Abnahme, reſp. Zunahme gewiſſer nahe 
verwandter und in ihrer Lebensweiſe nicht ſehr ver— 
ſchiedener Arten. So haben die beiden grauen Wür— 
ger abgenommen, der rotköpfige und der Dorndreher 
zugenommen; ebenſo hat ſich der Goldammer ver— 
mindert und der Grauammer vermehrt. Dieſer iſt 
erſt ſeit 1844 in die breitern Thäler des Gebiets 
vorgedrungen, und neben ihm ſind noch ſieben an- 
dere Arten erſt im Lauf dieſes Jahrhunderts ſtändige 
Brutvögel geworden. Dagegen ſind fünf Arten als 
Brutvögel verſchwunden, ſo daß ſich eine Zunahme 
von 1 Proz. ergibt. Teilt man die Vögel in kleine 
und große, ſo ergibt ſich das intereſſante Reſultat, 
daß ſechs Siebentel der neu eingewanderten, aber 
keine der verſchwundenen Arten zu den erſtern ge— 
hören, ſowie daß unter den Kleinvögeln etwas mehr 
an Individuenzahl zunehmende Arten ſich befinden 
als abnehmende, während unter den größern be= 
deutend mehr abnehmende als zunehmende ſind. 
Auch ein Gutachten der Deutſchen Allgemeinen Dr: 
nithologiſchen Geſellſchaft hat ausgeſprochen, daß 
eine unbedingte Abnahme der nützlichen Vögel, ins— 
beſondere der kleinen Singvögel, nicht ſtattfindet, 
vielmehr bei mindeſtens ebenſo vielen Arten, wie in 
Abnahmebegriffen ſind, eine ſtetige Zunahmeſich nach— 
weiſen läßt, und daß eine Abnahme nützlicher Vögel, 
wo ſolche ſicher erwieſen iſt, nicht in vermehrter Nach⸗ 
ſtellung ſeitens des Menſchen, ſondern (wie oben an⸗ 
gegeben) in Maßnahmen unſrer Land- und Forſt⸗ 
wirtſchaft bedingt ſei. 

Seit Ende der 50er Jahre iſt auf Anregung von 
Lenz und Gloger die Vogelſchutzfrage lebhaft erör— 
tert worden. Von der Auffaſſung ausgehend, daß 
die ſcheinbar häufiger gewordenen Ungezieferkalami⸗ 
täten weſentlich auf Rechnung der Verminderung der 
Vögel zu ſchreiben ſeien, ſuchte man durch Belehrung 
der Landbevölkerung und der Jugend, durch Beſchaf⸗ 
fung künſtlicher Brutſtellen und Zufluchtsorte, be⸗ 
ſonders für die in Höhlen brütenden oder nächtigen⸗ 
den Vögel, durch Vogelſchutzgeſetze und internationale 
Verträge zu wirken. Man hat auch nach mancher der 
angeſtrebten Richtungen unmittelbare Erfolge gehabt, 
abgeſehen aber von der örtlichen Vermehrung des 
Stares infolge der Anbringung von Niſtkaſten 
(vielleicht auf Koſten andrer Arten mit teilweiſe 
ähnlichen Lebensbedingungen), ſind die Beſtrebun⸗ 
gen kaum irgendwie in greifbarer Weiſe fruchtbar 
geworden. Ein ſolches Ergebnis befindet ſich in über⸗ 
einſtimmung mit den in Betracht kommenden biolo⸗ 
giſchen Geſetzen. Durch Beſeitigung eines einzelnen 
der vielen natürlichen Vernichtungsfaktoren einer 
Organismenart wird dieſelbe in der Regel und auf 
die Dauer deshalb nicht weſentlich begünſtigt und 
vermehrt, weil die übrigen vielen, faſt ſämtlich 
mehr oder weniger elaſtiſchen bezüglichen Faktoren 
den beſeitigten bald größtenteils oder ganz erſetzen. 
Der Hinzufügung aber einer weſentlichen, bislang 
fehlenden Exiſtenzbedingung zu den übrigen bereits 
vorhandenen folgt jede Organismenart (und zwar 
wegen der geometriſchen Vermehrungsfähigkeit aller 
ſehr ſchnell, meiſt in einem oder wenigen Jahren) 
durch ihre Vermehrung bis auf den der Totalſumme 
der Exiſtenzbedingungen und Vernichtungsfaktoren 
entſprechenden Punkt. Beide Sätze ſind mit vollem 
Recht auch umzukehren: die Hinzufügung eines wenn 
auch an ſich ſehr erheblichen Reduzierungsfaktors 
wird in der Regel eine bedeutende Verminderung der 
Art auf die Dauer nicht (wohl aber eine Beſchrän⸗ 
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kung des Wirkens der ſonſtigen Reduktionsfaktoren 
durch die neue Konkurrenz) zur Folge haben, und die 
Vernichtung nur einer weſentlichen, d. h. unerſetzba— 
ren, Exiſtenzbedingung genügt für die (lokale) völlige 
Vertilgung der Art. Dazu kommt, daß wir über den 
ſummariſchen Schaden und Nutzen einer einzelnen 
Vogelart niemals ein allgemeines und wirklich be— 
gründetes Urteil werden fällen können. Dies iſt 
aber auch nicht erforderlich, indem jede auf gründ— 
liche, umfaſſende Beobachtung geſtützte Folgerung, 
reſp. jede philoſophiſche Betrachtung des Kosmos 
dahin führt, daß jede Art in dem Geſamtleben der 
Erdoberfläche eine große, unüberſehbare Zahl von Lei— 
ſtungen bethätigt, für deren Erfüllung in bisheriger 
Weiſe ſie in der bisherigen Durchſchnittsindividuen—⸗ 
zahl notwendig iſt und ſich aus eigner Kraft erhält, 
reſp. immer wieder ſchnell ergänzt, während ſie ſich 
veränderten Exiſtenzbedingungen der Individuenzahl 
nach ebenſo ſchnell anpaßt. Nach allen dieſen Ver— 
hältniſſen würde alſo ein Vogelſchutzgeſetz genügen, 
welches zur Verhinderung der den Müßiggang för— 
dernden und immerhin hier und da örtlich und zeit— 
lich unſre Sänger und Raupenfreſſer vermindernden 
Vogelſtellerei ſämtliche Vögel als jagdbare Tiere 
erklärt und den Lokalverordnungen Feſtſetzung paſ— 
ſender Schonzeiten überläßt. Seit dem 1. Juli 1888 
iſt im Deutſchen Reich ein den V. betreffendes Ge— 
ſetz in Geltung, welches aber die erheblich weiter 
gehenden Vogelſchutzverordnungen ſo gut wie aller 
deutſcher Staaten unberührt läßt und daher wohl 
nur ſehr ſelten in Anwendung kommen wird. Zwi— 
ſchen Oſterreich-Ungarn und Italien beſteht ſeit 1875 
eine Vereinbarung zum Schutz der Vögel, welche aber 
den Italienern während des Winterhalbjahrs faſt 
völlig freien Spielraum gewährt. Vgl. Gloger, 
Vogelſchutzſchriften (neu hrsg. von Ruß und Düri- 
gen, Leipz. 1877 — 82, 4 Tle.); Borggreve, Die 
Vogelſchutzfrage (2. Aufl., daſ. 1888); Dieck, Über 
Vogelſchutzgehölze (Halle 1876); F. v. Droſte, Die 
Vogelſchutzfrage (Münſt. 1872); Giebel, Vogelſchutz— 
buch (4. Aufl., Berl. 1877); Stadelmann, Der 
Schutz der nützlichen Vögel (3. Aufl., Halle 1867). 

ogelſeide, ſ. Cuscuta. 
Vogelſpinne (Mygale Walck.), Spinnengattung 

aus der Ordnung der Webſpinnen und der Familie 
der vierlungigen Spinnen (Tetrapneumones), die 
größten Spinnen enthaltend, mit acht faft gleich: 
großen in Form dicht zuſammengeſtellten Augen, 
derben, langen, dicht behaarten Beinen, deren vor— 
derſtes Paar oft faſt ſo lang wie das längſte hinterſte 
iſt, zwei gekrümmten Endhaken am zweiten Schienen— 
glied des vorderſten Beinpaars und ſchraubenartig 
gewundenem Begattungsorgan am Endglied der 
Taſter. Sie bewohnen die Tropen beider Erdhälf— 
ten und leben in Erd- und Mauerlöchern, in den 
Dächern der Häuſer, unter Steinen, auf Bäumen und 
Sträuchern in runden, niedergedrückten Gehäuſen. 
Die gemeine V. (Buſchſpinne, M. avicularia L.) 
iſt ſchwarz, dichtzottig rotbraun oder fuchsrot be— 
haart, an den erweiterten, flach gedrückten Endglie— 
dern der Beine und Palpen kupferrot befilzt, 5, mit 
den Beinen 18 em lang, findet ſich in ganz Südame⸗ 
rika häufig und wird gefürchtet, da ihr Biß heftige 
Entzündung veranlaßt. Sie nährt ſich von Inſekten, 
ſpannt aber kein Netz aus, ſondern macht eine etwa 
15 em lange und 5 em breite Röhre von weißem Ge— 
ſpinſt in hohlen Bäumen. Sie überfällt junge Vögel 
im Neſt und ſaugt ſie aus, frißt auch Amphibien. 
Noch größer iſt die braune, an den Beinen gelb ge: 
ſtreifte Blondſche Würaſpinne (M. Blondii Lat.) 

251 

in Südamerika, welche über 60 em lange unter— 
irdiſche Gänge baut. 

Vogelthaler, ſ. Mariathereſienthaler. 
Vogelzunge, Feile von ovalem Querſchnitt. 
Vogeſen (Wasgenwald, Wasgau, lat. Vosa- 

gus, franz. les Vosges), Gebirge, dem oberrheiniſchen 
Gebirgsſyſtem angehörend, erhebt ſich in der Rich— 
tung von SSW. nach NND. auf der weſtlichen Seite 
der Oberrheiniſchen Tiefebene und zwar in ſeinem 
höhern ſüdlichen Teil auf der Grenze von Deutſch— 
land (Elſaß) und Frankreich, in ſeinem niedern nörd— 
lichen Teil ganz in Deutſchland (ſ. Karte »Elſaß⸗ 
Lothringen«). Beide Teile ſind in Bau und Höhe 
ganz verſchieden. Der ſüdliche Teil, die eigentlichen 
oder obern V., in jeder Hinſicht dem jenſeit der Ober: 
rheiniſchen Tiefebene liegenden Schwarzwald ähn— 
lich, auch, wie dieſer, ſeine ſteilſte Seite der Ober— 
rheiniſchen Tiefebene zukehrend, beſteht aus Granit, 
Gneis, devoniſchem Geſtein, Rotliegendem, Bunt— 
ſandſtein, Porphyr ꝛc. und erſtreckt ſich von der Lücke 
von Belfort (Trou de Belfort, 362 m ü. M.), welche 
die V. vom Jura ſcheidet, und durch welche der Rhein— 
Rhönekanal und eine Eiſenbahn von Baſel und Mül— 
hauſen nach Paris und Lyon führen, bis zum Do— 
non am Urſprung der Saar und zwar in einer Länge 
von 100 und einer Breite von mehr als 50 km. Der 
nördliche Teil, 128 km lang, bei Zabern nur 22 km 
breit, beſteht vorzugsweiſe aus Buntſandſtein, führt 
in Rheinbayern den Namen Hardt (ſ. d.) und endet 
bei Dürkheim und Kaiſerslautern, hier durch das 
Landſtuhler Bruch (240 m) vom Niederrheiniſchen 
Schiefergebirge getrennt. Mit dem Elſäſſer Belchen 
oder Ballon d'Alſace (1250 m) beginnt im S. der 
Kamm, welcher ſich auf derdeutſch-franzöſiſchen Grenze 
bis zum Donon zieht. Die bedeutendſten Kuppen 
desſelben ſind: der Kratzen oder Greſſon (1249 m) 
und der Trumenkopf (Drumont, 1226 m) im Quell⸗ 
gebiet der Moſel, der Winterung (Grand Ventron, 
1209 m) bei Wildenſtein, der Rheinkopf (1320 m) faſt 
am Urſprung der Thur und Fecht, der pflanzenreiche 
Honeck (1367 m) an der Quelle der Moſelotte, der 
Tanet (1296 m), der Col de Bonhomme (1086 m) 
weſtlich von Diedolshauſen und der Donon (1010 m). 
Sehr groß iſt der Unterſchied in den Abfällen des 
Kammes nach beiden Seiten. Während die Seiten: 
rücken im W. mehr allmählich zur Hochfläche von 
Lothringen abſteigen, fällt der Kamm im O. zu eini⸗ 
gen Thälern außerordentlich ſteil ab, ſo am Winte— 
rung gegen das Thal der Thur, am Rheinkopf gegen 
das der Fecht, am Reisberg (ſüdweſtlich von Urbeis) 
gegen die Becken des Schwarzen und Weißen Sees 
(der Quellregion der Weiß). Die öſtliche, deutſche 
Seite des Gebirges erſcheint durch die tiefen Thäler, 
zwiſchen denen kurze Bergrücken, deren abgerundete 
Kuppen (Belchen) die Höhen des Kammes zuweilen 
überragen, hoch und ſteil bis an den Rand der Tief— 
ebene treten, vorzüglich gegliedert. Die Thäler da: 
ſelbſt zeichnen ſich durch Anmut, teilweiſe auch durch 
Großartigkeit aus, ſind reich an Wieſen, ſtark bevöl- 
kert und enthalten zahlreiche und bedeutende Indu— 
ſtrieanſtalten, beſonders die Thäler von Masmünſter 
an der Doller, von St.-Amarin an der Thur, Geb: 
weiler an der Lauch (Blumenthal), Münſter an der 
Fecht, Markirch an der Leber und endlich das Thal 
der Breuſch, woſelbſt auch das durch Oberlin bekannt 
gewordene Steinthal. Unter den Gipfeln der Sei— 
tenrücken zwiſchen dieſen Thälern ſind hervorzuheben: 
der Roßberg (1196 m) weſtlich von Thann, der Sul: 
zer Belchen (1426 m), der höchſte Berg des ganzen 
Gebirges, zwiſchen Thur und Lauch, der Kleinkopf 
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(1333 m) und der Kahle Waſſen (1274 m) zwiſchen 
Lauch und Fecht, der Bludenberg (1232 m) zwiſchen 
Fecht und Breuſch, das Hochfeld oder Champ du Fe 
(1095 m) ſüdlich von der Breuſch. Die Randberge 
längs der Tiefebene ſind mit zahlreichen Burgruinen 
und Schlöſſern geſchmückt; einige ſind als Ausſichts— 
punkte berühmt: Mennelſtein (820 m) und Ottilien⸗ 
berg (801 m) über Barr und Dreiähren oder Trois 
Epis (732 m), ein Wallfahrtsort über Türkheim. Im 
weſtlichen Abfall der V. iſt ein wildes Waldgebirge 
zwiſchen den Quellen der Moſel und Meurthe, eine 
ſeenreiche Gegend bei Gerardmer; im S. zieht ſich 
vom Elſäſſer Belchen ein Höhenrücken auf der Waſſer— 
ſcheide zwiſchen Rhein und Rhöne unter dem Namen 
Sichelberge (Monts Faucilles) bis zum Plateau 
von Langres. 

Granit, Gneis und Unterdevon bilden die Grund— 
lage der eigentlichen V. Der Granit tritt am be⸗ 
deutendſten in der weſtlichen Abdachung in Frank— 
reich auf, wo er das ganze Quellgebiet der Moſel und 
Meurthe einnimmt und weſtlich von Gneis und Glim— 
merſchiefer begrenzt wird; über dieſen Geſteinen la— 
gert im S. von Remiremont an der Moſel, noch mehr 
aber im N. zur Meurthe hin Rotliegendes, welches 
auch nördlich von Belfort auftritt, wo mit dem Unter— 
devon das eigentliche Gebirge beginnt. Die deutſche 
Seite der V. iſt bis zum Donon mannigfaltig zuſam— 
mengeſetzt, wenngleich auch hier Granit und Unter— 
devon vorherrſchend ſind, denen ſich in der nördlichen 
Hälfte kriſtalliniſch-metamorphiſche Geſteine, Rotlie— 
gendes, Buntſandſtein, Muſchelkalk, Jura ꝛc. an⸗ 
ſchließen. Das Unterdevon iſt im S. bis faſt zum 
Münſterthal hin, der Granit (dem innerhalb des Un— 
terdevons auch der Sulzer Belchen angehört) im An— 
ſchluß an das große Granitgebiet der Weſtſeite des 
Gebirges in der Mitte und zwar zwiſchen Münſter— 
und Leberthal das dominierende Geſtein; letzteres 
zeigt ſich nochmals in größerm Umfang zwiſchen 
Gießen und Breuſch, iſt hier aber größtenteils von 
Unterdevon eingeſchloſſen. Metamorphiſche Geſteine 
trifft man beſonders am Leberthal ſüdlich und öſtlich 
von Markirch an, Porphyre in geringer Ausdeh— 
nung ganz im S. im Unterdevon und ganz im N., 
wo ſie nördlich von der Breuſch mit Rotliegendem 
die Nordgrenze der eigentlichen V. gegen das Bunt— 
ſandſteingebirge bilden. Das letztere erreicht von 
Frankreich her, wo es als äußerſtes Glied der V. ſich 
in anſehnlicher Breite über Epinal hinaus bis zum 
Plateau von Langres erſtreckt, mit dem Donon die 
deutſche Grenze, liegt aber auch in kleinern Partien 
mit jüngern Geſteinen (Muſchelkalk bis zur Tertiär— 
formation) am Rande der Oberrheiniſchen Tiefebene 
oder in der Nähe derſelben. Die Steinkohle iſt nur 
in ganz unbedeutenden Lagern vorhanden; kaum an⸗ 
ſehnlicher ſind die Erzgänge. 

Die dem Gebirge entfließenden Gewäſſer gehören 
mit Ausnahme einiger Bäche des Südens, die zum 
Rhöne gehen, dem Rheingebiet an, und zwar eilen 
die der Weſtſeite entſtrömenden zur Moſel, die auf 
der Oſtſoite zur Ill. Mehrere Straßen führen über 
das Gebirge, unter denen die von Kolmar über Mün⸗ 
ſter durch die Schlucht nach Gérardmer die intereſſan— 
teſte iſt. Eiſenbahnen überſchreiten die eigentlichen 
V. noch nicht, obgleich mehrere Linien auf beiden 
Seiten weit in die Gebirgsthäler hinaufgehen, ſo auf 
der Weſtſeite an den Quellflüſſen der Moſel bis 
Buſſang und Coraimont, an der Votogne bis Ge- 
rardmer, an der Meurthe bis Fraize, auf der Süd⸗ 
jeite bis Giromagny unter dem Elſäſſer Belchen und 
an der Oſtſeite an der Doller bis Masmünſter, an 
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der Thur bis Weſſerling unter dem Sulzer Belchen, 
an der Lauch bis Lautenbach, an der Fecht bis Mün— 
ſter, an der Weiß die Kaiſersberger Thalbahn bis 
Schnierlach, bis Markirch im Leberthal und Schir— 
meck im Breuſchthal. Die außerordentlich wichtige In— 
duſtrie in den deutſchen Thälern konzentriert ſich im 
S. mehr auf großartige Baumwollſpinnereien in Ber: 
bindung mit mechaniſchen Webereien, während im N. 
die Darſtellung von kleinern Geweben (Markircher 
Artikel) noch vielfach dem Einzelbetrieb überlaſſen 
iſt. Nur die höchſten Berge erheben ſich über die Wald— 
grenze, die eine Meereshöhe von etwa 1300 m er: 
reicht. Getreide wird bis zur Höhe von 900m gebaut; 
etwas höher ſteigt noch der Laubwald auf das Ge— 
birge hinauf, während der Weinbau ſchon bei 400 m 
Meereshöhe aufhört und die echte Kaſtanie ſelbſt vor 
dieſer Höhe zurückbleibt. Unter den Waldbäumen 
ſind die Nadelhölzer vorherrſchend. Kleine Seen und 
Moore füllen die tiefen Keſſel des Gebirges aus; 
unter jenen ſind der Große und Kleine See am Ur— 
ſprung der Weiß und der Belchenſee am Sulzer Bel⸗ 
chen; größere Seen gibt es bei Gerardmer. Zur Me: 
lioration und Verſorgung der gewerblichen Etabliſſe— 
ments iſt im Thal der Doller in Alfeld bei Sewen 
eine Stauweiheranlage gemacht worden, mittels wel— 
cher in den waſſerreichen Monaten das Waſſer ange— 
ſammelt und in den waſſerarmen die Doller derart 
verſtärkt werden kann, daß die an derſelben gelegenen 
Fabriken und Wieſenkulturunternehmungen jederzeit 
über eine ausreichende Waſſermenge verfügen. Der 
Alfeldsſee wurde von 1883 bis 1887 mit einem Ko⸗ 
ſtenaufwand von 420,000 Mk. durch Aufführung gro— 
ßer Mauern hergeſtellt und enthält über 1 Mill. ebm 
Waſſer. Eine weitere Stauweiheranlage (1889 be⸗ 
endet) iſt der Altenweiher bei Metzeral im Münſter⸗ 
thal. An Größe und Bedeutung dem Alfeldsſee faſt 
gleichkommend, ſoll derſelbe eine Verſtärkung und 
ſtetige Ausbeutung der Waſſerkraft der Fecht ermög— 
lichen. Auf den Höhen zu beiden Seiten des Mün⸗ 
ſterthals wird nach dem Muſter der Alpenwirtſchaft 
Viehzucht betrieben und der berühmte Münſterkäſe 
erzeugt. Reizend iſt der Gebirgsfuß längs der Ober: 
rheiniſchen Tiefebene, an den ſich Hügel, meiſt mit 
Weinreben bedeckt, aus jüngern Sedimenten (Trias, 
Jura, Tertiärgebirge) anlehnen. 

Der nördliche Teil, ganz aus Buntſandſtein 
(Wasgauſtein, Vogeſenſandſtein), under dem nur am 
Oſtfuß und zwar mehr in Rheinbayern als im Elſaß 
ältere Geſteine (Granit, Gneis, Rotliegendes) oder 
auch jüngere Eruptivmaſſen (Porphyr, Melaphyr) 
entblößt ſind, beſtehend, iſt in ſeinem Bau bedeutend 
einfacher, aber auch niedriger als der ſüdliche Teil. 
Er beginnt mit dem Paß von Zabern (380 m) oder 
eigentlich etwas weiter ſüdlich an den Quellen der 
Saar, wo der Buntfandftein mit dem Donon (1010 m) 
die deutſche Grenze und Kammhöhe, und an denen 
der Zorn, wo derſelbe auch den Oſtrand des Gebirges 
erreicht. In dieſer Grenze gegen den ſüdlichen Teil 
befinden ſich auch ſeine anſehnlichſten Höhen. Nörd⸗ 
lich vom Paß von Zabern gibt es im Elſaß keinen 
Gipfel von 600 m Höhe mehr (über die Hardt, ſ. d.); 
da aber die höchſten Punkte nahe dem durch kleine 
Bäche ſtark zerklüfteten, ſteilen Oſtrand liegen, ſo 
tritt auf dieſer Seite der Gebirgscharakter noch ſehr 
hervor, welcher in entgegengeſetzter Richtung in der 
Abdachung zur Platte von Lothringen, woſelbſt das 
Saargebiet ſich entwickelt, mehr verſchwindet. Über 
dieſen Teil des Gebirges führen zwei Eiſenbahnen, 
nämlich die von Straßburg nach Paris und die von 
Hagenau nach Saargemünd. Die Straßburg-Pariſer 
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Bahn geht durch den Paß von Zabern, durch den 
auch in einem Tunnel in der Meereshöhe von 280 m 
der Rhein-Marnekanal geleitet worden iſt. Nicht un: 
bedeutende Eiſenerzlager gibt es bei Niederbronn, 
große Waldungen, in denen Wölfe und Wildſchweine 
noch zahlreich vorkommen, zwiſchen Pfalzburg und 
Bitſch. Längs des Oſtrandes, der zwiſchen Waſſeln— 
heim und Weißenburg bogenartig weit gegen W. zu— 
rücktritt, breitet ſich auch hier, wie weiter ſüdlich, eine 
angenehme Hügellandſchaft aus, die jedoch in Rhein— 
bayern, am Fuß der Hardt, erſt ihre ganzen Reize 
entwickelt. In dieſer Hügelregion und am Fuß des 
Gebirges liegen in der ganzen Ausdehnung der V. 
von Belfort im S. bis Dürkheim im N. ſchöne und 
wohlhabende Dörfer und gewerbfleißige Städte, und 
gerade dieſe Gegend iſt es, welche Elſaß und Rhein— 
bayern zu den ſchönſten Ländern des Deutſchen Reichs 
zählen läßt. Unter den Mineralwäſſern ſind auf 
der deutſchen Seite der V. die zu Niederbronn am 
wichtigſten (die zu Bad Sulz bei Molsheim befinden 
ſich bereits außerhalb des Gebirges in der Hügel— 
region); auf franzöſiſcher Seite, am äußerſten Süd— 
weſtfuß, liegt Plombieres mit feinen warmen und 
kalten Mineralquellen, zur Römerzeit ſchon vielbe— 
ſucht, für den Geologen intereſſant durch Neubildun— 
gen von Mineralien. Die Bevölkerung des Gebirges 
gehört dem deutſchen und franzöſiſchen Sprachſtamm 
an. Die Sprachgrenze fällt vom Elſäſſer Belchen bis 
in die Gegend von Münſter mit der Landesgrenze 
und Waſſerſcheide zuſammen; hernach geht ſie auf die 
deutſche Seite über und läuft in krummer Linie über 
St. Kreuz im Leberthal zum Donon. Trotz des Reich— 
tums an landſchaftlichen Schönheiten gehörten die 
V. zu den am wenigſten beſuchten Gebirgen Deutſch— 
lands. Neuerdings hat ſich der Vogeſenklub im 
Verein mit der Forſtverwaltung um die Erſchließung 
ſehr verdient gemacht und unter anderm das Gaſt— 
haus auf dem Großen Belchen und den Ausſichts— 
turm auf dem Katzenſtein erbaut. Vgl. die Reiſe— 
handbücher für die V. von Schricker (Straßb. 1873), 
Stieve (Lahr 1873), v. Seydlitz (2. Aufl., Metz 
1886), Mündel (5. Aufl., Straßb. 1888) und Ehren— 
berg (daſ. 1888). 

Vogeſen (Vosges), franz. Departement, gebildet 
aus Teilen der ehemaligen Herzogtümer Lothringen 
und Bar, des Bistums Toul, der Landſchaften Elſaß, 
Champagne und Franche-Comté ſowie des Fürſten— 
tums Salm, infolge des Friedensſchluſſes von 1871 
aber durch Abtrennung eines Areals von 20,340 Hek— 
tar im nordöſtlichen Teil (dasſelbe bildet jetzt den 
Kanton Schirmeck des Kreiſes Molsheim in Unter— 
elſaß) etwas verkleinert, grenzt öſtlich an das deutſche 
Reichsland Elſaß, nördlich an die Departements 
Meurthe⸗et⸗Moſelle und Maas, weſtlich an Ober— 
marne, ſüdlich an Oberjaöne und umfaßt gegen: 
wärtig 5853 qkm (106,30 OM.). Das Land iſt größ— 
tenteils gebirgig, im O. von den waldreichen Vogeſen, 
weiterhin von deren Ausläufern, den Monts Fau— 
eilles, erfüllt, und wird von der Moſel (mit Moſe— 
lotte, Vologne, Madon und Meurthe), der Maas (mit 
Mouzon und Vaire) ſowie der Sadne (mit Coney) 
bewäſſert. Unter den Seen iſt der von Gérardmer 
zu erwähnen; auch gibt es mehrere Mineralquellen 
(darunter die berühmten von Plombieères). Das 
Klima zeigt im Winter große Kälte, im Sommer 
Trockenheit und Hitze, im Herbſt und Frühling große 
Veränderlichkeit. Die Bevölkerung belief ſich 1886 
auf 413,707 Einw. Von der Geſamtfläche des De— 
partements find Ackerland 245,125 Hektar, Wein: 
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11,233 Hektar. Guter Getreideboden findet ſich in 
der Ebene, während das Gebirgsland ſchöne Weiden 
und viel Wald enthält. Die wichtigſten Produkte 
find: Weizen (durchſchnittlich 800,000 hl), Hafer 
(1½ Mill. hl), Roggen und Halbfrucht, ſehr viel Kar— 
toffeln (6 Mill. hl), dann Hülſenfrüchte, Futterrüben, 
etwas Hopfen und Tabak, Obſt, insbeſondere Kir— 
ſchen, Wein ſowie alle Arten Vieh, namentlich Pferde 
(1886: 33,910 Stück), Rinder (159,084), Schweine 
(91,620) und Ziegen (18,136). Das Mineralreich iſt 
wirtſchaftlich von geringer Bedeutung. Derwichtigſte 
Erwerbszweig iſt neben der Landwirtſchaft die ge- 
werbliche Induſtrie. Dieſelbe umfaßt vor allem eine 
blühende Baumwollmanufaktur (1885: 19,500 Arbei: 
ter, 505,050 Spindeln, 20,009 Kraftſtühle), Schaf— 
wollſpinnerei und-Weberei (750 Arb.), Seiden- und 
Chappeſpinnerei, Stickerei, Spitzenfabrikation; fer— 
ner Eiſeninduſtrie (280 Arb.), Maſchinenbau, Fa: 
brikation von Glas (590 Arb.), Papier (1675 Arb.), 
Seife, Brettern ꝛc. Entſprechend dem hohen Stande 
der Landwirtſchaft und Induſtrie, iſt auch der Handel 
ſehr entwickelt. Er findet an den neuerdings aus 
ſtrategiſchen Gründen außerordentlich entwickelten 
Eiſenbahnen (die nordſüdlichen Linien Nancy-Epinal⸗ 
Veſoul, Lunéville-Fraize, Lunéville-Gérardmer und 
Pagny-Neufchäteau nebſt mehreren Verbindungs— 
und Zweiglinien, welche teilweiſe bis hoch in die Vo— 
geſen dringen) lebhaft benutzte Kommunitationsmit— 
tel. Das Departement zerfällt in fünf Arrondiſſe— 
ments: Epinal, Mirecourt, Neufchäteau, Remire⸗ 
mont und St.-⸗Dié; Hauptſtadt iſt Epinal. Vgl. 
Bailly u. a., Le département des Vosges (Epinal 
1887, 2 Bde.). 

Vogeſenſandſtein, ſ. Triasformation, S. 828. 
Voggenhuber, Vilma von, Bühnenſängerin, geb. 

1844 zu Peſt, erhielt ihre Ausbildung von dem dor⸗ 
tigen Tenoriſten P. Stoll, debütierte 1863 in Bellinis 
»Romeo und Julie« auf dem ungarischen National: 
theater und erhielt infolgedeſſen an demſelben ein En— 
gagement. Auf Veranlaſſung von Frau Artöt wandte 
ſie ſich dann der deutſchen Oper zu, gaſtierte in Ber— 
lin und Hannover, ſpäter in Stettin, Köln und Bre— 
men und trat 1869 am Wiener Hofoperntheater mit 
ſolchem Erfolg auf, daß ihrein höchſt vorteilhafter An— 
trag gemacht wurde. Sie entſchied ſich jedoch für ein 
gleichzeitig ihr gebotenes Engagement in Berlin, wo 
fie, ſeit 1868 mit dem Baſſiſten Franz Krolop ver: 
heiratet und ſpäter zur Kammerſängerin ernannt, 
11. Jan. 1888 ſtarb. Frau v. V. gehörte nicht nur 
hinſichts ihrer ſtimmlichen Mittel, ſondern auch ihrer 
reichen dramatiſchen Fähigkeiten zu den außerordent— 
lichen Bühnenerſcheinungen. Beide Eigenſchaften be— 
währte ſie namentlich bei den Berliner Aufführungen 
von Wagners »Triſtan und Iſolde« (1876), wo fie die 
Titelrolle mit glänzendem Erfolg vertrat. 

Voghera, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz Pa⸗ 
via, an der Staffora (mit prächtiger Brücke) und den 
Eiſenbahnlinien Genua-Mailand und Turin-Pia⸗ 
cenza, hat einen ſchönen, mit Arkaden umgebenen 
Marktplatz, auf dem die Hauptkirche und das Rathaus 
ſtehen, ein Gymnaſium, eine techniſche Schule, ein 
Nationalkonvikt, ſtarke Seidenzucht, lebhafte Indu— 
ſtrie, insbeſondere Baumwoll- und Schafwollweberei, 
Fabrikation von Ackerbaugeräten, Hüten ꝛc., Bro: 
duktenhandel und (188) 12,794 Einw. Die von Ga: 
leazzo Visconti 1372 angelegten Feſtungswerke find 

— Vogl. 

in ſchöne Alleen umgewandelt. V. iſt das antike Jria 
Auguſta. 

Vogl, 1) Johann Nepomuk, Dichter, geb. 2. Nov. 
berge 5670, Wieſen 86,562, Wälder 208,086, Heiden | 1802 zu Wien, fand ſchon im 17. Jahr eine Stelle im 



nr Dienſte der öſterreichiſchen Landſtände und ſtarb 
16. Nov. 1866 in Wien. Er hat ſich beſonders als Ly⸗ 
riker und Balladendichter bekannt gemacht. Von ſeinen 
zahlreichen Schriften ſind hervorzuheben: »Balladen, 
Romanzen, Sagen und Legenden (Geſamtausgabe, 
Wien 1846); »Lyriſche Blätter (daſ. 1836; 2. Aufl. 
1844); »Novellen« (daſ. 1837); »Volksmärchen«⸗ (daſ. 
1837); »Klänge und Bilder aus Ungarn« (daſ. 1839, 
3. Aufl. 1848); »Neueſte Dichtungen« (Peſt 1843); 
Schatten «, Novellen und Erzählungen (Wien 1844); 
»Domſagen« (daſ. 1845, 4. Aufl. 1853); »Aus der 
Teufe«, bergmänniſche Dichtungen (daſ. 1849, 2. Aufl. 
1856); Deutſche Lieder« (Jena 1845); »Soldaten⸗ 
lieder« (Wien 1849, 3. Aufl. 1856); »Schnadahüpfin« 
(daſ. 1850); »Marko Kraljevits, ſerbiſche Heldenjage« 
(daſ. 1851); »Blumen« (daſ. 1852, 2. Aufl. 1857); 
»Paſſiflore, ein Sagencyklus« (daſ. 1854); »Neue Ge: 
dichte« (Leipz. 1856); »Aus dem Kinderparadies« 
(Wien 1861, 2. Aufl. 1865); »Twardowski, der pol: 
nische Fauft« (daſ. 1861); Schenken- und Kellerfugen « 
(daſ. 1858) und »Aus dem alten Wien« (2. Aufl., daſ. 
1865). Vgl. A. Schmidt, J. N. Vogl (Wien 1868). 

2) Heinrich, namhafter Tenoriſt, geb. 15. Jan. 
1845 zu München (Vorſtadt Au), bezog 1860 das 
Lehrerſeminar zu Freiſing und wurde 1862 Schulge— 
hilfe in Ebersberg, 1865 in Lorenzenberg. Nebenbei 
hatte er fleißig muſikaliſche Studien getrieben und 
namentlich ſeine Stimme ausgebildet, ſo daß er es 
wagen konnte (1865), vor dem Intendanten Schmitt 
in München Probe zu ſingen, was ſein ſofortiges En— 
gagement am Münchener Hoftheater zur Folge hatte. 
Nach wenigen Monaten ernſten Rollenſtudiums unter 
Franz Lachner und dem Regiſſeur Jenke debütierte 
er im November 1865 als Max ( Freiſchütz«) mit 
glänzendem Erfolg und gehörte ſeitdem ununterbro— 
chen derſelben Bühne an. V. verfügt über ein mehr 
als hundert Rollen umfaſſendes Repertoire; er iſt 
einer der vorzüglichſten Wagner-Sänger und war 
lange Zeit der einzige Triſtan. In ſeinem ganzen 
künſtleriſchen Weſen herrſcht Geſundheit und Friſche, 
die jeder Effekthaſcherei abhold iſt. — Seine Gattin 
Thereſe, geborne Thoma, geb. 12. Nov. 1845 zu 
Tutzing am Starnberger See, erhielt ihre muſika⸗ 
liſche Ausbildung am Münchener Konſervatorium 
unter Hauſer und Herger, wurde 1864 am Karlsruher, 
1865 am Münchener Hoftheater engagiert und ver— 
heiratete ſich 1868 mit V. Wie dieſer gehört auch ſie 
zu den beſten Interpreten der Wagnerſchen Opern, 
namentlich iſt ihre Iſolde als eine bewundernswür— 
dige Leiſtung bekannt. . 

Vogler, Georg Joſeph (nach ſeiner geiſtlichen 
Würde gewöhnlich Abt V. genannt), Komponiſt, geb. 
15. Juni 1749 zu Würzburg, wurde auf Veranlaſſung 
des Kurfürſten Karl Theodor von der Pfalz in Ita— 
lien muſikaliſch ausgebildet, wo er zugleich Theologie 
ſtudierte und die Prieſterweihe empfing, auch zum 
päpſtlichen Protonotar und Kämmerer ernannt ward, 
erhielt 1775 die Stelle eines Hofkaplans und zweiten 
Kapellmeiſters in Mannheim, folgte 1779 dem Kur— 
fürſten in gleicher Eigenſchaft nach München, begab 
ſich 1783 auf Kunſtreiſen, war 1786—99 Kapellmei— 
ſter zu Stockholm, begann dann aufs neue ein künſt— 
leriſches Wanderleben, bis er 1807 als Kapellmeiſter 
nach Darmſtadt berufen wurde, woſelbſt er 6. Mai 
1814 ſtarb. Als Komponiſt konnte V., da es ihm an 
eigentlicher Erfindung gebrach, nur vorübergehende 
Erfolge erringen, obwohl er ſich in allen Kompoſitions⸗ 
attungen verſucht hat; dagegen hat er als Lehrer 

ſowie als Virtuoſe auf Klavier und Orgel, welch letz⸗ 
tere ihm auch namhafte Verbeſſerungen ihres Mecha⸗ 
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Vogler — Vogt. 

nismus verdankt, endlich auch als Theoretiker durch 
ſeine in Mannheim gehaltenen Vorleſungen über Mu⸗ 
ſik ſowie durch ſeine daſelbſt 1776 veröffentlichten 
Schriften: »Tonwiſſenſchaft und Tonſetzkunſt« und 
»Stimmbildungskunſt« vielfach anregend gewirkt. 
Zu ſeinen Schülern gehören unter andern Peter v. 
Winter, K. M. v. Weber und Meyerbeer. Vgl. Schaf: 
häutl, Abt Georg Joſ. V. (Augsb. 1887). 

Vogorides, Alexander, Fürſt, ſ. Aleko Paſcha. 
Vogt, ſ. Vogtei. 
Vogt, Karl, Naturforſcher, geb. 5. Juli 1817 zu 

Gießen, begann daſelbſt 1833 das Studium der Me⸗ 
dizin, arbeitete drei Semeſter in Liebigs Laborato— 
rium, widmete ſich ſeit 1835 in Bern beſonders ana⸗ 
tomiſchen und phyſiologiſchen Studien. Darauf be⸗ 
teiligte er ſich in Neuenburg ſeit 1839 an den natur⸗ 
wiſſenſchaftlichen Arbeiten von Agaſſiz und Deſor und 
an Agaſſiz' Gletſcherexpeditionen, lieferte namentlich 
auch den 1. und einen großen Teil des 2. Bandes von 
deſſen »Histoire naturelle des poissons d' eau douce« 
und veröffentlichte unter anderm: »Unterſuchungen 
über die Entwickelung der Geburtshelferkröte⸗ 
(Soloth. 1842), »Im Gebirg und auf den Gletſchern⸗ 
(daſ. 1843), ein »Lehrbuch der Geologie und Petre— 
faktenkunde« (Braunſchw. 1846, 2 Bde.; 4. Aufl. 
1879) und »Phyſiologiſche Briefe« (Stuttg. 1845 — 
1846; 4. Aufl. Gieß. 1874), welche Schriften ſich ſämt⸗ 
lich durch gediegene wiſſenſchaftliche Forſchung und 
elegante Form auszeichnen. Nachdem er 1844 — 46 
in Paris gelebt, ging er nach Italien und 1847 als 
Profeſſor nach Gießen. Nach der Märzbewegung von 
1848 von Gießen in das Vorparlament und in die 
deutſche Nationalverſammlung geſendet, gehörte er 
hier zur äußerſten Linken und war einer der gewand— 
teſten und ſchlagfertigſten Redner der Verſammlung. 
Er folgte dem Parlament auch nach Stuttgart, wo 
er in die Reichsregentſchaft gewählt wurde. Seines 
Lehramtes in Gießen enthoben, lebte er bis 1850 in 
Bern, war dann vom Herbſt 1851 bis Frühjahr 1852 
zu Nizza mit Unterſuchungen über die Seetiere be- 
ſchäftigt und ging 1852 als Profeſſor der Geologie 
nach Genf. Später erhielt er auch die Profeſſur der 
Zoologie und wurde zum Mitglied des Großen Rats 
ſowie zum eidgenöſſiſchen Ständerat, 1878 zum ſchwei⸗ 
zeriſchen Nationalrat erwählt. Er trat als einer der 
eifrigſten Vorkämpfer des Materialismus und ſpäter 
des Darwinismus auf und zog die letzten Konſequen⸗ 
zen desſelben mit großer Klarheit. 1861 leitete er 
eine Expedition nach dem Nordkap, über die er in 
der »Nordfahrt« (Frankf. 1863) berichtete. Er ſchrieb 
noch populär gehaltene »Zoologiſche Briefe« (Frankf. 
1851, 2 Bde.); »Ozean und Mittelmeer«, Reiſebriefe 
(daſ. 1848, 2 Bde.); »Bilder aus dem Tierleben (daſ. 
1852); die mit beißender Satire verſetzten »Unter⸗ 
ſuchungen über Tierſtaaten« (daſ. 1851), ſpäter zu⸗ 
ſammengefaßt als »Altes und Neues aus dem Tier⸗ 
und Menſchenleben« (daſ. 1859, 2 Bde.); »Köhler⸗ 
glaube und Wiſſenſchaft« (Gieß. 1855, 4. Aufl. 1856), 
eine Streitſchrift gegen Rudolf Wagner; »Die künſt⸗ 
liche Fiſchzucht«(Leipz. 1859, 2. Aufl. 1875); »Grund⸗ 
riß der Geologie (Braunſchw. 1860); »Vorleſungen 
über nützliche und ſchädliche, verkannte und verleum⸗ 
dete Tieres (Leipz. 1865); »Vorleſungen über den Men⸗ 
ſchen, ſeine Stellung in der Schöpfung und in der Ge⸗ 
ſchichte der Erde (Gieß. 1863, 2 Bde.); »Über Mikro⸗ 
kephalen oder Affenmenſchen« (Braunſchweig 1867); 
»Die Herkunft der Eingeweidewürmer des Menſchen⸗ 
(Baſel 1877); »Die Säugetiere in Wort und Bild« 
(Münch. 1883); Lehrbuch der praktiſchen vergleichen: 
den Anatomies (mit Yung, Braunſchw. 1885). 
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Vogtei — Voigt. 

Vogtei (Voigtei, Mundium, Advocatia), Be⸗ 
zeichnung für die deutſchrechtliche Schutzgewalt, d. h. 
die Befugnis, andre ſo zu ſchützen und ſo zu vertre— 
ten, daß dieſe dadurch in ein Abhängigkeitsverhält— 
nis verſetzt werden. Vögte finden ſich zunächſt bei 
den Kirchen und Klöſtern (Schirmvögte). Dann 
beſtellten die Kaiſer für ihre unmittelbaren Beſitzun— 
gen Vögte als deren Verwalter, die den Gegenſatz zu 
den eigentlichen Grafen als Fürſten des Reichs bil— 
deten. Auch die Städte erhielten von ihrem Herrn, 
dem Landesherrn oder dem Kaiſer, einen Vogt 
(Voigt, advocatus) oder einen Schultheiß (seul- 
tetus), bisweilen auch beide Beamte nebeneinander. 
Übrigens wurden auch andre niedere Beamte Vögte 
genannt (Kirchenvogt, Schloßvogt, Hausvogt, Feld— 
vogt 2c.), ſowie umgekehrt ſelbſt der König als Vogt 
vorkommt. Erſtere Bezeichnungen ſind hier und da 
noch jetzt gebräuchlich. Mit V. bezeichnete man auch 
die Schutzgewalt des Ehemanns und Vormundes. 

Vogtland (Terra advocatorum), der Landſtrich, 
welcher den ehemaligen vogtländiſchen Kreis des Kö— 
nigreichs Sachſen, gegenwärtig den ſüdweſtlichen 
Teil der Kreishauptmannſchaft Zwickau, die reußi: 
ſchen Fürſtentümer, das weimariſche Amt Weida, 
das altenburgiſche Amt Ronneburg, den preußiſchen 
Kreis Ziegenrück und die ehemalige Landeshaupt— 
mannſchaft Hof im bayriſchen Regierungsbezirk Ober— 
franken umfaßt. Der Name V. bezeichnet das durch 
beſondere Vögte verwaltete reichsunmittelbare Land. 
Solche Vögte finden ſich daſelbſt zu Ende des 10. und 
Anfang des 11. Jahrh.; erblich wurde die Vogtei ſehr 
bald in dem Haus Reuß (j. d., Geſchichte). Doch iſt 
der ganze V. genannte Landſtrich nie ausſchließliches 
Eigentum der reußiſchen Vögte geweſen, denn es 
wohnten immer andre reichsunmittelbare Dynaſten 
dazwiſchen, z. B. die Grafen von Eberſtein bei Plauen, 
die Herren von Lobedaburg, die Grafen von Orla— 

münde ꝛc. Die Landeshauptmannſchaft Hof kam 1373 
an die Burggrafen von Nürnberg. Das ſächſiſche V., 
welches damals in den Vogtländiſchen und Neuſtädter 
Kreis zerfiel, kam 1656 durch Teſtament des Kur: 
fürſten J⸗hann Georg J. an die Linie Sachſen-Zeitz, 
fiel aber mit dem Abſterben dieſer Linie 1718 wieder 
an das Kurhaus zurück. Durch die Teilung Sachſens 
von 1815 kam der Neuſtädter Kreis an Preußen, wel— 
ches nachher den größten Teil desſelben an Weimar 
überlaſſen hat. Vgl. Limmer, Geſchichte des Vogt— 
landes (Gera 1825 — 28, 4 Bde.); Köhler, Volks— 
brauch im V. (Leipz. 1867); Forbriger, Das V. 
(2. Aufl., Reichenb. 1887); Bein, Induſtrie des ſächſi— 
ſchen Voigtlandes (Leipz. 1883 — 84,2 Tle.); Metzner, 
Führer durch das geſamte V. (3. Aufl., Plauen 1888). 

ogtländiſche Schweiz, Name der an landſchaft— 
lichen Schönheiten reichen Gegend zwiſchen Plauen 
und Elſterberg, an der obern Elſter, deren Glanz— 
punkte das hochromantiſche, enge, von hohen Felſen 
eingeſchloſſene Elſterthal, Steinicht genannt, die 
Rentſchmühle und das ſeitwärts ſich öffnende Trieb— 
thal bilden. 

Vogüe (ipr. woghüe), Charles Jean Melchior, 
Graf von, franz. Archäolog, geb. 1829 zu Paris, 
wandte ſich frühzeitig dem Studium der Religions— 
geſchichte und der orientaliſchen Kunſt zu und machte 
1853 — 54, dann 1861 und 1862 (mit Waddington) 
wiſſenſchaftliche Reiſen in Syrien und Paläſtina. 
Vom Mai 1871 bis 1875 bekleidete er den Botſchafter⸗ 
poſten in Konſtantinopel, vom Juni d. J. bis Februar 
1879 den in Wien. 1868 wurde er Mitglied der Aka⸗ 
demie der Inſchriften und ſchönen Wiſſenſchaften. 
Er veröffentlichte: »Les églises de la Terre-Sainte« 
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(1859); »Le temple de Jerusalem« (1864 — 65); 
»L'architecture civile et religieuse du Jer au VIe 
siècle dans la Syrie centrale (1865-77, 2 Bde.); 
»Melanges d'archèologie orientale« (1869); „In- 
scriptions sémitigues« (mit Überſetzung und Kom— 
mentar, 1869 —77) und eine Biographie des Mar— 
ſchall Villars (1888, 2 Bde.), deſſen Memoiren er 
auch herausgab (1884 —87, 2 Bde.). — Sein Vetter 
Eugen Melchior, Graf von V., ebenfalls Diplo— 
mat, geb. 1850 zu Nizza, ſeit 1888 Mitglied der Aka⸗ 
demie, ſchrieb: »Syrie, Palestine, mont Athos«, 
Reiſeſkizze (2. Aufl. 1887); »Histoires orientales« 
(1879); »Le fils de Pierre le Grand« (1884); Le 
roman russe (2. Aufl. 1888); »Histoires d’hiver« 
(1885); Souvenirs et visions« (1887) u. a. 
Vogue la galere! (franz., ſpr. wögh lä galähr, »es 

ſchwimme die Galeere!«), ſprichwörtlich für: es ſei 
gewagt, komme was da wolle! 

Vohburg, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Ober: 
bayern, Bezirksamt Pfaffenhofen, an der Donau und 
der LinieRegensburg-Hochzoll der Bayriſchen Staats: 
bahn, hat ein Hoſpital, ein Leproſenhaus, Bierbraue— 
rei, ausgedehnten Getreide-, Hopfen- und Schweine— 
handel und (1885) 1601 Einw. Dabei die ſchöne St. 
Peterskirche, ein Schloß, der aus uralter Zeit ſtam— 
mende Zehntſtadel und die Ruinen der alten Burg 
V., welche der Sitz des 1204 ausgeſtorbenen gleich— 
namigen Grafengeſchlechts war und 1641 von den 
Schweden zerſtört wurde. Auf derſelben wohnte Agnes 
Bernauer in der erſten Zeit nach ihrer Vermählung 
mit dem Herzog Albrecht von Bayern. 

Vohenſtrauß, Flecken und Bezirksamtshauptort im 
bayr. Regierungsbezirk Oberpfalz, an der Linie Wei— 
den⸗V. der Bayriſchen Staatsbahn, hat eine evan— 
geliſche und eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, ein 
Forſtamt und (1885) 1704 Einw. Das zu V. gehörige 
Schloß Friedrichsburg war ehemals Reſidenz der Li- 
nie Pfalz⸗Neuburg⸗Veldenz des Wittelsbacher Hauſes. 

Vähl, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Kaſſel, 
Kreis Frankenberg, hat eine evang. Kirche, ein Schloß, 
ein Amtsgericht, eine Oberförſterei und (1835) 760 Ew. 

Vöhrenbach, Stadt im bad. Kreis Villingen, an der 
Brege und im Schwarzwald, 799 m ü. M., hat eine 
kath. Kirche, eine Gewerbe-, eine Muſik- und eine 
Strohflechtſchule, Fabrikation von Uhren und Mufik: 
werken (Orcheſtrions), Sandſtein- und Porphyrbrüche 
und (1885) 1341 Einw. 

Vohwinkel, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Düſ⸗ 
ſeldorf, Kreis Mettmann, zur Bürgermeiſterei Sonn⸗ 
born gehörig, Knotenpunkt der Linien Neuß⸗Schwelm 
und V.⸗Steele der Preußiſchen Staatsbahn, 170 m 
ü. M., iſt Sitz des Landratsamtes für den Kreis 
Mettmann, hat mechaniſche Weberei, Kalkſteinbrüche, 
Fabrikation von Tapeten und landwirtiſchaftlichen 
Maſchinen und (1885) 1936 Einw. 

Voigt, 1) Johann Karl Wilhelm, Mineralog 
und Geognoſt, geb. 20. Febr. 1752 zu Allſtedt, ſtu⸗ 
dierte ſeit 1773 in Jena die Rechte, dann in Freiberg 
ſeit 1776 Mineralogie, beſchäftigte ſich viel mit der 
Erforſchung der Bildung des Baſalts und der vulka— 
niſchen Produkte, bereiſte in mineralogiſchem Inter— 
eſſe das Herzogtum Weimar und das Hochſtift Fulda, 
begleitete den Herzog von Weimar auf ſeinen Reiſen 
als Naturforſcher, ward 1785 Bergſekretär und 1789 
Bergrat in Ilmenau und ſtarb 1. Jan. 1821. Er 
ſchrieb: »Mineralogiſche Reiſen« (Weim. 1781 —85, 
2 Bde.); Mineralogiſche Beſchreibung des Hoch— 
ſtifts Fulda (Deſſau 1783); »Handbuch der prafti- 
ſchen Gebirgsfunde« (Weim. 1792); »Mineralogiſche 
Reiſen nach den Braunkohlenwerken und Vaſalten in 
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Heſſen ꝛc.« (daſ. 1802); »Geſchichte der Steinkohlen, 
Braunkohlen und des Torfs« (daſ. 1802, 2 Bde.); 
Geſchichte des ilmenauiſchen Bergbaues« (Sondersh. 
1820). — Sein Bruder Chriſtian Gottlob von 
V., geb. 23. Dez. 1743 zu Allſtedt, geſt. 22. März 
1819 als Staatsminiſter in Weimar, wohin er 1778 
als Regierungsrat berufen war, iſt bekannt durch 
ſeine Beziehungen zu Goethe und dem weimariſchen 
Dichterkreis. Vgl. O. Jahn, Goethes Briefe an 
Chr. G. v. V. (Leipz. 1868). l 

2) Johannes, namhafter Hiſtoriker, geb. 27. Aug. 
1786 zu Bettenhauſen im Herzogtum Sachſen-Mei⸗ 
ningen, ſtudierte ſeit 1806 zu Jena erſt Theologie, 
dann Geſchichte und Philologie, folgte 1809 einem 
Ruf als Lehrer am Pädagogium in Halle, habilitierte 
ſich 1812 daſelbſt als Privatdozent und ward 1817 
Profeſſor in Königsberg; er ſtarb daſelbſt 23. Sept. 
1863. Er ſchrieb: Hildebrand als Papſt Gregor VII. 
und fein Zeitalter« (Weim. 1815, 2. Aufl. 1846), 
welche Schrift ihm, da ſie die erſte unparteiiſche Wür— 
digung Gregors von proteſtantiſcher Seite war, meh: 
rere Anträge auf Übertritt zum Katholizismus zu— 
zog; »Geſchichte des Lombardenbunds« (Königsb. 
1818); die vortreffliche »Geſchichte Preußens« (daſ. 
1827-39, 9 Bde.); »Codex diplomaticus prussicus« 
(daſ. 1836-61, 6 Bde.); »Die weſtfäliſchen Femge— 
richte in Bezug auf Preußen« (daſ. 1836); »Briefwech— 
ſel der berühmteſten Gelehrten des Zeitalters der Re— 
formation mit Herzog Albrecht von Preußen“ (daſ. 
1841); »Handbuch der Geſchichte Preußens bis zur 
Reformation« (daſ. 1842 — 43, 3 Bde.); »Geſchichte 
des ſogen. Tugendbunds« (daſ. 1850); »Markgraf 
Albrecht Aleibiades von Brandenburg-Kulmbach⸗ 
(Berl. 1852, 2 Bde.) und »Geſchichte des Deutſchen 
Ritterordens« (daſ. 1857 — 59, 2 Bde.). 

3) Karl, Medailleur und Edelſteinſchneider, geb. 
1800 zu Berlin, erhielt bereits im 19. Jahr die Stelle 
eines erſten Medailleurs an der königlichen Münze 
daſelbſt, ging Ende der 20er Jahre nach Rom und 
wurde dort mit dem König Ludwig von Bayern be— 
kannt, der ihn als Münzmedailleur nach München be— 
rief. Als ſolcher ſchnitt V. etliche dreißig Stempel zu 
Geſchichtsthalern, die zu dem Beſten gehörten, was 

die Neuzeit auf dieſem Gebiet leiſtete. Ende der 50er 
Jahre ſiedelte er ganz nach Rom über, behielt aber 
ſeinen Dienſt in München bei. Während dieſer Zeit 
ſchnitt er eine Anzahl Denkmünzen auf Papſt Pius IX., 
Lamoricieère ꝛc. Von ſeinen prächtigen Kameen find 
zu nennen: eine Viktoria, eine Pſyche, eine Meduſa, 
Tag und Nacht. Er ſtarb 18. Okt. 1875 während einer 
Reiſe in Trieſt. 

4) Georg, Hiſtoriker, Sohn von V. 2), geb. 5. April 
1827 zu Königsberg i. Pr., ſtudierte daſelbſt Philo— 
logie und Geſchichte, wurde 1852 Kuſtos an der Uni— 
verſitätsbibliothek daſelbſt, ging 1855 nach München, 
um unter Sybels Leitung die Herausgabe der, deut— 
ſchen Reichstagsakten zu beſorgen, ward 1860 Pro— 
feſſor in Roſtock und 1866 in Leipzig. Er ſchrieb: »Die 
Wiederbelebung des klaſſiſchen Altertums« (Berl. 
1859; 2. Aufl. 1881, 2 Bde.); »Enea Silvio de' Picco— 
lomini als Papſt Pius II.« (daſ. 1856-63, 3 Bde.); 
»Die Kyffhäuſerſage« (Leipz. 1871); »Die Geſchicht— 
ſchreibung über den Schmalkaldiſchen Krieg« (daſ. 
1874); »Moritz von Sachſen 1541—47« (daſ. 1876) 
und veröffentlichte die »Denkwürdigkeiten des Mi— 
noriten Jordanus von Giano« (daſ. 1870). 

Voigtei, ſ. Vogtei. 
Voigtel, 1) Richard, Architekt, geb. 31. Mai 1829 

zu Magdeburg, widmete ſich der Baukunſt an der 
Berliner Akademie, wurde 1855 dem Architekten Zwir— 

Voigtei — Voirons, Les. 

ner für den Bau des Kölner Doms beigegeben und, 
da er ſich in dieſer Stellung vortrefflich bewährt hatte, 
nach Zwirners Tod 1862 mit der ſelbſtändigen Lei: 
tung des Dombaues beauftragt und zum königlichen 
Landbaumeiſter ernannt. Es gelang ihm, das große 
Werk im Außern bis zum Auguſt 1880 zu vollenden, 
jo daß es 15. Okt. d. J. durch Kaiſer Wilhelm I. ge: 
weiht werden konnte. V. wurde aus dieſem Anlaß 
zum Geheimen Regierungsrat ernannt. Er hat auch 
einige rheiniſche Kirchen reſtauriert, darunter die ro: 
maniſche zu Sinzig. 

2) Valeska, geborne Müller, unter dem Namen 
Arthur Stahl bekannte Schriftſtellerin, war die 
Tochter eines höhern preußiſchen Offiziers, verlebte 
ihre Jugend in Weſtfalen und verheiratete ſich mit 
dem Juriſten und preußiſchen Landtagsabgeordneten 
V. in Magdeburg, nach deſſen Tod (1868) ſie meiſt 
auf ihrer Villa am Lago Maggiore lebte. Zum zwei— 
tenmal mit einem italieniſchen Offizier verheiratet, 
ſiedelte ſie mit dieſem nach Mailand über, wo ſie 
2. Okt. 1877 im Irrenhaus ſtarb. Sie unterſchied ſich 
von der Maſſe der Romanſchriftſtellerinnen vorteil⸗ 
haft durch einen Zug von Originalität und geiſtiger 
Bedeutſamkeit. Sie begann mit den Romanen: »Ein 
Prinz von Gottes Gnaden« (Jena 1863) und »Ein 
weiblicher Arzt« (daſ. 1863, 2 Bde.), denen die keck 
aus dem Leben gegriffenen »Novellen und Skizzen⸗ 
(Leipz. 1867, 3 Bde.), die geiſtreichen Reiſeſchilderun⸗ 
gen: »Spanien« (2. Aufl., daſ. 1868, 2 Bde.) und 
»Im Lande der Pharaonen« (Wien 1869), der hifto- 
riſche Roman »Die Tochter der Alhambra« (Berl. 
1869, 3 Bde.), die Hiſtoriſchen Bilder aus der Alten 
Welt« (Wien 1870), das Familiengemälde »Aus 
guter alter Zeit« (Leipz. 1873) u. a. nachfolgten. 

Voigtsberg, |. Olsnitz. 
Voigts⸗Rhetz, Konſtantin Bernhard von, preuß. 

General, geb. 16. Juli 1809 zu Seeſen im Herzog⸗ 
tum Braunſchweig, trat 1827 als Leutnant in das 
9. Infanterieregiment ein, ward 1841 als Haupt⸗ 
mann in den Großen Generalſtab verſetzt und beſon— 
ders bei der Landes vermeſſung beſchäftigt. 1848 ward 
er Major im Generalſtab des 5. Armeekorps, 1852 
Chef desſelben, 1855 in das Kriegsminiſterium be⸗ 
rufen, 1858 Generalmajor und Kommandeur der 
9. Infanteriebrigade, 1859 Direktor des allgemeinen 
Kriegsdepartements im Kriegsminiſterium, 1860 
Kommandant der Bundesfeſtung Luxemburg und 
1863 zum Generalleutnant befördert ſowie Oberbe⸗ 
fehlshaber der Bundesgarniſon in Frankfurt a. M. 
1866 wurde er zu dem wichtigen Poſten eines Chefs 
des Generalſtabs der erſten Armee (des Prinzen Fried: 
rich Karl) berufen, nach dem Krieg zum General⸗ 
gouverneur von Hannover und zum Kommandeur 
des 10. Armeekorps ernannt. Dieſes befehligte er 
auch im Krieg 1870/71 und errang mit demſelben na⸗ 
mentlich vor Metz bei Vionville (16. Aug.), bei Dr: 
léans, bei Beaune la Rolande (28. Nov.) und bei Le 
Mans, das er 12. Jan. 1871 einnahm, bedeutende 
Erfolge. Nach dem Krieg kehrte er nach Hannover 
zurück, ward 1873 wegen Kränklichkeit zur Dispoſi⸗ 
tion geſtellt und ſtarb 14. April 1877 in Wiesbaden. 
1889 wurde das 79. Regiment nach ihm Infanterie⸗ 
regiment von V. genannt. 

Voiron (spr. wöaröng), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Iſere, Arrondiſſement Grenoble, an der Morge 
und der Bahnlinie Lyon-Grenoble, hat eine neue 
gotiſche Kirche, Fabrikation von Leinwand, Papier, 
Kerzen, Seidenſtoffen und (1886) 8459 Einw. 

Voirons, Les (pr. lä wöaröng), Bergkette im franz. 
Departement Oberſavoyen (Landſchaft Chablais), 
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öſtlich vom Südweſtende des Genfer Sees, im Cal— 
vaire, welcher einen umfaſſenden Rundblick gewährt, 
1456 m hoch. Man erreicht die Spitze (½% Stunde 
unterhalb zwei Hotels) von La Bergue aus in 2½ 
Stunden. 

Voit, 1) Auguſt von, Architekt, geb. 17. Febr. 
1801 zu Waſſertrüdingen, bezog 1822 die Akademie 
in München, bildete ſich in Italien und Frankreich 
weiter und ward 1841 an ſeines Lehrers Gärtner 
Stelle Profeſſor an der Akademie und 1847 Ober— 
baurat. Er wendete in ſeinen Bauten mit Vorliebe 
den romaniſchen Stil an, den er nordgermaniſchen 
und italieniſchen Muſtern nachbildete. Er baute das 
Rathaus zu Annweiler in der Pfalz, die Neue Pina— 
kothek und den Induſtrieausſtellungspalaſt in Mün— 
chen, letztern ganz aus Eiſen und Glas. V. ſtarb 
12. Dez. 1870 in München. 

2) Karl von, Phyſiolog, Sohn des vorigen, geb. 
31. Okt. 1831 zu Amberg in Bayern, ſtudierte ſeit 
1848 zu München und Würzburg Medizin, arbeitete, 
nach München zurückgekehrt, in Pettenkofers Labora— 
torium, machte 1854 das Staatsexamen und beſchloß 
nun, ſich der Phyſiologie zu widmen. Er ging 1855 
nach Göttingen, machte ſich in Wöhlers Laborato— 
rium mit den Methoden der organiſchen Chemie ver— 
traut und kehrte 1856 als Aſſiſtent Biſchoffs nach 
München zurück. Er habilitierte ſich 1857 an der dor— 
tigen Univerſität, ward 1860 außerordentlicher und 
1863 ordentlicher Profeſſor der Phyſiologie und Kon— 
ſervator der phyſiologiſchen Sammlung. 1885 wurde 
er zum Obermedizinalrat ernannt. Seine Arbeiten 
beziehen ſich hauptſächlich auf den Stoffumſatz im 
Körper und die Ernährung. In der Cholerazeit 1854 
wies er das Vorkommen großer Quantitäten von 
Harnſtoff in den Geweben, den Muskeln, dem Ge— 
hirn ꝛc. nach; auf Biſchoffs Anregung wiederholte er 
deſſen Arbeiten über die Ausſcheidung des Harnſtoffs 
bei Hunden und ſchrieb darüber ſeine Diſſertation 
„Beiträge zum Kreislauf des Stickſtoffs im tieriſchen 
Organismus «. Dieſe Arbeit gab die Veranlaſſung 
zum Studium der Eiweißzerſetzung im tieriſchen Kör— 
per, deren wichtige Reſultate er mit Biſchoff in: »Die 
Geſetze der Ernährung des Fleiſchfreſſers« (Leipz. 
1860) veröffentlichte. Hierdurch ſowie durch das Werk 
»Über die Wirkung des Kochſalzes, des Kaffees und 
der Muskelbewegung auf den Stoffwechſel« (Münch. 
1860) erlitten die Vorſtellungen über den Ernäh— 
rungsprozeß und über den Stoffverbrauch bei der 
Arbeit eine völlige Umwandlung. Weitere experi— 
mentale Arbeiten über den Eiweißumſatz, die Reſpi— 
ration und den geſamten Stoffwechſel führten zu wich— 
tigen Reſultaten für den Arzt und Landwirt, indem 
die Bedingungen des Anſatzes und der Abgabe von 
Eiweiß unter verſchiedenen Umſtänden feſtgeſtellt 
wurden. Ebenſo wurden die Zerſetzungsprodukte der 
Kohlehydrate und des Fettes der Nahrung ſtudiert. 
Nu Ausführung dieſer Arbeiten diente der von Pet— 
tenkofer erbaute, zur Unterſuchung am Menſchen be— 
ſtimmte große Reſpirationsapparat, deſſen Benutzung 
beide Forſcher ſeit 1861 zu gemeinſchaftlicher Thätig— 
keit verband. Eine Überſicht ſeiner Forſchungsreſul— 
tate gibt die Feſtrede: »über die Theorie der Ernäh— 
rung« (Münch. 1868). In der letzten Zeit leitete V. 
umfaſſende Unterſuchungen über die Koft in öffent: 
lichen Anſtalten ein und ermittelte Normen, welche 
für die Ernährung größerer Menſchenmengen von 
höchſter Bedeutung ſind. Hierauf beziehen ſich ſeine 
Schriften: »Über die Koſt in öffentlichen Anftalten« 
(Munch. 1876) und »Unterſuchung der Koſt in eini— 
gen öffentlichen Anſtalten- (daſ. 1877). Mit Buhl 

Meyers Konv.⸗ Lexikon 4. Aufl., XVI. Vd. 

her ungekannte Geſchmeidigkeit verlieh. 

und Pettenkofer begründete er 1865 die noch jetzt von 
ihm (mit Kühne) herausgegebene » Zeitichrift für Bio— 
logie, in welcher er die meiften ſeiner Arbeiten publi— 
zierte. Außerdem ſchrieb er: »Über die Entwickelung 
der Erkenntnis (Münch. 1879); »Phyſiologie des all— 
gemeinen Stoffwechſels und der Ernährung (Bd. 6, 
1. Abteilung von Hermanns Handbuch der Phyſio— 
logie«, Leipz. 1881). 

Voitsberg, Stadt in Steiermark, Bezirkshaupt— 
mannſchaft Graz, an der Kainach und der Graz-Köf— 
lacher Bahn gelegen, Sitz eines Bezirksgerichts, hat 
eine alte Pfarrkirche, eine gewerbliche Fortbildungs— 
ſchule, eine Papierfabrik und (1880) 2958 Einw. Da— 
bei die Ruinen des Schloſſes Ober-V. und das Schloß 
Greißenegg. In der Umgebung bedeutender Braun— 
kohlenbergbau (im B.: Köflacher Becken, ca. 5,5 Mill. 
metr. Ztr. jährliche Ausbeute), Eiſenwerke (Pichling, 
Krems, Lankowitz, an letzterm Ort auch eine vielbe— 
ſuchte Wallfahrtskirche), Glashütten ꝛc. 

Voiture (franz., ſpr. wöatühr), Fuhrwerk. 
Voiture (ſpr. wöatühr), Vincent, franz. Dichter und 

Schriftſteller, geb. 1598 zu Amiens, ſtudierte in Paris 
und trat hier in die Dienſte des Herzogs Gaſton von 
Orléans, in deſſen Angelegenheiten er eine Reiſe nach 
Spanien unternahm. Später gewann er auch die 
Gunſt Richelieus durch ſeinen Brief über die Ein— 
nahme von Corbie, der für ſein Meiſterwerk (1636) 
gilt. Zwei Jahre darauf ging er in einer Miſſion 
nach Florenz, beſuchte auch Rom und wurde nach ſeiner 
Rückkehr vom König zum Haushofmeiſter ernannt. 
V. ſtarb 26. Mai 1648, bis an ſein Ende frivol und 
galant und nur einer ernſten Leidenſchaft ergeben, 
dem Spiel. Seine Gedichte ſind meiſt leichte Chan— 
ſons und Rondeaux heitern und launigen Charakters: 
berühmt wurde ſein Sonett auf Urania, durch das 
er in einen poetiſchen Streit mit Benſerade (j. d.) 
verwickelt wurde, an welchem der ganze Hof in zwei 
Parteien (Uraniſten und Jobelins) teilnahm. Be— 
deutender als die Gedichte ſind aber die Briefe Voi— 
tures, durch die er der franzöſiſchen Proſa eine bis— 

Die erſte 
Ausgabe feiner »(Euvres« erſchien Paris 1650; neue 
vervollſtändigte Ausgaben mit Anmerkungen 2c. be— 
ſorgten Roux (1856), Ubicini (1856) und Uzanne 
(»Lettres«, 1880, 2 Bde.). 

Vokäbeln (lat.), die einzelnen Wörter einer Sprache; 
Vokabularium, Wörterbuch. f 

Vokäle (lat.), ſ. Lautlehre. 
Vokälharmonie, eine der Aſſimilation und dem 

Umlaut nahe verwandte, beſonders in den uralaltai— 
ſchen Sprachen (ſ. d.) hervortretende Spracherſchei— 
nung, wonach die Vokale der Ableitungs- u. Flexions— 
ſilben dem Vokal der Wurzelſilbe konform gemacht 
werden müſſen. Vgl. Adam, De l’harmonie des 
voyelles dans les langues ouralo- altaiques« (Par. 
1874). Auch in drawidiſchen Sprachen Südindiens, 
im Akkadiſchen der Keilinſchriften ꝛc. finden ſich ähn— 
liche Erſcheinungen. 

Vokaliſation (lat.), die Bezeichnung derhebr. Schrift 
mit Vokalzeichen (ſ. Hebräiſche Sprache); die Aus— 
ſprache der Vokale beim Geſang (ſ. Anſatzz). 

Vokaliſe (franz.), Übungsſtück für Geſang, welches 
zum Zweck guter Tonbildung nicht auf die Solmiſa— 
tionsſilben, ſondern vorzugsweiſe auf Vokale geſun— 
gen wird. 

Vokälmuſik, im Gegenſatz zur Inſtrumentalmuſik 
diejenige Muſik, welche durch Singſtimmen ausgeführt 
wird, ſei es ohne oder mit Begleitung von Inſtru— 
menten. Zu erjterer Art gehören die a cappella-Ge⸗ 
ſänge weltlichen wie geiſtlichen Charakters, z. B. die 
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Lieder für Männer-, Frauen- oder gemiſchten Chor, 
die Motetten 2c. bis hinauf zur reinen Geſangsmeſſe; 
zu letzterer das Kunftued, die Arie, Kavatine, das 
Recitativ, Duett, Terzett und die andern mehrſtim— 
migen Sätze. Aus der Verbindung dieſer Tonfor: 
men, beſonders der letztern, entſtehen die größern 
muſikaliſchen Kunſterzeugniſſe, die Oper, das Ora— 
torium, die Kantate ꝛc. 

Vokation (lat.), Berufung zu einem Amt. 
Vokativ (lat.), ſ. Kaſus. 
Vol., Abkürzung für Volumen (. d.), beſonders 

auch im Franzöſiſchen und Engliſchen für Volume, 
Band (eines mehrbändigen Buches). 

Voläbel (lat.), flüchtig; Volabilität, Flüchtigkeit. 
Voland (Junker V.), ſ. Faland. 
Volant (franz., ſpr. woläng), Federball; Flügel der 

Windmühle; loſe aufgeſetzter Beſatz von dünnem Stoff 
auf Damenkleidern (vgl. Falbel). 

Volapük ( Weltſprache s; a. d. engl. world, Welte, 
und speak, »jprechen<), von dem Pfarrer Joh. Mart. 
Schleyer (geb. 18. Juli 1831 zu Oberlauda in Ba— 
den, ſeit 1885 in Konſtanz privatiſierend) erdachter 
Name der von ihm 1879 konſtruierten künſtlichen 
Sprache, welche als Verſtändigungsmittel zwiſchen 
Angehörigen verſchiedener Nationen dienen ſoll. Es 
gibt jetzt Weltſprachevereine in den meiſten Städten 
Deutſchlands, in faſt allen großen Städten Oſter— 
reich-Ungarns und Frankreichs, ferner in England, 
Italien, Holland, Belgien, Spanien, Portugal, Ruß— 
land, Skandinavien, der Schweiz, Amerika, China, 
Agypten ꝛc. Neben den von dem ſprachenkundigen 
Erfinder ſelbſt verfaßten Grammatiken des V. in 20 
verſchiedenen Sprachen und ſeinem »Wörterbuch des 
V.« gab es Anfang 1889: 23 Volapükzeitungen, wor⸗ 
unter 6 in Deutſchland, erſcheinende, verſchiedene 
»Volapüka-buks«, d. h. Überſetzungen in V. aus ver: 
ſchiedenen Sprachen, und eine ganze Litteratur über 
das V. (Lehrbücher von Kirchhoff, Fieweger, Schnep— 
per, Kniele, Colling, K. F. Hoffmann, Heine, Plau— 
mer, Touſſaint u. a.). Der Glanzpunkt des V. iſt ſeine 
überaus einfache und regelmäßige Grammatik. Die 
Deklination beruht auf der abwechſelnden Anfügung 
der drei Vokale a, e, i an den Wortſtamm zur Be: 
zeichnung der Kaſus, und des Konſonanten s zur Be— 
zeichnung der Mehrzahl. So: 

men der Menſch mens die Menſchen 
mena des Menſchen menas der Menſchen 
mene dem Menſchen menes den Menſchen 
meni den Menſchen menis die Menſchen. 

Die Konjugation wird durch Anhängung der Pro— 
nomina ob ich, ol du, om er, of fie ꝛc. und des plu— 
raliſchen s gebildet, alſo z. B.: 

löfob ich liebe löfof fie liebt 
löfol du liebſt löfobs wir lieben 
löfom er liebt löfols ihr liebt ꝛc. 

Andre Konjugationsendungen dienen zur Bezeich— 
nung des Konjunktivs, Imperativs, Infinitivs, Bar: 
tizips, während die Zeiten und Genera des Verbums 
durch vorn angefügte Silben ausgedrückt werden. 
Einige weitere Präfixe und Suffixe werden zur 
Bildung der Adjektive, Superlative ꝛc. verwendet. 
Der Wortſchatz des V. umfaßt zur Zeit gegen 14,000 
Wörter, worunter etwa 1300 Wurzelwörter. Von 
letztern iſt etwa ein Drittel, darunter die gebräuch— 
lichſten Wörter, dem Engliſchen, ein Viertel dem La⸗ 
tein und den romaniſchen Sprachen, ein Fünftel dem 
Deutſchen, der Reſt andern lebenden Sprachen ent— 
nommen. Die Diphthonge, das hund rſind verbannt, 
dagegen finden ſich die Zwiſchenvokale a, 6, ü mit 
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beſonderer Vorliebe verwendet. Die Lebensfähig⸗ 
keit des V. bleibt unbewieſen, ſolange es wie bisher 
vorwiegend den Charakter einer gelehrten Spielerei 
behält. Den praktiſchten Standpunkt ſcheinen die 
franzöſiſchen Anhänger des V. unter der Führung 
von A. Kerckhoffs, dem Herausgeber der Zeit⸗ 
ſchrift Le Volapük«, einzunehmen, indem fie das 
V. ausſchließlich als internationale Handelsſprache 
(langue commerciale internationale) kultivieren, 
die eine Art Ergänzung zu den internationalen Sig— 
nalen der ſeefahrenden Nationen bilden ſoll. Doch 
ſind die lobenswerten Zwecke des V. auf dem Gebiet 
des telegraphiſchen Verkehrs zwiſchen Handelsfirmen 
verſchiedener Länder ſchon mehrfach durch den Ge: 
brauch verabredeter Wörter erreicht worden. Vgl. 
Schleyer, Grammatik der Univerſalſprache V. (7. 
Aufl., Konſt. 1887); Derſelbe, Großes Weltſprache⸗ 
wörterbuch (4. Aufl., daſ. 1888); »Rund um die Welt, 
eine Zeitſchrift für Volapükiſten« (Berl. 1888 ff.). 
S. auch Weltſprache. 

Volaterrä, Stadt, ſ. Volterra. 
Vol au vent (franz., ſpr. woll o wäng), Hohlpaſtete, 

Blätterteigpaſtete mit Deckel, feinem Ragout oder 
Frikaſſee von Wild, Geflügel, Zunge, Kalbsmilch ꝛc. 

Volcano (Tinafura), ſ. Santa Cruz 1 (Inſel⸗ 
gruppe). N a 

Volci (etruskiſch Velſu), eine der etruriſchen Zwölf: 
ſtädte, 8 Km vom Tyrrheniſchen Meer, weſtlich des 
Fluſſes Armenta (heute Fiora) gelegen, in der Ge— 
ſchichte nur einmal genannt aus Anlaß eines 280 
v. Chr. von den Römern über V. gefeierten Triumphs. 
Bald darauf machten letztere auch das als Hafen zu 
V. gehörige Coſa (heute Ruinenſtätte Anſidonia) zu 
einer Kolonie. Die Bedeutung und der Reichtum von 
V. wird durch ihre ſeit 1828 ausgegrabene Nekropole 
auf dem noch heute Pian de Boci genannten Felde 
dargethan, welche den europäiſchen Muſeen eine 
Menge durch Schönheit und Verſchiedenartigkeit gleich 
ausgezeichneter Prachtvaſen, Geſchmeide, Bronze— 
arbeiten ꝛc. geliefert hat. 

Vole (franz., ſpr. woll), Kunſtausdruck für die Ge: 
ſamtheit der Stiche im Kartenſpiel, Schlemm. 

Volente Deo (lat., abgek. v. D.), jo Gott will. 
Volenti non fit injuria (lat.), »dem Wollenden 

geſchieht nicht Unrecht«, ein nur auf erwerbliche und 
veräußerliche Rechte anwendbarer Grundſatz; außer⸗ 
dem ſ. v. w. unſer »Des Menſchen Wille iſt ſein Him⸗ 
melreich«. 

Bolero, ſ. Publilius. 
Volger, 1) Wilhelm Friedrich, verdienter Schulz 

mann, geb. 31. März 1794 zu Neetze bei Lüneburg, 
ſtudierte in Göttingen erſt Theologie, ſodann Na: 
turgeſchichte, Geographie und Geſchichte, wurde 1815 
Kollaborator am Johanneum zu Lüneburg und 1830 
Rektor, 1844 Direktor der mit dem Johanneum ver⸗ 
einigten Realklaſſen. 1867 trat er in den Ruheſtand 
und ſtarb 6. März 1879. Außer einer Reihe von viel⸗ 
benutzten Schulbüchern für den geſchichtlichen und 
geographiſchen Unterricht an höhern Lehranſtalten 
veröffentlichte er: »Geſchichtstafeln« (Hamb. 1847— 
1850, 2 Tle.); »Der Dreißigjährige Krieg im Fürſten⸗ 
tum Lüneburg (Lüneb. 1847 — 54, 3 Tle.); »Der 
Urſprung und der älteſte Zuſtand der Stadt Lüne⸗ 
burg« (daſ. 1861); »Die Patrizier der Stadt Lüne⸗ 
burg« (daſ. 1863); »Urkundenbuch der Stadt Lüne⸗ 
burg« (daſ. 1872 — 77, 3 Bde.). 

2) Georg Heinrich Otto (genannt Sencken⸗ 
berg), Geolog und Mineralog, Sohn des vorigen, 
geb. 30. Jan. 1822 zu Lüneburg, ſtudierte in Göttin⸗ 
gen, habilitierte ſich daſelbſt 1847, wurde 1849 Lehrer 



Volhynien — Völkerpſychologie. 

der Naturgeſchichte im Kloſter Muri im Aargau, war 
1851— 52 Profeſſor an der Kantonſchule in Zürich, 
habilitierte ſich an der dortigen Univerſität und wirkte 
1856 — 60 als Lehrer am Senckenbergſchen Inſtitut 
in Frankfurt. 1859 gründete er daſelbſt das Freie 
Deutſche Hochſtift (ſ. d.), als deſſendbmann er bis 1881 
wirkte. Er ſchrieb unter anderm: »Beiträge zur geo— 
gnoſtiſchen Kenntnis des norddeutſchen Tieflandes 
(Götting. 1846); »Methodiſche Schule der Naturge— 
ſchichte« (Stuttg. 1851 — 52); »Studien zur Entwicke— 
lungsgeſchichte der Mineralien« (Zürich 1854); »Ent⸗ 
wickelungsgeſchichte der Mineralien der Talkglimmer— 
familie« (daf. 1855); »Kriſtallographie oder Formen— 
lehre der ſtoffeinigen Naturförper« (Stuttg. 1855), 
in welchem Werk er den Verſuch machte, eine deutſche 
Nomenklatur in die Kriſtallographie einzuführen; 
»Erde und Ewigkeit« (Frankf. 1857); »über das 
Phänomen der Erdbeben in der Schweiz« (Gotha 
1857—58, 3 Bde.), eine ſcharfe Kritik der Erdbeben: 
hypotheſe der Vulkaniſten; »Das Buch der Erde⸗ 
(Leipz. 1859, 2 Bde., populär); »Die Steinkohlenbil⸗ 
dung Sachſens« (Frankf. 1860), durch welche Publi— 
kation er in einen heftigen Streit mit den ſächſiſchen 
Geologen geriet; »Das Steinſalzgebirge von Lüne— 
burg« (daſ. 1865). V. kaufte das Vaterhaus Goethes, 
ſtellte dasſelbe wieder her und übergab es der Obhut 
des Freien Deutſchen Hochſtifts (vgl. ſeine Schrift 
»Goethes Vaterhaus«, 2. Aufl. 1863). Gegenwärtig 
lebt V. in Soden am Taunus. 

Volhynien, ſ. Wolhynien. 
Voliere (franz., ſpr. woliähr), Vogelhaus. 
Volk (Populus), im weitern Sinn und im gewöhn— 

lichen Sprachgebrauch ſ. v. w. Nation, d. h. ein nach 
Abſtammung und Sprache, Sitte und Bildung zu— 
ſammengehöriger Teil der Menſchheit. Im Staats⸗ 
recht wird dagegen zwiſchen V. und Nation unter— 
ſchieden und unter erſterm die Geſamtheit der unter 
einer gemeinſamen Staatsregierung vereinigten An— 
gehörigen eines beſtimmten Staats verſtanden (ſ. Na— 
tion). Auch bezeichnet man als V. die große Menge 
der bürgerlichen Geſellſchaft im Gegenſatz zu der 
durch politiſche Stellung, Reichtum und Bildung her⸗ 
vorragenden Ariſtokratie, in welcher Beziehung man 
auch von Volksbildung und Volksunterricht ſpricht. — 
In der Jägerſprache heißt V. (Kette) die ſich zuſam— 
menhaltenden Familien der Rebhühner und Wachteln 
9 Geſperr). 

ölk, Joſeph, deutſcher Politiker, geb. 9. Mai 
1819 zu Mittelſtetten im bayriſchen Schwaben, ſtu— 
dierte in München, ward 1843 zum Doctor juris pro: 
moviert und praktizierte ſodann als Rechtskonzipient 
bei Gerichten und Anwalten. Die 1848 erwachte 
nationale Bewegung ergriff auch V., und er wirkte 
für die Beſtrebungen, welche in der 49er Reichsver— 
faſſung einen Ausdruck gewannen. Seit 1855 Rechts— 
anwalt in Augsburg, trat er in demſelben Jahr in 
die bayriſche Abgeordnetenkammer ein, wo er der 
Linten beitrat und bei den Verhandlungen über na— 
tionale Fragen, Juſtizorganiſation, Strafrecht und 

vilprozeß ꝛc. in nationalem und liberalem Sinn 
ervorragenden Anteil nahm. V. war auch Mitglied 

des Frankfurter Abgeordnetentags wie des Sechs— 
unddreißiger⸗Ausſchuſſes 1863 und vertrat entſchie— 
den den kleindeutſchen Standpunkt, zugleich das Recht 
des Auguſtenburgers auf die Elbherzogtümer. Auf 
dem Kongreß deutſcher Abgeordneten in Frankfurt 
1. Okt. 1865 und 20. Mai 1866 war V. Referent des 
Ausſchuſſes. 1868 ward er in das Zollparlament 

ählt, wo er 18. Mai eine wirkſame patriotiſche 
ede hielt. Seit 1871 Vertreter Immenſtadts im 
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deutſchen Reichstag und Mitglied der nationallibe— 
ralen Partei, war er Mitglied der Reichsjuſtizkom— 
miſſion und an den Schöpfungen zur Befeſtigung der 
Reichseinheit beſonders beteiligt. Da er dieſe über 
alle andern Rückſichten auf liberale Grundſätze ſtellte, 
ſchied er 1879 wegen der ablehnenden Haltung ſeiner 
Partei gegen die Wirtſchaftsreform aus derſelben aus 
und trat mit Schauß an die Spitze einer beſondern 
Gruppe. Nachdem er 1880 das 25jährige Jubiläum 
ſeiner politiſchen Thätigkeit gefeiert hatte, lehnte er 
1881 eine Wiederwahl in den Reichstag ab und ſtarb 
22. Jan. 1882 in Augsburg. 

Volkach, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Unter— 
franken, Bezirksamt Gerolzhofen, an der Mündung der 
Volkach in den Main, 204 m ü. M., hat eine kath. 
Kirche, ein Amtsgericht, Weinbau u. (1885) 1955 Einw. 
Dabei der Hof Hallburg mit Schloß der Grafen 
von Schönborn und die Wallfahrtskirche Kirchberg. 

Volkamerie, Pflanzengattung, ſ. Clerodendron. 
Volken (Volcae), kelt. Volk im narbonenſiſchen 

Gallien, welches die ebene Küſtenlandſchaft zwiſchen 
dem Rhöne und den Pyrenäen liguriſchen und iberi— 
ſchen Stämmen entriſſen hatte. Sie zerfielen in 
zwei Staaten, die arekomiſchen V. (Volcae Areco- 
mici) im Oſten und die tektoſagiſchen (V. Tectosages) 
im Weſten. Die Hauptſtadt der erſtern war Nemauſus 
(Nimes), die der Tektoſagen Toloſa (Toulouſe) mit 
dem großen Nationalheiligtum, in deſſen heiligem 
Teich ein ungeheurer Schatz von 15,000 Talenten 
verſenkt war, den der römiſche Prokonſul Cäpio 106 
v. Chr. erbeutete; außerdem lag im Gebiet der Tekto— 
ſagen Narbo (Narbonne). Das Gebiet der V. ward 
118 v. Chr. den Römern unterworfen. Ein Teil der 
Tektoſagen war nach Oſten gewandert und hatte ſeine 
Wohnſitze im Donaugebiet an der March aufgeſchla— 
gen. S. Karte »Germanien ꝛc.« 

Völkerkunde, ſ. Ethnographie. 
Völkermarkt, Stadt in Kärnten, an der Drau, 

Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirks— 
gerichts, mit gewerblicher Fortbildungsſchule, Kolle— 
giatſtift und (1880) 1728 Einw. 

Völkerpſychologie, die Wiſſenſchaft von der Ber: 
ſchiedenheit ſowohl der einfachern Empfindungen des 
Menſchen als ſeiner ſittlichen Grundbegriffe und der 
allgemeinen Weltanſchauung, welche durch Verſchie— 
denheiten der Abſtammung, des Klimas, der Boden: 
beſchaffenheit, Höhen- und geographiſchen Lage ihrer 
Wohnſitze (im Binnenland oder an der Küſte, in Ge— 
birge oder Niederung) ſowie durch die geſchichtlichen 
Erlebniſſe und Berührung mit fremden Völkern be— 
dingt werden. Schon die alten Kulturvölker waren, 
ſoweit ſie mit fremden Völkern in nähere Berührung 
traten, auf dieſe Verſchiedenheiten der innerſten Em— 
pfindungen wie des äußern Benehmens, der religiö— 
ſen Anſchauungen, Sitten und Gebräuche aufmerk— 
ſam geworden und liebten es, z. B. in den Geſchichten 
von Anacharſis, die Verſchiedenheit der Anſchauun— 
gen eines Skythen den griechiſchen entgegenzuſtel— 
len. Hippokrates nahm in ſeiner kleinen Schrift 
»Von der Luft, dem Waſſer und den Gegenden ſchon 
einen Anlauf zur phyſiſchen Erklärung dieſer piychi- 
ſchen Eigentümlichkeiten benachbarter Völker; im all— 
gemeinen aber iſt dieſe Wiſſenſchaft neu und beginnt 
etwa mit Montesquieu, der in ſeinen »Perſiſchen 
Briefen« den Anacharſis wieder aufleben ließ und 
in ſeinem »Geiſt der Geſetze« zeigte, daß dieſelben 
mit den Erdgraden wechſeln. Einen weitern Anſtoß 
gaben Zimmermann in ſeiner »Geographiſchen Ge— 
ſchichte des Menſchen« (1773) und Kant in ſeiner 
»Anthropologie in pragmatiſcher Hinſicht« (1798). 
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In neuerer Zeit haben dann beſonders Buckles »Ge⸗ 
ſchichte der Ziviliſation in England«, die Beobachtun: 
gen und Arbeiten von Waitz, Gerland, Baſtian, E. 
Tylor, Herbert Spencer u. a. bahnbrechend gewirkt. 
Als die Hauptquellen für den Ausbau der V. gelten 
das Studium der religiöſen Anſchauungen (ſ. My: 
thologie), der Volksüberlieferung (ſ. Folklore), 
der Rechtsgeſchichte und der Sitten und Gebräuche. 
Zu der ſeit 1859 von Lazarus und Steinthal heraus— 
gegebenen »Zeitſchrift für V.« haben in den letzten 
Jahren eine größere Anzahl neuer Zeitſchriften für 
Volkskunde oder Folklore in Deutſchland, England, 
den Niederlanden, Italien, Frankreich, Nordame— 
rika ꝛc. ſich geſellt, die mit der Sammlung und Sich— 
tung des aus frühern Zeiten ſtammenden Materials 
für den Aufbau der V. beſchäftigt find. Die Littera— 
tur ſ. bei Anthropologie und Ethnographie, 
wozu die Schriften Baſtians (ſ. d.) noch manche 
Beiträge liefern. 

Völkerrecht (intefrnationales Recht, Jus inter- 
‚nationale, Jus gentium, Jus belli et pacis, franz. Droit 
international, Droit des gens, engl. Law of nations, 
International law, ital. Diritto inter nazionale), In- 
begriff der Rechtsgrundſätze, welche im Verkehr ſou— 
veräner Staaten untereinander Geltung beanſpru— 
chen. Inſoweit dieſe Normen lediglich aus der Natur 
der wechſelſeitigen Verhältniſſeder Staaten überhaupt 
gefolgert werden, alſo auf ſubjektive rechtsphiloſo— 
phiſche Anſchauung zurückzuführen ſind, ſpricht man 
von allgemeinem oder philoſophiſchem V., wäh— 
rend man diejenigen Rechtsgrundſätze, welche auf 
vertragsmäßigem übereinkommen beſtimmter einzel— 
ner Staaten oder doch auf feſtſtehendem Gebrauch 
im Verkehr dieſer Staaten untereinander beruhen, 
als praktiſches oder poſitives V. bezeichnet. Prak— 
tiſches europäiſches V. insbeſondere werden die— 
jenigen Rechtsregeln genannt, welche die Staaten 
und zwar zunächſt die chriſtlichen Staaten der euro— 
päiſchen Völkerſchaften ſowie der von ihnen beherrſch— 
ten und koloniſierten Länder andrer Weltteile ver— 
pflichten. Seit dem Pariſer Frieden von 1856 iſt 
auch die Türkei in das ſogen. europäiſche Konzert 
mit aufgenommen, während die nordamerikaniſche 
Union ſich nicht unbedingt an jene Normen bindet 
und namentlich den Abmachungen der europäiſchen 
Staaten über die Kaperei nicht beigetreten iſt. Was 
die Quellen des poſitiven Völkerrechts anbelangt, ſo 
beruhen dieſelben zunächſt auf den von einzelnen 
Staaten miteinander abgeſchloſſenen Staatsverträ— 
gen, dann auf dem Herkommen oder der völkerrecht— 
lichen Gewohnheit. Die Hauptverträge, welche hier— 
bei in Frage kommen, ſind: der Weſtfäliſche Friede 
von 1648, der Friede von Utrecht von 1713, die Wie— 
ner Kongreßakte vom 9. Juli 1815, die ſogen. Hei— 
lige Allianz vom 25. Sept. 1815, das Aachener Kon— 
ferenzprotokoll vom 24. Mai 1818, der Pariſer Friede 
vom 30. März 1856, die Genfer Konvention vom 22. 
Aug. 1864, welche das Elend der Kriegführung, na— 
mentlich für Verwundete, zu mildern ſucht, die Pe— 
tersburger Konvention vom 11. Dez. 1868 über die 
Unzuläſſigkeit des Gebrauchs exploſiver Geſchoſſe aus 
den Handfeuerwaffen, der Berliner Vertrag vom 13. 
Juli 1878 über die Orientfragen und die Congoakte 
vom 26. Febr. 1885, welche nicht nur Handelsfrei— 
heit und Neutralität für das Congobecken und für 
den Congoſtaat garantierte, ſondern auch die Unter— 
drückung des Sklavenhandels als Pflicht der vertrag— 
ſchließenden Staaten anerkannte. Auch die Handels— 
und Schiffahrtsverträge ſowie die internationalen 
Poſt⸗ und Telegraphenverträge der Neuzeit, nament— 
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lich der Weltpoſtvereinsvertrag, auch die Verträge 
über den Schutz des Urheberrechts (ſ. d.) gehören hier— 
her. Inſofern, als es in Anſehung der völkerrecht— 
lichen Normen an einer gemeinſamen richterlichen 
Autorität fehlt, welche deren Erzwingbarkeit ga— 
rantiert, iſt dem V. vielfach der Charakter eines 
eigentlichen Rechts abgeſprochen worden; die prak— 
tiſche Anwendbarkeit des Völkerrechts hängt eben zu— 
meiſt von den Machtverhältniſſen der beteiligten 
Staaten ab. Um ſo beachtenswerter iſt es daher, daß 
man in neuerer Zeit wiederholt in Streitigkeiten völ— 
kerrechtlicher Natur die Entſcheidung eines Schieds— 
gerichts angerufen hat (ſ. Schiedsrichter). Auch 
eine Kodifikation des Völkerrechts wird angeſtrebt, 
zu welcher ſchon von Bentham angeregt und von 
Bluntſchli in ſeinem Werk »Das moderne V. der 
ziviliſierten Staaten, als Rechtsbuch dargeſtellt« (8. 
Aufl., Nördling. 1878) ein wertvoller Beitrag gelie— 
fert worden iſt. In neuerer Zeit haben ſich nament— 
lich zwei Vereinigungen die Pflege und Fortbildung 
des Völkerrechts mit großem Erfolg zur Aufgabe ge: 
macht: der Verein für Reform und Kodifikation des 
Völkerrechts (Association pour la réforme et la co- 
dification de droit des gens) und das Inſtitut für 
V. (Institut de droit internationale), welch letzteres 
aus der erſtgedachten Geſellſchaft hervorgegangen iſt. 
Der Verein für Reform und Kodifikation des Völker: 
rechts ſetzt ſich aus Rechtsgelehrten, Staatsmännern, 
Publiziſten und Geſchäftsleuten zuſammen und hält 
in der Regel alljährlich ſeinen Kongreß ab. Dieſe 
Körperſchaft hat ſich namentlich um das internatio— 
nale Privatrecht, zumal um das Seerecht, große 
Verdienſte erworben. Ebenſo iſt das Inſtitut für V. 
eine unabhängige internationale Geſellſchaft, welche 
alljährlich ihre Sitzung abhält. An dieſer nehmen 
die wirklichen Mitglieder (Membres effectifs) mit 
Stimmrecht teil. Dazu kommen aber noch ſogen. As- 
sociés, welchen nur eine beratende Stimme zuſteht. 
Zu ſolchen Mitarbeitern werden namentlich Männer 
berufen, die durch Spezialkenntniſſe dem Inſtitut 
nützen können. Die Verhandlungen werden in der 
in Brüſſel erſcheinenden Revue de droit internatio- 
nal« und auszugsweiſe im Annuaire« ( Jahrbuch⸗) 
des Inſtituts veröffentlicht. Von beſonderer Wich- 
tigkeit war namentlich der 1880 in Oxford abgehal: 
tene Kongreß, auf welchem ein von Guſtav Moynier 
in Genf, dem Präſidenten der Internationalen Ge: 
ſellſchaft zur Pflege im Feld verwundeter Krieger, 
ausgearbeitetes Handbüchlein(' Manuel) des Kriegs⸗ 
rechts (Lois de la guerre sur terre) zur Annahme 
gelangte, welches allerdings nur wiſſenſchaftlichen 
Wert beanſpruchen kann. Dasſelbe gilt von dem auf 
den Kongreſſen in Turin, München und Heidelberg 
feſtgeſtellten »Reglement international des prises 
maritimes« (veröffentlicht im » Annuaire« für das 
Jahr 1888), in welchem das Priſen- und Seebeuterecht 
behandelt iſt. 

Seinem Inhalt nach zerfällt das V. in öffent— 
liches V., d. h. das Recht unabhängiger Staaten in 
ihrem Verkehr als Staaten, und in das internatio— 
nale Privatrecht, worunter man die Rechtsgrund: 
ſätze verſteht, nach welchen bei der Kolliſion der Ge— 
ſetze verſchiedener Staaten in Bezug auf die privaten 
Rechtsverhältniſſe ihrer Unterthanen zu verfahren ift. 
Zu dem öffentlichen oder eigentlichen V. gehören ins⸗ 
beſondere: die Normen über Unabhängigkeit, Gleich 
heit und Selbſterhaltung der einzelnen Staaten, fer⸗ 
ner das Recht der völkerrechtlichen Ehre, das Ver⸗ 
trags- und Geſandtſchaftsrecht, die Grundſätze üb 
die Staatsvertretung nach außen, über Krieg u 
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Frieden, über das Recht der Neutralen und über das 
internationale Seeweſen (ſ. Seerecht). Auch das in: 
ternationale Strafrecht, welches ſich namentlich auf 
die Auslieferung von Verbrechern bezieht, gehört dem 
öffentlichen V. an. Die wiſſenſchaftliche Bearbei— 
tung des Völkerrechts beginnt mit Grotius (ſ. d.), 
welcher 1617 ſein berühmtes Werk »De jure belli 
ac pacis« (deutſch von Kirchmann, Berl. 1871) 
ſchrieb. Ihm folgten: Hobbes, Pufendorf, Moſer, 
Klüber und Zachariä, unter den Neuern Heffter, 
Bluntſchli und v. Holtzendorff, der Engländer Phil— 
limore und der Amerikaner Wheaton. Vgl. Heffter, 
Europäiſches V. (7. Aufl., bearbeitet von Geffcken, 
Berl. 1881); Oppenheim, Syſtem des Völkerrechts 
(2. Aufl., Stuttg. 1866); Wheaton, Elements of 
international law (8. Aufl., Boſton 1866); v. Bar, 
Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts 
(Hannov. 1889); Bulmerinc g, Praxis, Theorie und 
Kodifikation des Völkerrechts (Leipz. 1874); Derſelbe, 
Das Vi.oder das internationale Recht (2. Aufl., Frei: 
burg 1889); Gareis, Inſtitutionen des Völkerrechts 
(Gieß. 1888); v. Holtzendorff, Handbuch des Völker— 
rechts (in Einzelbeiträgen verſchiedener Verfaſſer, 
Berl. 1885 ff., 3 Bde.); Derſelbe, Europäiſches V. 
(in der von ihm herausgegebenen »Eneyklopädie der 
Rechtswiſſenſchaft«, 4. Aufl., Leipz. 1882); Hoſack, 
Rise and growth of the law of nations (Lond. 
1882); Ferguſon, International law (daſ. 1884, 
2 Bde.); Cal vo, Droit international (4. Aufl., Par. 
1887, 5 Bde.); Derſelbe, Manuel de droit inter- 
national (daſ. 1885); Martens, Völkerrecht (deutſch 
von Bergbohm, Berl. 1883 —85, 2 Bde.). 

Völkerſchaft, ſ. Nation. 
Völkerwanderung, Geſamtname jener Züge ger— 

maniſcher und andrer Völker nach dem Weſten und 
Süden Europas im 4.—6. Jahrh. n. Chr., durch welche 
das römiſche Weltreich zertrümmert und der Über— 
gung vom Altertum zum Mittelalter angebahnt ward. 

urch dieſe Heerfahrten und Wanderungen erhielt 
das ſüdweſtliche Europa eine neue Bevölkerung, in— 
dem ſich die Einwanderer, die auf ihren Zügen ſelbſt 
oder in den neuen Wohnſitzen das Chriſtentum an— 
nahmen, mit der alten römiſchen Einwohnerſchaft 
vermiſchten und neue ſoziale und ſittliche Zuſtände 
ſowie neue Sprachformen bildeten. In Mitteleuropa 
dehnten ſich teils die zurückgebliebenen Stämme wei— 

ter aus, teils rückten dort andre Völker, nament— 
lich Slawen, ein, bis die allgemeine Völkerflut, in 
welcher einzelne Stämme völlig untergingen oder in 
der Vereinigung mit andern verſchwanden, allmäh— 
lich aufhörte und die Völker ſich in den gewonnenen 
Sitzen dauernd feſtſetzten. Das römiſche Reich er— 
ſchien ſchon ſeit der Zeit vor Chriſti Geburt den an 
ee Nordgrenze wohnenden Barbaren, ſobald die: 
elben die feinern Genüſſe und den Luxus der hoch 

geſteigerten römiſchen Kultur kennen gelernt, als 
ein Land der Sehnſucht, deſſen Vorzüge nicht bloß 
zahlreiche einzelne Germanen, ſondern auch ganze 
Stämme verlockten, in römiſche Dienſte zu treten 
oder ſich mit Bewilligung des Staats friedlich auf 
römiſchem Boden niederzulaſſen, während andre Völ— 
ker durch Raub- und Kriegszüge ſich der erſehnten 

Reichtümer zu bemächtigen oder hoch kultivierte, 
fruchtbare Landſtriche zu erobern ſtrebten. So ver— 

heerten die Goten von der Nordküſte des Schwar— 
52 Meers zur See die Küſten Kleinaſiens und der 

alkanhalbinſel und drangen auch zu Land über die 
Donau vor; die Sachſen befuhren von den Mündun⸗ 
gen der Elbe und Weſer aus die weſtlichen Meere und 
plünderten die Küſten Britanniens, Galliens u. a. 
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Die Alemannen bemächtigten ſich ſchon im 3. Jahrh. 
des römiſchen Zehntlandes, die Franken ſetzten ſich 
gegen Ende des 3. Jahrh. zwiſchen Rhein und Schelde 
feſt. Ein allgemeines Vorrücken der Germanen nach 
Südweſten, die förmliche ÜUberſchwemmung des rö— 
miſchen Reichs durch barbariſche Völkermaſſen, wurde 
aber erſt durch den Einfall der Hunnen veran— 
laßt. Dieſe zerſtörten 375 das mächtige Gotenreich 
Hermanrichs. Die Oſtgoten wie andre germaniſche 
Stämme unterwarfen ſich den Hunnen, welche ſich in 
der ungariſchen Tiefebene feſtſetzten. Die Weſtgoten 
traten auf römiſches Gebiet über; durch den Sieg 
über Valens bei Adrianopel (378) ſicherten ſie ſich 
den Beſitz von Möſien und Thrakien. Alarich führte 
ſie, nachdem er 396 Griechenland verwüſtet hatte, 
ſchon 400 nach Italien, ward aber von Stilicho zu— 
rückgetrieben, der auch 406 in Toscana ein aus ver— 
ſchiedenen germaniſchen Stämmen gemiſchtes Heer 
unter Radagaiſus, das von der mittlern Donau her 
eingebrochen war, vernichtete. Nach ſeinem Tod (408) 
brachen die Weſtgoten unter Alarich wieder in Ita— 
lien ein, während zu gleicher Zeit die durch Zu— 
ſammenziehung der römiſchen Legionen zum Schutz 
Italiens entblößten Provinzen Gallien, Spanien, 
Britannien und Africa von germaniſchen Völkern 
überflutet wurden. Die Alemannen nahmen das ganze 
Oberrheingebiet in Beſitz, die Burgunder ſetzten ſich 
am Mittelrhein feſt, die Angeln und Sachſen erober— 
ten Britannien; Alanen, Vandalen und Sueven 
durchzogen ganz Gallien und ſchlugen ihre Wohnſitze 
in Spanien auf, von wo die Vandalen 429—439. auch 
Afrika und die Inſeln des weſtlichen Mittelmeers er— 
oberten. Die Weſtgoten, 412 von Athaulf nach Gal— 
lien geführt, um dieſe Provinz dem römiſchen Reich 
wiederzuerobern, gründeten 419 unter Wallia in Süd— 
gallien und Nordſpanien ein ſelbſtändiges Reich. Doch 
gingen die germaniſchen Eroberer nicht eigentlich auf 
Vernichtung der römiſchen Kultur aus, vielmehr woll— 
ten ſie erſt recht an ihren Vorzügen teilnehmen. Mit 
Ausnahme von Britannien, wo die heidniſchen Angel: 
ſachſen die romaniſierten Briten aus ihrem Reich ver— 
drängten, und den Rheinlanden, wo die dünne ro— 
maniſche Bevölkerung nach dem Weſten zurückwich, 
wurden die Römer in ihren Wohnſitzen, bei ihrem 
Recht, ihrer Sprache und ihren Sitten belaſſen und 
mußten nur ein Drittel, ſelten mehr, von ihrem Grund: 
beſitz den germaniſchen Eroberern abtreten, welche in 
den von germaniſchen Königen beherrſchten Reichen 
den kriegeriſchen Adel bildeten. Die überlegene Kul— 
tur der weit zahlreichern römiſchen Bevölkerung übte 
ſehr bald einen aſſimilierenden Einfluß auf die Ger— 
manen aus, deren völlige Verſchmelzung mit den Rö— 
mern hauptſächlich durch ihr arianiſches Chriſtentum 
verzögert wurde. Auch bewieſen die Germanen einen 
empfänglichen Sinn für die Segnungen eines ge— 
ordneten Staatsweſens und vereinigten ſich mit den 
Römern zur Abwehr des neuen Kriegsſturms, wel— 
chen der Hunnenkönig Attila, der bereits 437 das 
Burgunderreich am Mittelrhein zerſtört hatte, 451 — 
453 an der Spitze ungeheurer Völkermaſſen unter— 
nahm. Die Trümmer des weſtrömiſchen Reichs in 
Italien und Gallien konnten ſich gleichwohl nicht be— 
haupten: das Rhönegebiet nahmen die vom Rhein 
vertriebenen Burgunder ein, das Seinegbiet 486 die 
Franken. In Italien machte der germaniſche Söldner— 
führer Odoaker 476 dem ohnmächtigen weſtrömiſchen 
Kaiſertum ein Ende; ſeine Herrſchaft wurde ſchon 
489 wieder durch die Oſtgoten geſtürzt, deren König 
Theoderich in Italien ein wohlgeordnetes, lebens— 
kräftiges Reich gründete und eine ſchiedsrichterliche 
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Oberhoheit über die germaniſchen Reiche erlangte. 
So waren um 500 alle Provinzen des weſtrömiſchen 
Kaiſerreichs im Beſitz der germaniſchen Eroberer. 
Unter dem oſtrömiſchen Kaiſer Juſtinian I. (527 — 
565) unternahmen die Römer die Wiedereroberung 
des Verlornen. Beliſar zerſtörte 534 das Vandalen— 
reich in Afrika und vereinigte das Land wieder mit 
dem römischen Reich, er und Narſes eroberten 535— 
553 auch Italien. Indes den größten Teil dieſes 
Landes, nämlich Ober- und Mittelitalien, verloren 
ſie 568 wieder an die Langobarden, welche nach Zer— 
ſtörung des Gepidenreichs (566) in Italien einfielen. 
Das Weſtgotenreich unterlag erſt 711 den Arabern. 
Das Frankenreich endlich dehnte durch glückliche Er: 
oberungen ſeine Herrſchaft über einen großen Teil 
des alten weſtrömiſchen Reichs aus, indem es 507 
das weſtgotiſche Gallien, 534 das Burgunderreich, 
774 das Langobardenreich eroberte, und gewann durch 
Unterwerfung der Alemannen (496), der Thüringer 
(530), der Sachſen (785) und der Bayern (788) jänt: 

‚liche germaniſche Völker Mitteleuropas für die chriſt— 
liche Kultur, welche es zugleich durch den Sieg bei 
Tours (732) gegen den Islam verteidigte. Die Wie— 
deraufrichtung des weſtrömiſchen Kaiſerreichs durch 
den Frankenkönig Karl d. Gr. 800 gab der Völkerbe— 
wegung im Abendland einen gewiſſen Abſchluß. Das 
Chriſtentum war gerettet und ſeine weitere Ausbrei— 
tung geſichert, von der antiken Kultur bildungsfähige 
Reſte erhalten, der romaniſchen Welt neue Lebens— 
ſäfte zugeführt, endlich dem Germanentum die Ent— 
wickelung zu einer höhern Ziviliſation ohne Verluſt 
ſeiner Nationalität ermöglicht. Während nun der |. 
europäiſche Weſten zur Ruhe gekommen war, die erſt 
im 8. und 9. Jahrh., als in den ſkandinaviſchen Völkern 
die Wanderluſt erwachte (. Normannen), geſtört 
wurde, dauerte im Oſten die Bewegung noch fort. 
Zwar wurde das Land von der Weichſel bis zur Elbe, 
Saale und dem Böhmerwald ſchon im 5. Jahrh. von 
ſlawiſchen Völkerſtämmen beſetzt (ſ. Slawen); im 
innern Rußland aber dauerte das Drängen der Sla— 
wen gegen die Finnen noch längere Zeit, und an der 
untern Donau, wo die tatariſchen Avaren (ſ. d.), 
denen die Langobarden Pannonien überließen, lange 
Zeit das mächtigſte Volk waren, bis Karl d. Gr. ſie 
796 vernichtete, trat erſt allmählich ein Stillſtand der 
Bewegung ein, nachdem im 7. Jahrh. die finniſchen, 
ſpäter aber ſlawiſierten Bulgaren und Serben feſte 
Sitze genommen hatten. Im 9. Jahrh. unterbrach 
denſelben das Eindringen der Magyaren (. d.) in 
Ungarn, deren Kriegsfahrten nach Weſten hin die 
ſächſiſchen Könige ein Ziel ſetzten. Vgl. Wieters— 
heim, Geſchichte der V. (Leipz. 1858—64, 4 Bde.; 
neue Bearbeitung von Dahn, daſ. 1880-81, 2 Bde.); 
Pallmann, Geſchichte der V. (Gotha u. Weim. 
1863 — 64, 2 Bde.); Dahn, Die Könige der Germa— 
nen (Münch. u. Würzb. 1861 —70, 6 Tle.); Der: 
ſelbe, Urgeſchichte der germaniſchen und romani— 
ſchen Völker (Berl. 1880 — 85, 3 Bde.); Gaupp, 
Die germaniſchen Anſiedelungen und Landteilungen 
in den Provinzen des römiſchen Weſtreichs (Bresl. 
1844). H. Lingg hat die V. in einem Epos behandelt. 

Volkhart, 1) Georg Wilhelm, Maler, geb. 23. Juni 
1815 zu Herdecke (Weſtfalen), machte ſeine Studien 
auf der Akademie in Düſſeldorf von 1831 bis 1840 
und gehörte dann noch einige Jahre der Meiſterklaſſe 
an. Seinem Erſtlingswerk (1834): Chriſtus als guter 
Hirt, ließ er, der damaligen romantiſchen Strömung 
entſprechend, mehrere Bilder aus dem romantiſchen 
Sagenkreis und dem hiſtoriſchen Genre folgen, dann 
wieder mehrere aus dem Leben Maria Stuarts. 1846 
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und 1847 hielt er ſich in Rom auf und wurde dort zu 
einer phantaſievollen Darſtellung des Todes von Bel— 
ſazar angeregt, dem 1848 Mattathias, den heidniſchen 
Altar zu Modin umſtürzend, folgte. Nach ſeiner Rück— 
kehr malte er den Beſuch Karls IX. und der Katha- 
rina von Medieis bei dem verwundeten Coligny, das 
Frühſtück des Herzogs Alba bei der Gräfin von Ru— 
dolſtadt (1850) und die Bitte der Gräfin von Helfen⸗ 
ſtein um das Leben ihres Gemahls. Später widmete 
er ſich beſonders der Porträtmalerei. Er ſtarb 14. 
März 1876 in Düſſeldorf. 

2) Max, Maler, Sohn des vorigen, geb. 17. Okt. 
1848 zu Düſſeldorf, erhielt ſeine künſtleriſche Aus⸗ 
bildung auf der dortigen Akademie, dann bei Ed. 
v. Gebhardt, unter deſſen Leitung ſeine erſten Bilder 
(unter andern Verbandſtube in Gravelotte) entſtan⸗ 
den. Später ging er wiederholt auf längere Zeit nach 
Belgien und Holland, wo er teils Bilder, teils Stu— 
dien nach der Natur malte. In Rotterdam führte er 
auch 1881 ein großes Panorama aus, den Sieg des 
Prinzen von Oranien über die Spanier in der Land⸗ 
und Seeſchlacht bei Nieuport darſtellend. Seine zahl— 
reichen Gemälde, die in kleinerm Umfang meiſt ein⸗ 
fache Szenen im Koſtüm der letzten drei Jahrhunderte 
behandeln, zeichnen ſich durch gewandte Pinſelfüh— 
rung und glänzende Behandlung des Stofflichen im 
Anſchluß an die alten Niederländer aus. Sorgfältige 
Beachtung des Zeitcharakters erhöht ihren Reiz. Her: 
vorzuheben ſind: Audienz, ein Rauchkollegium, viel 
Lärm um nichts, das neue Buch, der Parlamentär, 
ein Duett, der abgewieſene Freier. 

Völklingen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Trier, 
Kreis Saarbrücken, an der Saar, Knotenpunkt der 
Linie Saarbrücken-Konz der Preußiſchen Staatsbahn 
und der Eiſenbahn Waldgaſſen-V., hat eine evange⸗ 
liſche und eine lath. Kirche, ein Amtsgericht, ein 
großes Eiſenwerk, 2 Glashütten, eine chemiſche Fa⸗ 
brik (letztere in Ober⸗V.) und (1885) 6447 Einw. 

Volkmann, 1) Alfred Wilhelm, Phyſiolog, geb. 
1. Juli 1801 zu Leipzig, ſtudierte daſelbſt ſeit 1821, 
ſpäter auch in London und Paris Medizin und Natur⸗ 
wiſſenſchaft, habilitierte ſich 1833 an der Univerſität 
zu Leipzig und erhielt 1834 eine außerordentliche 
Profeſſur, folgte 1837 einem Ruf als Profeſſor der 
Phyſiologie nach Dorpat und ging 1843 als Pro⸗ 
feſſor der Anatomie und Phyſiologie nach Halle, 
wo er 21. April 1877 ſtarb. Er ſtellte beſonders 
Unterſuchungen an über die Phyſik der Blutbewe⸗ 
gung, das Nervenſyſtem, den Geſichtsſinn und über 
die Muskelreizbarkeit. Von ſeinen Schriften ſind zu 
nennen: »Anatomia animalium tabulis illustratas 
(Leipz. 1831— 33, 2 Bde.); »Neue Beiträge zur Phy⸗ 
ſiologie des Geſichtsſinns« (daſ. 1836); »Die Lehre 
von dem leiblichen Leben des Menſchen« (daſ. 1837); 
»Die Selbſtändigkeit des ſympathiſchen Nerven⸗ 
ſyſtems« (daſ. 1842, mit Bidder); »Hämodynamik⸗ 
(daſ. 1850); »De musculorum elastieitate« (Halle 
1856) und »Phyſiologiſche Unterſuchungen im Gebiet 
der Optik« (daſ. 186364, 2 Hefte). 

2) Robert, Komponiſt, geb. 6. April 1815 zu 
Lommatzſch in Sachſen als Sohn des dortigen Kan: 
tors, genoß den erſten Klavier- und 901 4 
bei jeinem Vater und konnte dieſen ſchon als Knabe 
im Orgelſpiel bei dem Gottesdienſt erſetzen ſowie 
ihm das Einſtudieren der Sänger für die Kirchen⸗ 
muſiken abnehmen, wodurch er ſich frühzeitig Rou⸗ 
tine im Partiturſpiel erwarb. Auch machte er ſich 
ſchon damals mit der Violine und dem r 
vertraut. Nach ſeiner Konfirmation kam er auf da 
Lehrerſeminar in Zwickau, wo er Anackers Schüler 
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ward, der, das große Talent des Jünglings erken— 
nend, denſelben beſtimmte, ſich ganz der Muſik zu 
widmen. 1836 ging V. nach Leipzig und ſtudierte 
hier Pädagogik und bei K. F. Becker Muſik; nament— 
lich aber wurde Schumanns Einfluß bedeutſam für 
ſeine künſtleriſche Entwickelung und ſpätere Richtung. 
Nachdem er von 1839 bis 1842 als Muſiklehrer in 
Prag gelebt, wandte er ſich im letztgenannten Jahr 
nach Peſt, wo er, einen vorübergehenden Aufenthalt 
in Wien (1854 — 58) abgerechnet, bis an ſeinen Tod 
als Lehrer und Komponiſt (zuletzt ausſchließlich in 
letzterer Eigenſchaft) wirkte. Er ſtarb 29. Okt. 1883. 
V. erfreut ſich namentlich als Inſtrumentalkomponiſt 
eines wohlverdienten Rufs, und ſeine Symphonien 
(D moll, Op. 44, und B dur, Op. 53), ſechs Streich— 
quartette (Op. 9, 14, 34, 35, 37, 43), Klaviertrios 
(F dur, Op. 3, und B moll, Op. 5), ſeine Muſik zu 
Shakeſpeares »Richard III.« (Op. 68), vor allem feine 
drei Serenaden für Streichorcheſter (C dur, Op. 62; 
F dur, Op. 63; D moll, Op. 69) gehören zu dem Ge— 
diegenſten und Originellſten, was ſeit Schumanns 
Tod auf dieſem Gebiet geſchaffen worden iſt. 

3) Wilhelm Fridolin, Ritter von Volkmar, 
Pſycholog, geb. 1821 zu Prag, ſtudierte daſelbſt die 
Rechte und (unter Exner) Philoſophie, wurde durch 
dieſen für Herbarts realiſtiſche Richtung gewonnen, 
habilitierte ſich 1846 als Privatdozent der Aſthetik, 
ſpäter der Philoſophie an der Univerſität ſeiner Bater: 
ſtadt, ward 1856 außerordentlicher, 1861 ordentlicher 
Profeſſor der Philoſophie daſelbſt; ſtarb 13. Jan. 1877. 
V. hat ſich um die exakte Pſychologie im Sinn der 
Herbartſchen Schule, zu deren bedeutendſten Vertre⸗ 
tern er gehörte, ſowie um die Geſchichte dieſer Wiſſen— 
ſchaft verdient gemacht. Von ihm erſchienen: »Ele— 
mente der Pſychologie« (Prag 1850); »Grundriß 
(ſpäter Lehrbuch) der Pſychologie vom Standpunkt 
des philoſophiſchen Realismus < (Halle 1856; 3. Aufl., 
Köth. 1884 —85, 2 Bde.), ſein Hauptwerk; »Grund⸗ 
züge der Ariſtoteliſchen Piychologte« (Prag 1858); 
»Die Lehre des Sokrates“ (daſ. 1861). 

4) Richard von, Sohn von V. 1), Chirurg, geb. 17. 
Aug. 1830 zu Leipzig, ſtudierte in Halle, Gießen und 
Berlin, habilitierte ſich 1857 in Halle und wurde 
1867 zum Profeſſor der Chirurgie und Direktor der 
chirurgiſchen Klinik daſelbſt ernannt. Im deutſch— 
franzöſiſchen Krieg war er konſultierender General— 
arzt des 4. Armeekorps, ſpäter der Maas- und der 
Südarmee. V. iſt einer der hervorragendſten Chirur⸗ 
gen der Neuzeit und hat ſich namentlich um die 
Einführung der antiſeptiſchen Wundbehandlung in 
Deutſchland verdient gemacht. 1885 wurde er vom 
deutſchen Kaiſer in den erblichen Adelſtand erhoben. 
Er ſchrieb: »Beiträge zur Chirurgie« (Leipz. 1875) 
ſowie unter dem Pſeudonym Richard Leander: 
Träumereien an franzöſiſchen Kaminen« (16. Aufl., 
daj. 1886); »Aus der Burjchenzeit« (Halle 1876); 
Gedichte (3. Aufl., daſ. 1885); Kleine Geſchichten⸗ 
(2. Aufl., daj. 1888). Seit 1870 gibt er die Samm⸗ 
lung kliniſcher Vorträge heraus. 

olkmannie, Pflanze, ſ. Clerodendron. 
Volkmar, Guſt av, proteſt. Theolog, geb. 11. Jan. 

1809 zu Hersfeld, ſtudierte in Marburg, wirkte ſeit 
1833 als Gymnaſiallehrer zu Rinteln, Kaſſel, Hers⸗ 
feld, Marburg und Fulda. Als er 1850 für die heſ⸗ 
ſiſche Verfaſſung in einer Schrift eintrat, wurde er 
1852 verhaftet und ſeines Amtes entſetzt, habilitierte 

1853 an der theologiſchen Fakultät zu Zürich, 
wurde daſelbſt 1858 außerordentlicher, 1863 ordent⸗ 
licher Profeſſor der Theologie. Unter feinen zahl: 
reichen Veröffentlichungen ſind hervorzuheben: Das 
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Evangelium Marcions (Leipz. 1852); »Die Quellen 
der Ketzergeſchichte bis zum Nicänum (Bd. 1: Hippo⸗ 
lytus, Zür. 1855); »Die Religion Jeſu und ihre erſte 
Entwickelung (Leipz. 1857); »Handbuch der Einlei— 
tung in die Apokryphen⸗(Tübing. 1860 — 63, 2 Bde.); 
»Kommentar zur Offenbarung Johannis« (Zürich 
1862); »Der Ursprung unſrer Evangelien« (daſ. 1866); 
»Moſes' Prophetie und Himmelfahrt« (Leipz. 1867); 
»Die Evangelien, oder Markus und die Synopſis der 
kanoniſchen und außerkanoniſchen Evangelien (daſ. 
1870; 2. Ausg., Zürich 1876); »Paulus' Römerbrief« 
(daſ. 1875); »Jeſus Nazarenus und die erſte chriſt— 
liche Zeit- (daſ. 1881) Polycarpi Smyrnaei epistola 
genuina« (daſ. 1885); »Lehre der zwölf Apoſtel an 
die Völker« (3. Aufl., daſ. 1886); »Paulus von Da: 
maskus bis zum Galaterbrief- (daſ. 1887). f 

Volkmarsdorf, großes Dorf in der ſächſ. Kreis— 
und Amtshauptmannſchaft Leipzig, öſtlich bei Leipzig, 
von dem es einen Vorort bildet, hat (1835) 12,694 Ew. 

Volkmarſen (Volkmarshauſen), Stadt im preuß. 
Regierungsbezirk Kaſſel, Kreis Wolfhagen, an der 
Twiſte, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein 
Amtsgericht, Sandſteinbrüche, Flachshandel und (1885) 
2246 Einw. Dabei die maleriſchen Ruinen der Burg 
Kugelnberg. V. gehörte früher zum Kloſter Korvei und 
ward im 13. Jahrh. an das Erzſtift Köln verpfändet. 

Volksbanken, bankähnliche Kreditanſtalten, welche 
dem Kreditbedürfnis der mittlern und weniger wohl— 
habenden Klaſſen zu dienen beſtimmt ſind, insbejon- 
dere in der Form der Genoſſenſchaften (ſ. d., S. 105). 
Proudhon trug ſich mit dem unausführbaren Ge— 
danken, durch Schaffung von V. unentgeltlichen Kre— 
dit zu gewähren. 
Volksbewaffnung, die allgemeine Verpflichtung des 

Volkes zum Waffendienſt, am reinſten verwirklicht 
in den Urzuſtänden eines Volkes, wo jeder Waffen⸗ 
fähige für die gemeinſamen Angelegenheiten auch 
kämpfend eintreten muß. In mehr geordneten ſtaat— 
lichen Verhältniſſen regelt eine Wehrverfaſſung die 
Heranziehung der einzelnen zum Waffendienſt. Schon 
bei den alten Griechen und Römern findet ſich eine 
eigentliche V. nicht mehr, noch weiter davon entfernen 
ſich der Heerbann Karls d. Gr. und das Lehnsweſen 
des Mittelalters; ganz beſeitigt aber ward die V. 
durch das Söldnerweſen und die geworbenen Heere. 
Eine dem neuern Staatsleben entſprechende V. kam 
auf, als die Staaten neben ihren für den Feldkrieg 
beſtimmten Heeren Milizen errichteten, die für den 
Notfall jedoch auch in äußern Kriegen verwendet 
wurden. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika 
organiſierten zuerſt eine allgemeine V., indem durch 
die Verfaſſung von 1787 die Milizen als allgemeine 
Wehranſtalt der Leitung des Kongreſſes unterſtellt 
wurden. Dann folgte Frankreich mit ſeiner Natio⸗ 
nalgarde 1789 und ſeinem Aufgebot in Maſſe 1793. 
Preußen ſtellte durch Organiſation der Landwehr 
und des Landſturms die eigentliche V. noch am voll— 
kommenſten wieder her. Die vorübergehend aufge— 
tauchten Nationalgarden, Bürgergarden und Bürger— 
wehren waren eine militäriſch wertloſe Einrichtung. 

Volksbibliotheken, ſ. Leihbibliotheken und 
Volksſchriften. 

Volksbildung, ſ. Bildungsvereine und An- 
alphabeten. 

olksbücher, im weitern Sinn alle diejenigen 
Bücher, welche unter allen Klaſſen und Ständen eines 
Volkes Verbreitung gefunden haben (ſ. Volksſchrif— 
ten); im engern Sinn und namentlich in litterar⸗ 
hiſtoriſcher Hinſicht die in Proſa abgefaßten Unter⸗ 
haltungsbücher, die im 15. und 16. Jahrh. teils im 
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Volk ſelbſt entſtanden, teils aus gebildetern Kreiſen, [»Gartengeſellſchäft?, Martin Montanus' »Wegkür⸗ 
meiſt mit formalen Abänderungen, in dasſelbe über: 
gingen. Ihrem Inhalt nach find dieſe V. der deut: 
ſchen Litteratur meiſt aus der ſchon vorhandenen 
und verbreiteten ältern Sage geſchöpft, ja zum großen 
Teil nur Umarbeitungen oder Übertragungen älterer 
Produkte. Bei dieſen Umarbeitungen wählte man 
aber nicht die nach Gehalt und Form vollendetſten 
deutſchen Gedichte des 13. Jahrh. (wie etwa Wolframs 
»Parzival«), denn dieſe ſtanden dem Verſtändnis des 
15. und 16. Jahrh. bereits zu fern; auch aus der 
deutſchen Heldenſage geſtaltete ſich nur ein ziemlich 
roher Teil, die Jugendgeſchichte Siegfrieds, aus einer 
Auflöſung des ältern Siegfriedliedes zu dem proſai— 
ſchen Volksbuch vom »Hürnen Siegfried«. Dagegen 
ward unmittelbar zum Volksbuch der Reineke Fuchs« 
(ſ. d.) in ſeiner damaligen poetiſchen Geſtalt, wie 
überhaupt die Tierſage von jeher recht eigentlich dem 
Volk angehört hat. Ferner beziehen ſich auf deutſche 
Sage und Geſchichte die gereimten V. von »Heinrich 
dem Löwen« (aus dem 15. Jahrh.) und vom »Ritter 
von Staufenberg« (um 1480) ſowie das proſaiſche 
vom »Kaiſer Friedrich Barbaroſſa« (zuerſt 1519). 
Das Volksbuch von »Herzog Ernſt« (ſ. d.) ſchloß ſich 
nicht an das ältere deutſche Gedicht, ſondern an eine 
lateiniſche proſaiſche Verſion an, wie auch Stein— 
höwels zum Volksbuch gewordener Bearbeitung des 
»Königs Apollonius von Tyrland« die lateiniſche Er— 
zählung des Gottfried von Viterbo zu Grunde liegt. 
Beliebte V. waren auch verſchiedene Reiſebeſchreibun— 
gen, namentlich die Reiſen Marco Polos und Maunde— 
villes. Anſehnlich vermehrt ward die Litteratur der 
deutſchen V. durch zahlreiche Überſetzungen aus dem 
Franzöſiſchen; doch ließ man auch hier die großen 
alten Epen des karolingiſchen Sagenkreiſes unbenutzt, 
und nur drei zu dieſem gehörige Romane wurden 
aus jüngern Bearbeitungen übertragen: die »Hai— 
monskinder« (ſ. d.), Fierabras« (Simmern 1535) und 
»Ogier« (durch K. Egenberger von Wertheim, Frankf. 
1571). Ein andrer an die Karlsſage ſich anlehnen— 
der Roman: »Florio und Bianceffora« (Metz 1499), 
ward dem »Filocopo« Boccaccios entnommen. Dem 
karolingiſchen Sagenkreis gehört noch an »Loher und 
Maller«, überſetzt durch Eliſabeth von Naſſau (1437; 
erſter Druck, Straßb. 1514; neubearbeitet von Sim: 
rock, Stuttg. 1868). Die Geſchichte Hugo Capets be— 
handelt der von derſelben bearbeitete »Hug Schapler⸗ 
(Straßb. 1500). Weitverzweigten Sagenſtoff ver— 
einigt »Pontus und Sidonia⸗,überſetzt durch Eleo— 
nore von Oſterreich (um 1450; erſter Druck, Augsb. 
1485). Weiter gehören hierher: die »Melufine« (ſ. d.), 
überſetzt (1456) durch Thüring von Ringoltingen; 
die Magelone« (ſ. d.); »Herzog Herpin« (Straßb. 
1514); »Ritter Galmy« (daſ. 1539); »Kaiſer Okta⸗ 
vian« (daſ. 1535) und der durch Marquard vom Stein 
überſetzte »Ritter vom Thurn« (Baſ. 1493). Erzäh⸗ 
lungen, deren Urſprung oft in die älteſten orientali— 
ſchen Litteraturen hinaufreicht, wanderten von einem 
Volk zum andern und wurden wiederholt in Samm— 
lungen vereinigt. Zwei der beliebteſten Sammlun: 
gen dieſer Art find die »Gesta Romanorum« (f. d.) 
und die »Sieben weiſen Meiſter« (ſ. d.). Daneben 
entſtanden auch neue Sammlungen ähnlicher Art, 
wie: »Der Seele Troſt« (Augsb. 1478) und Joh. 
Paulis »Schimpf und Ernſt« (Straßb. 1522; neu 

zer« 2c. Auch aus der Fremde kamen mehrere ein: 
zelne Novellen unter unſre V., ſo aus dem Franzöſi— 
ſchen die »Geduldige Helena« (Straßb. 1508) und, 
durch Steinhöwel aus dem Lateiniſchen des Petrarca 
überſetzt, die »Griſeldis« (Augsb. 1471). Aus latei— 
niſcher Quelle ſtammt auch das proſaiſche Volksbuch 
von »Salomon und Marcolf«(Nürnb. 1487) her, wel⸗ 
ches den Marcolf zum Träger demokratiſcher Schalks— 
narrenweisheit macht. Dieſer Luſt an Schwänken ver— 
danken auch einige echt deutſche Originalwerke ihren 
Urſprung, wie vor allen der Eulenſpiegel⸗ (ſ. d.), die 
»Schildbürger« oder das »Lalenbuch« (ſ. d.), zwei ge- 
reimte V.: Der Pfarrer vom Kalenberg« (von Phi— 
lipp Frankfurter um 1400; erſter Druck, Frankf. 
1550) und »Peter Leu von Hall«, auch »Der andre 
Kalenberger« genannt (von Achilles Jaſon Widmann, 
daſ. 1560); ebenſo »Der Finkenritter« (Straßb. um 
1559), ein Vorläufer der Münchhauſeniaden, und 
zwei dem Eulenſpiegel verwandte Sammlungen von 
Schwänken: »Der Klaus Narr von Wolfgang Bütt⸗ 
ner (Eisl. 1572) und der »Hans Clawert« von Barth. 
Krüger (Berl. 1587). Mehrere deutſche V. ernſten 
Inhalts ſind in Deutſchland ſelbſt entſtanden, dar: 
unter der »Fortunatus« (ſ. d.) und der »Fauft« (ſ. d.), 
welch letzterm Schon im 15. Jahrh. der Bruder Rauſch⸗ 
vorangegangen war, der den Bund mit dem Teufel 
in humoriſtiſcher Auffaſſung darſtellte. Einen Ber: 
trag mit dem Teufel enthält auch die durch Georg 
Thym gereimte Sage von »Thedel Unverferd von Wal: 
moden« (Magdeb. 1550). Vielleicht das jüngſte aller 
V., aber von echt deutſchem Urſprung iſt die Erzäh— 
lung von der Pfalzgräfin Genoveva (ſ. d. 2). End: 
lich iſt noch der Sprüche und Gewohnheiten mancher 
Handwerkerzünfte u. dgl. zu gedenken, die. aufgezeich⸗ 
net und gedruckt auch außer der Zunftgenoſſenſchaft 
im Volk Leſer fanden. Im 17. Jahrh. wendeten ſich 
die höhern Stände hochmütig von den Volksbüchern 
ab, die durch Veränderungen, namentlich Verkürzun— 
gen, ſowie dadurch viel an dichteriſchem Wert ein— 
büßten, daß ſie dem ſich ſelbſt ändernden Geſchmack 
des Volkes, in welchem die Empfänglichkeit für wahre 
Poeſie abnahm, angepaßt wurden. So ſanken ſie zu 
den verachteten Büchlein »gedruckt in dieſem Jahr⸗ 
herab. Der unvergängliche poetiſche Gehalt, der den 
meiſten Volksbüchern innewohnt und der ſelbſt durch 
die äußerſte Entſtellung nicht ganz vertilgt werden 
konnte, wurde von den Gebildeten erſt in der neuern 
Zeit wieder erkannt. Zuerſt beſprach J. Görres in 
ſeiner Schrift »Die deutſchen V.« (Heidelb. 1807) 
49 derſelben und wies mit überzeugender Kraft auf 
den Schatz tüchtiger und echter Poeſie hin, der hier 
zum Teil noch ungehoben liege. Dennoch fand v. d. 
Hagens »Narrenbuch« (Halle 1811), das die Schild: 
bürger, den Kalenberger Pfaffen, Peter Leu und 
Salomon und Marcolf enthält, nur geringe Teil- 
nahme. Erſt G. Schwab in den »Deutſchen Volks⸗ 
büchern« (Stuttg. 1836, 13. Aufl., Gütersl. 1880) und 
Marbach ( Deutſche Volksbücher«, Leipz. 1838 47,44 
Bde.) gelang es, die alten V. zu allgemeinerer Kennt⸗ 
nis zu bringen. Die größten Verdienſte aber hat ſich 
in dieſer Hinſicht Simrock durch ſeine auf die alten 
Ausgaben gegründete »Sammlung deutſcher B.« 
(Frankf. 1845 — 67, 13 Bde.; neue Ausg. 1886 ff.; 
Auswahl 1869, 2 Bde.) erworben. Eine Auswahl 

hrsg. von Oſterley, Stuttg. 1866), denen als Nach: poetiſcher V. bietet Bobertags »Narrenbuch« (Bd. 11 
ahmungen ſich anſchloſſen Valtin schumanns ⸗Nacht⸗ von Kürſchners »Deutſcher Nationallitteratur«). — 
büchlein«(um 1559), Kirchhofs»Wendunmut« (Frankf. Engliſche V. hat Thoms (Lond. 1828, 3 Bde.) geſam⸗ 
1563; neu hrsg. von Oſterley, Stuttg. 1869), Wick: melt; über die franzöſiſchen belehrt Nodiers »Nou- 
rams Rollwagen« (Straßb. 1557), Jakob Freys | velle bibliotheque bleue« (Par. 1842), 
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Volkscharte, ſ. Chartismus. 
Volkseinkommen, ſ. Einkommen. 
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laß, der ſie hervorrief, weggefallen iſt, teils ſind ſie 
farbloſer und unbelebter geworden, namentlich bei 
ſolchen Völkern, bei denen eine gewiſſe konventionelle 

Volksfeſte, Feſte, an deren Feier ſich das Volk in Scheu der Höhern und Gebildetern, mit ihrer Le— 
irgend einer Weiſe ſelbſtthätig beteiligt und ihnen bensluſt öffentlich hervorzutreten, herrſchend gewor— 
dadurch einen volkstümlichen Charakter verleiht. Zu | den iſt. Zum Teil aber liegt auch die Urſache in einem 
den lokalen Volksfeſten, deren Feier auf einzelne mißverſtandenen Eifer der Geiſtlichkeit und Polizei, 
Landſchaften oder Ortſchaften beſchränkt iſt, kann Volksbeluſtigungen zu verbieten, weil fie hin und 
man auch ſolche Feſte der verſchiedenen Genoſſen— 
ſchaften und Stände rechnen, in denen ſich die Eigen— 
tümlichkeit des Volkes in irgend einer Weiſe aus— 
ſpricht, und die deshalb auch allgemeinere Teilnahme 

wieder zu Ausſchreitungen führen, ohne zu bedenken, 
daß gerade V. das fruchtreichſte Förderungsmittel der 
geſelligen Tugenden und der ſittlichen Bildung eines 
Volkes und ein mächtiger Hebel der Vaterlandsliebe 

außerhalb des Kreiſes der eigentlichen Feſtgeber ge- find. Mit Recht haben die Deutſchen daher in neuerer 
funden haben. Die verbreitetſten V. haben ſich be- Zeit eine Wiederbelebung der alten Schützen-, Sän— 
ſonders an regelmäßig wiederkehrende Ereigniſſe und 
Erſcheinungen in der äußern Natur angeknüpft. So 
gab bei den verſchiedenſten Völkern der Wechſel der 
Jahreszeiten, das Ende des Winters und der An— 
bruch des Frühlings, der Sonnenlauf (ſ. Maifeſt, 
Johannisfeſt und Julfeſt), die Saat, die Ernte, die 
Weinleſe u. dgl. zu Feſten Veranlaſſung. Mehr auf 
einzelne Völker, ja auf Teile derſelben beſchränkt ſind 
die V. oder Nationalfeſte, welche zum Andenken an 
bedeutende geſchichtliche Ereigniſſe begangen werden, 
wie der Guy Fawkes' Day in England, dasGedächtnis— 
feſt der Schlacht bei Leipzig, die Sedanfeier, die ver— 
ſchiedenen Konſtitutions- und Unabhängigkeitsfeſte, 
ferner diejenigen Feſte, welche aus der Neigung des 
Volkes zu gewiſſen Thätigkeiten und Übungen hervor— 
gegangen ſind, wie die Kampfſpiele der Alten, die 
Schwingfeſte der Schweizer, die Stiergefechte der Spa— 
nier, die Wettrennen der Engländer, oder endlich auf 
geſellſchaftlichen Einrichtungen beruhen, wie die Jahr— 
märkte, die Feſte einzelner Zünfte und die aus dem 
Waffendienſt der Bürger ſich herſchreibenden Vogel— 
und Scheibenſchießen ꝛc. Einen bedeutenden Einfluß 
hat auch die Religion auf die V. geäußert, und dieſer 
war um ſo größer, je ſinnlicher der Charakter der Re— 
ligion war, je mehr ſie das weltliche Leben des Vol— 
kes in ihr Gebiet zog, und je mehr ſie durch be— 
ſtimmte Satzungen oder auch durch ihre Geſchichte 
und namentlich durch ihre Mythen Anhaltspunkte für 
feſtliche Feier bot. Dies iſt der Grund, warum vor— 
nehmlich die heidniſchen Religionen ſo reich an Fe— 
ſten waren, und warum die V. der chriſtlichen Welt, 
die in mehr oder minder naher Beziehung zur Reli— 
gion ſtehen, vornehmlich der katholiſchen und grie— 
chiſchen Kirche angehören, während die proteſtantiſche 
mehr bei einzelnen weltlichen Feſten, um ihnen gleich: 
ſam die höhere Weihe zu erteilen, mitzuwirken pflegt. 
Am volkstümlichſten ſind die Feſte geworden, welche, 
aus heidniſcher Zeit herrührend, von der Kirche bloß 
chriſtliche Bedeutung erhielten, wie die ehemaligen 
Sonnenwend-, Herbſt- und Frühlingsfeſte, deren 
Gebräuche ſo tief im Volk wurzelten, daß ſie ſich bis 
jetzt erhalten haben. Bei mehreren chriſtlichen Feſten, 
wie Weihnachten und Oſtern, ward ſogar der Name 
früherer heidniſcher Hoch- oder Feſtzeiten beibehal— 
ten, und manche Gedächtnistage von Heiligen und 
Kirchweihen, die wahre V. geworden ſind, mögen ab— 
ſichtlich in Zeiten verlegt worden ſein, welche ſchon 
vorher zu religiöſen Feierlichkeiten beſtimmt waren. 
Bei wenigen Völkern hat das Feſtweſen, das mit 
der Religion in inniger Verbindung ſtand, ſo das 
ganze Volksleben durchdrungen und iſt zugleich Sache 
des Staats geworden wie bei den alten Griechen, 
wo es in den großen Nationalfeſten der Olympiſchen, 
Pythiſchen, Iſthmiſchen und Nemeiſchen Spiele ſei— 
nen Gipfel erreichte. In gegenwärtiger Zeit haben 
viele frühere V. ſich teils ganz verloren, weil der An— 

ger- und Turnerfeſte angeſtrebt, um eine Annäherung 
der ſtammverwandten deutſchen, öſterreichiſchen und 
ſchweizeriſchen Stämme zu befördern. Vgl. Rei— 
mann, Deutſche V. im 19. Jahrhundert (Weim. 1839); 
Brand, Popular antiquities (Lond. 1849, 3 Bde.); 
Montanus, Die deutſchen V. ꝛc. (Iſerl. 1854—58, 
2 Bde.); v. Reinsberg-Düringsfeld, Das feſtliche 
Jahr (Leipz. 1863); Lippert, Deutſche Feſtbräuche 
(Prag 1884). Vgl. Zunftgebräuche. 

Volksherrſchaft, ſ. Republik. 
Volksheuer, ſ. Heuer. 
Volkskrankheit, ſ. Epidemie. 
Volksküchen, Wohlthätigkeitsanſtalten, in denen 

arme Leute mit nahrhafter Suppe entweder unent— 
geltlich oder gegen geringe Entſchädigung verſorgt 
werden. Die V. traten beſonders 1813 und in dem 
Hungerjahr 1816/17 ins Leben, obgleich die Idee 
derſelben ſchon gegen das Ende des vorigen Jahr— 
hunderts von Rumford ausgeſprochen worden war, 
und fanden in den letzten 15 Jahren beſonders durch 
die Thätigkeit der Frauenvereine (ſ. d., S. 629) allge— 
meinen Eingang. Die erſte größere, auf dem Prinzip 
der Selbſterhaltung beruhende Anſtalt wurde 1849 in 
Leipzig gegründet (die zweite daſelbſt 1871); ihr folg— 
ten Dresden 1851, Berlin 1866 (das daſelbſt in den 
50er Jahren gegründete Inſtitut von Ravens be— 
ſtand nur kurze Zeit), Prag, Brüſſel, Breslau 1868, 
Graz und Hamburg 1869, Straßburg 1870, Wien 
1873 ꝛc. Einem großen Teil der deutſchen (auch eini— 
gen ausländiſchen) V. haben die Einrichtungen der 
Leipziger Anſtalt als Vorbild gedient. In allen V. 
wird durchſchnittlich 1 Lit. Gemüſe in Bouillon ge— 
kocht und ca. ½ kg Fleiſch gegeben, die Preiſe da— 
für ſchwanken zwiſchen 15 und 25 Pf. In manchen 
Gegenden muß man ſich durch Mehrlieferung (Ab— 
gabe von weitern halben Portionen) den betreffenden 
Gewohnheiten anfügen. Die Berliner V., von Lina 
Morgenſtern geſtiftet, vermochten einen Unter— 
ſtützungsfonds anzuſammeln. Die Erfahrungen der— 
ſelben lehrten, daß ſogen. halbe Portionen für Frauen 
und Kinder zur Ernährung vollkommen ausreichen. 
Näheres über V. enthält der als Manufkript gedruckte 
Bericht von Jul. Häckel über das 25jährige Beſtehen 
der Leipziger Volksküche (3. Aufl. 1886). 

Volkskunde, ſ. Folklore und Völkerpſychologie. 
Volkslied, das für den Geſang gedichtete und wirk— 

lich geſungene Erzeugnis der Voltspoeſie. Dieſe bil- 
det den Gegenſatz zu der Kunſtpoeſie, bei welcher der 
Dichter mit Bewußtſein den Forderungen der Kunſt 
hinſichtlich ihrer innern wie äußern Geſtaltung zu 
genügen ſucht. Letztere kann erſt entſtehen, wenn zur 
poetiſchen Kraft höhere Bildung hinzutritt; bis da= 
hin iſt die ganze Poeſie eines Volkes nur Volkspoeſie, 
und die meiſten Völker bleiben bei derſelben ſtehen. 
Auch bei den Völkern, wo die Kunſtpoeſie ſich ent: 
wickelt, geht die Volkspoeſie immer voraus und er: 
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hält ſich auch nachher neben jener. Die Voltslieder 
gehen aus dem Teil des Volkes hervor, den wir als 
die ungebildete Maſſe jenem entgegenſetzen, in wel⸗ 
chem aber die nationale Eigentümlichkeit ſich am 
ſchärfſten erhält, ſo daß aus den Volksliedern der 
Charakter der Völker, denen ſie angehören, in gro: 
ßer Wahrheit und Beſtimmtheit entgegentritt. Die 
Einfachheit der rhythmiſchen und metriſchen Formen 
ergibt ſich aus dem Urſprung des Volksliedes, nicht 
weniger auch die Einfachheit des Ausdrucks und die 
friſche, kräftige Natürlichkeit. Die Natur des Volks— 
liedes bringt es mit ſich, daß ſich meiſt weder der Ver— 
faſſer noch die Zeit der Entſtehung ermitteln läßt; auch 
findet ſich ein V. höchſt ſelten in ſeiner älteſten Geſtalt 
vor, weil ſich Text und Weiſe meiſt nur durch mündliche 
Überlieferung erhalten haben, daher wir auch oft ein 
und dasſelbe Lied in ſehr verſchiedener Geſtalt wie— 
derfinden. Nicht zu verwechſeln iſt übrigens die wahre 
Volkspoeſie mit jener Poeſie des Volkes, die wir ge— 
wöhnlich mit dem Namen Gaſſenhauer bezeichnen. 
Letztere iſt zwar ebenfalls ein freies Erzeugnis des 
Volkes, aber nicht aus dem Gefühl, ſondern aus dem 
Verſtand hervorgegangen und nur von vorüberge— 
hendem Intereſſe. Häufig aber ſchließt ein echtes V. 
mit angehängten, nachgedichteten Verſen, die es zum 
Gaſſenhauer machen und ſich eine Zeitlang erhalten; 
namentlich find es hiſtoriſche Lieder, die den Über: 
gang von der einen zur andern Gattung bilden, be— 
ſonders aus ſpäterer Zeit. Wiewohl ohne poetiſchen 
Wert, ſind ſie doch für die Erforſchung der Geſchichte 
und beſonders der Sittengeſchichte einer Nation von 
hoher Bedeutung. 

Die Germanen waren ſchon in den älteſten Zei— 
ten ein ſangluſtiges und liederreiches Volk. Den Stoff 
ihrer Lieder nahmen ſie aus der Götter- und Hel— 
denſage, aus der Tierſage, wozu noch Rätſel, neckende 
Wechſellieder ꝛc. kamen. Die Völkerwanderung ver— 
ſchlang wohl die meiſten dieſer alten Lieder; dage— 
gen lieferte ſie einen gewaltigen neuen Sagenſtoff, 
in welchem zugleich die Mehrzahl der Überreſte äl⸗ 
terer Sagen aufging. So ging im 6.—8. Jahrh. wie⸗ 
der eine bedeutende Anzahl allitterierender epiſcher 
Volkslieder aus der deutſchen Heldenſage und der Tier: 
ſage hervor; weitern Stoff bot die Zeitgeſchichte; 
ausdrücklich erwähnt werden Spottlieder. Erhalten 
iſt von der Volksdichtung dieſes Zeitraums ein Bruch— 
ſtück, das »Hildebrandslied«. Im 9. Jahrh. fanden 
eine Verengerung des Gebiets der Volkspoeſie und 
eine Anderung ihrer Form ſtatt. Schon von Anfang 
an hatte die chriſtliche Kirche gegen dieſe Lieder we— 
gen ihres heidniſchen und weltlichen Urſprungs und 
Inhalts geeifert, auch bereits Verſuche gemacht, geiſt— 
lichen Inhalt in althergebrachte Form zu gießen. Im 
9. Jahrh. trat ſie dem V. aber mit eignen Schöpfun⸗ 
gen, mit einer Kunſtpoeſie entgegen, der ſich nun 
auch die Höfe und der Adel zuwendeten, ſo daß die 
Volksdichtung denjenigen Klaſſen überlaſſen blieb, 
die einer gelehrten Bildung entbehrten. Mehrere Jahr: 
hunderte hindurch werden nun deutſche Volkslieder 
der Aufzeichnung für unwert erachtet, obwohl die 
Kunſtpoeſie ſelbſt das ſprechendſte Zeugnis gibt, daß 
vie Volkspoeſie in der erſten Hälfte des 9. Jahrh. eine 
ganz beſondere Schöpferkraft entwickelt und auch fer⸗ 
ner ein friſches Leben bewahrt hat. Die hohe for⸗ 
melle Vollendung, zu der ſich die höfiſche Kunſtdich— 
tung bald erhob, wirkte ihrerſeits veredelnd auf die 
Volksdichtung zurück, wie ſich dies in den bedeu⸗ 
tendſten Schöpfungen der mittelhochdeutſchen Volks⸗ 
poeſie, den um 1200 entſtandenen Dichtungen des 
Volksliedes, wie in dem »Nibelungenlied«, der »Gu: 

„Volkslied (in Deutſchland). 

drun⸗ und dem Alphart«, zeigt. Später eignete ſich 
das Volk beſonders ſolche Sagen an, welche dem 
wunderſüchtigen Geſchmack der Zeit oder der durch 
die höfiſche Kunſt eingebürgerten Liebesromantik zus 
ſagten, wie z. B. »Albertus Magnus«, »Der Tann: 
häuſer«, »Der getreue Eckart«, Heinrich der Löwe« 2c. 
Die geſellſchaftlichen und religiöſen Zuſtände, welche 
ſchwer auf dem Volk laſteten, förderten wohl Sati- 
ren und Spottverſe, aber nicht epiſche Volkslieder, 
und zudem that die Buchdruckerkunſt dem epiſchen 
Geſang inſofern Eintrag, als ſie ausführlichere pro⸗ 
ſaiſche Erzählung und Beſprechung hiſtoriſcher Er⸗ 
eigniſſe und Zuſtände begünſtigte. So kommt es, 
daß in dieſer Periode namentlich die an hiſtoriſche 
Begebenheiten und Perſonen ſich anlehnenden Bal: 
laden und Romanzen ſowohl an Anzahl als an Ber: 
breitung und Wert zurückſtehen. Nur an den Gren⸗ 
zen des Reichs, unter den Freiheitskämpfen der Dith⸗ 
marſchen und der Schweizer, erwachten kräftige und 
echt volksmäßige hiſtoriſche Lieder. Deſto voller und 
reicher erblühte dagegen die lyriſche Volkspoeſie. 
Schon im 14. Jahrh. gedenkt die »Limburger Chro⸗ 
nik« zahlreicher Lieder dieſer Gattung, die ſich ziem⸗ 
lich eng an die Weiſe des Minnegeſangs anſchließen. 
Bald aber entfaltete die Volkslyrik ſich freier und 
weiter, und alles, was das menſchliche Herz bewegt, 
zog ſie in ihren Kreis. Das Empfinden dieſer Volks⸗ 
ſänger, Handwerksgeſellen, fahrenden Schüler und 
Schildknechte, Hirten, Jäger und Ackerleute, reicht je⸗ 
doch tiefer, ihr Denken weiter als die Kunſt ihrer 
Rede, und die Knappheit, Lückenhaftigkeit und der 
ſpringende Gang ihrer Lieder ſind zum Teil eine Wir⸗ 
kung ihrer Unbeholfenheit, die namentlich in der un⸗ 
geſchickten Handhabung ihrer Vers- und Strophen⸗ 
formen zu Tage tritt, während das alte V. ſich gerade 
durch die feinſte und ſtrengſte Metrik auszeichnete. 
Eine ziemliche Anzahl von Volksliedern dieſer Pe- 
riode wurde bereits im 14. und 15. Jahrh. niederge⸗ 
ſchrieben und noch weit mehr gegen Ende des 15. 
und im Anfang des 16. Jahrh. Schon in dieſem und 
noch mehr im 17. Jahrh. verfällt das V. infolge ein⸗ 
dringender Roheit und Gemeinheit in immer tiefere 
Verderbnis. Was noch im 17. Jahrh. an neuen Volks⸗ 
liedern hinzutritt (z. B. während des Dreißigjährigen 
Kriegs), iſt größtenteils ungeſchlacht oder gar nur 
platte Reimerei. Beſſere Lieder aus dieſer Zeit oder 
gar aus dem 18. Jahrh., wie »Prinz Eugenius, deredle 
Ritter« (1717), gehören zu den ſeltenen Ausnahmen. 
Doch eben als das V. abzuſterben begann, trat eine 
neue Kunſtlyrik vermittelnd ein, und zwar diesmal 
durch das Medium der Muſik. Bereits gegen die 
Mitte des 16. Jahrh. bildeten ſich Geſellſchaften, die 
ſich reihum bei den einzelnen Mitgliedern verſam⸗ 
melten und nach künſtlichen, von den Niederlanden, 
Venedig ꝛc. nach Deutſchland gekommenen, mehr⸗ 
ſtimmig geſetzten Melodien Lieder ſangen, und ſoent⸗ 
ſtanden die ſogen. Geſellſchafts lieder, lyriſche 
Kunſtdichtungen des verſchiedenſten Inhalts, die ſich 
immer weiter von den Volksliedern entfernten und 
zur völligen Verdrängung derſelben aus den gebil⸗ 
deten Kreiſen weſentlich beitrugen. Eine zweckmäßige 
Auswahl derſelben bietet Hoffmanns von Fallers⸗ 
leben »Die deutſchen Geſellſchaftslieder des 16. und 
17. Jahrhunderts (Leipz. 1844). Der heutige Volls⸗ 
geſang hat eine lebendige Quelle nur noch in den Al⸗ 
pen, wo Burſchen und Mädchen bei ihren Tänzen 
und Spielen ihre kleinen »Schnaderhüpfeln« zu ſelbſt? 
erfundenen oder vorhandenen Melodien ſingen. Nach⸗ 
dem Be durch die Herausgabe altengliſcher Volks⸗ 
lieder (»Reliquies of ancient poetry«, 1765) die 
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Aufmerkſamkeit wieder auf das V. gelenkt hatte, be— 
gann der Göttinger Dichterbund, namentlich Bür— 
ger, das V. auch bei uns in die Kunſtpoeſie einzufüh- 
ren, und Nicolai, der darin Unheil für den guten 
Geſchmack witterte und eine Sammlung deutſcher 
Volkslieder unter dem Titel: »Eyn feyner kleyner 
Almanach voll ſchönerr echterr liblicherr Volkslieder 
(Berl. 177778, 2 Bde.) herausgab, durch die er das 
V. in ſeiner Blöße zu zeigen hoffte, wandte die all— 
gemeine Aufmerkſamkeit und Neigung dem V. erſt 
recht zu. Zugleich weckte Herder durch feine »Volks— 
lieder« (Leipz. 1778 — 79, 2 Bde.) Geſchmack und Ver: 
ſtändnis der Zeit für die Schönheiten des Volksge— 
ſangs. Die erſte umfaſſende Sammlung deutſcher 
Volkslieder gaben Brentano und Arnim unter dem 
Titel: Des Knaben Wunderhorn« (Heidelb. 1806 — 
1808, 3 Bde.; neubearbeitet von Birlinger, Wiesb. 
1873-77, 2 Bde. und Borberger, Berl. 1883; nach 
der erſten Ausg. hrsg. von Wendt, daſ. 1873), freilich 
mit manchen eigenmächtigen Veränderungen. Ver— 
dienſtlich war auch Büſchings und v.d. Hagens» Samm— 
lung deutſcher Volkslieder« (Berl. 1807, mit Melo— 
dien), eine planloſe Kompilation dagegen Erlachs 
Volkslieder der Deutſchen« (Mannh. 1834 — 36, 5 
Bde.). Die beſten Sammlungen ſind die von Erk 
(»Deutjcher Liederhort«, Berl. 1855) u. Uhland (Alte 
hoch- und niederdeutſche Volkslieder«, Stuttg. 1844 — 
1845, 2 Bde.; 2. Aufl. 1881), wozu neuerdings noch 
G. Scherers Jungbrunnen (Berl. 1875) und F. Böh— 
mes Altdeutſches Liederbuch« (Leipz. 1877) kommt. 
Eine wichtige Volksliederhandſchrift aus dem 15. 
Jahrh. mit den Melodien, das jogen. »Lochheimer Lie: 
derbuch« (jetzt in der gräflich Stolbergſchen Bibliothek 
zu Wernigerode befindlich), wurde, von F. W. Arnold 
kritiſch bearbeitet, in Chryſanders Jahrbuch für mu— 
ſikaliſche Wiſſenſchaft«, Bd. 2(Leipz. 1867), veröffent⸗ 
licht. Sammlungen hiſtoriſcher Volkslieder beſitzen 
wir von O. L. B. Wolff (Stuttg. 1830), Rochholz ( Eid— 
genöſſiſche Liederchronik«, Bern 1835), Soltau (Leipz. 
1836 u. 1856) und Körner (Stuttg. 1840); die beſte 
iſt die von R. v. Liliencron (»Die hiſtoriſchen Volks— 
lieder der Deutſchen«, Leipz. 1865 — 69, 4 Bde.), 
v. Ditfurth ſammelte in mehreren Ausgaben die hi— 
ſtoriſchen Volkslieder der letzten Jahrhunderte. Eine 
Auswahl gibt die Sammlung von Simrock: »Deutſche 
Volkslieder« (2. Aufl., Baſel 1887) und v. Lilien⸗ 
erons »Deutſches Leben im V. um 1530« (Stuttg. 
1885). Als gute Sammlungen von Volksliedern ein: 
zelner Landes teileſindzunennen: Meinerts »Alte 
deutſche Volkslieder in der Mundart des Kuhländ— 
chens« (Hamb. 1817); Hoffmanns von Fallersleben 
und E. Richters Schleſiſche Volkslieder mit Melo— 
dien« (Leipz. 1842); Reifferſcheids »Weſtfäliſche 
Volkslieder (mit Melodien, Heilbr. 1879); »Deutſche 
Volkslieder aus Oberheſſen« von Böckel (Marb. 1885); 
Volkslieder aus dem Erzgebirge« von A. Müller 
(Annab. 1883); Anaſtaſius Grüns Volkslieder aus 
Krain« (Leipz. 1850); »Deutſche Volkslieder aus 
Kärnten«, geſammelt von Pogatſchnigg (Graz 1879, 
2 Bde.); »Volkslieder aus Steiermark« von Roſegger 
(mit Melodien, Preßb. 1872) und Schloſſar (Innsbr. 
1881); Hartmanns »Volkslieder in Bayern, Salz— 
burg und Tirol geſammelt« (Leipz. 1883 ff., mit Me⸗ 
lodien); »Deutſche Volkslieder aus Böhmen« (hrsg. 
vonHruſchka, Prag 1888); ElſäſſiſcheVolkslieder«von 
Mündel (Straßb. 1884); »Schweizeriſche Volkslieder 
von Tobler (Frauenf. 1882 —84, 2 Bde.). Die ſchönſte 
Charakteriſtik des deutſchen Volksliedes verdanken 
wir Uhland (in den »Schriften zur Geſchichte und 
Sage «, Bd. 3, Stuttg. 1886); vgl. außerdem Vilmar, 
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Handbüchlein für Freunde des deutſchen Volkslieds 
(3. Aufl., Marb. 1886); Kertbeny, Volksliederquel⸗ 
len in der deutſchen Litteratur (Halle 1851); Hoff— 
mann von Fallersleben, Unſre volkstümlichen Lie— 
der (2. Aufl., Leipz. 1859). 

Auch die Engländer, Dänen, Schweden und Spa— 
nier beſitzen derartige Sammlungen, und in neuerer 
Zeit haben bei den ſlawiſchen Völkerſchaften, beſon— 
ders bei den Böhmen und Serben, einzelne hervor— 
ragende Männer, wie Hanka, Czelakowsky und Ka- 
radſchidſch, für die Bewahrung der nationalen Poeſie 
mit Eifer und Erfolg gewirkt. Spaniſche Volkslie— 
der und Romanzen haben Diez (Berl. 1821), Beaure⸗ 
gard Pandin (daſ. 1823), Geibel (daſ. 1843), Geibel 
und Heyſe (»Spaniſches Liederbuch, daſ. 1852) über: 
ſetzt. Im Urtext haben J. Grimm (Silva de ro- 
mances viejos«, Wien 1815), Böhl de Faber (»Flo- 
resta de rimas antiguas castellanas«, Hamb. 1821 
bis 1825, 3 Bde.) und Depping und F. Wolf (Ro- 
mancero castellano, 2. Aufl., Leipz. 1844 46, 3 
Bde.) reiche Sammlungen herausgegeben. Portu— 
gieſiſche Volkslieder hat Bellermann (Leipz. 1864, mit 
Überſetzung) veröffentlicht. Die »Egeria« von W. 
Müller und Wolff (Leipz. 1829) enthält italieniſche 
Volkslieder im Original; neue Sammlungen gaben 
Kopiſch (»Agrumi«, mit Überſetzung, Berl. 1838), 
W. Kaden (Stuttg. 1878) und Badke (Bresl. 1878). 
Eine Sammlung ſiziliſcher Volkslieder gab Bitre(Ba- 
lermo 1870, 2 Bde.), rätoromaniſche Volkslieder aus 
dem Engadin Flugi (Straßb. 1874) heraus. Volks⸗ 
lieder aus der Bretagne haben Keller und v. Secken⸗ 
dorff (Tüb. 1841) ſowie M. Hartmann und Pfau (Köln 
1851) überſetzt. Altfranzöſiſche Volkslieder gaben 
O. L. B. Wolff (Leipz. 1831), M. Haupt (daſ. 1877) 
und K. Bartſch (Heidelb. 1881) heraus. Eine Ge— 
ſchichte des franzöſiſchen Volksliedes ſchrieb J. Tierſot 
(Par. 1889). Rumäniſche Volkslieder ſammelte He— 
lene Vacaresco (überſetzt von Carmen Sylva, Bonn 
1889). Neugriechiſche Volkslieder haben W. Müller 
(aus Fauriels Sammlung mit den Originaltexten, 
Leipz. 1819, 2 Bde.), Kind (daſ. 1849), Schmidt (daſ. 
1877), ſerbiſche Volkslieder Talvj (neue Ausg., da}. 
1853, 2 Bde.), ſüdſlawiſche E. Harmenig (Jena 1885) 
überſetzt. Ferner ſind zu erwähnen: die Sammlun- 
gen jlawijcher Volkslieder von Wenzig (Halle 1830 
u. a. O.), Götzes »Stimmen des ruſſiſchen Volkes 
(Stuttg. 1828), Bodenſtedts »Die poetiſche Ukraine⸗ 
(daſ. 1845), Altmanns »Balalaika« (Berl. 1863), 
»Kleinruſſiſche Volkslieder« (deutſch von Staufe-Si⸗ 
miginowicz, Leipz. 1887), »Die Volkslieder der Po— 
len« von W. P. (daſ. 1833). Die Volkslieder der 
polniſchen Oberſchleſier ſammelten Roger (Bres— 
lau), Erbrich (daſ. 1869), Hoffmann von Fallers- 
leben (Kaſſel 1865). »Volkslieder der Wenden in 
der Ober- und Niederlauſitz« in der Urſprache und 
mit Überſetzung und den Melodien gaben L. Haupt 
und J. E. Schmaler (Grimma 1843 —44, 2 Bde.), 
holländiſche Volkslieder im Original Hoffmann von 
Fallersleben in den »Horae belgicae«, Bd. 1 u. 2 
(Bresl. 1833), »Alte niederländiſche Lieder aus Bel: 
gien« Willems (Gent 1846) heraus. Die trefflichſte 
Sammlung däniſcher Volkslieder lieferte Svend H. 
Grundtvig (zum Teil von Warrens ins Deutſche 
überſetzt, Hamb. 1858); »Däniſche Heldenlieder, Bal⸗ 
laden und Märchen überjegte W. Grimm (Heidelb. 
1811), »Norwegiſche, isländiſche, färöiſche Volkslie— 
der der Vorzeit« Warrens (Hamb. 1866), der auch 
»Schottiſche Volkslieder« (daſ. 1861) übertrug. 
»Schwediſche Volkslieder⸗ überſetzte Mohnike (Berl. 
1830) und »Altſchwediſche Balladen, Märchen und 
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Schwänke derſelbe (Stuttg. 1836); die Sammlung 
von Afzelius übertrug Ungewitter (Leipz. 1842, 3 
Bde.). Litauiſche Volkslieder (»Dainos«) haben wir 
von Rheſa (1825, 2. Aufl. 1833), W. Jordan (Berl. 
1844) und Chr. Bartſch (Heidelb. 1887), »Eſthniſche 
Volkslieder« von Neus (Reval 1851), lettiſche Volks— 
lieder von Ulmann (Riga 1874), ungariſche von 
Greguß (Leipz. 1846), Kertbeny (Darmſt. 1851) und 
Aigner (Peſt 1873), finniſche von Schröter ( Fin⸗ 
nische Runen, Stuttg. 1834) und H. Paul (Helſingf. 
1882). Eine Überſetzung der »Hamäfaz, einer Samm— 
lung altarabiſcher Lieder, verdanken wir F. Rückert 
(Stuttg. 1846, 2 Bde.), der auch chineſiſche Lieder 
(„Schiking«, Altona 1834) ins Deutſche übertrug. 
In dem »Hausſchatz der Volkspoeſie« (4. Aufl., Leipz. 
1853) hat O. L. B. Wolff Überſetzungen von Volks— 
liedern verſchiedener Länder und Zeiten zuſammen— 
geſtellt. Vgl. Talvj, Verſuch einer geſchichtlichen 
Charakteriſtik der Volkslieder germaniſcher Natio— 
nen, mit einer Überſicht der Lieder außereuropäiſcher 
Völkerſchaften (Leipz. 1840). 

Volkslos, ſ. Allodium. 
Volkspartei, Name der demokratiſchen Partei in 

Süddeutſchland, wie ſie durch Kolb in Bayern, Mayer 
in Württemberg u. a. vertreten wurde. Sie zählte 
1881 im deutſchen Reichstag neun Mitglieder, ver— 
ſchwand aber bei den Neuwahlen 1887 gänzlich und 
iſt auch in den Landtagen nur ſchwach vertreten. 

Volksrecht iſt das im Volk ſelbſt entſtandene und 
in deſſen Bewußtſein lebende Recht. In dieſem Sinn 
iſt jedes poſitive Recht ſeinem Urſprung nach V. 
Denn bei allen Nationen findet in den frühern Bei: 
ten der Kulturentwickelung eine unmittelbare Teil— 
nahme des Volkes an der Bildung und Anwendung 
des Rechts ſtatt. Dieſe Bildung erfolgt in der erſten 
Periode der Rechtsgeſchichte faſt ausſchließlichim Weg 
des Gewohnheitsrechts, d. h., ähnlich wie die Bildung 
von Sprache und Sitte, durch die lebendige Ubung, 
und das Daſein des Rechts iſt hier nichts andres als 
die Überzeugung des Volkes von der Notwendigkeit 
dieſer Übung. Mit dem Aufkommen geſchriebenen 
Rechts tritt die Rechtsgeſchichte in ihre zweite Pe— 
riode: das Recht wird zum Gegenſtand wiſſenſchaft— 
licher Erkenntnis und berufsmäßiger Pflege von ſei— 
ten des Juriſtenſtandes. Aber es hört deshalb nicht 
notwendig auf, V., von der Überzeugung des Volkes 
getragenes Recht, zu ſein. Im Anfang dieſer Periode 
um ſo weniger, als die älteſten ſchriftlichen Rechts— 
denkmäler nur in geringem Maß eigentliche Rechts— 
ſatzungen (durch den Willen des Staats geſchaffene 
neue Rechtsſätze), ſondern zum weit überwiegenden 
Teil nur Fixierungen des geltenden Gewohnheits— 
rechts zu ſein pflegen, mögen dieſelben nun lediglich 
der Privatarbeit einzelner Rechtskundigen ihr Daſein 
verdanken oder von ſolchen im Auftrag der Staats— 
gewalt hergeſtellt und von letzterer verfaſſungsmäßig 
beſtätigt worden ſein. So iſt es z. B. für die römi⸗ 
ſche Zwölftafelgeſetzgebung als das Wahrſcheinlichere 
zu bezeichnen, daß die in ihr enthaltenen Sätze größ— 
tenteils Fixierungen alten Gewohnheitsrechts und 
nicht (wie die römiſche Überlieferung berichtet) aus 
dem Ausland hergeholte Rechtsſätze ſind. Deutlicher 
läßt ſich die Entwickelung des Volksrechts bei den 
germaniſchen Stämmen verfolgen. Hier zeigt ſich 
eine weſentliche Verſchiedenheit zwiſchen den Nord— 
germanen (Schweden, Dänen, Norweger und Islän— 
der) und den ſüdgermaniſchen, ſpäter zur fränkiſchen 
Monarchie vereinigten Völkern. Bei den letztern, für 
welche die Zeit der Rechtsaufzeichnungen um 450 be: 
ginnt und ungefähr 850 endigt, lag der treibende 
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Impuls zur Fixierung ihres Gewohnheitsrechts in 
ihrer Berührung mit der chriſtlich-römiſchen Kultur 
nach Abſchluß der Völkerwanderung. Dies zeigt ſich 
ſowohl in der Reihenfolge, in welcher die einzelnen 
hierher gehörigen Stammesrechte aufgezeichnet wor— 
den ſind, als in dem Umſtand, daß dieſe Aufzeichnung 
in lateiniſcher Sprache erfolgte. Die Rechte dieſer 
Stämme nennen wir im engern Sinn die Volks— 
rechte; in ihrer Geſamtheit heißen ſie die Leges bar— 
barorum im Gegenſatz zu der Lex romana oder den 
Leges Romanorum, als dem Rechte der unter dieſen 
germaniſchen Stämmen nach eignen Geſetzen fort— 
lebenden Römer, und den für dieſes veranſtalteten 
beſondern Rechtsſammlungen, nämlich der für die 
Römer im weſtgotiſchen Reich beſtimmten Lex ro- 
mana Visigothorum, auch Breviarium Alaricia— 
num genannt (ſ. Breviarium), vom Jahr 506 und 
der von Gundobad von Burgund ungefähr zu der— 
ſelben Zeit erlaſſenen Lex romana Burgundionum - 
(ſ. unten). Die einzelnen Stammesrechte ſelbſt be— 
zeichnen ſich als Ewa (d. h. Recht überhaupt, ins⸗ 
beſondere Gewohnheitsrecht), Lex, Pactum (Verein- 
barung, nämlich der Volksgenoſſen), Edietum. Sie 
ſind insgeſamt, wie ſchon dieſe Bezeichnungen erken— 
nen laſſen, nicht bloße Privatarbeiten, ſondern offi⸗ 
zielle Rechtsſammlungen, teils aus der Initiative 
des Volkes hervorgegangen, teils von demſelben 
auf Vorſchlag des Königs genehmigt. Von modernen 
Geſetzbüchern unterſcheiden ſie ſich dadurch, daß ſie 
nicht ein völlig neues Recht an Stelle des bisher gel— 
tenden ſetzen, ſondern teils nur das beſtehende Ge— 
wohnheitsrecht (und zwar nur, inſoweit dies praktiſch 
notwendig ſchien) fixieren wollen, teils, ſoweit ſie 
wirkliche Satzungen enthalten, doch nur das be— 
ſtehende Recht beſtätigen. Ihr vorwiegender Gegen— 
ſtand iſt Straf- und Prozeßrecht, weniger enthalten 
ſie bürgerliches Recht und Staatsrecht. Die Geltung 
dieſer Stammesrechte beſchränkt ſich auf den betref— 
fenden Stamm, doch bildete ſich innerhalb der frän— 
kiſchen Monarchie der Grundſatz aus, daß jeder An— 
gehörige der zu derſelben vereinigten Stämme auch 
außerhalb ſeiner Stammesheimat nach ſeinem Recht 
behandelt werde (ſogen. Perſonalitätsprinzip). 
Innerhalb dieſer Rechte laſſen ſich zeitlich und ver: 
wandtſchaftlich gewiſſe Gruppen ſondern. Die ver: 
mutlich älteſten Rechtsaufzeichnungen ſind bei den 
Weſtgoten erfolgt, wo jedenfalls bereits König Eurich 
(466 — 484) in umfaſſenderer Weiſe als Geſetzgeber 
aufgetreten iſt (über die jpätern Sammlungen weſt⸗ 
gotiſcher Geſetze vgl. Goten, S. 539). Seine Rechts⸗ 
ſammlung ſcheint nicht ohne Einfluß geblieben zu 
ſein auf die älteſte Redaktion der Lex Salica (ſ. Sa: 
liſches Geſetz), iſt aber zweifellos benutzt worden 
bei Abfaſſung der um 501 entftandenen Lex Burgun- 
dionum (ſ. Burgundiſche Geſetzbücher) und be: 
ſonders bei der zwiſchen 744 und 748 für den damals 
zum fränkiſchen Reiche gehörenden bayriſchen Stamm 
gegebenen Lex Bajuwariorum (Ausgabe von Merkel 
in den Monumenta Germaniae, Leges III). Die 
Lex Salica wiederum hat zum Vorbild gedient bei 
der Abfaſſung des Geſetzbuchs der ripuariſchen 
Franken, deren älteſte uns erhaltene Satzungen noch 
dem 6. Jahrh. angehören (Ausgabe der Lex Ripuaria 
von Sohm in den »Monumenta Germaniae«, Le- 
ges V), und gleichfalls unter fränkiſchem Einfluß 
ſtehen die alemanniſchen Geſetzbücher, nämlich 
der zwischen 600 und 650 entſtandene Pactus Aleman- 
norum ſowie die umfaſſendere, wahrſcheinlich 717— 
719 von Herzog Lantfrid erlaſſene Lex Alemannorum. 
Der geſetzgeberiſchen Thätigkeit Karls d. Gr., welcher 
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die Abfaſſung von Geſetzbüchern für alle diejenigen Die Anfänge dieſer Litteratur finden fich bereits im 
zum fränkiſchen Reiche gehörenden Stämme befahl, 15. und 16. Jahrh. in den Volksbüchern (j. d.), in 
welche noch keine geſchriebenen Rechte beſaßen, ver- Flugſchriften und fliegenden Blättern. Ihre eigent— 
danken wohl ihre Entſtehung die Lex Frisionum (ſ. liche Blüte begann gegen Ende des 18. Jahrh., als 
Frieſiſches Recht), obwohl dieſe mehr den Charak- gleichzeitig mit dem pädagogiſchen Philanthropis— 
ter einer Privatkompilation trägt und daher wohl mus das Bewußtſein zur Herrſchaft gelangte, daß die 
als eine bloße Vorarbeit anzuſehen iſt, ferner die | geiftige Bildung und ſittliche Hebung der niedern 
ſogen. Ewa Chamavorum (Ausgabe von Sohm in Klaſſen über die Schule hinaus nicht bloß Sache der 
den »Monumenta Germaniae«, Leges W), d. h. das Kirche, ſondern eine der wichtigſten Pflichten der ge— 
Rechtsbuch der am Niederrhein und an der Yſſel woh- bildeten Geſellſchaft überhaupt ſei. Dieſer Pflicht 
nenden chamaviſchen Franken, endlich die vielleicht | ſuchte man teils unmittelbar durch Belehrung über 
auf dem Reichstag zu Aachen 802 ſanktionierte Lex die Ergebniſſe der Wiſſenſchaft (Populariſierung der 
Saxonum (Ausgabe von Richthofen in den »Monu- Wiſſenſchaft), teils mittelbar durch anregende Unter— 
menta Germaniae, Leges V; Derſelbe, Zur Lex haltung zu genügen. Die Schriften der erſtern Ric): 
Saxonum, Berl. 1868) und die aus derſelben Zeit tung, obgleich unter den Begriff der V. fallend, ent— 
ſtammende Lex Angliorum et Werinorum (Ausgabe ziehen ſich der zuſammenfaſſenden Beurteilung, indem 
von Richthofen a. a. O.), d. h. das Geſetzbuch der im ſie ſich mehr an die einzelnen Wiſſenſchaften anlehnen, 
Gebiet der Unſtrut wohnhaften Angeln und der zwi- deren Ausbreitung ſie anſtreben. Am fleißigſten und 
ſchen Saale und Elſter wohnenden Warnen. Außer- glücklichſten iſt und wird in dieſer Art das Gebiet der 
halb dieſes hiſtoriſchen Zuſammenhangs ſteht die Naturwiſſenſchaften angebaut (Roßmäßler, Bernſtein, 
älteſte Aufzeichnung des langobardiſchen Rechts, das Grube, Brehm u. a.). Im engern Sinn verſteht man 
643 von König Rotheri erlaſſene Edictum Lango- unter V. ſolche Bücher, welche den breitern Schriften 
bardorum (ſ. Langobardiſches Recht); doch zeigt | des Volkes geſunde geiſtige Nahrung in der Form er— 
dieſes manche aus den frühern Sitzen der Lango- heiternder, aufklärender und ſittlich hebender Unter— 
barden an der Niederelbe erklärliche Übereinſtim- haltung bieten, mögen dieſe nun als einzelne Erzäh— 
mung mit der Lex Saxonum und mit den Rechten lungen u. dgl. oder als Zeitſchriften und Sammel— 
der Angelſachſen, daneben auch eine gewiſſe noch nicht werke auftreten. Als Urbild derartiger V. iſt im Ge— 
aufgeklärte Verwandtſchaft mit den ſkandinaviſchen biet der deutſchen Sprache Peſtalozzis Lienhard und 
Rechten. Nicht eigentlich zu den Leges barbarorum Gertrud (1781) zu betrachten. Unter den Zeitgenoſ— 
gehören die oſtgotiſchen, von Theoderich d. Gr. ſen und erſten Nachfolgern Peſtalozzis ragen Salz— 
zwiſchen 511 und 515 und deſſen Enkel Athalarich mann und R. Z. Becker (»Not- und Hilfsbüchlein⸗) 
erlaſſenen Edikte, da dieſelben ſowohl für Goten als hervor. Als andre Meiſter der volkstümlichen Unter— 
für Römer Geltung hatten. Über die angelſächſiſchen haltung ſind vor allen J. P. Hebel (»Schatzkäſtlein⸗), 
Geſetze, welche außerhalb dieſer Entwickelung ftehen | Zſchokke, Jerem. Gotthelf (Bitzius), Berth. Auerbach, 
und die einzigen Rechtsdenkmäler der Deutſchen Schaumberger, Ferd. Schmidt u. g. zu nennen. Eine 
älterer Zeit in deutſcher Sprache ſind, auch rein deut: | beliebte Form, dem Volk gute Lektüre darzubieten, ift, 
ſches Recht frei von allen Einflüſſen des römiſchen namentlich nach Andrés und Hebels Vorgang im An— 
Rechts enthalten, vgl. den Artikel Angelſachſen. fang des 19. Jahrh., die der Volkskalender geworden 
Wie die Geltung des weſtgotiſchen Geſetzbuchs das (vgl. Kalender, S. 385). An die Stelle der Auf: 
Beſtehen des weſtgotiſchen Reichs überdauerte und klärungstendenz ſchob ſich in den V. unſers Jahrhun— 
die Lex Burgundionum auch durch die Einverlei- derts mehr und mehr die chriſtlich-religiöſe; fie tritt 
bung Burgunds in die fränkiſche Monarchie nicht aufs | beſonders in den Schriften von G. H. v. Schubert, 
gehoben wurde, jo blieben die im fränkiſchen Reich für Caspari, Ahlfeld, Stöber, Horn, Glaubrecht (Oſer), 
die einzelnen Stämme entſtandenen Rechte auch nach E. Frommel u. a. in den Vordergrund. Unter den 
Auflöſung des fränkiſchen Reichsverbandes als per- katholiſchen Verfaſſern ſind L. Aurbacher, Alban Stolz, 
ſönliche Rechte dieſer Volksgenoſſen fortbeſtehen. Erſt Herchenbach, Kolping, Konrad v. Bolanden (Bifchoff) 
das ſich mehr und mehr entwickelnde Lehnsweſen zu nennen. Der Verbreitung guter und billiger V. 
und die ſich ändernden ſtändiſchen Verhältniſſe wirk- dienen außer den Volksbibliotheken beſondere Volks— 
ten der Geltung der Volksrechte entgegen. An Stelle ſchriftenvereine, welche durch Ausſetzung von 
des Perſonalitätsprinzips (ſ. oben) entwickelte Preiſen die Abfaſſung guter V. fördern helfen oder 
ſich mehr und mehr das Territorialitätsprinzip. gegen beſtimmten Jahresbeitrag V. und ganze Volks— 
Vom Ende des 9. bis zum 15. Jahrh. treten an Stelle | bibliothefen abliefern. Solche Vereine ſind: der 
der Volksrechte die Land- und Lehnrechte. Zwickauer Verein zur Verbreitung guter und wohl— 
Im Gegenſatz zu dieſen Volksrechten der ſüdger- feiler V. (ſeit 1841), der Württemberger Volksſchrif— 

maniſchen Völker zeigten die der Nordgermanen | tenverein (ſeit 1843), der Zſchokke-Verein zu Magde— 
eine durch keine Einflüſſe fremder Kultur beſtimmte burg (ſeit 1844), der Norddeutſche Volksſchriften— 
Entwickelung. Ihre ſchriftliche Aufzeichnung iſt in verein in Berlin, der Nordweſtdeutſche Volksſchrif— 
verhältnismäßig ſpäter Zeit erfolgt: für Norwegen | tenverlag in Bremen, die Niederſächſiſche Geſellſchaft 
führt die Überlieferung auf das 9. Jahrh. als An- zur Verbreitung chriſtlicher Schriften in Hamburg, der 
fangspunkt der Zeit geſchriebener Rechtsquellen, für Oſterreichiſche Volksſchriftenverein in Wien (1848), 
Island auf das 10., für Schweden und Dänemark der Deutſche Verein zur Verbreitung gemeinnütziger 
erſt auf das 13. Jahrh. Aber wegen der nationalen Kenntniſſe in Prag (1869), der Verein zur Förderung 
Unabhängigkeit der nordiſchen Rechtsquellen bilden des Volkswohls in Berlin u. a. Vgl. Auerbach, 
die aus ihnen zu ziehenden Rückſchlüſſe eins der wich: Schrift und Volk (Leipz. 1846); Bernhardi, Weg⸗ 
tigſten wiſſenſchaftlichen Hilfsmittel zur Erforſchung weiſer durch die deutſchen Volks- und Jugendſchriften 
der älteſten deutſchen Rechtsgeſchichte. (daſ. 1852, Nachtrag 1854); Jannaſch, Die Volks— 

Volksrepräſentanten, ſ. Volksvertretung. bibliotheken, ihre Aufgabe und Organiſation (Berl. 
Volksſchriften, im allgemeinen ſolche Bücher, welche 1876); »Muſterkatalog für Volksbibliotheken« (1882 

die Belehrung und Unterhaltung der bildungsbe- u. ö., hrsg. vom Gemeinnützigen Verein zu Dresden). 
dürftigen niedern Volksſchichten zum Zweck haben. S.auch Jugendſchriften u. Bildungsvereine. 
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Volksſchule, Stadt: oder Landſchule, welche, ſo— 
weit dies auf der Stufe der bildungsfähigen Kind— 
heit (vom vollendeten 6. bis zum vollendeten 14. 
Jahr) geſchehen kann, diejenigen Kenntniſſe und Fer: 
tigkeiten lehrt und zu derjenigen Bildung erziehend 
mitwirkt, deren ein jeder Menſch auch in den nie— 
dern Lebensſtänden als Glied eines gebildeten Vol— 
kes bedarf. Schon in dieſer Begriffsbeſtimmung 
liegt angedeutet, daß die V. weder in den ariſtokra⸗ 
tiſchen Staaten des Altertums, wo die bürgerlichen 
Rechte nur einer bevorzugten Minderheit gewährt, 
der Mehrheit der Unfreien aber verſagt waren, noch 
auch im Feudalſtaat des Mittelalters gedeihen, ſon⸗ 
dern ihren wahren Lebensboden nur in dem neuern 
Staate, der rechtlich verfaßten Volksgemeinde, finden 
konnte. Demgemäß gehören die Anfänge der V. den 
Jahrhunderten des Überganges (16. und beſonders 
17.) vom Mittelalter zur Neuzeit an, und erſt in 
unſrer Zeit begannen ſelbſt die gebildeten Staaten 
nach dem Vorgang Deutſchlands das Volksſchulwe— 
ſen durchgreifend geſetzlich zu ordnen. Vor der Re— 
formationszeit war der Gedanke an eine allgemeine 
V. nur von wenigen erleuchteten Geiſtern geahnt 
worden; ſo dachte Karl d. Gr. an einen allgemeinen 
Volksunterricht durch die Prieſter, und ähnliche 
Pläne faßten hier und da wohldenkende höhere und 
niedere Geiſtliche oder ſtädtiſche Obrigkeiten des Mit— 
telalters, ohne aber ein rechtes Entgegenkommen für 
dieſe Ideen zu finden. Erſt die Reformation brachte 
das Bedürfnis einer allgemeinen Volksbildung, die 
indes im Leſen der Heiligen Schrift faſt ausſchließ— 
lich ihr Ziel fand, allgemeiner zum Durchbruch. Da— 
durch wurden mittelbar die Reformatoren, Luther an 
der Spitze, die Begründer der deutſchen V., als deren 
Lehrer durchweg die Küſter oder niedern Kirchendie— 
ner wirkten. Der unmittelbare Einfluß der Refor— 
matoren kam mehr den gelehrten, fogen. lateiniſchen 
Schulen zu gute. Die Stürme des Dreißigjährigen 
Kriegs unterdrückten faſt überall die ſchwachen Anſätze 
der V., erweckten aber zugleich mit neuer Kraft das 
allgemeine Bedürfnis beſſerer Volksbildung, welche 
W. Ratich und beſonders J. A. Comenius (ſ. d.) als 
das wichtigſte Anliegen der Zeit verkündeten. Schon 
während der letzten Kriegsjahre gab Herzog Ernſt 
der Fromme von Gotha (ſ. Ernſt 13) das noch heute 
beachtenswerte Vorbild einer trefflichen Schulein— 
richtung, dem nach und nach die übrigen deutſchen 
Fürſten, beſonders im proteſtantiſchen Norden, folg— 
ten. Zu dieſer Zeit wurden in verſchiedenen deut— 
ſchen Ländern die erſten ſtaatlichen Verordnungen 
über die allgemeine Schulpflicht erlaſſen. Seit Be⸗ 
ginn des 18. Jahrh. übernahm Preußen auch auf Die- 
ſem Gebiet die Führung, wozu namentlich der Ein— 
fluß des Spener-Franckeſchen Pietismus mitwirkte. 
Friedrich Wilhelm I. erließ 1736 Principia regula- 
tiva für das Landſchulweſen, die den Grundſatz der 
allgemeinen Schulpflicht geſetzlich feſtſtellten, Fried— 
rich II. 1763 das Generallandſchulreglement. Beide 
Fürſten begünſtigten auch die freilich noch ſehr dürf— 
tigen Anfänge des Seminarweſens, welches ſeitdem 
ſich parallel mit der V. fortentwickelt hat. Von ihrem 
Beiſpiel oder auch vom Geiſte der Zeit angeregt, der 
Aufklärung des Verſtandes über alles galt, folgtennach 
und nach die übrigen deutſchen Fürſten, namentlich in 
Oſterreich, Bayern, Baden und in Württemberg, wo die 
V. ſchon früher verhältnismäßig hoch entwickelt war. 
In betreff der anregenden Einflüſſe, welche auch das 
Volksſchulweſen von derphilanthropiſchen Bewegung 
ſeit 1770 erfuhr, darf auf den Artikel Pädagogik 
verwieſen werden. Vor allen andern iſt in dieſer Be— 
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ziehung der Domherr v. Rochow (ſ. d. 1) mit Ehren 
zu nennen. Noch mächtiger war die gegen Ende des 
Jahrhunderts von Peſtalozzi (ſ. d.) ausgehende An- 
regung, welche ſeit den Unglückstagen von Jena und 
Tilſit zu einer wirkſamen Umgeſtaltung der V. in 
Preußen und demnächſt im übrigen Deutſchland 
führte, die leider durch die Verwickelungen der fol— 
genden Jahrzehnte ins Stocken geriet. Unter den 
preußiſchen Peſtalozzianern war längere Zeit Har⸗ 
niſch (ſ. d.) der einflußreichſte, gab aber die Leitung 
in dem Maß an den liberalen Peſtalozzianer Die⸗ 
ſterweg (ſ. d. 2) ab, wie er ſich der kirchlichen Reak— 
tion zuneigte. Das Jahr 1848 erweckte große Hoff: 
nungen für die in den Verdacht des Liberalismus 
gekommene und daher ſeit länger zurückgeſetzte V.; 
um ſo empfindlicher war der Rückſchlag der Reak⸗ 
tion, unter deren Einfluß der Miniſter v. Raumer 
im Oktober 1854 die ſogen. drei Regulative, für Se⸗ 
minar-, Präparanden- und Volksſchulweſen, verfaßt 
vom Geheimrat Stiehl, erließ. Dieſe offenbar ein⸗ 
ſeitigen, aber von ſachkundiger Hand zeugenden Bor: 
ſchriften waren in den folgenden Jahren Gegenſtand 
heftiger Kritik, werden aber jetzt, nachdem ſie durch 
die allgemein als vortrefflich anerkannten Beſtim⸗ 
mungen des Miniſters Falk (Oktober 1872, entwor⸗ 
fen vom Geheimrat Schneider) abgelöſt ſind, ruhiger 
und ſachlicher beurteilt. Seit 1872 iſt ſehr viel für 
die äußere und innere Hebung der V. in Preußen ge⸗ 
ſchehen, aber auch die Größe des Bedürfniſſes erſt 
recht zu Tage getreten, dem nach verſchiedenen Rich— 
tungen hin noch lange nicht genügt iſt. Das im Ar⸗ 
tikel 26 der Verfaſſung von 1850 verheißene und 
lang erſehnte Unterrichtsgeſetz, für welches ſchon 1817 
von Süvern und ſpäter unter den Miniſtern v. Laden⸗ 
berg (1848 50) und v. Mühler (1862 72) Vorlagen 
ausgearbeitet waren, iſt unter dem Miniſter Falk 
(1872 - 79) abermals im Entwurffertig geſtellt, aber, 
wie man annimmt, wegen finanzieller und politiſcher 
Bedenken von der Staatsregierung dem Landtag 
nicht vorgelegt worden. Statt deſſen hat man durch 
eine Reihe von Einzelgeſetzen, unter denen als wid): 
tigſtes das Schulaufſichtsgeſetz vom 11. März 1872 
voranſteht, klarere Stellung der V. zu den Behör— 
den des Staats und der Kirche wie beſſere Ausſtat⸗ 
tung der V. ſelbſt und ihrer Lehrer angeſtrebt: nicht 
ohne anerkennenswerten Erfolg, aber doch auch nicht 
mit der durchgreifenden Wirkung, daß dadurch das 
Bedürfnis eines Volksſchulgeſetzes als erledigt an- 
geſehen werden könnte. Die meiſten kleinern deut⸗ 
ſchen Staaten, deren einfachere Verhältniſſe das 
Vorgehen erleichterten, ſind in neueſter Zeit in dieſer 
Hinſicht über Preußen hinausgeſchritten, ſo: Olden⸗ 
burg (1855), Sachſen-Gotha (1863), Baden (1868 — 
1874), Hamburg (1870), Württemberg (1835 — 73), 
Königreich Sachſen (1873), Heſſen, Sachſen-Weimar 
und Koburg (1874), Meiningen (1875). Die meiſten 
dieſer Geſetze dehnen die Schulpflicht auch auf den 
Beſuch der Fortbildungsſchulen bis zum 16. oder 17. 
Lebensjahr aus, die in Bayern und Württemberg 
ſchon früher mit teilweiſem Beſuchszwang beſtanden. 
In Oſterreich-Ungarn, wo die Verhältniſſe in den 

verschiedenen Kronländern ſehr voneinander abmei: 
chen, iſt nach Aufhebung des Konkordats von 1855 
im J. 1867 das Volksſchulweſen geſetzlich neu geregelt 
und ſeitdem Gegenſtand ſorgfältiger Pflege, aber auch 
erbitterter Parteikämpfe geweſen. Die grundlegen⸗ 
den Geſetze ſind in Ungarn das von 1868, in Oſter⸗ 
reich das Reichsgeſetz vom 14. Mai 1869 mit der 
Novelle vom 23. Mai 1883. Neue Geſetze über das 
Volksſchulweſen find überhaupt faſt von allen euro: 
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päiſchen Staaten in den beiden letzten Jahrzehnten er— 
laſſen worden, ſo in Großbritannien (England 
1870, 1875 u. 1876, Schottland 1872, Irland 1877), 
Frankreich (21. März 1882), Italien (1877), 
Niederlande (1878), Belgien (1879 u. 1884). 
In den meiſten dieſer Geſetze iſt der Grundſatz der 
allgemeinen Schulpflicht, wenn auch in verſchiedener 
Begrenzung, angenommen. 
In allen Staaten Europas iſt geſetzlich anerkannt, 

daß die V., zunächſt Anſtalt der bürgerlichen Gemeinde 
oder beſonderer Schulverbände, der Aufſicht und Lei— 
tung des Staats unterſteht, welcher auch durch ſeine 
Seminare für die Heranbildung der Lehrer ſorgt und 
den unbemittelten Schulverbänden durch Zuſchüſſeaus 
Staatsmitteln zu Hilfe kommt. Die konfeſſionelle Er— 
ziehung unter leitender Mitwirkung der betreffenden 
Kirchen iſt dabei in Deutſchland, Oſterreich-Ungarnund 
Skandinavien vom Staat verbürgt, auch wo in ſogen. 
paritätiſchen Schulen, welche indes bisher eine ver— 
ſchwindende Minderheit bilden, die Kinder verſchie— 
dener Bekenntniſſe als gleichberechtigt vereinigt ſind. 
In andern Staaten, wie Großbritannien, Frankreich, 
Niederlande ꝛc., wird dagegen die religiöſe Bildung 
grundſätzlich der Familie und der Kirche überlaſſen. 
Die Gemeinden üben ihre Rechte in Schulangelegen— 
heiten durch ein gewähltes Kollegium (Schulvorſtand, 
Schuldeputation ꝛc.) aus; der Staat führt ſeine Auf— 
ſicht durch Orts- und Kreisſchulinſpektoren und in 
höherer Inſtanz durch beſondere Aufſichtsbehörden, 
in welchen neben den rechtskundigen auch ſchulkun— 
dige Räte Sitz und Stimme haben (Schulabteilung 
der Provinzialregierungen, Oberſchulkollegium, ſel— 
ten noch die ſtaatskirchlichen Konſiſtorien). Die In⸗ 
ſpektoren waren früher in Deutſchland faſt ausſchließ— 
lich Geiſtliche, nämlich die Ortspfarrer und Super— 
intendenten (Dekane ꝛc.) oder Erzprieſter. Seit dem 
Geſetz vom 11. März 1872, welches die Aufſicht über 
das Schulweſen ausſchließlich für Sache des Staats 
erklärt, hat man in Preußen begonnen, weltliche 
Inſpektoren, beſonders auch ſtändige Kreisſchulin— 
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Frankreich mit ſolchem Nachdruck und mit fo reichem 
Aufwand von Mitteln an der Hebung der V. gear: 
beitet, daß dort ſchon innerhalb der lebenden Gene— 
ration eine weſentliche Verſchiebung des allgemeinen 
Bildungsſtandes nicht ausbleiben kann. Schon jetzt 
darf die Zahl der Analphabeten in dieſen Staaten, die 
bei der Aushebung zum Heer oder bei der Eheſchlie— 
ßung ſich herausſtellt, als bezeichnend für den gegen— 
wärtigen Stand der V. nicht mehr angeſehen werden. 
Als Unterrichtsfächer der V. gelten außer der 
Religionslehre, die wiederum in bibliſche Geſchichte, 
Bibelleſen, Katechismus, Kirchengeſchichte und Kunde 
geiſtlicher Lieder ſich gliedert, allgemein: Mutter- 
ſprache (Schreiben, Leſen, Grundlagen der Sprach— 
lehre), Rechnen und Elemente der Raumlehre, Natur: 
kunde (Naturgeſchichte und Naturlehre), Geographie, 
Geſchichte (mit beſonderer Rückſicht auf Vaterland und 
Heimat), Singen, Zeichnen; für die Knaben Turnen, 
für die Mädchen weibliche Handarbeiten. Auch für die 
Mädchen ſucht man immer allgemeiner das Turnen 
einzuführen, doch beſchränkt das Mädchenturnen bis— 
her ſich faſt ganz auf ſtädtiſche Schulen, in denen es 
nicht einmal allgemein durchgeführt iſt. Handarbeit 
auch für Knaben iſt in Finnland, Frankreich und Un: 
garn allgemein, in Oſterreich, Schweden, Italien und 
England vielfach eingeführt. Auch in Deutſchland 
wird dafür eifrig geſtrebt; aber die Schulverwaltungen 
haben bisher dieſen Unterrichtszweig als ſolchen ab— 
gelehnt und die Förderung dieſes unter Umſtänden 
gewiß ſehr heilſamen Bildungsmittels den dafür zu— 
ſammengetretenen Vereinen überlaſſen, die jedoch in 
mehreren Staaten (Königreich Sachſen, neuerdings 
auch Preußen) Zuſchüſſe aus öffentlichen Mitteln be— 
ziehen. Eine zweite Sprache wird, abgeſehen von 
Grenzgebieten und mehrſprachigen Staaten (Schweiz, 
Belgien, Ungarnꝛc.), nur in wenigenſtädtiſchen Volks— 
ſchulen gelehrt, wie z. B. in Hamburg das Engliſche. 
In einigen Ländern ſind mit den Schulen beſondere 
Schulſparkaſſen oder Sammelſtellen für öffentliche 
Sparkaſſen verbunden, namentlich in Frankreich, 

1 

ſpektoren, zu beſtellen. Die Zahl der letztern beläuft Belgien, England. In Deutſchland iſt auch dieſe 
ſich gegenwärtig in ganz Preußen auf etwa 240 ge⸗ 
gen 700 geiſtliche Kreisſchulinſpektoren. Im König— 
reich Sachſen, in Oſterreich, Schweden und mehreren 
kleinern deutſchen Staaten iſt das Inſtitut der welt— 
lichen Schulaufſicht in der Kreisinſtanz, in Groß— 
britannien, Frankreich, den Niederlanden, auch in 
den Vereinigten Staaten von Nordamerika iſt die 
weltliche Schulaufſicht überhaupt unter Ausſchluß je: 
der geiſtlichen Mitwirkung ſtreng durchgeführt. Doch 
gibt es in allen dieſen Ländern neben der öffent— 
lichen, ſtaatlichen V. noch ein mehr oder weniger um— 
fangreiches privates, namentlich kirchliches Volks— 
ſchulweſen. Ein vergleichendes Urteil über die Lei: 
ſtungen der V. bei den verſchiedenen Völkern iſt im 
Augenblick ſchwer, wenn nicht unmöglich zu fällen. 
Noch bis 1870 und vielleicht bis 1880 konnte man 
unbedenklich ſagen, daß Deutſchland mit dem germa— 
niſchen Norden, der proteſtantiſchen Schweiz, den Wie: 
derlanden in dieſer Hinſicht den erſten Rang behaup— 
tete. Auch iſt anzunehmen, daß der Vorſprung von 
Menſchenaltern, den Deutſchland auf dieſem Gebiet 
vor den übrigen Nachbarn voraus hatte, von dieſen 
nicht ſprungweiſe eingeholt werden kann. Es ſtehen 
ferner ſowohl im romaniſchen Süden und Südweſten 
Europas als im flawiſchen Oſten dem Wirken der 
V. noch jo überwiegende Hinderniſſe entgegen, daß 
in dieſen Ländern ein raſcher und durchgreifender 
Fortſchritt der Volksbildung nicht zu erwarten iſt. 
Dagegen wird in England und Schottland wie in 

Einrichtung als amtliche Schulſache nicht anerkannt 
und demgemäß nicht ſehr verbreitet. Die Trennung 
der Geſchlechter in der V. iſt in den Ländern co: 
maniſcher Zunge meiſt ſtreng durchgeführt. In 
Deutſchland, Skandinavien, England iſt der gemein— 
ſame Unterricht der Knaben und Mädchen auf dem 
Land überwiegend. Man verfährt nach dem Grund— 
ſatz (Preußen, allgemeine Verfügung vom 15. Okt. 
1872): »Für mehrklaſſige Schulen iſt rückſichtlich der 
obern Klaſſen Trennung der Geſchlechter wünſchens— 
wert. Wo nur zwei Lehrer angeſtellt ſind, iſt eine 
Einrichtung mit zwei oder drei aufſteigenden Klaſſen 
derjenigen zweier, nach den Geſchlechtern getrennter 
Klaſſen vorzuziehen.« Die ſtädtiſche, mehrklaſſige V. 
geht vielfach über in die Form der Mittelſchule (preu— 
ßiſche Bezeichnung), Bürgerſchule (Sſterreich) oder 
Sekundärſchule (Schweiz), Ecole moyenne (Belgien) 
oder Ecole primaire supérieure (Frankreich), in der 
meiſt neben der Mutterſprache noch eine fremde 
Sprache gelehrt und in der Mathematik, dem Real⸗ 
unterricht (Chemie neben Phyſik, erweitertes Ge— 
ſchichtspenſum) und dem Zeichnen über das Ziel der 

einfachen V. hinausgegangen wird. Vgl. Schneider 
und v. Bremen, Das Volksſchulweſen des preußi— 
ſchen Staats (Berl. 1886—87, 3 Bde.); Keller, Ge— 
ſchichte des preußiſchen Volksſchulweſens (daſ. 1873); 
Heppe, Geſchichte des deutſchen Volksſchulweſens 
(Gotha 1858 —60, 5 Bde.); Sander, Lexikon der 
Pädagogik (2. Aufl., Brest. 1889); Buisſon, Die- 
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tionnaire de pedagogie, etc. (Par. 1878-87, 4 Bde.); Abgeordneten keineswegs nur als Vertreter ihres 
Hauffe, Volksſchulweſen u. Lehrerbildung in Oſter— 
reich (Gotha 1887); Schröder, Das Volksſchulweſen 
in Frankreich (Köln 1884—87, 2 Bde.); Jolly, Die 
franzöſiſche V. unter der dritten Republik (Tübing. 
1884); Lauer, Entwickelung des niederländiſchen 
(ſeit 1857) und des belgiſchen (ſeit 1842) Vollsſchul⸗ 
weſens (beide Berl. 1885); »Pädagogiſcher Jahres— 
berichte (Leipz., ſeit 1847; jetzt hrsg. von Richter). 

Volksſouveränität, ſ. Republik. 
Volkfledt, Dorf im Fürſtentum Schwarzburg-Ru⸗ 

dolſtadt, Landratsamt Rudolſtadt, an der Saale, be— 
kannt durch den Aufenthalt Schillers 1788, hat eine 
evang. Kirche, eine große Porzellanfabrik, eine Por— 
zellanmalereianſtalt, eine Mahl-, Schneide- u. Gips⸗ 
mühle und (1835) 955 Einw. 

Volkstheater, ein Nebentheater in großen Städ— 
ten, das mehr für die Sphäre der niedern Stände be— 
rechnet iſt und deren Begriſſen angemeſſene Stücke 
gibt. Seit der 1869 eingetretenen Gewerbefreiheit 
haben die V. eine ſchrankenloſe Erweiterung erfah— 
ren; ſie haben zum Teil ſelbſt das klaſſiſche Reper— 
toire mit Glück in ihren Bereich gezogen, im all— 
gemeinen aber ſich auf eine Spezialität: Operette 
oder Poſſe, geworfen. Infolge einſeitiger Bevorzu— 
gung der letztern Gattung trat ſchnell ein allgemeiner 
Verfall der V. ein, und es machten ſich dem gegenüber 
Beſtrebungen geltend, welche das V. zu einer wirk— 
lichen Bildungsſtätte für die unbemittelten Klaſſen 
des Volkes machen und das Vi. der geſchäftlichen Aus: 
beutung von Theaterunternehmern entziehen wollen. 
Dieſe Beſtrebungen fanden eine lebhafte Förderung 
durch die volksmäßig organiſierten und von Dilet— 
tanten unternommenen Lutherſpiele von Herrig, De— 
vrient, Henzen und Trümpelmann und durch lokale 
Feſtſpiele (der Meiſtertrunk in Rothenburg a. T., Hut: 
ten⸗Sickingen-Spiel von Bungert in Kreuznach) jo: 
wie durch Verſuche, wirkliche V. zu gründen, von de— 
nen bis jetzt (1889) zwei ins Leben getreten ſind: 
das von March in Berlin erbaute Volks- und Feſt— 
theater in Worms und das im September 1889 er— 
öffnete V. in Wien (geleitet von E. v. Bukovies). 
Ein »Verein zur Begründung deutſcher Volksbühnen⸗ 
beſteht ſeit 1889 in Berlin. Vgl. Herrig, Luxus— 
theater und Volksbühne (Berl. 1886); Schoen, Ein 
ſtädtiſches V. und Feſthaus in Worms (Worms 1887). 

Volksthing (Folkething), ſ. Dänemark, S. 506. 
Volkstracht, ſ. v. w. Nationaltracht (ſ. d.). 
Volkstribun, ſ. Tribunen. 
Volksvermögen, ſ. Vermögen. 
Volksverſammlung, ſ. Vereinsweſen. 
Volksvertretung (Volksrepräſentation), die 

Stellvertretung des geſamten Volkes durch hierzu 
berufene Vertreter (Abgeordnete, Deputierte, 
Landſtände, Mandatare, Repräſentanten, 
Landtag, Geſetzgebender Körper), durch welche 
die Regierten das Recht der Mitwirkung ausüben, 
welches ihnen der Regierung gegenüber in Anſehung 
wichtiger Regierungshandlungen, namentlich bezüg— 
lich der Geſetzgebung, zuſteht. Die V. der moder: 
nen Repräſentativverfaſſung (Repräſentatipſy⸗ 
ſtem) in der konſtitutionellen Monarchie unterſchei— 
det ſich von dem ſtändiſchen Syſtem, welches früher 
verbreitet war, dadurch, daß nach letzterm nur Ver— 
treter gewiſſer Stände (»Landftände«), und zwar 
meiſtens nur mit beratender Stimme, von der Regie— 
rung zugezogen wurden (landſtändiſches Syſtem), 
während die V. im Sinn und nach den Beſtimmun⸗ 
gen der neuern Verfaſſungsurkunden eine Vertretung 
des Volkes in ſeiner Geſamtheit bezweckt, ſo daß die 

Standes oder ihres Wahlkreiſes erſcheinen, auch an 
Inſtruktionen ſeitens ihrer Wähler nicht gebunden find 
(parlamentariſches, konſtitutionelles Syftem). 
Dasſelbe gilt von der repräſentativen Demokratie 
(ſ. d.) im Gegenſatz zur unmittelbaren (antiken) De: 
mokratie, in welch letzterer das Volk ſelbſt unmittel: 
bar in der Volksverſammlung die Regierungsgewalt 
ausübt. In den größern Staaten beſteht dabei nach 
dem Vorgang Englands die Einteilung der V. in zwei 
repräſentative Körperſchaften (Zweikammerſy⸗ 
ſtem, im Gegenſatz zum Einkammerſyſtem der 
Kleinſtaaten), von denen nur die Zweite Kammer 
(Unterhaus, Abgeordnetenhaus, Volkskam— 
mer) lediglich aus Wahlen der Staatsbürger her— 
vorgeht, während die Erſte Kammer (Oberhaus, 
Herrenhaus, Pairskammer) auf Grund von Er: 
nennungen ſeitens der Krone, auf Grund ſtändiſcher 
Wahlen und beſonderer Notabilität oder vermögen 
erblichen Rechts (Standesherren) zuſammengeſetzt 
wird. So bildet die letztere ein konſervatives Gegen⸗ 
gewicht der Zweiten Kammer gegenüber, indem zu— 
gleich durch das Zweikammerſyſtem dem Bedürfnis 
einer gründlichen und wiederholten Erörterung der 
politiſchen Fragen durch zwei verſchiedene Körper— 
ſchaften, der Wahrung begründeter ſtändiſcher Inter— 
eſſen Rechnung getragen und das Majoritätsprinzip, 
welches der Abſtimmung in den Kammern ſelbſt zu 
Grunde liegt, gemildert werden ſoll. Die deutſche 
Reichsverfaſſung hat das Zweikammerſyſtem trotz des 
Dualismus von Bundesrat und Reichstag nicht an— 
genommen, da die Mitglieder des Bundesrats ledig— 
lich Vertreter der verbündeten Staatsregierungen 
ſind. Obgleich übrigens das ſtändiſche Syſtem auf— 
gegeben, iſt doch die Bezeichnung Stände (Land— 
ſtände) für die Landtage geblieben, deren Angehörige 
auch als Landboten im Gegenſatz zu den Reichs— 
boten, d. h. den Mitgliedern des Reichstags, bezeich— 
net werden. Die Art und Weiſe, wie die Wahlen zur 
V. zu erfolgen haben, iſt durch beſondere Wahlgeſetze 
beſtimmt (ſ. Wahl). Über die Volksvertretungen der 
einzelnen Staaten vgl. die betreffenden Artikel (3. B. 
Frankreich, Preußen ꝛc.) und den Artikel »Reichstag«. 

Volkswirtſchaft (Nationalökonomie), ſ. Wirt⸗ 
ſchaft und Volkswirtſchaftslehre. 

Volkswirtſchaftlicher Kongreß, eine 1858 zum er⸗ 
ſtenmal in Gotha zuſammengetretene Wanderver⸗ 
ſammlung, welche ſich die Agitation im Sinn der 
wirtſchaftlichen Freiheit zur Aufgabe geſtellt hat. In 
den erſten Jahren feines Beſtehens wirkte er Haupt: 
ſächlich für Gewerbefreiheit und Freizügigkeit ſowie 
für Förderung des Genoſſenſchaftsweſens. Seit den 
Ereigniſſen von 1866 wandte er ſeine Aufmerkſam⸗ 
keit vorzugsweiſe der Geſtaltung des Bank- und Münz⸗ 
weſens zu. Seine Beſchlüſſe von 1871 waren aus⸗ 
ſchlaggebend für die Goldwährung, diejenigen von 
1874 für die Beſchränkung der Banknoten. Der 1872 
in Eiſenach gegründete Verein für Sozialpolitik trat 
ihm anfangs gegneriſch entgegen, doch wurde 1875 
zwiſchen beiden Vereinen eine 1880 wieder rückgängig 
gemachte Verabredung getroffen, nach welcher in jedem 
Jahr nur einer der beiden Vereine abwechſelnd tagen 
und die Mitglieder des andern an demſelben teilneh— 
men ſollten. Die Mitgliedſchaft am volkswirtſchaft⸗ 
lichen Kongreß ſteht gegen ein mäßiges Eintrittsgeld 
jedermann offen. Vorſitzender iſt faſt ſeit Beginn 
Karl Braun (f. d. 8). Die Berichte über die Ver⸗ 
handlungen erſchienen ſeit 1861 regelmäßig im Druck. 

Volkswirtſchaftslehre (Nationalökonomie, Na— 
tionalökonomik, nach der griechiſchen Benennung 
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oixovonien reyvn auch politiſche Okonomie ge: 
nannt), eine Wiſſenſchaft, welche ſich mit der Darſtel— 
lung der vielfachen, durch Vergeſellſchaftung, Tauſch 
und Arbeitsteilung hervorgerufenen Verkettung der 
Verkehrsintereſſen, des wechſelſeitigen Zuſammen⸗ 
hanges und der Abhängigkeit der verſchiedenen Wirt— 
ſchaften voneinander ſowie der auf Grund derſelben 
zu beobachtenden Geſetzmäßigkeiten und Regelmäßig— 
keiten befaßt, um auf Grund derſelben einen Anhalt 
für Geſtaltung der praktiſchen Wirtſchaft, insbeſon— 
dere aber der öffentlichen Wirtſchaft, bieten zu kön— 
nen. Eine Wirtſchaftslehre hätte eigentlich die ge— 
ſamte ſchaffende Thätigkeit der Menſchen, Erzeugung 
und Verwendung von Gütern, in den Kreis ihrer Be— 
trachtung zu ziehen. Sie würde fi) von den Natur: 
wiſſenſchaften dadurch unterſcheiden, daß für ſie im— 
mer die Zweckmäßigkeit der Herſtellung der unmittel: 
bar leitende Geſichtspunkt iſt. In Wirklichkeit wird 
aber unter dem Titel V. keine Lehre von der Erzeu— 
gung und Verwendung von Gütern gegeben. Aller: 
dings hatten die alten Kameralwiſſenſchaften die 
Stadtwirtſchaft, d. h. das Gewerbeweſen, wie auch 
den Landbau und Bergbau in den Kreis ihrer Erör— 
terungen gezogen. Sie gaben Anleitung, wie zu ſäen, 
zu pflügen, Flachs zu bereiten und zu ſpinnen, Brannt⸗ 
wein zu brennen, Eſſig zu bereiten ſei u. dgl., und um: 
faßten demnach die geſamte Technologie und die Tech— 
nik der ganzen Urproduktion. Bald aber mußte ſich 
der encyklopädiſche Charakter einer ſolchen Behand— 
lung als durchaus ungenügend erweiſen. Schon aus 
dieſem Grund mußte die Technik, welche die wirk— 
lichen Herſtellungsprozeſſe zum Gegenſtand hat, aus 
dem Kreis der Kameralwiſſenſchaften entfallen, und 
es verblieb ſonach für die V. das oben genannte Ge— 
biet. Dies gab Veranlaſſung dazu, zwiſchen Privat: 
wirtſchaft auf der einen, Volks- und Staatswirtſchaft 
auf der andern Seite in der Art zu unterſcheiden, 
als ob die Privatwirtſchaftslehren im weſentlichen 
gleichbedeutend mit Gewerbslehren ſeien, während 
Staats- und V. nur die Beziehungen der Wirtſchaf— 
ten zu einander betrachteten. Dagegen definierte 
Hermann (ſ. d. 3) die Okonomik als quantitative, die 
Technik als qualitative Kontrolle und Zuratehaltung 
bei der Herſtellung und Verwendung von Gütern. 
In Wirklichkeit aber laſſen ſich die Begriffe Quantität 
und Qualität nicht voneinander ſcheiden, insbeſon— 
dere haben die Qualitäten (Art der Arbeit, Beſchaf— 
fenheit der Stoffe und Arbeitsinſtrumente ꝛc.) für 
alle Wirtſchaftserfolge die größte Bedeutung. 

Für den Zweck der litterariſchen Darſtellung, ins— 
beſondere aber im Intereſſe einer guten Verteilung 
des Stoffes auf dem Lehrſtuhl mit Rückſicht auf die 
Semeſtereinteilung, war es in Deutſchland üblich ge— 
worden, die V. im weitern Sinn in drei Teile zu 
ſcheiden und zwar in: 1) die theoretiſche oder reine 
V. (Grundlagen oder Grundſätze der V.). Die That— 
ſache, daß bei der beobachteten Arbeitsteilung auf 
Grund kapitaliſtiſcher Wirtſchaftsverfaſſung die Gü- 
ter nicht von den gleichen Perſonen verzehrt werden, 
welche ſie erzeugt haben, daß dieſelben vielmehr von 
Hand zu Hand gehen und hierbei auf Grund der ge— 
gebenen Beſitzesverhältniſſe und der Preisbildung 
verſchiedene Anteile von der Geſamtheit aller Güter 
auf die einzelnen Glieder der Geſellſchaft entfallen, 
führte dazu, den Stoff in drei bis vier Abteilungen 
u trennen. Nachdem man die Grundbegriffe der Wirt— 
chaft erörtert hatte, wurde die Lehre von der Pro— 
duktion, die Lehre vom Umſatz und der Verteilung, 
dann die Lehre von der Konſumtion der Güter vorge— 
tragen. In der erſtern wurde freilich nicht gezeigt, 
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wie die Güter hergeſtellt werden, man überließ dies 
vielmehr der Technologie oder den Gewerbswiſſen— 
ſchaften, ſondern beſchränkte ſich nur auf Erörterung 
der Begriffe Kapital und Arbeit und ihrer Wirkung 
im allgemeinen. In der zweiten Abteilung wurden 
Tauſch, Kredit und Tauſchmittel beſprochen und dar— 
gelegt, welchen Geſetzmäßigkeiten die Bildung von 
Lohn, Zins, Gewinn und Rente unterworfen ſei. Die 
dritte Abteilung fiel meiſt etwas kurz aus, einmal 
aus dem Grund, weil Erzeugung und Verbrauch 
der Güter ſich gegenſeitig ſo bedingen, daß in den 
vorausgegangenen Lehren ſchon manches vorausge— 
nommen worden war, was auch unter dem Begriff 
der Konſumtion hätte vorgetragen werden können, 
dann weil der Güterverbrauch ſelbſt ſich zum großen 
Teil der Offentlichkeit entzieht und, wenn auf die 
Technik nicht eingegangen werden ſoll, nur wenig 
Gelegenheit zu Erörterungen allgemeiner Art über 
Sparſamkeit, Verſchwendung u. dgl. bietet. 2) Die 
praktiſche V. (Volkswirtſchaftspflege, Volkswirt— 
ſchaftspolitik, ökonomiſche Politik). Derſelben wurde 
die Erörterung der Maßnahmen und Anſtalten zuge— 
wieſen, welche den Gemeinwirtſchaften, insbeſondere 
aber der öffentlichen Gewalt, im Intereſſe der Pflege 
und Förderung aller wirtſchaftlichen Beſtrebungen 
der Staatsangehörigen obliegen. Da hierbei vorzüg— 
lich der Staat in Betracht kommt, ſo gebrauchte man 
wohl auch die Bezeichnung Staatswirtſchaftslehre, 
welche aber auch noch für den dritten Teil der poli— 
tiſchen Okonomie, 3) die Finanzwiſſenſchaft (ſ. d.), 
in Anſpruch genommen wurde. Gegen die Dreiteilung 
blieb freilich einzupenden, daß Rechtsordnung, Ge: 
ſetzgebung und Verwaltung von größtem Einfluß auf 
die Geſtaltung des geſamten wirtſchaftlichen Verkehrs 
und auf die volkswirtſchaftliche Verteilung ſind, und 
daß demgemäß die genannte Einteilung zu einer un— 
ſachgemäßen Zerreißung zuſammengehöriger Stoffe 
führt. In der Wirklichkeit iſt infolgedeſſen auch nie 
die genannte Scheidung in Lehrbüchern oder auf dem 
Katheder in aller Strenge durchgeführt worden. In 
dem Vortrag über die theoretiſche Nationalökonomie 
wird jeweilig von einer beſtimmten gegebenen Ge— 
ſtaltung der geſellſchaftlichen Verfaſſung, der Staats— 
und Rechtsordnung ausgegangen und von dieſem Ge— 
ſichtspunkt aus nicht allein die Geſtaltung der wirt— 
ſchaftlichen Begriffe und Erſcheinungen betrachtet, wie 
ſie ſich thatſächlich ausgebildet haben, ſondern auch 
Anſichten über Zweckmäßigkeit vorhandener Einrich— 
tungen und Zuſtände und über Möglichkeit und Not— 
wendigkeit von Anderungen geäußert. Dabei wer— 
den Gegenſtände, welche bei abſtrakter Scheidung der 
Volkswirtſchaftspflege zugewieſen werden müßten, 
bereits in der theoretiſchen Nationalökonomie abge— 
handelt. Die praktiſche Nationalökonomie iſt infolge— 
deſſen nichts andres als eine ſpezialiſierte Behand— 
lung einzelner Wirtſchaftsarten, Wirtſchaftszweige 
und wirtſchaftlicher Anſtalten geworden, wie der 
Forſt- und Landwirtſchaft, des Handels, Bankweſens 
u. dgl. Oft wird zur nähern Bezeichnung das Wort 
Politik in Verbindung mit dem Namen des betreffen— 
den Gebiets oder Gegenſtandes gewählt; ſo ſpricht 
man von einer Bank-, Handels-, Münz-, Agrar-, Ar⸗ 
beiter-,Lohn-ꝛc. Politik. Vorwiegend denkt man hier: 
bei allerdings an Aufgaben des Staats, nimmt je— 
doch oft auch das Wort Politik in einem weitern Sinn, 
indem alle Beſtrebungen und Maßnahmen beſprochen 
werden, welche von allgemeiner Bedeutung ſind. 
In Geſchichte und Litteratur der Volkswirt— 

ſchaft und der V. pflegt man drei Hauptſyſteme zu 
unterſcheiden. 1) Das Merkantilſyſtem (j. d.) oder 
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Handelsſyſtem, welches dem Staat eine eingehende 
Regelung von Wirtſchaft und Verkehr zuwies und 
beſonders in der deutſchen kameraliſtiſchen Litteratur 
Vertretung findet; 2) das phyſiokratiſche Syſtem 
(.. d.), welches in der Bodenproduktion die Quelle 
alles Reichtums erblickte und vom Staat verlangte, 
er ſolle die Geſtaltung von Wirtſchaft und Verkehr den 
freien Beſtrebungen der Privaten überlaſſen. 3) Das 
Adam Smithſche oder Induſtrieſyſtem (sgl. 
Smith 1), welches vom phyſiokratiſchen Syſtem 
den Grundſatz der Verkehrsfreiheit übernahm, von 
dieſem ſich aber weſentlich durch die Auffaſſung über 
Wertbildung, Werterzeugung (Arbeit als Quelle des 
Wertes, Arbeitsteilung demgemäß von entſcheiden— 
der Bedeutung) unterſcheidet und infolgedeſſen auch 
eine eingehendere Darlegung der Geſetze der Vertei— 
lung, der Bildung von Lohn, Gewinn und Rente zu 
bieten vermochte. Die Lehren des Ad. Smith fanden 
bald in der Theorie und dann auch in der Praxis allge— 
meinere Verbreitung und Anerkennung. So entſtand 
eine liberalere ökonomiſche Schule (bürgerliche Natio— 
nalökonomie, Bourgeoisökonomie von Sozialiſten 
genannt, auch als Smithianismus, Mancheſter— 
tum und Freihandelsſchule bezeichnet), welche 
in der Bekämpfung beſtehender ſtaatlicher Bevormun— 
dung und ſtaatlichen Zuvielregierens freilich mit ihren 
Forderungen über die richtige Grenze hinausging, 
indem ſie von einem vollſtändigen freien Gewähren— 
laſſen nicht allein die beſte Entwickelung, ſondern 
auch eine vollſtändige Harmonie aller Intereſſen er: 
wartete und dem entſprechend freien Verkehr im In— 
nern des Landes wie nach außen verlangte. Der 
Staat ſolle ſich darauf beſchränken, nur den beſtehen— 
den wohlerworbenen Rechten den nötigen Schutz zu 
verleihen. Dieſe liberale Schule, welche in der ge— 
dachten radikalen Ausbildung allerdings keineswegs 
bei allen Volkswirten Vertretung fand, wurde von 
Fr. Liſt, welcher dem Freihandelsſyſtem ſein Syſtem 
der nationalen Wirtſchaft mit Zollſchutz (Pro— 
tektionsſyſtem) gegenüberſtellte, und andern 
Nationalökonomen politiſch-konſervativer Richtung, 
dann insbeſondere ſpäter von den Sozialiſten ent— 
ſchieden bekämpft. Die einfache Thatjache, daß bei 
jeder wirtſchaftlichen Umwälzung ganze Klaſſen der 
Bevölkerung zu leiden haben, daß dies Leiden aber 
durch eine kluge Wirtſchaftspolitik gemildert werden 
kann, daß je nach der geſellſchaftlichen Verfaſſung 
wirtſchaftliche Fortſchritte mit dem Elend eines Teils 
der Bevölkerung erkauft werden müſſen, daß die be⸗ 
ſtehende Rechtsordnung keineswegs lediglich ein Er: 
gebnis freier naturgeſetzlicher Entwickelung iſt, ſon— 
dern daß dieſelbe weſentlich durch das Eingreifen der 
öffentlichen Gewalt in ihrer ganzen geſchichtlichen 
Entwickelung mit bedingt wurde, gaben bald bei vie— 
len Nationalökonomen zu einem Umſchwung der An— 
ſichten Veranlaſſung. Hierzu trugen insbeſondere die 
praktiſchen Beſtrebungen der Sozialiſten bei. Der 
Freihandelsſchule, welche im volkswirtſchaftlichen 
Kongreß Vertretung gefunden hatte, erwuchs eine 
Gegnerſchaft in dem Verein für Sozialpolitik, 
deſſen Mitglieder eine ſogen. Realpolitik auf Grund— 
lage hiſtoriſcher Forſchung zu pflegen befürworteten. 
Die liberale Schule wurde als abſtrakte Schule 
inſofern bezeichnet, als dieſelbe ohne Rückſicht auf 
praktiſche Bedürfniſſe und Thatſachen auf dem Weg 
einfacher Deduktion aus allgemeinen Prinzipien, wie 
dem Grundſatz der wirtſchaftlichen Freiheit, das ganze 
Gebäude der Volkswirtſchaft errichten und Verhal— 
tungsmaßregeln für die Staatsgewalt ableiten wolle. 
Es wurde verlangt, daß die Nationalökonomie den 

Volkswirtſ Goftel h; (Hauptſyſteme, Litteratur). 

Weg der induktiven Methode und damit der hiſtori⸗ 
ſchen Forſchung beſchreite. Ein ſchroffer Gegenſatz 
zwiſchen einer hiſtoriſchen und einer abſtrakten Schule 
in dem Sinn, als ob jene nur induktiv, dieſe nur 
deduktiv verfahre, hat übrigens nie beſtanden. Alle 
volkswirtſchaftlichen Sätze können in letzter Linie nur 
auf die Erfahrung und Beobachtung zurückgeführt 
werden. Auf der andern Seite aber iſt man, weil die 
volkswirtſchaftlichen Erſcheinungen außerordentlich 
verwickelt ſind, in vielen Fällen zur Deduktion ge⸗ 
nötigt. Insbeſondere iſt dies auch dann erforderlich, 
wenn es ſich nicht lediglich um Erklärung gegebener 
Erſcheinungen, ſondern um die Kernfrage aller Wirt⸗ 
ſchaft handelt, nämlich um das, was werden ſoll. 
Auf dem Standpunkt eines radikalen »laisser aller- 
(ſ. d.) ſteht heute kein Theoretiker. Wie dies die 
Praxis immer gethan, ſo wird auch jetzt ganz allge⸗ 
mein in der Theorie anerkannt, daß dem Staat nicht 
allein die negative Aufgabe zufalle, Schutz zu gewäh⸗ 
ren und die beſtehende Rechtsordnung aufrecht zu 
erhalten, ſondern daß er auch im Intereſſe der allge⸗ 
meinen Wohlfahrt poſitiv in die Geſtaltung der Wirt⸗ 
ſchaftsordnung eingreifen müſſe. Verſchiedener An⸗ 
ſicht iſt man nur über Art und Grenze eines ſolchen 
Einſchreitens, über die Gebiete, welche der freien Thä⸗ 
tigkeit der Privaten zu überlaſſen und auf welchen 
Beſchränkungen derſelben erforderlich ſeien. Dem: 
gemäß können wir heute verſchiedene Richtungen un⸗ 
terſcheiden, von derjenigen, welche mehr dem Indi⸗ 
vidualismus (ſ. d.) huldigt, bis zu derjenigen, welche 
ſich mehr an den Sozialismus (ſ. d.) anlehnt. 

Die Litteratur der V. im ganzen und der einzel⸗ 
nen Gebiete derſelben iſt außerordentlich umfangreich. 
Von den deutſchen Lehr- und Handbüchern ſind die 
wichtigſten die von K. H. Rau, Adolf Wagner, W. 
Roſcher, Schäffle, L. v. Stein, worüber weiteres 
in den biographiſchen Artikeln nachzuleſen iſt; dann 
Schönbergs »Handbuch der politiſchen Okonomie⸗ 
(2. Aufl., Tübing. 1885, 3 Bde.); empfehlenswerte 
kleinere Leitfäden ſind: Richter, Allgemeine Wirt⸗ 
ſchaftslehre (Freiberg 1881); Coſſa, Einleitung in 
das Studium der Wirtſchaftslehre (deutſch, Freiburg 
1880); Derſelbe, Die erſten Elemente der Wirt: 
ſchaftslehre (deutſch, daſ. 1879); Schmidberger, 
Die V. (Innsbr. 1881). Ein umfaſſendes »Hand⸗ 
wörterbuch der Staatswiſſenſchaften« wird gegen⸗ 
wärtig von Conrad, Elſter, Lexis und Löning un⸗ 
ternommen (Jena 1889 ff.). Bemerkenswerte Zeit⸗ 
ſchriften ſind: »Zeitſchrift für die geſamte Staats⸗ 
wiſſenſchaft« (Tübing., ſeit 1844); »Jahrbücher für 
Nationalökonomie und Statiſtik«, begründet von B. 
Hildebrand (Jena, ſeit 1863); »Vierteljahrsſchrift für 
V., Politik und Kulturgeſchichte«, begründet von J. 
Faucher (Berl., ſeit 1863); »Zeitſchrift für deutſche 
Volkswirtſchaft« (daſ., ſeit 1876); Jahrbuch für Ge⸗ 
ſetzgebung, Verwaltung und Volkswirtſchaft (Leipz., 
ſeit 1877); »Journal des Economistes« (hrsg. von 
J. Garnier, Par., ſeit 1841); »Economiste fran- 
cais« (daſ., jeit 1873) und die Londoner Wochenſchrift 
»The Economist«. Über die Geſchichte der V. vgl. 
Mohl, Geſchichte und Litteratur der Staatswiſſen⸗ 
ſchaften (Erlang. 1855 —58, 3 Bde.); Blanqui, His- 
toire de l’&conomie politique (4. Aufl., Par. 1860; 
deutſch von Buß, Karlsr. 1840); Kautz, Die ge 
ſchichtliche Entwickelung der Nationalökonomik und 
ihrer Litteratur (Wien 1860); Roſcher, Geſchichte 
der Nationalökonomik in Deutſchland (Münch. 1874); 
Eiſenhart, Geſchichte der Nationalökonomik (Jena 
1881); Mor. Meyer, Die neuere Nationalökonomie 
(4. Aufl., Berl. 1885). 14 



Volkswirtſchaftsrat — Volkszählungen. * 
Volkswirtſchaftsrat, ein durch Verordnung vom 

17. Nov. 1880 für Preußen geſchaffenes, dem ältern 
franzöſiſchen Conseil superieur du commerce et de 
l'industrie(Oberhandelsrat, volkswirtſchaftlicher Se— 
nat) teilweiſe nachgebildetes Kollegium von Sach— 
verſtändigen und Intereſſenten, deſſen Aufgabe es 
iſt, Entwürfe von Geſetzen und Verordnungen, welche 
wichtigere wirtſchaftliche Intereſſen von Handel, Ge— 
werbe, Land⸗ und Forſtwirtſchaft berühren, ſowie 
hierauf abzielende Anträge Preußens mit beratender 
Stimme zu begutachten. Der V. beſteht aus 75 für 
je fünf Jahre zu berufenden Mitgliedern. Von die: 
ſen ſind 45 durch die Regierung auf Grund der Prä— 
ſentation einer doppelten Anzahl durch Wahl der 
Handelskammern, der Vorſtände der kaufmänniſchen 
Korporationen und der landwirtſchaftlichen Vereine 
und zwar je 15 Vertreter des Gewerbes, 15 des Han: 
dels und 15 der Land- und Forſtwirtſchaft, außer: 
dem aber nach freier Wahl der Miniſter noch 30 Mit⸗ 
glieder, unter denen mindeſtens 15 dem Handwerker— 
und dem Arbeiterſtand angehören, zur Berufung in 
den V. vorzuſchlagen. Die Abſicht der Regierung, den 
V. in einen deutſchen zu erweitern, ſcheiterte an dem 
Widerſtand des Reichstags, welcher die Bewilligung 
der hierfür erforderlichen Mittel (Diäten) ablehnte. 

Volkszählungen, zum Unterſchied von der mittel: 
baren Erforſchung des Standes der Bevölkerung durch 
Schätzung und Berechnung (vgl. Bevölkerung, 
851) die unmittelbare Auszählung aller Glieder einer 
vorhandenen Bevölkerung. Solche Zählungen ſind 
ſchon im Altertum veranſtaltet worden, ſo in Agyp— 
ten unter Amaſis 500 v. Chr., dann in Israel unter 
dem König David; doch beſchränkte man ſich damals 
nur auf die Ermittelung der waffenfähigen Mann⸗ 
ſchaft. In Rom war unter Auguſtus eine umfaſſende 
Zählung angeordnet worden. Im Mittelalter fom: 
men Zählungen der Bevölkerung eines Landes nicht 
vor, während jeit Beginn des 15. Jahrh. in verſchie⸗ 
denen Städten gelegentliche Auszählungen veran— 
ſtaltet wurden. Für Ermittelung der Bevölkerung 
der damaligen Zeit können heute neben den freilich 
mangel⸗ und lückenhaften Kirchenbüchern nur noch 
mittelbare Anhaltspunkte benutzt werden. Erſt mit 
dem 18. Jahrh. werden in einigen größern Ländern 
Zählungen mit nachträglichen Reviſionen an der Hand 
der Zivilſtandsregiſter ausgeführt. So fanden in 
Schweden ſchon ſeit 1748 umfaſſende Aufnahmenſtatt, 
und 1749 wurde für den Zweck der V. eine eigne Ta⸗ 
bellenkommiſſion ins Leben gerufen. Regelmäßig wie— 
derkehrende Zählungen finden ſtatt in den Vereinig— 
ten Staaten von Nordamerika ſeit 1790, in England 
ſeit 1800, Frankreich ſeit 1801, Preußen ſeit 1816 
(Zollverein ſeit 1834), Holland ſeit 1819, Sardinien 
ſeit 1838, Schweiz ſeit 1841, Belgien ſeit 1846. Zu 
unterſcheiden ſind: a) die faktiſche (thatſächliche) oder 
ortsanweſende Bevölkerung, b) die Wohnbevölkerung, 
©) die einheimiſche oder rechtliche Bevölkerung. »Un⸗ 
ter der faktiſchen Bevölkerung iſt die Summe jener 
Perſonen zu verſtehen, welche am Zählungsort zur 
Zeit der Zählung anweſend waren. Unter der Wohn— 
bevölkerung begreift man jene Perſonen, welche im 

hlungsort gewöhnlich verweilen, alſo die faktiſche 
evölkerung mit Hinzurechnung der zur Zeit der Zäh— 

lung nur vorübergehend Abweſenden und Abrechnung 
der nur vorübergehend Anweſenden. Unter der ein: 
heimiſchen Bevölkerung wird jene verſtanden, welche 
im Zählungsort das Heimatsrecht, die Zuſtändigkeit 

„ſoweit eine ſolche neben der Staatsbürger— 
ſchaft überhaupt geſetzlich beſteht.« Die Kenntnis je⸗ 
der dieſer Arten der Bevölkerung hat für beſtimmte 

S. einen Tag des Monats Dezember gewählt. 
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Zwecke ihre Bedeutung, ſo die rechtliche für Wehr— 
pflicht und Einkommenſteuer, die Wohnbevölkerung 
für indirekte Beſteuerung, Zollabrechnungen in Zoll— 
vereinsſtaaten (Zollabrechnungsbevölkerung), die 
thatſächliche Bevölkerung für die allgemeine Kon— 
trolle. Der ſtatiſtiſche Kongreß zu Petersburg ſtellte 
die Forderung auf, es ſollten die Erhebungen, deren 
Nachweis kein Kulturſtaat unterlaſſen dürfe, umfaſ— 
ſen: a) Vor- und Zunamen, b) Geſchlecht, c) Alter, 
d) Verhältnis zum Haupte der Familie oder des Haus— 
halts, e) Zivilſtand, f) Beruf oder Beſchäftigung, g) 
Religionsbekenntnis, h) im gewöhnlichen Verkehr ge: 
ſprochene Sprache, i) Kenntnis des Leſens u. Schrei— 
bens, j) Herkunft, Geburtsort und Staatsangehörig— 
keit, k) Wohnort und Art des Aufenthalts am Zäh— 
lungstag (ob dauernd oder vorübergehend anweſend, 
reſp. abweſend), I) Blindheit, Taubſtummheit, Blöd— 
ſinn und Kretinismus, Geiſteskrankheit. Alle übri— 
gen Erhebungen ſollten je nach gegebenen beſondern 
Bedürfniſſen angeſtellt werden. Aus praktiſchen Grün— 
den dürfen nicht zu viele Fragen geſtellt und dieſelben 
nicht auf ſolche Gegenſtände erſtreckt werden, bei de— 
nen die Beantwortung mit Zweifeln zu kämpfen hat 
oder ein zu tiefes Eindringen in Familienverhält⸗ 
niſſe erforderlich wäre. Als Zeit der V. ſollte eine 
ſolche gewählt werden, zu welcher der größte Teil 
der Bevölkerung ſich zu Hauſe aufhält. Meiſt u 

ün⸗ 
ſchenswert iſt eine häufige Wiederholung der V.; doch 
nötigt der hohe für dieſelben erforderliche Koſtenauf— 
wand zu Beſchränkungen. Wenigſtens ſollten die Zäh— 
lungen einmal innerhalb eines Jahrzehnts und zwar 
in den Jahren vorgenommen werden, deren Endzahl 
die Zahl zehn oder deren Vielfaches iſt. Es zählten 
ſeither alle zehn Jahre: Belgien, Dänemark, Ita⸗ 
lien, Niederlande, Norwegen (am 1., bez. 31. Dez.), 
Großbritannien (am 3. April) nebſt den britiſchen 
Kolonien und die Vereinigten Staaten von Nord: 
amerika (1. Juni); das Deutſche Reich (früher alle drei 
Jahre), Schweden und Frankreich dagegen alle fünf 
Jahre. Die Durchführung der V. kann entweder 
durch die Verwaltung erfolgen, welche zu dem Zweck 
eigne Agenten beſtellt (ſo in Belgien, Frankreich, 
Großbritannien, den Vereinigten Staaten von Nord: 
amerika), oder man ſtützt ſich auf die ausgedehnteſte 
Mithilfe der Bewohner ſelbſt, welchen man die Aus— 
füllung der Erhebungsformulare überläßt, und wo— 
bei ſich die Verwaltung auf die Kontrolle durch die 
Zählungskommiſſion beſchränkt (ſo im Deutſchen 
Reich und in den größern Ortſchaften von Öfterreich). 
Verwandt werden in der neuern Zeit mehr und mehr 
die Zählkarten (bulletins individuels), d. h. For⸗ 
mulare, welche je eine Perſon umfaſſen, die ſtrengſte 
Individualiſierung, ſowie Einfachheit in der Frage— 
ſtellung und in der Beantwortung ermöglichen. Die 
Haus- oder Haushaltungsliſten (bulletins de 
menage), welche noch meiſt angewandt werden, bilden 
dagegen in ihrer Zuſammenſetzung eine Gewähr für 
gewiſſe gegenſeitige Kontrollen, doch können letztere 
dadurch geboten werden, daß die Karten durch Ver— 
zeichniſſe ergänzt werden, welche die Haushaltungs— 
liſten erſetzen und über das Verhältnis der Familie 
oder des Haushalts Aufſchluß geben. Die Verarbei— 
tung (Aufbereitung) des Urmaterials erfolgt in eini— 
gen Ländern durch die politiſche oder geiſtliche Ver— 
waltung (jo in Oſterreich, Frankreich, Schweden, 
Schweiz, Niederlande), in andern Ländern (Deutſches 
Reich, Ungarn, Italien, Belgien, Großbritannien) 
durch ſachkundige Organe von wohlorganiſierten ſta— 
tiſtiſchen Büreaus. Vgl. E. Engel, Die Methoden 

18 * 
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der Volkszählung (Berl. 1861), Derſelbe, Die Auf: 
gaben des Zählwerkes im Jahr 1880 in der Zeitſchrift 

des königlich preußiſchen Statiſtiſchen Büreaus« 
1879); »Konferenz der Direktoren der ſtatiſtiſchen 
Büreaus deutſcher Städte« (Berl. 1879); die betref⸗ 
fenden Teile der Preußiſchen Statijtit«und der Sta: 
tiſtik des Deutſchen Reichs«; Köröſi, Projet d'un 
recensement du monde (Par. 1881); v. Scheel, Zur 
Technik der V. (in den »Jahrbüchern für National— 
ökonomie« 1869). % 

Vollblut, ſ. Viehzucht, S. 195. 
Vollblütigkeit (griech. Plethora), eine Körperkon⸗ 

ſtitution, bei welcher die Blutgefäße dauernd einen 
hohen Füllungsgrad darbieten, bei der die Gewebe 
gut ernährt werden und ein ziemlich reichlicher Fett: 
anſatz beſteht. Die V. iſt alſo nicht als Krankheit, 
ſondern als normaler Zuſtand aufzufaſſen. Hiervon 
zu unterſcheiden iſt die abnorme V. einzelner Dr: 
gane, namentlich in dem venöſen Teil ihrer Blutge— 
fäße, welche durch mechaniſche Hinderniſſe im Kreis— 
lauf, wie man ſagts»durch Blutſtauung oder Stockung«, 
zu ſtande kommt (ſ. Hyperämie). Beinahe veraltet 
iſt der Ausdruck der ſeröſen Vollblütigkeit, bei 
welcher man ſich eine Vermehrung der Blutmenge 
denkt, welche nur in einſeitiger Zunahme des Blut— 
waſſers ohne gleichzeitige Zunahme der roten Blut⸗ 
körperchen ihren Grund findet. Die ſogen. ſeröſe V. 
iſt eigentlich das Gegenteil von dem, was der Name 
beſagt, nämlich eine Verarmung des Bluts an zel— 
ligen Beſtandteilen bei etwa normaler Menge des 
Plasmas; ſie kommt bei bleichſüchtigen Perſonen 
ſowie nach bedeutenden oder oft wiederholten Blut— 
verluſten vor. Eine krankhafte V. gibt es nicht, da 
exakte Verſuche von Worm-Müller bewieſen haben, 
daß der Organismus jedes Zuviel an Blut, das ihm 
künſtlich durch Transfuſion zugeführt wird, ſofort 
durch Zerfall der Blutkörper und Ausſcheidung der— 
ſelben durch den Harn ausgleicht. Vgl. Cohnheim, 
Allgemeine Pathologie (2. Aufl., Berl. 1882). 

Volldruckmaſchine, eine ohne Expanſion arbeitende 
Dampfmaſchine. 

Vollenhove (Stad ⸗V.), Stadt in der niederländ. 
Provinz Overyſſel, am Zuiderſee, hat ein ſchönes 
Rathaus und (1887) 707 Einw., welche von Viehzucht, 
Fiſcherei (Räuchern von Fiſchen) u. Schiffahrt leben. 

Vollgraff, Karl, ſtaatswiſſenſchaftl. Schriftſteller, 
geb. 4. Nov. 1794 zu Schmalkalden, war erſt bei der 
weſtfäliſchen Kriegsverwaltung angeſtellt, ſtudierte 
dann in Marburg und Göttingen die Rechte, wurde 
1820 Privatdozent und 1824 Profeſſor der Staats— 
wiſſenſchaften in Marburg und ſtarb daſelbſt 5. März 
1863. Von ſeinen Schriften, von denen mehrere die 
Befähigungsloſigkeit der neuern europäiſchen Völker 
zum Staatsleben und den Vorzug des ſtändiſchen 
Syſtems vor dem Repräſentativſyſtem für die ger: 
maniſchen Völker zu beweiſen verſuchen, ſind hervor— 
zuheben: »Vermiſchte Abhandlungen« (Marb. 1822 
bis 1823, 2 Bde.); »Die deutſchen Standesherren« 
(Gieß. 1824); »Reviſion verſchiedener deutſchrecht— 
licher Theorien« (Heidelb. 1826); »Die Syſteme der 
praktiſchen Politik im Abendland« (Gieß. 1828 —29, 
4 Bde.); »Die hiſtoriſch-ſtaatsrechtlichen Grenzen 
moderner Geſetzgebungen«⸗ (Marb. 1830); »Die Täu⸗ 
ſchungen des Repräſentativſyſtems« (daſ. 1832); Ver⸗ 
ſuch einer wiſſenſchaftlichen Begründung ſowohl der 
allgemeinen Ethnologie durch die Anthropologie wie 
auch der Staats- und Rechtsphiloſophie durch die 
Ethnologie (daſ. 1853-55, 2 Bde.; neue Ausg. von 
J. Held, Frankf. a. M. 1864). 

Vollhuf, eine abnorme Form der Pferdehufe, wo— 

Vollblut — Vollſchiff. 

bei die Hornwand abgeflacht und eingebogen, die 
Hornſohle dagegen hervorgewölbt iſt. Der Vi.iſt meiſt 
eine Folge ungeeigneten Beſchlags der Platthufe (ſ. d.), 
kann aber auch durch Krankheiten (Rhehe) entſtehen. 
Er läßt ſich nicht zu einem normalen Huf umgeſtal⸗ 
ten; aber bei Anwendung ſtarker und genügend brei— 
ter Hufeiſen und guter Hufpflege können die mit V. 
behafteten Pferde oft noch viele Jahre in langſamem 
Arbeitsdienſt benutzt werden. In einzelnen Pferde⸗ 
ſchlägen und-Familien (däniſche und belgiſche Pferde) 
iſt eine weiche, wenig widerſtandsfähige Struktur des 
Hufhorns und mit derſelben die Anlage zum Vierblich. 
Solche Tiere ſind daher nicht zur Zucht zu benutzen. 

Volljährigkeit ((Großjährigkeit, Majorenni— 
tät), ſ. Alter, S. 419. i 

Vollkugel, ſ. Geſchoß, S. 213. 
Vollmacht (Mandat), der einer Perſon (dem Be— 

vollmächtigten, Mandatar) ſeitens einer andern ge⸗ 
gebene Auftrag zur Vertretung der letztern (des Voll— 
machtgebers, Mandanten); auch die über den Abſchluß 
eines Bevollmächtigungsvertrags (Boll: 
machtsauftrags) ausgefertigte Urkunde, durch die 
ſich der Bevollmächtigte legitimiert (ſ. Mandat). 

Voll machtgiro, ſ. Wech ſel (Prokura-Indoſſament). 
Vollmar, Georg Heinrich von, ſozialdemokrat. 

Agitator, geb. 7. März 1850 in München als Sohn 
eines höhern Miniſterialbeamten, wurde in einem 
Benediktinerkloſter erzogen, trat darauf als Fähnrich 
in ein bayriſches Küraſſierregiment und machte als 
Leutnant 1866 den Krieg gegen Preußen mit. 1867 
trat er als Freiwilliger in das päpſtliche Heer, kehrte 
jedoch ſehr bald wieder in die Heimat zurück, um nach 
Abſolvierung ſeiner Studien auf einem Polytechni⸗ 
kum in den Dienſt der Generaldirektion der bayri— 
ſchen Verkehrsanſtalten zu treten. An dem franzöſi— 
ſchen Feldzug 1870/71 nahm er als Kriegstelegra— 
phenbeamter teil, wurde bei Blois ſchwer verwun⸗ 
det und in der Folge als Ganzinvalide penſioniert. 
Während ſeiner langwierigen Krankheit betriebene 
Studien führten ihn zum religiöſen, politiſchen und 
ſozialen Radikalismus; 1876 bekannte er ſich offen 
zur ſozialdemokratiſchen Partei, wurde 1877 Leiter 
der »Dresdener Volkszeitung« und ſchon 1878 zu 
einem Jahr Gefängnis verurteilt. 1879 ging er nach 
Zürich und ſtudierte zuerſt an der dortigen Hochſchule, 
1880 an der Ecole de droit zu Paris Staatswiſſen⸗ 
ſchaften. 1881—87 war er Mitglied des Reichstags 
und iſt ſeit 1883 Mitglied des ſächſiſchen Landtags. 
1886 wurde er in Freiberg zu neun Monaten Gefäng— 
nis verurteilt. Er ſchrieb: »Waldverwüſtung und 
Überſchwemmung« (Leipz. 1877); »Der gegenwär⸗ 
tige Stand der Waldſchutzfrage« (daſ. 1880); »Der 
iſolierte ſoziale Staat« (Zürich 1880). 

Vollon (ſpr. wollong), Antoine, franz. Maler, geb. 
20. April 1833 zu Lyon, machte ſeine Studien auf 
der dortigen Akademie und ging dann nach Paris, wo 
er ſich bei Ribot weiterbildete und 1864 ſein erſtes 
Bild ausſtellte. Er malte anfangs Stillleben, bejon: 
ders von Seefiſchen, Blumenſtücke, Kücheninterieurs 
u. dgl. m. mit kräftiger, glänzender Färbung und der: 
ber, realiſtiſcher Auffaſſung, ſpäter auch Landſchaften. 
Eine beſondere Virtuoſität entfaltet er in der Wie: 
dergabe von Rüſtungen und Waffen, wobei er den 
Glanz des Metalls täuſchend nachzuahmen weiß. Ein 
derartiges Bild beſitzt das Luxembourgmuſeum. 1878 
erhielt er das Offizierskreuz der Ehrenlegion. 

Vollſchiff (Fregattſchiff), dreimaſtiges, größeres 
Segelſchiff, bei welchem auch der hinterſte Maſt, zum 
Unterſchied von einem Barkſchiff, zwei Stengen und 
Ragen führt. Vgl. Schiff, S. 460 (Tabelle B). 



Vollſtreckung — Bolos, 

Vollſtreckung (Exekution, Hilfsvollſtreckung), 
ſ. Zwangsvollſtreckung. 

Vollſtreckungsbehörden, diejenigen öffentlichen 
Behörden, welche mit der Leitung der Zwangsvoll— 
ſtreckung (ſ. d.) amtlicher Anordnungen, namentlich 
mit der Vollſtreckung von Strafurteilen, betraut ſind. 
Der zur Ausführung der Zwangsvollſtreckung beſtellte 
Beamte heißt Vollſtreckungs-(Vollziehungs—) 
Beamter. In bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten iſt 
in Deutſchland die Mobiliarexekution nebſt einigen 
ſonſtigen Vollſtreckungshandlungen dem Gerichtsvoll— 
zieher (ſ. d.) übertragen. 

Vollſtreckungsklauſel, ſ. Zwangsvollſtreckung. 
Vollziehende Gewalt (Vollzugsgewalt, voll: 

ſtreckende Gewalt, Exekutive, Exekutivge— 
walt, lat. Potestas rectoria, franz. Pouvoir exé— 
eutif), die Staatsgewalt, inſoweit ſie nicht geſetz— 
gebende Gewalt iſt, alſo die ausführende Gewalt im 
Staat. Gewöhnlich wird aber der Begriff der voll— 
ziehenden Gewalt enger gefaßt, indem man nur einen 
Teil der ausführenden Gewalt darunter verſteht, 
nämlich die vollſtreckende Gewalt, die Regierung 
oder Verwaltung (ſ. d.), im Gegenſatz zur Juſtiz oder 
Rechtſprechung. Die Staatsgewalt ſelbſt iſt einheit— 
lich und unteilbar, wenn auch ihr Inhaber, der Mon— 
arch, in der konſtitutionellen Monarchie, ſoweit es 
ſich um die Geſetzgebung und um das Budgetrecht 
handelt, an die Mitwirkung der Volksvertretung 
gebunden iſt. Man kann daher wohl die verſchiede— 
nen Funktionen der Staatsgewalt einteilen und un— 
ter verſchiedenen Bezeichnungen zuſammenfaſſen, die 
Staatsgewalt ſelbſt aber läßt ſich nicht teilen, na— 
mentlich nicht zwiſchen Monarch und Volksvertre— 
tung. Darum iſt die Lehre von der ſogen. Teilung 
der Gewalten, welche lange Zeit die herrſchende 
war, eine irrige geweſen. Sie knüpfte an die Drei: 
teilung des Ariſtoteles (Trias politica) an, welch 
letzterer zwiſchen der geſetzgebenden, der richterlichen 
und der vollziehenden Gewalt unterſchied. Dieſe 
Dreiteilung behielt auch Montesquieu bei (Pouvoir 
legislatif, ex&cutif und judiciaire). Seinem Beiſpiel 
folgend, hielten auch die deutſchen Publiziſten lange 
Zeit an dieſer Einteilung feſt, welche man als die 
Grundlage des Konſtitutionalismus betrachtete. Die 
b. G. des Monarchen erſchien hiernach als eine dem: 
ſelben von dem Volk ausſchließlich überlaſſene, wäh— 
rend das Volk ſich bei der Geſetzgebung ſein Mitwir— 
kungsrecht vorbehalten habe. Neuere franzöſiſche 

Schriftſteller fügten übrigens jenen drei Gewalten 
noch eine »vermittelnde Gewalt« (Pouvoir mode- 
rateur) hinzu, andre eine »Repräſentativgewalt⸗ 
(Pouvoir representatif), d. h. das Recht zur Vertre⸗ 
tung des Staats nach außen. Überhaupt finden ſich 
bei den neuern Publiziſten die verſchiedenſten Ein⸗ 
teilungen. Bluntſchli ſtellte z. B. der geſetzgebenden 
Gewalt des Staats, welche dem ganzen Staatskörper 
angehöre, die Einzelgewalten der verſchiedenen Dr: 
gane des Staats gegenüber, als welche er die Regie— 
rungsgewalt, die richterliche Gewalt, die Staats— 
kultur, d. h. die Aufſicht und Pflege der geiſtigen 
Kulturverhältniſſe, und die Staatswirtſchaft, d. h. 
die Verwaltung der materiellen Kräfte und Zu— 
ſtände, bezeichnete. Aber bei all dieſen Einteilun⸗ 
gen iſt immer daran feſtzuhalten, daß die Staats— 
ewalt ſelbſt einheitlich und unteilbar iſt. In der 
bertel Monarchie iſt der Fürſt das Haupt 

Exekutive, und er iſt hier an die Zuſtimmung der 
Volksvertretung nicht gebunden. Die Miniſterver⸗ 
antwortlichkeit und die Notwendigkeit der Gegen: 

beichnung der monarchiſchen Erlaſſe durch einen ver: 
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antwortlichen Miniſter ſichern aber die Verfaſſungs— 
mäßigkeit dieſer vollziehenden Thätigkeit. Zudem iſt 
eben dieſe Thätigkeit, auch was die Vollzugsgewalt 
der ſtaatlichen Organe und Behörden anbetrifft, im 
modernen Rechtsſtaat durch Verfaſſung und Geſetz 
begrenzt. Endlich aber iſt auch der Volksvertretung 
durch das Beſchwerderecht und durch das Budgetrecht, 
durch die Möglichkeit, im Schoß des Parlaments 
Mißſtände der Verwaltung zur Sprache zu bringen, 
wenn auch kein Recht der Mitwirkung, ſo doch ein 
Recht der Kontrolle der Staatsverwaltung gegeben. 

Vollziehungsbeamter, ſ. Vollſtreckungs-⸗ 
behörden. 

Volme, Fluß in der preuß. Provinz Weſtfalen, 
entſpringt bei Meinerzhagen und mündet nach 40 km 
langem Lauf unterhalb Hagen in die Ruhr. Sein 
wichtigſter Nebenfluß iſt die Ennepe. Das Gebiet 
der V. iſt außerordentlich induſtriereich (Eiſen- und 
Stahlwarenfabrikation). 

Völmerſtod, ſ. Teutoburger Wald. 
Volney (ſpr. wolnä), Konſtantin Francois 

Chaſſeboeuf, Graf von, franz. Schriftſteller und 
Reiſender, geb. 3. Febr. 1757 zu Craon in Anjou, 
ſtudierte zu Paris Medizin, Geſchichte und die alten, 
beſonders orientaliſchen, Sprachen, unternahm 1783 
bis 1787 eine Reiſe nach der Levante und Agypten, 
welche er in Voyage en Syrie et en Egypte« (Par. 
1787, 2 Bde.) beſchrieb, und wurde 1789 in die Na: 
tionalverſammlung gewählt. Da er ſich gegen den 
Terrorismus Robespierres erklärte, wurde er ver— 
haftet und mußte bis 9. Thermidor (zehn Monate 
lang) im Kerker ſchmachten. Nach ſeiner Freilaſſung 
wurde er zum Profeſſor der Geſchichte an der Nor— 
malſchule ernannt. 1795 — 98 unternahm V. eine 
Reiſe durch Nordamerika, deren Reſultat ſein »Tab— 
leau du climat et du sol des Etats-Unis d'Amé- 
rique< (Par. 1803, 2 Bde.) war. Nach Frankreich zu= 
rückgekehrt, begünſtigte er die Revolution vom 18. 
Brumaire und nahm eine Senatorſtelle an. Später 
ernannte ihn Napoleon zum Grafen und Komman- 
deur der Ehrenlegion; Ludwig XVIII. erhob ihn 
zum Pair. V. ſtarb 25. April 1820. Sein in alle 
Sprachen überſetztes Hauptwerk, zu deſſen Abfaſſung 
er durch Franklin angeregt worden war, führt den 
Titel: »Les ruines, ou meditations sur les r&volu- 
tions des empires« (Par. 1791, zuletzt 1876; deutſch 
von G. Forſter, mit Volneys Biographie von Daru, 
13. Aufl., Braunſchw. 1880; von Peters, Norden 
1881). Außerdem ſchrieb er: »La loi naturelle« 
(Par. 1794); »Lecons d'histoire prononc&es à I Ecole 
normale« (daſ. 1799, neue Aufl. 1810); »Recherches 
nouvelles sur l’histoire ancienne« (daſ. 1814 —15, 
3 Bde.). Seine »(Euvres completes« erſchienen in 
8 Bänden (Par. 1821, neue Aufl. 1836), »(Euvres 
choisies 1846. Vgl. Berger, Etudes sur V. (Par. 
1832); Barni, Les moralistes francais (daſ. 1873). 
Volontär (franz. volontaire, Freiwilliger), einer, 

der ſich einem Dienſt unterzieht, ohne Lohn dafür zu 
beanſpruchen; beſonders bei Kaufleuten, Okonomen, 
Forſtleuten ꝛc. junge Leute, welche nach Beendigung 
ihrer Lehrzeit in dieſer Weiſe eine Stelle zunächſt zur 
weitern Ausbildung in ihrem Beruf übernehmen. 

Volos, Hauptſtadt einer Eparchie des griech. No⸗ 
mos Lariſſa (Theſſalien), am gleichnamigen Meer: 
buſen des Ageiſchen Meers, mit Lariſſa und Kala⸗ 
baka durch Eiſenbahn verbunden, Sitz eines griechi— 
ſchen Erzbiſchofs und eines deutſchen Konſuls, hat 
ein Schloß (Golos) und als Haupthafen Theſſaliens 
anſehnlichen Export von Baumwolle, Tabak, Ol, Se: 
ſam und Schafwolle, ein Hauptpoſtamt, ein Gericht 
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erſter Inſtanz, eine privilegierte Epiro-Theſſaliſche gründet. Dann leitete ihn die Beobachtung von 
Bank und (iss) 4987 Einw. Am 10. Sept. 1823 wurde Luftblaſen, die aus einem ſtehenden Gewäſſer auf: 
hier eine Anzahl türkiſcher Schiffe durch eine griech. ſtiegen, auf wichtige Entdeckungen in der Lehre von 
Flottille zerſtört; 11. April 1854 hier ſiegreiches Ge— 
fecht der Türken gegen die griechiſchen Inſurgenten. 

Volpäto, Giovanni, ital. Kupferſtecher, geb. 
1733 zu Baſſano, ward in Venedig Schüler von 
Wagner, ſchloß ſich dann an Bartolozzi an und ar: 
beitete nacheinander zu Parma, Venedig und Rom, 
wo er eine Kupferſtecherſchule gründete und eine An— 
zahl Künſtler heranbildete, zu denen auch R. Morghen 
gehörte, welcher ſpäter ſein Schwiegerſohn wurde. 
Seine Stiche nach Raffael, beſonders nach den Fres— 
ken in den Stanzen des Vatikans, haben zur Hebung 
des Geſchmacks viel beigetragen. Außerdem hat er 
nach Caravaggio, Correggio, Tintoretto, Guer— 
eino u. a. geſtochen. V. ſtarb 26. Aug. 1803 in Rom. 

Volpinit, ſ. Vulpinit. 
Volſinii (etrusk. Velſuna), eine der etruskiſchen 

Zwölfſtädte, unweit des Zuſammenfluſſes von Ela: 
nis und Tiber auf ſteiler Felshöhe gelegen, reich und 
mächtig, von Rom 280 v. Chr. erſt nach 30jährigem 
Widerſtand erobert und zerſtört, wobei nicht weniger 
als 2000 Statuen erbeutet worden ſein ſollen. Dieſe 
»Altſtadt« (V. veteres) nahm die Stelle des heuti— 
gen Orvieto ein, in deſſen nächſter Nähe kürzlich 
eine etruskiſche Nekropole aufgedeckt worden iſt. Dar— 
auf ſiedelten die Römer die Einwohner an dem we— 
gen ſeiner Fiſche und Waſſervögel bekannten Lacus 
Volsiniensis in V. novi (heute Bolſena) an, von 
welchem einige Reſte (Bäder, Amphitheater 2c.) er: 
halten ſind. Dort wurde Sejan geboren. 

Volsker, eins der Urvölker Italiens, wohnte am 
ſüdweſtlichen Abhang der Apenninen zu beiden Sei— 
ten des Liris (Garigliano) in einem je nach dem 
Erfolg der mit den Römern geführten Kriege wech— 
ſelnden Gebiet; ihre älteſte Hauptſtadt war Sueſſa 
Pometia, und nachdem dieſes von Tarquinius Su— 
perbus erobert und zerſtört worden war, werden 
hauptſächlich Satricum und Antium als Volsker— 
ſtädte genannt. Ihre Kriege mit den Römern, in 
denen fie häufig mit den ſtammverwandten Aquern 
und mit den Latinern verbündet erſcheinen, nehmen 
einen Zeitraum von 200 Jahren ein; endlich werden 
ſie 338 v. Chr. zuſammen mit den Latinern unter: 
worfen, worauf ſie aus der Geſchichte verſchwinden. 
Ihre Sprache, ein Zweig der italiſchen, gehört wie 
dieſe zu dem indogermaniſchen Sprachſtamm. 

Völſungaſaga, ſ. Wälſungen und Saga. 
Volt, ſ. Elektriſche Maßeinheiten und Ohm— 

ſches Geſetz. 
Volta (ital.), Mal; prima v., seconda v. (abgekürzt 

Ima, IIda), erſtes Mal, zweites Mal, bei Tonſtücken 
mit Repetitionszeichen Überſchrift derjenigen Takte, 
welche beim erſt- und zweitmaligen Durchſpielen ent⸗ 
weder zu ſpielen oder zu überſpringen ſind. 

Volta, Fluß, ſ. Rio Volta. 
Volta, Flecken in der ital. Provinz Mantua, im 

W. des Mincio, mit (188) 1711 Einw.; 26. und 27. 
Juli 1848 Schauplatz ſiegreicher Kämpfe der Oſter— 
reicher gegen die Sardinier. 

Volta, Aleſſandro, Graf, Phyſiker, geb. 19. 
Febr. 1745 zu Como, ſtudierte daſelbſt Naturwiſſen⸗ 
ſchaft und ward, nachdem er durch Erfindung eines 
neuen elektriſchen Apparats ſich bekannt gemacht 
hatte, 1774 Rektor des Gymnaſiums und Profeſſor 
der Phyſik in Como, 1779 aber an die Univerſität zu 
Pavia verſetzt. Schon 1777 hatte er den Plektrophor 
und das Elektroſkop konſtruiert und mit Hilfe dieſer zweien ſeiner Hauptwerke. 

den Gasarten. Hieraus entſtanden die elektriſche 
Piſtole, das Eudiometer und die Lampe mit ent⸗ 
zündlicher Luft (Gaslampe). 1782 erfand er den Kon⸗ 
denſator. Mit letzterm und dem Elektroſkop zeigte er 
ſeit 1794, daß bei der Berührung zweier Metalle ſich 
Elektrizität entwickele, ſomit, daß die bei der Ver⸗ 
bindung des Nervs und des Muskels eines Froſch— 
präparats durch Metalle auftretende Zuckung nicht, 
wie Galvani glaubte, Folge einer tieriſchen Elektri⸗ 
zität, ſondern Folge der bei der Berührung zweier 
verſchiedener Körper entwickelten Elektrizität ſei. 
Die ſogen. Voltaſchen Fundamentalverſuche liefer⸗ 
ten dafür den ſicherſten Beweis, und ſo wurde V. 
eigentlich der Begründer des Zweigs der Elektrizi— 
tät, welche nach dem durch eine zufällige mißverſtan⸗ 
dene Beobachtung zur erſten Entdeckung geführten 
Galvani der Galvanismus genannt wird. V. kon⸗ 
ſtruierte zuerſt die nach ihm benannte Voltaſche 
Säule, als den erſten Apparat, der einen dauernden 
elektriſchen Strom gab. 1777 und 1782 bereiſte er 
die Schweiz, Deutſchland, Holland, England und 
Frankreich. Nach ſeiner Rückkehr führte er in der Lom⸗ 
bardei den Kartoffelbau ein. Napoleon I. ernannte 
ihn zum Grafen und Senator des Königreichs Ita— 
en. 1804 legte er ſein Lehramt nieder, nahm aber 
vom Kaiſer Franz 1815 die Ernennung zum Direk⸗ 
tor der philoſophiſchen Fakultät der Univerſität zu 
Padua an. Seine letzten Jahre verlebte er in Como, 
wo er 5. März 1827 ſtarb. 1878 wurde ihm ein Denk⸗ 
mal in Pavia errichtet. Seine »Opere complete“ 
gab Antinori (Flor. 1816, 5 Bde.) heraus. Vgl. Zue⸗ 
cala, Elogio morale del conte A. V. (Berg. 1827); 
Bianchi u. Mochetti, Vita di V.« (Como 1829— 
1832, 2 Bde.); Volta, Aless. V. (Mail. 1875). 

Volta⸗Elektrizität, ſ. v. w. Galvanismus. 
Volta⸗Induktion, ſ. Induktion (Phyſ.). 
Voltaire (ſpr. woltär), Frangois Marie Arouet 

de, der berühmteſte und einflußreichſte aller franz. 
Schriftſteller, wurde nach jetzt allgemeiner Annahme 
20. Nov. 1694 zu Paris als der Sohn eines Finanz: 
beamten, Arouet, geboren und ſpäter in dem Jeſui⸗ 
tenkollegium Louis le Grand erzogen. Nach Been⸗ 
digung der Gymnaſialſtudien (1710) wurde er vom 
Vater in eine Rechtsſchule geſchickt; doch fand der 
ſchwächliche und durch eine ſchiefe Schulter verun⸗ 
ſtaltete junge Mann keinen Geſchmack an dem Rechts⸗ 
ſtudium, ſondern wollte ſich ausſchließlich der Philo⸗ 
ſophie und den ſchönen Wiſſenſchaften widmen, wo⸗ 
rin ihn fein Pate, der Abbe de Chäteauneuf, beſtärkte, 
der ihn in die geiſtreichen und frivolen Zirkel der 
vornehmenGeſellſchaft einführte. In dieſe Zeit fallen 
ſeine erſten Oden und der Entwurf zur Tragödie 
»Oedipe«. Um ihn auf andre Gedanken zu bringen, 
ſandte ihn der erzürnte Vater 1713 als Pagen mit 
dem Marquis de Chäteauneuf, der als franzöſiſcher 
Geſandter nach Holland ging, nach dem Haag. Wegen 
eines Liebeshandels mit einem Fräulein Dunoyer 
nach Paris zurückgeſchickt, wollte er nach Amerika 
gehen, ließ ſich aber als Clere bei einem Prokureur 
anſtellen, um den Gang der Geſchäfte kennen zu ler⸗ 
nen. Bald darauf folgte er dem Marquis de Cou⸗ 
martin auf ſein Landgut St.-Ange bei Fontaine⸗ 
bleau; die Begeifterung ſeines Wirtes für Heinrich IV. 
und die genaue Kenntnis desſelben vom Zeitalter 
Ludwigs XIV. gaben V. die erſten Anregungen zu 

Der Autorſchaft einer 
Apparate die Theorie von der Elektrizität feſt be- nach Ludwigs XIV. Tod erſchienenen beißenden Sa⸗ 
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tire auf den Regenten verdächtig, mußte er in die 
Baſtille wandern (1717), wo er während ſeiner elf— 
monatlichen Gefangenſchaft die »Henriade« entwarf 
und die Tragödie »Oedipe« vollendete. Die begei⸗ 
ſterte Aufnahme dieſes Stücks bei der Aufführung 
(1718) ſöhnte ihn mit ſeinem Vater aus; hier ſig— 
niert er auch zum erſtenmal mit V.«, dem Anagramm 
von Arouet l. j. (le jeune). Die unvorſichtige Teil— 
nahme an einer Hofintrige hatte bald darauf ſeine 
Ausweiſung aus Paris zur Folge. Er kam indeſſen 
1721 zurück, um ſeine Tragödie »Artémire« auf: 
führen zu laſſen, welche jedoch durchfiel. Nach dem 
Tod ſeines Vaters machte er eine Reiſe nach Holland 
mit Frau v. Rupelmonde, kehrte aber 1724 nach Paris 
zurück und brachte ſeine Tragödie »Mariamne« zur 
Aufführung, ebenfalls mit ungünſtigem Erfolg. Ein 
Streit mit dem Chevalier von Rohan-Chabot, der 
ihn durch ſeinen Bedienten prügeln ließ, und den er 
zum Zweikampf forderte, brachte ihn 1726 zum zwei— 
tenmal in die Baſtille. Nach einigen Wochen erhielt 
es ſeine Freiheit wieder, zugleich aber den gemeſ— 
ſenen Befehl, das Königreich zu verlaſſen. V. wählte 
England zu ſeinem Aufenthaltsort (1726— 209), ſtu⸗ 
dierte eifrigſt die Litteratur, Philoſophie, Geſchichte 
und Politik des Landes und begeiſterte ſich für Shake— 
ſpeare. Hier beſorgte er auch die erſte echte Ausgabe 
ſeiner »Henriade«, die ohne ſein Wiſſen unter dem 

Titel: »La Ligue« gedruckt worden war, und wo— 
durch er den Grund zu ſeinem bedeutenden Vermö— 
gen legte, ſchrieb das Leben Karls XII. und die Tra⸗ 
gödie »Brutus«, den Verſuch über die epiſche Poeſie 
und die philoſophiſchen oder engliſchen Briefe, durch 
welche er ſeine Landsleute mit den neueſten Reſul⸗ 
taten der engliſchen Forſchung und philoſophiſchen 
Spekulation vertraut machte. Auf Verwendung jei: 
ner Freunde kehrte er 1729 nach Paris zurück, wo 
er eine Zeitlang in einer entfernten Vorſtadt in Zu: 
rückgezogenheit lebte, mit Entwürfen zu neuen Werken 
und mit glücklichen Handelsſpekulationen beſchäftigt. 
Wegen einiger Verſe auf den Tod der Schauſpielerin 
Lecouvreur, der die Geiſtlichkeit ein ehrliches Be— 
gräbnis verweigerte, fand er für geraten, eine Zeit: 
lang unter fremdem Namen in Rouen zu leben, wo 
er jeine »Histoire de Charles XII« und die Lettres 
philosophiques« heimlich drucken ließ. Die letztern 
wurden 1734 durch Henkershand verbrannt. Von 
mehreren Tragödien, »Zaire« (1732), »Eriphyle« 
(1732), » Adelaide Duguesclin« (1734), die er da⸗ 
mals ſchrieb, machte nur die erſtgenannte Glück; auch 
»Brutus« (1731) war nur kühl aufgenommen wor: 
den. Das Gedicht »Le temple du goüt« (1733), 
worin der Dichter die geprieſenſten Schriftſteller ſei⸗ 
ner Zeit ſchonungslos beurteilte, machte großen Lärm 
und verſchloß ihm die Pforten der Akademie. Um 
den allenthalben losbrechenden Angriffen zu ent: 
gehen, begab ſich V. mit ſeiner gelehrten Geliebten, 

der Marquiſe du Chätelet, auf deren Landgut Cirey 
in Lothringen, wo er mit einigen Unterbrechungen 
15 Jahre blieb. Hier entſtanden die »El&ments de 
la philosophie de Newton« und in Gemeinſchaft mit 
der Marquiſe eine phyſikaliſche Abhandlung über das 
Feuer, welche die Akademie der Wiſſenſchaften in ihre 
Sammlung aufnahm; außerdem die berüchtigte »Pu— 
celle d’Orleans«, dann die Tragödien: »Alzire« 
(1736), »Zulime« (1740), »Mahomet« (1741), Me- 
Tope« (1743), das Luſtſpiel »L’enfant prodigue«, 
die »Discours sur l'homme« und viele andre, auch 
ließ er jeine Tragödie La mort de César« (1735), 
deren öffentliche Aufführung verboten wurde, auf 
einer Privatbühne in Szene gehen. Unterdeſſen war 
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Voltaires Ruhm ein europäiſcher geworden. Der 
Kronprinz von Preußen (Friedrich II.) ſchrieb V. die 
ſchmeichelhafteſten Briefe und lud ihn zu einer Zu⸗ 
ſammenkunft ein, ja ſelbſt Papſt Benedikt XIV. ge⸗ 
nehmigte die Dedikation des (in Frankreich nicht zur 
Aufführung zugelaſſenen) »Mahomet« und ſegnete 
den Verfaſſer. 1746 verſchafften ihm ein Singſpiel: 
»La princesse de Navarre«, zur Feier der Vermäh⸗ 
lung des Dauphins den langerſehnten Sitz in der Aka— 
demie und das Amt eines Hiftoriographen. Doch 
Eiferſucht gegen Crébillon und Arger über die Hof: 
intrigen gegen ihn veranlaßten ihn, mit der Mar: 
quiſe du Chätelet nach Cirey zurückzugehen, von wo 
aus er häufige Beſuche an dem Hof des Königs Sta— 
nislaus zu Luneéville abſtattete, und wo er ſeine Tra⸗ 
gödien: »S&miramis«, Rome sauvee« und »Oreste« 
(1750), beſtimmt, den Ruhm feines Rivalen Erebillon 
zu vernichten, und fein Luſtſpiel »Nanine« vollendete. 
Nach dem Tode der du Chätelet (1749) begab ſich V. 
auf die wiederholten Einladungen Friedrichs IL. 1750 
nach Berlin, wo er eine Wohnung im Schloß, den 
Orden pour le mérite, den Kammerherrnſchlüſſel 
und 20,000 Livres Gehalt erhielt. Eiferſüchteleien 
und Zwiſchenträgereien der andern Franzoſen, Strei— 
tigkeiten mit Maupertuis, dem Präſidenten der Ber: 
liner Akademie, ſeine eitle, ſpottſüchtige, habgierige 
Natur ſtörten jedoch bald ſein gutes Verhältnis zum 
König; und als dieſer ſeine Spottſchrift gegen Mau⸗ 
pertuis: »Diatribe dudocteur Akakia« (1752) öffent⸗ 
lich verbrennen ließ, bat V. um feine Entlaſſung, 
mußte ſich aber auf der Rückreiſe 1753 in Frankfurt 
eine ziemlich gewaltthätige Unterſuchung ſeines Ge— 
päcks nach den Gedichten Friedrichs gefallen laſſen. 
Dieſe Behandlung hat V. dem König trotz ihrer Aus⸗ 
ſöhnung und des fortgeſetzten Briefwechſels nie voll⸗ 
ſtändig verziehen. Sein Berliner Aufenthalt war 
aber nicht unfruchtbar geweſen. Er hatte ſein be⸗ 
rühmtes Werk »Siècle de Louis XIV« (Berl. 1752, 
2 Bde.) vollendet, ſeine Studien zu einer Univerſal⸗ 
geſchichte begonnen, die er nachher veröffentlichte in 
dem »Essai sur l’histoire universelle« (Dresd. 1754 
bis 1758, 6 Bde.), und mehrere Tragödien geſchrieben 
G Amelie, ou le duc de Foix« u. a.), beſonders aber 
das dem König gewidmete »Poème sur la loi natu- 
relle: (1752, 1756), welches wiederum von dem Pa— 
riſer Parlament zur Verbrennung verurteilt wurde. 
Da ihm der Aufenthalt in Paris noch immer ver⸗ 
boten war, blieb er ein Jahr in Kolmar, ging dann 
nach Lyon und Genf, hielt es aber endlich für das 
Klügſte, ſich in der Schweiz niederzulaſſen. Zuerſt 
kaufte er einige Häuſer in und vor Lauſanne und ein 
Landgut bei Genf, »Les Delices«, dann die Herr: 
ſchaften Tourney und Ferney in dem franzöſiſchen 
Grenzländchen Gex. Hier verlebte der Patriarch von 
Ferney, wie er ſich gern nennen hörte, die letzten 
20 Jahre ſeines Lebens, umgeben von fürſtlichem 
Luxus und im Genuß einer Rente von 140,000 Livres. 
Er erhob den armen Flecken nach und nach zur wohl⸗ 
habenden Stadt, baute eine Kirche mit der Inſchrift: 
»Deo erexit Voltaire« und erwarb ſich um die ganze 
Umgegend große Verdienſte. Unerſchrocken trat er als 
Hort und Verteidiger aller unſchuldig Verfolgten auf 
und brachte es beiſpielsweiſe durch ſeine raſtloſen 
Bemühungen dahin, daß der Prozeß des unſchuldig 
hingerichteten Calas wieder aufgenommen und die 
unglückliche Familie der Armut und Schmach ent⸗ 
zogen wurde. Dabei entwickelte er eine ungemeine 
litterariſche Thätigkeit. Zunächſt lieferte er zahlreiche 
Artikel für die »Encyclopedie«. Als die wichtigſten 
ſeiner Schriften in dieſer Epoche ſind ſodann hervor⸗ 
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zuheben: »Essai sur les mœurs et l’esprit des na-] Publikums, deſſen Beifall er nicht entbehren konnte. 
tions« (1756; deutſch von Wachsmuth, Leipz. 1867, Auch ſeine Stücke leiden unter dem Zwang der klaſ⸗ 
6 Bde.); »Candide« (1758); der Roman »Histoire ſiſchen Regeln; auch bei ihm erſetzt Schilderung die 
de Russie sous Pierre I« (1759); »Idees republi- Handlung, glänzende Rhetorik die Charakterzeich⸗ 
caines« (1762); »Sur latol&rance« und Catéchisme nung; am ſchwächſten aber iſt ſein Stil. Im Luſtſpiel, 
de l’honn&tehomme« (1763); »Contes de G. Vades; für welches ſich ſeine jo mächtige Individualität 
»Commentaire sur Corneille«; das »Dictionnaire nicht eignete, hat er ſeinen größten Erfolg mit dem 
philosophique« (1764); mehrere Tragödien (darun- » Enfant prodigue« davongetragen. — »Den gro⸗ 
ter »Agaathocle«, »Tancredes, »Socrate«, »Irenes), ßen Widerſpruch ſeines Lebens zwiſchen ſeinem be⸗ 
Oden und eine überſetzung des »Cäſar« von Shafes | deutenden Talent und feinem urſprünglich kleinen 
ſpeare (1764); »Pyrrhonisme de l’histoire« (1765); und ſelbſtſüchtigen Naturell hat V. nie gelöſt. Geiſt 
»La Bible enfin expliquée« (1776) 2c. Im Februar und Bildung laſſen ihn für die hohen und idealen 
1778 beſuchte der Vierundachtzigjährige noch einmal Zwecke der Menſchheit kämpfen; aber ſein perſön⸗ 
Paris, wo er mit Ehrenbezeigungen überhäuft wurde, licher Charakter zeigt die niedrigſten und kleinlichſten 
aber, vielleicht infolge der dadurch veranlaßten Auf: Schwächen, welche die menſchliche Natur entſtellen. 
regung, in eine Krankheit verfiel und 30. Mai 1778 | Er tft eitel, gewinnſüchtig und unwahr. Seine Anz 
ſtarb. Die Geiſtlichkeit in Paris verweigerte ihm griffe gegen die römische Kirche, ja gegen das Chri— 
ein kirchliches Begräbnis, und der Abbe Mignot, der ſtentum find leidenſchaftlich, gehäſſig und frech und 
ihn in der Abtei von Seellieres beigeſetzt hatte, ward treten um fo greller hervor bei der Leichtigkeit, mit 
ſogar beſtraft. 1791 wurden ſeine Gebeine auf Volks- der er ſich um feines Vorteils willen an den kirch⸗ 
beſchluß im Pantheon beigeſetzt. Die 100jährige Wie- lichen Handlungen beteiligte. Seine Streitſchriften 
derkehr feines Todestags wurde 1878 in Paris mit ſind faſt immer Pasquille, fein Kampf gegen andre 
Pomp und in zahlreichen Feſtſchriften gefeiert. Schriftſteller meiſt perſönliche Rache; er erlaubt ſich 

Voltaire war Philoſoph im franzöſiſchen Sinn, Mittel, welche nur die Wirkung im Auge haben und 
Geſchichtſchreiber, dramatiſcher und Romandichter. es mit der Wahrheit niemals genau nehmen. Überall, 
Seine ſogen. philoſophiſchen Schriften beſtreiten wirk- wo es ihm erſprießlich dünkt, verleugnet er frech ſeine 
liche oder vermeinte Irrtümer ſoder Vorurteile oft Bücher, ſtatt ehrlich und mannhaft für ſie einzuſtehen. 
mit kauſtiſcher, unwiderſtehlicher Schärfe, oft mit In ſeiner Beurteilung Voltaires begnügt ſich Strauß 
witzelnder Unkunde, oder ſie tragen bald mit ermü- (J. unten) nicht mit der Löſung, wie ſie Friedrich 
dender Breite, bald mit abſprechender Kürze den d. Gr. verſucht: das Talent von dem Charakter zu 
Locke-Condillacſchen Senſualismus und Eudämo- trennen, alles Licht auf das erſtere, allen Schatten 
nismus mit ſtetem Kampf gegen das Chriſtentum auf den letztern fallen zu laſſen; zu bedauern, daß 
vor. Seine hiſtoriſchen Darſtellungen ermangeln, ein ſo großer Geiſt ein ſo kleiner Menſch geweſen ſei. 
bei trefflicher Anordnung des Stoffs und höchſt geift: | Er verſucht die Löſung in der Weiſe, daß er V. in 
reicher und anſprechender Darſtellung, doch der Wahr- den geſchichtlichen Zuſammenhang hineinſtellt, dem 
heit und Genauigkeit. Er war bei der wunderſam- er angehört. In dieſem Sinn erſcheinen ſeine Fehler 
ſten Fülle von Kenntniſſen ungründlich und ober- teils als natürliche Wirkungen ſeiner Zeit und ihrer 
flächlich, und wo nicht ſeine Unkunde zu Irrtümern Verbildung, teils ſogar als Mittel zu ihrer Umbil⸗ 
führte, da thaten es ſeine lebhafte Phantaſie und ſein dung. Nicht ſind ſie etwa darum keine perſönlichen 
Haß gegen Chriſtentum und Kirche. Ein Meiſter- Fehler geweſen. Auch hat V. unter ihnen am meiſten 
ſtück romanhafter Geſchichtſchreibung iſt die »Histoire | gelitten. Er lebte ſelten im Vollgefühl ſeiner Kraft, 
de Charles XII«; auch der »Essai sur I' histoire jeines Wirkens, feines Wertes; die meiſte Zeit ſeines 
generale et sur les mœurs et l’esprit des nations Lebens war er in der Pein um untergeordnete, oft 
ılepuis Charlemagne« iſt reich an glänzenden Aper- ganz unwürdige Zwecke befangen. Er iſt nur fo weit 
gus. Wertvoll beſonders durch Reichhaltigkeit des glücklich geweſen, als er gut geweſen iſt.« (Pfund⸗ 
Stoffs und anziehende Darſtellung iſt auch der »Précis heller.) Von den zahlreichen Ausgabenſeiner Werke, 
du siecle de Louis XV« (1768). Als Dichter exzel- von denen einen beträchtlichen Teil feine ausgedehnte 
lierte V. vor allem im Epigramm; ſonſt hat er weder und intereſſante, bis ins höchſte Alter fortgeführte 
in der Lyrik (am allerwenigſten in der Ode) noch in Korreſpondenz ausmacht, erwähnen wir nur die von 
der Epik Großes geleiſtet. Sein Epos La Henriade« Beaumarchais, Condorcet und Deeroix (Kehl 1785 
iſt eine in wohllautenden Alexandrinern und mit bis 1789, 70 Bde.), die vortreffliche von Beuchot, 
glänzenden Deklamationen und Sentenzen reich aus- dem Bibliographen Voltaires (daſ. 1829 —41, 72 
geſtattete, kalte hiſtoriſche Darſtellung, die alles epi- Bde.), ferner die von Furne (1835 — 38, 13 Bde.), 
ſchen Geiſtes ermangelt, und »La Pucelle« iſt ein in Barre (1856—59, 20 Bde.), Hachette (1859 —62, 40 
ſittlicher Beziehung höchſt verwerfliches, wenn auch Bde.), Didot (1859, 13 Bde.), Garnier (1878 —85, 
in poetiſcher Hinſicht jenes weit überſtrahlendes Ge- 52 Bde.). Die deutſchen Überfegungen von My: 
dicht. Dagegen find ſeine kleinen, meiſt ſatiriſch ge- lius u. a. (Berl. 1785—91, 29 Bde.), Gleich, Hell u. a. 
haltenen Romane und Erzählungen (»Zadig«, »Mi- (Leipz. 1825 — 30, 30 Bde.) find unvollſtändig und 
cromögas«, »Candide«, »Jeannot et Colin«, »L’in- nicht beſonders gelungen; eine Auswahl in 5 Bän⸗ 
genus, La princesse de Babylones 2c.) ausge- den beſorgte Elliſſen (daſ. 1854). Briefwechſel: 
zeichnete Leiſtungen, eine wunderbare Miſchung von »V. et le président de Brosses« (hrsg. v. Foiſ⸗ 
Ernſt und Scherz, bezaubernder Leichtigkeit und ſet, 2. Aufl. 1858); »Lettres inédites« (hrsg. von 
Anſchaulichkeit der Darſtellung. Trotz des großen Carayol, 2. Aufl. 1857); »V. à Ferney« GBriefwech⸗ 
Fleißes, den V. auf ſeine Tragödien verwandte, und ſel mit der Herzogin von Gotha, hrsg. von Bavoux, 
trotz ſeiner wunderbaren Produktivität hat er doch 
ſeine großen klaſſiſchen Muſter, Corneille und Racine, (hrsg. von Coquerel, 1863). 
nicht erreicht. Mehrmals verſuchte er es auf Grund Bol. Bungener, V. et son temps (2. Aufl., Par. 
ſeiner Begeiſterung für Shakeſpeare, dem franzöfi: 1851, 2 Bde.); Maynard, V., sa vie et ses auyres 
ſchen Drama mehr Bewegung und Freiheit zu geben; | (daj. 1867, 2 Bde.); Strauß, Voltaire (ſechs Vor⸗ 
immer aber ſcheiterte er an dem Widerſtanbd des träge, 4. Aufl., Bonn 1878); Roſenkranz im »Neuen 

2. Aufl. 1865); »Lettres inedites sur la tolerance« 
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Plutarch« (Bd. 1, Leipz. 1874); Campardon, V., 
documents inedits (Par. 1880); J. Parton, Life 
of V. (Lond. 1881); Kreiten, V., ein Charakterbild 
95 Aufl., Freiburg 1884); Mahrenholtz, Voltaires 
eben und Werke (Oppeln 1885, 2 Bde.); Derſelbe, 

V. im Urteil jeiner Zeitgenoſſen (daſ. 1883); Brune⸗ 
tiere, V. (Par. 1888); Lord Brougham, V. et Rous— 
seau (daſ. 1845); Horn, V. und die Markgräfin von 
B. (Berl. 1865); Venedey, Friedrich d. Gr. und V. 
(Leipz. 1859); Desnoiresterres, V. et la société 
frangaise du XVIII. siecle (2. Aufl., Par. 1887, 8 
Bde.); Lucien Perey u. Maugras, La vie intime 
de V. au Delices et à Ferney (daſ. 1885); Hertz, V. 
und die franzöſiſche Strafrechtspflege im 18. Jahr— 
hundert (Stuttg. 1887); Bengesco, V.; bibliogra- 
phie de ses auvres (Par. 1882 - 85, 2 Bde.). 

Voltaiſch, ſ. v. w. galvaniſch. 
Voltaismus, ſ. Gal van ismus. 
Voltameter, Apparat zur Meſſung der Stärke eines 

galvaniſchen Stroms durch Ermittelung der Menge des 
durch den Strom in 
einer beſtimmten Zeit 
zerſetzten Waſſers. 

Durch den luftdicht 
ſchließendenKorkeines 
Glasgefäßes (ſ. Figur) 
gehen zwei iſolierte 
Drähte, die Platin- 
platten tragen; das 
Gefäß wird mit durch 
Schwefelſäure ange— 
ſäuertem Waſſer oder 
mit Kalilauge gefüllt. 
Werden die Draht: 
enden mit den Polen 
einer galvan. Batte⸗ 
rie verbunden, ſo zer— 
ſetzt der zwiſchen den 
Platinplatten über⸗ 

gehende Strom das 
Waſſer in Sauerſtoff und Waſſerſtoff, welche, in 
Bläschen von den Platten aufſteigend, ſich im obern 
Teil des Gefäßes zu Knallgas miſchen. Letzteres ent— 
weicht durch ein durch den Kork geſtecktes gebogenes 
Gasentwickelungsrohr und wird in einer graduierten 
Glasröhre über Waſſer aufgefangen. Als Einheit 
der Stromſtärke nahm Jacobi diejenige eines Stroms 
an, welcher in einer Minute 1 cem Knallgas von 
0° und 760 mm Druck entwickelt. Die jetzt gebräuch— 
liche, Ampere genannte Einheit der Stromſtärke ent— 
wickelt in einer Minute 10,44 cem Knallgas. Statt 
durch Waſſer kann man den zu meſſenden Strom auch 
durch eine Löſung von ſalpeterſaurem Silber (Sil— 
bervoltameter) oder ſchwefelſaurem Kupfer (Ku— 
pfervoltameter) leiten und die Menge des am ne— 
gativen Pol abgeſchiedenen Metalls durch Wägung 
beſtimmen. Ein Strom von der Stärke eines Am— 
pere ſcheidet in einer Minute 67,09 mg Silber und 
19,68 ing Kupfer ab. Das Silber- und das Kupfer: 
voltameter liefern genauere Ergebniſſe als das zu— 
erſt beſchriebene Knallgasvoltameter. 

Voltaſcher Strom, ſ. v. w. Galvaniſcher Strom. 
Voltaſches Element und Voltaſche Säule, ſ. Gal— 
bana 

oltaſche Spannungsreihe ö 
Voltas Fundamentalverſuch } ſ. Galvanismus. 
Volte (franz.), in der Reitkunſt die kreisrunde 

Wendung, die man mit dem Pferd nimmt, um das⸗ 
ſelbe biegſam und gewandt zu machen; bei den ge: 
wöhnlichen Volten beſchreiben Vorder- und Hinter⸗ 

Voltameter. 
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füße nur einen Huſſchlag, bei der Traversvolte be⸗ 
ſchreibt das Vorderteil den Kreis um die Hinterfüße, 
umgekehrt bei der Renversvolte. Halbe V. iſt die 
Kehrtwendung. Über V. in der Fechtkunſt ſ. d. 
(S. 89); im Kartenſpiel eine taſchenſpieleriſche Wen— 
dung mit dem Finger, wodurch beim Miſchen ein 
Kartenblatt unbemerkt und ſchnell an einen beſtimm— 
ten Platz zu liegen kommt (V. ſchlagen«). 

Volterra, Kreishauptſtadt in der ital. Provinz 
Piſa, 490 m ü. M. auf einem Hügel zwiſchen den 
Flüſſen Cecina und Era gelegen, iſt durch ſeine 
etruskiſchen Baurefte bemerkenswert, darunter die 
alten Stadtmauern und die Porta dell' Arco (ſ. Tafel 
»Baukunſt Ve, Fig. 3) mit zwei Bogen und drei 
myſteriöſen dunkelgrauen Köpfen, hat außerdem 
neuere Stadtmauern aus der Zeit Kaiſer Ottos I., 
eine Kathedrale aus dem 13. Jahrh., eine Citadelle 
(jetzt Strafanſtalt), ein Muſeum etruskiſcher Altertü- 
mer, zahlreiche Alabaſterwerkſtätten und (1881) 5347 
Einw. V. iſt Biſchofſitz und hat ein Seminar und ein 
Konviktkollegium. In der Nähe befinden ſich reichhal— 
tige Salz- und berühmte Borazquellen (mit Cecina 
durch Eiſenbahn verbunden), ein Kupferbergwerk, ein 
etruskiſcher Begräbnisplatz und etruskiſche Thermen. 
V. hieß im Altertum Volaterrä (etrusk. Velathri) 
und war eine der älteſten und größten der zwölf Bun— 
desſtädte Etruriens, ſpäter römiſche Kolonie mit den 
Rechten eines Munizipiums. Ihre hohe Lage machte 
ſie zu einer ſtarken Feſtung, die Sulla im erſten 
Bürgerkrieg erſt nach zweijähriger Belagerung 79 
v. Chr. einnehmen konnte. Im 12. und 13. Jahrh. 
war V. Republik; im 14. Jahrh. fiel es an Florenz. 
Der römiſche Dichter Perſius ſtammte von V.“ 

Volterra, Daniele da, eigentlich Ricciarelli, 
ital. Maler und Bildhauer, geboren um 1509 zu Vol⸗ 
terra in Toscana, ſcheint ſich anſangs nach Soddoma 
gebildet zu haben und ſchloß ſich ſpäter in Rom 
Michelangelo an, durch deſſen Protektion er deſſen 
Nachfolger als Oberaufſeher der Arbeiten am Vati— 
kan wurde. Michelangelo unterſtützte ihn mit ſeinen 
Ratſchlägen und ſoll ihm auch Zeichnungen für ſeine 
Bilder, ſo für die berühmte Kreuzabnahme, ſein 
Hauptwerk (in Santa Trinità ai Monti zu Rom), 
gegeben haben. Von ſeinen übrigen Gemälden ſind 
eine Juſtitia im Priorenpalaſt zu Volterra, der beth— 
lehemitiſche Kindermord in den Uffizien zu Florenz 
und ein auf beiden Seiten mit derſelben Darſtel— 
lung verſehenes Bild (David ſchneidet Goliath den 
Kopf ab) im Louvre zu Paris hervorzuheben. Unter 
Julius III. verlor V. ſeine Stelle, wandte ſich der 
Plaſtik zu und ging ſpäter nach Florenz, kam dann 
nach Rom zurück und deckte im Auftrag des Papſtes 
Paul V. die anſtößigen Blößen des Jüngſten Gerichts 
von Michelangelo, was ihm den Spottnamen »Bra— 
ghettone« (Hoſenmacher) erwarb. Von feinen plaſti— 
ſchen Arbeiten iſt die Statue der Kleopatra am 
Brunnen im Korridor des Belvedere am hervor— 
ragendſten. Von Frankreich aus erhielt er den Auf— 
trag, die Reiterſtatue Heinrichs II. zu fertigen; doch 
kam nur das Pferd zur Ausführung, das ſpäter Lud— 
wig XIII. auf der Place Royale zu Paris trug. V. 
ſtarb 4. April 1566. 

Voltigeure (franz., ſpr. woltiſchöre), leichte Infan⸗ 
terie, von Napoleon im März 1804 aus kleinen 
Leuten als Elitetruppe (bei jedem Bataillon 1 Kom: 
panie, welche den linken Flügel bildete) errichtet und 
zum zerſtreuten Gefecht beſtimmt. Die Organiſa⸗ 
tion von 1868 beſeitigte die V. bis auf 4 Regimenter 
der Garde, welche mit dem Kaiſertum zu Grunde 
gingen. 
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Voltigieren (franz., ſpr. woltiſch⸗), Springs und 
Schwingübungen, entweder am lebenden Pferd, wie 
bei den reitenden Truppen und bei Kunſtreitern, 
oder an einer Nachbildung des Pferdes, die früher 
Voltigierbock hieß, jetzt nach allgemeiner Einfüh⸗ 
rung desſelben auf den Turnplätzen gewöhnlich Pferd 
(ſ. d.) oder Schwingel genannt wird. 

Volti subito (ital., meiſt abgekürzt v. s.), wende 
ſchnell um (das Blatt). 

Voltmeter, ſ. Galvanometer, S. 881. 
Voltolini, Rudolf, Mediziner, geb. 17. Juni 1819 

zu Elſterwerda, ſtudierte ſeit 1838 in Breslau und 
Berlin, praktizierte in Berlin, Groß-Strehlitz und 
Lauenburg, wurde 1852 Kreisphyſikus zu Falken: 
berg in Oberſchleſien, habilitierte ſich 1862 in Bres— 
lau als Privatdozent für Ohrenheilkunde und Kehl— 
kopfkrankheiten und wurde 1868 außerordentlicher 
Profeſſor. Er ſtarb 10. Sept. 1889. V. hat ſich be⸗ 
ſonders um die Anwendung der Galvanokauſtik bei 
Kehlkopf- und Naſenkrankheiten Verdienſte erworben. 
Er ſchrieb: »Die Rhinoſkopie und Pharyngoſkopie⸗ 
(2. Aufl., Bresl. 1879); »Anwendung der Galvano— 
kauſtik im Innern des Kehlkopfs und Schlundkopfs⸗ 
(2. Aufl., Wien 1872); »Naſenpolypen und deren 
Operation« (daſ. 1880); »Die Krankheiten der Naſe 
und des Naſenrachenraums« (Bresl. 1888). 

Voltri, Stadt in der ital. Prorinz Genua, an der 
Nordſpitze des Golfs und an der Eiſenbahn Genua— 
Nizza, hat eine Wallfahrtskirche, hübſche Villen, eine 
techniſche Schule, ein Schwefelbad, zahlreiche Pa— 
piermühlen, Eiſenwarenfabrikation, Schiffbau, Tuch— 
weberei, Baumwollſpinnerei, Handel mit Konfitüren, 
einen Hafen und (1881) 6358 Einw. Hier 18. April 
1800 Sieg der Oſterreicher unter Melas über die 
Franzoſen unter Mafjena. 
Voltumna, Beſchützerin der Ratsherren, Göttin 

des Bundestempels der Zwölfſtaaten Etruriens. 
Volturno (im Altertum Vulturnus), Fluß in 

Süditalien, entſpringt auf den Apenninen, durchfließt 
die Provinz Caſerta bis zu ſeiner Vereinigung mit 
dem Calore in ſüdöſtlicher, dann in weſtlicher Rich— 
tung an Capua vorüber und mündet bei Caſtel V. 
in das Mittelmeer; 150 km lang. Am V. 1. und 2 
Okt. 1860 Sieg Garibaldis über die Neapolitaner. 

Voltz, Friedrich, Maler, geb. 31. Okt. 1817 zu 
Nördlingen, erhielt die erſte Unterweiſung in der 
Kunſt von ſeinem Vater, dem Maler, Kupferſtecher 
und Illuſtrator Johann Michael V. (geb. 16. Okt. 
1784, geſt. 17. April 1858; Biographie von Hagen, 
Stuttg. 1863), begann ſeine künſtleriſche Laufbahn 
als Radierer und ging 1834 nach München auf die 
Akademie, wo er jedoch weniger Förderung fand als 
durch ſeine Studien nach den Niederländern in der 
Pinakothek und nach der Natur. Er war anfangs 
noch als Radierer und Lithograph thätig und malte 
zugleich bis zum Ende der 30er Jahre Landſchaften 
aus dem bayriſchen Hochgebirge. Dann wendete er 
ſich der bayriſchen Ebene zu und malte beſonders 
Weiden mit Rindvieh, Pferden, Schafen und Ziegen. 
Nachdem er 1846 Belgien und Holland bereiſt, ſchloß 
er ſich an die niederländiſchen Stimmungsmaler an, 
worin er durch den Einfluß von Morgenſtern und 
Schleich noch mehr beſtärkt wurde. In ſeinen ſeit 
dem Beginn der 50er Jahre entſtandenen zahlreichen 
Landſchaften mit Tierſtaffage, welche zumeiſt in einem 
langgeſtreckten Breitformat gehalten ſind, legte er 
fortan den Schwerpunkt auf die Beleuchtung und die 
Stimmung bei feuchter Luft, wobei er bald einen 
warmen Goldton, bald einen kühlen ſilberigen Ton 
bevorzugte. Bilder von ihm finden ſich in der Neuen 

Voltigieren — Volvic. 

| Pinakothek zu München, im Muſeum zu Köln, in der 
Berliner Nationalgalerie u. a. a. O. Er war könig⸗ 
Yu Profeſſor und ftarb 25. Juni 1886 in München. 

oltzia Brongn., vorweltliche Pflanzengattung 
aus der Familie der Koniferen (ſ. d., S. 1014). 

Voltzienſandſtein, ſ. Triasformation, S. 828. 
Volübel (lat.), beweglich, geläufig; Volubilität, 

Beweglichkeit, beſonders Zungenfertigkeit. 
Volümen (lat.), eigentlich etwas Zuſammengeroll⸗ 

tes, daher ſ. v. w. Schriftrolle oder Buch, weil die 
Alten die Blätter ihrer Schriften nur auf Einer Seite 
beſchrieben und ſie dann zuſammenrollten; auch ein⸗ 
zelne Abteilung (Band) einer Schrift. Speziell in der 
Phyſik ſ. v. w. Umfang, Ausdehnung, die Größe des 
Raums, den die Subſtanz eines Körpers unabhängig 
von deſſen Geſtalt einnimmt. Bei gleichem Gewicht 
ſteht das V. zweier Körper im umgekehrten Verhält⸗ 
nis ihrer Dichtigkeit. 

Volumenometer, ſ. Stereometer. 
Volumeter, ſ. Aräometer, S. 741. 
Volumetrie, Maßanalyſe, |. Analyſe, S. 527. 
Voluminös (lat.), umfangreich. 
Volumnius, Lucius, röm. Plebejer, war 307 und 

296 v. Chr. Konſul mit dem Patrizier Appius Clau⸗ 
dius, ſoll im letztern Jahr zwei große Siege über 
Etrusker und Samniter, den einen mit ſeinem Kolle⸗ 
gen, den andern ohne ihn, gewonnen haben. Seine 
Gemahlin war Virginia (ſ. d. 2). 
Volunteers (engl., ſpr. wollöntihr), Freiwillige. 
Volupfa, bei den ältern Römern Perſonifikation 

des Vergnügens, der ſinnlichen Luſt. 
Völuſpa, |. Edda, S. 304. 
Volüte (lat.), ſpiralförmiges Vermittelungsglied 

an architektoniſchen Teilen, insbeſondere an Konſo⸗ 
len und Säulen⸗ 
kapitälen. Bei 
den Konſolen N 
dient die V. zur S 
Vermittelung 

der wagerechten, 
getragenen Teile 
mit den lotrech— 
ten, tragenden 
Wänden und er⸗ 
hält, wenn jene 
S⸗förmig find, meiſt zwei entgegengeſetzte Spiral⸗ 
windungen. Bei dem ioniſchen Kapitäl (ſ. Abbil⸗ 
dung) dient ſie zur Vermittelung des wagerechten 
Architravs mit den beiden Seiten des ſenkrechten 
Säulenſchafts und geht von der wagerechten Kapitäl⸗ 
platte aus, während ſie bei dem korinthiſchen und 
romaniſchen Pflanzenkapitäl zur Vermittelung des 
ſenkrechten Schafts mit dem Architrav dient und des: 
halb von den ſenkrechten Seitenflächen des Kapitäls 
ausgeht. In der Renaiſſance dient ſie auch zur Ver⸗ 
mittelung von Giebelabſätzen, Kuppelaufſätzen und 

Volute des ioniſchen Kapitäls. 

ähnlichen größern Architekturteilen ſowie zur Ver⸗ 
mittelung von rechtwinkeligen Flächen und Linien in 
der Ornamentik. Beſitzt die V. mehrere Windungen, 
welche völlig in ſich auslaufen, ſo erſcheint ſie wegen 
des wiederholten und abgeſchloſſenen Ausdrucks der 
Vermittelung als das vollkommenſte Mittel zur Ver⸗ 
knüpfung je zweier Architekturteile (vgl. Säule nebſt 
Tafel »Säulenordnungen«). f 

Volvic (ſpr. wollwit), Ortſchaft im franz. Departe⸗ 
ment Puy de Döme, Arrondiſſement Riom, am Fuß 
des Puy de la Banniere (761 m) und an der Eiſenbahn 
von Tulle nach Clermont-Ferrand, hat eine Fachſchule 
für Steinbearbeitung, bedeutende Lavabrüche u. (1881) 
2302 Einw. Unfern die ſchöne Ruine Tournoel. 



Volvocineen — Vorarlberg. 

Volvocineen, Familie der Algen, aus der Ordnung 
der Cönobieen (ſ. Algen x S. 343). 

Volvülus, ſ. Darmverſchlingung. 
Volz, Hermann, Bildhauer, geb. 31. März 1847 

zu Karlsruhe, bildete ſich auf der dortigen Kunſtſchule 
bei Steinhäuſer, dann bei dem Maler Canon und 
1871 in Rom, wohin er ſpäter wiederholt reiſte. Er 
iſt Profeſſor an der Kunſtſchule in Karlsruhe und 
hauptſächlich auf dem Gebiet der monumentalen und 
dekorativen Plaſtik thätig. Seine durch edle Formen: 
gebung und durch ernſte und tiefe Empfindung aus— 
gezeichneten Hauptwerke ſind: Grabfigur für die 
Hallbergerſche Grabſtätte in Stuttgart (1875), eine 
Germania für das Generalkommando und das Krie— 
gerdenkmal in Karlsruhe (1877), das Kriegerdenkmal 
in Hannover (1878), Kampf mit dem Löwen (1886) 
und das Geibel-Denkmal für Lübeck (1889). 
Vömer (lat.), Pflugſcharbein. 
Vomica (lat., Caverna), Höhle im Lungengewebe. 

Man unterſcheidet 1) die bronchiektatiſche und 
2) die geſchwürige (ulceröſe) V. Die erſte Form 
entſteht durch krankhafte Erweiterung der Luftröhren— 
äſte, die zweite durch geſchwürige Zerſtörung oder 
käſigen Zerfall von Lungengewebe; beide Arten ſind 
ganz gewöhnliche Begleiter der Lungenſchwindſucht. 

Vomieren (lat.), ſich erbrechen; Vomitiv, Brech— 
mittel. Vgl. Erbrechen. 
Vomitus (Emetus), das Erbrechen (ſ. d.); V. ma- 

tutinus (Waſſerkolk), Erbrechen von Schleim und 
einer fadeſſchmeckenden Flüſſigkeit, beſonders des Mor— 
gens, bei chroniſchem Magenkatarrh (ſ. d.) der Saͤufer. 

Von, als Adelsprädikat, ſ. d. 
Vondel, Jooſt van den, holländ. Dichter, geb. 

17. Nov. 1587 zu Köln, kam noch als Kind mit ſeinen 
Eltern, welche Wiedertäufer waren, nach Amſterdam, 
wo er zu den Arminianern, ſpäter zur katholiſchen 
Kirche übertrat und das Gewerbe eines Strumpf— 
wirkers betrieb. Er ſtarb 5. Febr. 1679 in Amſter⸗ 
dam, wo ihm 1867 ein Standbild errichtet wurde. 
Seine Werke zeugen im ganzen von Genie und einer 
hohen, edlen Phantaſie. Er hat lyriſche Gedichte, 
Satiren und 32 Trauerſpiele hinterlaſſen, die bei den 
Holländern in hohem Anſehen ſtehen, und von denen 
beſonders »Gysbrecht van Amstel« (1637; deutſch 
von Wilde, Leipz. 1867), »Lucifer« (1654; deutſch 
von Grimmelt, Münſt. 1868; von Wilde, Leipz. 1869), 
»Jephtha« (1659; deutſch von Grimmelt, Münſt. 1869) 
und »Adam in ballingschap« (1664) hervorzuheben 
ſind. Die darein verflochtenen Chöre ſind, wie viele 
der lyriſchen Gedichte Vondels, vielleicht die ſchönſten 
Muſter poetiſcher Leiſtungen, welche Holland aufzu— 
weiſen hat. Außerdem veröffentlichte er Überſetzun⸗ 
gen aus dem Lateiniſchen (Horaz, Ovid, Vergil) und 
eine Anleitung zur holländiſchen Dichtkunſt (1650). 
Eine Geſamtausgabe ſeiner Dichtungen bejorgte Zen: 
nep(Amſterd. 1850-69, 12 Bde.; neue Ausg. 1888 ff.); 
eine Überſetzung ſeiner Gedichte lieferten Grimmelt 
und Janſen (Münſt. 1873). Vgl. Baumgartner, 
Jooſt van den V. (Freiburg 1882); Looten, Etude 
litteraire sur le poëte néerlandais V. (Brüſſ. 1889); 
Unger, Bibliographie van Vondels werken (Am⸗ 
ſterdam 1888). 

Von der Hand ziehen, ſ. Handtratten. 
Von Gottes Gnaden, ſ. Dei gratia. 
Vönitſa, Ort im griech. Nomos Akarnanien und 

Atolien, an der Südſeite des Golfs von Arta, mit 
Hafen, Handel und (1879) 1754 Einw. In der Nähe 
Trümmer des alten Actium. Hier brach 1. Okt. 1862 
der Aufſtand aus, durch deſſen Ausbreitung König 
Otto ſeine Krone verlor. 
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Voorne (beſſer: Voorne en Putten), Inſel der 
niederländ. Provinz Südholland, zwiſchen den Mün⸗ 
dungen der Maas, Spui, Haringvliet und der Nord⸗ 
ſee. Außer der Stadt Brielle (ſ. d.) zählt die frucht⸗ 
bare Inſel 15 Dörfer, deren Bewohner ſich von Acker— 
bau, Fiſchfang und Handel ernähren. Früher waren 
V. und Putten (ſ. d.) durch die Berniſſe, jetzt abge⸗ 
dämmt und verſchlammt, getrennt. 

Vopiscus, Flavius, röm. Hiſtoriker aus Syra- 
kus, einer der »Scriptoreshistoriae Augustae« (ſ. d.), 
lebte zu Anfang des 4. Jahrh. n. Chr. Man ſchreibt 
ihm die Geſchichte der Kaiſer Aurelianus, Tacitus, 
Florianus, Probus, Firmus, Saturninus, Proculus, 
Bonoſus, Carus, Numerianus und Carinus zu. Vgl. 
Brunner, V. Lebensbeſchreibungen, kritiſch geprüft 
(Leipz. 1868). 

Voragine, Jakob de, Legendenſammler, geb. 1230 
zu Virago im Genueſiſchen, trat frühzeitig in den 
Dominikanerorden und wurde dann Provinzial von 
der Lombardei. 1292 zum Erzbiſchof von Genua er⸗ 
hoben, ſuchte er vergeblich die daſelbſt zwiſchen den 
Guelfen und Ghibellinen ausgebrochenen Unruhen 
beizulegen. Er ſtarb 14. Juli 1298. Außer der erſten 
Überſetzung der Bibel ins Italieniſche, die jedoch nur 
im Manuſkript vorhanden iſt, und Sermones domi- 
nicales« (Vened. 1589; hrsg. von Figarol, Toulouſe 
1874— 76, 2 Bde.) verfaßte er unter dem Titel: »Le- 
genda aurea sive historia lombardica« Erzählun⸗ 
gen von Heiligen, die zum Teil aus frühern Quellen 
und Sammlungen zuſammengetragen und voller 
Wundergeſchichten ſind. Das Werk wurde öfter, un- 
ter anderm von Gräſſe (2. Ausg., Leipz. 1850), heraus⸗ 
gegeben und in faſt alle lebenden Sprachen überſetzt. 

Voranſchlag, im Finanzweſen, ſ. Budget. 
Vorarlberg (d. h. Land vor dem Arlberg), früher 

ſelbſtändiges Ländchen, jetzt ein Teil des öſterreich. 
Kronlandes Tirol (ſ. Karte »Tirol und Vorarlberg⸗), 
grenzt gegen O. an Tirol, gegen S. an die Schweiz 
(Graubünden), gegen W. an das Fürſtentum Lied): 
tenſtein und die Schweiz (St. Gallen), gegen N. an 
Bayern und umfaßt 2602 qkm (47,26 QM.) mit (1880) 
107,373 Einw. deutſcher Abſtammung (Ende 1887 
auf 110,655 berechnet). Am Geſtade des Bodenſees, 
am Rheinufer herauf und im Illthal hinein bis Blu- 
denz bildet das Land eine fruchtbare, zum Getreide— 
bau geeignete Ebene; alles übrige iſt Alpenland 
und wird im nördlichen Teil vom Bregenzer Wald, 
im mittlern Teil von den Vorarlberger Alpen (Rote 
Wand 2701 m), im ſüdlichen Teil von den Rätiſchen 
Alpen mit der Silvrettagruppe (Piz Buin 3313 m, 
Fluchthorn 3389 m) und dem Rätikon (Scejaplana 
2968 m) nebſt deren Ausläufern erfüllt. Die bedeu⸗ 
tendſten Alpenthäler ſind das Montafoner und das 
Kloſterthal, durch welch letzteres die Straßen- und 
Eiſenbahnverbindung über den Arlberg nach Tirol 
führt. Der Rhein bildet die weſtliche Grenze und 
nimmt die aus dem Land kommenden Gewäſſer Ill 
und Frutzbach und durch den Bodenſee die Dornbir- 
ner und Bregenzer Ache ſowie die Leibach auf. Dem 
Gebiet der Donau gehören die Breitach, Iller und 
der Lech an. Gegen 860 qkm find mit Waldungen 
bedeckt, welche nebſt der Viehzucht den Hauptreichtum 
des Landes bilden. Der Getreidebau reicht nicht für 
den Verbrauch hin; dagegen baut man viel Kartof— 
feln, auch Obſt und Wein. Von großer Bedeutung 
iſt die Baumwollinduſtrie, welche durch zahlreich 
Spinnereien (180,000 Spindeln), Webereien (4000 
Kraftſtühle), Druckereien und Färbereien vertreten 
iſt. Als Hausinduſtrie wird für Rechnung Schweizer 
Unternehmer die Weißſtickerei ſehr ſtark betrieben. 
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Auch die Verfertigung von Holzwaren, Goldſchmiede— 
arbeiten (zu Bregenz), Schiff- und Häuſerbau (höl⸗— 
zerne Häuſer gehen zu Waſſer nach der Schweiz) ſo⸗ 
wie die Schiffahrt beſchäftigen einen Teil der Bewoh⸗ 
ner. Viele Vorarlberger wandern im Frühjahr als 
Maurer oder Tagelöhner nach der Schweiz aus und 
kehren im Spätherbſt mit dem erſparten Lohn zu: 
rück. Weiteres ſ. Tirol. Einen Reſt von Selbſtän⸗ 
digkeit genießt V. durch ſeinen Landtag, der aus 
dem Generalvikar zu Feldkirch und 19 Abgeordneten 
(einer von der Handelskammer, 4 von den Städten 
und Induſtrieorten, 14 von den Landgemeinden) 
zuſammengeſetzt iſt. In politiſcher Beziehung zerfällt 
V. in folgende Bezirkshauptmannſchaften: 

Bi a Areal in Bevölkerung 
Bezirkshauptmannſchaften Ogilom. OSMeilen 1880 

c 805 14,62 38 595 
C 1341 24,30 24028 
RMA 456 8,28 44 750 

Zuſammen: | 2602 47,26 | 107373 

Hauptſtadt iſt Bregenz. — Im Mittelalter war V., 
das die Herrſchaften Bregenz, Feldkirch, Bludenz und 
Hohenems umfaßte, im Beſitz der Grafen von Mont— 
fort, die es ſeit dem 14. Jahrh. nach und nach an 
Oſterreich verkauften. Es hatte ſeine Regierung zu 
Freiburg i. Br. und ſtand mit Tirol in keiner wei⸗ 
tern Verbindung, bis Kaiſer Joſeph II. das Gebiet, 
aber unbeſchadet ſeiner ſtändiſchen Verfaſſung, 1782 
mit Tirol vereinigte. Durch den Preßburger Frieden 
1805 kam es mit Nordtirol an Bayern, 1814 aber 
wieder an Oſterreich. Vgl. Weizenegger-Merkle, 
V. (Innsbr. 1839, 3 Bde.); Bergmann, Landes— 
kunde von V. (daſ. 1868) und deſſen zahlreiche ge— 
ſchichtliche Arbeiten über V.; »Spezialortsreperto— 
rium von Tirol und V.« (hrsg. von der ſtatiſtiſchen 
Zentralkommiſſion, Wien 1885); Werkowitſch, Das 
Land V. (Innsbr. 1888); Mooßmann, Geſchichte 
Vorarlbergs (2. Aufl., daſ. 1874); Höhl, Wande— 
rungen durch V. (Würzb. 1880); Meurer, Führer 
durch Weſttirol und V. (Wien 1885); Waltenber- 
ger, Führer durch Algäu und V. (6. Aufl., Augsb. 
1888); »Meyers Reiſebücher: Deutſche Alpen«„ Bd. 1. 

Voraus, ſ. Einkindſchaft. 
Vorausbeſtimmung, ſ. Prädeſtination. 
Vorausnahme, ſ. Antizipation. 
Vorausvermächtnis (Prälegat), ſ. Legat. 
Vorazität (lat.), Gefräßigkeit. 
Vorbehalt, ſ. v. w. Reſervation. 
Vorbereitende Schriftſätze. In bürgerlichen Rechts— 

ſtreitigkeiten iſt das Verfahren nach modernem Pro— 
zeßrecht ein mündliches. Doch muß nach der deut— 
ſchen Zivilprozeßordnung im Anwaltsprozeß vor den 
Kollegialgerichten die mündliche Verhandlung durch 
Schriftſätze (Klage, Klagbeantwortung 2c.) vorbe— 
reitet werden. Auch im einzelrichterlichen Verfahren 
vor dem Amtsgericht ſind v. S. zuläſſig. Vgl. Deut⸗ 
Ihe Zivilprozeßordnung, S 120 ff. 

Vorbereitungsſchlag, ſ. Samenſchlag. 
Vorbereitungsverfahren, j. Strafverfahren. 
Vorblätter (Prophylla, Bracteolae), die erſten am 

Grund eines Achſelſproſſes die Blattbildung begin— 
nenden Blätter, die der Nieder- oder Hochblattregion 
angehören. Der in der Achſel eines Deckblatts (brac- 
tea) ſtehende Achſel- oder Tochterſproß beginnt bei 
den Monokotylen in der Regel mit einem einzigen 
auf ſeiner Rückenſeite ſtehenden (adoſſierten), alſo der 
Mutterachſe zugekehrten, meiſt zweikieligen Vorblatt, 
während bei den Dikotylen meiſt zwei rechts und 

Voraus — Vorflut. 

links von der Abſtammungsachſe ſtehende V. auf— 
treten. Das Vorhandenſein von Vorblättern beſon— 
ders in der Region des Blütenſtandes iſt für die 
richtige Auffaſſung desſelben von Bedeutung. 

Vörde, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Arns— 
berg, Kreis Schwelm, an der Eiſenbahn Hagen-V., 
hat eine evang. Kirche, ein Waiſenhaus, Fabrikation 
von Kleineiſenwaren und (1885) 5367 Einw. 

Vorderaſien, der ſüdweſtliche Teil Aſiens, vom 
Schwarzen Meer und Kaukaſus im N., bis zum Ara— 
biſchen Meer im S., vom Mittelländiſchen Meer im 
W. bis Afghaniſtan im O., alſo Kleinaſien, Arme: 
nien, Syrien, Paläſtina, die Syriſche Wüſte, Perſien 
und Arabien; im engern Sinn beſonders Kleinaſien, 
Syrien und Paläſtina. N 

Vorderbrand, ſ. Antoniusfeuer. 
Vorderflüge, ſ. Rüſtung, S. 102. 
Vorderglied, ſ. v. w. Vorderſatz, ſ. Schluß. 
Vordergrund, ſ. Hintergrund. 
Vorderindien, ſ. Oſtindien. 
Vorderkiemer, ſ. Schnecken, S. 574. 
Vordernberg, Marktflecken in Oberſteiermark, Bes 

zirkshauptmannſchaft Leoben, an der Eiſenbahn Leo— 
ben-V. und der (gegenwärtig im Bau befindlichen) 
Bahnlinie (Abtſches Zahnradſyſtem) V.-Eiſenerz, 
eine der größten Betriebsſtätten für Roheiſenerzeu— 
gung in Dfterreich (jährlich ca. 500,000 metr. Ztr.), 
mit (1880) 3012 Einw. Das Erz, mit einem Eiſen⸗ 
gehalt bis zu 40 Proz., wird aus dem zwiſchen V. 
und Eiſenerz (ſ. d.) gelegenen unerſchöpflichen Erz: 
berg gewonnen. inn 

Vorderrhein, ſ. Rhein, S. 776. 
Vorderrichter, ſ. Berufung. 
Vorderſatz, ſ. v. w. Oberſatz, ſ. Schluß. a 
Vor der Schrift (avant la lettre), ſ. Kupfer⸗ 

ſtecherkunſt, S. 330. t 
Vordingborg, Stadt auf der dän. Inſel Seeland, 

Amt Präſtö, der Inſel Falſter gegenüber, an der 
Eiſenbahn Roeskilde-Masnedö (Überfahrt nach Ore⸗ 
hoved auf Falſter), mit Realſchule und (1880) 2712 
Einw. Von der alten Feſte iſt nur der ſogen. Gänſe⸗ 
turm (jetzt reſtauriert) noch vorhanden. 

Voreppe (ipr. worepp), Ortſchaft im franz. Departe⸗ 
ment Iſere, Arrondiſſement Grenoble, an der Eiſen— 
bahn Grenoble-Lyon, hat Leinweberei, Hut- und 
Handſchuhfabrikation und (1881) 1480 Einw. 

Vorfall (Prolapsus), in der Heilkunde das Hervor⸗ 
treten eines im normalen Zuſtand in einer Höhle 
des Körpers eingeſchloſſenen Organs an die Ober: 
fläche des Körpers oder in einen mit dieſer in Ver⸗ 
bindung ſtehenden Kanal, ohne daß es von der äußern 
Haut bedeckt iſt. Letzterer Umſtand unterſcheidet den 
V. vom Bruch (hernia). Am häufigſten kommt der 
V. an der Gebärmutter und dem Maſtdarm vor. Urs 
ſachen des Vorfalls ſind: Erſchlaffung oder Zer— 
reißung der natürlichen Befeſtigungsmittel, Erſchlaf⸗ 
fung und Erweiterung natürlicher Offnungen, krank- 
hafte Veränderungen des betroffenen Organs, me⸗ 
chaniſche Verdrängung desſelben aus ſeiner normalen 
Lage durch ein andres, aufgehobener Widerſtand der 
äußern Bedeckungen infolge penetrierender Wunden. 
Die Behandlung beſteht in der Zurückführung des 
vorgefallenen Organs in ſeine normale Lage (Repo⸗ 
ſition), dann in der Erhaltung desſelben in dieſer 
Lage (Retention) durch mechaniſche Mittel, unter des 
nen die von Thure-Brandt eingeführte Maſſage die 
beſten Erfolge aufweiſt. 

Vorflut, der durch die Bodenverhältniſſe bedingte f | 
Ablauf des natürlichen Waſſers. Dieſen Ablauf muß 
der unterhalb liegende Nachbar dem oberhalb liegen: 

U 

| 

| 

| 



Vorgebirge — 

den gewähren und offen halten. Es kann aber auch 
bei künſtlichen Entwäſſerungsanlagen der Eigentü— 
mer verlangen, daß ihm gegen volle Entſchädigung 
das Recht eingeräumt werde, das Waſſer durch frem— 
den Grundbeſitz auf ſeine Koſten abzuleiten. Vor: 
ausgeſetzt wird dabei ein überwiegender Vorteil für 
die Landeskultur, welchen die betreffende Anlage mit 
ſich bringt. Der Mangel an V. erzeugt leicht Ver— 
ſumpfungen und Überſchwemmungen; derſelbe wird 
aber häufig auch künſtlich geſchaffen, z. B. durch Wehr— 
einbauten oder Stauvorrichtungen in den Flüſſen. 

Vorgebirge, ſ. Kap. . 5 
Vorgelege (Zwiſchenmaſchinen, Zwiſchen— 

geſchirr, gangbares Zeug), Vorrichtungen, um 
die Bewegung der Umtriebsmaſchine abzuändern und 
auf die Arbeitsmaſchine zu übertragen, beſteht aus 
Rädern, Hebeln, Schrauben, Stangen, Seilen, Rie— 
men ꝛc. Im engern Sinn verſteht man unter V. bei 
Hebemaſchinen eine Verbindung zweier Wellen durch 
Räder derart, daß von der Antriebswelle zur getrie— 
benen Welle hin eine Verringerung der Geſchwindig— 
keit mit entſprechender Kraftvergrößerung ſtattfindet. 
In dieſem Sinn ſpricht man z. B. von Winden mit 
einfachem oder doppeltem V.; vgl. Winde. 

Vorhalt, in der Muſik die Subftitution eines be: | 
nachbarten (diſſonanten) Tons (große oder kleine 
Ober- oder Unterſekunde) ſtatt des in den Akkord ge: 
hörigen Tons, zu dem der vorgehaltene Ton erſt 
nachträglich fortſchreitet. Der V. iſt entweder vor— 
bereitet, wenn der diſſonante Ton aus der voraus— 
gegangenen Harmonie gebunden iſt (a), oder er tritt 
frei auf (b): 

a ) b) 
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Über den als Vorſchlag geſchriebenen V. ſ.Vorſchlag. 
Vorhaltsakkorde, ſ. Akkord, S. 256. Vorhalts— 
löſung, ſ. v. w. Auflöſung (ſ. d.). 

Vorhaut, ſ. Rute. 
Vorherbeſtimmung, ſ. v. w. Prädeſtination. 
Vorherſagung, ſ. v. w. Prophezeiung (ſ. Prophet); 

in der Medizin ſ. v. w. Prognoſe (ſ. d.). 
Vorhof (Vestibulum), ſ. Tempel. In der Ana— 

tomie ein Teil des Ohrs (ſ. d.) und des Herzens (ſ. d.). 
Vorholen der Feuer eines Schiffsdampfkeſſels, ſ. 

Aufbänken. 
Vorhut, ſ. Sicherheitsdienſt. 
Vöringen⸗ Expedition, 1876 — 78, ſ. Maritime 

wiſſenſchaftliche Expeditionen, S. 257. 
Vöring⸗Foß, ein prachtvoller, 150 m hoher Waf: 

ſerfall in Hardanger (Norwegen), welcher vom Flüß— 
chen Bjoreia gebildet wird. 
Vorkammer, ſ. Herz, S. 453. 
Vorkaufsrecht (Jus protimiseos), das einer Perſon 

in Anſehung einer Sache eingeräumte Vorrecht auf 
Erwerbung derſelben. Das V. wird zumeiſt durch 
Vertrag begründet und unterſcheidet ſich vom ſogen. 
Näherrecht (ſ. d.) dadurch, daß letzteres gegen den 
neuen Erwerber einer Sache, nicht gegen den Ver— 
äußerer derſelben gegeben iſt. Nach dem Entwurf 
eines deutſchen bürgerlichen Geſetzbuchs (§ 481 ff.) 
muß der Verpflichtete, falls er den betreffenden Ge— | 
genſtand an einen Dritten verkaufen will, dem Vor- 
kaufsberechtigten von dem Inhalt des Kaufvertrags 
unverzüglich Kenntnis geben. Der Berechtigte kann 
dann unter denſelben Bedingungen wie der dritte 
Käufer in den Kaufvertrag eintreten. 

Vorkeim, ſ. Prothallium. 

Vormundſchaft. 285 

Vorkinder, ſ. Einkindſchaft. 
Vorladung, j. Ladung. f 
Vorlage (Receptaculum), beim Deſtillationsappa— 

rat der das Deſtillat aufnehmende Teil. 
Vorland, ſ. Deich, S. 620. 
Vorlauf, das erſte Produkt bei der Deſtillation 

des Rohſpiritus, enthält weſentlich Aldehyd und. 
wird zur Gewinnung des letztern verarbeitet. Vgl. 
Spiritus, S. 167. 

Vorleſekunſt, ſ. Schauſpielkunſt, S. 414. 
Vormagen, ſ. Magen. 
Vormänner, bei Wechſeln alle diejenigen, welche 

früher den Wechſel indoſſiert haben, mit Einſchluß 
des Ausſtellers. 

Vormark, ſ. v. w. Priegnitz. 
Vormeiſter bei der Artillerie, ſ. Gefreite. 
Vormen, Fluß in Norwegen, ſ. Laagen J). 
Vormundſchaft (Tutel, Kuratel, Pflegſchaft', 

die unter öffentlicher Autorität ſtehende privatrecht— 
liche Fürſorge für ſchutzbedürftige Perſonen (Be— 
vormundete, Mündel) durch einen nicht ſelbſt 
gewählten Beiſtand (Vormund, Tutor, Kura— 
tor, Pfleger). Der Inbegriff der Rechtsſatzungen 
über das Vormundſchaftsweſen heißt Vormund— 
ſchaftsrecht. Letzteres wird in der Regel als Teil 
des Familienrechts betrachtet, ſo auch in dem Entwurf 
eines deutſchen bürgerlichen Geſetzbuchs ($ 1633 ff.). 
Unter den Verhältniſſen, durch welche eine V. ver— 
anlaßt wird, ſteht die Jugend obenan, indem die V. 
ergänzend eingreifen ſoll, wenn und ſoweit der haus— 
väterliche Schutz nicht ausreicht oder ganz fehlt. Das 
römiſche Recht unterſchied dabei zwiſchen der tutela 
und der cura. Die Tutel bezog ſich auf Unmündige 
bis zum 14., reſp. 12. Jahr, während Minderjährige 
von dieſer Altersgrenze ab bis zum Volljährigkeits— 
termin unter Kuratel ſtanden. Nach heutigem Recht 
ſind der Altersvormundſchaft alle Minderjäh— 
rigen unterworfen, in Deutſchland alſo nach dem 
Reichsgeſetz vom 17. Febr. 1875 alle Perſonen bis 
zum vollendeten 21. Lebensjahr, ſofern ſie nicht un— 
ter väterlicher Gewalt ſtehen. Im Gegenſatz zur 
Altersvormundſchaft werden die übrigen Fälle der 
V. als Zuſtandsvormundſchaft bezeichnet. Eine 
ſolche wird nach vorgängiger Entmündigung (. d.) 
infolge von Geiſteskrankheit, Verſchwendung und 
ſogen. Breſthaftigkeit angeordnet, unter welch letzte— 
rer man den Zuſtand ſolcher Perſonen (personae 
debiles) verſteht, welche wegen körperlicher Gebrechen, 
z. B. Blindheit, Taubheit, oder wegen langwieriger 
Krankheit ihre Angelegenheiten nicht ſelbſt beſorgen 
können. Daneben kommen auch bloße Vermögens— 
kuratelen oder Pflegſchaften (curae bonorum) 
vor, ſo die Kuratel über das Vermögen eines Ver— 
ſchollenen, über eine ruhende Erbſchaft und über das 
Vermögen, welches für das noch nicht geborne Kind 
einer Schwangern reſerviert wird (cura ventris). 
Der Vormund wird in ſolchen Fällen Pfleger (Ku— 
rator) genannt. Die namentlich im deutſchen Recht 
begründete Geſchlechtsvormundſchaft, welcher 
früher jede nicht unter väterlicher Gewalt ſtehende 
unverheiratete und volljährige Frauensperſon un: 
terworfen war, iſt jetzt beſeitigt. Die eheliche V. 
des Ehemanns über die Ehefrau, welch letztere ſich 
regelmäßig nicht ohne des erſtern Zuſtimmung rechts— 
gültig verpflichten kann, iſt dagegen praktiſch geblie— 
ben. Auch der Entwurf eines deutſchen bürgerlichen 
Geſetzbuchs (§ 1300 ff.) hält an dem Grundſatz feſt, 
daß die Zuſtimmung des Ehemanns zur Gültigkeit 
von Rechtsgeſchäften der Ehefrau unter Lebenden 
erforderlich iſt. Nur wenn die Ehefrau mit Wiſſen 
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und ohne Widerſpruch oder mit Einwilligung des 
Ehemanns ein Erwerbsgeſchäft betreibt, ſo iſt die 
Zuſtimmung des Ehemanns zu denjenigen Rechts 
geſchäften nicht erforderlich, welche ebendieſer Ge⸗ 
ſchäftsbetrieb mit ſich bringt; ein Grundſatz, der nach 
dem deutſchen Handelsgeſetzbuch bereits für die Han— 
delsfrau in Geltung iſt. In vielen Staaten iſt das 
Vormundſchaftsweſen durch ausführliche Vormund— 
ſchaftsordnungen normiert, ſo in Preußen durch 
die Vormundſchaftsordnung vom 5. Juli 1875. Im 
Anſchluß an das gemeine Recht unterſcheidet die letz⸗ 
tere zwiſchen geſetzlichen, berufenen und gewählten 
Vormündern. Geſetzliche Vormünder ſind der Vater 
in Anſehung der aus ſeiner väterlichen Gewalt ge— 
ſchiedenen minderjährigen Kinder, der mütterliche 
Großvater unehelicher Kinder und der Vorſtand der 
unter Verwaltung des Staats oder einer Gemeinde— 
behörde ſtehenden Verpflegungsanſtalten über die 
darin aufgenommenen Mündel bis zu deren Groß— 
jährigkeit. Berufen zur V. ſind der Adoptivvater, 
die Mutter in Anſehung ihrer ehelichen Kinder, die 
Großeltern, die vom Vater oder von der Mutter im 
letzten Willen oder in einer gerichtlich oder notariell 
beglaubigten oder in einer eigenhändig ge- und un⸗ 
terſchriebenen Urkunde ernannten Vormünder. Im 
Mangel berufener Vormünder ſind Wahlvormünder 
zu beſtellen. Dieſe ſowie die berufenen Vormünder 
bedürfen einer richterlichen Beſtallung, die für die 
geſetzlichen Vormünder nicht erforderlich iſt. In der 
Regel fungiert nämlich der ordentliche Richter (Vor— 
mundſchaftsrichter), unter welchem der zu Ber 
vormundende ſteht, als Obervormundſchafts— 
behörde (ſ. Obervormundſchaft). Durch dieſe 
Behörde wird das ſtaatliche Oberaufſichtsrecht über 
das geſamte Vormundſchaftsweſen ausgeübt; ſie hat 
die Verpflichtung des Vormundes zu bewirken und 
deſſen Beſtallungsurkunde (Tutorium) auszuferti⸗ 
gen, ſie entſcheidet über die Entfernung (Remotion) 
eines untauglichen oder unredlichen Vormundes und 
über die etwanige Unfähigkeit eines ſolchen oder über 
die Ablehnung eines deſignierten Vormundes. Als 
Ablehnungsgründe reach ee ee wer: 
den namentlich folgende anerkannt: die Übernahme 
einer V. kann ablehnen, wer das 60. Lebensjahr zu— 
rückgelegt hat; wer fünf oder mehr minderjährige 
Kinder hat; wer an einer hindernden Krankheit 
oder an einem Gebrechen leidet; wer im Bezirk des 
Vormundſchaftsgerichts nicht ſeinen Wohnſitz hat. 
Nach dem Entwurf eines deutſchen bürgerlichen Ge— 
ſetzbuchs iſt auch eine Frau, ſoweit ſie überhaupt zur 
übernahme einer V. fähig, zur Ablehnung berechtigt. 
Unfähig zur Übernahme einer V. iſt jeder, der ſelbſt 
der V. bedarf, alſo namentlich Minderjährige, ferner 
Frauen, die eheliche Mutter und Großmutter und 
nach dem Entwurf eines deutſchen bürgerlichen Ge— 
ſetzbuchs auch die berufene Bormünderin ausgenom— 
men, desgleichen der Gemeinſchuldner während der 
Dauer des Konkurſes. Die Rechnungslegung ſeitens 
des Vormundes geſchieht unter Kontrolle der Ober— 
vormundſchaft. Außerdem hat die preußiſche Vor— 
mundſchaftsordnung noch das franzöſiſche Inſtitut 
des Familienrats (ſ. d.) adoptiert, der dem Vor⸗ 
mundſchaftsrichter zur Seite ſteht. Ferner ſoll in 
jeder Gemeinde ein ſogen. Waiſenrat beſtellt und 
den Vormündern für das Erziehungsweſen der Mün— 
del beigeordnet werden. Familienrat und Waiſen⸗ 
rat ſind auch in den Entwurf eines deutſchen bür— 
gerlichen Geſetzbuchs übergegangen. Für die Ver: 
mögensverwaltung endlich iſt dem Vormund ein 
Gegenvormund beizugeben, ſoweit dies nicht vom 

Vorort — Vorparlament. 

Vater oder von der Mutter ausdrücklich unterſagt iſt. 
Auch kann die Beſtellung eines Gegenvormundes un: 
terbleiben, wenn das Mündelvermögen nur ein ge⸗ 
ringfügiges iſt. Vgl. Kraut, Die V. (Götting. 1835 
bis 1859, 3 Bde.); Rive, Geſchichte der deutſchen V. 
(Braunſchw. 1862 — 74, 2 Bde.); Dernburg, Vor: 
mundſchaftsrecht der preußiſchen Monarchie (3. Aufl., 
Berl. 1886); Chriſtiani, Das Amt des Vormundes 
(3. Aufl., daſ. 1886); Wachler, Die preußiſche Vor⸗ 
mundſchaftsordnung (2. Aufl., Bresl. 1879). 

Vorort, ſ. v. w. der leitende Ort (bei Wanderver⸗ 
ſammlungen, Vereinen ꝛc.), urſprünglich Schweizer 
Ausdruck, der den Kanton bezeichnete, welchem die 
Leitung der Eidgenoſſenſchaft übertragen war. Dieſe 
ſtand abwechſelnd für den Zeitraum von zwei Jahren 
den Kantonen Zürich, Bern und Luzern zu. Dort 
trat auch die aus den Abgeordneten der Kantone be: 
ſtehende Tagſatzung zuſammen. Durch die Bundes⸗ 
verfaſſung von 1848 wurde dieſe Einrichtung auf⸗ 
gehoben. — Auch ſ. v. w. Vorſtadt. 

Vörösmarty (ſpr. wöröſch⸗), Michael, berühmter 
ungar. Dichter, geb. 1. Dez. 1800 zu Nyeék im Stuhl: 
weißenburger Komitat, ſtudierte zu Peſt die Rechte, 
widmete ſich aber ſpäter ausſchließlich der Poeſie und 
wurde 1830 Mitglied der ungariſchen Akademie und 
der Kisfaludygeſellſchaft. Während der Revolution 
von 1848 ward er in die Nationalverſammlung ge⸗ 
wählt, ſpäter zum Mitglied des Begnadigungstribu⸗ 
nals ernannt, wurde er von den öſterreichiſchen Ge⸗ 
richten zwar verurteilt, jedoch begnadigt. Er ſtarb 
19. Nov. 1855 in Peſt, worauf Deaf für die Familie 
des verſtorbenen Freundes im Weg einer National⸗ 
kollekte 100,000 Gulden ſammelte. Schon während 
ſeiner Studienjahre hatte V. das Trauerſpiel »König 
Salomo«, die poetiſche Erzählung »Der Triumph der 
Treue« geſchrieben und einzelne lyriſche Gedichte in 
Almanachen veröffentlicht. Das Epos »Die Flucht 
Zalans« (»Zalan Futäsa«), das 1825 erſchien, wirkte, 
mächtig unterſtützt von der damals beginnenden Re⸗ 
formbewegung Ungarns, wie eine That und erhob 
den Namen des Dichters zu einem der gefeiertſten 
des Landes. Es folgten die kleinern epiſchen Dich⸗ 
tungen: »Cserhalom«, »Eger« u. a., zahlreiche ly⸗ 
riſche Gedichte, worunter das patriotiſche Trinklied 
»Föti dal« und die Ode »Szözat« (» Aufruf«) beſon⸗ 
ders populär wurden; ferner Überſetzungen von Tau⸗ 
ſendundeine Nacht« und Shakeſpeares »Lear«, die 
dramatiſchen Dichtungen: »Die Bluthochzeit«, »Das 
Erwachen Arpads« (zur Eröffnung des Peſter Natio⸗ 
naltheaters geſchrieben), »Graf Cilli und die Hunya⸗ 
dis«, »Die Schatzgräber« u.a.; endlich zahlreiche kri⸗ 
tiſche und ſprachwiſſenſchaftliche Artikel. Die vollſtän⸗ 
digſte Ausgabe ſeiner Werke beſorgte Paul Gyulai (2. 
Aufl. 1884, 12 Bde.), der auch ſeine Biographie ſchrieb. 
Ins Deutſche wurden überſetzt: »Gedichtes von Kert⸗ 
beny (Peſt 1857) und die Tragödie Ban Marot« von 
Ring (2. Aufl., daſ. 1879). 1865 wurde das eherne 
Standbild des Dichters in Stuhlweißenburg enthüllt. 

Vörösvägäs (spr. wöröſchwahgahſch), Dorf im ungar. 
Komitat Säros, ſüdöſtlich von Eperies, an der Grenze 
des Komitats Zemplin, mit berühmten Opalgruben. 

Vorparlament, die Verſammlung von frühern oder 
aktiven Ständemitgliedern der deutſchen Lande, welche 
infolgeeiner Aufforderung der »Siebenerfommiffion«e 
vom 12. März 1848 vom 30. März bis 3. April in 
Frankfurt a. M. tagte; es waren 500 Mitglieder, dar⸗ 
unter 141 Preußen, 84 Darmſtädter, 72 Badenſer, 
aber nur 2 Öfterreicher. Das V. tagte vier Tage. 
Die Siebenerkommiſſion legte ihm den Entwurf einer 
neuen deutſchen Verfaſſung vor, welcher indes nicht 
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Vorpoſten — Vorſpiel. 

durchberaten wurde; es erklärte ſich nur gegen die 
von Hecker und Struve verlangte Proklamation der 
Republik. Dagegen beſchloß das V. die Aufnahme 
Schleswigs und der Provinz Preußen in das neue 
Reich, die Sühnung des an Polen begangenen Un— 
rechts und die Berufung eines aus direkten Wahlen 
ohne Zenſus hervorgegangenen Parlaments, welche 
der vom V. eingeſetzte »Fünfzigerausſchuß« beför— 
dern ſollte. Vgl. Deutſchland (Geſchichte, S. 889). 

Vorpoſten, ſ. Sicherheits dienſt, 
Vorprämie, ſ. Börſe, S. 238. Über V. bei der 

Gegenſeitigkeitsverſicherung ſ.Verſicherung, S. 158. 
Vorprüfungsverfahren, ſ. Patent, S. 772. 
Vorrücken der Nachtgleichen, ſ. Präzeſſion. 
Vorſchlag (ital. Appogiatura, franz. Port de voi), 

in der Muſik Name von Verzierungen der Melodie, 
welche durch kleinere Noten als Beiwerk charakteri— 
ſiert und bei der Takteinteilung nicht in Rechnung 
gezogen werden. Es ſind zwei Arten von Vorſchlä— 
gen ang auseinander zu halten, nämlich der lange 
und der kurze V. 1) Der lange V. iſt nichts andres 
als der Ausdruck eines harmoniſchen Verhältniſſes 
durch die Notierung; die Vorſchlagsnoten ſind har⸗ 
moniſch Vorhaltstöne, ſo daß für den langen V. der 
Name Vorhalt am Platz iſt. Da die Vorſchlagsnoten 
nicht gerechnet werden, ſo wird die Note, vor welcher 
der Vorhalt geſchieht (die groß geſchriebene Haupt— 
note), mit dem vollen Wert notiert, welche beide zu— 
ſammen haben; die Vorſchlagsnote aber wird 
mit dem Wert aufgezeichnet, der ihr zukommt. 
Die Ausführung iſt alſo ganz einfach, wenn man die 
kleine Note als das ſpielt, als was ſie geſchrieben iſt, 
und der folgenden Note den bleibenden Reſt gibt; 
die Hauptnote wird leicht abgeſetzt: 

Notierung: NB. a) b) 

Ausführung: NB. c) nicht: 

— 

Nur der ſechsteilige Takt (2 Triolen — /s, / 2c.) 
macht manchmal eine Schwierigkeit, da ſtatt der kor— 
rekten Schreibweiſe bei NB a) die ungenaue von b) 
angewendet wird. Die Auflöſung beider iſt die von 
NB c). Dagegen iſt die Phraſe: 

a) b) 
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wohl beſſer nicht wie bei a), ſondern wie bei b) auf: 
zulöſen, wenn auch die Möglichkeit der Annahme un— 
genauer Schreibweiſe auch hier nicht ausgeſchloſſen 
iſt. 2) Der kurze V. iſt leicht vom langen dadurch 
zu unterſcheiden, daß die Vorſchlags— 
note einen Querſtrich durch die Fahne ——- 
hat (er wird nie mit größerer als — — 
einer Achtelnote geſchrieben): —.— 
Der kurze V. bietet aber ein andres Problem, näm— 
lich ob er auf den Beginn des Notenwerts der Haupt— 
note gegeben werden muß oder aber vorher, d. h. vom 
Werte der vorausgegangenen Note abgezogen. Beide 
Arten der Ausführung hatten und haben ihre Ver— 
echter, und zwar haben immer die beſten Meiſter 
verlangt, daß der V. mit der ſchweren Taktzeit einzu— 
treten hat, der kurze V. ebenſo wie der lange; die 
andre Manier wird ſchon von Ph. E. Bach (1752) 
als dilettantiſch gerügt. Alſo 
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Beide Arten würden übrigens, da der kurze V. immer 
ſehr ſchnell ausgeführt wird, kaum zu unterſcheiden 
ſein, wenn nicht die Accentuation in einem Fall ganz 
anders wäre als im andern. Die Vorſchlagsnote 
hat den Accent (vgl. aber Nach— 0; 
ſchlag). Auch wenn vor einem Ton ———— 
eines Akkords ein V. geſchieht, iſt een 
die Ausführung analog: m 
Auszunehmen ift nur der Fall, wo ein V. in einer 
durch die Oktave verſtärkten Melodie auftritt, z. B. 
(Schubert): nicht: ſondern: 

hier wäre die erſtere Ausführung falſch, da ſie eine 
nicht beabſichtigte Zweiſtimmigkeit herſtellen würde. 
3) Gleichſam eine Mittelſtellung zwiſchen langen und 
kurzen Vorſchlägen nehmen die von manchen zu den 
letztern gerechneten Vorſchläge ein, bei denen die 
Vorſchlagsnote nur den vierten Teil der Hauptnote 
oder noch weniger beträgt, die aber nicht durchſtrichen 
notiert ſind. Auch dieſe werden genau in dem Wert 
ausgeführt, den ihnen der Komponiſt zugewieſen hat: 

weiſe: 

a eng F 
Vorſchubleiſtung, ſ. Begünſtigung. 
Vorſchuß, diejenige Form des Kredits, bei welcher 

für eine Leiſtung oder Ware eine erſt ſpäter fällige 
Zahlung ſchon früher gemacht wird. 

Vorſchußgeſchäft(Antizipationsgeſchäft, Rem— 
boursgeſchäft), eine Art des Kommiſſionsgeſchäfts 
(ſ. d.), deſſen Weſen darin beſteht, daß hier der Kom⸗ 
miſſionär dem Kommittenten für die von letzterm 
zum Verkauf erhaltenen Waren alsbald bei Empfang 
derſelben einen Teil des Kaufpreiſes im voraus be: 
zahlt, wie dies namentlich bei kuranten, dem Verderb 
nicht ausgeſetzten Artikeln üblich iſt. übrigens wird 
die Bezeichnung V. auch für andre Geſchäfte gebraucht. 
So wird z. B. das Lombardgeſchäft (Darlehen gegen 
Pfand) als V. namentlich dann bezeichnet, wenn 
Effekten hinterlegt werden. Auch ſpricht man von 
einem V., wenn der Bankier dem Käufer von Wert⸗ 
papieren den Kaufpreis kreditiert, aber die gekauften 
Effekten als Pfand behält. 

Vorſchußvereine, ſ. Genoſſenſchaften, S. 105. 
Vorſehung (lat. Providentia), in der Dogmatik 

die Thätigkeit Gottes, nach welcher er teils alles Er: 
ſchaffene fortdauern läßt (Erhaltung, conservatio), 
teils alles in der Welt nach einem beſtimmten Zweck 
lenkt (Regierung, gubernatio). S. Erhaltung 
der Welt. 

Vorsfelde, Flecken im braunſchweig. Kreis Helm⸗ 
ſtädt, an der Aller und an der Linie Berlin-Lehrte 
der Preußiſchen Staatsbahn, 75 m ü. M., hat eine 
evang. Kirche, ein Amtsgericht und (1885) 1708 Einw. 

Vorſpiel, einaktige Szenenfolge, welche zum er: 
läuternden Verſtändnis eines größern dramatiſchen 
Werkes dient und eine frühere Begebenheit behan— 
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delt, die den Zuſchauer ſchnell auf den Standpunkt 
ſetzt, die Fabel des Stücks richtig zu verſtehen. Neuere 
dramatiſche Dichter (Schiller: »Wallenſteins Lagers, 
Hebbel: »Der gehörnte Siegfriede, auch R. Wagner: 
»Rheingold⸗) En ſich mehrfach des Vorſpiels be: 
dient. Über das muſikaliſche V. ſ. Präludium. 

Vorſpinnmaſchine, ſ. Spinnen, S. 150. 
orſt, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Düſſel⸗ 

dorf, Kreis Kempen, unweit der Niers und an der 
Linie Vierſen⸗Süchteln der Krefelder Eiſenbahn, hat 
eine kath. Kirche, bedeutende Seidenzeug- und Samt: 
bandweberei, Dampfmahl- und Olmühlen, Preßhefen⸗ 
ſabrikation und (1885) 5170 Einw. 

Vorſteherdrüſe (Prostata), bei den männlichen 
Säugetieren eine den Anfang der Harnröhre und das 
Ende der Samenleiter umgebende Drüſe, welche paar 
oder unpaar iſt und in manchen Fällen einen bedeu— 
tenden Umfang erreicht. Beim Menſchen (ſ. Tafel 
»Eingeweide II«, Fig. 3) liegt ſie im untern Teil 
des Beckens, hat die Geſtalt einer Kaſtanie, iſt röt— 
lichbraun und läßt ihre Drüſenläppchen mittels etwa 
30 ſehr enger Dffnungen in die Harnröhre ausmün⸗ 
den. Der weißliche Saft (liquor prostaticus) fließt 
vor und bei Ergießung des Samens in die Harnröhre 
aus und miſcht ſich mit ihm. Zwiſchen den beiden 
Samenleitern befindet ſich im Gewebe der V. eine 
Spalte, der ſogen. männliche Uterus (uterus 
masculinus), welcher dem Ende der Eileiter des Wei— 
bes entſpricht und aus den Reſten des Müllerſchen 
Ganges (ſ. Eileiter) hervorgeht. — Die Erkran— 
kungen der V. ſind in überaus zahlreichen Fällen 
von den benachbarten Schleimhäuten auf die V. fort⸗ 
geleitet. Als Begleiterſcheinung oder Folgekrankheit 
des Trippers entſtehen alute Entzündungen im Binde— 
gewebe der V. (Prostatitis acuta), welche meiſt äußerſt 
ſchmerzhaft ſind, zumal bei Unterſuchung mit dem 
Katheter oder bei Druck vom Maſtdarm her; häufig 
iſt die Seitenlage mit angezogenen Oberſchenkeln die 
einzige für die Kranken erträgliche Haltung. Die 
Urinentleerung iſt ſchmerzhaſt, verzögert, es beſteht 
Harn- und Stuhldrang. In ſchweren Fällen entſtehen 
in der V. Abſceſſe, welche ſich in die Harnröhre, in 
den Maſtdarm oder durch die Haut des Dammes nach 
außen entleeren. Ruhe, warme Sitzbäder, Narkotika 
bilden die Behandlung ſo lange, bis etwa chirurgiſche 
Eröffnung notwendig wird. Die chronische Proſtati⸗ 
tis iſt ſelten tuberkulös; ſie entwickelt ſich entweder 
aus der akuten oder im Anſchluß an Gonorrhöe unter 
ähnlichen Symptomen. Der Ausfluß des Proſtata— 
ſekrets (Proſtatorrhöe), mit Eiter gemiſcht, bildet 
das weſentlichſte Erkennungsmerkmal. Verwechſe⸗ 
lungen der Proſtatorrhöe mit Spermatorrhöe ſind 
überaus häufig, woraus bei vielen Patienten, welche 
ihre Behandlung aus populär-mediziniſchen Büchern 
ſchöpfen, tiefe pſychiſche Verſtimmungen mit Störung 
des Allgemeinbefindens hervorgehen. Mikroſkopiſch 
iſt die Unterſcheidung leicht, da das Vorkommen gro— 
ßer wetzſteinförmiger Böttcherſcher Kriſtalle nebſt den 
geſchichteten amyloiden Körperchen für das Sekret 
der V. charakteriſtiſch ſind. Die Behandlung mit 
Bougies, namentlich die Anwendung von Höllenftein 
auf dieſem Weg, führen häufig Heilung herbei. In 
andern Fällen entwickelt ſich ſpäter, gegen das 60. 
Lebensjahr hin, nicht ſelten eine Proſtatahypertro— 
phie. Dieſe betrifft entweder die Seitenlappen allein 
oder dieſe und den mittlern Lappen und bewirkt ſtarke 
Beſchwerden im Harnlaſſen. Der dritte Lappen legt 
ſich häufig bei ſtarkem Preſſen vor die Harnröhren— 
mündung und verſchließt dieſe; erſt beim Nachlaſſen 
des Drängens entleert ſich dann Urin in dünnem 

Vorſpinnmaſchine — Vorſterman. 

Strahl (Ischuria paradoxa). Dieſe derben Vergröße⸗ 
rungen gehen zuweilen unmerklich in den Kreb 8 der 
V. über. Beide Krankheiten bringen die große Ge: 
fahr einer Blaſenerweiterung, Harnzerſetzung, Ent⸗ 
zündung der Blaſe, der Harnleiter, des Nierenbeckens 
mit ſich, worauf dann eine tödliche Nierenentzündung 
(eiterige Pyelonephritis) einzutreten pflegt. Durch 
galvanokauſtiſche oder operative Entfernung gelingt 
es zuweilen, Beſſerung der Harnbeſchwerden bei 
dieſen in der Regel unheilbaren Leiden zu erzielen. 

Vorſtehhund, ſ. Hunde, S. 802. 
Vorſtehtreiben, ſ. Treibjagd. 
Vorſtellung, allgemeine Bezeichnung aller Gebilde 

des Seelenlebens, vorzüglich aber derjenigen, welche 
Bilder wirklicher Gegenſtände oder aus ſolchen Bil: 
dern entſtanden ſind. Nach der älteſten und verbrei⸗ 
tetſten Anſicht ſind die Vorſtellungen Bilder und Ab: 
drücke der äußern Gegenſtände, wie der ſchon bei 
Demokrit hervortretende pſychologiſche Realismus 
lehrt, der durch Locke namentlich bei den franzöſiſchen 
Philoſophen des 18. Jahrh. wieder in Aufnahme ge⸗ 
kommen iſt. Dieſer Erklärung, die für diejenigen 
Vorſtellungen, für welche ein entſprechender Gegen⸗ 
ſtand in der Sinnenwelt nicht vorhanden iſt, offen⸗ 
bar nicht ausreicht, tritt die Anſicht entgegen, nach 
welcher die Seele die Vorſtellungen ganz aus ſich 
ſelbſt hervorbringen ſoll, wie z. B. Berkeley die ein⸗ 
zelnen Vorſtellungen unmittelbar durch Gott hervor: 
gebracht werden läßt, oder wie Leibniz die Reihen⸗ 
folge derſelben aus einer urſprünglichen Tendenz der 
Seele ableitet, welcher in jedem Augenblick in dem 
Wechſel der Vorſtellungen Genüge geſchehe, und mit 
welcher der Lauf der äußern Begebenheiten ohne ur⸗ 
ſachlichen Zuſammenhang vermögeder präſtabilierten 
Harmonie zuſammentreffe. Die Annahme, daß die 
Seele ihre Vorſtellungen von innen her auf gewiſſe 
Anreize erzeuge, nicht aber von außen her als fertige 
empfange, hat vieles für ſich, mag man nun mit dem 
Realismus unſre Erkenntnis der Außenwelt mit den 
Dingen ſelbſt genau übereinſtimmen oder mit dem 
Idealismus dieſe Übereinſtimmung nur bedingt oder 
gar nicht ſtattfinden laſſen. Einen wichtigen Punkt 
in der Lehre vom Vorſtellen bilden die dunkeln oder 
unbewußten Vorſtellungen, welche in der Seele 
vorhanden ſind und wirken, ohne zur Wahrnehmung 
zu gelangen, wohin z. B. die einem zukünftigen Er⸗ 
innern zu Gebote ſtehenden Gedächtnisſpuren ver: 
gangener Eindrücke gehören ſowie die Vorſtellungen, 
welche beim Leſen, Sprechen, Gehen und bei allen 
mit Fertigkeit und Geſchick ausgeübten Künſten un⸗ 
bewußterweiſe mitwirken, u. dgl. 

Vorſterman, Lukas, niederländ. Kupferſtecher, 
geboren um 1595 zu Bommel in Geldern, trat um 
1618 in die Dienſte von Rubens und führte in deſſen 
Auftrag bis 1623 eine Reihe von Stichen nach Ru⸗ 
bensſchen Kompoſitionen aus, welche durch Kraft der 
Modellierung, Zartheit und Tiefe des Ausdrucks, 
wirkſame Beleuchtung und Feinheit der Grabſtichel⸗ 
führung gleich ausgezeichnet ſind. Die Hauptblätter 
ſind die Rückkehr der heiligen Familie aus Agypten, 
Suſanna im Bade, die Anbetung der Hirten und der 
Könige, der Sturz des Lucifer, die Kreuzabnahme 
und die Amazonenſchlacht. Um 1623 ging er nad) 
London, wo er bis um 1628 thätig war und nach Raf⸗ 
fael und andern Italienern und nach van Dyck ſtach. 
Um 1630 war er wieder in Antwerpen und ſtach hier 
beſonders Bildniſſe, unter andern für die Ikonogra⸗ 
phie van Dycks, nach welchem er auch die Beweinung 
des Leichnams Chriſti ſtach. Er ſtarb 1675. Vgl. Ro⸗ 
ſenberg, Die Rubensſtecher (Wien 1888). 
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Vorſteven — Vöslau. 

Vorſteven, ſ. Schiff, S. 455. 
Vorſtoß, ſ. Passepoil. | 2 
Vorſuchen, mit dem Leithund einen Walddiſtrikt 

umſchlagen ee um zu ermitteln, ob und 
welches Wild in demſelben ſteckt. 

Vortrab, ſ. Sicherheitsdienſt. . 
Vortrag, in der Buchhaltung ſ. v. w. Übertrag, 

Transport, — In der Muſik, ſ. Ausdruck und Phra— 
ſierung. J 

Vortragekreuz, ſ. Kruzifix und Kreuz, S. 198. 
Vortragsbezeichnungen in der Muſik ſind entweder 

dynamiſche V., welche ſich auf die Stärke oder 
Schwäche der Tongebung (verſchiedene Dynamik) be: 
ziehen, wie z. B. torte (ſtark), piano (leiſe), mezzo- 
piano (ziemlich leiſe), sottovoce (mit leiſer Stimme), 
erescendo, accrescendo (ſtärker werdend ——), 
diminuendo, decrescendo (abnehmend ———)e., 
oder V. zur Beſtimmung des Tempos (der Be: 
wegungsart, Geſchwindigkeit der Tonfolge), welche 
den nur relativ beſtimmten Dauerzeichen der Notie— 
rung eine genauere Geltung verleihen, wie adagio 
(langſam), allegro (geſchwind), andantino (ziemlich 
ruhig), con moto (bewegt), vivace (lebendig), acce- 
lerando (ſchneller werdend), ritardando (langjamer 
werdend) ꝛc. Noch andre V. fordern eine Verlang— 
ſamung des Tempos und zugleich eine Abnahme der 
Tonſtärke, z. B. calando (nachlaſſend), smorzando 
(verſagend) ꝛc., oder beziehen ſich auf den Charakter 
des Tonſtücks, wie scherzando, maestoso 2c., und 
der Eigenart eines Inſtruments, wie pizzicato ꝛc. 

Vortrupp, ſ. Sicherheitsdienſt. 
Vorunterſuchung (Vorverfahren), im Strafpro— 

zeß das Stadium der ſchriftlichen und protokollari— 
ſchen Vorerörterungen im Gegenſatz zur mündlichen 
und öffentlichen Hauptverhandlung (Hauptverfah— 
ren). Zur Führung der V. iſt in Deutſchland ein be— 
ſonderer Unterſuchungsrichter bei jedem Land— 
gericht zu beſtellen, doch kann die Führung derſelben 
oder die Vornahme einzelner Unterſuchungshand— 
lungen auch einem Amtsrichter übertragen werden. 
S. Strafverfahren. 

Vorurteil, im weitern Sinn ein vorläufiges, d. h. 
der Unterſuchung der Gründe vorausgehendes, Urteil, 
das (wie die ſogen. Urteile des geſunden Menſchen— 
verſtandes oder des natürlichen Takts zeigen) trotz— 
dem ein wahres ſein kann, im engern Sinn ein vor: 
ſchnelles Urteil, das, weil der Inhalt desſelben ohne 
eingehende Erwägung nicht eingeſehen werden kann, 
infolge der Vernachläſſigung einer ſolchen immer 
falſch ſein wird, im engſten Sinn ein vorgefaßtes 
Urteil, das nicht nur vor der Unterſuchung der Gründe 
gefällt wird, ſondern auch jede ſolche grundſätzlich 
ablehnt, um nicht durch dieſelbe in ſeinem Fürwahr— 
halten erſchüttert zu werden, und das, es ſei inhalt: 
lich wahr oder falſch, immer ein unwiſſenſchaftliches, 
d. h. im ſtrengen Sinn kein des Namens würdiges, 
Urteil ſein wird. Gegen das V. im erſten Sinn iſt 
das Beſtreben der Aufklärung (ſ. d.), d. h. das Be— 
mühen, gerichtet, die gefällten und zu fällenden Ur- 
teile aus dunkeln und bewußtloſen in klare und mit 
Bewußtſein vollzogene zu verwandeln, gegen das V. 
im zweiten Sinn des Wortes iſt das Bemühen der 
Erziehung gerichtet, voreilige, unüberlegte Urteile 
zu hemmen; dem V. in der dritten Bedeutung wirkt 
der philoſophiſche, insbeſondere der logiſche, Geiſtent— 
gegen, deſſen Trachten dahin geht, das Urteil dem 
Einfluß des Willens zu entziehen und ausſchließlich 
der Macht des Intellekts, d. h. der aus der Einſicht 
in den Inhalt des Gedachten entſpringenden Denk— 
notwendigkeit, zu unterwerfen. In dieſem Sinn hat 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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die Philoſophie als vorurteilsloſe Wiſſenſchaft jeder: 
zeit mit dem V. der Unphiloſophie, aber nicht ſelten 
auch mit den »Vorurteilen« von Philoſophen zu 
kämpfen gehabt. 

Vorverfahren, ſ. Strafverfahren. 
Vorwachs (Stopfwachs, Propalis), der Kitt, den 

die Bienen bei Anlage neuer Waben benutzen, be— 
ſteht hauptſächlich aus dem klebrigen Überzug man— 
cher Blattknoſpen. 
Vorwärmer, ſ. Dampfkeſſel, S. 451. 
Vorwelt, ſ. v. w. Urwelt. 
Vorwerk, in der Landwirtſchaft ein vom Hauptgut 

abgetrennter Teil des Gutes mit eignen Wirtſchafts— 
gebäuden und eigner, wenngleich in Abhängigkeit von 
dem Hauptgut ſtehender Betriebsleitung. Bei guter 
Arrondierung, und wenn der Hof in der Mitte des 
Ackerareals ſteht, wird die Errichtung eines Vorwerks 
erſt bei einem Geſamtareal von 600 Hektar erforder— 
lich. — Im Feſtungsbau ſ. v. w. Außenwerk. 

Vorwitz kommt mit dem Witz (ſ. d.) darin über- 
ein, daß er, wie dieſer, auf Entdeckung verborgener 
Ahnlichkeiten ausgeht, unterſcheidet ſich aber von 
demſelben nicht ſowohl dadurch, daß er Ähnlichkeiten 
zu entdecken glaubt, wo keine ſind (vermeintlicher 
Witz), ſondern, daß er dergleichen ſchon zu einer Zeit 
zu entdecken glaubt, wo ſie, auch wenn ſie vorhanden 
ſind, noch nicht entdeckt werden könnten. 

Vorwort, ſ. v. w. Präpoſition. 
Vorzeichnung, die zu Beginn eines Tonſtücks oder 

Teils zwiſchen Schlüſſel und Taktzeichen geſetzten 
Kreuze oder Been, welche beſtimmen, daß ſtatt der 
Töne der Grundſkala (cdefgah) ohne weitere Be— 
zeichnung im einzelnen Fall durch Accidentalen im: 
mer die vorgezeichneten erhöhten oder erniedrigten 
genommen werden ſollen. Heute gibt die V. Auf⸗ 
ſchluß über die Tonart, wenn ſie auch unbeſtimmt 
läßt, ob die Durtonart oder die parallele Molltonart 
gemeint iſt. Vgl. Tonart. 

Vorzugsrecht, im Konkurs das Recht eines (»be- 
vorzugten«) Gläubigers auf Befriedigung vor den 
übrigen Gläubigern (ſ. Konkurs, S. 12). Auch das 
Recht gewiſſer Gläubiger auf abgeſonderte Befrie— 
digung im Konkurs, wie es namentlich den Pfand— 
gläubigern zuſteht, wird als V. bezeichnet (ſ. Ab— 
ſonderung, S. 58). i 

Vos, Cornelis de, niederländ. Maler, geb. 1585 
zu Hulſt in Flandern, lernte zu Antwerpen bei Da— 
vid Remeens, wurde 1608 Freimeiſter der Gilde und 
ſtarb daſelbſt 9. Mai 1651. Unbeeinflußt von Rubens, 
bildete er den Stil der ältern Schule zu größerer 
Kraft des maleriſchen Vortrags und zu größerer Le— 
bensfülle aus. Er hat religiöſe und mythologiſche 
Bilder und Porträte gemalt, von denen die letztern 
ſein maleriſches Können auf der höchſten Stufe zei: 
gen. Von ſeinen Bildniſſen ſind die hervorragendſten: 
der Diener der Antwerpener Lukasgilde (im Muſeum 
daſelbſt), der Meiſter und ſeine Familie (im Muſeum 
zu Brüſſel), die Familie Hutten (in der Münchener 
Pinakothek) und ein Kinderbildnis (im Muſeum zu 
Frankfurt a. M.), von ſeinen religiöſen Bildern: die 
Rückgabe der heiligen Gefäße an den heil. Norbert 
(im Muſeum zu Antwerpen) und die Salbung Sa— 
lomos (in der kaiſerlichen Galerie zu Wien). — Sein 
Bruder Paul de V. (1590-1678) hat Jagden und 
Tierſtücke in der Art von Snyders, nur etwas glat— 
ne gemalt und 17 85 Mitarbeiter von Rubens. 

osägus mons (lat. 
Vosges (ſpe. wohin) . Vogeſen. 
Vöslau, Kurort in der niederöſterreich. Bezirks⸗ 

hauptmannſchaft Baden, in reizender Lage an den 
19 
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waldreichen Abhängen des zum Wienerwald gehöri- 
gen Lindkogels, an der Südbahn, beliebter Sommer⸗ 
aufenthalt der Wiener, hat eine indifferente Therme 
von 24° C., eine Badeanſtalt, eine neue Kirche, ein 
Schloß mit ſchönem Park, elegante Villen, vorzüg⸗ 
lichen Weinbau (roter und weißer Vöslauer) und 
Schaumweinfabrikation, eine Kammgarnſpinnerei 
und (1880) 3174 Einw. Die Zahl der Kurgäſte be: 
läuft ſich jährlich auf mehr als 4000. 
Vosmaer (spr. mär), Karl, holländ. Kunſtſchrift⸗ 

ſteller, geb. 20. März 1826 im Haag, ſtudierte auf der 
Leidener Univerſität die Rechte, war längere Zeit als 
Beamter des Hooge Raad in ſeiner Vaterſtadt thä— 
tig, widmete ſich aber ſeit 1873 ganz ſchriftſtelleriſcher 
Thätigkeit, welche er ſchon 1856 mit einer Studie 
„über das Schöne und die Kunſt« begonnen hatte. 
Später widmete erſich beſonders der Spezialforſchung 
in der niederländiſchen Kunſtgeſchichte. Seine Haupt— 
werke ſind: »Rembrandt Harmensz van Ryn, ses 
précurseurs et ses années d’apprentissage« (Haag 
1863); »Rembrandt, sa vie et ses euvres« (daſ. 
1868, 2. Aufl. 1877); Text zu Ungers Radierungen 
nach Frans Hals (Leid. 1873); »Over kunst, schetsen 
en studien« (daſ. 1882). Er hat ſich auch als Dich: 
ter hervorgethan (Skizzen «„ 1860; »Londinias«, 3. 
Aufl. 1878; »Nanno«, 1882) u. einen Künſtlerroman: 
»Die Amazone« (1881), eine holländiſche Überſetzung 
der »Ilias« ſowie zahlreiche Arbeiten kunſtgeſchicht— 
lichen und kritiſchen Inhalts in der von ihm bis 1876 
redigierten »Kunſtchronik« und im »Nederlandsche 
Spectator« veröffentlicht. Er ſtarb 12. Juni 1888 in 
Territet bei Montreux. 

Voß, 1) Gerhard Johann, gewöhnlich Voſſius 
genannt, »der größte Polyhiſtor der Niederländer«, 
geb. 1577 bei Heidelberg, ſtudierte in Dordrecht und 
Leiden, wurde 1600 Rektor der Schule zu Dordrecht, 
1615 Direktor des theologiſchen Kollegiums zu Leiden, 
1622 Profeſſor der Beredſamkeit daſelbſt, 1631 Pro⸗ 
feſſor der Geſchichte am neuerrichteten Athenäum zu 
Amſterdam und ſtarb hier 27. März 1649. V. brach in 
vielen Fächern neue Bahnen. Auf die lateiniſche Gram- 
matik beziehen ſich von ſeinen Werken: »Grammatica 
latina« (1607, zuletzt Wittenb. 1702); »Aristarchus 
sive de arte grammatica« (Amſterd. 1635 u. öfter; 
zuletzt von Eckſtein und Förtſch, Halle 1833 — 34, 2 
Bde.); »De vitiis sermonis et glossematis latino- 
barbaris« (Amſterd. 1640 u. öfter); »Etymologicum 
latinae linguae« (daſ. 1662 u. öfter; zuletzt von Wa: 
zocchi, Neap. 1762 - 63, 2 Bde.). Die Rhetorik für: 
derte er durch: »Commentariorum rhetoricorum sive 
oratoriarum institutionum libri VI« (Leid. 1606, 
4. Aufl. 1643); »Ars rhetorica« (daſ. 1623 u. 1653); 
»De rhetorices natura ac constitutione« (Amſterd. 
1647 u. Haag 1658). Die Poetik behandelt »De ar- 
tis po&ticae natura« (Amſterd. 1647). Der Geſchichte 
dienen: »De historicis graecis libri IV« (Leid. 1624 
u. 1651; neue Ausg. von Weſtermann, Leipz. 1838); 
»De historicis latinis libri III« (Leid. 1627 u. 1651); 
»Ars historica« (Amſterd. 1653). In die Theologie 
griff er ein durch: »Historiae Pelagianae libri IV« 
(Amſterd. 1618 u. 1665), »De theolog ia gentili« 
(daſ. 1642 u. 1706) u. a. Seine Briefe erſchienen ge⸗ 
ſammelt durch Colomies (Lond. 1690 u. 1693), ſeine 
Werke Amſterdam 1695-1701, 6 Bde. Vgl. H. Toll, 
De Vossio perfecto grammatico (Amſterd. 1778). 

2) Iſaak, Philolog, jüngſter Sohn des vorigen, 
geb. 1618 zu Leiden, ging nach gelehrten Reiſen durch 
England, Frankreich und Italien 1648 auf Einladung 
der Königin Chriſtine nach Schweden, ſpäter nach 
England, wurde 1673 Kanonikus in Windſor und 

— Voß. 

ſtarb dort 21. Febr. 1689. Außer ſeinen wertvollen 
Ausgaben der Geographen Skylax (Amſterd. 1639) 
und Mela (Haag 1658, Franeker 1700) ſowie des 
Juſtin (Amſterd. 1640; 5. Ausg., Leid. 1690) und 
Catull (Lond. 1684 u. 1691) erwähnen wir: »De 
septuaginta interpretibus eorumque translatione 
et chronologia« (Haag 1661, Appendix 1663); »De 
po&matum cantu et viribus rhythmi« (Oxf. 1673); 
»Variarum observationum liber« (Lond. 1685). 
Vgl. de Crane, De Vossiorum Juniorumque fami- 
lia (Franeker 1820). 

3) Johann Heinrich, hervorragender Dichter, 
poetiſcher Überſetzer und Philolog, geb. 20. Febr. 1751 
zu Sommersdorf bei Waren im Mecklenburgiſchen 
als Sohn eines infolge des Kriegs verarmten Pach— 
ters, der eine dürftige Schullehrerſtelle erhalten 
hatte, kam 1766 auf die Schule nach Neubrandenburg 
und nahm dann, da es ihm an Mitteln zum Beſuch 
der Univerſität fehlte, eine Hauslehrerſtelle bei einem 
Herrn v. Ortzen in Ankershagen an, um mit dem 
hier erſparten Geld ſpäter ſeine akademiſchen Stu- 
dien zu beginnen. Durch Gedichte, die er für den 
»Göttinger Muſenalmanach« eingeſandt hatte, kam 
er mit Boie in Briefwechſel, auf deſſen Veranlaſſung 
er Oſtern 1772 nach Göttingen überſiedelte. Hier 
widmete er ſich, die Theologie raſch aufgebend, aus⸗ 
ſchließlich philologiſchen Studien, trat in Heynes 
philologiſches Seminar ein und lebte im übrigen je⸗ 
nen poetiſchen Beſtrebungen, die ihn mit einer An: 
zahl gleichgeſtimmter Jünglinge zum Göttinger Dich— 
terbund (ſ. d.) verbanden. V. war die eigentliche Seele 
und treibende Kraft des Bundes und entfremdete ſich 
darüber bis zu einem gewiſſen Punkt ſeinem Lehrer 
Heyne. Als Boie, mit deſſen Schweſter Erneſtine ſich 
V. verlobt hatte, in den Staatsdienſt trat, übertrug 
er die Redaktion des »Muſenalmanachs« V., der ſie 
von Wandsbeck aus beſorgte, wohin er 1775 überge⸗ 4 
ſiedelt war. In Wandsbeck verlebte V. mehrere Jahre 
in freundſchaftlichem Verkehr mit Claudius und Klop⸗ 
ſtock und führte 1777 ſeine Braut heim. 1778 über⸗ 
nahm er das Rektorat zu Otterndorf im Land Hadeln, 
wo er, ſeinem eignen Geſtändnis nach, trotz des be⸗ 
ſchwerlichen Schuldienſtes im traulichen Verkehr mit 
den wohlwollenden Eltern ſeiner Schüler eine ſehr 
glückliche Zeit verlebte. Von hier aus kündigte er 
auch zuerſt ſeine Überſetzung der »Odyſſee« an, der 
er als einleitende Empfehlung einige auf die Home: 
riſche Weltkunde bezügliche Aufſätze im »Göttinger 
Magazin« vorausſchickte. 1782 wurde er auf ſeines 
Freundes Friedrich Leopold v. Stolberg Betrieb als 
Rektor nach Eutin berufen, wo er 1786 den Hofrats⸗ 
titel erhielt (vgl. Heußner, V. als Schulmann in 
Eutin, Eutin 1882). Inzwiſchen war er in eine ernſt⸗ 
hafte, lange dauernde litterariſch-philologiſche Fehde 
mit ſeinem alten Göttinger Lehrer Heyne verwickelt 
worden, welche die ohnehin bei V. vorhandene Streit⸗ 
und Kampfluſt noch ſteigerte. Nachdem er 1789 ſeine 
Überſetzung des Vergilſchen Gedichts »Über den Lands 
bau« (neue Ausg., Altona 1800 u. 1821, 2 Bde.) ſo⸗ 
wie 1793 eine neue Bearbeitung ſeiner »Ilias« und 
»Odyſſee« herausgegeben, wendete er ſich mit Eifer 
der Forſchung in altgriechiſcher Geographie und My⸗ 
thologie zu. Um den Anſichten entgegenzuarbeiten, 
die Heyne auf dieſem Felde durch das Hermannſche 
»Handbuch der Mythologie« begünſtigte und beför— 
derte, machte er einen Aufſatz über Apollon bekannt 
und ließ nachmals die »Mythologiſchen Briefes 
(Stuttg. 1794, 2 Bde.; 2. Ausg. 1823, 3 Bde.) erſchei⸗ 
nen, in welchen er einen ziemlich heftigen Ton an⸗ 
ſchlug. Wichtiger als ſeine polemiſche Thätigkeit wa⸗ 
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ren die fortgeſetzten dichteriſchen Beſtrebungen, die 
beſonders freudig gediehen, ſeitdem V. im Idyll 
eine ſeiner Natur, ſeinen Erinnerungen und Lebens— 
zuſtänden gleich gemäße Form gefunden hatte, wel: 
cher er ſich fortan mit Vorliebe bediente. Eine Reihe 
früherer Verſuche war ſchon in Göttingen und Wands— 
beck entſtanden. »Der ſiebzigſte Geburtstag« ſerſchien 
im »Muſenalmanach⸗ für 1781, Des Bräutigams Be: 
145 (das zuerſt veröffentlichte Bruchſtück der »Luife«) 
in dem auf 1783. In ſeiner Idyllendichtung umgab 
V. die nüchterne und oft unſchöne norddeutſche Wirk— 
lichkeit mit all der Verklärung, welche aus der ein⸗ 
gehenden Schilderung häuslichen Behagens und liebe— 
voller häuslicher Zuſtände hervorgehen konnte. Die 
Form erwuchs ihm aus ſeinen Homeriſchen Studien, 
und die lebendige Wirklichkeit und Gegenſtändlichkeit 
ſeiner Idylle, die frohe Zuverſicht des Dichters auf 
das Gedeihen des Schönen, Wahren und Guten im 
Sinn ſeines beſchränkten Rationalismus ergriffen die 
Zeitgenoſſen ſo, daß den Idyllen und namentlich dem 
größern Gedicht »Luiſe« (Königsb. 1795) ein reicher 
Beifall zu teil ward. Der Dichterruf V.“ gründete 
ſich aber nicht allein auf dieſe Idylle und feine ſonſti— 
gen »Gedichte« (deren Geſamtausgabe von 1802 
Goethe in der »Jenager Litteraturzeitung« liebevoll 
eingehend beſprach), ſondern vor allem auch auf ſeine 
Meiſterſchaft der übertragung. Nachdem V. Vergils 
vierte Ekloge mit einem Kommentar, als Probe des 
Ganzen, herausgegeben, folgten 1797 Vergils »Eklo⸗ 
gen« (neue Ausg., Altona 1830, 2 Bde.), 1793 die 
Auswahl Ovidſcher »Verwandlungen« (2. Aufl. 1829) 
und 1799 der ganze Vergil verdeutſcht, doch ohne Kom— 
mentar. Im Herbſt 1802 ging V. ſeiner Geſundheit 
wegen mit einem Gnadengehalt von 600 Thlr. nach 
Jena, wo er, von Schütz und Griesbach wiederholt 
aufgefordert, jene viel beſprochene Rezenſion der 
Heyneſchen »Ilias« in der Allgemeinen Litteratur⸗ 
zeitung (Maiheft 1803) erſcheinen ließ. Vergebens 
ſuchte ihn Goethe in Jena feſtzuhalten; V. folgte im 
Sommer 1805 einem Ruf an die Univerſität zu Hei⸗ 
delberg, wo er den verdeutſchten Horaz (Heidelb. 1806, 
2 Bde.; 2. Aufl. 1820), Heſiod und Orpheus (daſ. 
1806), die Überſetzung des Theokrit, Bion und Mo⸗ 
ſchos (Stuttg. 1808) und Tibull (Tübing. 1810) jo: 
wie eine kritiſche Bearbeitung des Tibull und Lygda⸗ 
mus nach Handſchriften (Heidelb. 1811), die über⸗ 
ſetzung des Ariſtophanes (Braunſchw. 1821, 3 Bde.) 
ſowie des Aratos (Heidelb. 1824), des Homeriſchen 
»Hymnus an Demeter« (daſ. 1826) und des Properz 
(Braunſchw. 1830), mit ſeinen Söhnen Heinrich und 
Abraham eine Überſetzung des Shakeſpeare (Leipz. 
1819—30, 9 Bde.) herausgab und in Oppoſition ge: 
en Creuzer ſeine »Antiſymbolik« (Stuttg. 1824) 
rieb, deren zweiten Teil nach ſeinem Tod ſein Sohn 

Abraham (1826) herausgab. Er rief darin zur Wach— 
ſamkeit gegen überſpannte Lobredner der heidniſchen 
Myſtik auf und hatte noch kurz vor ſeinem Tode die 
Freude, an Lobeck einen wohlausgerüſteten Waffen⸗ 
genoſſen zu gewinnen. Faſt gleichzeitig entbrannte 
der Kampf über Katholizismus, Pfaffentum und 
Junkertum, welchen V. durch ſeinen Aufſatz im So⸗ 
Bun: über den Abfall jeines Freundes Fritz 

tolberg von der proteſtantiſchen Kirche veranlaßt 
hatte. Bis zu ſeinem Ende als entſchloſſener und 
kräftiger Streiter ſtandhaltend, ſtarb V. 29. März 
1826 in Heidelberg. V. höchſtes Verdienſt um die 
deutſche Litteratur lag in ſeiner unübertroffenen Ver⸗ 
deutſchung des Homer, durch welche er den griechi⸗ 

n Epifer zum unverlierbaren Eigentum und einer 
der Grundlagen der deutſchen allgemeinen Bildung 
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machte. Als ſelb iger Dichter vermochte er eine 
gewiſſe Herbheit 15 e Beſchränktheit ſeiner 
Natur, einen nüchtern-le Raten Grundzug ſeiner 
Bildung nur unter der Zuſammenwirkung beſonders 
günſtiger Umſtände zu überwinden; in allem aber, 
was »eine tieffühlende, energiſche Natur durch treues 
Anſchauen, liebevolles Beharren, durch Abſonderung 
der Zuſtände, durch Behandlung eines arten 
des in ſich als eines Ganzen ſchaffend hervorbringen 
kann« (Goethe), erſcheint er gehaltvoll und bedeutend. 
Die Verbindung ſeiner Beſtrebungen für die deutſche 
Litteratur mit ſeinen philologiſchen Arbeiten verführte 
ihn nicht zum Dilettantismus. In mehreren Zweigen 
der Altertumswiſſenſchaft verdanken wir V. die An⸗ 
bahnung ganz neuer Wege, und beſonders gebührt 
ihm das Verdienſt, in ſeinen Unterſuchungen über die 
älteſte Geographie die Zeiten und Momente der geo— 
raphiſchen Kenntniſſe unterſchieden, die Quellen ge: 

ſichte und eine Fülle von Aufſchlüſſen über den Ver— 
kehr und die Produktion der alten Länder gegeben 
ſowie in der Behandlung der Mythologie auf eine 
ſtrenge Methodik mit Beweis und kritiſcher Sichtung 
der Mythenmaſſen gedrungen zu haben. Der Ernſt 
und die Tüchtigkeit, die ihn beſeelten, intereſſieren 
auch bei minder gelungenen Leiſtungen. In ſeinen 
letzten Übertragungen, namentlich in denen des 
Ariſtophanes und vor allen in der der Schlegelſchen 
entgegengeſetzten Shakeſpeare-Überſetzung, waltete 
eine zur Manier geſteigerte künſtliche Monotonie, de— 
ren erſte Anſätze übelwollende Kritik dann freilich 
ſelbſt aus den gelungenen Homer- und Vergilüber: 
ſetzungen herausfinden konnte. Die Überſetzungen 
V. aus neuern Sprachen verdankten zumeiſt dem Be— 
dürfnis ſeiner bedrängten Jugendjahre ihre Ent: 
ſtehung, jo: d'Alemberts »Verſuch über den Umgang 
der Gelehrten und Großen« (Leipz. 1775); Black⸗ 
wells »Verſuch über Homers Leben und Schriften 
(daſ. 1776); Shaftesburys »Philoſophiſche Werke⸗ 
(zugleich mit Hölty, daſ. 1776 — 79, 3 Bde.); »Tau⸗ 
ſendundeine Nacht«, nach der franzöſiſchen Über— 
ſetzung Gallands (Brem. 1781 — 85, 6 Bde.). Von 
V.“ »Sämtlichen Werken« erſchienen mehrfache Aus— 
gaben (Leipz. 1853, 5 Bde.; Berl. 1869, 5 Bde.; neue 
Ausg. 1879), jeine »Luiſe« und die »Idylles gab K. 
Gödeke mit einer vortrefflichen Einleitung (Leipz. 
1869) heraus. Vgl. Paulus, Lebens- und Todes⸗ 
kunden von J. H. V. (Heidelb. 1826); »Briefe von J. H. 
V. nebſt erläuternden Beilagen« (hrsg. von ſeinem 
Sohn Abraham V. [ſ. unten 5], Halberſt. 1829 — 33, 
3 Bde.); Herbſt, J. H. Voß (Leipz. 1872 76, 2 Bde.). 

4) Julius von, Roman: und Luſtſpieldichter, geb. 
28. Aug. 1768 zu Brandenburg, avancierte in der preu— 
ßiſchen Armee bis zum Leutnant, nahm 1798 ſeinen 
Abſchied, bereiſte Deutſchland, Frankreich, Schweden 
und Italien und lebte dann in Berlin, wo er 1832 
an der Cholera ſtarb. Für die Bühne ſchrieb er unter 
anderm: »Luſtſpiele« (Berl. 1807 — 18, 9 Bde.); 
»Neuere Luſtſpiele« (daſ. 1823 — 27, 7 Bde.); »Fünf⸗ 
undzwanzig dramatiſche Spiele nach deutſchen Sprich— 
wörtern« (daſ. 1822) und »Trauerſpiele« (daſ. 1823). 
Außerdem erſchienen von ihm »Kleine Romane «(Berl. 
1811—15, 10 Bde.). Seine Romane wie feine Luft: 
ſpiele ſind ohne Kunſtwert, beſitzen aber kulturhiſto— 
riſches Intereſſe, inſofern ſie ein treues Abbild der 
Frivolität und innern Verkommenheit geben, wie ſie 
vor 1806 in allen Schichten der Berliner Bevölkerung 
eingeriſſen war. 

5) Heinrich, älteſter Sohn von V. 3), geb. 29. Okt. 
1779 zu Otterndorf, ſtudierte in Halle unter Wolf 
Philologie, wirkte 1804 1806 als Lehrer am Gym— 

19 * 
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naſium in Weimar, wo er mit Schiller und Goethe 
verkehrte, folgte 1806 ſeinem Vater nach Heidelberg 
als Profeſſor der Philoſophie und ſtarb daſelbſt 
20. Okt. 1822. Er unterſtützte ſeinen Vater bei der 
Überſetzung des Aſchylos, Ariſtophanes und Shake⸗ 
ſpeare. Mit leidenſchaftlicher Verehrung ſchloß er ſich 
in den letzten Jahren ſeines Lebens an Jean Paul 
an. Sein »Briefwechſel mit Jean Paul« (Heidelb. 
1833) und die Mitteilungen über Goethe und Schil— 
ler, in Briefen von Heinrich V.« (daſ. 1834) wurden 
herausgegeben von ſeinem Bruder Abraham (geb. 
1785), der ſeit 1810 als Profeſſor an dem Gymna⸗ 
ſium zu Rudolſtadt thätig war, 1821 Profeſſor am 
Gymnaſium zu Kreuznach ward und 13. Nov. 1847 
in Düſſeldorf ſtarb. 8 

6) Richard, Dichter und Schriftſteller, geb. 2. Sept. 
1851 auf dem Dominium Neugrape in Pommern, 
machte frühzeitig größere Reiſen, beſonders in Ita— 
lien, ſchloß ſich 1870 als Johanniter den deutſchen 
Heeren an, bis ihn eine Verwundung zur Ausübung 
dieſes Berufs untauglich machte, widmete ſich darauf 
in Jena und München philoſophiſchen Studien und 
lebte ſeitdem, mit litterariſchen Arbeiten beſchäftigt, 
teils zu Frascati bei Rom, teils in Berchtesgaden. 
1884 wurde er zum Bibliothekar der Wartburg er— 
nannt. V. Name wurde in weitern Kreiſen zuerſt be: 
kannt durch die Trauerſpiele: »Die Patrizierin« 
(Frankf. 1880), und »Luigia San Felice« (daſ. 1882), 
welch letzteres den vom Nationaltheater zu Mannheim 
gelegentlich des Säkulartags der erſten Aufführung 
von Schillers »Räubern« ausgeſchriebenen Preis er— 
hielt. Vorher gingen das Schauſpiel »Unfehlbar« 
(Kaſſel 1874) u. die Tragödien: »Savonarola« (Wien 
1878), »Magda« (Zürich 1879); ſpätere Dramen des 
talentvollen Autors ſind: »Pater Modeſtus« (Leipz. 
1882); »Regula Brandt« (daj. 1883); »Unehrlich Volk« 
(Dresd. 1884); Mutter Gertrud« (Leipz. 1885); Alex⸗ 
andra« (daſ. 1886); » Brigitta« (Dresd. 1886); »Eva« 
(Leipz. 1889) u. a. Außerdem veröffentlichte er: »Nacht⸗ 
gedanken (Jena 1871); »Viſionen eines deutſchen Pa— 
trioten« (Zürich 1874); »Helena. Aus den Papieren 
eines verſtorbenen Peſſimiſten« (daſ. 1874); »Scher— 
ben, geſammelt vom müden Mann« (daſ. 1878, neue 
Folge 1880); »Frauengeſtalten« (Bresl. 1879) und 
eine Reihe von Romanen und Erzählungen, wie: 
»Bergaſyl, eine Berchtesgadener Erzählung« (Frankf. 
1881); »Rolla, die Lebenstragödie einer Schauſpiele— 
rin« (Leipz. 1883, 2 Bde.); »Römiſche Dorfgefchichten« 
(Frankf. 1884); »Die neuen Römer« (Dresd. 1885, 
2 Bde.); »Die neue Circe« (daſ. 1885); »Der Sohn der 
Volskerin« (Stuttg. 1886); »Michael Cibula« (daſ. 
1887); »Die Auferſtandenen« (Dresd. 1886, 2 Bde.); 
»Dahiel, der Konvertit« (Stuttg. 1888,3 Bde); »Erleb— 
tes und Geſchautes „Bilder aus Italien (Jena 1888); 
»Kinder des Südens«, römiſche Geſchichten (Stuttg. 
1888), u. a. Die gedeihliche Entwickelung des phan⸗ 
taſievollen und hochſtrebenden Dichters ward leider 
durch eine faſt unüberwindliche Hinneigung desſel— 
ben zu krankhaft düſtern Lebensanſchauungen und 
unerquicklichen Erſcheinungen beeinträchtigt. 

Voſſem, Dorf in der belg. Provinz Brabant, Ar⸗ 
rondiſſement Löwen, mit (1888) 875 Einw., bekannt 
durch den Neutralitätsvertrag, den der Große Kur: 
fürſt Friedrich Wilhelm 16. Juni 1673 mit Frank⸗ 
reich ſchloß. 

Voſſevangen (Voß), Dorf im norweg. Amt Söndre— 
Bergenhus, am See Vangsvand, Endpunkt der Eiſen— 
bahn Bergen⸗V., hat eine Kirche aus dem 13. Jahrh. 
und wird im Sommer von Touriſten viel beſucht. 

Voſſius, Gerhard Johann, ſ. Voß J). 

Vouziers. 

Voſtitſa (das antike Agion und neuerdings wie: 
der Agion genannt), Stadt im griech. Nomos Achaia 
und Elis, am Korinthiſchen Meerbuſen und an der 
Eiſenbahn Athen-Patras, hat Handel mit Korinthen, 
Wein ꝛc. und (1879) 5311 Einw. Die Stadt litt wie 
im Altertum, ſo auch in der Neuzeit (1817 und 1861) 
durch Erdbeben bedeutend und wurde 18. Juli 1822 
von den Türken teilweiſe zerſtört. 

Votieren (lat.), ſeine Stimme behufs Beſchluß— 
faſſung abgeben, abſtimmen, verwilligen. 

Votivtafel (Gelübdetafel), bei den Römern eine 
infolge eines Gelübdes (ex voto) einer Gottheit ge— 
weihte Tafel. Insbeſonderepflegten die Schiffer, wenn 
ſie auf der See in Gefahr ſchwebten, dem Neptun ein 
Gelöbnis zu machen und dasſelbe nach erfolgter Ret— 
tung, auf eine Tafel geſchrieben, im Tempel des Got⸗ 
tes aufzuhängen. Oft wurden ſolche Tafeln mit Re= 
liefs künſtleriſch ausgeſtattet. Der Gebrauch der 
Weihgeſchenke ſetzte ſich auch in den chriſtlichen Kirchen 
des Mittelalters und der Renaiſſance fort und beſteht 
auch heute noch in der katholiſchen Kirche, welche die 
Stiftung von Votivkerzen,-Herzen,⸗Gliedern 
(namentlich an Wallfahrtsorten und wunderthätigen 
Heilquellen) zuläßt. Im Mittelalter und in der Re⸗ 
naiſſance hat dieſe Sitte die Entwickelung der Kunſt 
zeitweilig allein gefördert. Dafür zeugen die zahl: 
reichen Votivaltäre, Votivbilder, Votiv⸗ 
kapellen 2c., die von einzelnen Perſonen, Brüder: 
ſchaften, Gilden, Korporationen ꝛc. geſtiftet wurden. 
Votum (lat.), eigentlich ſ. v. w. Gelübde (f. d.), 

dann Gutachten, namentlich ein in einer beratenden 
Verſammlung abgegebenes Urteil. Das V. iſt ent⸗ 
weder mitentſcheidend (v. decisivum) oder bloß gut⸗ 
achtlich (v.consultativum), oder es gibt bei Stimmen⸗ 
gleichheit (vota paria) den Ausſchlag (v. decisivum 
in specie), was vielfach von dem V. des Vorſitzenden 
gilt. Vertrauens- oder Mißtrauensvotum heißt 
das von einer Volksvertretung oder einer ſonſtigen 
Körperſchaft abgegebene Urteil, welches kundgibt, ob 
man zu einer beſtimmten Perſon, z. B. zu einem Mi⸗ 
niſter, Vertrauen oder Mißtrauen hege. 

Vouet (ſpr. wu⸗ett), Simon, franz. Maler, geb. 
9. Jan. 1590 zu Paris, Schüler ſeines Vaters Lau⸗ 
rent V., wurde bereits mit 14 Jahren nach London 
berufen, wo ſeine Porträte ſehr gefielen, kam 1611 
nach Konſtantinopel, ſodann nach Venedig und 1613 
nach Rom, wo er ſich nach Caravaggio bildete und 
1624 zum Direktor der Akademie von San Luca er⸗ 
nannt wurde. 1627 wurde er von Ludwig XIII. nach 
Paris berufen, wo er 13. Juni 1649 ſtarb. Die meiſten 
ſeiner Geſchichtsbilder und Porträte ſind in Frank⸗ 
reich, andre in Rom, Petersburg, Dresden, Berlin 
u. a. O. Dieſelben zeigen eine ziemlich flüchtige Mache, 
aber großes techniſches Geſchick und wirkten auf die 
franzöſiſche Schule ſeiner Zeit beſtimmend ein. 

Voulte, La (spr. wuht), Stadt im franz. Departe⸗ 
ment Ardeche, Arrondiſſement Privas, am Rhöne, 
Knotenpunkt der Eiſenbahnen Livron-Privas und 
Givors⸗V., hat eine katholiſche und eine reform. Kirche, 
Eiſenbergbau, Hochöfen und (1881) 4395 Einw. 
Vous &tes orfevre, Monsieur Josse! aus Mo: 

lière (Amour médecins, I, I) ſtammende ſprichwört⸗ 
liche Redensart zur Abfertigung eines eigennützigen 
Ratgebers. 

Vouziers (spr. wuſteh), Arrondiſſementshauptſtadt 
im franz. Departement Ardennen, an der Aisne, 
Knotenpunkt der Eiſenbahnen Amagne-Revigny und 
V.⸗Apremont, hat einen Gerichtshof, Fabrikation 
von Leder, Ol und Korbwaren, Handel mit Holz und 
(1886) 3617 Einw. — 



Vox — Vries. 

Vox (lat.), die Stimme. 
Vox humäna 1 »Menſchenſtimme⸗), in der 

Orgel eine 8-Fußſtimme, die faſt jeder Orgelbauer 
anders konſtruiert; meiſt iſt ſie eine Zungenſtimme 
mit kurzen Aufſätzen, die teilweiſe gedeckt ſind; ſie 
kommt aber ſogar als Labialſtimme vor und nicht ſel— 
ten mit doppelten Pfeifen, einer Labial- und einer 
Zungenpfeife. Eine gute V. iſt der Stolz einer Orgel; 
es gibt deren aber nur ſehr wenige (Madeleine zu Pa— 
ris, Dom in Freiberg). Zu 4 Fuß heißt die Stimme 
gewöhnlich Vox virginea, Jungfernſtimme, Jung: 
fernregal, oder Vox angelica, Engelſtimme. 
Vox popüli, vox Dei (lat.), Spruch: »des Bol: 

kes Stimme iſt Gottes Stimme«. 
Vox viva döcet (lat.), das lebendige Wort hat 

belehrende Kraft. 
Voyage (franz., ſpr. wöajahſch), Reiſe; Voyageur 

(ſpr. wöajaſchör), Reiſender. 
Voyons (franz., ſpr. wöajöng), wir wollen ſehen. 

Vrachori, Stadt im griech. Nomos Akarnanien und 
tolien, im NW. vom gleichnamigen See, Sitz eines 

Eparchen, mit (1879) 5218 Einw.; angeblich das alte 
Agrinion, welchen Namen der Ort auch neuerdings 
wieder offiziell führt. 
Vraic (ſpr. wräh, ſ. Kelp. 
Vranauk, Markt in Bosnien, an der Bosnabahn, 

merkwürdig durch ſeine Lage am linken Bosnaufer. 
Während nämlich der jäh abſtürzende Liſaisberg den 
Fluß zu einer ſcharfen Biegung zwingt, erhebt ſich 
70 m über der wild ſchäumenden Bosna auf einer 
Platte des Bergabhanges der Ort V., über dem wie 
ein Adlerhorſt auf dem Felſen ein Kaſtell aus dem 
14. Jahrh. thront. 

Braz, Stanko (eigentlich Jakob Fras), kroat. 
Dichter, geboren als Slowene 30. Juni 1810 zu 
Scherowetz in Unterſteiermark, ſtudierte zu Graz und 
ſchrieb anfangs in ſeinem heimiſchen Dialekt, ging 
dann aber zum kroatiſchen Illyrismus über und 
wurde einer der feurigſten Vertreter desſelben wie einer 
der beſten kroatiſchen Dichter. Er ſtarb 24. Mai 1851 
in Agram. Es erſchienen von ihm: »Djulabije« (»Lie- 
beslieder«, 1840); »Glasi iz dubrave Zeravinske« 
(1841); »Gusle i tambura« (1845) u. a. Auch gab 
er ſeit 1841 die illyriſche Zeitſchrift »Kolo« ſowie eine 
wertvolle Sammlung von Volksliedern aus Steier- 
mark, Krain, Kärnten ꝛc. (»Narodne pesme etc. «, 
Agram 1839) heraus. Seine geſammelten Werke 
erſchienen mit dem Briefwechſel des Dichters in 5 
Bänden (Agram 1863 —77). 

Brchlicky (pr. wrchlitzti), Jaroslaw, tſchech. Dich— 
ter, ſ. Frida. 
Brdnikgebirge, ſ. Fruska Gora. 

Vreden, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Mün⸗ 
ſter, Kreis Ahaus, an der Berkel, hat eine evange⸗ 
liſche und 2 kath. Kirchen, ein Amtsgericht, ein Haupt: 
zollamt, Baumwoll- und Neſſelweberei, Gerberei und 
(1885) 1877 Einw. V. wird ſchon im 9. Jahrh. als 
Frebenna erwähnt. 
Breede, Georg Willem, niederländ. Juriſt und 

Hiſtoriker, geb. 14. April 1809 zu Tilburg, ſtudierte 
in Gent, Löwen und Leiden, lebte als Advokat zuerſt 
im esch und dann in Gorinchem und wurde 1841 
Profeſſor an der Univerſität in Utrecht, wo er 29. 
Juni 1880 ſtarb. Außer durch eine Reihe juriſtiſcher 
Schriften hat er ſich hauptſächlich auf dem Gebiet der 
niederländischen Geſchichte einen hervorragenden Na⸗ 
men gemacht. Beſonders hervorzuheben ſind: »Die 
Verdienſte unſrer Voreltern im Fach der Diploma⸗ 
ties (1835); ferner ſeine Unterſuchungen über die 
Periode Oldenbarneveldts und des Prinzen Moritz; 
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»Niederlande und Schweden in ihren politiſchen Be— 
ziehungen« (1845); »Die Regierung und die Nation 
ſeit 1672 — 1795 (eine Entwickelung ſtaatsrechtlicher 
Theorien, 1845); »Beiträge zur Geſchichte der Um— 
wälzung 1795 —96« (1847—51); » Einleitung zu einer 
Geſchichte der niederländiſchen Diplomatie« (Utrecht 
1856-65, 6 Bde.); »Pieter van de Spiegel und ſeine 
Zeitgenoſſen« (daſ. 1874, 2 Bde.) und »La Souabe 
apres la paix de Bäle« (daſ. 1879). Auf politiſchem 
Gebiet war V. ein warmer Verteidiger konſervativer 
Theorien, wie die unter dem Titel: »Ein zwanzig— 
jähriger Streit« (Utr. 1869) veröffentlichte Samm— 
lung ſeiner politiſchen Aufſätze ꝛc. beweiſt. 

Vretos, Andreas Papedopulos, griech. Ge— 
lehrter, geb. 1800 auf Ithaka, ſtudierte in Italien, 
war dann längere Zeit Bibliothekar der Univerſität 
in Korfu, ging 1830 nach Griechenland, wo er eine 
konſervative Zeitung in griechiſcher und franzöſiſcher 
Sprache redigierte, ward 1849 griechiſcher Konſul in 
Warna, in deſſen Nähe bei Küſtendſche er eine Ovids 
Exil betreffende Inſchrift, die jetzt im Louvre ſich 
befindet, entdeckte, und 1854 in Venedig und trat 
1855 in ruſſiſche Dienſte. 1858 kehrte er nach Grie— 
chenland zurück und ſtarb 1876 in Athen. Unter ſei⸗ 
nen zahlreichen Schriften in griechiſcher, italieniſcher 
und franzöſiſcher Sprache find hervorzuheben: »Ri- 
cerche storico -critiche su le tre eittä anticamente 
conosciute sotto il nome di Leucade« (Vened. 1830); 
»Mémoires biographiques-historiques sur le prési- 
dent Jean Capo d’Istria« (Par. 1837 —838, 2 Bde.); 
» Erıroun απνsã iorogias Iewoylov Tod KaoroıWrov< 
(Athen 1842, 2 Bde.); »Memoria su la scoperta di 
Tomi« (daſ. 1853); » NeosAAnvızn gıhokoyia« (daſ. 
1854 — 57, 2 Bde.; ein Katalog aller von Griechen 
in griechiſcher Sprache ſeit der Eroberung Konſtan— 
tinopels bis 1832 veröffentlichten Werke); »La Bul- 
garie ancienne et moderne« (Petersb. 1856); »Bio- 
graphie de l’archev&que E. Bulgari« (Athen 1860). 

Vriendt (ſpr. frihnd), Frans de, Maler, ſ. Floris. 
Vries, 1) Adriaen de, niederländ. Bildhauer, geb. 

1560 im Haag, kam früh nach Florenz, wo er bei Gio— 
vanni Bologna arbeitete u. Kopien antiker Bildwerke 
in Erz und eigne Kompoſitionen in Wachs ausführte, 
und ging dann nach Prag, wo ihm Kaiſer Rudolf II. 
die Ausführung ſeiner Reiterſtatue übertrug. Von 
da ging er nach Augsburg, wo ſeine Hauptwerke ent⸗ 
ſtanden: der Mercuriusbrunnen (1599) und der Her⸗ 
kulesbrunnen (1602 eingeweiht) mit zahlreichen aus 
Metall gegoſſenen Figuren, welche ſich durch Eleganz 
des Aufbaues und durch Feinheit der Einzelbildun— 
gen auszeichnen. Er ſtarb nach 1603. 

2) Abraham de, niederländ. Maler, geboren um 
1600 zu Rotterdam, bildete ſich unter dem Einfluß 
von Th. de Keyſer zu einem der hervorragendſten 
Bildnismaler der holländiſchen Schule aus, deſſen 
Werke ebenſoſehr durch Kraft des Ausdrucks und 
Größe der Auffaſſung wie durch Sorgfalt des male— 
riſchen Vortrags und treffliche Behandlung des Hell- 
dunkels ausgezeichnet ſind. Bilder von ihm beſitzen 
die Galerien zu Lille, Dresden, Rotterdam, Amſter⸗ 
dam, Gotha und New York. Er war anfangs in 
Amſterdam und ſeit 1643 im Haag thätig, wo er um 
1650 ſtarb. 

3) Matthias de, niederländ. Sprachforſcher, geb. 
9. Nov. 1820 zu Haarlem, ward 1849 Profeſſor an 
der Univerſität Groningen und folgte 1853 einem 
Ruf an die Hochſchule zu Leiden. V. Beſtrebungen 
waren von früh an darauf gerichtet, die von J. Grimm 
gegründete hiſtoriſche Sprachwiſſenſchaft auch in den 
Niederlanden einzubürgern und dadurch auf die jetzige 
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Schriftſprache belebend einzuwirken. Sein Hauptwerk 
iſt das noch unvollendete »Woordenboek der neder- 
landsche taal« (Leid. 1864ff.), welches er in Gemein⸗ 
ſchaft mit L. A. te Winkel begann und nach deſſen 
Tod mit E. Verwijs, P. J. Coſijn und Kluyver fort: 
ſetzte. Zugleich gab er ein »Mittelniederländiſches 
Wörterbuch (Leid. 1864 u. öfter) heraus und ſtellte mit 
te Winkel in den Schriften: »Grondbeginselen der 
nederlandsche spelling« (5. Aufl., da}. 1884) und 
»Woordenlijst voor de spelling der nederlandsche 
taal“ (3. Aufl., daſ. 1880) ein Syſtem der niederlän⸗ 
diſchen Orthographie auf, das allmählich allgemeinen 
Eingang gefunden hat. Auch vortreffliche Ausgaben 
älterer Schriftdenkmäler lieferte V., von Hoofts 
»Warenar« (Leiden 1843, preisgekrönt) und Maer⸗ 
lants»Spieghelhistoriael« (mit Verwijs, daſ. 1863). 

Vrijburg (spr. frei-), früherer Name von Potſchef— 
ſtroom (ſ. d.). 

Vit., Abkürzung für Vermont (Staat). 
Vuilly (ſpr. wüiji, Wiſtenlach), ſ. Schweiz, S. 748. 

Vuitry (spr. wuͤitri), Adolphe, franz. Nationalöko— 
nom, geb. 31. März 1813 zu Sens, beſuchte die poly⸗ 
techniſche Schule zu Paris, wurde 1841 in der Un⸗ 
terrichtsperwaltung, 1846 als Requetenmeiſter im 
Staatsrat angeſtellt, 1851 Unterſtaatsſekretär der 
Finanzen unter Fould, 1863 Gouverneur der Bank 
von Frankreich, 1864 Präſident des Staatsrats und 
1869 Senator. Nach dem Sturz des Kaiſerreichs 1870 
legte er ſeine öffentlichen Amter nieder, war noch meh— 
rere Jahre Präſident des Verwaltungsrats der Pa— 
ris⸗Mittelmeerbahn und ſtarb als Mitglied der Aka— 
demie der moraliſchen Wiſſenſchaften 24. Juni 1885 
in Paris. Er ſchrieb: »Etudes sur le régime finan- 
cier de la France avant la Revolution« (Par. 1877 
bis 1883, 3 Bde.). Seine »Rapports et discourse 
erſchienen 1887. 

Vukovar (Alt⸗V., ungar. O⸗V.), Markt, Sitz des 
ſlawon. Komitats Syrmien, nahe dem Zuſammen— 
fluß der Vuka und Donau, Dampfſchiff- und Bahn⸗ 
ſtation (Linie Dalja:Brod), mit Schloß (ſamt Park), 
Franziskanerkloſter, 2 griechiſch-kath. Kirchen, (1881) 
7139 Einw., Seidenzwirnfabrikation, Seiden- und 
Weinbau, lebhaftem Wein- und Holzhandel, Dampf— 
mühlen, Brauerei, Spiritusbrennerei, Fiſcherei und 
Gerichtshof. In der Nähe Neu-Vukovär (ungar. 
Uj⸗V.), Dorf mit 1602 Einw. 

Vulcano, ſ. Lipariſche Inſeln. 
Bulcanus (ältere Form Volcanus), der dem griech. 

Hephäſtos (ſ. d.) entſprechende und mit ihm identi— 
fizierte italiſche Gott des Feuers und der Schmiede: 
und Schmelzkunſt (daher auch Mulciber, der »Er— 
weicher, Schmelzer«, genannt). Als wohlthätiger, durch 
Wärme befruchtender Naturgott iſt er der Gemahl der 
Frühlingsgöttin Maja (ſ. d.), der auch von feinem 
Prieſter, dem Flamen Volcanalis, geopfert wurde; 
ſeitdem man ihn mit Hephäſtos identifizierte, gab 
man ihm auch die Venus zur Gattin. Unter ſeinen 
Heiligtümern in Rom iſt das merkwürdigſte das ſo— 
gen. Volcanal am Comitium, eine über dasſelbe er⸗ 
höhte Fläche, gewiſſermaßen der Herd dieſer Stätte 
der bürgerlichen Verſammlungen. Sein Hauptfeſt, 
die Volcanalia, wurde am 23. Aug. gefeiert; bei dem: 
ſelben warf man gewiſſe Fiſche als Opfer in das Feuer 
des häuslichen Herdes, auch fanden Rennſpiele im 
Flaminiſchen Zirkus ſtatt. Als Gott der Metallarbeit 
wurde ihm am 23. Mai geopfert, dem Tag, an wel⸗ 
chem eine Reinigung der beim Gottesdienſt gebrauch— 
ten Trompeten (tubilustrium) angeſtellt wurde. Als kularbewegung des Perihels dieſes Planeten um 38“ 
Gebieter des Feuers iſt V. auch Gott der Feuers- fordern, welche ſich nur durch die Exiſtenz eines oder 
brünſte, daher man ſeine Tempel außerhalb der Stadt mehrerer intermerkurialer Planeten erklären laſſe. 

Vrijburg — Vulkan. 

anlegte, wie ſich auch ſein Tempel in Rom auf dem 
Marsfeld befand. Als Schutzgottheiten bei Feuers— 
brünſten verehrte man neben ihm Juturna (ſ. d.) und 
die Stata Mater u. brachte ihnen allen ein öffentliches 
Opfer bei dem Feſte der Volcanalien. Vgl. Hephäſtos. 

Vulgär (lat. vulgaris), gemein, niedrig, alltäglich; 
Vulgarität, Gemeinheit; vulgariſieren, unter 
das Volk bringen, ruchbar machen. 

Vulgärſubſtitution, ſ. Subſtitution. 
Vulgäta (sc. versio, lat.), die in der katholiſchen 

Kirche als authentiſch geltende lateiniſche Überſetzung 
der Bibel. Ihr voran ging als älteſte lateiniſche über— 
ſetzung die ſogen. Itala, die durch Abſchriften, Ver⸗ 
beſſerungen und Neuerungen bald bis zur Unbrauch⸗ 
barkeit verunſtaltet war, weshalb Papſt Damaſus 
dem Hieronymus eine Reviſion derſelben über⸗ 
trug. Derſelbe berichtigte 383 und 384 die ſchon vor⸗ 
handene Verſion des Neuen Teſtaments nach griechi⸗ 
ſchen Handſchriften und überſetzte dann das Alte Te⸗ 
ſtament neu nach dem Grundtext. Von den Päpſten 
begünſtigt, erhielt mit der Zeit das Werk vor allen 
übrigen lateiniſchen Überſetzungen den Vorzug und 
daher den Namen Versio vulgata oder communis. 
Aber auch ſie entging dem Schickſal ihrer Vorgän⸗ 
gerin nicht, und durch das ganze Mittelalter hin⸗ 
durch laufen die Verſuche, den in Verfall geratenden 
Text der V. wiederherzuſtellen. Die älteſte Druckaus⸗ 
gabe, welche ein Datum trägt, iſt von 1462 (Mainz, 
bei Fuſt und Schöffer). Ihr folgten Ausgaben zu 
Hunderten, bis 1546 das Tridentiner Konzil die V. 
als authentiſche Verſion anerkannte und ſie dem Ori⸗ 
ginal gleichſtellte, ohne jedoch einen beſtimmten der 
verſchiedenen vorliegenden Texte als gültigen zu be⸗ 
zeichnen. Erſt Sixtus V. ließ 1588 durch eine Kom⸗ 
miſſion eine Reviſion unternehmen, 1589 dieſelde 
drucken und durch eine Bulle als die für alle Zeit al⸗ 
lein gültige Überſetzung erklären (Biblia sacra vul- 
gatae editionis«, Rom 1590, 3 Bde.). Schon ſein 
Nachfolger Gregor XIV. aber nahm 1591 eine neue 
Reviſion in Angriff, welche unter Clemens VIII. 
vollendet und unter dem Titel: »Biblia sacra vul- 
gatae editionis Sixti V. jussu recognita et edita« 
(Rom 1592) gedruckt wurde. Unter demſelben Titel 
gab Clemens VIII. 1593 und 1598 zwei neue, viel⸗ 
fach veränderte und verbeſſerte Reviſionen heraus, 
deren letzte trotz aller ihrer Mängel jetzt in der katho⸗ 
liſchen Kirche als unveränderlich gilt; die neueſte 
Ausgabe bejorgte Vercellone (Rom 1861). Eine kri⸗ 
tiſche Ausgabe bereitet Corſſen vor. Vgl. van Eß, 
Pragmatiſche Geſchichte der V. (Tüb. 1824); Kaulen, 
Geſchichte der V. (Mainz 1868); Derſelbe, Handbuch 
zur V. (daſ. 1870); Rönſch, Itala und V. (2. Aufl., 
Marb. 1875). 0 
Vulgiväga (lat.), Beiname der Venus (ſ. Aphro⸗ 

dite und Pandemos). f 
Vulgo (lat.), gewöhnlich, gemeiniglich. 
Vulgus, das gemeine Volk, der große Haufe. 
Vulkän, ein angeblich von Lescarbault in Orgeres 

26. März 1859 vor der Sonne beobachteter, nach Le⸗ 
verriers Rechnung in etwa 3 Mill. Meilen Entfer⸗ 
nung binnen 19,7 Tagen um die Sonne laufender 
Planet. Die Beobachtung des V. wurde erſt neun 
Monate ſpäter bekannt, nachdem inzwiſchen Lever⸗ 
rier 12. Sept. 1859 vor der Pariſer Akademie die An⸗ 
ſicht entwickelt hatte, daß die von 1697 bis 1848 beob⸗ 
achteten Vorübergänge des Merkur vor der Sonne 
eine Vergrößerung der bis dahin angenommenen Sä⸗ 
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Vulkan — Vulkane. 

Die Richtigkeit der Lescarbaultſchen Beobachtung 
wurde indeſſen vielfach bezweifelt, und als die Hoff— 
nung, bei der totalen Sonnenfinſternis von 1860 den 
V. zu beobachten, ſich nicht erfüllte, ruhte die Frage 
nach der Exiſtenz intermerkurialer Planeten längere 
Zeit. Es exiſtieren indeſſen zahlreiche Beobachtungen 
dunkler Körper vor der Sonne, die man auf ſolche 
Planeten gedeutet hat (vgl. Haaſe, Einige Zuſam— 
menſtellungen als Beitrag zu der Frage, ob neben 
Merkur und Venus in dem Raum zwiſchen Sonne 
und Erde noch andre planetenartige Körper vorhan— 
den ſind, Hannov. 1864). Die Beobachtung eines 
ſolchen verdächtigen, ſpäter als Sonnenfleck erkann— 
ten Körpers durch Weber in Peckeloh im April 1876 
veranlaßte Leverrier zu einer genauen Durchſicht aller 
dieſer frühern Beobachtungen, die ihn zu dem Reſul— 
tat führte, daß wahrſcheinlich fünf Beobachtungen 
aus den Jahren 1802, 1839, 1849, 1859 und 1862 
ſich auf einen und denſelben Körper beziehen. Wäh— 
rend der am 29. Juli 1878 in den Vereinigten Staaten 
ſichtbaren Sonnenfinſternis beobachteten endlich Wat— 
fon in Rawlins und Swift in Rocheſter ungefähr 2½“ 
ſüdlich von der Sonne einen Stern 4.—5. Größe, in 
welchem ein intermerkurialer Planet vermutet wurde; 
doch ſtimmt der Ort nicht mit Leverriers Rechnung 
von 1876 überein, und es iſt ziemlich gewiß, daß man 
es mit einem Stern im Krebs zu thun hatte. 

Vulkän, Maſchinenbau⸗Aktiengeſellſchaft in Bre⸗ 
dow bei Stettin, 1856 hervorgegangen aus einer von 
Früchtenicht und Brock 1851 gegründeten Schiffs- 
und Maſchinenbauanſtalt, entwickelte ſich zunächſt 
am Lokomotivbau (bis 1888 über 1000 Stück), er⸗ 
hielt 1866 die erſten Aufträge für die Marine und 
begann 1870 den Bau des Panzerſchiffs Preußen. 
Seitdem erreichte die Fabrik eine Bedeutung, welche 
ſie den größten Werken des Auslandes an die Seite 
ſtellt. Es wurden gebaut die Kreuzerfregatten Prinz 
Adalbert, Leipzig, Stoſch, Stein, die Panzerſchiffe 
Sachſen, Württemberg, Oldenburg, die Kreuzerkor— 
vetten Carola, Olga, Irene, fünf Panzerſchiffe für die 
chineſiſche Marine und vier Dampfer für die Handels— 
marine. Das Aktienkapital betrug 1888: 6 Mill. Mk., 
der Reſervefonds 1,5 Mill. Mk.; der Wert der ganzen 
Fabrik iſt auf 13,500,000 Mk. zu veranſchlagen. 

Vulkäne (feuerſpeiende Berge, hierzu Tafel 
»»Vulkane«), Berge, die durch einen Kanal mit dem 
Erdinnern in Verbindung ſtehen oder nachweisbar 
geſtanden haben und durch dieſen Kanal Geſteins— 
material oder Gaſe von Zeit zu Zeit erumpieren oder 
früher erumpiert haben. Sind ſolche Eruptionen noch 
ſeit Menſchengedenken erfolgt, ſo nennt man den be— 
treffenden Vulkan einen thätigen im Gegenſatz zu 
den erloſchenen (ausgebrannten), deren vulka— 
niſche Natur nur durch ihre Struktur und das ſie bil— 
dende Material nachweisbar iſt. Daß dieſe Unter— 
ſcheidung eine unſichere iſt, lehrt die Geſchichte vieler 
V., welche nach ſehr langer Zeit der Ruhe neue Thä⸗ 
tigkeit entwickelten. So wurde der Veſup vor feiner 
Eruption 79 n. Chr. als erloſchen betrachtet, da un: 
geachtet der weit zurückreichenden Geſchichte ſeiner 
Umgebung kein früherer Ausbruch bekannt war, und 
eine zweite große Pauſe, welche als Erſterben der 
vulkaniſchen Thätigkeit hätte gedeutet werden können, 
trat 18575 ein, beendet durch den furchtbaren Aus— 
bruch des Jahrs 1631. Die V. zeigen meiſt die Form 
eines abgeſtumpften Kegels, auf deſſen Gipfel die 
trichterförmige Mündung des Kanals, der Krater, 
eingeſenkt iſt. Dieſer Krater iſt meiſt der eigentliche 
Schauplatz der vulkaniſchen Thätigkeit, ſo zwar, daß 
ſich bald an der einen, bald an der andern Stelle des⸗ 
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ſelben Eruptionsſpalten bilden, um die herum das 
erumpierende Material kleinere Kegel, oft von nur 
kurzer Dauer der Exiſtenz, aufhäuft(ſ. Tafel, Fig. 2u.4). 
Die Dimenſionen der Berge ſelbſt und der Krater be— 
wegen ſich in den weiteſten Grenzen: man kennt V. 
von kaum 30 m Höhe, andre (wie der Cotopaxi) zäh— 
len zu den höchſten Gipfeln der Erde, und die Durch— 
meſſer der Krater ſchwanken von wenigen Metern bis 
zu mehreren Kilometern. Die V. beſitzen entweder nur 
einen Krater, oder es ſind neben dem zentralen an den 
Abhängen noch eine Reihe parafitiicher Eruptionsſtel— 
len (ſ. Tafel, Fig. 3) vorhanden (am Atna gegen 700, 
am Veſuv etwa 30). Aufgebaut find die Vulkankegel 
aus dem Eruptionsmaterial, das ſich lagenweiſe an— 
ordnet und zu immer höhern Dimenſionen anwächſt, 
wenn nicht durch Exploſionserſcheinungen bei ſpä— 
tern Ausbrüchen ein Teil wiederum zerſtäubt und 
fortgeführt wird. Die Konturen eines Vulkans än— 
dern ſich deshalb durch jede Eruption. Je nach dem 
vorherrſchenden Geſteinsmaterial unterſcheidet man 
Lava⸗, Tuff⸗, Schutt- und gemiſchte Kegel; 
die letztgenannten ſind die häufigſten und aus wech— 
ſelnden Schichten dieſes verſchiedenartigen Materials 
aufgebaut. Aufgeſetzt ſind dieſe Kegel bald auf ſedi— 
mentäre, bald auf altvulkaniſche Geſteine, ſo daß die 
vulkaniſche Thätigkeit von der Beſchaffenheit dieſes 
tiefſten Untergrundes unabhängig erſcheint. Abwei— 
chend von der einfachen Form eines Kegels, zeigen 
viele V. eine vollkommene oder doch teilweiſe hervor— 
tretende Umwallung, jo daß zwiſchen dieſer und einem 
zentralen Kegel ein tief eingeſchnittenes kreisförmi— 
ges Thal verläuft. Ein bekanntes Beiſpiel bietet der 
Veſuv mit dem Monte Somma (vgl. Karte bei Ar— 
tikel Veſuv) als dem Reſt einer Umwallung dar. 
Eine ältere Geologenſchule (Elie de Beaumont, Buch, 
Humboldt, Klöden) nannte dieſe Ringwälle Er— 
hebungskrater und nahm an, die vulkaniſche Thä— 
tigkeit habe den Untergrund, beſonders das vulka— 
niſche Material früherer Ausbrüche, gehoben und 
blaſenartig aufgetrieben. Geſtützt wurde dieſe An— 
ſicht durch den Hinweis auf die ſtarke Neigung der 
zuſammenſetzenden Lavenbänke und durch die Be— 
ſchaffenheit der ſtrahlenförmig vom Rande des Wal— 
les nach außen verlaufenden Thälchen (Barrancos, 
vergl. Fig. 1, 
»Karte der In⸗ 
ſel Palma), 
welche nicht am 
untern, ſondern 
am obern Ende 
am weiteſten 
ſein ſollten. 

Dieſe Theorie 
der Erhebungs— 
krater iſt bejon= 
ders von Lyell, 
Scerope, Har⸗ 
tung und Reiß 
erfolgreich be- 
kämpft wor⸗ 
den, namentlich 
durch die Beob— 
achtung, daß 
die Lavenſtrö⸗ 
me ſelbſt auf 
ſehr geneigter 
Unterlage erhärten können, ſo daß alſo die geneigte 
Lage derſelben auch eine urſprüngliche, nicht durch 
ſpätere Hebung veranlaßte ſein kann; ferner durch den 
Nachweis, daß die ſogen. Barrancos ganz nach Art der 

Maßstab 1: 840 00 

Fig. 1. Inſel Palma (Caldera » Bildung). 
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Waſſerriſſe ſich nach oben verengern, nicht, wie die 
Hypotheſe verlangt, erweitern. Faſt allgemein er— 
blickt man daher jetzt in dieſer Sommabildung die 
von den Atmoſphärilien verſchonten Reſte alter Kra— 
ter, in deren Zentrum eine neu erwachte Thätigkeit 
die kleinern Kegel aufbaute. Bleibt dies wiederholte 
Erwachen der vulkaniſchen Thätigkeit aus, dann ſteht 
als eine von den Atmoſphärilien immer mehr und 
mehr angenagte Ruine der urſprünglichen Krater— 
wand der Wall da und umſchließt ein kreisrundes 
Thal, welches oft durch ein tief in den Wall einge— 
riſſenes radiales Thal dem Zugang geöffnet iſt. Es 
iſt dies die Caldera-(Caldeira-) Form, beſonders 
typiſch auf der Inſel Palma (ſ. das Kärtchen, Fig. ]) 
entwickelt. Geringere übereinſtimmung beſteht in den 
Anſichten über die ſogen. Maare, kreisrunde oder 
elliptiſche Einſenkungen in verſchiedenem Geſteins— 
material, mit einem ganz niedrigen Wall von Tuff 
und Bomben umgeben, oft auch ohne dieſen, ſehr 
häufig mit Waſſer gefüllt. Sie finden ſich in der 
Eifel, in der Auvergne, im Albanergebirge, auf 
Java ꝛc. und werden von den einen als Exploſions— 
krater, durch den gewaltthätigen Austritt hoch ge— 
ſpannter Gaſe und Dämpfe entſtanden, gedeutet; an— 
dern ſind ſie vielmehr Produkte des Einſinkens. Eine 
weitere Unterſcheidung der V. hat v. Seebach durch 
die Begriffe der geſchichteten (Strato-) V. und 
der homogenen eingeführt. Erſtere ſind die (oben 
im weſentlichen ſchon geſchilderten) V., welche im 
Aufbau einzelne Lagen oder Schichten des im feſten 
Zuſtand oder als flüſſige Lava ausgeſtoßenen Ma— 
terials zeigen, während die homogenen V. Kegel, 
Kuppen, Dome oder Decken bilden, deren Material 
von einheitlicher petrographiſcher Beſchaffenheit iſt, 
und welche keine eigentlichen Krater, ſondern eine 
durch Geſteinsmaſſe erfüllte Eruptionsſpalte (Ge— 
ſteinsgang) beſitzen. In genetiſcher Hinſicht ſetzt 
v. Seebach für die Stratovulkane im Gegenſatz zu den 
homogenen die Mitwirkung von Waſſerdämpfen vor— 
aus. Iſt die geſchichtete Form bei neuern Vulkanen 
weitaus vorwaltend, ſo treten ältere (tertiäre) V. 
meiſt als homogene auf, vielleicht ein Hinweis, daß 
dieſe letztere Form doch nur als Produkt einer ſtar— 
ken Eroſion der Stratovulkane zu deuten iſt, wobei 
der äußere, leicht aufgeſchüttete Teil der Kraterwan— 
dung verloren ging, während das kompaktere Innere 
den erodierenden Agenzien widerſtand. 

Auch bei den thätigen Vulkanen laſſen ſich Perio— 
den von verhältnismäßiger Ruhe zwiſchen den eigent— 
lichen Eruptionsepochen unterſcheiden. Die Größe 
dieſer Intervalle iſt ſehr verſchieden: bald vergehen 
Jahrhunderte der Ruhe, bis ein neuer Ausbruch die 
Anwohner des Bergs erſchreckt, bald folgen die Erup— 
tionen ſchnell aufeinander. In der Zeit der relativen 
Ruhe find es namentlich Gas- und Dampfexhalatio— 
nen, welche den Fortgang der vulkaniſchen Thätig— 
keit im Grunde des Kraters anzeigen. Unter dieſen 
Exhalationen iſt Waſſerdampf faſt immer der vor— 
waltendſte Stoff, daneben Schwefelwaſſerſtoff, ſchwef— 
lige Säure, Schwefel, Kohlenſäure, Salzſäure, Bor— 
ſäure. Eine Reihe von Körpern (Chloride, Sulfate, 
Schwefel) find direkte oder (wie der Eiſenglanz) in- 
direkte Produkte der Einwirkung dieſer Exhalationen 
auf die Geſteine des Kraters und ſeiner Umgebung. 
An vielen Stellen der Erde beſchränkt ſich die vulka— 
niſche Thätigkeit überhaupt ſeit Menſchengedenken 
auf ſolche Exhalationen, die man dann als die letzten 
Ausklänge des Vulkanismus zu betrachten gewöhnt 
iſt. Walten unter dieſen Exhalationen Schwefel 
und Schwefelverbindungen vor, ſo nennt man die 
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betreffenden Orte Solfataren; iſt Kohlenſäure das 
Hauptgas, Mofettenz; mit ſonſtigen Gaſen ge: 
miſchte Waſſerdämpfe geben die Fumarolen. An 
weitern Materialien liefern die Perioden der Ruhe 
nur gelegentlich und ſelten Bomben, durch aufſtei— 
gende Blaſen losgeriſſene Fetzen der in der Tiefe 
des Kraters kochenden Lava, welche an der Luft 
durch die ihr mitgeteilte Rotation zu rundlichen Maſ— 
ſen erſtarrt. Von Zeit zu Zeit ſteigert ſich aber die 
Menge dieſer Auswürflinge; Erſchütterungen des 
Kegels und der geſamten Umgebung des Bergs kün— 
den eine wirkliche Eruption an, welche im Erguß 
von Lava (ſ. d.) kulminiert, die bald dem Gipfel 
des zentralen Kraters, bald paraſitiſchen Seitenkra— 
tern, bald aufreißenden Spalten des Kegels entſtrömt. 
Hinſichtlich des Temperaturgrades, der Streng— 
oder Leichtflüſſigkeit, der Schnelligkeit der Fortbe⸗ 
wegung, der Raſchheit oder Langſamkeit der Erkal⸗ 
tung, der Menge des gelieferten Materials laſſen ſich 
für die Lavenſtröme allgemein gültige Sätze nicht 
aufſtellen. Wo ſtark geneigtes Terrain vorliegt, über 
das eine dünnflüſſige Lava ſich ergießt, iſt die Ge— 
ſchwindigkeit des Fortſchreitens eine windſchnelle, 
während andre Ströme zur Zurücklegung weniger 
Meter Stunden brauchen. Ihrer petrographiſchen 
Natur nach find die Laven der verſchiedenen V. eben- 
falls ſehr verſchieden, und alle in geologiſcher Vor— 
zeit unzweifelhaft durch die vulkaniſche Thätigkeit 
gelieferten Geſteine (Baſalte, Phonolithe, Andeſite 
und Trachyte) haben auch unter den hiſtoriſchen La— 
ven ihre Vertreter. Es verſtärkt ſich das Bild der 
Mannigfaltigkeit dadurch, daß von allen dieſen Ge— 
ſteinen auch die glasartigen Erſtarrungsformen (ſo 
namentlich die des Trachyts: Obſidian und Bims— 
ſtein) ebenfalls unter den zu hiſtoriſchen Zeiten von 
den Vulkanen gelieferten Materialien bekannt ſind. 
Raſch bedeckt ſich die Lava mit einer erkalteten 
Schlacke, oft durch das glühende Innere wieder— 
holt aufgeriſſen oder durch den Aufbau ſchlotartiger 
Warzen unterbrochen, denen Gaſe und Dämpfe ent⸗ 
ſtrömen (Boccen, Fumarolen). Unter der 
ſchützenden Decke der die Wärme ſchlecht leitenden 
Schlackenumhüllung konſerviert der Strom eine hohe 
Temperatur oft ee Mitunter liefert eine 
einzige Eruption, ein einziger Lavaſtrom, eine außer⸗ 
ordentliche Geſteinsmaſſe. So wird die dem Atna 
29. Aug. 1874 während einer kurzen Eruption ent⸗ 
ſtrömte Maſſe auf 1½ Mill. cbm geſchätzt, und auf 
Island ſind einzelne Ströme von 10 Meilen Länge 
bei 2 Meilen Breite und 40m durchſchnittlicher Mäch⸗ 
tigkeit bekannt. Während des Ausbruchs ſteigert ſich 
auch die Menge des in feſter Form vom Vulkan aus⸗ 
geſtoßenen Materials: die großen Bomben, die klei⸗ 
nern Lapilli (Rapilli), der noch feinere Sand 
und die ſtaubartige Aſche, die letztern Zertrümme⸗ 
rungsmaterial der erſtern. Namentlich die Aſche wird 
bei einzelnen Eruptionen in ungeheuern Mengen ge— 
liefert; wurden doch durch ſolches feinſtes Zerſtäu⸗ 
bungsmaterial vom Veſuv 79 n. Chr. Herculaneum 
und Pompeji meterhoch überdeckt. Sie iſt neben 
Waſſerdämpfen auch ein Hauptbeſtandteil der ſchwar⸗ 
zen, in der Nacht vom Widerſchein der im Innern 
des Kraters glühenden Lava feurigen Säule, die 
ſich über dem Krater bis zu Hunderten von Metern 
erhebt und in ihren höchſten Teilen ſich verbreitert 
in einer Form, welche oft und treffend mit der der 
Pinie verglichen worden iſt. Winde entführen die 
Aſche oft auf weite Entfernungen; ſo wurde im 
Frühjahr 1875 Aſche, welche die isländiſchen V. ge⸗ 
liefert hatten, von nordweſtlichen Luftſtrömungen 
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bis nach Skandinavien getragen. Die große Menge 
von Aſche, welche neben Bimsſteinlapilli der Kra— 
fatoa 1883 lieferte, breitete ſich über einen Flächen: 
raum größer als Deutſchland aus, ja ſie iſt, wenig— 
ſtens nach der Meinung einer Anzahl von Geologen, 
als ein durch die geſamte Atmoſphäre transportier— 
tes Material die Urſache der auf dem größten Teil 
der Erdoberfläche beobachteten eigentümlichen Däm— 
merungserſcheinungen in den der Eruption folgen— 
den Monaten. Man konnte die Verbreitung des 
Phänomens vom Aquator nach den Polen zu deut— 
lich beobachten, und erſt bis Sommer 1886 verſchwan— 
den die farbenreichen Dämmerungserſcheinungen 
vollſtändig. Mit der Aſche verquicken ſich häufig 
Waſſerſtröme, welche durch die raſch zu Regen um— 
geſetzten Dampfmaſſen der Eruption oder durch die 
ſchnelle Schmelzung des hohe V. bedeckenden Schnees 
geliefert werden. Es entſtehen Schlammfluten, die 
mitunter freie Säure enthalten und dann um ſo 
verheerender auf die Vegetation wirken. Durch 
das Waſſer ausgebreitet und erhärtet, bilden dieſe 
Schlammmaſſen die vulkaniſchen Tuffe, wohl zu un: 
terſcheiden von dem Material, welches die ſogen. 

Fig. 3. Insel Neo Kaimeni, 
mit den durch die Eruptionen 
der Vulkane Georg (G.) und 

5 Aphroessa (A.) bedingten Neu- 

bildungen. Zustand am 23. Febr. 
140 1866. (Nach Schmidt.) 

ſichtskärtchen, Fig. 2), in welchem ſeit 1866 faſt un⸗ 
unterbrochen Eruptionen ſich abgeſpielt haben, eine 
treue Kopie des 
Veſuvs dar, 

wenn man ſich 
bei letzterm den 
Spiegel des be— 
nachbarten 

Meers um ſo 
viel gehoben 

denkt, daß das 
Waſſer den 

Grund des den 
Monte Som— 
ma vom Jens 
tralkegel tren— 
nenden Thals, 
des Atrio del 
Cavallo, be— 
ſpült. Thera, 
Theraſia und 
Asproniſi ſind die peripheriſchen Inſeln, welche den 
erhaltenen Reſten des Sommawalles entſprechen, 

Maßstab 1.500 000 

Fig. 2. Kärtchen des Sankorin-Archi⸗ 
pels vor den Vulkanausbrüchen 1866. 

Fig. 4. Insel Neo Kaimeni, 

nach dem Befund 18. Juni 
1870. (Nach Schmidt.) 

__ Maßstan 1 60 000 

Fig. 3 u. 4. Spezialkärtchen der zentralen Inſel Neo Kaimeni (Sankorin-Archipel). 

Schlammvulkane (ſ. d.) entſenden. Humboldt be- während die Kaimeniinſeln, der Schauplatz der neuern 
ſchreibt aus Südamerika Ströme eines kohligen | Eruptionen, im Zentrum des Ringwalles liegen. Dem 
Schlammes (Moja), die echten Vulkanen entſtrömt Überſichtskärtchen über den Santorinarchipel, welches 
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ſein ſollten. Neuere Forſcher (Wolf, Reiß, Stübel) 
haben gezeigt, daß es ſich um einfache Moorbrücher 
gehandelt hat, wie ſie denn auch die früher geleug— 
neten Lavenſtröme an den ſüdamerikaniſchen Vulka— 
nen nachgewieſen haben. 

Der Schauplatz der vulkaniſchen Thätigkeit kann 
aber auch der Meeresgrund ſein (unterſeeiſche, ſub— 
marine V.). Durch die Aufhäufung des erumpie— 
renden Materials bauen ſich dann oft Inſeln auf, bald 
ephemere Erſcheinungen, wenn ihr Material hinfällig 
iſt und ſchnell eine Beute der zertrümmernden Meeres— 
wogen wird, bald widerſtandsfähige vulkaniſche Ei— 
lande. Auch jene Doppelform der V., welche einen 
zentralen Kegel und eine teilweiſe Umwallung er: 
kennen läßt, beobachtet man häufig an ſolchen durch 
ſubmarine Eruptionen entſtandenen Inſeln. So bie⸗ 
tet unter andern der Santorin-Archipel (j. Über: 

dieſe Verhältniſſe charakteriſiert, geben wir zwei andre 
(Fig. 3 u. der zentralen Inſeln in größerm Maßſtab 
bei, welche den Zuſtand vom 23. Febr. 1866 u. 18. Juni 
1870 fixieren und den großartigen Zuwachs an Land 
erkennen laſſen, wie ihn die von den beiden Eruptions⸗ 
ſtellen, dem Georg auf der Inſel, der Aphroeſſa im 
Meer, ausgehende vulkaniſche Thätigkeit geliefert hat. 
Auch die Eruption des Krakatoa ließ einige neue 
kleine Inſeln (Fig. 5) entſtehen, während freilich der 
größte Teil der Inſel Krakatoa ſelbſt zerſtört wurde, 
und zwar, wie es ſcheint, durch eine einzige Exploſion. 

Über die geographiſche Verbreitung der V., deren 
Gruppierungsformen durch die auch ohne Definition 
leicht erklärlichen Beſtimmungen: Einzelvulkane, 
Vulkangruppen und Vulkanreihen charakteri- 
ſiert werden, gibt folgende von Fuchs herrührende 
Tabelle Auskunft: N 
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Geographiſche Verbreitung der Vulkane. 
Feſtland von Europa.. 1|Neufeeland . BEE 
Mittelmeerinſeln 6 Mkuten. . . 2 2. 3l 
Feſtland von Afrika. . 17 Kurilen 10 
Afrikaniſche Inſeln . 10 Japaen 
Meſtinnd ens 5 Zwiſchen Japan und Phi: 
abn. 1 lipp inen 8 
Submariner Vulkan bei Philippinen, Molukken, 

Ponditſcherri So Sundainjeln. ». »..» 49 
amc. I e 9 
ee 3 Jan Mann „ aa > 2 
Feſtland der Ver. Staaten 10 Azoren 6 
ii 10 | Kang ren SE 3 
Zentralamerika 26 Kapverdiſche Inſelnn .. 1 
Fed BR 00 14. | Antillen IE EIER 
Peru und Bolivia .. 6 Atlant. Ozean (ſubmar.) . 3 
hire 17 V. im Indiſchen Ozean . 5 
elend 1 V. im Stillen Ozean . . 26 
Neugu inen; 5 Südliches Eismeer . 2 

Summe der thätigen Vultane: 326 

Alle dieſe V. liegen mit wenigen Ausnahmen auf Sn: 
ſeln, die des Feſtlandes ſämtlich in der Nähe der Küſte. 
Denn die beiden in der Fuchsſchen Originaltabelle als 
in »Zentralaſien« exiſtierenden blieben hier weg, weil 

1883 enstanden, 
ES wieder versunken. 

Steers I. 

Calmeyer I. 
e 2 
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Fig. 5. Die Wirkungen der Eruption des Krakatoa 
im Au guſt 1883. 

es neuere Forſchungen ſehr wahrſcheinlich machen, 
daß es ſich nicht um V., ſondern um Erdbrände han— 
delt. Dieſes Bild der Abhängigkeit in der Lage von 
der Nähe großer Waſſerbecken ändert ſich nicht, wenn 
die etwa 400 V. hinzugezogen werden, welche als er— 
loſchen zu betrachten ſind, aber nach Natur und La— 
gerungsweiſe des Materials eine unbeſtreitbare Ana— 
logie mit den noch thätigen Vulkanen darbieten. So 
iſt namentlich der Stille Ozean an faſt allen ſeinen 
Küſten von Vulkanreihen garniert: im O. und S. die 
chilenischen V., denen ſich nach N. die von Peru, Ecua- 
dor und Kolumbien anſchließen; ihnen folgen dje V. 
von Zentralamerika und Mexiko. Während die Weſt— 
küſte Nordamerikas nur hier und da Spuren der vul— 
kaniſchen Thätigkeit aufweiſt, wird auf Alaska die 
Vulkanreihe wieder dichter, zieht ſich über die Aleu- 
ten nach Nordaſien hinüber, durch Kamtſchatka hin— 
durch über die Kurilen hin nach Japan, den Philip⸗ 
pinen und Molukken bis zu dem Süden, wo Suma⸗ 
tra und Java an Vulkanen reiche Territorien beſitzen. 
Hierzu kommen noch die Inſeln des Stillen Ozeans, 
in erſter Linie die Sandwichinſeln. 

Die Nähe des Waſſers ſcheint demnach eine Grunde 
bedingung für die Entwickelung der vulkaniſchen Thä- 
tigkeit zu ſein. Über die letzten Urſaches der vulkani⸗ 
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ſchen Erſcheinungen waren und ſind die Anſichten der 
Geologen geteilt. Waren für die Wernerſche Schule 
die V. nur die oberflächlichen Signale unterirdiſcher 
Erd: und Kohlenbrände, fo iſt im Gegenſatz hierzu nach 
der Anſicht Buchs und Humboldts die vulkaniſche 
Eruption das örtliche Symptom eines allgemeinen 
Zuſtandes der ganzen Erde. Humboldts oft citierte 
Definition: »Vulkanismus iſt die Reaktion des noch 
flüſſigen Erdinnern gegen die ſchon erſtarrte Kruſte⸗ 
bringt, fußend auf der Laplace-Kantſchen Hypotheſe 
über die Bildung unſers Planeten, Erdbeben, Laven⸗ 
ſtröme, heiße Quellen und die Erſcheinung der Tem- 

6 peraturzunahme nach dem Erdinnern zu unter einen 
gemeinſchaftlichen Geſichtspunkt, gegen deſſen Rich— 
tigkeit freilich neuere Forſchungen gewichtige Beden⸗ 
ken erhoben haben. Muß doch für alle beſſer ſtudier— 
ten Erdbeben der Ausgangspunkt der Erſchütterung 
viel oberflächlicher angenommen werden, als daß er 
in die Grenzebene zwiſchen Erdkruſte und flüſſigem 
Erdinnern ſich verlegen ließe, und iſt doch dieſer feu 
rig⸗flüſſige Zuſtand des Erdinnern ſelbſt, das »Zen— 
tralfeuer«, neuerdings zu gunſten der Annahme eines 
feſten Aggregatzuſtandes auch der zentralen Partien 
unſers Planeten ſtark angegriffen worden. So hat 
die Erklärung der V. als rein lokaler Erſcheinungen, 
hervorgerufen durch chemiſche Prozeſſe, jetzt wieder 
mehr Anhänger erobert. Eine nähere Erforſchung 
dieſer Prozeſſe aber und des Mechanismus der Her: 
auspreſſung des Materials bleibt als noch offene 
Frage zukünftigen Unterſuchungen vorbehalten. Nur 
die hervorragende Mitwirkung des Waſſers darf un— 
ter Hinweis auf den nie fehlenden Waſſerdampf bei 
den Eruptionen und auf die Lage der weitaus mei: 
ſten V. ſchon jetzt als erwieſen betrachtet werden und 
iſt durch Hochſtetter auch experimentell wahrſchein— 
lich gemacht worden. Derſelbe benutzt unter einem 
Druck von 2—3 Atmoſphären und dieſem entſprechen— 
der Temperatur (128° C.) mit Waſſerdampf geſchmol⸗ 
zenen Schwefel zur Herſtellung kleiner Vulkanmodelle, 
welche je nach geringen, im Willen des Experimen⸗ 
tators liegenden Modifikationen des Verſuchs die ver— 
ſchiedenen Formen der V. (Stratovulkane, homogene 
V., Sommabildung) nach äußerm und innerm Bau 
und die Arten des Auswurfsmaterials (Lavenſtröme, 
Lavendecken, Bomben) im kleinen täuſchend nach— 
ahmen. Für die Darſtellung des Ausbruchs eines 
paraſitiſchen Kegels und des wechſelvollen Spiels im 
Krater ſelbſt dienen die Bilder vom Atna nach Sar- 
torius v. Waltershauſen (ſ. Tafel, Fig. 1-3). Zwei 
Bilder vom Veſuv (ſ. Tafel, Fig. 5 u. 6) ſtellen ex⸗ 
treme Beiſpiele der Oberflächenbeſchaffenheit friſch er: 
kalteter Lavenſtröme (Gekröſelava und Blocklava) dar, 

Vgl. Humboldt, Über den Bau und die Wirkung 
der V. (Berl. 1824); Derfelbe, Kosmos, Bd. 4 
(Stuttg. 1858); v. Buch, Über Erhebungsfrater und 
V. (dal. 1835); v. Hoff, Geſchichte der durch Über— 
lieferung nachgewieſenen natürlichen Veränderungen 
der Erdoberfläche (Gotha 1822 —42, 5 Tle.); Land⸗ 
grebe, Naturgeſchichte der V. (daſ. 1855, 2 Bde.); 
Derſelbe, Mineralogie der V. (Kaſſel 1870); Reiß, 
Inſel Palma (Wiesbad. 1861); Hartung, Betrach⸗ 
tungen über Erhebungskrater (Leipz. 1862); Fuchs, 
Die vulkaniſchen Erſcheinungen der Erde (das. 1865); 
v. Seebach, Vorläufige Mitteilung über die typi⸗ 
ſchen Verſchiedenheiten im Bau der V. (Berl. 1866); 
die »Consideratious on volcanoes« von Scrope 
(weiteres ſ. d.); Schmidt, Vulkanſtudien (Leipz. 
1874); Mallet, Über vulkaniſche Kraft (deutſch von 
Laſaulx, Bonn 1875; hierzu die ausführliche Kri⸗ 
tik Langs in den »Göttinger gelehrten Anzeigen⸗ 
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1875); Fuchs, V. und Erdbeben (Leipz. 1875) und 
deſſen jährliche Zuſammenſtellungen der wichtigſten 
Eruptionen (ſeit 1865 im »Jahrbuch der Mineralo— 
gie«, ſpäter in Tſchermaks »Mitteilungen⸗); Beyer, 
Phyſik der Eruptionen (Wien 1877); Streng, Bei: 
trag zur Kenntnis des Plutonismus (daſ. 1878); 
Pilar, Grundzüge der Abyſſodynamik(Agram 1881). 

Vulkänglas, ſ. Glas, S. 393. 
Vulkäniſche Geſteine, im engern Sinn gleichbedeu— 

tend mit Laven (ſ. Lava), die als zuſammengeſetzte 
kriſtalliniſche Geſteine und deren glaſige Modifika— 
tionen oder als loſes klaſtiſches Material (Bomben, 
Lapilli, Sand und Aſche) oder verkittet als Tuff 
vorkommen; im weitern Sinn auch die Geſteine ältern 
Datums der Entſtehung (vom Diluvium rückwärts), 
welche durch die chemiſche und mineralogiſche Zuſam— 
menſetzung oder durch die Art des Vorkommens oder 
durch beide Merkmale Analogien mit den Laven dar— 
bieten. Je weiter zeitlich rückwärts dieſe Analogien 
zur Konſtatierung vulkaniſcher Geſteine in frühern 
geologiſchen Perioden dienen ſollen, deſto ſchwächer 
werden ſie. Die chemiſche Zuſammenſetzung des ge— 
ſamten Geſteins (die Reſultate der ſogen. Pauſch⸗ 
analyſe) zeigt zwar für gewiſſe Geſteine ſelbſt ſehr 
alter Perioden mit derjenigen von Laven die größte 
Übereinſtimmung (Quarzporphyr mit Trachyt, Dia⸗ 
bas mit Baſalt); aber die mineralogiſche Zuſammen— 
ſetzung iſt durch das Auftreten andrer Mineralien 
oder doch andrer Mineralvarietäten, durch das Zu: 
rücktreten oder gänzliche Fehlen der Glasſubſtanz 
unter den Beſtandteilen eine weſentlich andre. Auch 
die Lagerungsform iſt nur in ſeltenen Fällen mit der 
der Laven ähnlich oder gar übereinſtimmend. Wo 
die Grenze zuläſſiger Analogie liegt, hängt weſent⸗ 
lich von den ſonſtigen Anſichten der verſchiedenen 
Geologenſchulen ab. Vgl. Eruptiv. 

Vulkaniſieren, ſ. Kautſchuk, S. 642. 
Vulkanismus, der Inbegriff der geſamten vulka⸗ 

niſchen Erſcheinungen; auch ſ. v. w. Plutonismus 
(ſ. d.). Vulkaniſten, Anhänger des letztern. 

Vulkänöl, ſ. Erdöl, S. 768. 
Vulkänpaß, Paß in den Transſylvaniſchen Alpen, 

850 m hoch, führt von Petrozſeni, dem Endpunkt der 
Ungar. Staatsbahnlinie Piski-Petrozſeni, durch das 
Thal des Shiul nach Krajowa in Rumänien. 

Vullers, Johann Auguſt, namhafter Orientaliſt, 
geb. 23. Okt. 1803 zu Bonn, ſtudierte daſelbſt Theo— 
logie und morgenländiſche Sprachen, ſetzte das Stu— 
dium der letztern in Paris (bis 1830), dann in Berlin 
und Bonn fort und habilitierte ſich 1831 als Privat⸗ 
dozent in letzterer Stadt, von wo er 1833 als Pro— 
feſſor der orientaliſchen Sprachen an die Univerſität 
zu Gießen berufen ward. Er ſtarb hier 21. Jan. 1880. 
Seine Hauptwerke, der grammatiſchen und lexikali⸗ 
ſchen Bearbeitung der neuperſiſchen Sprache gewid— 
met, ſind: Institutiones linguae persicae cum sans- 
erita et zendica lingua comparata« (Gieß. 1840, 
2. Aufl. 1870); »Syntaxis et ars metrica Persarum« 
(daj. 1850); »Lexicon persico-latinum etymologi- 
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cum« (Bonn 1855—64, Supplement 1868), ein aus⸗ 
gezeichnetes Werk, das ſowohl vom Inſtitut de France 
als von der Akademie der Inſchriften in Paris mit 
einem Preis gekrönt ward. Ferner veröffentlichte er 
eine Chreſtomathie aus dem großen perſiſchen Na— 
tionalepos (Bonn 1833) und eine vollſtändige Hand- 
ausgabe desſelben (»Firdusii liber regum etc. «, 
Leid. 1876— 84, 3 Bde.); außerdem Ausgaben zweier 
arabiſcher Moallakäts (Bonn 1827 u. 1829); »Frag⸗ 
mente über die Religion des Zoroaſter« (Überſetzung 
aus dem Perſiſchen, daſ. 1831); »Grammaticae ara- 
bicae elementa« (daſ. 1832); Mirchondis »Gejchichte 
der Seldſchukken« (perſ. Text und Überſetzung, daſ. 
1838); »Vitae poetarum persicorum« (daj. 1839 — 
1868, 2 Hefte) u. a. 

Vulliemin (ſpr. wüllimäng), Louis, ſchweizer. Hiſto⸗ 
riker, geb. 1797 zu Yverdon im Kanton Waadt, evan⸗ 
geliſcher Geiſtlicher in Chexbres und Nyon, reſig— 
nierte 1826 auf das Predigtamt, wurde Profeſſor der 
Geſchichte an der Akademie zu Lauſanne und ſtarb 
10. Aug. 1879. In der mit Ch. Monnard gemein⸗ 
ſam unternommenen Überſetzung und Vollendung 
von J. v. Müllers »Geſchichte der Eidgenoſſenſchaft« 
(Par. u. Genf 1837-51, 18 Bde.) bearbeitete er die 
von Hottinger herrührenden Bände und ſetzte das 
Werk ſelbſtäͤndig fort von 1532 bis 1712 (deutſch, 
Zür. 1841-45, Bd. 8-10 des ganzen Werkes). Außer: 
dem ſchrieb er: »Le canton de Vaud« (3. Aufl., Lauſ. 
18853 deutſch bearbeitet von Wehrli, St. Gallen 1847 — 
1849, 2 Bde.); »Chillon, etude historique« (3. Aufl., 
Lauſ. 1863); »Histoire de la Confédération suisse« 
(2. Aufl., daſ. 1881; deutſch, Aarau 1877—78, 2 Bde.) 
ſowie Beiträge in die »Mémoires et documents« der 
Geſellſchaft für die Geſchichte der romaniſchen Schweiz, 
deren Gründer er war. 

Vulneräbel (lat.), verwundbar; Vulneration, 
Verwundung. 

Vulpes, Fuchs. 
Vulpinit (Volpinit), Mineral, eine körnige, etwas 

quarzhaltige Varietät des Anhydrits (ſ. d.), von 
Vulpino bei Bergamo, wird, wie Alabaſter, zu Orna⸗ 
menten verarbeitet. 

Vulpius, Chriſtian Auguſt, Schriftſteller, geb. 
23. Jan. 1762 zu Weimar, ſtudierte in Jena und Er⸗ 
langen, lebte dann als federfertiger Litterat an ver— 
ſchiedenen Orten, bis er 1797 zu Weimar am Hof— 
theater die Stelle eines Theaterſekretärs erhielt. Hier 
ſchrieb er den Roman »Rinaldo Rinaldini« (Leipz. 
1799, 3 Bde.), der in faſt alle neuern Sprachen über⸗ 
ſetzt und das Vorbild unzähliger Räuberromane 
wurde; außerdem zahlreiche komiſche und mittelalter— 
liche Romane, unbedeutende Dramen und Opern. 
1806 ward er durch ſeine Schweſter Chriſtiane V. 
Goethes Schwager. Mit Beibehaltung ſeiner Stelle 
als Theaterſekretär wurde er ſpäter Bibliothekar. Er 
ſtarb 26. Juni 1827 in Weimar. 

Vultur, der Geier; Vulturidae (Geier), Familie 
aus der Ordnung der Raubvögel, ſ. Geier. 

Vuna, Insel, f. Taviuni. 

W. 
W (me), w, lat. W, W, der tönende labiale Reibe⸗ 

laut, wird dadurch gebildet, daß der in der Stimm: 
ritze mit Stimmton verſehene Atem entweder zwi— 
ſchen den obern Schneidezähnen und der Unterlippe 
hindurchgetrieben wird (labiodentales w) oder zwi⸗ 

ſchen den beiden Lippen (bilabiales w). Die erſtere 
Ausſprache herrſcht in Norddeutſchland und in dem 
v der romaniſchen Sprachen und des Engliſchen, die 
letztere in Süd- und Mitteldeutſchland, wo aber häu⸗ 
fig die Mitwirkung des Stimmtons ſtark reduziert 
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wird; nach andern Konſonanten wird auch in Nord— 
deutſchland das w meiſtens bilabial ausgeſprochen, 
z. B. in ſchwer, Quelle. Das engliſche w iſt ein 
Halbvokal und wird wie ein unbetontes u ausgeſpro— 
chen. Die nämliche Ausſprache hat urſprünglich auch 
das deutſche w gehabt, wie man aus der Wieder: 
gabe des » durch gu in den romanischen Sprachen 
erſieht, z. B. im franz. guere, ital. guari für das 
deutſche wahr, ital. guardare für warten. Der 
Buchſtabe w iſt urſprünglich nichts als ein doppelt 
geſetztes u oder v, und ſein Aufkommen fällt in den 
Beginn des Mittelalters. Die Engländer nennen 
daher ihr w noch jetzt double u (doppeltes u). Die 
Dänen kennen in ihrem Alphabet w nicht; die Schwer 
den bedienen ſich desſelben ſtatt v, wenn ſie mit deut— 
ſchen Lettern drucken, während dafür das v bei latei— 
niſcher Schrift eintritt. 

Abkürzungen. 
Als Abkürzung bedeutet W in Wappenbüchern die Tink⸗ 

tur Weiß oder Silber, auf Kurszetteln Wechſel (W. W. da— 
gegen Wiener Währung), in der Geographie Weſten. In 
der-Chemie iſt W Zeichen für Wolfram. 

., bei botaniſchen Namen Abkürzung für K. L. Will: 
denow (. d.). 

N. et Kit. = Waldst, et Kit. 
w. L. = weſtliche Länge (ſ. Länge). 
W. Va. Weſtvirginia. 

Waadt (Waadtland, Pays de Vaud, »Land der 
Welſchen«), einer der größten Kantone der Schweiz, 
gewiſſermaßen das Haupt der Suisse romande, wird 
im O. von Freiburg, Bern und Wallis, im S. von 
Wallis, Savoyen und Genf, im Weiten von Fran: 
reich und im N. von Neuenburg begrenzt und umfaßt 
3223 qkm (58,5 QM.) . Das Gebiet beſteht aus einem 
Hauptſtück und der von Freiburg umſchloſſenen Ex— 
klave Avenches-Cudrefin, während das Hauptſtück 
ſelbſt wieder drei Freiburger Enklaven und die Gen— 
fer Enklave Céligny umſchließt. Im großen bildet 
das Land eine Mulde, die auf der Weſtſeite zum 
Jura, auf der Südoſtſeite zu den Alpen anſteigt. 
Querdurch zieht die Scheide vom Rhöne- und Rhein⸗ 
gebiet, ſo daß bei La Sarraz, wo die juraſſiſchen Ge— 
wäſſer der Venoge und des Nozon ſich nahetreten, 
der Teich des Moulin Bornu ſeinen Abfluß gabelnd 
an beide Stromgebiete verteilt (Bifurkation). Das 
alpine Gebiet beſteht aus dem Rhönehalbthal, nach 
welchem ſich das Val d'Ormonds und kleinere Alpen: 
thäler öffnen, ſowie aus dem zwiſchen die Berner 
und Freiburger Thalſtufen eingezwängten Pays d'en 
Haut, dem Alpengelände von Chäteau d'Oex im 
Saanegebiet. Juraſſiſch ſind das Val de Joux und 
Valorbe nebſt den Berghöhen der neuenburgiſchen 
Grenze (Ste.⸗Croix). Das zwiſchen beide Bergge— 
biete eingelagerte Plateau, ein Teil der ſchweizeri— 
ſchen Hochebene, verflacht ſich nach N. zum Gebiet 
des Neuenburger Sees, während die Südabdachung 
raſcher zum Ufer des Genfer Sees abfällt. Nur im 
Gros de Vaud gelangt auch dieſe Senke zu einer 
entſchiedenen Thalbildung, derjenigen der Venoge, 
welche zwiſchen Lauſanne und Morges eine weite 
Alluvialebene in den See vorgeſchoben hat und ſo 
die engern, weinreichen Uferlandſchaften La Vaux 
oder Ryfthal (um Cully) und La Cöte (um Rolle) 
trennt. über der Landſchaft La Vaux erhebt ſich der 
Jorat (928 m), mit dem die Hochebene den alpinen 
Gebieten ſich anlehnt. Gipfel von Hochgebirgscharak— 
ter ſind in letztern: Oldenhorn (3134 m), Diablerets 
(3251 m), Grand Moveran (3061 m) und Dent de 
Morcles (2938 m), während andre mehr und mehr 
in Voralpen übergehen, wie die »drei Türme«: Tour 

Waadt (Kanton: geographiſch-ſtatiſtiſch). 

d' Ai (2383 m), T. de Mayen (2323 m) und T. de 
Famelon (2158 m), der Chamoſſaire (2113 m), die 
Tornette (2543 m) und die Tete de Moine (2351 m), 
die Rochers de Naye (2044 m) und die Dent de Ja: 
man (1879 m). Eine fahrbare Straße, erſt 1876 
vollendet, führt aus dem Ormondsthal nach Gſteig 
im Berner Saanenland, nämlich über den Col de 
Pillon (1552 m); älter iſt die Paßſtraße von Sepey 
nach Chateau d'Oex im Pays d'en Haut, mit zwei 
Übergängen von 1809, reſp. 1545 m Höhe. Der Col 
de Jaman (1485 m), nach Freiburg, iſt bloßer Berg: 
pfad. Im Jura enthält die innere der beiden Ket⸗ 
ten, welche das Val de Joux einfaſſen, die Döle 
(1678 m), den Noirmont (1560 m), den Mont Tendre 
(1680 m, höchſter Punkt des ſchweizeriſchen Jura) 
und die Dent de Vaulion (1486 m), die äußere den 
Riſoux (1384 m), weiterhin den Suchet (1596 m), 
Chaſſeron (1611 m) und Creux du Vent (1465 m). 
Erſtere hat drei Paßſtraßen, über St.-Cergues 
(1263 m) direkt nach Frankreich, über den Marchairu 
(1450 m) und die Pré de Joux (1181 m) in das Val 
de Joux, während der Paß von Jougne (ca. 1000 m), 
über die äußere Kette, eine Eiſenbahn erhalten hat 
(1875) zur Verbindung mit Pontarlier-Paris. 

Der Kanton zählt (1888) 251,297 Einw. Die Waadt: 
länder find franzöſiſcher Abſtammung und vorwie— 
gend proteſtantiſcher Konfeſſion, dabei ein wohlge— 
bauter und zäher, intelligenter Volksſchlag, der die 
Gutmütigkeit und Ausdauer des Deutſchen mit der 
Ungeniertheit und Aufgeräumtheit des Franzoſen 
verbindet. Die Katholiken (22,428 an Zahl) gehören 
zum Bistum Lauſanne-Genf, ausgenommen Aigle, 
welches der Diözeſe Sion (Wallis) zugeteilt iſt. Ent⸗ 
ſprechend der Mannigfaltigkeit des orographiſchen 
Gerüſtes wie den dadurch bedingten klimatiſchen Er: 
ſcheinungen, iſt dem Waadtland eine Vielförmigkeit 
wirtſchaftlichen Charakters eigen: hier herrſcht Alpen⸗ 
wirtſchaft, dort Weinbau (auf 55,8 qkm); hier iſt 
rein agrikoles Gebiet, dort im rauhen Jura neben 
der Viehzucht eine rührige Induſtrie. Natürlich, daß 
das Gros de Vaud und die übrigen agrikolen Ge: 
biete nicht vermögen, den Getreidebedarf des Gan— 
zen zu decken. Tabak wird an der untern Broye und 
um Granſon gebaut. Die Waadtländer Weine ſind 
größtenteils weiße und werden maſſenhaft ausge: 
führt; als die vorzüglichſte Sorte gilt der Pworne, 
der dem Rheinwein ähnelt. In den milden Lagen 
von Montreux bis Bex, dem eigentlichen Oſtgebiet 
der W., gedeihen auch Mandel- und Kaſtanienbäume. 
Die Waldungen umfaſſen 684 qkm, doch deckt der 
Ertrag nicht einmal den Bedarf. Das Rindvieh 
(91,030 Stück) gehört meiſt dem ſchönen Freiburger 
und Ormondsſchlag an; daneben gibt es 48,426 
Schweine, 30,213 Schafe, 15,974 Ziegen. Die Pferde: 
raſſe, urſprünglich klein, hat ſich veredelt. Im Berg: 
bau ſtehen voran die Salzwerke von Bex (ſ. d.); ferner 
werden ausgebeutet Pechkohle (5 Werke in La Vaux), 
Torf (in den Seegegenden), Bau- und Mühlſteine, 
Marmor (von St.⸗Triphon). Das Val de Joux iſt 
in Uhreninduſtrie, Ste.-Croix auch in der Fabrika⸗ 
tion von Muſikdoſen thätig; Granſon und Vevey 
haben Zigarrerfabrifen, Valorbes Eiſenwerke liefern 
Nägel, Feilen, Senſen ꝛc. Drei Eiſenbahnlinien fol⸗ 
gen den Thälern (Genf-Villeneuve-St. Maurice, 
Morges: [Laufanne:]Coffonay:Yverdon, Lauſanne⸗ 
Moudon: Payerne-Murten); Bergbahnen führen über 
den Jorat (Lauſanne⸗Palezieux⸗Freiburg) und den 
Jura (Coſſonay⸗Valorbe⸗Jougne). Handelsplätze 
find: Morges, Vevey und Yverdon. Im ganzen ſpürt 
der Waadtländer wenig Neigung für gewerbliche 
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Thätigkeit; ſogar die meiſten Handwerksarbeiten ſind 
Deutſchen, Franzoſen und Savoyarden überlaſſen. 
Faſt zahllos find die Erziehungsinſtitute und Kurz 
orte der W., unter denen namentlich Bex, Montreux, 
Vevey und Lauſanne einen altbewährten Ruf haben. 
In Bezug auf geiſtige Bildung gehört W. zu den rege— 
nerierten Kantonen. In Lauſanne beſtehen eine Aka— 
demie (ſeit 1536), die 1888 in eine Univerſität erweitert 
wurde, ein College, ein Lehrerſeminar (ſeit 1833) und 
ein Lehrerinnenſeminar (ſeit 1837). Die öffentlichen 
Bibliotheken des Kantons (die bedeutendſte in Lau— 
ſanne) zählen zuſammen gegen 300,000 Bände. Es 
beſtehen eine reichdotierte und muſterhaft eingerich— 
tete Blindenanſtalt, 2 Taubſtummenanſtalten, eine 
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hielten, die Vereinigung des Landes mit der Schweiz 
angebahnt. Unter Berns Schutz führten Farel und 
Viret ſeit 1526 die Reformation in der W. ein, und 
als der Herzog von Savoyen Genf, die Verbündete 
Berns, bedrängte, bemächtigte ſich dieſes mit Unter— 
ſtützung Freiburgs 1536 derſelben gänzlich; auch Lau— 
ſanne, obwohl Reichsſtadt und ſeit 1525 im Bund mit 
Bern, mußte ihm huldigen. Im Vertrag zu Lau— 
ſanne 30. Okt. 1564 trat Savoyen die W. förmlich 
an Bern ab. Im ganzen fühlte ſich das Land unter 
berniſcher Verwaltung glücklich; ein Aufſtandsverſuch 
des Majors Davel, eines Mannes von erprobter 
Tapferkeit und edelſter Geſinnung, fand keinen An— 
klang und führte den Urheber aufs Schafott (24. April 

Rettungsanſtalt u. a. Die waadtländiſche Verfaſ- 1723). Die franzöſiſche Revolution rief jedoch in der 
ſung, 15. Dez. 1861 vom Volk angenommen, hat W. die Sehnſucht nach Befreiung vom Joch Berns 
1872 eine weſentliche Partialreviſion und 1. März wach; die Flugſchriften und Zeitungsartikel Laharpes 
1883 eine Neugeſtaltung erfahren: W. iſt der Reihe | (j. d. 2) ſowie die brutale Härte, womit Bern die Wa: 
der rein demokratiſchen Schweizerkantone beigetre— 
ten in dem Sinn, daß die Geſetze und Dekrete auf 
das Begehren von 6000 Votanten, ferner die Initia⸗ 
tivvorſchläge von 6000 Aktivbürgern und alle Geſetze 
und Beſchlüſſe, die eine außerordentliche Ausgabe von 
mehr als 500,000 Frank nach ſich ziehen, der Volks— 
entſcheidung (Referendum) unterliegen. Die gejeh: 
gebende Behörde iſt der Grand Conseil, welcher auf 
je vier Jahre erwählt wird, je ein Mitglied auf 300 
Wähler; die Exekutive iſt dem Conseil d'Etat über⸗ 
tragen, der vom Grand Conseil ebenfalls auf vier 
Jahre erwählten Regierung. Die höchſte Inſtanz im 
Juſtizweſen übt das Tribunal cantonal, auf gleiche 
Art gewählt, aber mit 9 Mitgliedern. Für die Kri⸗ 
minaljuſtiz iſt das Inſtitut der Jury gewährleiſtet. 
Der Kanton iſt in 19 Bezirke geteilt und deren Ver— 
waltung je einem Préfet übertragen; auch hat jeder 
Bezirk ſein Tribunal. Hauptſtadt iſt Lauſanne. Die 
Staatseinnahmen betrugen 1887: 6,807,989 Fr., die 
Ausgaben 6,455,018, alſo Überſchuß der erſtern 
352,971 Fr. Der ſtärkſte Betrag in Einnahmen, mit 
über 2,450,000 Fr., fällt auf die Steuern; in den 
Ausgabepoſten zeigen Unterricht und Kultus eine 
Summe von 1,510,580 Fr., dann folgen Finanzen und 
öffentliche Arbeiten mit je 1 Mill. Fr. Die Aktiven 
des Kantons betrugen Ende 1887: 20,077,736 Fr., 
die Paſſiven 14,219,185, alſo Überſchuß des Aktiv: 
vermögens 5,858,551 Fr. 

[Geſchichte.] Der jetzige Kanton W. bildete das 
Kernland des römiſchen Helvetien; Avenches (Aven— 
ticum), Nyon (Noviodunum), Lauſanne (Lauſonna), 
Vevey (Vibiscus) und Yverdon (Eburodunum) wa: 
ren anſehnliche Städte. Die Einfälle der Germanen 
machten dieſer Blüte ein Ende; ſchon 260 wurde 
Avenches von den Alemannen zerſtört, und um 470 
beſetzten die Burgunder das Land, mit denen es 534 
unter fränkiſche Herrſchaft kam. Unter dieſer bildete 
W. mit Neuenburg und einem Teil des Kantons 
Freiburg die ſeit 766 urkundlich erwähnte große Graf— 
äh Waldgau (pagus Waldensis), woher das 
ranzöſiſche Vaud und das korrumpierte W. 888 wurde 
W. ein Beſtandteil des neuburgundiſchen Reichs, mit 
welchem es 1032 an Deutſchland fiel. Nach dem Aus— 
ſterben der Zähringer bemächtigte ſich Graf Peter von 
Savoyen (1232 68) durch Kauf und Eroberung der 
W.; nur Lauſanne konnte als biſchöfliche Stadt ſeine 
Reichsunmittelbarkeit bewahren. Infolge des Bünd— 
niſſes der Herzogin Jolanthe mit Karl dem Kühnen 
wurde W. der Hauptſchauplatz der Burgunderkriege 
1475 und 1476 und dadurch, daß Bern und Freiburg 
die in denſelben eroberten Städte Murten, Grandſon, 
Orbe und Echallens als »gemeine« Herrſchaften be: 

nifeftationen der »Patrioten« beſtrafte, ſteigerten die 
Unzufriedenheit. Die Verletzung der in dem von Frank: 
reich garantierten Lauſanner Vertrag von 1564 feſt⸗ 
geſtellten Freiheiten der W. durch Bern bildete den 
Vorwand der franzöſiſchen Invaſion in die Schweiz 
1798. Sobald die franzöſiſchen Truppen an der 
Grenze erſchienen, erhob ſich ein allgemeiner Auf— 
ſtand in der W., und dieſelbe wurde 23. Jan. zur »le⸗ 
maniſchen Republik“ erklärt, welche dann als Kanton 
Leman ein Departement der Helvetiſchen Republik 
bildete. Die Mediationsakte machte daraus 1803 den 
ſouveränen Schweizerkanton W. mit repräſentativ⸗ 
demokratiſcher Verfaſſung, welcher durch den Einfluß 
des Kaiſers Alexander 1814 ſeine Selbſtändigkeit be— 
hauptete. Auch in der W. machte ſich indes die Re— 
ſtauration bemerklich, inſofern durch komplizierte 
Wahlformen die repräſentative Demokratie einer 
Oligarchie angenähert wurde. Am 17. Dez. 1830 nö⸗ 
tigte das in Lauſanne zuſammengeſtrömte Volk den 
Großen Rat zur Einberufung eines Verfaſſungsrats, 
deſſen Werk allgemeines Stimmrecht und unmittel: 
bare Wahlen einführte und 25. Mai 1831 vom Volke 
genehmigt wurde. Die doktrinäre Haltung der Be— 
hörden in der Jeſuitenfrage rief 14/15. Febr. 1845 
eine neue Erhebung hervor, welche Staatsrat und 
Großen Rat zur Abdankung zwang und die Verfaſſung 
durch Verkürzung der Amtsdauern, Einführung des 
fakultativen Referendums ꝛc. in demokratiſchem Sinn 
modifizierte. Als eine Anzahl Pfarrer für ihre Wei: 
gerung, bei der Volksabſtimmung über die Verfaſſung 
eine Proklamation der neuen Regierung zu verleſen, 
mit Suſpenſion beſtraft wurden, reichten 184 Geiſt⸗ 
liche ihre Dimiſſion ein und gründeten unter der 
Leitung Vinets und Monnards eine vom Staat ge— 
trennte Freie Nationalkirche (Eglise libreEevan- 
gelique), welche anfänglich von dem durch Druey 
geleiteten radikalen Staatsrat und dem Volk arge Un: 
bilden erfuhr. 1861 jedoch vereinten ſich Konſervative 
und Ultraradikale, um durch eine Verfaſſungsreviſion 
die aus Drueys Geſinnungsgenoſſen beſtehende Re— 
gierung zu ſtürzen und dem Zwange gegen die Freie 
Kirche ein Ende zu machen, ohne daß das neue, 15. 
Dez. d. J. angenommene Grundgeſetz die Verfaſſung 
weſentlich verändert hätte. Die »freie Kirche zählt 
gegenwärtig etwa 4000 erwachſene Mitglieder und 
50 Paſtoren. In der jüngſten Zeit zeigte W. eine nur 
durch ſeine traditionelle Abneigung gegen die ehe: 
malige Herrſcherſtadt Bern zu erklärende Feindſelig— 
keit gegen alle Zentraliſationsbeſtrebungen in der 
Eidgenoſſenſchaft, welche den ſonſt radilalen Kanton 
1872 zur Allianz mit den Ultramontanen führte. 
Dennoch beſtimmte die Bundesverſammlung im Juni 
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1874 Lauſanne zum Sitz des durch die neue Verfaſ⸗ 
ſung permanent gewordenen Bundesgerichts. Vgl. 
Vulliemin, Le canton de Vaud (3. Aufl., Lauſanne 
1885; deutſch, St. Gallen 1847—49, 2 Bde.); Ver: 
deil, Histoire du canton de Vaud (Lauſanne 1854, 
3 Bde.: Bd. 4 von Gaullieur, 1857); Seigneur, 
Prècis historique de la rẽvolution du canton de Vaud 
(daſ. 1831, 2 Bde.); De Grenus, Documents re- 
latifs à l’histoire du Pays de Vaud (Genf 1817); 
Cart, Histoire du mouvement religieux et ecclé- 
siastique dans le canton de Vaud (Lauſanne 1879 
bis 1881, 6 Bde.); Archinard, Histoire del'Eglise 
du canton de Vaud (2. Aufl., daſ. 1881); Mar⸗ 
tignier u. Crouſaz, Dictionnaire historique, etc., 
du canton de Vaud (daſ. 1867); De Montet, Dic- 
tionnaire biographique des Genevois et des Vau- 
dois (daſ. 1878, 2 Bde.). 
Waag (bei den Alten Aucha, ungar. Väg), linker 

Nebenfluß der Donau in Ungarn, entſteht oberhalb 
Hradek aus der Weißen W., die aus dem Grünen 
See am Großen Kriman kommt, und aus der Schwar— 
zen W., die auf der Kralowa-Hola entſpringt, fließt 
durch das Waagthal an Trentſchin und Waagneuſtadtl 

vorbei, wo er in die Ebene tritt, und mündet bei 
Guta in die ſogen. Waagdonau. Die W. nimmt 
rechts die Bela und Nrva, links die Türdez auf. Sie 
iſt 297 km lang und nur eine kurze Strecke, bis Far⸗ 
kasd für Ruderſchiffe, ſonſt nur für Flöße fahrbar. 
Das Waagthal, bald eng und von Felſen eingeſchloſ— 
ſen, bald weit, iſt ſehr anmutig. 
Waagen, Guſtav Friedrich, Kunſtſchriftſteller, 

geb. 11. Febr. 1794 zu Hamburg, bezog 1812 die Uni⸗ 
verſität Breslau, trat 1813 als Freiwilliger in das 
preußiſche Heer, widmete ſich nach dem Ende der 
Feldzüge zu Breslau, Dresden, Heidelberg und Mün⸗ 
chen philoſophiſchen und geſchichtlichen Studien, un: 
ternahm eine größere Reiſe nach den Niederlanden 
und machte ſich zuerſt durch eine Schrift: »Über Hu: 
bert und Johann van Eyck« (Bresl. 1822), bekannt. 
1823 ward er nach Berlin berufen, um ſich an der 
Einrichtung des Muſeums zu beteiligen. 1824 be⸗ 
reiſte er mit Schinkel Italien bis Neapel; 1828 trat 
er in die Muſeumskommiſſion und fertigte den amt⸗ 
lichen Katalog der Gemäldegalerie, deren Direktor 
er 1830 wurde. Nach größern Studienreiſen in Frank⸗ 
reich und England veröffentlichte W.: »Kunſtwerke 
und Künſtler in England und Paris« (Berl. 1837 — 
1839, 3 Bde.; erweitert u. d. T.: »Tbe treasures of 
art in Great Britain«, Lond. 1854, 3 Bde.), wozu 
1857 noch ein Supplementband: »Galeries and ca- 
binets of art in Great Britaine, erſchien; dann die 
Ausbeute einer Reiſe nach Süddeutſchland u. dem El: 
ſaß: »Kunſtwerke und Künſtler in Deutſchland« (Leipz. 
1843-45, 2 Bde.). In den Jahren 1841-42 war er 
in Italien mit Ankäufen für das Muſeum beſchäftigt. 
In die folgenden Jahre fallen Reiſen nach London 
(1851), Paris (1855), Mancheſter (1857) zu den Aus⸗ 
ſtellungen daſelbſt, über die er Bericht erſtattete, und 
viele kleine Schriften. 1862 erſchien das »Handbuch 
der deutſchen und niederländiſchen Malerſchulen⸗ 
(Stuttg.); ferner nach mehreren Reiſen nach Rußland: 
»Die Gemäldeſammlung der kaiſerlichen Eremitage 
zu St. Petersburg« (Münch. 1864) und »Die vor⸗ 
nehmſten Kunſtdenkmäler in Wien: (Wien 1866 —67, 
2 Bde.). Seine zerſtreuten Aufſätze erſchienen geſam⸗ 
melt in den »Kleinen Schriften« (hrsg. von A. Wolt⸗ 
mann, Stuttg. 1875). Er ſtarb 15. Juli 1868 auf 
einer Reiſe in Kopenhagen. W. beſaß eine ſehr um: 
faſſende Denkmälerkenntnis und verband damit einen 
für die damalige Zeit großen kritiſchen Scharfblick. 

Waag — Wace. 

e nei (ungar. Väg⸗Ujhely), Markt im 
ungar. Komitat Neutra, Station der Waagthalbahn, 
mit (1881) 5162 meiſt ſlowak. Einwohnern, Brauerei, 
Spiritusbrennerei, wichtigen Getreidemärkten, Salz: 
amt und Bezirksgericht. 

Waal, der ſüdliche Mündungsarm des Rheins 
(ſ. d., S. 777). 4 

Waale, in einem Teil von Oſterreich größere Waſſer⸗ 
leitungen, wohl zurückzuführen auf die im Mittelalter 
vorkommende Benennung der Römer als »Walen«. 

Waaren ꝛc., |. Waren ꝛc. 
Waasland, ſ. Waesland. 
Wabaſh (pr. üahbäſch), Fluß in Nordamerika, ent: 

ſpringt im W. des Staats Ohio, durchfließt Indiana 
als deſſen Hauptſtrom, bildet weiterhin die Grenze 
zwiſchen Indiana und Illinois, bis er nach einem 
Laufe von 805 km an der Grenze von Kentucky in 
den Ohio fällt. Der W. iſt von Covington an 480 km 
weit bis zu ſeiner Mündung für Dampfboote ſchiff⸗ 
bar; an ſeinen Ufern befinden ſich reiche Steinkohlen⸗ 
lager. Unter ſeinen zahlreichen Nebenflüſſen ſind der 
Tippecanoe und White River (beide ſchiffbar) die be⸗ 
deutendſten. Der Kanal, der früher den W. mit dem 
Erieſee verband, iſt eingegangen. 
Waben, die aus Zellen beſtehenden Neſter vieler bie⸗ 

nen= u. weſpenartiger Inſekten; |. Bienen, S. 905. 
Wabenkopfgrind, ſ. Favus. 
Wabenkröte (Pipa americana Laur., ſ. Tafel 

»Fröſche«), Amphibie aus der Ordnung der Fröſche 
und der Familie der Zungenloſen (Aglossa), bis 
20 em lang, iſt unförmlich, mit ſehr platt gedrück⸗ 
tem, ſchwarzbraunem Leib, breitem, nicht abgeſetztem, 
an der Schauze zugeſpitztem Kopf, zahnloſen Kiefern, 
nahe dem Kieferrand ſtehenden Augen, ſchmächtigen 
Vorderbeinen mit langen, vorn ſternartig vierfach 
geteilten Zehen, ſtärkern, ziemlich langen Hinter⸗ 
beinen mit großen Füßen, deren fünf Zehen durch 
volle Schwimmhäute verbunden ſind, und Bartfäden 
am Oberkiefer und Mundwinkel, bewohnt düſtere 
Waldſümpfe Surinams, bewegt ſich langſam und un⸗ 
geſchickt und ſoll einen ſchwefligen Geruch verbreiten. 
Das Männchen befruchtet den im Waſſer abgelegten 
Laich und ſtreicht ihn dem Weibchen auf den Rücken, 
wo er einen Reiz ausübt und die Bildung dicht an⸗ 
einander gedrängter, daher ſechsſeitiger, durch einen 
Deckel verſchloſſener Zellen veranlaßt. In dieſen 
Zellen entwickeln ſich die Jungen. Nach andern An⸗ 
gaben ſoll die Befruchtung des Laichs erſt auf dem 
Rücken der Mutter erfolgen. 

Wabern (wabeln, webern), in lebhaft unruhiger 
Bewegung ſein. 

Wate (ipr. wäs), Robert (indeſſen iſt dieſer Vor⸗ 
name nicht ſicher nachzuweiſen), anglonormänn. Dich⸗ 
ter, geboren auf der Inſel Jerſey, erhielt den erſten 
Unterricht auf der Schule zu Caen, wo er auch ſpäter 
nach längerm Aufenthalt in andern Teilen Frank⸗ 
reichs und in England lebte. Heinrich II. verlieh ihm 
eine Präbende an der Kathedrale von Bayeux. W. 
ſtarb um 1184 in England, nachdem er durch Benoit 
de Saint⸗More aus der königlichen Gunſt verdrängt 
war. Seine Hauptwerke, von denen Handſchriften in 
Paris und anderwärts vorhanden, find: »Roman de 
Brut« (hrsg. von Leroux de Lincy, Rouen 1836—38, 
2 Bde.) und »Roman de Rou« (hrsg. von Pluquet, 
daſ. 1827, 2 Bde., und von Andreſen, Heilbr. 1877— 
1879, 2 Bde.). Erſterer iſt eine in paarweiſe gereimten 
Kurzzeilen abgefaßte, höchſt wichtige Reimchronik bri⸗ 
tiſcher Sage, in der ſich unter anderm die älteſte Bear⸗ 
beitung der Sage vom König Lear findet. Das Werk 
wurde um 1200 von dem ſüdengliſchen Geiſtlichen 



Wach — Wachenheim. 

Layamon ins Engliſche übertragen unter dem Titel: 
»Layamon’s Brut, or chronicle of Britain« (hrsg. 
von Madden, Lond. 1847, 3 Bde.). Dieſe Überſetzung 
und Bearbeitung erweitert das urſprüngliche Gedicht 
beträchtlich und iſt eins der wichtigſten Denkmäler 
altengliſcher Sprache. Das andre Werk, welches die 
Geſchichte der Normandie von den erſten Einfällen 
der Normannen an bis zur Schlacht bei Tinchebrai 
behandelt, iſt ebenfalls (mit Ausnahme eines Teils, 
der in Alexandrinern geſchrieben iſt) in paarweiſe 
gereimten Kurzzeilen verfaßt und gleich dem »Brut« 
eins der wichtigſten Denkmäler des franko-normän— 
niſchen Dialekts. Es gibt unter anderm (Vers 13,149 
bis 13,427) eine höchſt anſchauliche und überraſchend 
unparteiiſche Schilderung der Schlacht bei Haſtings. 
Zugeſchrieben werden W. unter anderm auch eine 
»Chronique ascendante des ducs de Normandie« 
(Rouen 1824, auch in Andreſens Ausgabe des »Ro- 
man deRou« enthalten) und das Gedicht »L’etablis- 
sement de la fete de la conception Notre Dame, dite 
la Fete aux Normands« (hrsg. von Mancel und 
Trebutien, daſ. 1842; von Luzarche, Tours 1859). 

Wach, 1) Karl Wilhelm, Maler, geb. 11. Sept. 
1787 zu Berlin, bildete ſich unter K. Kretſchmars Lei— 
tung und auf der Akademie und malte bereits 1807 
ein Altarbild: Chriſtus mit vier Apoſteln (in der Kirche 
von Dorf Paretz), und 1811 ein Bildnis der Königin 
Luiſe. Nachdem er die Feldzüge von 1813 und 1815 
als Landwehroffizier mitgemacht, blieb er in Paris, 
bildete ſich dort bei David und Gros und ging 1817 
nach Italien, wo er eifrige Studien nach den Quattro: 
centiſten machte, den ſtärkſten Einfluß aber durch 
Raffael erhielt. 1819 kehrte W. nach Berlin zurück, 
wo er im königlichen Lagerhaus ein Atelier erhielt 
und eine Schule eröffnete, aus welcher bis 1837 über 
70 Künſtler hervorgingen. Er wurde zum Profeſſor 
ernannt, 1820 Mitglied der Akademie, 1827 Hofmaler, 
1840 Vizedirektor der Akademie und ſtarb 24. Nov. 
1845. Seine Lehrthätigkeit beeinträchtigte fein Schaf: 
fen nicht. In der erſten Zeit nach ſeiner Rückkehr ent— 
ſtanden die Deckengemälde der neun Muſen im könig— 
lichen Schauſpielhaus (geſtochen von Caſpar, neue 
Ausg., Berl. 1877), denen das Abendmahl und die 
Auferſtehung Chriſti, jetzt in der evangeliſchen St. 
Peter⸗ Paulskirche zu Moskau, und 1826 ein großes 
Madonnenbild für die Prinzeſſin Friedrich der Nie— 
derlande folgten. Von ſeinen ſpätern Arbeiten ſind 
hervorzuheben: die drei himmliſchen Tugenden in der 
Friedrichswerderſchen Kirche zu Berlin (1830), Chri— 
ſtus mit ſeinen Jüngern und Pſyche von Amor über: 
raſcht (beide in der Berliner Nationalgalerie), eine 
lebensgroße Nymphe, Johannes in der Wüſte und 
Judith mit dem Haupte des Holofernes (1838). Am 
meiſten beliebt war W. als Porträtmaler, wobei ihm 
ſeine von Raffael angenommene Anmut-der Formen: 
gebung und der Kompoſition beſonders zu ſtatten 
kam. Er war kein urſprünglich ſchöpferiſches Talent, 
ſondern nur ein geſchmackvoller Eklektiker. 

2) Adolf, namhafter Prozeſſualiſt, geb. 11. Sept. 
1843 zu Kulm in Weſtpreußen, ſtudierte 1861 — 65 
zu Berlin, Heidelberg, Königsberg die Rechte, pro— 
movierte 1865 an letztgenannter Univerſität und ha— 
bilitierte ſich ebenda 1868 als Privatdozent. 1869 
als ordentlicher Profeſſor der Rechte nach Roſtock be: 
rufen, ging er in gleicher Eigenſchaft 1870 nach Tüz | 
bingen, 1872 nach Bonn, 1875 nach Leipzig. 1882 
ward er zum Geheimen Hofrat ernannt. Er ſchrieb: 
»Der Arreſtprozeß in ſeiner geſchichtlichen Entwicke— 
lung (Teil 1, Leipz. 1868); »Vorträgeüber die Reichs: 
zivilprozeßordnung« (Bonn 1879); »Handbuch des 
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deutſchen Zivilprozeßrechts« (Bd. 1, Leipz. 1885); 
»Die Zivilprozeßordnung und die Praxis (daſ. 1886); 
»Die zivilprozeſſualiſche Enquete (Berl. 1887). 
Außerdem bearbeitete er F. L. v. Kellers »Der römi— 
ſche Zivilprozeß und die Aktionen« in 5. und 6. Ausg. 
(Leipz. 1876 u. 1883). 

Wachabiten, ſ. v. w. Wahabiten. 
Wachan, von SO. nach NW. gerichtetes Hochge⸗ 

birgsthal im nordöſtlichen Afghaniſtan, unter dem 
Nordabfall des Hindukuſch bis zu ſeiner Vereinigung 
mit der Muſtagh-(Karakorum-) Kette, zwiſchen 72°— 
7450“ öſtl. L. v. Gr., wird von dem Sarhad genann- 
ten Quellfluß des Amu Darja durchfloſſen. Im un⸗ 
tern Teile liegt die Thalſohle bei 2700 m; ſtändig 
bewohnte Orte finden ſich noch bei 3600 m, höher 
hinauf folgen Sommerdörfer. Getreide gedeiht we— 
nig; dagegen iſt der Graswuchs üppig, und Rinder— 
und Schafherden bilden den Reichtum der ſpärlichen 
Bevölkerung, die ein Gemiſch aus vorherrſchend ira— 
niſchen Völkern (Tadſchik) mit Uzbeken darſtellt. Re⸗ 
ligion tft der ſchiitiſche Islam. Der Hauptort, Kila 
Pandſcha, hat 2—3000 Einw. W., früher von eignen 
Fürſten regiert, kam in Abhängigkeit von Badach— 
ſchan und mit dieſem 1869 an Afghaniſtan. Es bie- 
tet eine verhältnismäßig bequeme Durchzugſtraße aus 
dem öſtlichen nach dem weſtlichen Turkiſtan. Der 
Übergang nach ©. führt über hohe, aber nicht un⸗ 
wegſame Päſſe; nach N. iſt die nur von Nomaden 
zeitweiſe betriebene breite Maſſe der Pamirwüſten⸗ 
ſteppen vorgelagert. 

Wachau, Dorf in der ſächſ. Kreis- und Amtshaupt⸗ 
mannſchaft Leipzig, 6 km ſüdöſtlich von Leipzig, hat 
eine ſchöne neue Kirche und 335 Einw.; war 16. Okt. 
1813 einer der Hauptpunkte der Schlacht von Leipzig 
(ſ. d., S. 670 f.), woran ein Denkmal auf einem 
nahegelegenen Hügel erinnert. Der Satiriker Rabe- 
ner iſt in W. geboren. 

Wachdienſt, ſ. Wache. 
Wache (Wacht), eine Abteilung von Soldaten, Bo: 

lizeimannſchaften, welche in Ortſchaften (Garniſon— 
wachtdienſt) oder im Feld (ſ. Sicherheitsdienſt) 
an einem beſtimmten Platz in Bereitſchaft gehalten 
wird, entweder der Sicherheit wegen, zum Schutz 
öffentlicher Gebäude, Magazine, Kaſſen ꝛc., oder zu 
Ehren fürſtlicher Perſonen und höherer Befehlshaber 
(Ehrenwachen). Die W. enthält für jeden auszu— 
ſtellenden Poſten meiſt je drei, für Poſten, die bloß 
bei Nacht ſtehen, zwei Mann, welche gewöhnlich alle 
zwei Stunden abgelöſt werden. Größere Garniſonen 
haben in der Regel eine Hauptwache unter dem Be— 
fehl eines Offiziers, von welcher aus der Garniſon— 
wachtdienſt geregelt wird, und wo die Meldungen 
aller Wachen geſammelt werden. Ronden viſitie⸗ 
ren die Wachen vor und nach Mitternacht. In der 
Nähe des Feindes erfordert die Sicherung oder Ab— 
ſperrung eines Lagers oder Biwaks beſondere Außen— 
wachen, außerdem erhält jedes Biwak eine Innen— 
wache (bei der Infanterie Fahnenwache, bei der 
Kavallerie Standartenwache, bei der Artillerie 
Parkwache), von welchen die Poſten ausgeſtellt 
werden. Im Rücken von Hütten- oder Baracken⸗ 
lagern wurden in der Regel noch Brandwachen aus— 
geſtellt. Berittene Truppen haben in der Garniſon 
wie im Feld beſondere Stallwachen zur Beauf⸗ 
ſichtigung der Pferde. Auf Schiffen nennt man W. 
die Mannſchaft, welche auf dem Verdeck bleibt und 
den Dienſt verrichtet, während die andre ausruht. 
Die Ablöſung erfolgt alle vier Stunden. 
Wachenheim, Stadt im bayr. Regierungsbezirk 

Pfalz, Bezirksamt Neuſtadt a. H., an der Hardt 
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und an der Linie Neuſtadt a. H.⸗Monsheim der 
Pfälziſchen Eiſenbahn, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, Schaumweinfabrikation, vorzüglichen 
Weinbau, Weinhandel und (1885) 2343 meiſt evang. 
Einwohner. Dabei die Schloßruine Wachenburg. 

Wachenhuſen, Hans, Schriftſteller, geb. 31. Dez. 
1827 zu Trier, widmete ſich früh der Litteratur und 
genügte dem Reiſedrang ſeines Naturells zunächſt 
durch Züge nach dem Norden, nach Norwegen, Lapp— 
land und Island. Er überſetzte mancherlei aus dem 
Däniſchen und gab einen Band »Märchen« (Leipz. 
1853) heraus. Seine Hauptthätigkeit indeſſen fiel 
mit den Abenteuern, Gefahren und Eindrücken zu— 
ſammen, welche er als Kriegskorreſpondent großer 
eitungen ſeit dem orientaliſchen Krieg von 1854— 
856 und in den folgenden Kämpfen erlebte. Er be— 

gleitete die türkiſche Armee an die Donau, und die 
Bücher: »Von Widdin nach Stambul« (Leipz. 1855) 
und »Ein Beſuch im türkiſchen Lager« (daſ. 1855) 
geben neben zahlreichen Feuilletons Zeugnis von 
ſeinen Erlebniſſen. Nach Beendigung des Krimkriegs 
begab er ſich nach Paris, das er in mehreren Schrif— 
ten, wie: »Das neue Paris« (Leipz. 1855), »Paris 
und die Pariſer« (Berl. 1855), »Die Frauen des Kai⸗ 
ſerreichs« (daſ. 1858, 7. Aufl. 1872) u. a., ſchilderte, 
ging von dort nach Spanien und Afrika und trat 
mit dem Roman »Rom und Sahara« (daſ. 1858, 
4. Aufl. 1871) nun auch wieder in die Reihen der 
belletriſtiſchen Schriftſteller. Bei der preußiſch-neuen⸗ 
burgiſchen Verwickelung war er wieder auf dem Platz 
und ſchilderte ſeine Eindrücke im »Skizzenbuch aus 
Neuenburg und der Schweiz« (Berl. 1857). 1859 
war er als Korreſpondent im öſterreichiſchen Haupt: 
quartier und faßte ſeine intereſſanten Berichte im 
»Tagebuch vom italieniſchen Kriegsſchauplatz« (Berl. 
1859) zuſammen; 1860 lockte ihn der Feldzug Gari— 
baldis nach Neapel, über den er in »Freiſcharen und 
Royaliſten« (daſ. 1860, 3. Aufl. 1867) berichtete; 
1864 zog er mit dem preußiſchen Heer nach Schles— 
wig, 1866 nach Böhmen. Die Bücher: »Vor den 
Düppeler Schanzen« (Berl. 1864), »Tagebuch vom 
öſterreichiſchen Kriegsſchauplatz« (daſ. 1866, 4. Aufl. 
1867) waren, wie immer, nur ein Teil ſeiner Nie⸗ 
derſchriften auf dem Kriegsſchauplatz. Nach 1866 
lebte er wieder in Paris, ſchrieb während der Welt— 
ausſtellung 1867 ſeine » Barijer Photographien« (Berl. 
1868) u. a., wohnte 1869 der Eröffnungsfeier des 
Suezkanals bei, durchzog dann Agypten und hatte 
kaum die Skizzen von ſeiner Nilreiſe in dem Buch 
»Vom armen ägyptiſchen Mann. Mein Fellahleben« 
(daſ. 1871, 2 Bde.) geſammelt, als ihn der große 
deutſch-franzöſiſche Krieg von 1870 wiederum als 
Korreſpondenten der »Kölniſchen Zeitung« auf einen 
gewaltigen Kriegsſchauplatz rief. Seine Berichte von 
demſelben, als Tagebuch vom franzöſiſchen Kriegs: 
ſchauplatz 1870/71« (Berl. 1871, 2 Bde.) erſchienen, 
fanden unter allen ſeinen litterariſchen Darbietungen 
den ſtärkſten und verdienteſten Beifall. Nach 1871 
ging er wieder nach Paris; ſeit den letzten Jahren 
lebt er in Wiesbaden. Zwiſchen den zahlreichen 
Kriegs- und Reiſeſchilderungen hat er auch bis in die 
jüngſte Zeit eine große Reihe ſtark auf den äußern 
Effekt geſtellter populärer Romane und Erzählungen 
verfaßt, von denen einige, wie »Die bleiche Gräfin« 
(Berl. 1862), »Die Gräfin von der Nadel« (daſ. 1863), 
»Rouge et noir« (daſ. 1864), »Um ſchnödes Geld« 
(daſ. 1872, 2. umgearbeitete Aufl. 1877), »Des 
Herzens Golgatha« (Stuttg. 1873) ꝛc., wiederholte 
Auflagen erlebten. 

Wachler, Johann Friedrich Ludwig, Kitterar⸗ 

Wachenhuſen — Wacholder. 

hiſtoriker, geb. 15. April 1767 zu Gotha, ſtudierte in 
Jena und Göttingen Theologie und Philoſophie, 
ward 1790 Rektor zu Herford, 1794 Profeſſor der 
Theologie, dann auch der Geſchichte zu Rinteln, 1801 
zu Marburg und folgte 1815 dem Ruf als Profeſſor 
der Geſchichte und Konſiſtorialrat nach Breslau. 
Seine bei den Streitigkeiten über das Turnweſen 
bewieſene Freimütigkeit hatte zur Folge, daß er 1824 
von den Schul- und Konſiſtorialgeſchäften zurück— 
treten mußte, worauf er, mit Beibehaltung ſeiner 
Profeſſur, zum Oberbibliothekar der Univerſitäts— 
bibliothek ernannt wurde. Er ſtarb 4. April 1838. 
Von ſeinen durch Gründlichkeit und ſelbſtändiges Ur⸗ 
teil ausgezeichneten Schriften ſind hervorzuheben: 
»Lehrbuch der Geſchichte« (Bresl. 1817, 6. Aufl. 
1838); »Vorleſungen über die Geſchichte der teut: 
ſchen Nationallitteratur« (Frankf. 181819, 2 Bde.; 
2. Aufl. 1834); »Philomathies (daſ. 1819 — 21, 3 
Bde.); »Handbuch der Geſchichte der Litteratur« (daſ. 
1804; 3. Umarbeitung, Leipz. 1833, 4 Bde.); »Ge⸗ 
ſchichte der hiſtoriſchen Forſchung und Kunft« (Göt- 
tingen 1812 —20, 2 Bde.); »Die Pariſer Bluthoch— 
zeit« (Leipz. 1826, 2. Aufl. 1828); »Lehrbuch der 
Litteraturgeſchichte« (daſ. 1827, 2. Aufl. 1830). 

Wacholder (Juniperus L.), Gattung aus der Fa⸗ 
milie der Kupreſſineen, harzreiche Bäume und Sträu⸗ 
cher, letztere bisweilen auf den Boden hingeſtreckt, 
mit ſehr hariem Holz, meiſt unregelmäßig geſtellten 
Aſten, Blättern in alternierenden, dreigliederigen 
Wirteln oder dekuſſiert, frei, abſtehend, nadelförmig 
ſtehend oder ſchuppenförmig den Zweigen angewach— 
ſen, nur an der Spitze frei, diöziſchen, bisweilen auch 
monöziſchen Blüten, von denen die männlichen meiſt 
am Ende ſehr kurzer Zweige, die weiblichen Zapfen 
im Winkel der Blätter oder an kurzen Zweigen end⸗ 
ſtändig ſich finden. An den Zapfen ſind nur die 3, 
ſelten 4—6 oder 9 oberſten Deckblätter fruchtbar und 
verwachſen zu einer fleiſchig werdenden, nicht auf— 
ſpringenden und erſt im nächſten Jahre reifenden 
Beere. 27 Arten in den gemäßigten und kältern Ge⸗ 
bieten der nördlichen Halbkugel. I. Untergattung, 
Oxycedrus Spach, ſtets nur mit Nadeln, meiſt ohne 
Drüſen auf dem Rücken derſelben, Fruchtteller zu 3, 
6 oder 9 zu einer Beere verwachſen. Gemeiner W. 
(Knirk, Weckholder, Kranatbaum, Kranwet, 
Kronawettbaum, Kaddig-, Feuer-, Machan⸗ 
delbaum, Sachhandelbaum, J. communis L.), 
ein 1—10 m hoher Strauch von pyramidalem Wuchs 
mit aufſteigenden Zweigen, als Baum bis 15 m hod) 
mit häufig bis faſt zur Erde herabreichender pyra— 
midaler Krone, ſchmal linien-lanzettförmigen, zuge⸗ 
ſpitzten, oberſeits ſeichtrinnigen, hellgrünen Nadeln 
mit breitem, bläulich-weißem Mittelſtreifen, die zu 
dreien geordnet ſind, diöziſchen Blüten und rund⸗ 
lichen, im zweiten Jahre reifenden, ſchließlich ſchwarz⸗ 
braunen, blau bereiften Zapfenbeeren mit drei nicht 
immer deutlichen Erhabenheiten am Scheitel und 
drei harten, oben ſcharf dreikantigen Samen. Er 
wächſt in ganz Europa und Sibirien bis Kam⸗ 
tſchatka, in Nordamerika, Grönland, im kaſpiſchen Ge⸗ 
biet und in Nordafrika, in den mittel- und ſüddeut⸗ 
ſchen Gebirgen ſteigt er bis in die ſubalpine Region; 
er gedeiht auf ärmlichſtem Boden und erreicht ein 
Alter von 600—800 Jahren. Man benutzt das Holz 
zu feinen Drechslerwaren, Spazierſtöcken und Peit⸗ 
ſchenſtielen. Die Beeren (Quackelbeeren) riechen 
aromatiſch, ſchmecken gewürzhaft ſüßlich-bitterlich ent? 
halten ätheriſches Ol und reichlich Zucker und dienen 
als Küchengewürz, zur Darſtellung des Wacholder⸗ 
branntweins (Genever), als diuretiſches Mittel (auch 



Wacholderbranntwein — Wachs. 

in Form eines Muſes) und, wie die trocknen Zweige, 
zum Räuchern. Auch wird aus den Beeren wie aus 
dem Holz ätheriſches Ol gewonnen. Ein aus dem 
Holz gewonnener Teer iſt als Volksheilmittel be— 
rühmt. Man pflanzt den W. in mehreren Varietäten 
als Zierſtrauch und benutzt ihn auch zu Hecken. 
Wacholderreiſig gebrauchten die alten Germanen zu 
ihren Opfern und beim Verbrennen der Toten. Der 
Rauch verbrannter Zweige ſchützt nach dem Volks— 
glauben vor Anſteckung und vertreibt Schlangen und 
böſe Geiſter. Der Zwergwacholder (J. nana 
Willd., J. sibirica Burgsd.), ein auf dem Boden lie: 
gender Strauch mit kurzen, lineal-lanzettlichen, ein— 
wärts gekrümmten, ſich faſt dachziegelig deckenden 
Nadeln und rundlichen, blauſchwarzen Zapfenbeeren 
ohne deutliche Erhabenheiten am Scheitel, wächſt auf 
hohen Gebirgen Europas, vorzüglich auf den Kalk— 
alpen, auf dem Kaukaſus, in Armenien, Sibirien und 
Nordamerika. Der ſpaniſche W. (ſpaniſche, grie— 
chiſche Zeder, Zedernwacholder, J. oxycedrus 
L.), ein bis 4 m hoher Strauch vom Habitus des 
vorigen, aber mit kantig ſcharfen Aſten, oberſeits zwei— 
furchigen und in den Furchen bläulichweißen, unter— 
ſeits mit ſcharfem Mittelnerv verſehenen Blättern 
und roſtroten, zuletzt rotbraunen Zapfenbeeren, meiſt 
mit drei Erhabenheiten am Scheitel, wächſt in ganz 
Südeuropa, Nordafrika, Transkaukaſien und Syrien; 
aus dem widerſtandsfähigen Holz ſchnitzten die Alten 
Götterbilder, jetzt iſt es als weißes Zedernholz im 
Handel. Auch wird daraus empyreumatiſches Ol ge: 
wonnen. Der Bermudawacholder (Bermuda— 
zeder, J. bermudiana L.), bis 18 m hoher Baum 
mit länglicher Krone, auf dem konvexen Rücken der 
Blätter mit einer langen, linienförmigen Drüſe und 
rötlichblauen, aus 6 oder 8 Deckblättern entſtan— 
denen, rundlichen Beeren, wächſt im ſüdlichſten Flo— 
rida, auf den Bahama- und Bermudainſeln. Das 
Holz iſt als rotes Zedernholz im Handel. 

II. Untergattung, Sabina Spach, ſämtliche oder 
faſt ſämtliche Blätter einander gegenüberſtehend und 
ſchuppenförmig, mit einer Drüſe auf dem Rücken, 
ſelten durchaus nadelförmig. Der gemeine Sade— 
baum (Sagebaum, J. Sabina L.), ein mehr oder 
weniger liegender Strauch von ſehr gedrängtem 
Wuchs, mit aufrechten Nebenäſten, gegenſtändig und 
vierreihig geſtellten, ſchuppenförmigen, etwas zu— 
geſpitzten Blättern, die gegenſtändigen am Grund ver: 
wachſen, mit breitlänglicher Oldrüſe auf dem Rücken, 
blauſchwarzen, überhängenden Zapfenbeeren, wächſt 
in der obern Berg- und ſubalpinen Region der Ge— 
birge Zentral: und Südeuropas, im Kaukaſus, in 
Nordaſien und Nordamerika, an trocknen, felſigen, 
ſonnigen Orten, manchmal reine Beſtände bildend 
oder als Unterholz lichter Nadelwälder, wird auch 
als Zierſtrauch kultiviert. Zweigſpitzen und Früchte 
enthalten ein widrig betäubend riechendes, ätheriſches 

l, welchem ſie ihre giftigen Eigenſchaften verdan— 
ken. Sie wirken beſonders heftig auf das Uterin— 
ſyſtem, führen bei vorhandener Schwangerſchaft faſt 
immer Abortus herbei und in großen Doſen den Tod. 
ußerlich wirken fie, namentlich das ätheriſche Ol, 

wie Senf. Man benutzt ſie jetzt nur noch ſelten, am 
meiſten äußerlich gegen ſpitze Kondylome. Um Miß— 
brauch zu vermeiden, wird der Strauch hier und 
da im Freien nicht geduldet. J. phoenicea L., ein 
Baum mit breitlänglichen, meiſt ſechsreihig ſtehen— 
den Blättern mit großer, länglicher Oldrüſe und run: 
den, roſtroten, zuletzt dunklern Beeren, wächſt in Süd— 
europa und Nordafrika, auf Morea und den Inſeln 
des Archipelagus. Die Beeren werden im Haushalt 
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und in der Medizin benutzt, das Holz wurde viel— 
leicht in Paläſtina zu Särgen verbraucht. J. excelsa 
Bieb., ein cypreſſenähnlicher Baum mit rundlich 
rautenförmigen Blättern, langer, ſehr ſchmaler Ol— 
drüſe auf deren Rücken und zuletzt blauſchwarzen, 
meiſt aus vier Deckblättern entſtandenen Zapfen— 
beeren, iſt im Orient ſehr verbreitet und lieferte den 
Alten das Zedernholz zu feinen Arbeiten und Sär— 
gen. Ebenſo J. religiosa L., ein ſehr hoher Baum 
mit vierreihig ſtehenden, an alten Bäumen rauten— 
förmigen, an jüngern länglich-lanzettförmigen Blät— 
tern mit länglicher Drüſe und ziemlich großen, blau— 
ſchwarzen, meiſt aus ſechs Deckblättern entſtandenen 
Zapfenbeeren, wächſt auf dem Himalaja und wird 
als heiliger Baum bei den Tempeln angepflanzt, in 
welchen man Aſte und Zweige als Räucherwerk ver— 
brennt. Die virginiſche, rote Zeder (J. virgi- 
niana L.), ein 15 m hoher Baum mit pyramidaler, 
tief hinabreichender Krone, Blättern an den primä— 
ren Aſten und Zweigen in alternierenden, dreiglie— 
derigen Wirteln, nur im obern Teil freien, faſt ab— 
ſtehend zugeſpitzten, an den ſekundären Zweigen 
dekuſſiert vierzeilig, ſchuppenförmig angedrückt, eiför— 
mig rhombiſch oder eilanzettlich, fait ſtachelſpitzig, 
mit kleinen, meiſt unregelmäßigen, ſchwarzblauen 
Zapfenbeeren, wächſt in Nordamerika ſüdlich bis Flo— 
rida und Neumexiko, wird bei uns (ſeit 1664) in 
mehreren Varietäten als Zierſtrauch kultiviert, lie— 
fert das rote Zedernholz, welches vielfach zu Schiffs— 
planken, Zigarrenkiſten und namentlich zu Bleiſtif— 
ten benutzt wird. Die Zweigſpitzen werden in Ame— 
rika wie bei uns die des Sadebaums benutzt. Eine 
Varietät iſt die Barbadoszeder. 

Wacholderbranntwein, ſ. Genever. 
Wacholderdroſſel, ſ. Droſſel, S. 158. 
Wacholderöl, das durch Deſtillation zerſtoßener 

Wacholderbeeren mit Waſſer erhaltene ätheriſche Ol, 
iſt farblos, grünlich- oder bräunlichgelb, riecht ſtark, 
ſchmeckt gewürzhaft, ſpez. Gew. 0,86 —0,88, ſchwer lös— 
lich in Waſſer, gibt mit 12 Teilen Alkohol eine trübe 
Löſung, miſcht ſich mit Ather, deſtilliert bei 155-2800, 
beſteht aus zwei Kohlenwaſſerſtoffen und dient zu 
Likören, bisweilen auch in der Medizin. Aus dem 
Holz des Wacholders gewinnt man gleichfalls ein 
ätheriſches Ol, welches nur in der Medizin benutzt 
wird, und außerdem das empyreumatiſche Kaddigöl, 
ein Produkt der trocknen Deſtillation des Holzes. 

Wachs, eine Gruppe fettartiger Körper, welche 
in ihren phyſikaliſchen Eigenſchaften ſich kaum von 
den echten Fetten unterſcheiden, aber beim Kochen 
mit Kalilauge kein Glycerin geben. Sie werden an 
der Luft nicht ranzig, ſind ſchwerer ſchmelzbar als 
Fette, zerſetzen ſich, wie dieſe, beim Erhitzen, lie— 
fern dabei aber kein Aerolein. Das Bienenwachs, 
die Subſtanz der Wandungen der Bienenzellen, ein 
Produkt der Umwandlung zuckerhaltiger Nahrung 
durch den Verdauungsprozeß der Bienen, wird durch 
Umſchmelzen der honigleeren Waben gewonnen, iſt 
gelb, riecht honigartig, ſchmeckt ſehr ſchwach balſa— 
miſch, ſpez. Gew. 0,96— 0,97, iſt in der Kälte ſpröde, 
erweicht in der Hand, ſchmilzt bei 60 — 63°, wird 
durch Umſchmelzen mit Waſſer und 0,25 Proz. Alaun, 
Weinſtein oder Schwefelſäure gereinigt, in dünne 
Bänder gegoſſen und auf dem Raſen gebleicht. Man 
wendet zum Bleichen auch Chlorkalk und andre Che— 
mikalien an, erreicht damit aber ein weniger gutes 
Reſultat. Das gebleichte W. (weißes W., Jung: 
fernwachs) iſt farblos, härter und etwas ſchwerer 
als gelbes, ſchmilzt bei 65 — 70“, iſt unlöslich in Waſ— 
ſer und kaltem Alkohol, leicht löslich in Chloroform, 
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Schwefelkohlenſtoff, fetten und ätheriſchen Olen und 
ſchmilzt mit Fetten zuſammen; Ather löſt die Hälfte, 
ſiedender Alkohol höchſtens 20 Proz. des Wachſes. 
Der in Alkohol lösliche Teil iſt Cerotinſäure (Cerin) 
CarHs Oe, welche bei 78° ſchmilzt und ſich deſtillie⸗ 
ren läßt; ungelöſt bleibt Palmitinſäuremyricyläther 
(Myriein). Außerdem enthält W. 4—5 Proz. bei 28° 
ſchmelzendes Cerotein, welchem es ſeine Fettigkeit 
verdankt. Durch konzentrierte und alkoholiſche Kali— 
lauge wird es verſeift. W. wird überall produziert, 
wo die Bienenzucht blüht; doch genügt die europäiſche 
Produktion in der Walachei, Polen, der Ukraine, 
der Türkei, Norddeutſchland, Oſterreich, Dänemark, 
Schweden, Frankreich nicht für den Bedarf, und man 
bezieht daher viel W. aus Nordamerika, Weſtindien, 
Kleinaſien, von der Weſtküſte Afrikas, Marokko ꝛc. 
Es dient zu Kerzen und Wachsſtöcken, Pflaſtern, 
Salben, Figuren, Blumen, zur Appretur, zu Wachs⸗ 
papier, als Arzneimittel 2c. Sein Konſum iſt in der 
letzten Zeit beſchränkt worden durch das Aufkommen 
mannigfacher Surrogate, wie Stearin, Paraffin, 
Cereſin (Mineralwachs aus Ozokerit) und des Pflan— 
zenwachſes (ſ. Wachs, vegetabiliſches). Vgl. 
Pütter, Wachsinduſtrie (3. Aufl., Weim. 1880); 
Sedna, Das W. und ſeine techniſche Verwendung 
(Wien 1886); Benedikt, Analyſe der Fette und 
Wachsarten (Berl. 1886); Schädler, Die Unter— 
ſuchungen der Fette, Ole, Wachsarten ꝛc. (Leipz. 1889). 

Wachs, grünes, ſ. Cerate. 
Wachs, vegetabiliſches (Pflanzenwachs)y, ſtar— 

res Pflanzenfett von höherm Schmelzpunkt, welches 
nicht, wie die echten Fette, aus Glyeeriden beſteht. 
Karnaubawachs, von der braſiliſchen Copernicia 
cerifera, deren Blätter es auf beiden Seiten über— 
zieht, iſt hellgrün bis bräunlich, hart, ſpröde, geruch— 
und geſchmacklos, gereinigt blaß grünlichgelb, ſpez. 
Gew. 0,99, ſchmilzt bei 84°, löſt ſich in ſiedendem 
Ather und Alkohol, gibt beim Verſeifen Meliſſyl⸗ 
alkohol, enthält auch Cerotin, ein Harz ꝛc.; es dient 
zu Kerzen, Wachsfirniſſen, zum Glänzendmachen des 
Sohlleders ꝛce. Palmwachs, von den Stämmen 
der ſüdamerikaniſchen Palme Ceroxylon andicola, 
iſt gelblichweiß, hart, ſpröde, ſchmilzt bei 72°, beſteht 
aus Harz und wachsartigen Körpern und wird wie 
das vorige benutzt. Chineſiſches Wachs, auf Fra— 
xinus chinensis Rob. durch eine Schildlaus erzeugt, 
ſchmilzt bei 82“ und beſteht aus Cerotinſäure-Ceryl⸗ 
äther. Im Handel gehen auch viele Pflanzenfette als 
Wachs, jo namentlich das Myricawachs (Myrtle-, 
Myrtenwachs), das japaniſche Wachs ꝛc. Über dieſe 
und andre feſte Pflanzenfette, wie Vateriatalg (Pi⸗ 
neytalg), Virolafett, chineſiſcher Talg, japaniſches 
Wachs, ſ. Talg, vegetabiliſcher. 

Wachsbaum, ſ. v. w. Myrica cerifera. 
Wachsbeere, Pflanze, ſ. v. w. Myrica Gale. 
Wachsbildnerei (Ceroplaſtik), die Kunſt, durch 

Boſſieren (ſ. d.) oder Gießen Gegenſtände aus Wachs 
zu bilden. Am häufigſten dient die W. zur Darſtel— 
lung von Früchten, anatomiſchen Präparaten, künſt⸗ 
lichen Perlen, Puppengeſichtern und den ſogen. 
Wachsfiguren. Bei dieſen ſind gewöhnlich nur 
Geſicht, Kopf, Hals, Hände oder andre nackte Teile 
von Wachs, die mit Kleidern bedeckten Teile des Kör— 
pers dagegen ausgeſtopft. Sammlungen von Wachs— 
figuren bilden ein Wachsfigurenkabinett. Die 
W. war ſchon den Alten bekannt. Doch haben ſich 
nur aus der Renaiſſancezeit, in welcher die W. ſehr 
beliebt war, kleinere, meiſt bemalte, größtenteils 
komiſche Genrefiguren und Porträtmedaillons aus 
Wachs erhalten. Das Hauptſtück der W. der Renaiſ— 

Wachs, grünes — Wachsmalerei. 

ſancezeit iſt der naturaliſtiſch bemalte Kopf eines 
jungen Mädchens aus dem Anfang des 16. Jahrh. 
im Muſeum zu Lille (italieniſche Arbeit). Unter den 
Wachsfigurenkabinetten des 19. Jahrh. find die be: 
rühmteſten die von Madame Tuſſaud 1780 —1802 
in Paris, dann in London, und von Gebrüder Caſtan 
in Berlin (Panoptikum). Das zu wächſernen Gegen: 
ſtänden benutzte Wachs (Boſſierwachs) beſteht bei 
dem eigentlichen Boſſieren aus 4 Teilen Wachs, 3 Tei: 
len weißem Terpentin, etwas Baumöl oder Schweine: 
fett und wird gewöhnlich mit Mennige, Zinnober oder 
Bolus rot gefärbt, um ihm die ſtörende Durchſichtig— 
keit zu benehmen. Boſſierwachs zu Wachsabgüſſen 
wird dagegen mit Kolophonium verſetzt und erhält, 
ſoll es rot werden, etwas Zinnober, ſoll es weiß 
bleiben, etwas Maſtix und Schieferweiß. Grünes 
Boſſierwachs erhält man durch Zuſatz von Grünſpan. 
Für Wachspuppen ꝛc. benutzt man in neuerer Zeit 
ſtatt des Wachſes Paraffin und Cereſin. Beim Guß 
wächſener Gegenſtände (Wachsabgüſſe) hat man For⸗ 
men von Holz oder Gips. Vgl. Meisl, Die Kunſt 
der Wachsarbeit (Linz 1837). 

Wachsblume, ſ. Cerinthe und Hoya. 
Wachsblumen, ſ. Blumenmacherei. 
Wachſenburg, ſ. Gleichen J). 
Wachſend nennt man in der Heraldik eine Figur 

(meiſt Menſchen- oder Tierge— 
ſtalt), deren untere oder hin— 
tere Hälfte durch eine andre 
Figur (Heroldsbild oder ge— 
meine Figur) derart verdeckt 
iſt, daß ſie aus derſelben her— 
vorzugehen ſcheint (ſ. Abbil— 
ung). 
˙V Anz 
r 
Wachsfiguren u. Wachsfigu⸗ „Wachſen dee Figur. 

renkabinett, ſ. Wachsbild⸗ 80 DIA doit a 
nere. 

Wachsgagel, Pflanze, ſ. v. w. Myrica cerifera. 
Wachshaut, ſ. Vögel, S. 243. 
Wachskohle, ſ. Pyropiſſit. 
Wachsleinwand, ſ. Wachstuch. 
Wachslimone, ſ. Citrus, S. 148. 
Wachsmalerei, die Benutzung des Wachſes als 

mittel nach bereits geſchehenem Auftrag derſelben, 
während das oft ſynonym gebrauchte Wort Entau: 
ſtik eigentlich das Einſchmelzen des Wachſes in die 
Fläche des Bildes mittels heißen Eiſens bezeichnet. 
über das Verfahren der Alten dabei ſ. Enkauſtik, 
wozu noch zu bemerken iſt, daß neuerdings (1887) 
in Fayüm aufgefundene Mumienporträte ergeben 
haben, daß bei einer Art der enkauſtiſchen Malerei 
mit einer äußerſt ſchmiegſamen, gefärbten Wachs⸗ 
maſſe gearbeitet wurde, die man mit einer gezahn⸗ 
ten eiſernen Spachtel auftrug und dann einbrannte. 
Vgl. Graul, Die antiken Porträtgemälde aus den 
Grabſtätten des Faijüm (Leipz. 1888). Verſuche zur 
Wiedererfindung der W. machte, nachdem die Technik 
im Mittelalter verloren gegangen, zuerſt der ſpani⸗ 
ſche Maler Velasco (1715 20), indem er die in den 
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nen Wachsfarben füllte und dann die Oberfläche glät— 
tete. Um die Mitte des 18. Jahrh. glaubten Graf 
Caylus, Bachelier und Majault das richtige Verfah⸗ 
ren gefunden zu haben, und ſeitdem folgten raſch 

dieſe Methoden gerieten bald wieder in Vergeſſenheit. 
Erſt im 19. Jahrh. veranlaßte des Profeſſors Roux 

Bindemittel der Farben oder bloß als Befeſtigungs⸗ 

Wachsgrund eingegrabenen Umriſſe mit geſchmolze⸗ 

weitere Unterſuchungen auf dieſem Gebiet; aber alle 
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Wachsmotte — Wachstuch. 

in Heidelberg Schrift »Die Farben« (Heidelb. 1825 
bis 1829, 3 Hefte) die Wiederaufnahme der Sache. 
Doch veröffentlichte derſelbe ſein Verfahren, das 
Wachs als Bindemittel zu benutzen, nicht. M. P. de 
Montabert (»Traité complet de la peinture«, Par. 
1829— 30, 9 Bde.) empfahl als Bindemittel ein aus 
Wachs gezogenes, langſam ſich verflüchtigendes, mit 
Kopalharz und etwas flüſſigem Wachs vermiſchtes 
Ol, welches ſich, wie die Olfarben, auf jeden beliebi— 
gen Grund auftragen laſſen ſollte. Das vollendete 
Bild ſollte noch mit einer Art von Wachsmilch von 
in Alkohol aufgelöſtem Wachs verſehen werden. Bei 
den Malereien im Königsbau zu München 1833 
wandte man ein aus Dammarharz, Terpentinöl und 
Wachs beſtehendes Bindemittel an, mit welchem dann 
das Gemälde, ſtatt mit Firnis, überzogen ward. Das 
Einbrennen der Farben, welches man anfangs an— 
wandte, unterließ man ſpäter. Mérimée (»De la 
peinture à Ihuile«, Par. 1830) ſuchte in den Ge: 
mälden des 15. Jahrh. ein aus Olen und Harzen 
gemiſchtes Bindemittel, Knirim dagegen in ſeinem 
Werk »Die Harzmalerei der Alten« (Leipz. 1839) 
für die ganze antike und mittelalterliche Malerei als 
Bindemittel ein flüſſiges Harz, ähnlich dem Kopaiva— 
balſam, nachzuweiſen und empfahl dasſelbe, mit 7/0 
Wachs verbunden, auch der heutigen Kunſt. Vorher 
hatte ſchon Lucanus zu Halberſtadt 1833 den Ko— 
paivabalſam, aber unvermiſcht, als Erſatz des Ols 
empfohlen. Ein vom Maler Fernbach (geb. 1793 zu 
Waldkirch i. Br., geſt. 1851 in München) angege— 
benes Verfahren fand in den Wandgemälden des 
Hohenſtaufenſaals der Neuen Reſidenz in München 
Anwendung. Das Bindemittel beſtand hier aus Auf— 
löſungen feſter Harze mit Verdünnung durch Terpen— 
tinöl, das ſich gleich nach dem Auftrag verflüchtigt. 
Die Technik iſt jo bequem wie bei der Olmalerei. 
Eine eigentümliche Verfahrungsart für die Aus— 
führung von Wandgemälden bildete ſich der Maler 
Eichhorn in Berlin (»Die Wandmalerei in einer 
neuen Technik«, Leipz. 1854), wobei das Wachs eine 
Hauptrolle ſpielt. In neuerer Zeit iſt die W. wieder 
ſtark in Aufnahme gekommen, da dieſelbe in höherm 
Grad als die Freskomalerei die Entfaltung eines 
reichen, blühenden Kolorits ermöglicht. Ein neues 
Rezept hat Andreas Müller in Düſſeldorf erfunden, 
welches zumeiſt benutzt wird. 

Wachsmotte, ſ. v. w. Bienenmotte. 
Wachsmuth, 1) Ernſt Wilhelm Gottlieb, deut— 

ſcher Geſchichtsforſcher, geb. 28. Dez. 1784 zu Hil: 
desheim, ſtudierte in Halle Philologie uud Theologie, 
ward dann Lehrer an der Kloſterſchule zu Magde— 
burg, hierauf am Gymnaſium zu Zerbſt, 1815 an 

den Franckeſchen Stiftungen zu Halle und zugleich 
Lektor der italieniſchen und engliſchen Sprache an 
der Univerſität, 1820 Profeſſor an der Univerſität 
zu Kiel, 1825 in Leipzig; ſtarb daſelbſt 23. Jan. 
1866. Er ſchrieb: »Altere Geſchichte der Römer⸗ 
(Halle 1819); Entwurf einer Theorie der Gefchichte« 
(daſ. 1820); »Grundriß der allgemeinen Geſchichte 
der Völker und Staaten« (Leipz. 1826, 4. Aufl. 
1875); »Helleniſche Altertumskunde (Halle 1826 — 
1830, 4 Bde.; 2. Aufl. 1843 — 46, 2 Bde.), fein be⸗ 
deutendſtes Werk; »Hiſtoriſche Darſtellungen aus der 
Geſchichte der neuern Zeit« (Leipz. 1831—35, 3 
Bde.); »Europäiſche Sittengeſchichte«(daſ. 1831—39, 
5 Bde.); »Geſchichte Frankreichs im Revolutions— 
zeitalter« (Hamb. 1840 — 44, 4 Bde.); »Weimars 
Muſenhof in den Jahren 1772 —1807« (Berl. 1844); 
Das Zeitalter der Revolution« (Leipz. 1846 — 48, 
4 Bde.); »Allgemeine Kulturgeſchichte« (daſ. 1850 — 
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1852, 3 Bde.); »Geſchichte der politiſchen Parteiun— 
gen« (Braunſchw. 1853 — 57, 3 Bde.); »Geſchichte 
deutſcher Nationalität“ (daſ. 1860-62, 3 Bde.) und 
»Niederſächſiſche Geſchichten« (daſ. 1863). 

2) Kurt, Philolog, geb. 27. April 1837 zu Naum— 
burg a. S., vorgebildet zu Schulpforta, ſtudierte ſeit 
1856 in Jena und Bonn, ging nach halbjährigem 
Aufenthalt in Berlin als Lehrer am Joachimsthal— 
ſchen Gymnaſium im Herbſt 1860 mit dem archäolo— 
giſchen Reiſeſtipendium nach Italien, fungierte 1861 
als Seerötaire interpröte bei der preußiſchen Ge— 
ſandtſchaft in Athen, habilitierte ſich 1862 in Bonn 
für klaſſiſche Philologie und alte Geſchichte, wurde 
1864 ordentlicher Profeſſor in Marburg, 1868 in Göt— 
tingen und 1877 in Heidelberg. Seine Hauptſchriften 
find: »De Timone Phliasio ceterisque sillographis 
graecis« (Leipz. 1859); »De Cratete Mallota« (daſ. 
1860); »Das alte Griechenland im neuen« (Bonn 
1864); »Die Stadt Athen im Altertum« (bis jetzt 
Bd. 1, Leipz. 1874); »Studien zu den griechiſchen 
Florilegien« (Berl. 1882); Ausgaben von »Lydus 
de ostentis« und den griechiſchen Kalendern (Leipz. 
1863), des Stobäus (Berl. 1884, 2 Bde.) u. der Sillo- 
graphorum graecorum reliquiae« (Leipz. 1885). 

Wachsmyrte, ſ. v. w. Myrica. 
Wachspalme, ſ. Ceroxylon. 
Wachspapier, Papier, welches auf einer erhitzten 

Metallplatte mit weißem Wachs, Paraffin oder Ce— 
reſin getränkt worden iſt, dient zum Einwickeln ſtark 
riechender und ſolcher Arzneiſtoffe, die nicht austrock— 
nen ſollen, auch zum Verbinden von Büchſen mit 
eingemachten Früchten u. dgl. Es wird jetzt häufig 
durch Pergamentpapier (ſ. d.) erſetzt. 

Wachsperlen, ſ. Perlen (künſtliche). 
Wachsſalben, ſ. Cerate. 
Wachsſchabe, ſ. Bienen motte. 
Wachsſtock, ſ. Kerzen, S. 697. 
Wachsſtrauch, ſ. v. w. Myrica Gale. 
Wachstaft (Geſundheitstaft), Leinwand oder 

Taft, mit einem Wachsfirnis überzogen, welcher durch 
Kochen von 6 Teilen Leinöl mit 1½ Teilen Bleiglätte, 
Yo Teil Mennige, ½ Teil Kolophonium, " Teil Ter— 
pentin und einem Farbſtoff bereitet wird. Man be— 
nutzt den W. zum Umwickeln rheumatiſcher oder gich— 
tiſcher Körperteile, zu Regenmänteln, Hutüberzügen, 
Kleidereinlagen 2c. 

Wachstuch (Wachsleinwand, Firnistuch), Ge: 
webe von Baumwolle, Flachs oder Jute, welche mit 
Firnis und Ölfarbe überzogen find. Zur Bereitung 
derſelben ſpannt man den Stoff in Rahmen, über— 
zieht ihn mit Mehlkleiſter und dann wiederholt mit 
Farbengrund, welcher gewöhnlich aus Ruß und Lein— 
ölfirnis beſteht. Nach jedem Anſtrich ſchleift man mit 
Bimsſtein, überzieht das Stück, nachdem es genü— 
gende Stärke und Glätte erreicht hat, mit Glanz: - 
firnis und lackiert es zum Schluß. Man fertigt W. 
in den verſchiedenſten Farben, marmoriert, figuriert, 
in Holzimitation, mit Muſtern in bunten Farben be— 
druckt (damasziert) und mit Bronzefarben (bron— 
ziert). Zum Bedecken und Verpacken von Waren 
dient W., welches ſtatt des Firniſſes mit präparier— 
tem Steinkohlenteer oder auch mit Waſſerglas ge— 
ſtrichen iſt. Die feinern Sorten, wie Wachsbarchent, 
Wachsmuſſelin, Ledertuch (ſ. d.), dienen zu Sattler— 
und Portefeuillearbeiten und zum Bedecken der Mö— 
bel; auf beiden Seiten bearbeitetes ſtarkes W. benutzt 
man als Planen für Wagen, zum Belegen von Fuß 
böden, Treppen ze. Wachstuchpapier (Wachs: 
packpapier) iſt zähes Packpapier mit einem An⸗ 
ſtrich aus Kienruß und Leinölfirnis oder aus Asphalt, 
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Leinölfirnis und Terpentinöl. Vgl. Eßlinger, Fa— 
brikation des Wachstuchs 2c. (Wien 1880). 

Wacht am Rhein, Titel eines patriotiſchen, von 
M. Schneckenburger 1840 gedichteten, von K. Wil— 
helm 1854 komponierten Liedes, das im deutſch— 
franzöſiſchen Krieg 1870/71 zu ungemeiner Populari— 
tät gelangte; auch Name eines bekannten Gemäldes 
von L. Claſen (ſ. d. 2). 

Wachtel (Coturnix Möhr.), Gattung aus der 
Ordnung der Scharrvögel, der Familie der Wald: 
hühner (Tetraonidae) und der Unterfamilie der 
Feldhühner (Perdieina), kräftig und gedrungen ge: 
baute Vögel mit kurzem, ſchwachem, am Grund er— 
höhtem, bis zur Spitze ſanft gebogenem Schnabel, 
verhältnismäßig langen, ſpitzigen Flügeln, außer— 
ordentlich kurzem Schwanz, kurzem Lauf ohne Sporn, 
langen, gehefteten Vorderzehen und ſehr kurzer Hin— 
terzehe. Die gemeine W. (C. communis Bonn.), 
20 em lang, 34 cm breit, iſt oberſeits braun, roſt— 
gelb quer und längs geſtreift, an der Kehle roſt— 
braun, auf der Bauchmitte gelblichweiß, an den 
Bruſt- und Bauchſeiten roſtrot, hellgelb in die Länge 
geſtreift, mit einem gelblichweißen Strich über dem 
Auge. Die Handſchwingen ſind ſchwärzlichbraun, 
mit rötlichbraungelben Querflecken, die roſtgelben 
Steuerfedern haben weiße Schäfte und ſchwarze Bin— 
denflecke; das Auge iſt braunrötlich, der Schnabel 
grau, der Fuß rötlich. Sie findet ſich in Europa bis 
60° nördl. Br. und in Mittelaſien und wandert bis 
Südafrika und Indien. Die Wanderungen der Wach— 
teln weichen weſentlich von denen andrer Vögel ab. 
Einzelne Wachteln ſcheinen beſtändig zu wandern. 
Von den angeſiedelten erſcheinen die erſten ſchon im 
Auguſt in Agypten, der Hauptzug erfolgt im Sep— 
tember und währt den Oktober hindurch ſelbſt bis in 
den November. Dabei findet man aber im Septem— 
ber noch brütende Weibchen in Deutſchland. Viele 
überwintern in Südeuropa, einzelne bisweilen in 
Deutſchland. Die Wachteln ziehen einzeln ab, ge— 
ſellen ſich unterwegs zu einander und bilden ſchon in 
Südeuropa zahlreiche Flüge. Sie folgen dem Feſt— 
land und ſammeln ſich daher an der Spitze der ſüd— 
lichen Halbinſeln in großen Scharen. Von dort flie— 
gen ſie bei Gegenwind nach Afrika, ruhen bisweilen 
ermattet auf den Wellen oder auf Klippen, und bei 
ungünſtiger Witterung gehen viele zu Grunde. In 
Afrika ſcheinen ſie beſtändig zu wandern, und im 
Frühling überfliegen ſie das Meer in kleinern Scha— 
ren und vielleicht auf andern Wegen als im Herbſt. 
Anfang Mai erſcheinen ſie wieder in Mitteleuropa. 
Sie bevorzugen getreidereiche Ebenen, beſonders 
Weizenfelder, meiden das Waſſer und die Berge, 
gehen ſchnell und behende, fliegen ſchnurrend, viel 
gewandter als das Rebhuhn, aber doch nur ungern 
und nur in der Zugzeit anhaltend. Sie ſind unge— 
ſellig, furchtſam und ängſtlich bis zur Dummheit, 
halten ſich am Tag möglichſt verborgen und gehen 
gegen Sonnenuntergang der Nahrung nach, welche 
aus Körnern, Blättern, Knoſpen und aus Kerbtieren 
beſteht. Sie leben wahrſcheinlich in Polygamie, der 
Hahn iſt ſehr begehrlich, ungemein kampfluſtig und 
höchſt eiferſüchtig. Der helle, weit ſchallende Paa— 
rungsruf lautet »Bückwerwück«. Das Weibchen legt 
im Sommer, am liebſten in Erbſen- und Weizen— 
feldern, in eine ſeichte Vertiefung 8— 14 hellbräun⸗ 
liche, dunkel gefleckte Eier (ſ. Tafel »Eier II«, Fig. 1) 
und läßt ſich kaum vom Neſt verſcheuchen. Das Weib— 
chen führt die Jungen bis zur Vollwüchſigkeit; von 
Mitte Auguſt ab findet man die Wachteln meiſt ein: 
zeln oder paarweiſe. Auf der Herbſtreiſe (in Spa— 

Wacht am Rhein — Wächter. 

nien im Frühjahr) werden die dann ſehr fetten Wach: 
teln an allen Küſten des Mittelmeers in außerordent- 
lichen Mengen gefangen und gegeſſen. Die Inſel 
Capri iſt berühmt geworden wegen der Ergiebigkeit 
ihres Wachtelfanges. In der Gefangenſchaft halten 
ſie ſich ſehr gut, werden zutraulich und brüten häufig 
in den Bauernhäuſern. Im alten Griechenland (und 
noch jetzt in China) ward dieſer Vogel zu Wettkäm⸗ 
pfen abgerichtet; bei uns erſcheint dagegen der Vogel 
dem Lendvolk faſt als geheiligt. Man ſchießt die W. 
vor dem Vorſtehhund, vor welchem ſie feſtliegt, oder 
fängt ſie in Stecknetzen. Letztere ſtellt man in einer 
Furche etwa 50 Schritt von der Stelle ab, an wel— 
cher man einen Hahn ſchlagen hört, entfernt ſich 
dann etwa 15 Schritt weit und ahmt auf einer Locke, 
die aus einem mit gebrannten Pferdehaaren gefüll: 
ten, als Blaſebalg dienenden und mit einer Knochen— 
pfeife verſehenen Lederſäckchen beſteht, durch Zuſam— 
mendrücken des Sackes den Ruf des Weibchens nach. 
Das Männchen läuft dann auf dieſen Lockruf zu und 
fängt ſich im Garn. Zwiſchen 9 und 10 Uhr des Mor⸗ 
gens und bei trocknem Wetter fängt man am beſten, 
bei naſſem Wetter läuft der Hahn nicht gern, ſteht daher 
gewöhnlich auf und fliegt dann über das Garn fort. 

Wachtel, kaliforniſche und virginiſche, j. Baum⸗ 
wachtel. 

Wachtel, Theodor, Opernſänger (Tenor), geb. 
10. März 1823 zu Hamburg als Sohn eines Droſch— 
kenbeſitzers, führte nach dem frühen Tode des Vaters 
das Geſchäft desſelben mit ſeiner Mutter mehrere 
Jahre fort und widmete ſich dann auf den Rat von 
Kennern, die ihn bei der Arbeit hatten ſingen hören, 
zwei Jahre lang einem ernſten Geſangſtudium unter 
Leitung der Hamburger Geſanglehrerin Fräulein 
Grandjean. W. begann ſeine theatraliſche Laufbahn 
in Würzburg und ging von da nach Darmſtadt, ſpäter 
nach Hannover, Kaſſel, Wien und endlich nach Ber— 
lin. Zwiſchen den beiden letzten Engagements liegt 
ein Zeitraum von ſechs Jahren, in dem W. bei der 
Italieniſchen Oper des Coventgardentheaters in Lon— 
don eine Zugkraft erſten Ranges war. 1871 durchzog 
er ein Jahr lang die Vereinigten Staaten; 1875 
dehnte er dieſe Tour bis San Francisco aus, in 
allen Städten mit Gold und Ehren überſchüttet. W. 
verdankt ſeinen Weltruf als Sänger keineswegs allein 
ſeiner phänomenalen Stimme, ſondern jener echt 
künſtleriſchen Okonomie in der Verwertung derſel⸗ 
ben, welche ihn noch an der Schwelle des Greiſen— 
alters in den Stand ſetzte, das Publikum durch ſeine 
Leiſtungen zu begeiſtern. 

Wachtelkönig, ſ. Wieſenknarrer. 
Wachtelſchnepfen, ſ. Watvögel. 
Wachtelwurf, ſ. Rebhühnerwurf. 
Wüchter, Vogel, ſ. v. w. Würger. 
Wächter, 1) Eberhard, Maler, geb. 29. Febr. 

1762 zu Balingen (Württemberg), ging mit 19 Jahren 
zu David nach Paris, bei welchem er zeichnen lernte, 
und beim Ausbruch der Revolution nach Rom, wo 
er ſich nach der Antike bildete und ſich eng an Car— 
ſtens anſchloß. 1798 ſiedelte er nach Wien über, wo 
er ſein Leben mit Anfertigung von Zeichnungen für 
Buchhändler ꝛc. friſtete. Hier entſtand ſein Haupt⸗ 
werk, der Karton: Hiob und ſeine Freunde (1824 als 
Olbild ausgeführt, in der Galerie zu Stuttgart) und 
ein Gemälde: der ſchlafende Sokrates. 1809 begab 
er ſich nach Stuttgart, wo er ſpäter eine Anftellung 
als Inſpektor der Kupferſtichſammlung erhielt und 
14. Aug. 1852 ſtarb. Von ſeinen dort entſtandenen, 
in klaſſiziſtiſcher Manier gehaltenen Kompoſitionen 
ſind noch zu nennen: Kimon im Gefängnis; Odyſſeus 
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und die Sirenen; der ſingende Bacchus, die trauernde 
Muſe auf den Ruinen Griechenlands; Homer, von 
der Muſe, einem Flußgott und Nymphen umgeben. 

2) Georg Philipp Ludwig Leonhard, als 
Schriftſteller Veit Weber genannt, geb. 25. Nov. 
1762 zu Ulzen, ſtudierte Theologie in Göttingen 
und übernahm, nachdem er, 1792 ins hannöverſche 
Heer eingetreten, die Feldzüge gegen Frankreich mit— 
gemacht hatte und bei Mainz verwundet worden war, 
1798 ein Lehramt in Hamburg an einer Erziehungs— 
anſtalt, an deren Spitze er ſeit 1814 bis zu ſeinem 
Tod ſtand. Er ſtarb 11. Febr. 1837. W. hat ſich be: 
ſonders durch ſeine »Sagen der Vorzeit« (Berl. 
1787 - 99, 7 Bde.; 3. Aufl. 1840, 8 Bde.) einen feiner 
Zeit geachteten ſchriftſtelleriſchen Namen erworben. 
Von ſeinen übrigen Schriften ſind auszuzeichnen: 
»Holzſchnitte« (die Betfahrt des heil. Gramſalbus, 
Berl. 1793; neue Ausg., Leipz. 1840); »Hiftorien« 
(die Gründung der Bürgerfreiheit Hamburgs, Hamb. 
1794) und ein von der ein wenig ſpäter erſchienenen 
Schillerſchen Dichtung unabhängiges Schauſpiel: 
»Wilhelm Tell« (Berl. 1804). 

3) Karl Georg von einer der ausgezeichnetſten 
deutſchen Juriſten, geb. 24. Dez. 1797 zu Marbach 
am Neckar, ſtudierte 1815 —18 in Tübingen und Hei— 
delberg, wurde 1819 Oberjuſtizaſſeſſor bei dem Appel— 
lationsgericht zu Eßlingen und noch in demſelben 
Jahr Profeſſor der Rechte in Tübingen. 1833 folgte 
er einer Berufung nach Leipzig, kehrte aber ſchon 
1836 nach Tübingen zurück, um hier neben ſeinem 
Lehrſtuhl zugleich das Kanzleramt der Univerſität zu 
übernehmen. Letztere vertrat er auch in der Stände— 
verſammlung, zu deren Präſidenten er 1839 auf ſechs 
Jahre und 1845 auf weitere ſechs Jahre gewählt 
ward. Infolge einer Veränderung der Verfaſſung 
(1849) hörte er auf, Mitglied der Kammer zu ſein, 
legte 1851 wegen eines Konflikts mit der Regierung 
auch das Amt eines Kanzlers der Univerſität nieder 
und ging als Präſident des Oberappellationsgerichts 
der vier Freien Städte nach Lübeck, folgte jedoch 
ſchon im Spätjahr 1852 einem wiederholten Ruf als 
Profeſſor des Pandektenrechts und Geheimer Hofrat 
nach Leipzig, wo er ſpäter ebenfalls Kanzler der Uni— 
verſität und zum Mitglied des Staatsrats, 1872 zum 
Wirklichen Geheimen Rat ernannt wurde. Er ſtarb 
daſelbſt 15. Jan. 1880. Unter ſeinen Schriften ſind 
hervorzuheben: »Lehrbuch des römiſch-deutſchen 
Strafrechts« (Stuttg. 1825 —26, 2 Bde.); »Abhand⸗ 
lungen aus dem Strafrecht« (Leipz. 1835, Bd. 1); 
»Handbuch des in Württemberg geltenden Privat: 
rechts« (Stuttg. 1839 — 51, 2 Bde. in 5 Abtlgn.); 
»Gemeines Recht Deutſchlands, insbeſondere gemei— 
nes deutſches Strafrecht« (Leipz. 1844); »Beiträge zur 
deutſchen Geſchichte, insbeſondere zur Geſchichte des 
deutſchen Strafrechts« (Tübing. 1845); »Der Ent- 
wurf eines bürgerlichen Geſetzbuchs für das Königreich 
Sachſen⸗ (Leipz. 1853); »Das königlich ſächſiſche und 
das thüringiſche Strafrecht« (Stuttg. 1857 — 58); 
„Die bona fides, insbeſondere bei der Erſitzung des 
Eigentums (Leipz. 1871); »Pandekten⸗ (hrsg. durch 
O. v. Wächter, daſ. 1880 —81, 2 Tle.); »Beilagen zu 
Vorleſungen über das deutſche Strafrecht« (daf. 1881); 
»Deutjches Strafrecht. Vorleſungen- (hrsg. von O. v. 
Wächter, daſ. 1881). Vgl. B. Windſcheid, K. G. v. 
W. (Leipz. 1880), und O. v. Wächter, K. G. v. W. 
(daſ. 1881). 
4) Oskar von, Juriſt und Publiziſt, Sohn des 
vorigen, geb. 29. April 1825 zu Tübingen, ließ ſich 
1849 als Advokat in Stuttgart nieder, widmete ſich 
aber neben ſeinen praktiſchen Arbeiten rechtswiſſen— 
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ſchaftlichen Unterſuchungen, die ſich vornehmlich auf 
den Gebieten des Urheber- und Handelsrechts beweg— 
ten. Publiziſtiſch trat er 1860 gegen das von der 
württembergiſchenRegierung mit dem römiſchen Stuhl 
abgeſchloſſene Konkordat erfolgreich auf, wie er denn 
auch die Trennung der Kirche vom Staat verfocht, eine 
Thätigkeit, welche ihm 1862 einen Sitz in der würt⸗ 
tembergiſchen Ständeverſammlung verſchaffte. Hier 
ſtimmte er mit der deutſchen Partei, der er angehörte, 
1866 gegen die Beteiligung am Krieg mit Preußen. 
Auch gründete er 1868 ein politiſch-volkswirtſchaft— 
liches Wochenblatt, »Der Landbote«, in welchem er 
ſeiner deutſchnationalen Geſinnung in den ländlichen 
Kreiſen ſeiner Heimat Verbreitung zu verſchaffen 
ſuchte. Außer vielen größern Abhandlungen in Zeit— 
ſchriften, beſonders in der »Deutſchen Vierteljahrs— 
ſchrift«, ſchrieb er: »Das Verlagsrecht mit Einſchluß 
der Lehren von dem Verlagsvertrag und Nachdruck⸗ 
(Stuttg. 1857 58); »Der 9. November 1861 und die 
Verlagsrechte (Leipz. 1861); »Wechſellehre nach den 
deutſchen und ausländiſchen Geſetzen« (Stuttg. 1864); 
»Das Handelsrecht nach dem allgemeinen deutſchen 
Handelsgeſetzbuch« (Leipz. 1865, 2 Tle.); »Das 
Wechſelrecht des Norddeutſchen Bundes? (daſ. 1869 — 
1870); »Das Autorrecht nach dem gemeinen deutſchen 
Recht« (Stuttg. 1875); »Das Urheberrecht an Werken 
der bildenden Künſte« (daſ. 1877); »Encyflopädie 
des Wechſelrechts« (daſ. 1879, neue Ausg. 1881); 
»Das Wechſelrecht des Deutſchen Reichs (daſ. 1883); 
»J. J. Moſer« (daſ. 1885). Neben publiziſtiſchen 
Broſchüren: »Württemberg und Rom vor 300 Jah⸗ 
ren« (Stuttg. 1860), »Konkordat und Recht in Würt- 
temberg« (daſ. 1861) und »Bekenntnisgrund, Kirche 
und Sektenweſen in Württemberg« (daſ. 1862) ver: 
öffentlichte er namentlich noch: »Joh. Albr. Bengel. 
Lebensabriß, Charakter, Briefe und Ausſprüche⸗ 
(daſ. 1865) und »Bengel und Moſer« (Gütersl. 
1883); »Vehmgerichte und Hexenprozeſſe« (Stuttg. 
1883); »Sprichwörter und Sinnſprüche der Deut— 
ſchen« (Gütersl. 1888) ſowie eine Biographie ſeines 
Vaters (Leipz 1881), deſſen »Pandekten« (daſ. 1880 
bis 1881, 2 Tle.) und ⸗Deutſches Strafrecht« (daf. 
1881) er herausgab. 

Wächterlied, ſ. Tagelied. 
Wächtersbach, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Kaſſel, Kreis Gelnhauſen, unweit der Kinzig und an 
der Linie Frankfurt a. M.-Bebra⸗Göttingen der 
Preußiſchen Staatsbahn, 163 m ü. M., hat eine 
evang. Kirche, ein Schloß der Fürſten von Iſen burg— 
Büdingen-W., ein Amtsgericht, Bierbrauerei, eine 
Dampfſägemühle, Viehmärkte und (1888) 1139 Einw. 

Wächter⸗Spittler, Karl, Freiherr von, würt⸗ 
temberg. Staatsmann, geb. 26. April 1798, ſtudierte 
die Rechte, trat in den Staatsjuſtizdienſt, ward dann 
Profeſſor der Rechte in Tübingen, 1832 vortragender 
Rat im Juſtizminiſterium und Mitglied des Gehei— 
men Rats ſowie lebenslängliches Mitglied der Kam— 
mer der Standesherren. Im Oktober 1849 über— 
nahm er im Miniſterium Schlayer das Kultusdepar— 
tement ſowie proviſoriſch das Auswärtige, ward 27. 
Juni 1850 wegen Verletzung der Verfaſſung durch 
den Anſchluß an das Vierkönigsbündnis von der 
Landesverſammlung angeklagt, aber vom Staats— 
gerichtshof 9. Sept. freigeſprochen, war 1856 — 64 
Juſtizminiſter, förderte nach Kräften die Arbeiten 
für Herſtellung einer deutſchen Geſetzgebung, trat 1867 
auch aus der Kammer der Standesherren aus und 
ſtarb 21. Sept. 1874 in Stuttgart. Er gab die Werke 
des Hiſtorikers Spittler, ſeines Schwiegervaters, 
heraus (Stuttg. 18271837, 15 Bde.). 
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Wachtmeiſter, die dem Feldwebel entſprechende 
Charge, im deutſchen Heer bei der Kavallerie, dem 
Train und der Feldartillerie, im öſterreichiſchen 
bei der Kavallerie und dem Train; bei der Artillerie 
heißt dort die entſprechende Charge Feuerwerker. 
Die Bezeichnung W. kommt in Söldnerheeren, ent— 
ſprechend der Dreiteilung des Befehls, im General— 
befehl als Generalwachtmeiſter (General-Feld— 
wachtmeiſter, jetzt Generalmajor), im Regiments— 
befehl als Oberſtwachtmeiſter, jetzt Major, und 
in dem Kompaniebefehl als W. vor. 

Wachtparade, ſ. Parade. 
Wachtpoſten, ſ. Poſten. 
Wacke, ſ. Baſaltwacke. 
Wackelpeter, provinzielle Bezeichnung eines kalten 

Puddings oder Flammeri. 
Wacdkelſteine, ſ. Granit. 
Wackemandelſtein, ſ. Baſaltwacke. 
Wackenroder, Wilhelm Heinrich, deutſcher Ro— 

mantiker, geb. 1773 zu Berlin, mußte nach väterlichem 
Willen ſich dem Rechtsſtudium widmen, während er, 
ſchon auf dem Gymnaſium innig mit Ludwig Tieck 
befreundet, mit ganzer Seele der Kunſt zugewendet 
war. Durch Faſch und Reichardt der Muſik, durch 
K. Ph. Moritz der bildenden Kunſt, durch E. J. Koch 
der altdeutſchen Litteratur zugeführt, beſchäftigte ſich 
W. auch während ſeiner Univerſitätsjahre in Erlan— 
gen und Göttingen vorzugsweiſe mit Kunſtſtudien. 
Beſuche der Bilderſammlungen in Kaſſel und Salz— 
dahlum ſowie wiederholte Ausflüge nach Nürnberg 
nährten die Begeiſterung ſeiner tiefinnerlichen, kind— 
lichen Natur, die im Widerſtreit mit einem aufge— 
drungenen Beruf verkümmerte. W. ſtarb bereits 
13. Febr. 1798 als Referendar bei dem Kammer: 
gericht in Berlin. Schon 1797 war von ihm eine 
Sammlung ſeiner Aufſätze über Kunſt unter dem 
Titel: »Herzensergießungen eines kunſtliebenden 
Kloſterbruders« (mit einer Vorrede und einigen Zu— 
gaben von Tieck) im Druck erſchienen. Aus ſeinem 
Nachlaß gab Tieck die »Phantaſien über die Kunſt⸗ 
(1799) heraus. Auch an Tiecks Roman » Franz Stern: 
balds Wanderungen« hatte W. geiſtigen Anteil. 

Wackenthon, ſ. Baſaltwacke. 
Wackerbarth, Auguſt Chriſtoph, Graf von, 

ſächſ. Feldmarſchall, geb. 1662 auf Schloß Kogel im 
Herzogtum Sachſen-Lauenburg, kam 1685 als Page 
an den kurſächſiſchen Hof, machte 1691 den Krieg 
gegen Frankreich und 1695 den gegen die Türken mit, 
diente ſeit 1703 gegen Frankreich und Bayern, ward 
1705 zum Reichsgrafen erhoben und zum Komman— 
danten von Hagenau, das er 1706 den Franzoſen 
übergab, dann zum Generalintendanten der Zivil— 
und Militärgebäude ernannt, in welcher Stellung er 
ſich mit der Marquiſe von Salmour, gebornen Bal— 
biani, der Witwe des Markgrafen Karl Philipp von 
Brandenburg, verheiratete. Nachdem er 1708 und 
1709 als Generalleutnant in Flandern gefochten, 
wurde er 1710 Geheimer Kabinettsminiſter und Ge— 
neral und 1712 Feldmarſchall. Er bezwang 1715 
Stralſund und erhielt 1718 die Gouverneurſtelle in 
Dresden, wo er 1734 ſtarb. Vgl. Frigander, Leben 
Wackerbarths (1738). 

Wackernagel, 1) Philipp, Schulmann und Lit— 
terarhiſtoriker, geb. 1800 in Berlin, wirkte längere Zeit 
als Direktor der Gewerbeſchule zu Elberfeld, verlebte 
ſeine letzten Lebensjahre in Dresden, wo er 20. Juni 
1877 ſtarb. Außer einer nach den Versmaßen geord— 
neten »Auswahl deutſcher Gedichte für höhere Schu: 
len« (6. Aufl., Altenb. 1874), dem Deutſchen Leſebuch⸗ 
(Berl. 1845 ff., 4 Bde.) veröffentlichte er: »Edelfteine 
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deutſcher Dichtung u. Weisheit im 13. Jahrh. «(4. Aufl, 
Frankf. a. M. 1875); »Tröſteinſamkeit in Liedern« (5. 
Aufl., Hannov. 1881); »Das deutſche Kirchenlied von 
Luther bis N. Hermann« (Stuttg. 1841, 2 Bde.); 
Bibliographie zur Geſchichte des deutſchen Kirchen— 
lieds im 16. Jahrh. «(Frankf. 1855) und »Das deutſche 
Kirchenlied bis zum 17. Jahrh.« (Leipz. 1863 — 77, 
5 Bde.) u. a. Vgl. L. Schulze, Ph. W. (Leipz. 1878). 

2) Wilhelm, Bruder des vorigen, ſinniger Germa— 
niſt und Dichter, geb. 23. April 1806 zu Berlin, ſtudierte 
hier Philologie und veröffentlichte noch als Student: 
»Spiritualia theotisca« (Bresl. 1827); »Das Weſſo— 
brunner Gebet und die Weſſobrunner Gloſſen« (Berl. 
1827) und die »Gedichte eines fahrenden Schülers« 
(daſ. 1828). Von 1828 bis 1830 privatiſierte er in 
Breslau, kehrte dann 1831 nach Berlin zurück, wo er 
jeine »Geſchichte des deutſchen Hexameters und Ben: 
tameters bis auf Klopſtock« (Berl. 1831) herausgab. 
Nach vergeblichen Verſuchen, in Preußen eine amt⸗ 
liche Stellung zu gewinnen, folgte er 1833 einem Ruf 
an das Pädagogium zu Baſel und wurde zwei Jahre 
ſpäter zum ordentlichen Profeſſor der deutſchen Lit⸗ 
teratur an der Univerſität daſelbſt ernannt, auch 
1854 in den Großen Rat und 1856 in den Stadtrat 
gewählt. Er ſtarb 21. Dez. 1869 in Baſel. Weitere 
Früchte ſeiner litterariſchen Thätigkeit find, von klei— 
nen Schriften und Aufſätzen abgeſehen: eine (unvoll⸗ 
endete) Ausgabe des »Schwabenſpiegels« (Zür. 1840); 
jein chronologiſch geordnetes »Deutſches Leſebuch⸗ 
(Baſel 1835 —36 u. öfter) in 5 Teilen, von denen 
die ausgezeichnete, aber unvollendet gebliebene »Ge— 
ſchichte der deutſchen Litteratur« (daſ. 1848 — 56, 
3 Bde.; Suppl. 1872; neue Bearbeitung und fort⸗ 
geſetzt von Martin, daſ. 1877 ff.) und das »Alt⸗ 
deutſche Handwörterbuch« (5. Aufl., daſ. 1878) den 
4. und 5. Teil bilden; die Monographie »K. Fr. 
Drollinger« (daſ. 1841); »Altfranzöſiſche Lieder und 
Leiche« (daſ. 1846); »Vocabularius optimus« (daſ. 
1847); »Meinauer Naturlehre« (Stuttg. 1851); »Die 
deutſche Glasmalerei« (Leipz. 1855); »Die Um⸗ 
deutſchung fremder Wörter« (2. Aufl., daſ. 1862); 
Vrred ortegotutd, Beiträge zur vergleichenden My⸗ 
thologie« (Bajel 1860); »Die Lebensalter« (Leipz. 
1862); ein »Kleineres altdeutſches Leſebuch« (2. 
Aufl., Baſel 1880) und eine Ausgabe Walthers von 
der Vogelweide (mit Rieger, Gießen 1862). Die in⸗ 
haltreichen Schriften: »Pompeji« (3. Aufl., Baſel 
1870) und »Sevilla« (2. Ausg., daſ. 1870) ſind Reiſe⸗ 
früchte. Als Dichter hatte ſich W. am Studium des 
Altdeutſchen, vorzugsweiſe am Minnegeſang, geſchult 
und von dieſem die Innigkeit und den heitern Ton ſich 
angeeignet. Weitere poetiſche Publikationen waren: 
»Neuere Gedichte« (Zür. 1842), » Zeitgedichte« (Baſel 
1843) und das originelle »Weinbüchlein« (Leipz. 
1845). Eine Auswahl ſeiner Gedichte erſchien Baſel 
1873, ſeine »Kleinen Schriften« Leipzig 1874 — 75, 
3 Bde. Aus ſeinem Nachlaß wurde außerdem noch 
veröffentlicht: Johann Fiſchart von Straßburg und 
Baſels Anteil an ihm« (Bajel 1870); »Poetik, Rhe⸗ 
torik und Stiliſtik« (Halle 1873, 2. Aufl. 1888); 
»Altdeutſche Predigten und Gebete aus Handſchrif—⸗ 
ten« (Bajel 1876). Vgl. Rudolf Wackernagel, 
Jugendjahre von Wilh. W. (Baſel 1884). i 

Waco, Hauptſtadt der Grafſchaft Me Lennan im 
nordamerikan. Staat Texas, in fruchtbarer Prärie⸗ 
gegend am Brazos, treibt Handel mit Baumwolle, 
Wolle, Häuten, Korn und Vieh, hat Eiſengießereien, 
Kornmühlen, Wagenbau 2c. und (1830) 7295 Einw. 
Wad, Mineral, ſ. Manganſchaum. 
Wadäi, Reich im öſtlichen Sudän, einer der am 
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beſten organiſierten Staaten Innerafrikas, erſtreckt 
ſich von 18° 30° bis etwa 22° öſtl. L. v. Gr. und von 
9 - 17° nördl. Br., jedoch mit ſehr unregelmäßigen 
Grenzen. Im N. grenzt W. an die Wüſte, im O. an 
Dar Fur, im S. an Bagirmi und unabhängige heid— 
niſche Negerländer, im Weſten an Bagirmi und Ka— 
nem. W. umfaßt ſamt den tributären Ländern etwa 
319,000 qkm (5800 QM.) mit 3—6 Mill. Einw. Der 
Boden iſt hier und da waſſerarm, beſonders im N.; 
doch das Zentrum und der Oſten, von wo die Quell: 
flüſſe des Batha und des Betheka, die in den Fittri— 
ſee fallen, und der große ſüdliche Bahr es Salamat 
ihren Urſprung nehmen, ſind reich an Waſſer und 
kultivierbarem Boden. Die Flüſſe führen nur in der 
Regenperiode Waſſer, doch kann man auch in der 
trocknen Jahreszeit überall in I—2 m Tiefe in ihrem 
Kiesbett Waſſer finden. Die Vegetation beſteht in Ta— 
marinden, Sykomoren, Dum- und Delebpalmen, Lo— 
tus- u. Heglygbäumen (Balanites aegyptiaca) u. a., 
Dattelpalmen gibt es aber nur am Nordrand. Haupt: 
nahrungspflanzen ſind: Duchn (Pennisetum typhoi- 
deum), Weizen und Reis. Außerdem baut man Waj- 
ſermelonen, Kukurbitaceen, Zwiebeln, Eibiſch (Hibis- 
eus esculentus), roten Pfeffer, Koriander, Durra, 
Mais, Bohnen und Baumwolle. Im Ni. iſt der Strauß 
noch reichlich vertreten, und am Bahr es Salamat und 
in Kuti gibt es eine außerordentliche Ausbeute an 
Elfenbein. In der Nähe des Batha iſt das zweihör— 
nige Rhinozeros häufig. Die Bevölkerung beſteht im 
N. weſentlich aus Tibbu, im Zentrum und S. aus 
Negern, zwiſchen welche Fulbe und Araber eingedrun— 
gen ſind. Herren des Landes ſind die Maba, welche 
alle edlen Stämme des Landes umfaſſen, und deren 
Frauen allein das Recht haben, den König zu gebären, 
ſo daß kein Prinz zur Regierung befähigt iſt, deſſen 
Mutter nicht eine Maba geweſen. Die Sprache der 
Maba, neuerdings nach Barths u. Nachtigals Samm— 
lungen unterſucht von Fr. Müller und Lepſius, wird 
von erſterm für ganz iſoliert, von letzterm für nahe 
mit der Sprache von Dar Fur und andern Nachbar— 
ſprachen und entfernt mit den Bantuſprachen Süd— 
afrikas verwandt gehalten. Die Araber ſind ziemlich 
zahlreich und werden in Kamelzucht treibende und in 
Rinderzucht treibende eingeteilt. Herrſchende Reli: 
gion iſt der Islam, doch gibt es noch viele Heiden, 
namentlich im S. Die Induſtrie iſt nur dürftig ent— 
wickelt, alle beſſern Gewerbe werden von Bagirmiern 
oder Bornuanern betrieben; ſelbſt der König hat ſich 
nur langſam zum Handeltreiben emporgeſchwungen, 
wobei er der einzige, alles monopoliſierende Kauf— 
herr iſt. Es gibt drei Exportwege für W. Der erſte 
führt nach N. über Kufra nach Bengaſi am Mittel⸗ 
meer und nach Agypten; der andre geht über Borku 
und Tibeſti nach Tripolis, der dritte durch Dar Fur 

nach dem Nil. Straußfedern, Sklaven, Elfenbein und 
Tamarinden bilden die Hauptexportartikel. Haupt⸗ 
ſtadt iſt Abeſcher (Abeſchr) mit 9 10,000 Einw., 
am obern Batha; die frühere Hauptſtadt Wara, etwas 
nördlich davon, wurde 1850 verlaſſen und liegt jetzt 
in Ruinen. Das Reich iſt in Provinzen geteilt unter 
Kemakel, welche das Recht über Leben und Tod haben 
und den Tribut (Sklaven, Pferde, Rinder, Honig, 
Korn) einzufordern haben. Das 7000 Mann ſtarke 
Heer dient hauptſächlich dazu, den Tribut in Bagirmi, 

itri, dem öſtlichen Kanem und Dar Runga einzu— 
ordern. — W. tritt ſeit der Mitte des 17. Jahrh. in 
ie Geſchichte ein; eigentlicher Gründer iſt Abd el 
tim, ein Nachkomme der Abbaſſiden, der, von den 

Maba und den Arabern unterſtützt, den Islam ein⸗ 
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ſchichte Wadais eine Reihenfolge von Kriegen, Skla— 
venjagden und blutigen Gewaltthaten, die beſonders 
unter Sultan Mohammed Scherif gipfelten, welcher 
1857 den erſten nach W. vorgedrungenen Europäer, 
Eduard Vogel, hinrichten ließ. Sein Sohn und Nach— 
folger Ali nahm jedoch Nachtigal, der 1873 W. er: 
forſchte, gaſtfreundlich auf. Auch Matteucci und 
Maſſari konnten 1879 das Land durchreiſen. Vgl. 
Barth, Reifen in Zentralafrika, Bd. 3 (Gotha 1857); 
Nachtigal in »Verhandlungen der Berliner Geſell— 
ſchaft für Erdkunde (1874); Matteucci im Bulletin 
der Italieniſchen Geographiſchen Geſellſchaft« (1881). 

Waddington, 1) Charles, franz. Philoſoph, geb. 
19. Juni 1819 zu Mailand aus proteſtantiſcher, von 
England ſtammender Familie, ſtudierte in Frank: 
reich, lehrte ſeit 1843 Philoſophie an verſchiedenen 
Colleges, wurde 1848 Dozent an der Faculté des 
lettres zu Paris und folgte einem Ruf an das pro— 
teſtantiſche Seminar zu Straßburg, wirkte dann ſeit 
1864 wieder als Profeſſor am Lyceum St.⸗Louis, 
ſeit 1871 wieder an der Faculté des lettres zu Paris. 
SeineHauptſchriften ſind: De la psychologie d'Aris- 
tote« (1848); »Pierre de la Ramee« (1855); die 
preisgekrönten »Essai de logique« (1857), De 
l’äme humaine« (1862; deutſch von Möſch, Leipz. 
1880), »Dieu et la conscience (1870). 

2) William Henry, franz. Archäolog und Staats- 
mann, Vetter des vorigen, geb. 1826 zu Paris von 
engliſchen Eltern, ſtudierte in Cambridge die philo— 
logiſchen Wiſſenſchaften, erwarb nach ſeiner Rückkehr 
das franzöſiſche Bürgerrecht und widmete ſich ernſten 
numismatiſchen und epigraphiſchen Studien. Die erſte 
wiſſenſchaftliche Reiſe, die er nach Kleinaſien unter⸗ 
nahm (1850), wurde von ihm in dem Werk Voyage en 
Asie Mineure au point de vue numismatiques ge- 
ſchildert, das einen akademiſchen Preis davontrug. 
Nach einer zweiten Reiſe gab er 1864 das Edikt Dio- 
kletians über die Lebensmittelpreiſe mit neuen Bruch— 
ſtücken und einem gelehrten Kommentar heraus. Nach 
Lebas' Tod ſetzte er (im Verein mit Foucart) deſſen 
»Voyage archéologique en Grece et en Asie Mi- 
neure« fort, woraus er beſonders erſcheinen ließ: »Mé— 
langes de numismatique« (1862—67) und Inserip- 
tions grecques et latines de Syrie- (1870). Seit 1856 
Mitglied der Akademie, wurde er im Februar 1871 
in die Nationalverſammlung gewählt, wo er ſich dem 
linken Zentrum anſchloß und ſich für die konſervative 
Republik unter Thiers erklärte. Nachdem er bereits 
einmal wenige Tage im letzten Miniſterium Thiers’ 
Unterrichtsminiſter geweſen, erhielt er im März 1876 
von neuem das Kultusminiſterium und begann die 
liberale Reform der Unterrichtsverwaltung und die 
Beſchränkung der klerikalen Rechte im Unterrichts- 
weſen, wurde aber, ehe er etwas erreicht, 16. Mai 
1877 durch den klerikalen Staatsſtreich beſeitigt. 
Nach Wiederherſtellung der parlamentariſchen Re— 
gierung 13. Dez. 1877 ward er im neuen Kabinett 
Dufaure Miniſter des Auswärtigen und vertrat als 
ſolcher Frankreich auf dem Berliner Kongreß (Juni 
1878). Am 4. Febr. 1879 wurde er Miniſterpräſident, 
nahm aber ſchon im Dezember ſeine Entlaſſung. Er 
iſt gegenwärtig Botſchafter in London. 

ade, ſ. Bein. 
Wade (Wate), in der altgerman. Sage ein Rieſe 

von übermenſchlicher Kraft, der Sohn des Wilkinus 
und der Meerfrau Wachilde, Vater von Wieland (ſ. d.), 
dem Schmiede, dargeſtellt als bejahrter Mann mit 
großem Bart. Nach engliſcher Überlieferung iſt W. 
der Erfinder des Boots, d. h. der Schiffahrt, während 

führte (1715). Unter feinen Nachfolgern iſt die Ge: die altnordiſche Wilkinaſage ihn nur als einen heid- 



312 

nischen Chriſtophorus, den jungen Wieland auf den 
Schultern, den Gröningaſund durchwaten läßt, das 
Bootabererſtſeinem Sohn beilegt. Nach dem Gudrun— 
lied hat W. von einem wilden Weib auch die Heil— 
kunſt erlernt. Seinen Tod fand er durch Zwerge, 
die bei einem Erdbeben einen Felſen auf ihn ſtürzten. 
Wade (pr. üehd), Benjamin Franklin, ameri: 

kan. Staatsmann, geb. 27. Okt. 1800 bei Springfield 
(Maſſachuſetts), erhielt eine dürftige Erziehung und 
wanderte, 21 Jahre alt, nach Ohio aus, wo er ſich 
mehrere Jahre als Feldarbeiter und Schulmeiſter er— 
nährte. Nachdem er zwei Jahre die Rechte ſtudiert 
hatte, ließ er ſich 1828 in Aſhtabula County im Staat 
Ohio als Advokat nieder und ward 1835 zum Staats: 
anwalt und 1837 zum Mitglied des Staatsſenats 
gewählt. Er gehörte zur Partei der Whigs, agitierte 
1840 eifrig für die Wahl Harriſons zum Präſidenten 
und bekämpfte die Negerſklaverei. Als Mitglied des 
Bundesſenats 1851 — 69 für Ohio war er einer der 
Vorkämpfer der Antiſklavereipartei. Nach Lincolns 
Wahl 1860 bekämpfte er alle Verſöhnungsvorſchläge, 
war während des Bürgerkriegs Vorſitzender des ver— 
einigten Ausſchuſſes für die Kriegführung und be— 
fürwortete unabläſſig die Aufhebung der Sklaverei 
und die Verleihung des Stimmrechts an die Neger 
in den Südſtaaten. Als nach der Ermordung Lin— 
colns 1865 Johnſon Präſident wurde, ward W. Se— 
natspräſident und damit Vizepräſident der Vereinig— 
ten Staaten. 1869 ward er zum oberſten Direktor 
der Pacificbahn erwählt; ſtarb 2. März 1878 in Jeffer— 
ſon (Ohio). 

Wadeiſenſtein, ſ. Brauneiſenerz. 
Wadenbein, ſ. Bein. 
Wadenkrampf, unwillkürliche, heftige und ſehr 

ſchmerzhafte Zuſammenziehung der Wadenmuskeln, 
wobei die Ferſe nach oben gezogen und der Fuß ge— 
ſtreckt wird. Meiſt geraten dabei nur die eigentlichen 
Wadenmuskeln, welche die Streckung des Fußes be— 
wirken, in krampfhafte Kontraktion; manchmal ſind 
jedoch auch die tiefer gelegenen Muskeln, welche die 
Fußzehen beugen, mit beteiligt. Die gewöhnlichſte 
Urſache des Wadenkrampfs iſt überanſtrengung, z. B. 
beim Tanzen; auch kann er durch einen Fehltritt, 
einen unvorſichtigen Sprung 2c. herbeigeführt wer: 
den. Oft aber werden die Kranken im Schlafe vom 
W. ergriffen, in welchen Fällen wohl innere Urſachen 
die Wadennerven reizen. So erzeugt der Kindeskopf 
während der Schwangerſchaft und Geburt durch Druck 
und Dehnung oft ſehr heftige Wadenkrämpfe, größ— 
tenteils jedoch in Begleitung von Krämpfen andrer 
Muskeln des Beins. Berüchtigt ſind die äußerſt 
ſchmerzhaften Wadenkrämpfe bei Cholera. In der 
Regel iſt der W. nur von kurzer Dauer, indem der 
davon Befallene durch möglichſt ſtarke Beugung des 
Fußes, d. h. Streckung der Fußzehen nach dem Schien— 
bein hin, ſich davon zu befreien ſucht. Auch Kneten 
der Wadenmuskeln wirkt vorteilhaft. Schließlich 
muß man den Wadenmuskeln völlige Ruhe gönnen, 
ſich alſo legen oder ſetzen, bis ſie ſich erholt haben, 
da ſonſt der Krampf leicht zurückkehrt. Iſt der Anfall 
hartnäckiger, ſo ſind warme Einhüllungen, beſonders 
warme Bäder, Senfumſchläge auf die Waden, Ein— 
reibungen mit Senfſpiritus, im ſchlimmſten Fall ein 
feſter Verband für den Unterſchenkel anzuwenden. 

Wädenswyl, gewerbſame Gemeinde im ſchweizer. 
Kanton Zürich, am Zürichſee und an derlinksuferigen 
Seebahn Zürich-Glarus, von der ſich die Bahn W.: 
Einſiedeln hier abzweigt, mit (1888) 6346 Einw., deren 
Hauptinduſtrie die Seidenweberei bildet; außerdem 
findet ſtarker Obſt- und Weinbau ſtatt. 

Wade — Waffen. 

Wadern, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Trier, 
Kreis Merzig, an der Wadrill, einſt Hauptort der 
Herrſchaft Dagſtuhl, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, ein Amtsgericht und (1885) 1022 Einw. 

Wadgaſſen, Dorf, ſ. Saarlouis. 
Wadhwan, befeſtigte Stadt auf der Halbinſel Ka⸗ 

thiawar in der britiſch-ind. Präſidentſchaft Bombay, 
mit Bhawnapar, Ahmedabad und Bombay durch 
Eiſenbahn verbunden, mit einem Palaſt des Fürſten 
von W. und (1881) 16,949 Einw., welche ſehr gute 
Seife, Sättel u. a. verfertigen und ſtarken Handel 
mit Baumwolle treiben. Die Station der Englän— 
der mit den Verwaltungsgebäuden der engliſchen Be— 
hörden und (1881) 3091 Einw. liegt 5 km weſtlich. 
Wadi (Uady, arab.), ſ. v. w. Fluß, Flußthal 

und jede Vertiefung des Bodens, die zur Regenzeit 
von einem Gießbach bewäſſert wird. W. iſt im Spa⸗ 
niſchen in Guadi übergegangen und z. B. aus W. el 
Kebir (großer Fluß) Guadalquivir entſtanden. 

Wadicke, ſ. Wolfen. 
Wadi⸗Halfa, Hauptort eines gleichnamigen Di— 

ſtrikts in Oberägypten, in der Provinz Esneh, am 
rechten Nilufer, etwa 2km unterhalb des zweiten Ka— 
tarakts, in 128 m Meereshöhe, mit (1882) 3443 Einw. 
Der Ort wurde ſo nach dem Halfagras benannt, wel— 
ches die benachbarten Ebenen bedeckt, und das früher 
hier ſehr viel zu Matten verarbeitet wurde. 
Wadman, Johan Anders, ſchwed. Dichter, geb. 

1777, lebte in dürftigen Verhältniſſen und ſtarb ſo 
1837 in Gotenburg. W. iſt ſeit Bellman in der ſchwe— 
diſchen Litteratur der hervorragendſte Vertreter der 
bacchanaliſchen Freude, deſſen Gedichte vom echteſten 
Humor erfüllt ſind und eine heitere Weltverachtung 
zur Schau tragen. Daneben aber beſaß er auch für 
Naturmalerei und für die idylliſche Erotik ſowohl 
Sinn als Begabung. Seine »Samlade skrifter« 
erſchienen in neuer Ausgabe in Stockholm 1869. 

Wadowice, Stadt in Galizien, an der Skawa und 
der Nordbahnlinie Bielitz-Kalwarya gelegen, Sitz 
einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Kreisge— 
richts, hat ein Obergymnaſium, eine Papierfabrik, 
eine große Kaſerne und (1880) 4990 Einw. 
Wadra, Flüſſigkeitsmaß, ſ. Viadra. 
Wadſtena, Stadt im ſchwed. Län Oſtgotland, am 

Wetterſee und am Fuß des Ombergs, durch Zweig⸗ 
bahn mit der Bahnlinie Orebro-Mjölby verbunden, 
hat ein Schloß, Wettersborg (jetzt Kornmagazin), 
eine ſchöne Kirche des ehemaligen Kloſters der heil. 
Brigitta (jetzt Irrenhaus), Taubſtummenanſtalt, Ges 
werbeſchule und (188) 2244 Einw., welche ſich mit 
Spitzenklöppeln, Ackerbau, Getreidehandel und Fi— 
ſcherei beſchäftigen. 1520 wurde Guſtav Waſa hier 
zum Reichsvorſteher gewählt. 
Wadvögel,falſche Schreibweiſe fürWatvögellſ.d.). 
Waesland (Waasland), Landſtrich in der belg. 

Provinz Oſtflandern, von Gent abwärts längs der 
Schelde, mit blühendem Ackerbau auf den durch Aus: 
trocknung des Sumpflandes gewonnenen Polders. 
W. beſaß einſt eigne Gerichtsbarkeit, obgleich es ſeit 
1175 der Grafſchaft Flandern einverleibt war. Die 
Hauptſtädte ſind Lokeren und St.⸗Nicolas. 

Wageſten (ipr. wahſten), ſ. Warneton. 
Waffeln (franz. gaufres, engl. wafers oder waff- 

les), urſprünglich holländiſches, in Deutſchland und 
Frankreich ſehr verbreitetes Backwerk, dünne Kuchen, 
welche in einem beſonders geformten Eiſen (Waf— 
feleiſen) gebacken werden. N 

Waffen (altdeutſch Wapen), Werkzeuge zur Schä⸗ 
digung des Feindes oder zum Schutz gegen feindliche 
Schädigungen, Trutz- und Schutzwaffen. Steine 
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Waffen (im Altertum und Mittelalter). 

und Knüppel mögen die erſten W. der Menſchen ge— 
weſen ſein, aber ſchon die ältere Steinzeit kannte zu— 
geſpitzte Unterſchenkelknochen großer Säugetiere als 
Stichwaffen, Unterkiefer von Höhlenbär und Höhlen— 
löwe als Haubeil. Aus Steinen, die beim Zerſplit— 
tern ſcharfen Bruch geben (Feuerſtein, Obſidian ꝛc.) 
wurden Meſſer, Dolche, Lanzenſpitzen, aus zähen, 
feſten Geſteinen Axte, Spitzhacken, Hämmer ꝛc. ge: 
ſchlagen, die ſpäter mit Fellſtreifen oder Sehnen an 
Stielen befeſtigt wurden. Auch Bogen und Pfeil mit 
ſteinerner oder knöcherner Spitze waren bekannt, 
ebenſo der Laſſo. Die jüngere Steinzeit hatte die— 
ſelben W., aber in mannigfaltigern Formen und von 
beſſerer Technik. Einen bedeutenden Fortſchritt zeigt 
die Metallzeit. Schwerter, Dolche, Schilde, Celte, 
Streitäxte ꝛc. wurden aus Bronze hergeſtellt und 
imponieren zum Teil durch ſchöne Form. Hallſtatt 
lieferte bereits eiſerne Schwerter mit Bronzegriff, 
Dolche in Scheiden von getriebenem Bronzeblech. 
Helme aus Bronze oder einem mit Leder bezogenen 
und mit Bronzeplatten belegten Holzgeflecht fand 
man in Krain. Die La Tĩne-Periode beſaß hölzerne, 
mit Eiſenplatten belegte Schilde (vgl. Metallzeit). 
Alle Kulturvölker des Altertums legten neben den 
Trutzwaffen ein beſonderes Gewicht auf die Schutz— 
waffen, welche in der Eiſenrüſtung der Ritterzeit ihre 
höchſte Blüte erreichten, um dann mit der zunehmen— 
den Einführung und Entwickelung der Feuerwaffen 
ganz zu verſchwinden. Die Agypter trugen als 
Kopfbedeckung mit Metallplättchen benietete Leder— 
kappen, nur die Könige trugen einen Metallhelm, 
einen mit Lederſtreifen beſetzten Rock, auch Panzer— 
hemden von Krokodilhaut oder Lederhemden, dach— 
ziegelförmig mit Bronzeplatten beſetzt, einen großen, 
rechteckigen oder ovalen Schild mit Augenloch; das 
ſchwere Fußvolk einen kurzen Speer, Stabkeule, 
Streitaxt, ein dolchartiges Schwert, einen ſichelarti— 
gen Krummſäbel (Khops), das leichte Fußvolk den 
Bogen; im ſehr beliebten Kriegswagen ſtanden 
zwei Mann, ein Bogenſchütze und ein Wagenlenker, 
zugleich Schildträger. Bei den Aſſyrern, Perſern, 
Medern 2c. war der Streitwagen die vornehmſte 
Waffe, von dem auch die Könige mit Pfeil und Bo— 
gen kämpften, ſpäter traten Wurfſpieß und Streit⸗ 
axt hinzu. Sie trugen, wie alle Krieger, einen Me— 
tallhelm oder Lederkappe, Linnenpanzer, ſpäter mit 
(ſogar tauſchierten) Eiſenplatten benäht (Schuppen: 
panzer), auch ſtählerne Panzerhemden und-Hoſen, 
kleine, runde Schilde mit Stoßſpitzen. Sie führten 
Schwerter aus Bronze, Eiſen, auch Stahl (Damasze— 
ner Arbeit), Lanzen, Streitkolben, Stachelkeule (Mor— 
genſtern), Streitäxte mit Doppelſchneide, Schleudern. 
Berühmt war die babyloniſche Reiterei; die leichten 
Reiter trugen Linnenpanzer und führten den Bogen, 
die ſchweren Metallhelme, mit dem Eiſenpanzer durch 
die Halsberge verbunden, Beinſchienen, führten 
Schwert und Stoßlanze; auch die Pferde waren ge— 
— Die Perſer hatten auch eine Art Feldge— 
chütze, fahrbare Wurfmaſchinen, und vorzügliches Be— 
lagerungsgerät an Wurfmaſchinen, Sturmböcken 
(Widder), Sturmleitern, hohe Wandeltürme, ſogar 
einen vorzüglichen Brückentrain. 

Bei den Griechen vervollkommten ſich alle W., die 
Panzer zur wirklichen Plattenrüſtung, Bruſt- und 
ückenpanzer durch Schnallriemen verbunden, den 

Unterleib deckten Panzerflügel, die Schultern Schul— 
terſtücke; es wurden auch Lederkoller, Schuppen- und 
Ringpanzer getragen. An den Unterſchenkeln ſaßen 
Beinſchienen. Der Helm (ſ. d.) war vielgeſtaltig. Der 
Schild war anfänglich rund, ſpäter oval, erzumran— 
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det, mit Schildnabel, auch Schildſprüchen. Haupt⸗ 
waffe war der Speer, bis 2,5 m lang, als Stoß-, 
Wurf- und Riemenſpeer; der um den Speer gewickelte 
Riemen verſetzte letztern beim Wurf in Drehung. 
Später erreichte der Spieß gegen 5 m Länge und 
wurde mit zwei Händen geführt; das zweiſchneidige 
Schwert war etwa 0,50 m lang. Der Bogen aus 
Tiergehörn (Doppelbogen) war ſehr beliebt. Das 
Geſchützweſen war hoch entwickelt, man hatte Hori— 
zontal- und Wurfgeſchütze in verſchiedenen Kalibern, 
erſtere (Euthytona) ſchoſſen Pfeile, letztere (Palin— 
tona) warfen Steine; die Gaſtaphreten, eine Art 
großer Armbruſt, dienten als Wallbüchſen, eine grö— 
ßere Art als Gebirgsgeſchütze; auch war ein Schnell— 
geſchütz bekannt. Für den Belagerungskrieg waren 
Kriegsmaſchinen (ſ. d.) in vollendeter Technik im Ge— 
brauch. Die W. der Römer in der Kaiſerzeit ſind 
denen der Griechen ähnlich. Als Schutzrüſtung diente 
ein Gurtpanzer aus Metallſtreifen (lorica segmen- 
tata), Offiziere, Principes und aſiatiſche Hilfsvölker 
dagegen Schuppen- oder Kettenpanzer (ſ. Kata— 
phrakten), der lederne Waffenrock wurde auf dem 
Rücken geſchnürt. Der lederne, eng beſchlagene (galea) 
wie der metallene (cassis) Helm hatte nicht, wie der 
griechiſche, ein Viſier, dagegen Stirn- und Nacken— 
ſchiene und Backenſtücke. Den rechten Unterſchenkel 
deckten Beinſchienen, ſpäter Lederſtrümpfe, dann 
Bundſchuhe und Hoſen. Der Schild (ſ. d.). Hauptwaffe 
iſt das Schwert (gladius), ſeit Hadrian bedeutend 
länger, spatha genannt, bis ins 1. Jahrh. aus Bronze, 
dann aus Eiſen. Nächſt dem Schwert iſt die charak— 
teriſtiſche Waffe der Römer das Pilum, der Wurf— 
ſpeer. Bogen und Pfeil und die Schleuder wurden 
nur von Hilfstruppen (Kretern und Balearen) geführt. 
Die Reiterei führte Schwert und Lanze. Die Geſchütze 
haben die Römer ganz von den Griechen entlehnt. 

Die Urwaffe der Germanen war die Framea 
(Celt), zum Wurf, Stoß und Hieb in gleicher Weiſe 
geeignet; aus ihr entwickelte ſich nach einer Rich— 
tung die Streitaxt zum Schlag und Wurf, bei den 
Franken das Kriegsbeil, die Franziska, während 
bei den Skandinaviern und in Norddeutſchland der 
Streithammer vorherrſchte. Die Wurfkeule, die Teu— 
tona oder Cateja der Goten, iſt ſpäter als Morgen— 
ſtern bei den Schweizern und Süddeutſchen weitver— 
breitet. In der andern Richtung gingen aus der 
Framea der Speer, Angon (Angelhakenſpeer, Wurf— 
ſpeer mit Widerhaken), Ger, Spieß, Pike, Lanze, die 
eigentlichen Stoßwaffen, hervor, die auch geworfen 
wurden (Wurfſpieß). Hierher gehört die Ritterlanze 
für den Kampf und das Turnier; die langgeſtielte 
Pike wird, zum Hieb geeignet, zur Hellebarde, ſie iſt 
eine langgeſtielte Streitaxt, die als Sponton bis zur 
zweiten Hälfte des 18. Jahrh. im Gebrauch blieb; 
Abarten ſind die Partiſane, Korſeke, Gleve 2c. Der 
Streithammer erhielt dann ſpäter noch eine Spitze, 
als Panzerbrecher; der Streitkolben diente mit ſei— 
nen ſcharfkantigen Platten oder Stacheln gleichem 
Zweck. Das Schwert, nachmals die Hauptwaffe der 
Deutſchen, wurde zu Tacitus' Zeiten nur von den 
weſtlichen und nördlichen Völkern geführt und war 
ein zweiſchneidiges, ſpitzeloſes Hiebſchwert (sine mu— 
erone) aus Eiſen, Stahl, aus welchem dann die 
ſchilfblattförmige, aber viel längere Spatha, ähnlich 
dem römiſchen Schwert (gladins), hervorging, die 
in Italien und Paläſtina den Namen der Deutſchen 
ſchreckenvoll verbreitete. Auch das Schwert Karls 
des Großen war dieſer Art, und wie Cäſar und Ta— 
citus von den Germanen erzählen, ebenſo ſprangen 
auch noch während der Kreuzzüge Heerſührer und 
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Ritter vor oder in der Schlacht vom Pferd und 
kämpften mit dem Langſchwert, der Spatha, zu Fuß; 
im 15. Jahrh. wurde daraus der Zweihänder, der 
Flamberg (ſ. d.). Neben dem zweiſchneidigen wurde 
auch das einſchneidige Hieb- und Stoßſchwert, das 
lange Saxſchwert, und der Sachs (Sax, Skramaſax) 
Lieblingswaffe der Sachſen, ein Kurzſchwert oder 
Kampfmeſſer; erſteres bis 15 m lang und gegen 2 Kg 
ſchwer, letzteres 0,5— 0,8 m lang, ward in ältern 
Zeiten neben der Spatha geführt und bei weiterer 
Verkürzung zum Meſſer und Dolch (ſ. d.), die gleich: 
falls neben dem Schwert geführt wurden, erſtere 
ein-, letztere zwei- und mehrſchneidig. Bogen und 
Pfeil, ſeit Urzeiten im Gebrauch, erhielten ſich bis 
ins Mittelalter, doch wurde der Bogen nie Kriegs— 
waffe der Ritter, dieſe benutzten ihn nur zur Jagd; 
er war in Deutſchland mehr Volkswaffe, in Franken 
und Bayern waren im 6. Jahrh. auch Giftpfeile im 
Gebrauch (ſ. Pfeilgift); in Frankreich war der Bo— 
gen beliebter, aber beſondern Ruf hatten die engli— 
ſchen Bogenſchützen. Anfang des 13. Jahrh. kam in 
Frankreich die Armbruſt als Kriegswaffe in Auf— 
nahme, etwas ſpäter in Deutſchland und zwar zunächſt 
bei den Städten in ihren Kämpfen gegen den Adel. 
Die erſte Wandlung der alten W. beginnt etwa im 
5. Jahrh. Das Fußvolk erſcheint mit Schild, Speer, 
Bogen und zwölf Pfeilen, der Unfreie durfte den 
Speer nicht führen. Die Reiter mußten mit Schild, 
Lanze, Lang- und Kurzſchwert, Bogen und Pfeilen 
verſehen ſein. An die Stelle der Framea tritt der 
Speer, für das Kampfbeil und Franziska das Schwert 
und das Kurzſchwert (Skramaſax); die Bronze tritt 
gegen Eiſen zurück und iſt gegen Ende des 8. Jahrh. 
ganz verſchwunden. Zu dieſer Zeit trugen nur wohl— 
habende Krieger die Ringbrünne, die Krieger noch im 
10. Jahrh. den Schuppenpanzer (lorica), ein Leder— 
wams, dachziegelförmig mit Schuppen benäht, aber 
es war das gegitterte und geringelte Panzerhemd 
ſchon in Gebrauch gekommen (ſ. Rüſtung), beide 
waren pfeilfeſt; auch bekettete kommen auf, und erſt im 
12. Jahrh. wird das Ringhemd gebräuchlicher. Mitte 
des 13. Jahrh. traten Eiſenplatten auf den Schul: 
tern, die Anfänge des Plattenharniſches, hinzu; an 
die Stelle des Glockenhelms trat der Topfhelm. Die 
nächſte Wandlung in den W. vollzieht ſich nach den 
Kreuzzügen. Der Panzer wird feſter, und mit der 
Kunſt des Eiſentreibens treten in Deutſchland um 
1370 die Plattenharniſche auf, die um 1500 ihre höchſte 
Blüte erreichen. Die große Feſtigkeit der Schutzwaf— 
fen fordert wirkſamere Trutzwaffen, es treten nun 
zum großen Schwerte der Streitkolben, Streithammer, 
Hellebarde, Lanze und die Armbruſt (ſ. d.); aber ge: 
gen die Mitte des 14. Jahrh. treten auch ſchon die 
Feuerwaffen auf, die dann nach und nad) alle Schuß: 
waffen von Mann und Pferd zu Falle bringen, alle 
Fernwaffen (Bogen, Armbruſt und die Kriegsmaſchi— 
nen, ſ. d.) verdrängen und die Nahwaffen auf Schwert, 
Säbel und Lanze beſchränken (vgl. Geſchütz und 
Handfeuerwaffen). 

Von den Urzeiten an hat man die W. geſchmückt, 
künſtleriſch verziert und die höchſten Leiſtungen der 
Technik auf ihre Herſtellung verwendet. Für das 
ſpätere Mittelalter und in der Renaiſſancezeit bilden 
die W. aller Art eine reiche Fundgrube für das Stu⸗ 
dium des Kunſtgewerbes. Wenn zu jener Zeit die 
einzelne Waffe als Individuum auftritt und als ſol— 
ches auch häufig einen Namen erhält, ſo betrachtet es 
die Neuzeit als höchſte Aufgabe der Waffentechnik, 
daß ſämtliche W. derſelben Art vollkommen gleich 
ſind. Da die W. zu allen Zeiten als Ehrenſchmuck 

Waffenfliegen — Waffenmeiſter. 

des Kriegers wie jedes waffenfähigen, unbeſcholtenen 
Mannes galten, ihr Verluſt daher als Schmach oder 
wohl auch gleich dem Verluſt der Ehre angeſehen 
wurde, hat ſich bei den alten Völkern, namentlich den 
Germanen, eine Symbolik der Wientwickelt, die tief 
in das Volksleben eingriff. Die Haſta (Speer) diente 
den Königen alter Zeit als Zepter, Zeichen der Herr— 
ſchergewalt, der Braut wurde bei der Vermählung 
mit der Haſta das Haar geſcheitelt. Die Zuſendung 
eines zerſchnittenen Pfeils galt bei den Schweden 
(noch im 8. Jahrh.) als Kriegserklärung und Ein— 
berufung der ſtreitbaren Mannſchaft (Heerpfeil), bei 
den Bayern das Hineinſchießen eines Pfeils in ein 
Gehöft als Fehdeerklärung. Vor allen W. iſt das 
Schwert reich mit Symbolik umwoben, die auch durch 
die Kreuzform der Parierſtange religiöſen Charakter 
erhielt, daher bei der Eidesleiſtung das Schwert gleich 
dem Evangelium galt. Bei den alten Germanen war 
die Verleihung der W. ein feierlicher Akt, wodurch 
der herangewachſene Knabe in die Reihe der wehr⸗ 
haften Jünglinge aufgenommen ward. Hin und mie: 
der war es auch Sitte, dem gefallenen Krieger die 
W. mit ins Grab zu geben oder ſie mit ihm zu ver— 
brennen, während anderwärts die W. der Väter auf 
die Söhne forterbten, um dieſe zur Nachahmung der 
väterlichen Tugenden anzuſpornen. W. dienten auch 
oft zur Aufrichtung von Siegeszeichen (Trophäen, 
ſ. d.); bei den Römern wurden insbeſondere die W. 
feindlicher Feldherren in den Tempeln aufgehängt. 
W. werden auch die verſchiedenen Truppengattungen 

genannt (ſ. Truppen); in dieſem Sinn ſind Haupt⸗ 
waffen: Infanterie, Kavallerie, Feldartillerie; Spe⸗ 
zialwaffen: Fußartillerie, Pioniere, Train ꝛc.; Or: 
donnanzwaffen heißen die vom Staat zur Bewaff⸗ 
nung des Heers eingeführten W. Vgl. Schott, Grund⸗ 
riß der Waffenlehre (2. Aufl., Darmſt. 1876); Neu⸗ 
mann, Leitfaden für den Unterricht in der Waffen⸗ 
lehre (3. Aufl., Berl. 1885); Witte, Gemeinfaßliche 
Waffenlehre (daſ. 1887); Specht, Geſchichte der W. 
(daſ. 1869-76, 2 Abtlgn.); Demmin, Die Kriegs⸗ 
waffen in ihrer hiſtoriſchen Entwickelung (2. Aufl., 
Leipz. 1886); Jähns, Handbuch zur Geſchichte des 
Kriegsweſens (mit Atlas, daſ. 1878 —80); Capitaine 
und v. Hertling, Die Kriegswaffen (Rathenow 
1887 ff.), und Litteratur bei Art. Handfeuerwaffen. 

Waffenfliegen (Stratiomydae Latr.), Inſekten⸗ 
familie aus der Ordnung der Zweiflügler, mannig⸗ 
fach geſtaltete Fliegen mit dreigliederigen Fühlern 
mit ſtets deutlich geringeltem Endglied, deutlichen 
Nebenaugen, beim Männchen meiſt zuſammenſtoßen⸗ 
den Augen, kurzem Rüſſel, meiſt dornigem Schildchen 
und einfachen Beinen. Die W. beſuchen Blätter und 
Blüten und ſind zum Teil ſchwerfällig in ihren Be⸗ 
wegungen. Die Larven beſitzen einen deutlichen Kopf, 
ſind flach gedrückt, ſpindelförmig oder länglich oval, 
leben im Waſſer (dann mit Atemborſten am After⸗ 
ende) oder im morſchen Holz und nähren ſich teils 
von vegetabiliſchen, teils von tieriſchen Stoffen. Die 
gemeine Waffenfliege (Stratiomys chamaeleon 
I., ſ. Tafel »Zweiflügler«), 15 mm lang, iſt am Tho⸗ 
rax braun, gelb behaart, am zweidornigen Schildchen 
gelb mit ſchwarzem Baſalfleck, am breiten Hinterleib 
ſchwarz mit goldgelben Seitenflecken, unterſeits gelb 
mit ſchwarzen Querbinden; ſie findet ſich in Europa 
häufig und fliegt von Blume zu Blume, namentlich 
auf Dolden. Ihre Larve lebt im Waſſer. 

Waffengattung, Truppengattung, ſ. Truppen. 
Waffenmeiſter, Militärbeamter bei den Abteilun⸗ 

en der Feldartillerie, beſorgt mit Hilfe der Batterie⸗ 
ſchloſſer die Inſtandhaltung der Geſchütze. 



Waffenplatz — Waffentanz. 

Waffenplatz, Sammel- und Alarmplatz im »ge— 
deckten Weg (ſ. d.) einer Feſtung; allgemein eine mit 
großen Waffenvorräten verſehene Feſtung. 

Waffenrecht (Waffen- und Wehrhoheit, Mili— 
tärgewalt, Jus armorum), das Recht, eine ſtehende 
bewaffnete Macht zu unterhalten, iſt ein ausſchließ— 
liches Hoheitsrecht des Staatsoberhaupts und als 
ſolches im modernen Staatsrecht allgemein aner— 
kannt. Mit W. bezeichnet man aber auch das Recht 
des Kriegs und des Friedens, d. h. das ſtaatliche 
Hoheitsrecht, welches zur Kriegserklärung und zum 
Friedensſchluß ermächtigt. Im Deutſchen Reich ſteht 
das W. in dieſem Sinn dem Kaiſer zu, doch bedarf 
derſelbe zur Kriegserklärung der Zuſtimmung des 
Bundesrats, es ſei denn, daß ein Angriff auf das 
Reichsgebiet oder deſſen Küſten erfolgt. Das W. der 
deutſchen Souveräne im erſtern Sinn iſt zu gunſten 
der Krone Preußen vielfach durch Militärkonventio— 
nen beſchränkt. Der Kaiſer hat auch den Oberbefehl 
über das geſamte Landheer und über die Kriegsma— 
rine. Im Frieden hat jedoch auch der König von 
Bayern das uneingeſchränkte W. Außerdem verſteht 
man unter W. das Recht, Waffen zu tragen (port 
armes), welches früher jedem Freien zuſtand, jetzt 
aber polizeilichen Beſchränkungen unterliegt. Na— 
mentlich geſtatten die Vereinsgeſetze Volksverſamm— 
lungen regelmäßig nur unbewaffneten Perſonen. 

Waffenrock, vorn geſchloſſener Tuchrock mit vollen 
Schößen und einer oder zwei Reihen Knöpfe, wel— 
cher nach 1840 in Preußen, ſeitdem in faſt allen Ar— 
meen eingeführt wurde; bei den Küraſſieren Koller 
genannt. Die öſterreichiſche Armee trägt im Felde 
die Bluſe, der Landſturm in Deutſchland die Li— 
tewka (j. d.). Der W. hat ſeinen Namen vom reich 
ausgeſtatteten Wappenrock der Ritter, welcher über 
der Rüſtung getragen wurde; ſ. Rüſtung. 

Waffenruhe, ſ. Waffenſtillſtand. 
Waffenſalbe, im mittelalterlichen Aberglauben 

eine Salbe, welche die Hiebwaffen unüberwindlich 
machte, und bei deren Bereitung eine auf dem Schä— 
del Gehängter gewachſene Flechte (Muscus crani 
humani) eine Hauptrolle ſpielte. 
Waffenſammlungen zu geſchichtlichen wie kunſt— 

und kulturgeſchichtlichen Studien kommen zuerſt ge— 
gen Ende des 15. Jahrh. vor. Um 1550 wurde das 
etwa 60,000 Stück zählende »Muſeum hiſtoriſcher 
Waffen in Dresden errichtet; den Grund zu der be— 
rühmten Ambraſer Sammlung in Wien legte 1570 
Ferdinand I., welcher auf ſeinem Schloß Ambras 
(ſ. d.) 500 vollſtändige Rüſtungen vereinigte; außer: 
dem beſitzt Wien berühmte W. im Arſenal und Stadt— 
zeughaus. Die W. im Tower in London ſtammt aus 
dem Anfang des 16. Jahrh., die des Artilleriemu— 
ſeums in Paris aus dem Jahr 1788, die in Berlin 
hat ihre Bedeutung durch die des Prinzen Karl von 
Preußen erhalten. Wichtige W. beſtehen noch in 
Turin (Armeria), Madrid (Armeria), Florenz, Ve— 
nedig, Mailand, auf Schloß Erbach, in Braunfels, 
Sigmaringen, Darmſtadt, München, Nürnberg (Ger: 
maniſches Muſeum), Graz, Bern, Zürich, Genf, Lu— 
zern ꝛc.; vgl. Demmin, Die Kriegswaffen in ihrer 
hiſtoriſchen Entwickelung (2. Aufl., Leipz. 1886). 

Waffenſtillſtand (Armisticium, franz. Armistice, 
Treve), Vertrag zwiſchen kriegführenden Teilen we— 
gen Unterbrechung der Feindſeligkeiten auf beſtimmte 
Zeit oder bis zu erfolgender Aufkündigung. Iſt der 
W. ein allgemeiner, welcher für alle Arten von Feind— 
ſeligkeiten auf dem ganzen Kriegsſchauplatz gelten 
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gegen nur für gewiſſe Truppenteile, Gegenden und 
Linien Geltung, ſo wird er von den oberſten Befehls— 
habern abgeſchloſſen. Die von beiden Teilen während 
des Waffenſtillſtandes oder einer teilweiſen kurzen 
Waffenruhe (Cessation, Suspension d'hostilités) 
einzunehmenden Stellungen werden gewöhnlich durch 
eine Demarkationslinie getrennt. Häufig wird 
auch nur auf wenige Stunden ein W. geſchloſſen, und 
zwar behufs der Beerdigung der Toten, Fortſchaf— 
fung der Verwundeten, Auswechſelung der Ba 
nen ſowie während des Parlamentierens. Der W. 
iſt für die kontrahierenden Teile mit dem verabredeten 
Anfangspunkt verbindlich, für einzelne dagegen nur 
erſt von dem Zeitpunkt erhaltener Kenntnis an. Ein 
Bruch des Waffenſtillſtandes gilt als Verletzung des 
Völkerrechts. Ein allgemeiner W. iſt gewöhnlich Vor— 
läufer des Friedens. Früher ſind Waffenſtillſtände 
ſelbſt auf eine Reihe von Jahren geſchloſſen worden; 
namentlich die Türken ſchloſſen aus religiöſen Grün: 
den mit den Chriſten nur Waffenſtillſtände auf 20— 
30 Jahre, aber keinen Frieden. 

Waffentanz, ein im Altertum namentlich bei den 
Griechen und Römern beliebter und an den großen 
öffentlichen Feſten, bei Siegesfeiern ꝛc. von bewaff— 
neten Männern, im Mars-, Minerva- und Dianen: 
kult auch von Prieſtern und Prieſterinnen aufge— 
führter Tanz, meiſt ein mimiſch-kriegeriſches, in 
rhythmiſchen Bewegungen vor ſich gehendes Kampf— 
ſpiel darſtellend, wobei altertümliche Ideen von der 
Abwehr des durch Dämonen über das Land gebrach— 
ten Unheils vorwalteten. Am berühmteſten war die 
Pyrrhiche, als deren Erfinder die Kureten galten. 
Bei den Römern finden wir die Waffentänze der 
Salier, die bei den circenſiſchen Spielen zur Auffüh— 
rung kamen. Bei den Germanen wurden zu Ehren 
des Schlachtengottes Tyr (ſ. d.) und auch ſonſt in 
Verbindung mit Opferfeſten und Aufzügen Schwert— 
tänze aufgeführt, die Tacitus beſchrieben hat. Im 
Mittelalter beſaßen an vielen Orten die Meſſer- und 
Waffenſchmiede das Vorrecht, in der Karnevalszeit 
einen öffentlichen Schwertertanz veranſtalten zu dür— 
fen. Im Departement Niederalpen wird noch heute 
ein altertümlicher W. am Rochusfeſt, Bachuber ge— 
nannt (alſo wohl zur Vertreibung der Peſtdämonen), 
aufgeführt, wobei die Weiber in der Mitte ſtehen und 
einen alten Geſang anſtimmen, während die jungen 
Leute ihre altertümlichen, in der Kirche bewahrten 
Schwerter bald ſchirmend gegen die Mitte ihres 
Kreiſes halten, bald laut aneinander ſchlagen. Auch 
in Deutſchland iſt hier und da der Schwertertanzl(Eifel— 
gebirge) um Weihnachten und Oſtern im Schwange 
(vgl. Müllenhoff, über den Schwerttanz, Berl. 
1871), und im Norden Englands herrſcht zur Weih— 
nachtszeit der Gebrauch, daß Geſellſchaften von 15 
Perſonen, mit Schwertern in den Händen, eine Art 
Spiel und Tanz mit Geſang und Muſikbegleitung 
aufführen. Vgl. Dixon, Ancient poems, ballads 
and songs of the peasantry of England (2. Aufl., 
Lond. 1861). Bei einer großen Zahl von Naturvöl- 
fern findet man ähnliche Tänze: bei den Auſtraliern 
zünden die Weiber dazu nachts ein Feuer an, ſetzen 
ſich in einiger Entfernung auf den Boden, trommeln 
auf ein über das Knie gelegtes Opoſſumfell und ſin— 
gen dazu eintönige Weiſen; dann erſcheinen die Tän⸗ 
zer mit Speeren und Feuerbränden in den Händen, 
und unter wildem Geheul, wobei die Speere gewal— 
tig aneinander geſchlagen und die Fackeln hin- und 
hergeſchwungen werden, geht allmählich der Tanz in 

ſoll, ſo kann er nur von den Kriegsherren der feind- ein tolles Rennen und Jagen im Kreis über. Auf 
lichen Armeen ſelbſt geſchloſſen werden; hat er da- Neuſeeland führten die Maori, bevor es zur Schlacht 
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fam, einen ungemein wilden Tanz auf, wozu man 
bejondere Lieder fang. Auf den Antillen (auf Jara⸗ 
gua) wurden ſchon die ſpaniſchen Entdecker mit Tän⸗ 
zen und Waffenſpielen empfangen. In Südamerika 
haben die Paſſe einen Tanz (Ur-u-kapy), welcher 
nur von bewaffneten Männern ausgeführt wird, 
ebenſo die Uaupe. Eine noch größere Rolle ſpielt der 
W. bei den Indianern Nordamerikas. Wer unter 
ihnen einen Kriegsgeſang anſtimmt, den Kriegstanz 
ausführt und eine Gefolgſchaft zuſammenbringt, iſt 
Anfährer; dagegen wird bei ihnen der »Skalptanz«, 
eine hohe religiöbſe Zeremonie, gleichſam als Sieges— 
feier nach gewonnener Schlacht, nur von Frauen aus— 
geführt. Auch die Oſtjaken in Aſien ehren ihren Gott 
elan durch heilige Schwerttänze. 

Wäfthrudnir, in der nord. Mythologie ein allwiſ— 
ſender Rieſe, zu dem, wie in einem Liede der Edda 
erzählt wird, einſt Odin in der Geſtalt eines Fahren— 
den kam, um ſeine Weisheit zu erproben. Da W. ihn 
nicht erkannte, ließ er ſich mit ihm in einen Wettſtreit 
in Rätſelreden ein, in welchem von Odin und W. die 
ganze altnordiſche Kosmogonie in ihren Grundzügen 
vorgeführt wird. Beide erkennen ſich als ebenbürtig; 
als aber Odin fragt, was er (Odin) ſeinem Sohn Bal— 
der auf dem Scheiterhaufen ins Ohr geraunt habe, 
erkennt W. den Gott und erklärt ſich für beſiegt. 
Waga, linker Nebenfluß der Dwina (ſ. d.). 
Wage, Inſtrument zur Beſtimmung des Gewichts 

eines Körpers. Man unterſcheidet Hebel- und Fe: 
derwagen. Erſtere beſtehen hauptſächlich aus He— 
beln, und zwar wird der gleicharmige Hebel bei der 
gemeinen W., der ungleicharmige bei der Schnell— 
wage, der Winkelhebel bei der Zeigerwage angewen— 
det; bei den Federwagen hingegen beſtimmt man das 
Gewicht des betreffenden Körpers aus der Größe der 
Formveränderung, welche er an einer elaſtiſchen 
Stahlfeder hervorbringt. Bei der gemeinen W. dreht 
ſich der Wagebalken um eine in der Mitte ſeiner Länge 
liegende Schneide; ſeine beiden Arme müſſen genau 
gleich lang ſein, weil die W. nur in dieſem Fall rich— 
tige Angaben liefert. Der Wagebalken muß ſich un— 
belaſtet oder bei gleicher Belaſtung beider Schalen 
horizontal einſtellen. Dies geſchieht nur dann, wenn 
der Schwerpunkt der W. (des Balkens, der Schalen 
und Zubehör) etwas unter der Drehungsachſe liegt. 
Die dritte Eigenſchaft einer guten W., die Empfind— 
lichkeit, d. h. die Eigenſchaft, ſchon durch kleine Ge— 
wichtsunterſchiede die horizontale Lage weſentlich zu 
ändern, erreicht man dadurch, daß man ihr lange Arme 
gibt, die Abſtände des Schwerpunktes von der Dreh— 
achſe und von der geraden Linie, welche die Auf— 
hängepunkte der Schalen miteinander verbindet, recht 
klein macht, das Gewicht des Wagebalkens auf ein 
Minimum herabſetzt, die Summe der abzuwägenden 
Gewichte verhältnismäßig nicht groß nimmt und die 
Reibung ſoviel wie nur möglich vermeidet. Die em— 
pfindlichſte W., deren Empfindlichkeit von ihrer, Be— 
laftung (nicht aber vom Ausſchlaggewicht) unabhängig 
iſt, erhält man dadurch, daß man den Drehpunkt in 
die Verbindungslinie der beiden Schalenaufhänge— 
punkte bringt. Zur Vermeidung der Reibung hängt 
man Balken und Schalen mittels ſogen. Meſſerſchnei— 
den auf, die auf ebenen Flächen ſpielen. Weber hängt 
den Balken mittels Stahlfedern auf, ſo daß deſſen 
Reibung völlig vermieden wird und als alleiniger 
Widerſtand die Elaſtizität der Feder übrigbleibt. Den 
Empfindlichkeitsgrad einer W. beurteilt man durch 
Angabe eines echten Bruches (Empfindlichkeits— 
quotient), welcher das geringſte noch einen Aus— 
ſchlag gebende Gewicht zum Zähler und die einſeitige 

Wäfthrudnir — Wage. 

Laſt zum Nenner hat. Nach dem Erlaß vom 6. Dez. 
1869 ſoll im Königreich Preußen für Wagen, deren 
Tragfähigkeit ßkgüberſteigt, 1g für jedes Kilogramm 
der einſeitigen Belaſtung, bei geringerer Tragfähig— 
keit 2 g noch einen merklichen Ausſchlag geben, bei 
Brückenwagen 12 Dezigr. für jedes Kilogramm der 
Laſt. Bei Präziſionswagen für Gold, Silber und 
Juwelen ſowie bei Medizinalwagen, die als ſolche 
durch einen neben dem Eichſtempel ſtehenden ſechs— 
ſtrahligen Stern bezeichnet werden, beträgt das noch 
einen Ausſchlag gebende Minimalgewicht 2 Dezigr. 
für jedes Kilogramm, wenn die Tragfähigkeit 5 kg 
überſteigt, 4 Dezigr., wenn fie geringer als 5 kg iſt; 
Umg für jedes Gramm, wenn die größte Tragfähigkeit 
zwiſchen 20 und 250 & liegt, 2 mg, wenn letztere uns 
ter 20 g liegt, bei Präziſionswagen; 4 mg bei Wa⸗ 
gen von weniger als 20 & Tragfähigkeit im Medizi: 
nalgebrauch. Bei gröbern Wagen betrachtet man 
die Wägung als beendet, wenn die Zunge ſenkrecht 
ſteht, der Wagebalken überhaupt zur Ruhe gelangt 
iſt; bei feinen Wagen dagegen bewegt ſich das 
Ende der Zunge vor einem Bogen mit Teilung, und 
man betrachtet die Wägung dann als beendigt, wenn 
die Zunge nach rechts und links gleich ſtark aus— 
ſchlägt. Beſondere Bequemlichkeit gewährt eine Tei: 
lung der Arme des Wagebalkens in zehn gleiche 
Teile. Ein Drahthäkchen, welches genau 0,01 g wiegt, 
gibt, wenn man es auf den 1., 2., 3. Teilſtrich, von 
der Mitte an gerechnet, hängt, denſelben Ausſchlag, 
als wenn man in die Schale 1, 2, 3 mg gelegt hätte. 
Dieſe Einrichtung findet ſich beſonders bei den fei— 
nen analytiſchen Wagen derChemiker. Dieſelben 
ſtehen in Glaskaſten, und man wägt bei verſchloſſener 
Thür der letztern. Ein von außen zu regierender 
Mechanismus geſtattet den Wagebalken zu arretieren, 
und nur wenn dies geſchehen iſt, legt man Gewichte 
auf oder hebt ſie ab. Die erwähnten Häkchen (Rei⸗ 
ter) werden ebenfalls von außen durch einen Stab, 
der durch eine Glaswand hindurchgeht, bewegt. Bei 
dieſen Wagen wird bei Totalbelaſtung von 2 kg ein 
noch hinlänglich ſichtbarer Ausſchlag durch 1 mg her: 
vorgebracht, doch ſind auch Wagen konſtruiert wor: 
den, welche bei 2 kg Totalbelaſtung noch mit O,ı mg 
einen ſichtbaren Ausſchlag gaben. Zur Ermittelung 
ſehr kleiner Gewichtsgrößen konſtruierte Stückrath 
eine W., bei welcher die Schneiden durch Spitzen er⸗ 
ſetzt ſind. Bei einer Belaſtung von 100 mg gibt eine 
Zulage von 0,01 mg einen Ausſchlag von 2 Skalen⸗ 
teilen, und der Gewichtswert ſehr kleiner Stücke kann 
mit einem wahrſcheinlichen Fehler von 0,0002 mg er: 
mittelt werden. Die höchſten Grade von Genauigkeit 
und Empfindlichkeit erzielte Jolly durch Anwendung 
der Ableſungen mit Spiegel und Skala. 

Für Verkaufslokale ſind Tafelwagen bequem, 
welche beiverſchiedener Detailkonſtruktion darin über: 
einſtimmen, daß der oder die Wagebalken unter den 
Schalen liegen, welch letztere auf ſenkrecht ſtehenden 
Stäben befeſtigt find und bei ihrer Bewegung ges _ 
nau oder angenähert parallel geführt werden. Die 
Schnellwage (römiſche W.) iſt ein geradliniger, 
zweiarmiger Hebel, deſſen Arme ungleich lang ſind. 
Der Balken dreht ſich um eine horizontale Achſe und 
iſt an ſeinem kurzen Arme mit einer in Schneiden 
aufgehängten Schale oder mit einem Haken verſehen, 
an welchem man die zu wägenden Waren befeſtigt. 
Auf dem langen, mit einer Teilung verſehenen Arm 
iſt ein Laufgewicht beweglich, welches ſo lange ver— 
ſchoben wird, bis der Balken horizontal ſteht oder 
eine vertikale Zunge einſpielt. Dieſe W. findet Ans 
wendung, wo es weniger auf Genauigkeit als auf 
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Schnelligkeit ankommt. Das Laufgewicht hängt auf 
Schneiden an einer Hülſe, die ſich auf dem langen 
Arm verſchieben läßt. Meiſtens ſteht die Schnell— 
wage der gemeinen W. hinſichtlich der Empfindlich— 
keit nach, welche übrigens durch die gleichen Mittel 
geſteigert werden kann wie bei jener. Bei der däni— 
ſchen oder ſchwediſchen Schnellwage, dem Deſemer, 
bleibt der Aufhängepunkt der Wagſchale wie auch 
der des Laufgewichts unverändert; dagegen wird der 
ganze Hebelarm in einer Hülſe verſchoben, in wel— 
cher die Drehachſe desſelben unverrückbar angebracht 
iſt. Zum Abwiegen ſehr großer Laſten dienen die 
Brückenwagen, Kombinationen von doppelarmig 
ungleicharmigen Hebeln, bei denen man gewöhnlich 
der Laſt mit einem 10- oder 100 mal kleinern Gewicht 
das Gleichgewicht hält, und die man mit Bezug hier— 
auf Dezimal- oder Zenteſimalwagen nennt. 
Sie müſſen vor allem ſo beſchaffen ſein, daß die Laſt 
an jedem Punkte der Tafel das gleiche Gegengewicht 
erfordert, was dann erreicht wird, wenn die Tafel 
während ihres Spiels immer genau horizontal bleibt. 
Um letzteres genau oder mit möglichſter Annäherung 
zu erreichen, gibt es zahlreiche Hebelverbindungen. 
Am gebräuchlichſten iſt die 1821 von dem Straßbur— 
ger Mechaniker Quintenz angegebene und von Rollé 
und Schwilgus verbeſſerte W. Die ſogen. Brücke gh 
(. Figur) bildet, von oben geſehen, eine trapezförmige 

D 

Plattform, welche von entſprechenden Hebeln getra— 
gen und von einem ſtarken Pfoſtenrahmen t umgeben 
wird, an deſſen ſchmaler Seite ſich ein Pfoſten r er: 
hebt, welcher zur Aufnahme des Hauptwagebalkens 
abed beſtimmt iſt. Von letzterm gehen Zugſtangen 
ce und dt vertikal abwärts, durch welche die beiden 
ebenfalls trapezförmigen eiſernen Brückenrahmen eh 
und fi mit dem Hauptbalken in geeigneter Weiſe ver— 
bunden werden. Durch das Längenverhältnis der 
Arme, welche vom Drehpunkt einerſeits bis zur Schale, 
anderſeits bis zur erſten Zugſtange reichen, wird die 
Verjüngung der Gegengewichte beſtimmt, die hier 
ausſchließlich /10 oder ½100 der Laſt iſt. Schwere Gü— 
ter, Wagen, Vieh u. dgl. wägt man aber auf feſt— 
ſtehenden Zenteſimalwagen, deren Plattform in der 
Ebene des umgebenden Terrains liegt. Bei den Zei— 
ge oder Neigungswagen wird die Größe einer 
aſt durch ein konſtantes Gewicht beſtimmt, welches 

mit der W. unveränderlich verbunden iſt und beiſtatt— 
findendem Ausſchlag mit wachſendem Moment wirkt. 
Jeder Laſt entſpricht ein beſtimmter Ausſchlag, wel— 
cher durch einen Zeiger angegeben und nach Gewichts— 
einheiten abgeleſen wird. Die Zeigerwage dient ganz 
beſonders als Garnſortierwage zum Beſtimmen der 
—— der Garne. Eine andre Form der 
Zeigerwagen geſtattet, den zu wägenden Gegenſtand 
auf ein Plättchen zu legen (Papierwagen). Sehr 
praktiſch iſt eine W., die man in der Hand hält, und 
bei welcher die Skala in einer Schere ſpielt, wie die 
Zunge bei der Krämerwage (Briefwage). Vgl. Place, sh qꝓↄ5fffrr———r..... ̃ͤ é¼C;—, ̃ n—. —— ——— ⁵ ] ] : r 7 — 
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Theorie und Konſtruktion der Neigungswage (Zei— 
gerwage) (Weim. 1867). Die Federwagen beruhen 
auf der Vorausſetzung, daß eine aus gutem Stahl 
gefertigte Feder ein vollkommen elaſtiſcher Körper 
iſt, der durch Formveränderungen innerhalb gewiſſer 
Grenzen an ſeiner Elaſtizität nichts verliert und mit— 
hin nach Entfernung des wirkſamen Zugs oder Drucks, 
welchen der abzuwägende Körper ausübt, ſeine ur— 
ſprüngliche Geſtalt wieder annimmt. Dies iſt nun 
aber ſtreng genommen niemals der Fall, und da auch 
die Temperatur von Einfluß iſt, ſo wendet man dieſe 
Wagen nur da an, wo in Bezug auf die Stärke der 
Feder nur ganz geringe Laſten abgewogen werden, 
oder wo die Schnelligkeit des Abwägens von größerer 
Bedeutung iſt als eine ſehr ſtrenge Gewichtsbeſtim— 
mung, wie z. B. beim Verkauf von Heu, Stroh, in 
der Hauswirtſchaft ꝛc. Die Konſtruktion der Feder— 
wagen iſt ſehr mannigfach. Gewöhnlich befindet ſich 
die Feder in einem Gehäuſe, welches man mittels 
eines Hakens aufhängt. An dem einen Ende der Fe— 
der hängt die Laſt, und an dem andern iſt ein Zeiger 
befeſtigt, der auf einer Skala ſpielt. Sehr praktiſch 
ſind Federwagen, bei welchen die Feder in einem Ge— 
häuſe unter der Wagſchale liegt, ſo daß letztere ohne 
Behinderung belaſtet werden kann. Für beſondere 
Zwecke ſind eigentümliche Wagen konſtruiert worden, 
ſo, abgeſehen von den Wagen zur Wägung im luft— 
leeren Raum und den hydroſtatiſchen Wagen zur Be— 
ſtimmung des ſpezifiſchen Gewichts (ſ. Hyd roſtatih), 
die automatiſchen Wagen zur Sortierung der Münz— 
plättchen (ſ. Münzweſen, S. 894) ꝛc. Vgl. Brauer, 
Die Konſtruktion der W. (2. Aufl., Weim. 1887). 

Wage, das ſiebente Sternzeichen des Tierkreiſes, 
auch ein Sternbild zwiſchen 217— 239“ Rektaſzen⸗ 
ſion und 24° ſüdl. bis /“ nördl. Br., nach Heis 53 
Sterne enthaltend, worunter 2 zweiter Größe, von 
denen der nördliche, im Zünglein ſtehend, Zubene— 
ſchemali, der ſüdliche Zubenelgeni heißt und einen 
Begleiter ſechſter Größe in 4 Minuten Abſtand hat. 

Wagen, Fuhrwerk mit (gewöhnlich vier) Rädern. 
Der Gebrauch der W. reicht bis in die frühſten Zei: 
ten, bei den Agyptern nachweislich bis mindeſtens 
um 2000 v. Chr., hinauf; um 1300 führten die Agypter 
zweiräderige Streitwagen (ſ. d.) mit ſechsſpeichigen 
Rädern und unmittelbar auf der Achſe ſtehendem 
Wagenkaſten. An ihm war die Deichſel unbeweglich 
befeſtigt, die vorn das Joch mit Polſter trug, das am 
Widerriſt durch Riemen um Bruſt und Bauch des 
Pferdes geſchnallt wurde. Neben dieſen W. waren 
für wirtſchaftliche Zwecke auch ſolche mit Scheiben— 
rädern, durch Rinder gezogen, gebräuchlich. Vier— 
räderige W. waren ſehr ſelten und dienten dann nur 
religiöſen Zwecken. Die W. der Aſſyrer, Hebräer, 
Phöniker waren den ägyptiſchen nachgebildet. Um 
1200 hatten die Aſſyrer Karren mit zwei Speichen: 
rädern und einem mit ſeiner Mitte auf der Achſe 
ſtehenden Kaſten, wie ſie gegenwärtig noch überall 
üblich ſind. Ebenſo zeigen die Streitwagen der Grie— 
chen des heroiſchen Zeitalters (Kleinaſien) eine auf— 
fallende übereinſtimmung mit den ägyptiſchen. In 
der hiſtoriſchen Zeit Griechenlands erſcheinen ſie als 
Streitwagen, des bergigen Terrains wegen, nur 
vereinzelt, ſind aber, leichter und eleganter gebaut, 
bei den feſtlichen Spielen im Gebrauch. Das Fahren 
zu W. galt als ein Zeichen von Üppigkeit und Hoch— 
mut und kam deshalb nur ausnahmsweiſe vor, wurde 
ſelbſt Frauen ungern geſtattet. Als Laſtfuhrwerke 
dienten vierräderige W. Die Perſer, deren Streit— 
wagen ſich durch feſte Fügung und koſtbare Ausſtat— 
tung auszeichneten, galten als Erfinder der Sichel— 
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wagen (.. d.). Die Römer benutzten W.nur zu Wett: wurden in neuerer Zeit ſehr zweckmäßige Vorrichtun⸗ 
rennen, für den Perſonenverkehr und Laſttransport. gen zum Kippen des Oberwagens eingeführt, wodurch 
Die Rennwagen (curricula), nur für eine Perſon, eine ſchnelle Entleerung des Wagens ermöglicht wird. 
waren denen der Griechen ähnlich, hatten niedrige Zur Erſparung an Zugkraft und Förderung der Fahr⸗ 
Räder, breites Geleiſe und waren ſehr leicht; als Laſt- barkeit muß die Reibung zwiſchen Achsſchenkel und 
und Perſonenwagen kamen zwei- und vierräderige W. Rad (ſ. d.) möglichſt gering fein. Hier finden bei W. 
mit verſchieden geſtaltetem Obergeſtell vor. Als un- für Perſonentransport faſt ausſchließlich die ſogen. 
bedeckter Reiſewagen, beſonders zum Schnellreiſen, Patentachſen Verwendung, welche eine Benutzung 
diente das Cisium, das von vorn beſtiegen wurde; flüſſiger Schmiere geſtatten und den Achsſchenkel jo: 
für den Stadt- und Landverkehr war das aus Bri- wie die Nabe gegen das Eindringen von Staub und 
tannien ſtammende Essedum, unbedeckt und von Schmutz ſchützen. Zum Aufhalten der Webeim Berg: 
hinten zu beſteigen, ſowie der Covinus, aus Gallien abfahren dient eine Hemmvorrichtung, ein quer vor 
eingeführt, mit Lederdecke, im Gebrauch. Bedeckt war den Hinterrädern liegender Bremsbaum, der durch 
außerdem das zweiräderige Carpentum, während die eine Schraubenvorrichtung gegen den Umfang des 
vierräderige Carruca (carosse), der eigentliche Ga- Radreifens gepreßt wird; an dieſen Stellen trägt er 
lawagen, offen war. Das Pilentum wurde nur von Bremsklötze, welche nach ihrer Abnutzung erneuert 
Matronen benutzt. Als gewöhnlicher vierräderiger werden können. Bei Laſtwagen ſitzt die Kurbel 
Reiſewagen diente die Rheda, der ruſſiſchen Kibitke der Bremsſchraube in der Regel hinten am W., bei 
ähnlich. Die herrſchaftliche Rheda, bedeckt und mit Perſonenwagen aber derart, daß fie vom Kutſcherſitz 
allen erdenkbaren Bequemlichkeiten ausgeſtattet, aus bewegt werden kann. Auch bei Laſtwagen findet 
ähnelt der noch heute in der Türkei gebräuchlichen in neuerer Zeit vielfach die Einſchaltung von Federn 
Araba oder Kotscky. In Deutſchland gehörten an- zwiſchen dem Ober- und Untergeſtell Anwendung, 
fangs die W. noch zu den Überbleibſeln aus der no- wodurch die Zugkraft vermindert und die Erſchütte— 
madiſchen Zeit, denn wie die Sarmaten, nach Taci- rungen der Waren vermieden werden. Lehrbücher des 
tus, noch auf W. wohnten, ſo früher die Deutſchen. Wagenbaues ſchrieben Lemme (Berl. 1876), Rauſch 
Die fürſtlichen W. in der merowingiſchen Zeit waren (2. Aufl., Weim. 1884), A. Schmidt (Berl. 1880). 
mit Ochſen beſpannte Karren, durch Rinderhirten | Wagenaar, Jan, holländ. Geſchichtſchreiber, geb. 
geführt; Karl d. Gr. fuhr mit vier Ochſen; Ende des 31. Okt. 1709 zu Amſterdam, widmete ſich anfangs 
12. Jahrh. wurden ſie ſchon durch Pferde gezogen, dem Handelsſtand, dann aber hiſtoriſchen Studien; 
die mit Kumten und Zugſträngen beſchirrt waren. ſtarb 1. März 1773 als Ratsſchreiber ſeiner Vater⸗ 
Ende des 13. Jahrh. waren ſchon vierräderige W. ge- ſtadt. Sein berühmteſtes Werk iſt: De vaderlandsche 
bräuchlich; um 1500 waren Karren und Pferdebe-historie« (Amſterd. 1749 60, 21 Bde.; deutſch von 
ſchirrung dieſelben, wie wir ſie noch heute am Rhein Toze, Leipz. 1756 —64, 8 Bde.), die bis 1751 reicht 
und in Frankreich ſehen; bald darauf kamen vierräde- und von andern (Amſterd. 1788 — 1810, 52 Bde.) 
rige W. mit Lenkſcheit in Gebrauch, deren Wagen: bis 1802 fortgeſetzt wurde. Daneben find zu erwäh— 
kaſten in Riemen über dem Untergeſtell hing. Hier- nen feine »Schilderungen der Vereinigten Staaten 
aus entſtanden um 1600 die Luxuswagen mit ge- der Niederlande (Amſterd. 1739, 12 Bde.) und ⸗Be⸗ 
ſchloſſenem Wagenkaſten unter dem Namen Kutſche. ſchreibung von Amfterdam« (daſ. 1760, 3 Bde.). Trotz 
Um ihre Lenkbarkeit zu erhöhen, wurden um 1650 großer Weitſchweifigkeit und mangelnder geiſtiger 
die beiden Langbäume nach oben gebogen, ſo daß die Durchdringung des Stoffes haben dieſe Arbeiten doch 
niedrigen Vorderräder unter ihnen Platz fanden (un- durch treue und einfache Darſtellung heute noch Wert. 
terlaufende Räder); auf dem Vorderwagen war] Wagenburg, zum Viereck zuſammengefahrene Wa⸗ 
ein beſonderer Kutſcherſitz. Gegen Ende des 17. Jahrh. gen, zur Verteidigung dienend. Der Gebrauch, die 
wurden in Berlin gebaute Kutſchen unter dem Na- den Truppen folgenden Wagen als Schutzwehr gegen 
men »Berlinen« eingeführt, bei denen der vierſitzige plötzliche Angriffe zu benutzen, iſt ſehralt. Im Mittel⸗ 
Kutſchkaſten über, nicht zwiſchen den ſehr hoch ge- alter waren zum Fortſchaffen der Kleidung und Lebens⸗ 
kröpften Langbäumen aufgehängt war, ſo daß die mittel, mit welchen jeder Aufgebotene ſich auf längere 
Vorderräder höher ſein und doch unterlaufen konn- Zeit verſorgen mußte, viele Wagen erforderlich, auf 
ten. Der Kutſchkaſten hatte zwei bis auf den Boden denen auch Weiber und Kinder Unterkommen fanden. 
reichende Thüren und hing in Riemen an hölzernen Ihre Zahl wurde durch Mitführung ſchwerer Rü— 
oder ſtählernen Federn. Um die Mitte des vorigen ſtungsſtücke, des Schanz- und Werkzeugs für Schan⸗ 
Jahrhunderts kamen die in C-Federn hängenden zen- und Brückenbau ſowie ſchwerer Büchſen auf 
zweiſitzigen Halbberlinen (wie die jetzigen Berliner Büchſenwagen vermehrt. Alle Wagen wurden 
Droſchken erſter Klaſſe), gegen Ende des Jahrhun- nebeneinander im Viereck aufgefahren, mit Wall und 
derts Kutſchen (Stadtberline) mit beweglichem Ver- Graben umgeben und dienten als verteidigungs⸗ 
deck (zurückzuſchlagendem Himmel), in Frankreich und fähiges Lager, welchem der Wagenmeiſter vor⸗ 
England das zweiräderige Kabriolett, dem römischen | ſtand. Die Huſſiten fuhren in der Schlacht bei Ta⸗ 
Ciſium nachgebildet, auf. Um 1800 wurden in Eng— | chau 3600 Wagen zu einer W. zuſammen. 
land Kutſchen ohne Langbaum gebaut, deren Kaſten Wagener, Hermann, konſervativer preuß. Poli: 
auf elliptiſchen Federn ruhte. Dieſe Konſtruktions— | tiker, geb. 8. März 1815 zu Segelitz bei Neuruppin, 
bedingungen ſind auch für unſre heutigen Luxuswa- machte die gewöhnliche juriſtiſche Laufbahn und ar⸗ 
gen noch dieſelben, gleichviel welche Form und Lage beitete als Aſſeſſor bei den Meliorationsanlagen in 
der Kutſchkaſten hat. Die Bauart der Arbeitswagen Preußen und ſpäter im Konſiſtorium der Provinz 
iſt lange auf dem Standpunkt früherer Jahrhunderte Sachſen. 1848 ſchied er aus dem Staatsdienſt, ließ 
ſtehen geblieben und erſt in neuerer Zeit mit der Ent— | ſich als Rechtsanwalt beim Obertribunal nieder und 
wickelung der Eiſeninduſtrie und des Maſchinenwe- wurde der Gründer des mächtigen Organs der kon⸗ 
ſens energiſcher gefördert worden. Während die Un- ſervativen Partei, der »Neuen Preußiſchen Zeitung. 
tergeſtelle in allem Weſentlichen ſich gleichen, haben Bis 1854 leitete er dieſelbe als Chefredakteur. Nach⸗ 
die Obergeſtelle dem beſondern Zweck des Wagens dem er 1856 mit dem Titel Juſtizrat aus ſeinem Amt 
entſprechende Einrichtungen erhalten. Namentlich als Rechtsanwalt ausgeſchieden war, ließ er ſich in 
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Hinterpommern zum Abgeordneten wählen. Wie er 
ſich als gewandter und ſchlagfertiger Redner auf der 
Tribüne des Abgeordnetenhauſes große Verdienſte 
um ſeine Partei erwarb, ſo nicht minder durch die 
wiſſenſchaftliche Begründung, welche er den konſer⸗ 
vativen Anſchauungen in dem ſeit 1859 von ihm her— 
ausgegebenen Staats- und Geſellſchaftslexikon⸗ 
(Berl. 1859 — 67, 23 Bde.; Suppl. 1868) zu verleihen 
ſtrebte. Seine Parteigenoſſen erwieſen ſich dadurch 
erkenntlich, daß ſie W. das Rittergut Dummerwitz 
zum Geſchenk machten. Am 29. März 1866 wurde 
W. zum vortragenden Rat im Staatsminiſterium 
berufen, da Bismarck durch ihn wenigſtens einen Teil 
der alten konſervativen Partei an ſeine Politik zu ket— 
ten ſuchte. Zugleich zog Bismarck W. in den ſozialen 
Fragen zu Rate. Im erſten deutſchen Reichstag unter: 
ſtützte ihn W. auch erfolgreich durch ſeine Reden über 
die deutſche Reichsverfaſſung und das Jeſuitengeſetz. 
Am 1. Jan. 1873 ward W. erſter Rat im Staats- 
miniſterium, aber vom Kaiſer nicht zum perſönlichen 
Vortrag zugelaſſen, da ſich inzwiſchen Gerüchte über 
ſeinen Anteil an unſoliden Gründungen (Pommer— 
ſche Zentralbahn) verbreitet hatten, die Lasker 7. Febr. 
1873 im Abgeordnetenhaus öffentlich darlegte. W. 
mußte nicht bloß ſeinen Abſchied einreichen, ſondern 
wurde auch gerichtlich zum Erſatz von 40,000 Thlr. 
unrechtmäßigen Gewinns verurteilt, wodurch er ſein 
ganzes Vermögen verlor. Er ſtarb 22. April 1889 
in Friedenau bei Berlin. W. ſchrieb ferner: »Das 
Judentum und der Staat« (Berl. 1857); »Denkſchrift 
über die wirtſchaftlichen Aſſociationen und ſozialen 
Koalitionen« (Neuſchönefeld 1867) und ſeine Me— 
moiren (»Erlebtes«, Berl. 1884, Nachtrag 1885). 

Wagenfett, ſ. Wagenſchmiere. 
Wagenladungsgüter im Gegenſatz zu den Stüd- 

gütern ſolche Transportgegenſtände, welche in ganzen 
Wagenladungen aufgegeben und verſandt werden, 
und für welche der Wagenraumtarif (im Gegenſatz 
zum Kollotarif) angeſetzt iſt. 
Wagenrennen, ſ. Circenſiſche Spiele. 
Wagenſchmiere, Fettmiſchung zum Schmieren der 

Wagenachſen, beſteht aus einer durch Zuſammen— 
ſchmelzen erhaltenen Miſchung von entwäſſertem 
dicken Steinkohlenteer und Fett, aus Harzölkalkſeife 
(1. Harzöl) und ähnlichen Miſchungen. Vgl. Krätzer, 
Fabrikation der Wagenfette (Wien 1888), und Art. 
Schmiermittel. 

Wagenſteuer, eine direkte Aufwandſteuer auf das 
Halten von Kutſchen für den perſönlichen Gebrauch. 
In Frankreich 1862 eingeführt, 1865 aufgehoben und 
1872 wiederhergeſtellt, wird ſie in einem feſten, nach 
der Größe der Gemeinden und der Zahl der Räder 
abgeſtuften Jahresertrag erhoben und wirft mit Ein- 
ſchluß der Steuer auf die zur Beſpannung ſteuerpflich— 
tiger Wagen dienenden Pferde (auch Reitpferde) jähr⸗ 
lich über 10 Mill. Frank ab. Auch in England beſteht 
eine nach Räderzahl, Zahl der vorgeſpannten Pferde ꝛc. 
abgeſtufte W. als direkte Luxusſteuer. 

agenwinde, Hebeapparat, bei welchem ein kleines, 
an der Kurbelwelle ſitzendes Zahnrad in ein größeres 
eingreift, auf deſſen Achſe wieder ein kleineres Zahn— 
rad ſitzt, welches in die die Laſt hebende Zahnſtange 
eingreift. Die W. dient zum Heben größerer Laſten 
auf eine 1 m jelten überſteigende Förderhöhe. 

Wagerecht, ſ. Horizontal. 
Waggeld, für das Abwiegen von Waren auf öffent: 

lichen Wagen gegen einen Wagſchein oder Wag— 
zettel, auf dem das Gewicht amtlich angegeben wird, 
zu entrichtende Gebühr. 

Wäggis (Weggis), Uferort am Vierwaldſtätter 
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See, im Kanton Luzern, mit (1883) 1386 Einw., früher 
einer der Ausgangspunkte für Rigiwanderer und 
durch fein mildes Klima ein angenehmer Spätſommer⸗ 
kurort, hat in erſterer Beziehung ſeine Bedeutung an 
das benachbarte Viznau (f. d.) verloren. 

Wäggithal, voralpines Thal im ſchweizer. Kanton 
Schwyz, in zwei Thalteſſel, Vorder- und Hinter— 
W., gegliedert, mit 1082 Einw., welche Vieh- und 
Pferdezucht treiben. Die von Fels- und Alpenbergen 
eingerahmte Mulde von Hinter-W. (854 m ü. M.), 
ſeit den 60er Jahren auch als Kurort vielbeſucht, 
hat durch die Bergbäche ſehr gelitten. Zwiſchen Au— 
brig und Gugelberg ſchäumt die Wäggithaler Aa 
durch eine Klus, gelangt dann in den Keſſel von 
Vorder⸗W. (740m) und hierauf durch eine enge Wald: 
ſchlucht hinaus zur March, der Ebene am Hürichſee 
(409 m). Hier erſt, in Siebnen ꝛc., wird ihre Waſſer⸗ 
kraft zu induſtriellen Zwecken benutzt. 

Waggon, ſ. Wagon. 
Waghäuſel, Ortſchaft im bad. Kreis Karlsruhe, an 

der Eiſenbahn Mannheim-Karlsruhe, unweit des 
Rheins, mit ſäkulariſiertem Kapuzinerkloſter (jetzt 
Rübenzuckerfabrik) und 250 Einw. Hier 21. Juni 
1849 Sieg der Preußen über das pfälziſch-badiſche 
Revolutionsheer unter Mieroslawski. 

Wagt., Abkürzung für Joh. Wagler, geb. 1800 
zu Nürnberg, geſt. 1832 als Profeſſor in München 
(Reptilien). 

Wagmüller, Michael, Bildhauer, geb. 14. April 
1839 zu Regensburg, beſuchte die Gewerbeſchule in 
München und war hier von 1854 an Schüler der Afa- 
demie. Seit 1860 arbeitete er ſelbſtändig und ſchuf zu: 
nächſt für das Mauſoleum des Königs Mar drei Re- 
liefs, dann, nach 1866, mehrere Büſten und zwei alle— 
goriſche Frauengeſtalten als Bekrönung eines Schul— 
hauſes in München. 1868 machte er eine ſpäter öfters 
wiederholte Reiſe nach London, wo er viele Porträt- 
büſten berühmter Perſönlichkeiten modellierte. In 
die nächſten Jahre fallen auch reizende Genrefiguren, 
z. B. ein Mädchen, das vor einer Eidechſe erſchrickt, 
ein andres, das nach einem Schmetterling haſcht 
(1871), ein Brunnenmodell. Die von ihm geſchaffenen 
Büſten, z. B. die Liebigs (1873), ſind durch geift: 
volle Auffaſſung und naturaliſtiſche Durchbildung der 
Form gleich ausgezeichnet. In ihnen wie in ſeinen 
übrigen Werken zeigt ſein Naturalismus eine ſtarke 
Hinneigung zum maleriſchen Element und zu un— 
ruhiger Draperie. In den letzten Jahren ſeines 
Lebens arbeitete er faſt ausſchließlich im Auftrag des 
Königs Ludwig für deſſen Schloß Linderhof und an 
einem Modell für ein Standbild Liebigs für Mün— 
chen (davon die Büſte auf Tafel »Bildhauerkunſt Xe, 
Fig. 14), welches nach ſeinem Tod (26. Dez. 1881) 
von ſeinem Schüler Rümann in Marmor ausge— 
führt wurde. 
Wagn. A., Abkürzung für Andreas Wagner, 

geb. 21. März 1797 zu Nürnberg, geſt. 19. Dez. 1861 
als Profeſſor der Zoologie in München, Fortſetzer 
von Schrebers »Säugetieren« und Martinis »Kon— 
chylienkabinett«. 

Wagner. Gelehrte: 1) Johann Jakob, Philo— 
ſoph, geb. 21. Jan. 1775 zu Ulm, ſtudierte ſeit 1795 
in Jena unter Fichte, ſeit 1796 in Göttingen, wurde 
1803 Profeſſor der Philoſophie zu Würzburg, 1809 
penſioniert, war 1815 — 34 wieder als ſolcher ange— 
ſtellt und ſtarb 22. Nov. 1841 in ſeiner Vaterſtadt. 
Urſprünglich reiner Schellingianer, ging W. nach ſei⸗ 
nem Grundſatz: »Konſtruieren iſt Kreuzigen« darauf 
aus, zwiſchen der idealen und realen Seite des Wiſ— 
ſens einen Parallelismus und infolgedeſſen zwiſchen 

— Wagner. 
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den Welt: und Erkenntnisgeſetzen entſchiedene Über: 
einſtimmung nachzuweiſen. Da jene mathematiſch 
ſeien, ſo falle Mathematik und Erkennen, Denken 
und Rechnen zuſammen. Die konſtruierende Me: 
thode ſelbſt aber beſtimmte W. (abweichend von der 
triadiſchen Fichtes, Schellings und Hegels) als tetra⸗ 
diſche, wobei das (überall identiſche) Weſen das An⸗ 
fangsglied, die beiden Gegenſätze, in welchen dasſelbe 
auseinander geht, das mittlere Doppelglied und deren 
Vermittelung das Schlußglied der Reihe bildet. Von 
der Unfehlbarkeit derſelben war W. ſo feſt überzeugt, 
daß er in feiner »Dichterſchule« (Ulm 1840, 2. Aufl. 
1850) Anweiſung gab, wie man mittels derſelben 
»ohne Genie« Kunſtwerke hervorbringen könne. Un: 
ter ſeinen oft geiſtreichen, öfters barocken Schriften 
ſind hervorzuheben als Hauptwerke: »Theodicee« 
(Bamb. 1809); »Mathematiſche Philoſophie« (Erlang. 
1811); Organon der menſchlichen Erkenntnis« (daſ. 
1830), welches feine Logik, und »Religion, Wiſſen— 
ſchaft und Staat, in ihren gegenſeitigen Verhältniſſen 
betrachtet« (daſ. 1819), welches ſeine Geſchichtsphilo— 
ſöphie enthält. Nach letzterer ſoll die Weltgeſchichte 
vor Chriſto im Gemüt eine viſionäre, nach ihm im 
Geiſt eine freie Weltanſchauung der Dinge gehabt 
haben. Kleine Schriften gab Ph. L. Adam heraus 
(Ulm 1839, 2 Bde.). Geſammelt erſchienen Wag— 
ners Schriften Ulm 1852 — 57 in 7 Bänden. Vgl. 
Adam und Kölle, J. J. W. Lebensnachrichten und 
Briefe (Ulm 1849); Rabus, J. J. Wagners Leben, 
Lehre und Bedeutung (Nürnb. 1862). 

2) Moritz, Reiſender und Naturforſcher, Bruder 
von W. 6), geb. 3. Okt. 1813 zu Baireuth, widmete 
ſich dem Kaufmannsſtand und kam in ein Handels— 
haus nach Marſeille, von wo aus er Algerien beſuchte. 
Die hierdurch geweckte Reiſeluſt veranlaßte ihn, 1833 
bis 1836 in Erlangen und München Naturwiſſen— 
ſchaft, ſpeziell Zoologie, zu ſtudieren. Sodann ging 
er nach Paris, bereiſte zwei Jahre lang Algerien und 
machte als Mitglied der wiſſenſchaftlichen Kommiſſion 
den zweiten Feldzug nach Konſtantine mit. Die Re: 
fultate dieſer Reifen legte er in den »Reiſen in der 
Regentſchaft Algier in den Jahren 1836, 1837 und 
1838 (Leipz. 1840, 3 Bde. mit Kupferatlas) nieder. 
Nach ſeiner Rückkehr ſtudierte er in Göttingen Geo— 
logie; aber ſchon 1844 und wieder 1850 und 1852 — 
1855 unternahm er neue größere Reiſen, über die er 
in »Der Kaukaſus und das Land der Koſaken« (Leipz. 
1848, 2 Bde.), »Reiſe nach dem Ararat und dem Hoch: 
land Armenien (Stuttg. 1848), »Reiſe nach Kolchis 
und den deutſchen Kolonien jenſeit des Kaukaſus« 
(Leipz. 1850), »Reiſe nach Perſien und dem Lande 
der Kurden« (daſ. 1852 - 53, 2 Bde.), »Reiſen in Nord— 
amerika« (mit Scherzer, daſ. 1854, 3 Bde.) und 
»Die Republik Coſtarica« (daſ. 1856) berichtete. Eine 
fünfte Forſchungsreiſe führte ihn 1857 — 59 nach den 
Staaten Panama und Ecuador. 1860 wurde er 
ordentlicher Profeſſor und Direktor des ethnogra— 
phiſchen Muſeums zu München. Er ſtarb 31. Mai 
1887. Zur Darwinſchen Theorie nahm W. inſofern 
eine eigentümliche Stellung ein, als er (Die Dar: 
winſche Theorie und das Migrationsgeſetz«, Leipz. 
1868; »Einfluß der geographiſchen Iſolierung und 
Kolonienbildung auf die morphologiſchen Verände— 
rungen der Organismen, Münch. 1871) die Bildung 
einer neuen Raſſe, die Zuchtwahl überhaupt, von 
einer lunge Zeit dauernden Trennung ausgewander— 
ter Organismen von ihren Artgenoſſen abhängig 
machen wollte. W. veröffentlichte noch: »Naturwiſ⸗ 
ſenſchaftliche Reifen im tropischen Amerika« (Stuttg. 
1870); »Beiträge zu einer phyſiſch-geographiſchen 

Wagner. 

Skizze des Iſthmus von Panama« (Gotha 1861). 
Aus ſeinem Nachlaß erſchien: »Die Entſtehung der 
Arten durch räumliche Abſonderung« (mit Biogra- 
phie von Scherzer, Baſel 1889). 

3) Adolf, deutſcher Nationalökonom, geb. 25. März 
1835 zu Erlangen, Sohn von W. 6), ſtudierte Rechte 
und Staatswiſſenſchaften, ward 1858 Lehrer der Na⸗ 
tionalökonomie an der Handelsakademie in Wien, 
1863 in Hamburg, 1865 ordentlicher Profeſſor in 
Dorpat, 1868 in Freiburg und 1870 in Berlin. In 
den erſten Jahren ſeiner Wirkſamkeit war er vorzüg⸗ 
lich mit dem Bank- und Währungsweſen beſchäftigt. 
Es erſchienen von ihm: »Beiträge zur Lehre von den 
Banken« (Leipz. 1857); »Die Geld- und Kredittheorie 
der Peelſchen Bankakte« (Wien 1862); »Die öſter⸗ 
reichiſche Valuta« (daſ. 1862); »Die Ordnung des 
öſterreichiſchen Staatshaushalts« (daf. 1863); »Die 
ruſſiſche Papierwährung« (Riga 1868); »Syſtem der 
deutſchen Zettelbankgeſetzgebung« (Freiburg 1870, 
2. Aufl. 1873) und »Die Zettelbankreform im Deut⸗ 
ſchen Reich« (1875). Auch der Statiſtik wandte er ſein 
Intereſſe zu, wie ſein Werk »Die Geſetzmäßigkeit in 
den ſcheinbar willkürlichen menschlichen Handlungen 
(Hamb. 1864) zeigt. Im Oktober 1871 hielt er in der 
»freien kirchlichen Verſammlung evangeliſcher Män⸗ 
ner< einen Vortrag über die ſoziale Frage, in welchem 
eine tiefe Differenz zwiſchen ſeinen Anſichten und 
denen der deutſchen Freihandelsſchule hervortrat. 
H. B. Oppenheim fand in dieſer Rede wie in ver: 
wandten Kundgebungen den Anlaß zu dem Stich— 
wort »Kathederſozialiſten« (ſ. d.), worauf W. in einem 
»Offenen Brief« (Berl. 1873) antwortete. Während 
W. für den von ihm bis 1872 innegehabten Stand⸗ 
punkt an Männern wie Schmoller, Held, Naſſe und 
Brentano eine kräftige Unterſtützung fand, ging er 
bald über dieſelben hinaus, fo daß er aus dem Vor: 
ſtand des Vereins für Sozialpolitik austrat und in 
einem Nachwort zu ſeinem Gutachten über die »Kom⸗ 
munalſteuerfrage« (Berl. 1877) ſeinen abweichenden 
Standpunkt darlegte. In öffentlichen Verſammlun⸗ 
gen der verſchiedenſten Art erklärte er ſeine Über⸗ 
zeugung von der Notwendigkeit einer durchgreifenden 
Anderung der beſtehenden Wirtſchaftsordnung. Die 
neue, noch nicht zum Abſchluß gelangte Ausgabe von 
Raus »Lehrbuch der politiſchen Okonomie« (Leipz. 
1870 ff.), die er in Gemeinſchaft mit E. Naſſe über⸗ 
nommen hat, geſtaltete ſich zu einem völlig neuen 
Werk, in welchem er der Volkswirtſchaft neue rechts⸗ 
philoſophiſche Unterlagen zu geben ſich bemühte. Da⸗ 
neben war er für die Tübinger »Zeitſchrift für Staats— 
wiſſenſchaft«, für die Hildebrandſchen »Jahrbücher« 
u. a. ſehr thätig und ſchrieb eine große Anzahl von 
Flugſchriften. 1882 —85 war W. Mitglied des preußi⸗ 
ſchen Abgeordnetenhauſes. 

4) Hermann, Geograph und Statiſtiker, Bruder 
des vorigen, geb. 23. Juni 1840 zu Erlangen, ſtudierte 
in Göttingen und Erlangen Mathematik und Natur— 
wiſſenſchaften und übernahm 1864 eine Lehrerſtelle 
am Gymnaſium zu Gotha. Nachdem er 1868 in das 
geographiſche Inſtitut von Perthes als Redakteur 
des ſtatiſtiſchen Teils des »Gothaer Almanachs⸗ ges 
treten war, gründete er mit Behm eine Publikation, 
welche beſtimmt war, die außerordentlich zerſtreuten 
Materialien über Areal und Bevölkerungsangaben 
der geſamten Erdoberfläche zu ſammeln und kritiſch 
zu ſichten. Dieſelbe iſt unter dem Titel: »Die Be— 
völkerung der Erde« von 1872 bis 1882 ſiebenmal 
als Ergänzungsheft zu »Petermanns Mitteilungen« 
erſchienen. 1874 veröffentlichte W. eine von ihm bear⸗ 
beitete große Wandkarte von Deutſchland (4. Aufl., 
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Gotha 1887) und 1888 einen Atlas von 44 Karten 
für die Einführung in das Studium der Geographie 
(Sydow-Wagners »Methodiſcher Schulatlas«, 2. 
Aufl., daſ. 1889). Außer Arbeiten über die Methodik 
der Erdkunde in dem »Geographiſchen Jahrbuchs, 
deſſen Redaktion W. 1879 übernahm, und in »Peter— 
manns Mitteilungen« gab er Guthes »Lehrbuch der 
Geographie« (5. Aufl., Hannov. 1883) vollſtändig 
umgearbeitet heraus. 1876 wurde W. als Profeſſor 
der Geographie nach Königsberg und 1880 als Nach— 
folger Wappäus' als Profeſſor der Geographie und 
Statiſtik nach Göttingen berufen. 

5) Wilhelm, Philolog, geb. 11. Mai 1843 zu 
Steinau bei Hanau, ſtudierte in Berlin und Bonn, 
war 1864 - 67 Privatlehrer in Mancheſter, lebte dann 
in London den Studien, wurde 1870 ordentlicher 
Lehrer, 1872 Oberlehrer, 1874 Profeſſor am Johan— 
neum zu Hamburg und ſtarb am Schluß eines halb— 
jährigen Urlaubs, während deſſen er die italieniſchen 
Bibliotheken nach mittelgriechiſchen Handſchriften 
durchforſcht hatte, 15. April 1880 in Neapel. Seine 
litterariſchen Arbeiten beziehen ſich teils auf die klaſ— 
ſiſchen Schriftſteller, beſonders auf Plautus, teils auf 
die mittelgriechiſche, teils auf die engliſche Litteratur. 
Von erſtern erwähnen wir ſeine Ausgaben von Plau— 
tus’ »Aulularia« (Cambr. 1866, 2. Aufl. 1876), Te: 
rentius' Komödien (daſ. 1869), Platons »Apologie 
des Sokrates« und »Kriton« (daſ. 1869), Platons 
»Phädon« (daſ. 1870), alle mit engliſchen Anmerkun— 
gen. Auch beſorgte er neue Ausgaben von Bentleys 
»Dissertations upon the letters of Phalaris etc.« 
(Berl. 1874) ſowie von Dobrees»Adversariacritica« 
(daſ. 1874 —75, 2 Bde.) und »Observationes Aristo- 
phaneae« (daſ. 1875). Zur zweiten Klaſſe gehören be— 
ſonders: Medieval Greektexts« (Lond. 1870); »Car- 
mina graeca medii aevi« (Leipz. 1874); »L’histoire 
d’Imberios« (Par. 1874); »AApaßnros uns ayarıns« 
(Leipz. 1879); »Trois po&mes grecs du moyen-äge« 
(Berl. 1881). Der engliſchen Litteratur ſind zugewen— 
det: »Shakeſpeare u. die neueſte Kritif« (Hamb. 1874); 
Ausgaben von Shakeſpeares »Macbeth« (Leipz. 1872), 
Scotts »Lady of the lake“ (daſ. 1876), Marlowes 
Tragedy of Doctor Faustus« (Lond. 1877); die von 
Pröſcholdt fortgeſetzte Ausgabe von Works ofShake- 
speare with critical notes« (Hamb. 1879 ff.) u. a. 
Vgl. Metz, Zur Erinnerung an W. W. (Hamb. 1881). 

Mediziner. 

6) Rudolf, Phyſiolog, geb. 30. Juni 1805 zu Bai⸗ 
reuth, Bruder von W. 2), ſtudierte ſeit 1822 in Er: 
langen und Würzburg, ward dann in Paris durch 
Cuvier für die vergleichende Anatomie gewonnen, 
beſuchte die Küſten der Normandie und Südfrank— 
reichs, um an niedern Tieren Forſchungen anzuſtellen, 
ging 1828 nach Cagliari, wo er die geognoſtiſchen 
erhältniſſe ſtudierte, ward 1829 Privatdozent und 

1833 Profeſſor der Zoologie in Erlangen und 1840 
an Blumenbachs Stelle Profeſſor der Phyſiologie 
und vergleichenden Anatomie und Zoologie in Göt— 
tingen, wo er 13. Mai 1864 ſtarb. Er ſchrieb: »Lehr— 
buch der vergleichenden Anatomie« (Leipz. 1834—35, 
2Abtlgn.; 2. Aufl. u. d. T.: Lehrbuch der Zootomies, 
das. 1843—47,2 Bde.); »Icones physiologicae« (daſ. 
1839 — 40, 3 Hefte; neu bearb. von Ecker, daſ. 1851 
bis 1859, 4 Hefte); Lehrbuch der Phyſiologie⸗ (daſ. 
1839; 4. Aufl., bearb. von Funke, daſ. 1857); »Hand— 
atlas der vergleichenden Anatomie« (daſ. 1841); 
»Grundriß der Encyklopädie und Methodologie der 
mediziniſchen Wiſſenſchaften nach geſchichtlicher An— 
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auch gab er das epochemachende »Handmwörterbud) 
der Phyſiologie- (Braunſchw. 1842 — 53, 4 Bde.) her: 
aus. Seine »Neurologiſchen Unterfuhungen« (Göt— 
tingen 1854), veranlaßt durch Studien über den Zitter— 
rochen, und ſeine daran ſich anſchließenden Forſchun— 
gen über Nervenphyſiologie mit Rückſicht auf Pſycho— 
logie führten zu einem heftigen litterariſchen Streit 
beſonders mit Karl Vogt, in welchem W. die extremſte 
ſpiritualiſtiſche Richtung zu verteidigen ſuchte. Hier— 
her gehören die Schriften: »Menſchenſchöpfung und 
Seelenſubſtanz« (Götting. 1854); »Über Wiſſen und 
Glauben« (daſ. 1854); »Der Kampf um die Seele 
vom Standpunkt der Wiſſenſchaft« (daſ. 1857). 1861 
veranlaßte er eine Anthropologenverſammlung in 
Göttingen, welche ſich über die Methode der Meſſun— 
gen am menſchlichen Körper einigte. Die gewonne— 
nen Reſultate gab er in einem mit v. Baer veröffent— 
lichten Bericht (Leipz. 1861) heraus. Auch ſchrieb er 
im Verfolg ſeiner anthropologiſchen Arbeiten: »Zoo— 
logiſch-anthropologiſche Unterſuchungen« (Götting. 
1861) und »Vorſtudien zu einer wiſſenſchaftlichen 
Morphologie und Phyſiologie des menſchlichen Ge— 
hirns« (daſ. 1860 — 62, 2 Tle.). 

7) Ernſt Leberecht, Mediziner, geb. 12. März 
1829 zu Dehlitz an der Saale, ſtudierte in Leipzig, 
Prag und Wien, habilitierte ſich 1855 in Leipzig als 
Privatdozent, wurde 1859 außerordentlicher, 1862 
ordentlicher Profeſſor der allgemeinen Pathologie 
und pathologiſchen Anatomie daſelbſt, 1867 Proſektor 
im Jakobshoſpital und Konſervator der pathologiſch— 
anatomiſchen Sammlung. Nach Wunderlichs Tod 
wurde er 1877 unter Enthebung von feinen bisherigen 
Funktionen zum Brofefjor der ſpeziellen Pathologie 
und Therapie und zum Direktor der mediziniſchen 
Klinik ernannt. Er ſtarb 10. Febr. 1888. W. ſchrieb: 
»Der Gebärmutterkrebs« (Leipz. 1858); »Die Fett⸗ 
metamorphoſe des Herzfleiſches« (daſ. 1864); »Das 
tuberkelähnliche Lymphadenom« (daſ. 1871); »Hand— 
buch der allgemeinen Pathologie« (mit Uhle, 7. Aufl., 
daſ. 1876); Morbus Brightii« (in Ziemfjens» Hand: 
buch«, 3. Aufl., daſ. 1882); »Krankheiten des chylo— 
poetiſchen Apparats« (mit Vogel und Wendt, ebenda, 
2. Aufl. 1878); auch redigierte er 1860 —78 das »Ar— 
chiv der Heilkunde«. 

Technologen und Chemiker. 
8) Rudolf von, Technolog, geb. 13. Febr. 1822 

zu Leipzig, ſtudierte daſelbſt, in Berlin und in Paris 
Chemie, ward 1846 Aſſiſtent am Univerſitätslabora— 
torium zu Leipzig, habilitierte ſich 1850 als Privat— 
dozent der chemiſchen Technologie daſelbſt, ward 1851 
Profeſſor der techniſchen Chemie an der polytechni— 
ſchen Schule zu Nürnberg, 1856 Profeſſor der Tech— 
nologie in Würzburg, 1858 ordentlicher Profeſſor in 
der ſtaatswirtſchaftlichen Fakultät daſelbſt und (bis 
1868) Miniſterialprüfungskommiſſar der techniſchen 
Lehranſtalten Bayerns. Nachdem er bereits Mit— 
glied der Ausſtellungskommiſſion in München und 
Generalſekretär der Jury geweſen, beteiligte er ſich 
als Jurymitglied auch an den Ausſtellungen in Lon— 
don (1862), Paris (1867) und Amſterdam (1869) 
und war 1872 — 74 Bevollmächtigter der bayriſchen 
Regierung für die Wiener Weltausſtellung. Nach 
Abſchluß der letzten Arbeit erhielt er vom König von 
Bayern den mit dem perſönlichen Adel verbundenen 
Orden der bayriſchen Krone. Er ſtarb 4. Okt. 1880 
in Würzburg. W. ſchrieb: »Die Chemie (Leipz. 1850, 
6. Aufl. 1873); »Theorie und Praxis der Gewerbe 
(daſ. 1857 — 64, 5 Bde.); »Handbuch der chemiſchen 

ſicht⸗ (Erlang. 1838); »Zur vergleichenden Phyſiolo- Technologie- (12. Aufl. von Fiſcher, daſ. 1886); »Stu⸗ 
gie des Bluts« (Leipz. 1833, mit Nachträgen 1838); dien auf der Pariſer Ausſtellung des Jahrs 1867 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 21 
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(daf. 1868); »Die chemiſche Fabrikinduſtrie⸗ (2. Aufl., 
daſ. 1869); »Regeſten der Sodafabrikation« (daſ. 
1866). Einen großen Einfluß übte er durch ſeinen 
vortrefflichen Jahresbericht über die Leiſtungen der 
chemiſchen Technologies (Leipz., ſeit 1855), welcher 
in den weiteſten Kreiſen anregend wirkte. 

9) Ladislaus von, Landwirt und Technolog, 
geb. 28. März 1841 zu Budapeſt, ſtudierte daſelbſt am 
Polytechnikum, abſolvierte die landwirtſchaftliche 
Akademie in Ungariſch-Altenburg und machte dann 
größere Reiſen, auf welchen er die hervorragenden 
Univerſitäten und landwirtſchaftlichen Lehranſtalten 
beſuchte, gleichzeitig auch praktiſchen Studien oblag. 
Nachdem er dann nahezu vier Jahre auf den gräflich 
Szechényiſchen Beſitzungen in Ungarn und auf dem 
fürſtlich Salmſchen Gut Absdorf in Mähren zuge: 
bracht, machte er im Rheingau ſpezielle Weinbauſtu— 
dien. 1868 erhielt er die Profeſſur für Landwirt— 
ſchaftslehre an der techniſchen Hochſchule zu Budapeſt. 
Er ſtarb 2. Juli 1888 zu Goſſenſaß in Tirol. W. 
ſchrieb: »Tabakkultur, Tabak- und Zigarrenfabrika— 
tion« (5. Aufl., Weim. 1888); »Landwirtſchaftliche 
Pflanzenproduktionslehre« (Budap. 1874); »Hand— 
buch der Stärkefabrikation« (2. Aufl., Weim. 1884); 
»Die Stärkefabrikation in Verbindung mit der Der: 
trin- und Traubenzuckerfabrikation« (2. Ausg., 
Braunſchw. 1886); »Milch, Butter, Käſe« (Weim. 
1881); »Handbuch der Bierbrauerei« (6. Aufl., daſ. 
1884); »Handbuch der Spiritusfabrikation« (mit 
Ulbricht, daſ. 1888); auch ſchrieb er ſeit 1867 für Ko: 
mers' »Jahrbuch für öſterreichiſche Landwirte« den 
Bericht über Ungarn. 

10) Paul, Agrikulturchemiker, geb. 7. März 1843 
zu Liebenau in Hannover, erlernte zu Lübeck die 
Pharmazie, ſtudierte ſeit 1866 in Erlangen, widmete 
ſich dann der Agrikulturchemie, wurde Unterrichts— 
aſſiſtent am agrikulturchemiſchen Laboratorium zu 
Göttingen, habilitierte ſich daſelbſt 1871 als Brivat- 
dozent, ging 1872 als Vorſteher der landwirtſchaft— 
lichen Verſuchsſtation nach Darmſtadt und wurde 
1881 zum Profeſſor ernannt. W. lieferte Verbeſſe— 
rungen einiger analytiſcher Methoden, ſeine Haupt— 
thätigkeit iſt ſeit mehreren Jahren auf die Begrün— 
dung einer exakten Methode der Düngungsverſuche 
und eine weitere Ausbildung der Düngungslehre ge— 
richtet. Er ſchrieb: »Lehrbuch der Düngerfabrikation 
und Anleitung zur chemiſchen Unterſuchung der Han— 
delsdünger« (Braunſchw. 1877); »Einige praktiſch 
wichtige Düngungsfragen« (7. Aufl., Berl. 1887); 
»Der Düngewert und die rationelle Verwendung der 
Thomasſchlacke« (Darmſt. 1888); »Die Steigerung 
der Bodenerträge durch rationelle Stickſtoffdüngung⸗ 
(2. Aufl., daſ. 1888). 

Dichter und Schriftſteller. 
11) Heinrich Leopold, Schriftſteller der Sturm— 

und Drangperiode, geb. 19. Febr. 1747 zu Straßburg, 
ſtudierte daſelbſt ungefähr gleichzeitig mit Goethe und 
Lenz die Rechte, kam 1775, nachdem er kurze Zeit Hof: 
meiſter im Haus des Präſidenten v. Günderode zu 
Saarbrücken geweſen, nach Frankfurt a. M., wo er 
1776 Advokat ward, ſich verheiratete, aber bereits 4. 
März 1779 ſtarb. In den erſten 70er Jahren warf 
er ſich im Anſchluß an den Kreis junger »Genies«, 
welcher den jugendlichen Goethe umgab, auf die Poe— 
ſie, ſchrieb: »Konfiskable Erzählungen« (angeblich 
Wien, bei der Bücherzenſur, thatſächlich Gieß. 1774); 
»Vermiſchte Gedichte« (Frankf. 1774); »Die Reue 
nach der That«, Schauſpiel (daſ. 1775); »Die frohe 
Frau«, Nachſpiel (Offenbach 1775); »Briefe über die 
Seyleriſche Geſellſchaft und ihre Vorſtellungen in 
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Frankfurt a. M. «(Frankf. 1775); Prometheus, Deu: 
kalion und ſeine Rezenſenten⸗ (Leipz. 1775) und Die 
Kindermörderin«, Trauerſpiel (daſ. 1776). Auch gab 
er einen »Frankfurter Muſenalmanach« auf 1777— 
1780 heraus. Die merkwürdigſten ſeiner in ganz 
äußerlicher Nachahmung des Lenzſchen und Goethe— 
ſchen Jugendſtils gehaltenen, aber keineswegs völlig 
talentloſen Dichtungen find: Prometheus, Deufa: 
lion und ſeine Rezenſenten⸗, an der Goethe (in »Wahr⸗ 
heit und Dichtung«) die Indiskretion zu rügen hatte, 
mit welcher gewiſſe Geſpräche bei ſeiner erſten Zu⸗ 
ſammenkunft mit den weimariſchen Prinzen in die 
Offentlichkeit gebracht wurden, und »Die Kinder: 
mörderin«, worin W. Goethe ſeinen Vorſatz der Gret⸗ 
chenkataſtrophe im Fauſt »wegſchnappte«, ohne daß 
der Dichter es ihm nachtrug. Vgl. Erich Schmidt, 
Heinr. Leop. W., Goethes Jugendgenoſſe (2. Aufl., 
Jena 1879); Froitzheim, Goethe und H. L. W. 
(Straßb. 1889). 

12) Ernſt, Schriftſteller, geb. 2. Febr. 1769 zu 
Roßdorf in Sachſen-Meiningen, ſtudierte die Rechte 
zu Jena, ward Aktuar und Privatſekretär des Frei- 
herrn v. Wechmar zu Roßdorf und trat nach einigen 
Verſuchen im Luſtſpiel mit dem Roman »Wilibalds 
Anſichten des Lebens (Meining. 1804, 2 Bde.) her⸗ 
vor, der ſein Hauptwerk blieb. Noch vor dem Er— 
ſcheinen des Buches hatte Herzog Georg von Mei— 
ningen den ihm durch Jean Paul empfohlenen Dich- 
ter zum Kabinettsſekretär ernannt. W. zog demzu⸗ 
folge 1804 nach Meiningen, wo er 25. Febr. 1812 
ſtarb. Dem erſten Roman folgten: »Die reiſenden 
Maler« (Leipz. 1806, 2 Bde.); »Reiſen aus der Fremde 
in die Heimat« (daſ. 1808 — 1809, 2 Bde.), eine 
Sammlung von Schilderungen, Erzählungen, Sen⸗ 
tenzen u. dgl., denen ſich als Anhang anſchließt: »Hi⸗ 
ſtoriſches ABC eines vierzigjährigen hennebergiſchen 
Fibelſchützen« (Tübing. 1810); ferner die Romane: 
Ferdinand Miller« (daſ. 1809) und »Iſidora« (daf. 
1814). Die »Lebenserfahrungen und Weltanfichten« 
(Frankf. 1811, 2 Bde.) enthalten vermiſchte Aufſätze. 
W. bewegt ſich in ſeinen Romanen zwiſchen der gei⸗ 
ſtigen Sphäre des Goetheſchen Wilhelm Meifters und 
der humoriſtiſch-ſentimentalen Phantaſtik der Ro⸗ 
mane Jean Pauls. Eine Ausgabe der ſämtlichen 
Schriften Wagners hat Moſengeil (Leipz. 1824 —28; 
3. Aufl. 1854, 5 Bde., mit Biographie) veranſtaltet. 

13) Karl, Schulmann und Schriftſteller, geb. 9. 
Juli 1802 zu Darmſtadt, ſtudierte in Heidelberg, 
Göttingen und Gießen Theologie und klaſſiſche Phi— 
lologie, wurde 1827 Lehrer, 1857 proviſoriſcher Di⸗ 
rektor des Gymnaſiums zu Darmſtadt und 1858 zum 
Mitglied der Oberſtudiendirektion daſelbſt ernannt, 
in welcher Stellung er für die Hebung des Schulwe⸗ 
ſens, ſeit 1866 als Mitglied der Schulkommiſſion des 
Norddeutſchen Bundes und Deutſchen Reichs für Ber: 
ſchmelzung der ſüd- und norddeutſchen Intereſſen im 
höhern Schulweſen ſegensreich wirkte. Er ſtarb 19. 
Sept. 1879. Neben ſeiner amtlichen Wirkſamkeit war 
W. vielfach litterariſch thätig, gab mit Prälat Zim⸗ 
mermann die »Allgemeine Schulzeitung heraus und 
bearbeitete mehrere Schulbücher, fo vor allen »Ger⸗ 
mania«, poetische Geſchichte der Deutſchen (5. Aufl., 
Darmſt. 1872). Durch die Herausgabe der »Briefe 
an J. H. Merck von Goethe, Herder, Wieland und 
andern bedeutenden Zeitgenoſſen« (Darmſt. 1835) 
und der »Briefe an und von Merck« (daſ. 1838), die 
in neuer Auswahl als »Briefe aus dem Freundes⸗ 
kreis von Goethe, Herder, Höpfner und Merck« (Leipz. 
1847) erſchienen, erwarb ſich W. für die Geſchichte 
unſrer klaſſiſchen Litteratur ein bleibendes Verdienſt. 



Muſiker. 

14) Wilhelm Richard, Dichter, Komponiſt und 
Muſikſchriftſteller, geb. 22. Mai 1813 zu Leipzig, geſt. 
13. Febr. 1883 in Venedig, war der Sohn eines Leip— 
ziger Polizeiaktuars; ſeine erſte künſtleriſche Anre— 
gung erhielt er in Dresden, wohin ſeine Familie 
nach dem bereits fünf Monate nach Wagners Geburt 
erfolgten Tode des Vaters und der Wiederverheira— 
tung ſeiner Mutter mit dem Dresdener Hofſchau— 
ſpieler Ludwig Geyer übergeſiedelt war. Dem tech— 
niſchen Muſikſtudium wenig zugeneigt, um ſo eifri— 
ger aber den Wiſſenſchaften ergeben, errang er ſchon 
im elften Jahr als Zögling der Kreuzſchule einen 
erſten Dichtererfolg, indem bei einer Konkurrenz das 
von ihm auf den Tod eines ſeiner Mitſchüler verfaßte 
Gedicht als das beſte erkannt und demgemäß gedruckt 
wurde. Gleichzeitig empfing er auch einen tiefen mu— 
ſikaliſchen Eindruck durch Webers damals ſoeben in 
die Offentlichkeit gelangten »Freiſchütz«; noch mäch— 
tiger aber wirkten auf ihn die Symphonien Beetho— 
vens, mit denen er in den Gewandhauskonzerten zu 
Leipzig bekannt wurde, wohin ſeine Familie, nach— 
dem 1820 auch ſein Stiefvater geſtorben, zurückge⸗ 
kehrt war. Nunmehr gab er ſeinen frühern Plan, 
» Dichter zu werden «, auf und beſchloß, ſich der Muſik 
zu widmen, was ihn jedoch nicht hinderte, ſeine wiſ— 
ſenſchaftlichen Studien, erſt an der Leipziger Niko— 
laiſchule, dann an der dortigen Univerſität, wo er 
mit Eifer philoſophiſche und äſthetiſche Collegia hörte, 
zum Abſchluß zu bringen. Mittlerweile hatte er auch 
unter Leitung des Thomaskantors Weinlig gründ— 
liche Studien im Kontrapunkt gemacht und als Früchte 
derſelben eine Sonate und eine Polonäſe für Klavier 
veröffentlicht (erſchienen bei Breitkopf u. Härtel als 
Op. 1 und Op. 2) ſowie 1833 eine Symphonie und 
eine Konzertouvertüre mit Fuge im Gewandhauskon— 
zert unter Beifall zur Aufführung gebracht. Im Mai 
desſelben Jahrs führte ihn der immer lebhafter wer— 
dende Wunſch, ſich als Muſiker praktiſch zu bethäti— 
gen, nach Würzburg, wo ſein älterer Bruder, Albert, 
als Opernſänger und Regiſſeur wirkte; hier entſtand, 
während er ſich als Chordirektor für die Theaterlauf— 
bahn bildete, ſeine erſte Oper: »Die Feen«, deren 
Text er nach Gozzis »La donna serpente« ſelbſt ver- 
faßt hatte. Seine Bemühungen, dies Werk in Leip— 
zig, wohin er im folgenden Jahr zurückgekehrt war, 
zur Aufführung zu bringen, blieben erfolglos (die 
Oper kam nach Wagners Tod 1888 in München auf 
die Bühne), und nicht viel beſſer ging es ſeiner zweiten 
Oper, dem nach Shakeſpeares »Maß für Maß« von 
ihm bearbeiteten »Liebesverbot«, welche in Magde— 
burg, wo W. von 1834 bis 1836 als Theaterfapell- 
meiſter fungierte, zwar zur Aufführung kam, der 
vorgerückten Saiſon wegen und in Ermangelung ge— 
eigneter Kräfte jedoch nicht zu voller Wirkung ge— 
langen konnte. Im Januar 1837 begab er ſich als 
Theaterkapellmeiſter nach Königsberg (wo er ſich mit 
der Schauſpielerin Minna Planer verheiratete), ver— 

tauſchte jedoch dieſe Stelle noch Ende des Jahrs mit 
der gleichen in Riga. Inzwiſchen aber war ihm die Un— 
möglichkeit klar geworden, mit den beſchränkten Mit- 
teln eines Theaters zweiten Ranges ſeine künſtleri— 
ſchen Intentionen zu verwirklichen; der Gedanke, an 
der Großen Oper zu Paris einen Wirkungskreis zu 
finden, ließ ihm keine Ruhe, und da er in dem wäh— 
rend ſeines Rigaer Aufenthalts entworfenen »Nienzi« 
(nach Bulwers gleichnamigem Roman) einen für Pa— 
ris geeigneten Stoff gefunden zu haben glaubte, ſo 
begab er ſich im Sommer 1839 aufs Geratewohl zur 
See über London nach der franzöſiſchen Hauptſtadt. 
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Aber auch hier wurden ſeine Erwartungen nicht 
erfüllt; ungeachtet der Verwendung Meyerbeers ver— 
mochte er weder den 1840 vollendeten -Rienzi- noch 
auch den im folgenden Jahr vollendeten Fliegenden 
Holländer« auf die Bühne zu bringen, und bald ſah 
er, von allen Subſiſtenzmitteln entblößt, ſich genö— 
tigt, durch ſchriftſtelleriſche Arbeiten für Muſikzeitun— 
gen und durch Arrangements von gangbarer Opern— 
muſik ſein Leben zu friſten. Die Bitterkeit, die ſich 
infolge der wiederholten Täuſchungen ſeiner bemäch— 
tigt hatte, fand ihren Ausdruck in der damals ent— 
ſtandenen Ouvertüre zu Goethes »Fauft«, beiläufig 
die erſte Arbeit Wagners, in welcher er ſich durchaus 
ſelbſtändig zeigt. Da traf ihn im Frühjahr 1842 die 
Nachricht, daß ſein »Rienzi« in Dresden und ſein 
»Holländer« in Berlin zur Aufführung angenommen 
ſeien, und veranlaßte ihn, nach Deutſchland zurückzu— 
kehren. In Dresden angelangt, war er Zeuge des 
glänzenden Erfolgs jeines »Rienzi (20. Okt. 1842) 
und ſah auch unmittelbar darauf, nachdem auch der 
Holländer mit gleichem Erfolg zur Aufführung ge— 
kommen war (nicht in Berlin, ſondern ebenfalls in 
Dresden, 2. Jan. 1843), durch die Ernennung zum 
Hofkapellmeiſter ſeine materielle Lage geſichert. Mit 
der Zeit ſtellten ſich allerdings auch in Dresden der 
Verwirklichung ſeiner künſtleriſchen Ideale Hinder— 
niſſe entgegen, welche ihm ſchon die Aufführung ſei— 
nes »Tannhäuſer« (1845) erſchwerten, die des im 
Winter 1847/48 vollendeten »Lohengrin« ſogar un— 
möglich machten, und bei der faſt gänzlichen Erfolg— 
loſigkeit ſeines Kampfes gegen jene Hinderniſſe iſt es 
nicht zu verwundern, daß ihn das Jahr 1848 in den 
Reihen der Mißvergnügten fand. Obwohl er ſich mit 
ſeinen Reformplänen nicht vom künſtleriſchen Boden 
entfernte (die Natur derſelben erhellt aus ſeinem 
dem ſächſiſchen Kultusminiſterium vorgelegten »Ent- 
wurf zur Organiſation eines deutſchen Nationalthea— 
ters«, abgedruckt in Wagners »Geſammelten Schrif— 
ten und Dichtungen«, Bd. 2, S. 307), ſo ſah er ſich 
doch nach den Wirren der Maitage 1849 durch ſeine 
Teilnahme an der revolutionären Bewegung derart 
kompromittiert, daß er Dresden verließ und erſt nach 
Weimar, dann nach Paris, endlich aber, nachdem ein 
ihm nachgeſandter (noch im Jahr 1853 erneuerter) 
Steckbrief ihm jede Hoffnung der Rückkehr benommen, 
nach Zürich flüchtete. 

Hier, zum zweitenmal dem für ſein praktiſches 
Kunſtſchaffen durchaus nötigen Heimatsboden ent— 
rückt, fühlte er ſich zunächſt gedrungen, auf theoreti— 
ſchem Weg zur völligen Klärung ſeiner künſtleriſchen 
Anſchauungen zu gelangen und ſich ſelbſt ſowie den 
ihm Gleichgeſinnten über die Urſachen und Ziele ſei— 
ner künſtleriſchen Thätigkeit Rechenſchaft abzulegen. 
In den um dieſe Zeit entſtandenen Schriften: »Die 
Kunſt und die Revolution« (1849), »Das Kunſtwerk 
der Zukunft« (1850) und »Oper und Dramas (1851, 
ſämtlich im 3. Bande der »Geſammelten Schriften«) 
entwickelte er mit derſelben Entſchiedenheit und Klar— 
heit, welche feinen erſten ſchriftſtelleriſchen Verſuch, die 
bereits 1834 in der »Zeitung für die elegante Welt« 
veröffentlichten Aufſätze über die deutſche Oper kenn— 
zeichnen, ſeine Anſichten über die Urſachen des Ver— 
falls der Kunſt und die Mittel zu ihrer Hebung. Jene 
Urſachen aber findet er in der mit dem Untergang 
der antiken Kunſt eingetretenen Trennung der Einzel: 
künſte, deren Wiedervereinigung zu einem gemein— 
ſamen Zweck und zwar in der einzig dazu geeigneten 
Kunſtform, dem Muſikdrama, das Kunſtwerk der 
Zukunft ins Leben zu rufen beſtimmt iſt. Außer die: 
ſen Schriften, welche zunächſt nur die Aufmerkſam— 
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keit der litterariſchen Kreiſe erregten, veröffentlichte 
W. noch während ſeines Schweizer Aufenthalts ſeine 
Dichtung »Der Ring des Nibelungen« (1853; im 5. 
Bd. der Schriften, welche ſelbſtverſtändlich um dieſe 
Zeit ebenfalls nur einen kleinen Leſerkreis fand. In⸗ 
zwiſchen aber hatten ſeine Bühnenwerke, beſonders 
nachdem 22. Aug. 1850 unter Liſzts Leitung der 
»Lohengrin« in Weimar zum erſtenmal zur Darſtel⸗ 
lung gekommen war, die Aufmerkſamkeit des deut⸗ 
ſchen Publikums in hohem Grad erregt und ihn zu 
erneuter Thätigkeit auf dieſem Gebiet angeſpornt. 
Dem Drang, die auf dem Weg der Betrachtung ge— 
wonnenen Ergebniſſe praktiſch zu verwerten und die 
von ſeiten der Kritik (unter andern durch Otto Jahn 
in feinem 1854 in den Leipziger »Grenzboten« er: 
ſchienenen Aufſatz über den »Lohengrins) erhobenen 
Bedenken gegen ſein Syſtem durch die That zu wider— 
legen, dankt das 1859 vollendete Muſikdrama »Tri: 
ſtan und Iſolde« ſeine Entſtehung, in welchem der 
Bruch mit der bisherigen Opernform bis zu ſeinen 
letzten Konſequenzen durchgeführt iſt. Auch als Di— 
rigent trat er nunmehr wieder in die Offentlichkeit, 
zuerſt 1855 in London auf Einladung der alten Phil— 
harmoniſchen Geſellſchaft, dann 1860 in Paris, wo 
er eine Reihe von glänzenden Konzerten im Italieni— 
ſchen Theater veranſtaltete. Sein Wunſch, den »Tri— 
ſtan« auf die Bühne zu bringen, ſollte freilich ſobald 
noch nicht erfüllt werden, am wenigſten in Paris, 
deſſen Publikum ſogar den ungleich verſtändlichern 
»Tannhäuſer« bei ſeinem Erſcheinen in der Großen 
Oper (1861) in rückſichtsloſeſter Weiſe ablehnte; aber 
auch in Wien wurde ſein Lieblingswerk, nachdem 
man ihm dort das eifrigſte Studium gewidmet, als 
unausführbar zurückgelegt, und eine in Karlsruhe 
geplante Aufführung des »Triſtan« mußte aus dem— 
ſelben Grund unterbleiben. 

So lagen die Verhältniſſe, als 1864 König Lud— 
wig II. den bayriſchen Thron beſtieg und den Meiſter, 
mit deſſen Werken er bereits im frühen Jünglings— 
alter vertraut geworden war, nach München berief, 
um ihm hier die Ausführung ſeiner künſtleriſchen 
Reformpläne zu ermöglichen. Schon im folgenden 
Jahr gelangte endlich »Triſtan und Iſoldes (unter 
Mitwirkung des Schnorrſchen Ehepaars in den Ti— 
telrollen und unter Leitung Hans v. Bülows) zur 
Darſtellung (10. Juni 1865), und bald darauf er: 
folgte die Eröffnung der Muſikſchule, zu welcher W. 
in einem »Bericht an S. M. den König von Bayern 
über eine in München zu errichtende deutſche Muſik— 
ſchule« (»Schriften«, Bd. 8) den Plan angegeben. 
Zwar wurden alle dieſe Arbeiten nur zu bald durch 
die Intrigen einer Gegenpartei unterbrochen, denen 
W. ſchon Ende 1865 weichen mußte, um abermals 
in der Schweiz, diesmal in der Villa Triebſchen bei 
Luzern, eine Zufluchtſtätte zu finden; doch haben 
die ſpätern hervorragenden Momente in Wagners 
Künſtlerlaufbahn bewieſen, daß dieſelbe durch jene 
Umtriebe nur vorübergehend unterbrochen werden 
konnte; es ſind dieſes die Aufführung ſeiner in Trieb— 
ſchen vollendeten, dem Entwurf nach jedoch noch 
aus den 40er Jahren datierenden »Meiſterſinger von 
Nürnberg« zu München (21. Juni 1868), welcher 
W. in der königlichen Loge an der Seite des Königs 
beiwohnte; ferner die Grundſteinlegung des Feſt— 
ſpieltheaters in Baireuth (1872) und Wagners über⸗ 
ſiedelung nach dieſer Stadt, nachdem 1866 ſeine von 
ihm getrennt lebende Gattin geſtorben war und er 
1870 eine zweite Ehe mit einer Tochter Franz Liſzts 
(Coſima v. Bülow) geſchloſſen hatte; endlich das 
größte und erhebendſte Ereignis ſeines Künſtler— 
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lebens: die dreimalige Darſtellung der Feſtſpieltri⸗ 
logie »Der Ring des Nibelungen«, die zu Baireuth 
13. Aug. 1876 in Anweſenheit des deutſchen Kaiſers 
ſowie des Königs von Bayern und andrer deutſcher 
Fürſten, in Gegenwart eines Publikums von Künſt— 
lern und Schriftſtellern, von Ariſtokraten des Geiſtes 
und der Geburt erfolgte. 
Daß die materiellen Erfolge dieſer Aufführungen 

trotz der Munifizenz des Kaiſers wie des Königs 
von Bayern, trotz der Opferwilligkeit aller Freunde 
der Wagnerſchen Kunſt hinter den künſtleriſchen zu— 
rückblieben, erklärt ſich durch die Neuheit und Kühn⸗ 
heit des Unternehmens. Wagners Bemühungen, das 
finanzielle Defizit durch Veranſtaltung von Konzer— 
ten, in denen er ſeine Kompoſitionen dirigierte, zu 
decken, füllten ſeine nächſten Lebensjahre in einer 
für ihn unerfreulichen Weiſe aus. Auch das Schei— 
tern ſeines Plans, in Baireuth eine Stilbildungs⸗ 
ſchule« zu begründen, aus welcher die zukünftigen 
Darſteller und Dirigenten des Feſtſpieltheaters her— 
vorgehen ſollten, ſowie der anfangs geringe Erfolg 
der Monatsſchrift »Baireuther Blätter«, die er 1878 
als eine Art Erſatz dafür ins Leben rief, drückten 
ſeine an die Aufführung des »Nibelungenringes« 
geknüpften Hoffnungen ſtark danieder. Nichtsdeſto⸗ 
weniger ging er mit ungebrochener Kraft an die Kom— 
poſition eines neuen großen Werkes, des als Dich— 
tung ſchon 1877 erſchienenen »Parſifal«,eines »Büh⸗ 
nenweihfeſtſpiels«, wie er es nannte, beſtimmt, ſeine 
ſchöpferiſche Thätigkeit krönend abzuſchließen. Dies 
1882 während eines Aufenthalts in Palermo voll— 
endete und in demſelben Jahr im Feſtſpielhaus zu 
Baireuth vom 25. Juli an 16mal aufgeführte Werk, 
welches im weſentlichen das Myſterium des chriſt— 
lichen Glaubens zur Anſchauung bringt, ſollte ſein 
Schwanengeſang werden, denn ſchon im folgenden 
Jahr (13. Febr. 1883) ereilte ihn in Venedig, wo er 
für ſein ſchon längere Zeit durch Atmungsbeſchwer⸗ 
den und Geſichtsroſe geſtörtes Befinden Heilung ge— 
ſucht, ein plötzlicher Tod. Seine Leiche wurde nach 
Baireuth gebracht und, nachdem ihr bereits auf dem 
Weg dahin fürſtliche Ehren erwieſen waren, unter 
Teilnahme der von nah und fern herbeigeeilten 
Freunde des Meiſters im Garten ſeines Hauſes 
»Wahnfried« gan der ſchon lange zuvor von ihm ſelbſt 
dafür beſtimmten Stelle beerdigt. Der Geiſt aber, 
den er geweckt, wirkte in den folgenden Jahren mit 
wachſender Kraft weiter durch Vermittelung nament— 
lich der Wagner-Vereine, welche ſich 1871 in einer 
Menge von Städten Deutſchlands und des Aus- 
landes gebildet hatten, um die Aufführung der Nibe: 
lungentrilogie zu ermöglichen, und nun nach Wag⸗ 
ners Tode die Aufgabe übernahmen, ſein künſtleri⸗ 
ſches Vermächtnis rein und unvermindert dem fol— 
genden Geſchlecht zu erhalten. 
In den genannten dramatiſchen Werken folgt W. 

der Hauptſache nach den bereits von Gluck (f. d.) in 
der Vorrede zu feiner »Alceſte« aufgeſtellten Grund⸗ 
ſätzen, wie denn überhaupt ſeine künſtleriſche Ten⸗ 
denz eine weſentlich konſervative iſt, inſofern er das 
Übergewicht, welches in der modernen Oper die Muſik 
über die Dichtung erlangt hat, beſchränkt und die 
Herrſchaft der letztern, wie ſie zweifellos in der anti⸗ 
ken Tragödie beſtanden, wiederhergeſtellt wiſſen will. 
Nur durch einheitliches Zuſammenwirken der Poeſie 
mit den übrigen Künſten kann das Muſikdrama zu 
ſeiner vollen und unmittelbaren Wirkung gelangen, 
und um dieſelbe zu erreichen, iſt es nötig, daß jede 
der Einzelkünſte einen Teil ihrer im Lauf der Zeit 
gewonnenen Selbſtändigkeit opfere: die Wortſprache 
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muß wieder zu den während ihrer Entwickelung ver— 
loren gegangenen und durch Laute von konventio— 
neller Bedeutung verdrängten muſikaliſchen Elemen— 
ten zurückgreifen und nur ſolche Stoffe behandeln, 
die wie der griechiſche Mythus und unſre heimiſche 
Sage ſich an die ſinnliche Anſchauung wenden. Die 
Muſik, genauer die Melodie als das Weſen derſelben, 
ſoll nicht um ihrer ſelbſt willen daſein, ſondern auf 
natürlichem Weg aus der ausdrucksvoll vorgetrage— 
nen Rede entſtehen und mit ihr ſowie mit der auf 
der Bühne dargeſtellten Handlung unausgeſetzt im 

Zuſammenhang bleiben. Die Tanzkunſt endlich (Ge: 
bärdenkunſt) und die Malerei (Landſchafts- und Archi— 
tekturmalerei) dürfen, wie die Muſik, im Geſamt— 
kunſtwerk keine andre Aufgabe haben, als den Ein— 
druck des auf der Bühne Dargeſtellten zu verſtärken. 
Als Gegner der modernen Oper, in welcher ein Mittel 
des Ausdrucks, die Muſik, zum Zweck, der wahre 
Zweck dagegen, das Drama, zum Mittel geworden 
iſt, muß W. in erſter Reihe als Dichter gelten, wenn— 
gleich ſeine Leiſtungen als ſolcher, da ſie meiſt nach 
den bisherigen, für die Dichtkunſt geltenden Normen, 
nicht aber von dem einzig richtigen muſikaliſchen 
Geſichtspunkt aus beurteilt wurden, noch am wenig— 
ſten anerkannt ſind; von dieſem Geſichtspunkt aus 
und bei eingehenderm Studium, als man gewohn— 
heitsmäßig auf ein »Opernlibretto« verwendet, er— 
ſcheinen die Eigentümlichkeiten der Wagnerſchen Dich— 
tungen, ſeine an ältere Sprachformen anknüpfende 
Wort: und Satzbildung, die metriſchen Freiheiten, 
die Ausführlichkeit in der Zeichnung der Charaktere 
und Situationen durchaus berechtigt; vor allem aber 
iſt es die glückliche Wahl der dem Denken und Em⸗ 
pfinden ſeiner Nation durchaus entſprechenden Stoffe 
ſowie die geniale dramatiſche Kraft der Geſtaltung, 
welche die Behauptung rechtfertigen, daß der Haupt⸗ 
anteil an Wagners Erfolgen ſeinen Dichtungen ge: 
bührt. Gleichwohl ſteht Wagners muſikaliſche Bega— 
bung keineswegs hinter ſeiner dichteriſchen zurück, 
und ſie zu bewähren, dazu bietet ihm ſein Muſik⸗ 
drama, wenn auch der Tonkunſt hier prinzipiell nur 
eine dienende Stellung angewieſen iſt, doch dadurch 
reiche Gelegenheit, daß das der Dichtung zuliebe 
von der Bühne verbannte ſpezifiſch muſikaliſche Ele— 
ment im Orcheſter zu uneingeſchränkter Geltung ge— 
langt. Dieſes hat in Wagners dramatiſchen Werken 
von der ihm durch Beethoven verliehenen Ausdrucks- 
fähigkeit nicht nur nichts eingebüßt, ſondern iſt ſo— 
gar hier zu erhöhter Bedeutung gelangt, indem es 
mit der Handlung in unmittelbarer Wechſelwirkung 
ſteht und vermittelſt der Leitmotive, d. h. muſi⸗ 
kaliſcher Gedanken, welche die Hauptmomente der 
Handlung und die darzuſtellenden Charaktere in ihren 
geheimſten Beziehungen zu ſchildern beſtimmt ſind, 
durch Verwendung kunſtvollſter thematiſcher Arbeit 
dem geſamten muſikaliſchen Bau ſowohl Schmuck 
als Feſtigkeit verleiht. Wie ſehr übrigens W. das 
Orcheſter hinſichts der Klangfülle und Klangſchön⸗ 
heit bereichert hat, iſt nicht nur durch ſeine Muſik— 
dramen, ſondern auch durch ſeine Inſtrumentalwerke 
dargethan, die, wenn auch verhältnismäßig gering 
an Zahl, es ſind dies, außer der ſchon erwähnten 
Fauſt⸗Ouvertüre und den ſeiner frühſten Schaffens: 
periode angehörigen Ouvertüren: »Rule Britannia«, 
»Polonia« und »Kolumbus«, der für den König von 
Bayern geſchriebene »Huldigungsmarſch⸗ (1865), der 
unter den Eindrücken des deutſch-franzöſiſchen Kriegs 
entſtandene »Kaiſermarſch« (1870), der zur Säkular⸗ 
feier der nordamerikaniſchen Union komponierte ſogen. 
Philadelphiamarſch« (1876) und das liebliche, aus 

Motiven der Nibelungentrilogie geſtaltete »Sieg— 
fried⸗Idyll«,doch an Bedeutung jenen nicht nachſtehen. 

Wagners ſchriftſtelleriſche Arbeiten erſchienen unter 
dem Titel: »Geſammelte Schriften und Dichtungen« 
in 10 Bänden (Leipz. 1871 —83; 2. Aufl., daf. 1888). 
Unter ihnen verdienen außer den ſchon erwähnten 
noch beſondere Beachtung die Abhandlungen: »Das 
Judentum in der Muſik« (1852); »Zukunftsmuſik« 
(an einen franzöſiſchen Freund, 1860); »Über Staat 
und Religion (1864); über das Dirigieren« (1869); 
»Beethoven« (Feſtſchrift zu deſſen 100 jähriger Ge— 
burtstagsfeier, . »Über die Beſtimmung der 
Oper (1869; entſtanden gelegentlich der Einführung 
des Autors als Mitglied der Berliner Akademie, bei— 
läufig neben der 1872 erfolgten Ernennung zum 
Ehrenbürger der Stadt Bologna infolge der enthu— 
ſiaſtiſchen Aufnahme ſeines »Lohengrin« daſelbſt, die 
einzige äußere Auszeichnung, welche W. angenom— 
men hat). Nach Wagners Tod erſchien noch ein 
Band »Entwürfe, Gedanken, Fragmente aus ſeinen 
nachgelaſſenen Papieren (Leipz. 1885), der »Brief— 
wechſel zwiſchen W. und Liſzt« (daſ. 1887, 2 Bde.) 
und »R. Wagners Briefe an Th. Uhlig, W. Fiſcher, 
Ferd. Heine« (daſ. 1888). Aus der faſt unabſehbaren 
Zahl der durch Wagners Auftreten hervorgerufenen 
meiſt polemiſchen Schriften ſeien hier nur erwähnt: 
Glaſenapp, Richard Wagners Leben und Wirken 
(Kaſſel 1876-77, 2 Bde.); Shure, Le drame mu- 
sical (2. Aufl., Par. 1885, 2 Bde.; deutſch, 2. Aufl., 
Leipz. 1879); R. Pohl, Geſammelte Schriften, Bd. 
1: R. W., Studien und Kritiken (daſ. 1882); Der⸗ 
ſelbe, R. W. (in Walderſees Sammlung muſikali⸗ 
ſcher Vorträge«, daſ. 1883); Kaſtner, W.⸗Katalog 
(Offenb. 1878). Ein Bild vom Umfang dieſer Litte- 
ratur gibt N. Oſterleins »Katalog einer R. W.⸗Bi⸗ 
bliothek« (Leipz. 1882—86, 2 Bde., über 5560 Num⸗ 
mern verzeichnend). Von Kürſchners »Richard W. 
Jahrbuch« erſchien nur ein Band (Stuttg. 1886). 

15) Johanna, Opernſängerin, Nichte des vori- 
gen, geb. 13. Okt. 1828 in der Nähe von Hannover, 
debütierte bereits im Alter von 13 Jahren als Schau— 
ſpielerin am Theater in Ballenſtedt, zeigte jedoch bald 
ſo entſchiedene muſikaliſche Anlagen, daß ſie ſich un— 
ter Leitung ihres Vaters, des ehemaligen Regiſſeurs 
an der Berliner Oper, Albert W., zur Sängerin aus— 
bildete. Nach einem glücklichen Debüt als Page in 
den »Hugenotten« wurde ſie 1844 von ihrem Oheim 
Richard W., der inzwiſchen Kapellmeiſter in Dresden 
geworden war, bei der dortigen Hofbühne engagiert. 
Hier gewann die Schröder-Devrient nachhaltigen 
Einfluß auf ihre Entwickelung. Nachdem die Stel— 
lung R. Wagners in Dresden unmöglich geworden, 
verließ auch ſie die dortige Bühne und nahm ein 
Engagement in Hamburg an. Später ſang ſie mit 
ausgezeichnetem Erfolg in Wien und Berlin und 
wurde in letzterer Stadt auf zehn Jahre engagiert, 
auch 1853 zur königlichen Kammerſängerin ernannt. 
1859 verheiratete ſie ſich mit dem Landrat Jachmann 
und trat von der Bühne zurück, wurde aber zwei 
Jahre ſpäter im königlichen Schauſpielhaus wieder 
angeſtellt und wirkte daſelbſt bis zu ihrer Penſionie— 
rung 1872. Neben den Werken Glucks waren es vor⸗ 
zugsweiſe die Muſikdramen R. Wagners, in denen 
ſie Ausgezeichnetes leiſtete. Im Schauſpiel gehörten 
Antigone, Iphigenia, Brunhilde, Lady Macbeth zu 
ihren hervorragendſten Leiſtungen. 

Maler, Bildhauer, Kupferſtecher. 
16) Johann Martin von, Bildhauer, geb. 1777 

zu Würzburg, Sohn des würzburgiſchen Hofbildhauers 
Johann Peter Alexander W. (1730 —1809), widmete 
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ſich anfangs in Wien auf der Akademie bei Füger 
der Malerei und ging 1804 nach Paris und 1805 
nach Rom. Dort führte ihn Kronprinz Ludwig von 
Bayern der Plaſtik zu und ſchickte ihn zweimal zum 
Einkauf von Antiken nach Griechenland. Hier erwarb 
W. die äginetiſchen Gruppen, welche Thorwaldſen 
unter Wagners Beirat reſtaurierte. König Ludwig 
ernannte ihn 1841 zum Galeriedirektor in München. 
Aber den Künſtler zog es wieder nach Rom, und dort 
ſtarb er 8. Aug. 1858 in der Villa Malta, wo ihm 
der König Wohnung und Atelier eingeräumt hatte. 
Seine Hauptwerke ſind: das eleuſiniſche Feſt, der 
berühmte Fries der Walhalla (92 m lang; in Licht: 
druck herausgegeben, 65 Tafeln, Würzb. 1889), die 
Bavaria mit dem Löwenviergeſpann, die ſechs Vik— 
torien und ſämtliche Reliefs auf dem Siegesthor 
zu München, das Giebelfeld der Glyptothek (ſ. Tafel 
Bildhauerkunſt IX«, Fig. 1) und die Reliefs an 
der Reitſchule daſelbſt. Sein Ideal war die Antike, 
in deren Verſtändnis er tief eingedrungen war. W. 
war auch als Archäolog und Kunſthiſtoriker geach— 
tet. Seine Zeichnungen des Frieſes vom Tempel des 
Apollo Epicurius in Phigalia, geſtochen von Ruſche— 
weyh, erſchienen zu Rom 1814 in 25 Blättern. Von 
Wagners Schriften ſind »Über die Niobidengruppe⸗ 
und »Über die Dioskuren auf dem Quirinals hervor: 
zuheben. Vgl. Urlichs, J. M. v. W. (Würzb. 1866). 

17) Theodor von, Bildhauer, geb. 1800 zu Stutt- 
gart, widmete ſich der Plaſtik von 1814 bis 1823 in 
Danneckers Atelier und ging dann nach Rom, wo er 
unter Thorwaldſens Leitung eine Marmorſtatue des 
heil. Lukas für die Grabkapelle der Königin Katha— 
rina von Württemberg (geſt. 1819) auf dem Rothen⸗ 
berg bei Kannſtatt ſchuf. 1826 kehrte er nach Stutt— 
gart zurück und ſchmückte ſowohl die Stadt als die 
Villen und Schlöſſer der Umgegend mit zahlreichen 
Werken, unter denen die Muſen für das Theater in 
Kannſtatt, die badenden Nymphen in Schloß Roſen— 
ſtein, die Erzſtatuen der vier Stände und die Reliefs 
für die Jubiläumsſäule in Stuttgart, eine büßende 
Magdalena, eine Marmorſtatue der Rebekka, die Fi— 
guren eines Schnitters und einer Schnitterin und 
zahlreiche Büſten hervorzuheben ſind. Er ſtarb 10. 
Juli 1880 in Stuttgart. 

18) Friedrich, Kupferſtecher, geb. 24. Mai 1803 
zu Nürnberg, erhielt den erſten Kunſtuntericht von 
Reindel, ging 1827 nach Paris, wo er mehrere Jahre 
verblieb, und ſiedelte 1852 nach Stuttgart und von 
da einige Jahre ſpäter nach München über, wo er 
27. April 1876 ſtarb. Seine bedeutendſten Werke 
ſind: Johannes in der Wüſte, nach Guido Reni (1833); 
Leonardos Abendmahl; Sakuntala, nach Riedel; 
Hieron. Holzſchuher, nach Dürer; der heil. Sebaſtian, 
nach C. Dolce; das Feſtmahl zur Feier des Weſtfäli— 
ſchen Friedens in Nürnberg, nach Sandrart; die Bild— 
hauerwerke Nürnbergs; die ſchwäbiſchen Kunſtdenk— 
mäler; die Kreuzabnahme, nach Rubens; Dürers 
Selbſtporträt; desſelben Eece homo; Madonna della 
Tenda, nach Raffael. 

19) Ferdinand, Maler, geb. 1819 zu Schwab— 
münchen (Schwaben), kam 1835 auf die Akademie in 
München, wo er ſeine Studien unter Cornelius, 
Schlotthauer und Schnorr machte und auch die Fresko— 
malerei erlernte. 1848 kehrte er in feine Heimat zu⸗ 
rück und vollendete 1854 ſein erſtes größeres Werk, 
ein Jüngſtes Gericht an der Decke der dortigen Kirche, 
dem dann ein andres Freskobild in der Kirche zu 
Königsbrunn auf dem Lechfeld folgte, infolgedeſſen 
er den Auftrag erhielt, die Außenſeite des Fugger— 
hauſes in Augsburg mit fünf Fresken zu ſchmücken, 

Wagnerſcher Hammer — Wagram. 

in welchen er (1860 — 63) die Huldigung des Rats 
und der Bürgerſchaft an Kaiſer Rudolf von Habsburg, 
Augsburg bietet Ludwig dem Bayern Schutz gegen 
Friedrich den Schönen von Oſterreich, die Gründung 
der Fuggerei, Kaiſer Max in Augsburg und Anton 
Fugger bittet in Ulm Karl V. um Gnade für die 
Stadt darſtellte. 1864 begann er die Fresken im 
Kanzleigebäude zu Konſtanz und führte teils gleich: 
zeitig mit dieſen, teils nach ihnen (von 1865 an) ähn⸗ 
liche Arbeiten in Breslau aus. 1867 dekorierte er 
die Faſſade des Fürſtenſchloſſes zu Monaco und führte 
dann die Fresken im Chor und im Schiff der neuen 
Kirche zu Memmingen und mehrere Szenen aus dem 
Leben Chriſti in der Kirche zu Friedberg (Schwaben) 
aus. Er ſtarb 13. Juni 1881 in Augsburg. 

20) Alexander, ungar. Maler, geb. 16. März 
1838 in Peſt, ſtudierte zuerſt zwei Jahre lang auf 
der Kunſtakademie in Wien bei Profeſſor v. Blaas 
und Geiger und ging dann nach München, wo er in 
die Schule Pilotys eintrat und ſich dort zum Genre: 
und Hiſtorienmaler ausbildete. Seinen erſten Er: 
folg errang er 1859 mit einem Bild aus der Ge— 
ſchichte ſeiner Heimat: Iſabella Zapolya nimmt Ab: 
ſchied von Siebenbürgen, worauf er zwei Wandge— 
mälde im bayriſchen Nationalmuſeum in München: 
Guſtav Adolfs Einzug in Aſchaffenburg und Ver⸗ 
mählung Ottos von Bayern, ausführte. Seine ma: 
leriſchen Fähigkeiten hatten ſich bereits frühzeitig ſo 
glänzend entwickelt, daß er 1866 Hilfslehrer und 
ſpäter Profeſſor der Maltechnik an der Akademie 
zu München wurde, in welcher Stellung er zahlreiche 
Schüler herangebildet hat. Nach ſeinem Erſtlings⸗ 
bild hat er noch eine Reihe von Darſtellungen aus der 
ungariſchen Geſchichte gemalt, darunter: der Opfer⸗ 
tod des Titus Duchovies und König Matthias auf 
der Jagd (beide im Nationalmuſeum zu Peſt), die 
Fresken: Gaſtmahl des Attila und König Matthias 
als Sieger im Turnier (im Redoutengebäude in Peſt), 
die Taufe des heil. Stephan und eine Epiſode aus 
der Belagerung von Belgrad. Im Anfang der 70er 
Jahre wandte er ſich der Darſtellung des Pferdes 
und andrer Tiere in wildbewegten Szenen zu und 
malte unter anderm das Czikosrennen in Debreczin, 
ein römiſches Wagenrennen, ein antikes Stiergefecht 
Mazeppa, Pferdetrieb in der Hortobägyer Pußta. 
Die Frucht einer Reiſe in Spanien ſind die Genre⸗ 
bilder: Picadores im Stiergefecht, ſpaniſche Poſt vor 
Toledo und Am Stadtthor von Cordova ſowie die 
Illuſtrationen zu dem Werk über Spanien von Th. 
Simons, deſſen Kulturbilder Aus altrömiſcher Zeit« 
W. ebenfalls illuſtriert hat. ö 

Wagnerſcher (magnetiſcher) Hammer, j. Induk⸗ 
tion, S. 932. 

Wag⸗anuk, ind. Waffe, vom Hindu Sewaja 1659 
erfunden und von den Anhängern der von ihm ge— 
ſtifteten Sekte gebraucht. Die Wunden der damit 
Getöteten haben das Ausſehen, als ſeien ſie durch 
die Klauen eines Tigers hervorgebracht, und lenken 
ſo den Verdacht von den eigentlichen Thätern ab. 
Wagon (Waggon, engl.), Wagen, in Deutſch land 

ſ. v. w. Eiſenbahnwagen (in England für letzteres 
carriage, in Amerika car). 
Wagram (Deutſch-W.), Dorf im Erzherzogtum 

Oſterreich unter der Enns, Bezirkshauptmannſchaft 
Korneuburg, am Rußbach und an der Nordbahn, mit 
(1830) 887 Einw., iſt geſchichtlich berühmt durch die 
Schlacht, welche hier Napoleon I. 5. und 6. Juli 
1809 gegen den Erzherzog Karl gewann. Nach der 
Schlacht bei Aspern (j. d.) durch die italieniſche Ar⸗ 
mee unter dem Vizekönig Eugen verſtärkt, überſchritt 
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Napoleon, um den Oſterreichern unter Erzherzog 
Karl eine zweite Schlacht zu liefern, in der Nacht vom 
4. auf den 5. Juli bei einem furchtbaren Unwetter 
die Donau von der Inſel Lobau aus. Der Erzher— 
zog, welcher den Übergang an einer andern Stelle er— 
wartet und ihn deswegen nicht gehindert hatte, be— 
ſchloß, den feindlichen Angriff in ſeiner Stellung auf 
dem Marchfeld bei W. abzuwarten. Den gegen 180,000 
Mann ſtarken Franzoſen ꝛc. hatte Oſterreich kaum 
120,000 Mann entgegenzuſtellen, auch wenn das 
Korps des Erzherzogs Johann, das von Preßburg 
ſchleunigſt nach dem Schlachtfeld zu marſchieren be— 
ordert war, zur rechten Zeit erſchien. Am Morgen 
des 5. Juli entfaltete ſich das franzöſiſche Heer fächer— 
förmig von der Donau aus, erreichte aber erſt abends 
6 Uhr nach Zurückdrängung der öſterreichiſchen Vor— 
truppen, die ſich tapfer wehrten, die feindliche Stel— 
lung am Rußbach. Noch am Abend 7 Uhr befahl Na— 
poleon ſeinem Zentrum (Oudinot, Vizekönig Eugen 

Kärtchen zur Schlacht bei Wagram (. u. 6. Juli 1809). 

und Bernadotte), die Mitte der feindlichen Stellung | 
zu erſtürmen. Der Angriff wurde aber von den Oſter— 
reichern energiſch zurückgewieſen; die Franzoſen er: 
litten große Verluſte, und nur das Dunkel der Nacht 
verhinderte ihre völlige Niederlage. Hierdurch er: 
mutigt, unternahm der Erzherzog Karl am andern 
Morgen (6. Juli) einen Angriff auf die Franzoſen, 
um ſie von der Donau abzudrängen. Doch erfolgte 
der Angriff der Oſterreicher nicht mit der Pünktlich⸗ 
keit und Präziſion, welche zum Gelingen notwendig 
geweſen wären. Der linke Flügel unter Fürſt Roſen⸗ 
berg griff eher an als das Zentrum unter Bellegarde 
und der rechte Flügel. Dieſer unter Klenau drängte S 
die Franzoſen bis Enzersdorf zurück und beſetzte 
Aspern und Eßling. Napoleon ließ ſich aber dadurch 
nicht beirren, ſondern hielt auch, nachdem der erſte 
Angriff Mafjenas auf Aderklaa zurückgeſchlagen wor— 
den, an ſeiner Abſicht, mittels Durchbrechung der 
lang auseinander gezogenen, lückenhaften feindlichen 
Linie den Sieg zu erringen, zäh feſt. Um Mittag ließ 
er durch Macdonald den Angriff auf Aderklaa er— 
neuern und durch 100 Kanonen unterſtützen. Die 
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Oſterreicher behaupteten ſich, wenn auch mit Mühe; 
aber da inzwiſchen ihr linker Flügel durch Davoüts 
Übermacht zurückgedrängt und durch Beſetzung von 
Markgrafen-Neuſiedel umgangen war, ſo befahl der 
Erzherzog am Nachmittag den Rückzug nach Mähren, 
der in vortrefflicher Ordnung vom linken Flügel ab 
angetreten wurde. Erſt als er das Schlachtfeld be— 
reits verlaſſen, traf Erzherzog Johann um 5 Uhr 
nachmittags von Preßburg in Siebenbrunn ein; daß 
er nicht eher erſchien, was den linken Flügel hätte 
retten können, lag daran, daß er den Befehl zu ſpät 
erhalten hatte. Der Verluſt der Oſterreicher betrug 
24,000 Tote und Verwundete, darunter 753 Offiziere; 
ſie hatten 7000 Gefangene gemacht, 12 Adler und 
Fahnen, 11 Kanonen erobert. Der Verluſt der Fran— 
zoſen dürfte wenig geringer zu berechnen ſein; ſie 
hatten 7600 Gefangene, 9 Kanonen und eine Fahne 
erbeutet. Trotz der vorzüglichen Haltung der Sſter— 
reicher nach der Schlacht war dieſe doch für ſie ver— 

loren und der Sieg Napoleons ein ſo bedeutungs— 
voller, daß Kaiſer Franz bereits 12. Juli den 
Waffenſtillſtand in Znaim ſchloß, dem die Frie— 
densunterhandlungen zu Wien bald folgten. 
Wagram, Fürſt von, ſ. Berthier. 
Wagrien (Waierland), Landſchaft in der 

preuß. Provinz Schleswig-Holſtein, welche den 
öſtlichen Teil des ehemaligen Herzogtums Holſtein 

bildet und halbinſelartig in die Oſtſee hineinragt. 
Im Weſten wird die Grenze von einer Linie gebil- 
det, welche, vom Kieler Meerbuſen ausgehend, die 
Schwentine entlang durch den Plöner See bis zur 
Trave zieht. Das Land umfaßt im weſentlichen die 
preußiſchen Kreiſe Plön und Oldenburg, Teile der 
Kreiſe Segeberg und Stormarn ſowie das olden— 
burgiſche Fürſtentum Lübeck (Eutin) u. einen Teil 
des Gebiets der Freien Stadt Lübeck. — W. war 
urſprünglich von dem ſlawiſchen Stamm der Wag— 
rier (Waigri, Waari) bewohnt, welche von Otto J. 
unterworfen u. zum Chriſtentum bekehrt wurden, 
jedoch einheimiſche Fürſten behielten. In Alden— 
burg, der Inſel Fehmarn gegenüber, wurde um 
946 ein Bistum gegründet. Nachdem in dem gro— 
ßen Slawenaufſtand 983 die deutſche Oberherr— 
ſchaft abgeſchüttelt worden war, bildete W. einen 
Teil des großen Obotritenreichs. Das Chriſten— 
tum, deſſen Keime im Land faſt erſtorben waren, 
wurde 1043 von dem Fürſten Gottſchalk(ſ. Gott— 
chalk 2) wiederhergeſtellt u. auch die Lehnshoheit 

des deutſchen Königs anerkannt. Nach dem Tode des 
Obotritenkönigs Heinrich 1125 verlieh der deutſche 
König Lothar deſſen Reich dem Herzog Knut Laward 
von Schleswig, unter welchem Vicelin ſich durch Ver— 
breitung des Chriſtentums in W. verdient machte. 
1143 endlich wurde dies Land mit Holſtein vereinigt. 

Wagſtadt (tſchech. Bilovec), Stadt in der öſter— 
reichiſch-⸗ſchleſ. Bezirkshauptmannſchaft Troppau, mit 
Bezirksgericht, Schloß, Fabrikation von Knöpfen, 
Seiden- und Samtbändern, Wirkwaren, Kartonagen, 
Metallwaren und (1880) 4111 Einw. 

Wagſteine (Pierres branlantes), ſ. Baukunſt, 
481 
Wahaäbiten (Wechabiten, arab. Wahäbi), mo— 

hammedan. Sekte, geſtiftet von Abd el Wahäb, 
aus dem Stamm Tamim, um 1745 in der Stadt 
Derajeh in der Provinz Nedſchd. Der Stifter be— 
zweckte Zurückführung des Islam auf ſeine urſprüng— 
liche Reinheit, erklärte demgemäß den Koran zwar 
für Offenbarung, verwarf aber alle mündliche oder 
ſchriftliche Tradition. Mohammed, Chriſtus und die 
Propheten waren ihm Heilige und gottgeliebte Weiſe; 
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daher ließ er den letzten Satz vom mohammedani— 
ſchen Glaubensbekenntnis: »Kein andrer Gott als 
Gott und Mohammed ſein Prophet« weg und eiferte 
gegen die faſt göttliche Verehrung Mohammeds. Alle 
Wallfahrten, außer der nach Mekka zur Kaaba, wa— 
ren verboten, ebenſo alle religiöſen Zeremonien bei 
Leichenbegängniſſen; die Turbehs oder Kapellen der 
mohammedaniſchen Heiligen wurden eingeriſſen oder 
profaniert. Gegen den Prunk an Moſcheen und Grab— 
mälern, gegen Kleiderpracht, den Genuß von geiſti— 
gen Getränken, das Tabakrauchen, gegen die Teil— 
nahme an Glücksſpielen, gegen Wucher, Geſchlechts— 
vergehen eiferte er, empfahl dagegen tägliches Gebet, 
gewiſſenhaftes Halten des Ramaſan, Almoſengeben 
und Gütergemeinſchaft. Wer dieſe Lehre nicht an— 
nahm, ſollte durch das Schwert bekehrt werden. Die 
weltliche Macht übertrug Abd el Wahäb dem Ober— 
haupt des Diſtrikts Derajeh, Ebn Sad, und nach 
deſſen Ableben ſeinem Sohn Abdel Aziz. Aber erſt 
als die W. den mächtigen Stamm Beni Khaled be— 
ſiegt hatten (1763), wuchs ihr Kriegsglück. Als 
Abd el Aziz altersſchwach wurde, erklärte Abd el 
Wahäb deſſen Sohn Sand II. zum Anführer, der 
dem Scherif von Mekka (1790) eine blutige Nieder: 
lage beibrachte. Bald darauf ſtarb Abd el Wahäb im 
95. Jahr und nicht lange nachher ſein Sohn Moham— 
med. Die Pforte befahl hierauf dem Paſcha Soli— 
man von Bagdad, die Sekte zu vernichten; das Heer 
desſelben wurde jedoch (1797) geſchlagen, und die 
Macht der W. wuchs ſo ſchnell, daß ſie bald 120,000 
Mann zählten, die jedoch faſt alles Geſchützes ent— 
behrten. 1801 ſchlugen ſie die Truppen des Paſchas 
von Bagdad aufs neue, überrumpelten Kerbela und 
begingen unerhörte Grauſamkeiten. Auch Mekkas 
bemächtigten ſie ſich mehrere Male und zwangen den 
Scherif dieſer Stadt zur Unterwerfung. Selbſt die 
Briten glaubten durch die W. ihren Handel gefährdet, 
weshalb ſie 1809 den Imam von Maskat, gegen den 
ſich ſein Bruder empört hatte, mit Truppen unter⸗ 
ſtützten. 1811 rief die Pforte Mehemed Ali von 
Agypten zur Unterdrückung der W. auf, und alle 
Rechtgläubigen ſammelten ſich unter ihm. Derſelbe 
nahm Medina und Mekka, deſſen Scherif ſich wieder 
für die rechtgläubigen Mohammedaner erklärte. 1814 
ſtarb Saüd II. und hatte ſeinen älteſten Sohn, Ab: 
dallah ben Saüd, zum Nachfolger. Unter dieſem 
zeigte ſich Zwieſpalt unter den W., und Mehemed 
Ali ſchlug nun dieſelben und erzwang einen für ſie 
nachteiligen Frieden. Als aber der Sieger verlangte, 
daß die Befeſtigung von Derajeh zerſtört werden und 
Abdallah in Konſtantinopel die Vergebung des Pa— 
diſchahs anflehen ſollte, entbrannte der Krieg von 
neuem. Ibrahim Paſcha, der Adoptivſohn Mehemed 
Alis, ſchlug die W. 1815 bei Basra und 1818 bei El 
Maujeh, belagerte Derajeh und zwang es, nachdem 
er das Lager der W. 3. Sept. erobert und 20,000 
Streiter getötet hatte, zur Kapitulation. Abdallah 
wurde gefangen nach Konſtantinopel geführt und 
dort im Dezember 1818 enthauptet, Derajeh aber 
von Grund aus zerſtört. Die übriggebliebenen W. 
flohen nun in die Wüſte, wo ſie in einzelnen Stäm— 
men exiſtierten und einzelne Raubzüge ausführten. 
Bald aber waren ſie wieder ſo erſtarkt, daß ſie 1822 
ſelbſt Mekka bedrohten. Auch erneuerten ſie 1828 den 
Krieg gegen die Pforte, wurden aber wiederum be— 
ſiegt. Sie beſtehen noch jetzt, aber ihre Macht, welche 
1863 ſich wieder bis an den Perſiſchen Meerbuſen 
ausgedehnt hatte, verfiel in der zweiten Hälfte der 
70er Jahre durch den Bruderzwiſt Abdallahs und 
Saüds, der Söhne des Feiſal, und wurde auf die 
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nächſte Umgebung der Stadt El Riad beſchränkt. 
Vor ungefähr drei Dezennien gelang es den W. ſich 
im NO. Indiens einzuniſten. Der Hauptſitz ihrer 
Sekte iſt daſelbſt Patna, von wo aus die begeiſterten 
Jünger das Land durchziehen und wilden Haß gegen 
die engliſche Herrſchaft predigen. Vgl. Corancez, 
Histoire des Wahabys (Par. 1810); Burkhardt, 
Notes on the Bedouins and Wahabys (Lond. 1834); 
Palgrave, Reiſe in Arabien (deutſch, Leipz. 1867 
bis 1868, 2 Bde.); Pelly, From Oman to Nedjd 
(Lond. 1868); Hunter, Our indian Mussulmans 
(daſ. 1871). 

Wahl, die Art und Weiſe, wie von mehreren be— 
fähigten und berechtigten Perſonen jemand zu einer 
beſondern Stellung berufen wird. Namentlich im 
öffentlichen Leben, aber auch innerhalb der Vereine 
und Geſellſchaften ſpielen die Wahlen eine große Rolle. 
Bei Geſellſchaften und Vereinen entſcheiden die Sta= 
tuten über die W. der Vorſtände und der ſonſtigen 
Organe der Vereinigung. Offentliche Korporationen, 
wie Handelskammern, Innungen, Gemeindevertre- 
tungen, Kirchenvorſtände, Kreisausſchüſſe u. dgl., 
werden nach beſondern Verordnungen und Wahl⸗ 
regulativen berufen. Die W. von Schöffen und Ge: 
ſchwornen erfolgt nach beſtehender Geſetzesvorſchrift. 
Von beſonderer Wichtigkeit ſind die Wahlen der 
Volksvertreter und zwar da, wo das Zweikammer— 
ſyſtem beſteht, die Wahlen für die Zweite Kammer 
(Volkskammer). Dieſe W. iſt entweder eine unmittel- 
bare (direkte), durch die Wahlberechtigten (Wähler) 
ſelbſt, wie in England, Nordamerika, Frankreich, 
Belgien und Italien, in den meiſten Schweizerkanto⸗ 
nen und bei den Wahlen zum deutſchen Reichstag, 
oder eine mittelbare (indirekte), indem die Wähler 
(Urwähler) durch ſogen. Urwahl Wahlmänner 
erwählen, durch welche dann die W. der eigentlichen 
Abgeordneten ſelbſt erfolgt, ſo in Spanien, Preußen, 
Bayern und in vielen andern deutſchen Einzelſtaaten. 
In Oſterreich iſt die W. für die Landes- und Reichs⸗ 
vertretung in der Regel direkt; nur die Wählerklaſſe 
der Landgemeinden entſendet ihre Abgeordneten in 
den Landtag wie in den Reichsrat auf indirekte Weiſe. 
Die Befugnis zum Wählen (aktives Wahlrecht) 
und die Fähigkeit, gewählt werden zu können (paſſi— 
ves Wahlrecht), ſowie das zu beobachtende Wahl: 
verfahren (Wahlmodus) ſind durch beſondere 
Wahlgeſetze (Wahlordnungen, Wahlregle— 
ments) feſtgeſtellt, jo z. B. durch die preußiſche Ver: 
ordnung vom 30. Mai 1849, welche auch in den neu⸗ 
preußiſchen Gebietsteilen eingeführt iſt, durch das 
bayriſche Geſetz vom 4. Juni 1848, ſächſiſche Geſetz 
vom 3. Dez. 1868, württembergiſche Geſetz vom 
26. März 1868 ꝛc. Für das Deutſche Reich ſind die 
für die Reichstagswahlen maßgebenden Beſtimmun⸗ 
gen in dem Bundes- (Reichs-) Geſetz vom 31. Mai 
1869 und in dem Wahlreglement vom 28. Mai 1870 
enthalten. Dabei ſind verſchiedene Wahlſyſteme 
zu unterſcheiden. Zunächſt finden ſich nämlich noch 
Spuren des frühern ſtändiſchen Syſtems, wonach 
einzelne beſtimmte Stände ihre Vertreter (»Land⸗ 
ſtände«) wählten, welche alſo nicht Vertreter der Ge— 
ſamtheit der Staatsbürger, ſondern ihres ſpeziellen 
Standes waren. Die meiſten modernen Staatsver⸗ 
faſſungen haben aber dieſen Standpunkt verlaſſen 
und das Repräſentativſyſtem angenommen, wonach 
der Volksvertreter die Geſamtheit des Volkes repräs 
ſentiert. Aber gleichwohl laſſen die meiſten Wahl⸗ 
geſetze bei der W. der Volksvertreter nicht lediglich 
die Kopfzahl entſcheiden, ſie legen vielmehr dabei 
einen gewiſſen Steuerzenſus zu Grunde, wie z. B. in 
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Oſterreich diejenigen, welche gar keine Steuern oder | Wahlergebnifjes in den Wahlkreiſen ein unentgelt— 
nur einen ganz geringen Steuerſatz zahlen, vom liches Ehrenamt iſt, daß dasſelbe nur von Perſonen 
Wahlrecht gänzlich ausgeſchloſſen ſind. Das preußiſche 
Wahlgeſetz vom 30. Mai 1849 hat für die (indirekte) 
W. zum Abgeordnetenhaus ein Dreiklaſſenſyſtem 
eingeführt, wonach die Urwähler in Höchſt-, Mittel— 
und Niedrigſtbeſteuerte zerfallen und jede dieſer drei 
Klaſſen je ein Drittel der Wahlmänner zu wählen 
hat. In England ſteht den Haushaltungsvorſtänden 
das Recht zu, an den Wahlen für das Unterhaus teil— 
zunehmen. In Oſterreich (Geſetze vom 2. April 1873 
und 2. Okt. 1882) wird für das Haus der Abgeord— 
neten in vier Klaſſen (Großgrundbeſitzer, Städte, 
Handels- und Gewerbekammern, Landgemeinden) ge— 
wählt. In Frankreich, in der Schweiz, in manchen 
nordamerikaniſchen Staaten und nun auch im Deut— 
ſchen Reich iſt dagegen das allgemeine, gleiche, direkte 
Wahlrecht (allgemeine Stimmrecht, ſ. d., sut— 
frage universel) eingeführt. Die Erforderniſſe der 
paſſiven Wahlfähigkeit ſind in der Regel dieſelben 
wie für die aktive Wahlberechtigung. Für den deut: 
ſchen Reichstag insbeſondere kann gewählt werden 
und wählen jeder Deutſche, welcher das 25. Lebens— 
jahr zurückgelegt hat, ſich im Vollgenuß der ſtaats— 
bürgerlichen Rechte befindet und rechtlich ſelbſtändig 
iſt. Für Perſonen des Soldatenſtandes, des Heers 
und der Marine, welche ſich bei den Fahnen befinden, 
ruht die aktive, nicht aber auch die paſſive Wahlbe— 
rechtigung. Um in den Reichstag gewählt werden zu 
können, muß der Kandidat einem deutſchen Staat 
ſeit mindeſtens einem Jahr angehört haben. Mitglie— 
der des Bundesrats können nicht zugleich dem Reichs— 
tag, Mitglieder einer Erſten nicht zugleich der Zweiten 
Kammer angehören. In manchen Staaten iſt für die 
Abgeordneten ein höheres Lebensalter erforderlich, 
zumeiſt, wie in Preußen, von 30 Jahren. Die Frage, 
ob Beamte zum Eintritt in die Volksvertretung des 
Urlaubs bedürfen, iſt in den einzelnen Geſetzen ver— 
ſchieden beantwortet. Zum Eintritt in den deutſchen 
Reichstag iſt für ſie ein Urlaub nicht erforderlich. 

Nach dem deutſchen Wahlgeſetz erfolgt die W. 
durch abſolute Stimmenmehrheit aller im Wahl— 
kreis abgegebenen Stimmen, d. h. der Wahlkandi— 
dat muß mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stim— 
men auf ſich vereinigen. Stellt ſich bei einer W. 
eine abſolute Stimmenmehrheit nicht heraus, ſo iſt 
nur unter den zwei Kandidaten anderweit zu wählen, 
welche die meiſten Stimmen im erſten Wahlgang 
erhalten hatten (engere W., Stichwahl). Bei 
Stimmengleichheit entſcheidet das Los. In Eng— 
land und in einem großen Teil von Nordamerika iſt 
die W. öffentlich und mündlich, dagegen bei den 
Wahlen zum deutſchen Reichstag und in den meiſten 
deutſchen Einzelſtaaten (aber nicht in Preußen) ge— 
heim, d. h. der Wähler übergibt ſeinen Stimmzettel 
dem Wahlvorſteher ſo zuſammengefaltet, daß der auf 
dem Zettel verzeichnete Name verdeckt iſt, und der 
Wahlvorſteher legt den Stimmzettel uneröffnet in 
das auf dem Wahltiſch ſtehende Gefäß (Wahl— 
urne). Die Stimmzettel, welche außerhalb des Wahl— 
lokals mit dem Namen des Kandidaten, welchem der 
Wähler ſeine Stimme geben will, zu verſehen ſind, 
müſſen von weißem Papier und dürfen mit keinem 
äußern Kennzeichen verſehen ſein. Schutzmittel gegen 
etwanigen Mißbrauch dieſes Wahlmodus ſind die 
Öffentlichkeit der Wahlhandlung und der Ermitte— 
lung des Wahlergebniſſes, ferner die Beſtimmung, 
daß die Funktion der Vorſteher, Beiſitzer und Pro— 
tokollführer bei der Wahlhandlung in den Wahlbe— 
zirken und der Beiſitzer bei der Ermittelung des 
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ausgeübt werden kann, welche kein unmittelbares 
Staatsamt bekleiden, und daß endlich das Wahlrecht 
nur in Perſon ausgeübt werden kann. Um eine Beein 
fluſſung der ſpätern W. durch das Reſultat der frü— 
hern zu vermeiden, muß die W. zum Reichstag im 
ganzen Gebiet des Deutſchen Reichs an einem und 
demſelben Tag ſtattfinden. Zum Zweck der W. iſt 
das ganze Reichsgebiet in Wahlkreiſe eingeteilt, 
welch letztere wiederum zum Zweck der Abſtimmung 
in Wahlbezirke zerfallen. Für jeden Wahlkreis 
wird ein Wahlkommiſſar und für jeden Wahlbezirk 
ein Wahlvorſteher nebſt Stellvertreter von der zu: 
ſtändigen Behörde ernannt. Jede Ortſchaft bildet 
der Regel nach einen Wahlbezirk für ſich; doch können 
einzelne bewohnte Beſitzungen und kleine ſowie ſolche 
Ortſchaften, in welchen Perſonen, die zur Bildung 
des Wahlvorſtandes geeignet, ſich nicht in genügen— 
der Anzahl vorfinden, mit benachbarten Ortſchaften 
u einem Wahlbezirk vereinigt, große Ortſchaften in 
mehrere Wahlbezirke geteilt werden. Kein Wahlbe— 
zirk darf mehr als 3500 Seelen nach der letzten all— 
gemeinen Volkszählung enthalten. Für jede Ge— 
meinde iſt eine Liſte ſämtlicher Wahlberechtigten 
(Wahlliſte, Wählerliſte) anzufertigen und zu 
jedermanns Einſicht mindeſtens acht Tage lang öffent— 
lich aufzulegen. Innerhalb achttägiger Friſt müſſen 
auch etwanige Anträge auf Berichtigung und Ver— 
vollſtändigung der Wahlliſte geſtellt werden. Die 
Wahlhandlung (Wahlakt) beginnt an dem be— 
ſtimmten Tag um 10 Uhr vormittags und wird um 
6 Uhr nachmittags geſchloſſen. Während der Wahl: 
handlung dürfen im Wahllokal weder Diskuſſionen 
ſtattfinden, noch Anſprachen gehalten, noch Beſchlüſſe 
efaßt werden, abgeſehen von Diskuſſionen und Be— 

ſchlüſſen des Wahlvorſtandes, welche durch die Lei— 
tung des Wahlgeſchäfts bedingt ſind. Zur Stimm— 
abgabe ſind nur diejenigen zuzulaſſen, welche in die 
Wählerliſte aufgenommen find. Um 6 Uhr nachmit— 
tags erklärt der Wahlvorſteher die W. für geſchloſſen; 
die Stimmzettel werden aus der Wahlurne genom— 
men, uneröffnet gezählt, und ihre Geſamtzahl wird 
zunächſt mit der ebenfalls feſtzuſtellenden Zahl der 
Wähler verglichen, bei deren Namender Abſtimmungs— 
vermerk in der Wählerliſte durch den Protokollführer 
gemacht iſt. Über die Gültigkeit oder Ungültigkeit 
der Wahlzettel entſcheidet zunächſt der Vorſtand des 
Wahlbezirks nach Stimmenmehrheit der Mitglieder. 
Zu dieſem Zweck ſind diejenigen Stimmzettel, über 
deren Gültigkeit es einer Beſchlußfaſſung des Wahl— 
vorſtandes bedarf, mit fortlaufenden Nummern zu 
verſehen und dem Wahlprotokoll beizufügen. Alle 
übrigen Stimmzettel ſind zu verſiegeln und ſo lange 
aufzubewahren, bis der Reichstag die W. definitiv 
für gültig erklärt hat. Die endgültige Wahlprü— 
fung ſteht nämlich dem Reichstag ſelbſt zu. Für jeden 
Wahlkreis iſt Ein Abgeordneter zu wählen. Die Ab— 
geordneten ſind Vertreter des geſamten Volkes und 
an Aufträge und Inſtruktionen nicht gebunden. 
Wahlperiode (Legislaturperiode) wird der Zeit: 
raum genannt, für welchen die Abgeordneten ver— 
faſſungsmäßig zu wählen ſind. Ihre Dauer iſt für 
den deutſchen Reichstag durch Reichsgeſetz vom 19. 
März 1888 von drei auf fünf Jahre verlängert, für 
die Einzellandtage teils auf ſechs, teils auf fünf, teils 
auf vier und teils auf drei Jahre feſtgeſetzt. Erledigt 
ſich ein Mandat vor Ablauf dieſes Zeitraums, ſo iſt 
für den Reſt der Wahlperiode eine Nachwahl vor— 
zunehmen, während für den Fall der Auflöſung der 
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Kammer zu einer Neuwahl ſämtlicher Abgeordneten 
auf die volle Legislaturperiode zu ſchreiten iſt. 
Wahlvergehen, d. h. Übertretungen der Vorſchrif— 

ten, welche zum Schutz des Wahlrechts erlaſſen ſind, 
insbeſondere Beeinträchtigungen der Wahlfreiheit, 
werden ſtrafrechtlich geahndet; dahin gehören nament— 
lich die ſogen. Wahlbeſtechung (f. d.) und die 
Wahlfälſchung, d. h. die vorſätzliche Herbeiführung 
eines unrichtigen Ergebniſſes der Wahlhandlung oder 
die Verfälſchung des Wahlergebniſſes ſeitens des— 
jenigen, welcher in einer öffentlichen Angelegenheit 
mit der Sammlung von Wahl- oder Stimmzetteln 
oder Wahlzeichen oder mit der Führung der Beur— 
kundungsverhandlung beauftragt iſt. Das deutſche 
Strafgeſetzbuch (§ 108) läßt hier Gefängnisſtrafe von 
einer Woche bis zu drei Jahren eintreten. Wird das 
Vergehen von jemand begangen, der bei dem Wahl— 
geſchäft nicht mit einer ſolchen Funktion betraut war, 
ſo tritt Gefängnisſtrafe von einem Tag bis zu zwei 
Jahren ein. Endlich bedroht das Reichsſtrafgeſetz— 
buch (§S 107) denjenigen, welcher einen Deutſchen 
durch Gewalt oder durch Bedrohung mit einer ſtraf— 
baren Handlung verhindert, in der Ausübung ſeiner 
ſtaatsbürgerlichen Rechte zu wählen oder zu ſtimmen, 
mit Gefängnis nicht unter ſechs Monaten oder mit 
Feſtungshaft bis zu fünf Jahren. Übrigens haben 
ſich wiederholt Stimmen für eine Wahlreform und 
namentlich gegen die örtlich abgegrenzte W. nach 
Wahlkreiſen erhoben, indem man nationale Landes- 
wahlen an ihre Stelle ſetzen und auch den Minoritä— 
ten eine Berückſichtigung zu teil werden laſſen will 
(ſ. Liſtenabſtimmung). Vgl. Hare, Treatise on 
the election of representation (4. Aufl., Lond. 1873); 
Naville, Die Wahlreform in Europa und Amerika 
(a. d. Franz. von Wille, Zürich 1868); Marxen, Das 
deutſche Wahlſyſtem (Leipz. 1882); Lemaire, Ré— 
forme électorale (Brüſſel 1882). 

Wahl, Zählmaß, ſ. Wall. 
Wahlb., bei botan. Namen Abkürzung für G. 

Wahlenberg (ſ. d.). 
Wahlberg, Johann Auguſt, ſchwed. Reiſender, 

geb. 9. Okt. 1810 zu Lagklarebäck bei Gotenburg, 
ſtudierte Naturwiſſenſchaften, wirkte dann als Lehrer 
derſelben am Forſtinſtitut zu Stockholm, ſpäter als 
Ingenieur beim ſchwediſchen Landesvermeſſungs— 
büreau und trat 1838 eine wiſſenſchaftliche Reiſe nach 
Südafrika an. Hier ging er von Natal aus 1841 
über die Drakenberge und den Vaalfluß nach den 
Magalisbergen und dem Krokodilfluß, das Jahr 
darauf nach dem Lande der Amazulu und 1843 nach 
dem Limpopofluß, welchen er abwärts bis zur Ver— 
einigung mit dem Notuani erforſchte, und kehrte 1845 
mit reicher wiſſenſchaftlicher Ausbeute nach Schwe— 
den zurück. 1854 brach er abermals nach Afrika auf, 
gelangte von der Walfiſchbai aus bis zum Ngamiſee 
und drang als der erſte Europäer ca. 500 km nord: 
weſtlich bis Libebe vor, von wo er nach dem Ngami— 
ſee zurückkehrte. Hier fand er auf einer Jagd im 
März 1856 durch einen angeſchoſſenen Elefanten 
ſeinen Tod. 

Wahlbeſtechung. Das Vergehen desjenigen, welcher 
in einer öffentlichen Angelegenheit eine Wahlſtimme 
kauft oder verkauft, wird nach dem deutſchen Straf— 
geſetzbuch (§ 109) mit Gefängnis von einem Monat 
bis zu zwei Jahren beſtraft; auch kann auf Verluſt 
der bür zerlichen Ehrenrechte erkannt werden. 
Wahlbrüderſchaft und Wahlſchweſterſchaft (pobra- 

timstvo, posestrimstvo), auch Bundesbrüder- oder 
⸗Schweſterſchaft, eine bei den Serben zwiſchen zwei 
jungen Männern oder Mädchen geſchloſſener Freund— 

Wahl — Wahlprüfung. 

ſchaftsbund, welcher, durch die Kirche geheiligt, die 
Beteiligten zu gegenſeitigem Beiſtand für das ganze 
Leben verpflichtet. Vgl. Serben. 

Wahlenberg, Georg, Naturforſcher, geb. 1. Okt. 
1780 auf dem Eiſenwerk Skarphyttan in Wermland, 
ſtudierte Medizin zu Upſala, machte Forſchungsrei— 
ſen in Schweden und Norwegen, Böhmen, Ungarn 
und der Schweiz, ward 1826 Profeſſor der Botanik 
in Upſala und ſtarb daſelbſt 22. März 1851. Die 
wichtigſten unter ſeinen zahlreichen Werken ſind: 
»Geographisk och ekonomisk beskrifning om Kemi 
Lappmark« (Stockh. 1804; deutſch von Blumenhoff, 
Freib. 1813); »Berättelse om mätningar och obser- 
vationer öfver Lappska fjällens höjd och tempe- 
ratur under 67°, förrättade 1807« (Stockh. 1808; 
deutſch von Hausmann, Götting. 1812); »Flora lap- 
ponica« (Berl. 1812); »De climate et vegetatione 
Helvetiae septentrionalis« (Zürich 1813); »Flora 
Carpatorum« (Götting. 1814); »Flora Upsalensis« 
(Upſ. 1820); »Geologisk afhandling om Svenska 
jordens bildning« (daſ. 1824); »Flora suecica« 
(Bd. 1 u. 2, dal. 1824— 26; neue Aufl. 1831—36). 
Er war auch Mitarbeiter an der von Palmſtruch be— 
gonnenen »Svensk botanik«. 

Wahlenbergbai, ſ. Hinlopenſtraße. 
Wähler (beim Stellgeſchäft), ſ. Börſe, S. 238. 
Wahlfälſchung, ſ. Wahl, S. 330. 
Wahlfürſt, ſ. v. w. Kurfürſt. 
Wahlkapitulation, im ehemaligen Deutſchen Reich 

die Bedingungen, die einem römiſch-deutſchen Kaiſer 
(zum erſtenmal Karl V. 1519) bei ſeiner Wahl von 
den Kurfürſten vorgelegt wurden, und die er vor 
ſeinem Regierungsantritt beſchwören mußte. Der 
Weſtfäliſche Friede (1648) verhieß eine beſtändige 
W. (capitulatio perpetua), die aber nie zu ſtande 
kam. Es wurde daher für jeden Kaiſer immer eine 
kaiſerliche W. (capitulatio caesarea) entworfen, 
in welcher die einzelnen Pflichten des Kaiſers ſpeziell 
aufgeführt und die dem Kaiſer vorbehaltenen Rechte 
(Reſervatrechte) mehr und mehr beſchnitten wurden. 
Dabei kam ein Entwurf einer W. zur Verwendung, 
welcher 1711 aufgeſtellt worden war, und der jeit: 
dem bis zur Wahl Franz' II. 1792 benutzt wurde. 
Jedem Kurfürſten wurde ein Exemplar der W. un⸗ 
terſiegelt und unterſchrieben zugeſtellt, wogegen dieſe 
dem Kaiſer eine Urkunde über die erfolgte Wahl gaben. 

Wahlkonſul (Handelskonſul), ſ. Konſul, S. 40. 
Wahlmänner, ſ. Wahl, S. 328. 
Wahlmonarchie, ſ. Monarchie. 
Wahlproteſt, der Einſpruch gegen die Gültigkeit 

einer Wahl, namentlich gegen diejenige eines Volks— 
vertreters. Nach der Geſchäftsordnung des deutſchen 
Reichstags muß eine Wahlanfechtung ſeitens eines 
oder mehrerer Wähler binnen zehn Tagen nach Er: 
öffnung des Reichstags und bei Nachwahlen, die wäh— 
rend einer Seſſion ſtattfinden, binnen zehn Tagen 
nach Feſtſtellung des Wahlergebniſſes erfolgen. Das: 
ſelbe gilt von dem Einſpruch eines Reichstagsmit⸗ 
gliedes gegen die Gültigkeit einer Wahl. Ein W. 
muß die Anfechtungsgründe und die Beweismittel 
für dieſelben bezeichnen. Wird aus der Wählerſchaft 
eine Ausführung zu gunſten des Gewählten zu den 
Akten gebracht, jo ſpricht man von einem Gegen⸗ 
proteſt. 

Wahlprüfung, Ermittelung und Feſtſtellung des 
Ergebniſſes einer Wahl. Dieſelbe kommt bei öffent⸗ 
lichen Korporationen und parlamentariſchen Körper⸗ 
ſchaften der betreffenden Verſammlung ſelbſt zu. Der 
deutſche Reichstag z. B. wird zum Zweck der W. in 
ſieben Abteilungen geteilt. Liegt ein Wahlproteſt 



Wahlrecht — Wahrheit. 

(ſ. d.) vor, oder erklärt eine Abteilung die Wahl durch 
Mehrheitsbeſchluß für zweifelhaft, oder erheben zehn 
anweſende Mitglieder der Abteilung einen beſtimm— 
ten Zweifel gegen die Gültigkeit der Wahl, ſo gehen 
die Wahlverhandlungen zur weitern Prüfung an die 
Wahlprüfungskommiſſion, beſtehend aus 14 Mit: 
gliedern des Reichstags. Letzterer entſcheidet dann 
auf Bericht jener Kommiſſion über die Gültigkeit 
oder Ungültigkeit der Wahl. 

Wahlrecht, im ſubjektiven Sinn das Recht, an den 
Wahlen zur Volks- und Kommunalvertretung und 
zu ähnlichen Körperſchaften teilzunehmen, und zwar 
aktives (Wahlfähigkeit), das Recht, zu wählen, 
und paſſives (Wählbarkeit), das Recht, gewählt 
werden zu können. Im objektiven Sinn verſteht man 
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ſogen. Vernunft-[beſſer Unvernunft-] Ehen); viel: 
mehr kann die (um Herkunft, Rang, Stand und Ge— 
ſetz unbekümmerte) W. ſowohl mit der einen (3. B. 
Romeos und Juliens Herzensbund mit der Bluts— 
feindſchaft ihrer Elternhäuſer) als mit der andern 
Form (3. B. Eduards und Ottiliens Seelenbund, in 
Goethes klaſſiſchem Roman »Wahlverwandtſchaften«, 
mit des erſtern legitimem Eheverhältnis zu Charlot— 
ten) in unvereinbarem Widerſpruch ſtehen. In letz— 
term Fall erſcheint, da die Anziehungskraft der W. 
einerſeits von dem Geſamtnaturell ausgeht, alſo nicht 
leicht eine Ablenkung erleiden kann, anderſeits ohne 
Bewußtſein ausgeübt wird, alſo wie ein (unwider⸗ 
ſtehliches) Naturgeſetz wirkt, der tragiſche Ausgang 
des Konflikts (in den beiden angeführten Beiſpielen 

unter W. die geſetzlichen Normen, durch welche Wähl- der Untergang des Liebespaars, der Tod Ottiliens) 
barkeit, Wahlfähigkeit und Wahlverfahren geregelt 
ſind (ſ. Wahl). 

Wahlreich, im Gegenſatz zum Erbreich dasjenige 
Reich, deſſen Regierung dem Regenten nur für ſeine 
Perſon übertragen iſt. Mit dem Tode des gewählten 
Regenten iſt in dem W. der Thron erledigt. Solche 
Wahlreiche waren die Republik Polen und das ehe— 
malige Deutſche Reich. 

Wahlſpruch, ſ. Denkſpruch und Deviſen. 
Wahlſtatt, unrichtig für Walſtatt, ſ. Wal. 
Wahlſtatt, Dorf in der preuß. Provinz Schleſien, 

unweit Liegnitz, 3 km ſeitwärts von der Katzbach, 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Schloß, 
ein ehemaliges Benediktinerkloſter (jetzt Kadetten— 
anſtalt) und (1885) 1136 Einw. W. liegt an der Stelle, 
wo Heinrich II. oder der Fromme, Herzog von Schle— 
ſien, 9. April 1241 im Kampf gegen die Mongolen 
fiel. Zum Andenken ließ die heil. Hedwig an der 
Stelle, wo man Heinrichs Leichnam fand, eine Ka— 
pelle (die jetzige proteſtantiſche Kirche) bauen, um 
welche das Dorf W. entſtand. Weſtlich vom Dorf 
liegt das Schlachtfeld, wo 26. Aug. 1813 Blücher den 
Sieg an der Katzbach erfocht, infolge deſſen er den 
Titel eines Fürſten von W. erhielt. Vgl. Lind⸗ 
ner, W. und ſein Kadettenhaus (Berl. 1888). 

Wahlſyſteme, ſ. Wahl, S. 328. 
ee ſ. Wahl, S. 330. 
Wahlvermächtnis (alternatives Vermächtnis), 

ein Vermächtnis oder Legat, welches jemand in 
der Art zugewendet wird, daß nur die eine oder die 
andre von mehreren Leiſtungen zu gunſten des Ber: 
mächtnisnehmers erfolgen ſoll. 

Wahlverteidiger, ſ. Verteidigung. 
Wahlverwandtſchaft, ſ. Chemiſche Verwandt— 

ſchaft. — Auf menſchliche Beziehungen übertragen, 
was unter ausdrücklicher Beziehung auf das chemiſche 
Affinitätsgeſetz zuerſt Goethe gethan hat, bezeichnet W. 
diejenige Form wechſelſeitiger Zuſammengehörigkeit 
zwiſchen Perſonen (desſelben oder verſchiedenen Ge— 
ſchlechts), welche weder, wie die (angeborne) Bluts⸗ 
verwandtſchaft), auf gemeinſamer Abkunft (Einheit 
des Bluts) noch, wie die (geſetzlich, z. B. durch Ehe— 
ſchließung erworbene) bürgerliche Verwandt: 
ſchaft, auf der Sanktion des (kirchlichen oder ſtaat— 
lichen) Geſetzes (Einheit vor dem Geſetz), ſondern, 
wie die (frei und bewußt wählende) Freundſchaft und 
(Geſchlechts⸗) Liebe, auf der (im Unterſchied von letz⸗ 
tern beiden unwillkürlich und bewußtlos wirkſamen) 
Anziehungskraft des gegenſeitig ſympathiſierenden 
(phyſiſchen und pſychiſchen) Geſamtnaturells der Ver— 
bundenen (Einheit des Weſens) beruht. Dieſelbe 
ſchließt die beiden erſtangeführten Verwandtſchafts— 
formen zwar nicht aus, aber auch nicht ein (Gleichgül— 
tigkeit und Entfremdung zwiſchen Blutsverwandten; 

kauſal ebenſo unvermeidlich, wie die ſühnende Genug— 
thuung, welche im erſten Fall die Verletzung der 
Stimme des Bluts, im zweiten die Nichtachtung der 
Stimme des Geſetzes durch denſelben erfährt, ethiſch 
gerechtfertigt. Von beiden Geſichtspunkten aus iſt 
Goethes Meiſterwerk muſterhaft. 
Wahn, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Köln, 

Kreis Mülheim a. Rh., an der Linie Deutz⸗Gießen 
der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine kath. Kirche 
und (1885) 1008 Einw. Dabei die Wahner Heide 
mit dem 569 Hektar großen Artillerieſchießplatz. 

Wahnideen, alle Außerungen eines Individuums, 
welche nur dieſem ſelbſt als begründet und wahr gel— 
ten, während ſie jedem geſunden Urteil gegenüber 
als durchaus unmotiviert und der objektiven Grund— 
lage bar erſcheinen. W. ſind eins der gewöhnlich— 
ſten Symptome bei zahlreichen Geiſteskrankheiten, 
z. B. dem Delirium tremens, der Verrücktheit, der 
paralytiſchen Geiſteskrankheit. Vgl. Größenwahn 
und Verfolgungswahn. 

Wahnkantig, ſ. Holz, S. 676. 
Wahnſinn (Ekſtaſis), im gewöhnlichen Sprach— 

gebrauch allgemeine Bezeichnung der Seelenſtörun— 
gen überhaupt, im beſchränktern Sinn derjenige Gral: 
tationszuſtand der geiſtigen Thätigkeit, deſſen Weſen 
in einer krankhaft geſteigerten Einbildungskraft mit 
den daraus hervorgehenden ausſchweifenden Wahn— 
vorſtellungen beſteht. S. Verrücktheit, Geiſtes— 
krankheiten und Pſychiatrie. 

Wahrenbrück, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Merſeburg, Kreis Liebenwerda, an der Schwarzen 
Elſter, hat eine evang. Kirche und (18835) 671 Einw. 
W. iſt Geburtsort des Komponiſten Graun. 

Wahrhaftigkeit als Pflicht iſt die Verpflichtung, 
das mir geſchenkte Zutrauen des Fragers, daß ich die 
Wahrheit jagen wolle, mit der mir bekannten Wahr: 
heit zu vergelten; als Tugend die von Natur vor— 
handene oder durch Übung zur Gewohnheit gewordene 
Eigenſchaft, die Wahrheit zu jagen. Die Außeracht: 
ſetzung der W. als Pflicht iſt die Lüge, die von Natur 
vorhandene oder durch Übung zur Gewohnheit ge— 
wordene Außerachtſetzung jener Pflicht die Lügen- 
haftigkeit. 1 

Wahrheit, im logischen Sinn die Übereinſtimmung 
unſrer Gedanken mit ſich ſelbſt und mit den allge— 
meinen Geſetzen des Denkens (formale) oder mit deſ— 
ſen Gegenſtänden, dem Sein (materiale W.). Sätze, 
welchen (wie z. B. den mathematiſchen und logiſchen) 
die erſte zukommt, werden ſelbſt formelle, ſolche, de— 
nen (mit Recht oder Unrecht) die zweite (wie z. B. den 
Lehren von Erfahrung) zugeſchrieben wird, materiale 
oder reelle Wahrheiten genannt. Letztere, bei denen 
der Gehalt der Vorſtellung ein durch die Außenwelt 
auf dem Weg der äußern Sinne unmittelbar ver: 
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liehener iſt, und die, inſofern ihre Quelle die Erfah— 
rung iſt, auchempiriſche Wahrheiten genannt wer— 
den, zerfallen abermals in zwei Unterabteilungen: 
in phyſiſche Wahrheiten, die in der unmittelbaren 
Beobachtung der Erſcheinungen, auch des pſychiſchen 
Lebens, inſofern dieſe dem innern Sinn ſich wahr— 
nehmbar machen, ihren Grund haben, und zu deren 
Erforſchung die unbefangene Induktion oder der Ver: 
ſuch der geeignete Weg iſt, und in hiſtoriſche Wahr— 
heiten, deren Gegenſtand der Vergangenheit ange— 
hört, aber durch Geſchichtsdenkmäler, noch vorhan— 
dene Erzeugniſſe und Spuren, Zeugenausſagen oder 
durch ſonſtige hiſtoriſche Berichte konſtatiert iſt. 
Ideelle Wahrheiten nennt man ſolche, bei denen 
der von der Sinnenwelt dargebotene Stoff nach innern 
Beſtimmungen verarbeitet und nach dieſer Verarbei— 
tung dem Verſtand als Gegenſtand dargeboten wird, 
bei denen alſo der Gehalt der Vorſtellungen ein inne— 
rer, obgleich noch auf dem Boden der Sinnlichkeit 
wurzelnder iſt. Hierher gehört die innere Kunſt— 
wahrheit (äſthetiſche und poetiſche W.), vermöge 
deren ein Kunſtwerk der Idee mehr oder weniger ent: 
ſpricht, während die äußere Naturwahrheit ſich auf 
die übereinſtimmung des Dargeſtellten mit dem in 
der Wirklichkeit gegebenen Gegenſtand bezieht. Fer— 
ner die pſychologiſche W. in der Entwickelung 
eines Charakters, die anatomiſche Richtigkeit der 
Zeichnung 2c. 

Wahrheitsbeweis, ſ. Beleidigung, S. 637. 
Wahrheitseid, ſ. Eid, S. 367. 
Währing, Vorort von Wien, im Weſten der Stadt, 

zur Bezirkshauptmannſchaft Hernals gehörig, iſt in 
den letzten Jahren raſch angewachſen, ſteht mit Wien 
in Tramwayverbindung, hat ein Bezirksgericht, eine 
Oberrealſchule, 2 Krankenhäuſer und andre Wohl— 
thätigkeitsanſtalten, Fabrikation von Mühlſteinen, 
Leder, Schokolade u. a., Bierbrauerei und (1880) 
40,135 (1869 erſt 16,023) Einw. W. enthält eine 
Gruppe geſchmackvoller Villen des Wiener Kottage— 
vereins. Darüber erhebt ſich die ſogen. Türkenſchanze 
mit neuangelegtem öffentlichen Park (Ausſichtsturm) 
und der Wiener Sternwarte. 
Wahrmund, Adolf, Orientaliſt, geb. 10. Juni 

1827 zu Wiesbaden, ſtudierte in Göttingen Theo— 
logie und Philologie, widmete ſich dann in Wien be— 
ſonders dem Studium der lebenden orientaliſchen 
Sprachen und war 1853 — 61 an der k. k. Hofbiblio— 
thek daſelbſt als Mitarbeiter bei der Neukatalogiſie— 
rung beſchäftigt. Seit 1862 wirkt er als Dozent an 
der Univerſität, ſeit 1870 auch an der orientaliſchen 
Akademie in Wien. Seine Hauptthätigkeit widmet 
er ſeit einer Reihe von Jahren der Bearbeitung der 
lebenden Sprachen des mosleminiſchen Orients. Hier— 
her gehören: »Praktiſches Handbuch der neuarabi— 
ſchen Sprache (3. Aufl., Gießen 1886; dazu »Leſe— 
buch«, 2 Bde.); »Praktiſches Handbuch der osmaniſch— 
türtiſchen Sprache« (2. Aufl., daſ. 1879); »Prak⸗ 
tiſches Handbuch der neuperſiſchen Sprache« (daſ. 
1875); »Handwörterbuch der neuarabiſchen und deut— 
ſchen Sprache« (daſ. 1874 —77). Außerdem ſchrieb er 
unter anderm: ⸗Babyloniertum, Judentum und Chri— 
ſtentum« (Leipz. 1882), »Das Geſetz des Nomaden: 
tums und die heutige Judenherrſchaft« (Karlsr. 1887) 
und lieferte Überſetzungen des Thukydides (3. Aufl., 
Stuttg. 1875), des Diodor (daſ. 1866) und einen 
Abriß über die »Geſchichtſchreibung der Griechen 
3. Aufl., Berl. 1886). 

Wahrſagen, ſ. Weisſagung und Mantik. 
Mührſchaftsrecht beim Viehhandel, die geſetzlichen 
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Wahrheitsbeweis — Wahrſcheinlichkeit. 

lich verabredeten oder ſtillſchweigend vorausgeſetzten 
Eigenſchaften der Haustiere bei ihrer entgeltlichen 
Veräußerung; ſ. Gewährs mängel. 

Wahrſcheinlichkeit (Probabilitas), der Grad der 
Zuverläſſigkeit, mit welchem man den Eintritt oder 
den Nichteintritt eines Ereigniſſes erwartet. Im ge— 
wöhnlichen Leben bezeichnet man etwas als wahr— 
ſcheinlich, wenn die für eine Annahme ſprechenden 
Gründe die Gegengründe überwiegen oder auch nur 
zu überwiegen ſcheinen; das Gegenteil hält man dann 
für wenig wahrſcheinlich oder unwahrſcheinlich. Unter 
mathematiſcher W. eines Ereigniſſes verſteht man 
einen Bruch, deſſen Zähler gleich der Anzahl der dem 
Eintreten dieſes Ereigniſſes günſtigen Fälle und deſ— 
ſen Nenner gleich derjenigen aller möglichen Fälle iſt, 
vorausgeſetzt, daß alle Fälle gleich möglich ſind. 
Fragt man z. B. nach der W., auf einen Wurf mit 
2 Würfeln 9 Augen zu werfen, ſo iſt die Anzahl der 
günſtigen Fälle 4; denn man erhält 9 Augen, wenn 
man mit dem erſten Würfel 6 und mit dem zweiten 
3, oder mit jenem 5 und mit dieſem 4, oder mit jenem 
4 und mit dieſem 5, oder mit jenem 3 und mit die⸗ 
ſem 6 wirft. Die Anzahl der mit 2 Würfeln mög— 
lichen Würfe iſt aber 6. 6 = 36, denn jeder der 6 
Würfe des erſten Würfels kann mit jedem der 6 
Würfe des zweiten zuſammen vorkommen. Sonach 

ift die geſuchte W. 5 = 5. In ſolchen und ähnlichen ar 

Fällen, namentlich wenn es ſich um W. beim Spiel 
handelt, iſt die Ermittelung der Anzahl der günſtigen 
und der möglichen Fälle Sache der Kombinationslehre. 
Im Verſicherungsweſen wird die W., welche den 
Rechnungen zu Grunde gelegt werden ſoll, aus einer 
ſehr großen Anzahl von Beobachtungen beſtimmt. Je 
größer dieſe Zahl und je größer die Zahl der Fälle 
iſt, für welche die Rechnung angeſtellt wird, um ſo 
zuverläſſiger iſt das Ergebnis der letztern. Nach der 
deutſchen Sterbetafel erreichen von 54,454 Männern 
von 30 Jahren 48,775 das 40. Lebensjahr. Daher iſt 
für einen 30jährigen die W., noch 10 Jahre zu leben, 

8457 — 0,8957. Von vielen Taufenden wird auch 

dieſer Bruchteil nach 10 Jahren annähernd noch am 
Leben ſein. Man ſpricht von einer einfachen W., 
wenn nur ein Ereignis in Frage kommt; von einer 
zuſammengeſetzten W., wenn es ſich um das Zu⸗ 
ſammentreffen mehrerer Ereigniſſe handelt. Iſt die 
einfache W. für einen Mann, noch 10 Jahre zu leben, 
gleich 0,7, die einfache W. für ſeine Gattin, bis dahin 
noch zu leben, gleich 0,8, ſo iſt die zuſammengeſetzte 
W., daß beide am Leben bleiben werden S 0,7 X 
0,8 = 0,56. Die weitere Entwickelung der im Be: 
griff der W. liegenden Aufgaben fällt der Wahr— 
ſcheinlichkeitsrechnung zu, deren erſte Anfänge 
ſich in dem Briefwechſel von Fermat und Pascal 
finden, und die dann von Huygens, Jak. Bernoulli, 
Moivre, Laplace u. a. weiter entwickelt worden iſt. 
Vgl. Cantor, Hiſtoriſche Notizen über die Wahr⸗ 
ſcheinlichkeitsrechnung (Halle 1874); Laplace, 
Theorie analytique des probabilites (Par. 1812) 
und Essai philosophique sur les probabilites« (daſ. 
1814; deutſch von Schwaiger, Leipz. 1886); Littrow, 
Wahrſcheinlichkeitsrechnung in ihrer Anwendung 
(Wien 1832); Hagen, Grundzüge der Wahrſchein⸗ 
lichkeitsrechnung (3. Aufl., Berl. 1882); Meyer, Vor⸗ 
leſungen über Wahrſcheinlichkeitsrechnung (deutſch 
von Czuber, Leipz. 1879); Kries, Die Prinzipien der 
Wahrſcheinlichkeitsrechnung (Freib. i Br. 1886). 

Ein beſonders wichtiger Teil der Wahrſcheinlich— 
keitsrechnung iſt die Methode derkleinſten Qua— 



Wahrſcheinlichkeitslehre — Währung. 

drate, welche aus Beobachtungen, die mit Fehlern 
behaftet ſind, die wahrſcheinlichſten Werte berechnen 
lehrt. Der wahrſcheinlichſte Wert iſt derjenige, für wel— 
chen die Summe der Quadrate der Beobachtungsfehler 
am kleinſten wird, wobei jeder einzelne Fehler mit 
dem Gewicht der betreffenden Beobachtung zu verviel— 
fachen iſt. Darf angenommen werden, daß während 
der Unterſuchungen keine Anderung in der Grund— 
wahrſcheinlichkeit eingetreten iſt, ſo iſt, wie z. B. bei 
Meſſung von Winkeln, Linien ꝛc., die wahrſcheinlichſte 
Größe gleich dem arithmetiſchen Mittel aus allen 
Beobachtungen. Dieſes Prinzip iſt zuerſt von Gauß 
(1795) entdeckt worden, dem auch die Methode ihre 
weitere Entwickelung verdankt; doch iſt Legendre 
(1805) ihm in der Veröffentlichung des Prinzips zu— 
vorgekommen. Vgl. Encke im Berliner aſtronomi— 
ſchen Jahrbuch«, Jahrg. 1834— 36; Dienger, Aus: 
gleichung der Beobachtungsfehler (Braunſchw. 1857); 
Jordan, Handbuch der Vermeſſungskunde (3. Aufl., 
Stuttg. 1888, 2 Bde.); Vogler, Grundzüge der Aus— 
gleichungsrechnung (Braunſchw. 1883); Gauß, Ab— 
handlungen zur Methode der kleinſten Quadrate 
(deutſch von Börſch und Simon, Berl. 1887). 

Wahrſcheinlichkeitslehre, ſ. Probabilismus. 
Wahrſpruch (Verdikt), der Ausſpruch der Ge— 

ſchwornen über die Schuld- oder Thatfrage; ſ. 
Schwurgericht, S. 781. 
Währung (lat. valuta, Gültigkeit, von valeo, 

gelten, franz. Etalon, engl. Standard, Legal tender), 
urſprünglich ſ. v. w. Gewähr (Wertſchaft), nämlich 
für die richtige Beſchaffenheit (Gewicht und Feinge— 
halt) ausgeprägter Münzen, dann die als geſetzliches 
Zahlungsmittel (engl. legal tender) gültige Geld— 
einheit, welche in unbeſchränkter Menge bei Zahlun— 
gen angenommen werden muß. Demgemäß konnte 
der Gulden ſüddeutſcher W. dem Gulden öſterreichi— 
ſcher W. gegenübergeſtellt werden, ebenſo die Wäh— 
rungs-(Kurant-) Münze der Scheidemünze. Das 
Währungsgeld kann aus verſchiedenem Metall ge— 
prägt ſein. Mit beſonderer Rückſicht hierauf ſpricht 
man, ohne Münzfuß, Art der Prägung 2c. weiter zu 
beachten, auch ſchlechthin von der einfachen und der 
Doppelwährung. Die einfache W. iſt diejenige, bei 
welcher nur eine Metallart zur Ausprägung von 
Währungsmünzen benutzt wird. So hatte Deutſch— 
land bis zum Jahr 1873 die Silber währung. Die 
aus Silber vollhaltig nach dem geſetzlichen Münzfuß 
ausgeprägten Gulden und Thaler ſowie die vollhal— 
tigen Teilmünzen waren geſetzliches Zahlmittel. Von 
den kleinern Münzen (Scheidemünzen) brauchte nur 
eine Menge bis zu einem geſetzlich beſtimmten Höchſt— 
betrag angenommen zu werden. Für Goldmünzen, 
auch wenn ſolche im Inland ausgeprägt wurden, be— 
ſtand kein Annahmezwang, ebenſowenig war ein 
feſtes Preisverhältnis zwiſchen ihnen und den Sil— 
bermünzen für den Verkehr geſetzlich feſtgeſetzt. Gold— 
münzen hatten infolgedeſſen einen von Zeit zu Zeit 
ſchwankenden Kurs. Bei der Goldwährung iſt 
die Währungsmünze aus Gold geprägt; Silber wird 
nur zur Herſtellung von Scheidemünze benutzt, im 
übrigen haben Silber und Silbermünzen ebenſo wie 
das Gold bei der Silberwährung nur die Bedeutung 
einer im Preis veränderlichen Ware. Dieſe einfache 
W. iſt auch ſchon als Miſchwährung deswegen be— 
zeichnet worden, weil bei ihr neben der Kurantmünze 
auch aus anderm Metall geprägte Scheidemünze im 
Umlauf ſei, wobei jedoch überſehen wird, daß der 
unbeſchränkte Annahmezwang ein vorzügliches Merk: 
mal des Begriffs W. iſt, und daß ohne dieſes Merk⸗ 
mal eine einfache W. praktiſch unmöglich wäre. Eine 
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Kupferwährung fällt heute außer Betracht, da 
Kupfer wegen ſeiner Eigenſchaften, ſeines Preiſes, 
Vorkommens ꝛc. bei der heutigen Verkehrsentwicke— 
lung nur in beſchränktem Maß für Geldzwecke und 
zwar nur zur Legierung von Kurantmünzen und für 
Scheidemünzen verwandt werden kann. Bei der 
Doppelwährung werden Münzen aus zwei ver— 
ſchiedenen Metallen als geſetzliche Zahlmittel geprägt. 
Für Zahlungen können nach Belieben die Münzen 
des einen oder des andern Metalls verwandt werden, 
während für den Empfänger geſetzlicher Annahme— 
zwang beſteht. Vorausſetzung hierfür iſt die ge— 
ſetzliche Beſtimmung eines feſten Preisverhältniſſes 
zwiſchen beiden Metallen in Münzform. So wurde 
in Frankreich 1803 ein Verhältnis von 1:15,5 ange: 
nommen, d. h. 1 kg Gold gleich 15,5 kg Silber. 
Aus Ikg Münzgold (O, olkg Gold und O,ıkg Kupfer) 
wurden 3000 Frank, aus 1kg Münzſilber (ebenfalls 
zu 0,9 fein) 200 Fr., oder aus 1 kg Feingold 
3444½ und aus 1 kg Feinſilber 222⅝ Fr. aus: 
gebracht. Ein Frank in Gold wurde einem Frank in 
Silber gleich geſetzt. Beſteht nun die Beſtimmung, 
daß Privaten jederzeit edles Metall in Währungs— 
münze umgeprägt werden muß, jo kann die Doppel: 
währung, wenn ſie nur in einem oder wenigen Län— 
dern beſteht, leicht in eine thatſächliche einfache W. 
übergehen. Private werden immer das billigere Me— 
tall zur Münze bringen, das daraus geprägte Geld 
wird zu Zahlungen im Inland verwandt, während 
das andre Metall mit Vorteil ausgeführt wird. Vor 
1849 war der Preis des Goldes höher, als er im 
franzöſiſchen Münzgeſetz angenommen worden war; 
infolgedeſſen verſchwand das Gold aus Frankreich, 
das Silber blieb im Land. Nach 1849 geſtaltete ſich 
die Sache umgekehrt; Silber wurde ausgeführt, und 
Gold ſtrömte nach Frankreich. Dieſe Thatſache gab 
dazu Veranlaſſung, von einer Alternativwäh— 
rung zu ſprechen, indem bald das eine, bald das 
andre Metall vorwiegend Geldzwecken im Lande der 
Doppelwährung diene. Eine ſolche Alternativwäh— 
rung wird ſich immer ausbilden, wenn die Doppel— 
währung nur in einem oder wenigen Ländern ein⸗ 
geführt iſt, während auf dem Weltmarkt das Preis— 
verhältnis zwiſchen Gold und Silber Schwankungen 
unterliegt. Um dem vorzubeugen, wurde in der 
neuern Zeit vorgeſchlagen, die Doppelwährung auf 
dem Weg des Vertrags in allen oder doch den Haupt— 
kulturländern einzuführen. Dieſe vertragsmäßige 
Doppelwährung, Bimetallis mus (ſ. d.) genannt, 
ſoll dann bewirken, das Preisverhältnis der edlen 
Metalle zu einander zu einem unveränderlichen zu 
geſtalten. Wenn überall Gold und Silber im feſten 
Preisverhältnis (3. B. 1: 15,5) ausgeprägt würden, 
dann könne durch Ausfuhr, Umſchmelzung und Um— 
prägung je des teuerern Metalls nicht mehr ein Ge— 
winn wie heute erzielt werden. Bringe man z. B. 
15,5 kg Silber nach Frankreich, tauſche dafür 1 kg 
Gold ein, um das Gold in einem andern Land gegen 
in Frankreich einzuführendes Silber umzuſetzen, ſo 
werde man überall 15,5 kg Silber erhalten und büße 
dabei die Koſten für Verſendung und Umprägung 
ein. Allerdings könnte der Bedarf an edlen Metal— 
len für techniſche und Münzzwecke einen Einfluß auf 
die Preisgeſtaltung ausüben. Doch ſei dieſem Be— 
darf gegenüber derjenige für Münzzwecke in dem Maß 
überwiegend, daß der letztere den Ausſchlag gebe. 
Der Verwirklichung des Bimetallismus ſteht zu: 
nächſt im Weg, daß keine Ausſicht auf eine dauernde 
internationale Münzeinigung überhaupt vorhanden 
iſt. Würde, was gerade erſtrebt wird, der Sil⸗ 



Br‘ 

(Ze; 

334 

berpreis durch den Bimetallismus wieder gehoben 
werden, ſo würden die Länder, welche verhältnis⸗ 
mäßig große Mengen an Silber beſitzen und erzeu: 
gen, zunächſt gewinnen, ſo insbeſondere Frankreich 
und Nordamerika, in welch letzterm Lande die Be: 
wegung zu gunſten des Bimetallismus die mäch— 
tigſte Stütze findet. Anders liegt die Sache in meh: 
reren Ländern der Goldwährung, insbeſondere in 
England, auf deſſen Beitritt nicht zu hoffen iſt. 
Wollte ein einzelnes Land zur Doppelwährung über— 
gehen, ſo würde dies zur Folge haben, daß dasſelbe 
ſofort von den billigern Metallen überſchwemmt 
würde. Denn es iſt als eine weſentliche Forderung 
für Doppelwährung und Bimetallismus aufgeſtellt 
worden, daß Privaten edles Metall in unbeſchränkter 
Menge in Münzen umgeprägt würde. Ein derartiges 
freies Prägungsrecht beſteht zur Zeit nirgends für 
beide Metalle zugleich. Frankreich ſah ſich veranlaßt, 
die Silberprägung wegen der Preiserniedrigung des 
Silbers zu ſuſpendieren. Man hat deshalb dort die 
ſogen. hinkende W. (Etalon boiteux), d. h. eine W., 
bei welcher beide Metalle Zahlmittel in unbegrenz— 
ter Menge ſind, während von dem einen nur eine 
beſchränkte Menge vorhanden iſt. Eine ſolche hin— 
kende W. beſteht auch heute in Holland, in Nordame— 
rika infolge der Blandbill (ſ. d.), dann in Deutſch⸗ 
land. Die in Deutſchland noch vorhandenen Thaler 
(etwa für 450 Mill. Mk.), welche im Verhältnis von 
1:15,5 ausgeprägt find, find geſetzliches Zahlmittel 
ebenſo wie die Goldmünzen. 

Ein weitere Schwierigkeit beſteht in der Beſtim— 
mung des Preisverhältniſſes, in welchem Gold und 
Silber ausgeprägt werden ſollen. Dasjenige des la— 
teiniſchen Münzbundes (1:15,85) würde nicht mehr 
anzunehmen ſein, weil der Silberpreis in den letzten 
15 Jahren erheblich geſunken iſt. Derſelbe war im 
Durchſchnitt: 

Währung Gold-, Silber-, 

Pence für oder 1 kg Gold 
1 Unze Standard = kg Silber 

SCC ae nn 61,25 15,40 
o 59,02 15,98 
1876 0 HH, 52,45 17,98 

18892 N 51,81 18,20 
1884 Mae . 50,68 18.61 
S nne n 45,67 20,65 
188. „ l 42,88 21,99 

Urſachen dieſer Preisminderung ſind: 1) Die Zu⸗ 
nahme der Silbergewinnung, insbeſondere im Weſten 
von Nordamerika. Nevada produzierte Mitte der 60er 
Jahre 450,000 Pfd., 1870: 750,000, 1875: 2,700,000, 
1886 noch über 2 Mill. Pfd. 2) Minderung der Gold— 
gewinnung, welche ſeit Ende der 50er Jahre bis Mitte 
der 80er Jahre ziemlich ſtetig zurückgegangen tft (vgl. 
Edelmetalle, S. 308). 3) Zunahme der Nachfrage 
nach Gold bei gleichzeitiger Abnahme der Nachſrage 
nach Silber für Münzzwecke unter Angebot entbehr— 
lich gewordenem Silbers durch die Länder, welche 
ihre W. änderten. Nach Oſtaſien wurden abgeſetzt im 
Durchſchnitt jährlich 1857 — 60: 2, Mill. Pfd. Silber, 
1866 — 75 nur 1 Mill. Pfd. Deutſchland, Skandina⸗ 
vien und Holland ſuchten ihr ſeitheriges Währungs— 
ſilber zu verkaufen, Nordamerika und der lateiniſche 
Münzbund minderten die Ausprägung von Silber. 

Geſetzlich iſt die Goldwährung eingeführt in 
England ſeit 1816, nachdem dieſebbe infolge zu hoher 
Tarifierung des Goldes bei der Ausmünzung und da- 
durch veranlaßter Silberausfuhr ſich thatſächlich ſchon 
früher ausgebildet hatte. Dann beſteht ſie in Auſtra⸗ 
lien, Malta, Kapland, Natal, Kanada, Portugal, 
Chile, Braſilien, Perſien. Sie wurde eingeführt an 
Stelle der Silberwährung im Deutſchen Reich durch 

Doppel:W., gemiſchte W. 2c.). 

Geſetze von 1871, bez. 1873, in Skandinavien auf 
Grund von 1872, 1873 und 1875 abgeſchloſſenen Ber: 
trägen. In den Niederlanden und in den niederlän⸗ 
diſchen Kolonien beſtand ſeit 1816 die Doppelwäh⸗ 
rung, 1847 wurden die Goldmünzen eingezogen und 
demonetiſiert, fo daß infolgedeſſen ſich eine reine Sil— 
berwährung ausbildete, während ſeit 1874 wieder die 
Silberausprägung eingeſtellt wurde. Die Vereinig⸗ 
ten Staaten von Nordamerika führten 1792 geſetzlich 
die Doppelwährung ein mit einem Preisverhältnis 
von 1:15, welches 1834 und 1857 zwar 1 
wurde, ohne daß jedoch dem Verſchwinden des Sil— 
bers vorgebeugt werden konnte. 1866 wurde die An⸗ 
nahme der Goldwährung beſchloſſen, 1873 der Gold: 
dollar zur Münzeinheit erklärt; die Silberprägung 
ſollte nur für Scheidemünzen ſtattfinden, während 
ſonſt den Privaten die Ausprägung der Tradedol⸗ 
lar (Handelsmünze für den Verkehr mit Oſtaſien) ge⸗ 
ſtattet wurde. Infolge der Agitation der Silberpar: 
tei wurde 1878 die Bland-(Alliſon-) Bill erlaſſen. 
Die Silberdollars, von welchen monatlich 2—4 Mill. 
geprägt werden durften, wurden wieder zum unbe: 
ſchränkten geſetzlichen Zahlungsmittel erklärt. Bis 
1887 wurden bereits 250 Mill. Doll. Silberkurant 
ausgeprägt. Die Silberwährung beſteht zur Zeit 
in Oſterreich-Ungarn und Rußland (allerdings we⸗ 
ſentlich beeinflußt durch die Papiergeldwirtſchaft), 
dann in Mexiko, Zentralamerika, Ceylon, Mauri⸗ 
tius, Oſtindien, China. Die Doppelwährung iſt 
eingeführt in Spanien, Peru, Ecuador, Neugranada, 
dann beſteht ſie als hinkende W. in den Ländern des 
lateiniſchen Münzbundes: Frankreich, Belgien, Sta: 
lien, Schweiz, Griechenland und Rumänien. i 

Als gemiſchte W. bezeichnet man diejenige, bei 
welcher ein Metall Währungsmetall iſt, während die 
aus dem andern Metall geprägten Münzen zu einem 
feſten oder von Zeit zu Zeit feſtgeſetzten Kurs, dem 
Kaſſenkurs, an öffentlichen Kaſſen an Zahlungs 
Statt angenommen werden, ſo daß ſie infolgedeſſen 
thatſächlich auch im allgemeinen Verkehr als Zahl⸗ 
mittel verwandt werden. Parallel- oder Simul⸗ 
tan währung wird derjenige Zuſtand des Münz⸗ 
weſens genannt, bei welchem Kurantmünzen aus bei⸗ 
den Metallen geprägt werden, während die Beſtim— 
mung des Preisverhältniſſes zwiſchen beiden dem 
Verkehr überlaſſen wird. Im Nordweſten von Deutſch⸗ 
land beſtand früher die Sitte, gewiſſe Arten von Ver⸗ 
trägen in Gold abzuſchließen, wobei der Thaler Gold 
höher als der Thaler Silber gerechnet wurde. Eine 
Barrenwährung beſtand früher in Hamburg, in⸗ 
dem an der dortigen Girobank nach Mark Banko, 
einem beſtimmten Silbergewicht, gerechnet und Sil— 
bermünzen nach ihrem wirklichen Metallgehalt auf 
ſolche Mark Banko umgerechnet wurden. Eine Ba: 
pierwährung entſteht dann, wenn Papiergeld mit 
der Eigenſchaft eines geſetzlichen Zahlmittels in zu 
großer Menge ausgegeben wird, jo daß der Kurs un: 
ter Pari ſinkt. Im Verkehr wird dann immer nach 
Papiergeld gerechnet. Auch die Scheidemünzen gel⸗ 
ten für dasſelbe, während metalliſches Kurantgeld, 
ſoweit es ſich noch im Land erhält, ein Agio erlangt 
(vgl. Papiergeld und Agio). 

Aus der reichhaltigen Litteratur vgl. Soetbeer, 
Die hauptſächlichſten Probleme der Währungsfrage 
(Jena 1880); Derſelbe, Zur Statiſtik der Edelme⸗ 
talle (daſ. 1881, 3 Tle.); Derſelbe, Materialien zur 
Erläuterung und Beurteilung der Edelmetallverhält⸗ 
niſſe und der Währungsfrage (Berl. 1885); »Die Wäh⸗ 
rungsfrage im deutſchen Handelstag« (daſ. 1881); 
Burchard, Report of the Director of the Mint 
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(Waſhingt. 1880—81); J. Meyer, Zur Währungs: 
frage (Berl. 1880); L. Bamberger, Münzreform und 
Bankweſen (daſ. 1880); R. Waitz v. Eſchen, Gold— 
währung oder Doppelwährung (Kaſſel 1880); Bueck, 
Beiträge zur Währungsfrage (Düſſeld. 1881); C. F. 
Ferraris, Le ultime fasi della questione mone- 
taria (»Nuova antologia« 1881); Klejer, Geld und 
W. (Berl. 1881); Derſelbe, Die deutſche W. und 
ihre Gegner (Köln 1883); Haupt, Währungspoli— 
tik und Münzſtatiſtik (Berl. 1884); Derſelbe, His- 
toire mon6taire de notre temps (Par. 1886, eine 
Münzſtatiſtik aller Länder der Erde); Benzi, Mo- 
netaria (Rom 1886); Gibbs und Grenfell, The 
Bi- metallic controversy (Lond. 1886); Laugh— 
lin, History of Bimetallism in the United States 
(New Pork 1886); Arendt, Der Währungsſtreit in 
Deutſchland (Berl. 1886); Barbour, Theory of 
Bimetallism and the effects of the partial demo- 
netisation of silver in England and India (Lond. 
1886); Horton, The silver pound and England's 
monetary policy since the restoration ete. (New 
York 1887); die »Reports« der Wertrelationskom— 
miſſionen in England (1887 u. 1888); weitere Schrif— 
ten von Bamberger, Bernhardi, Bunzl, Burckhardt- deröſterreich, an der Thaya, Sitz einer Bezirkshaupt⸗ 
Biſchoff, Farmer, Launhardt, Levi, Meyer, Dive: mannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat ein altes 

doch erſt ſpäter (Stuttg. 1823, 2 Bde.) im Druck 

kop 2c. und bei Art. Bimetallismus. Schloß, ein Realgymnaſium, eine Sparkaſſe (über 

erſchien, ſtudierte zu Tübingen Theologie und Philo— 
logie, ging hierauf 1826 nach Italien und ſtarb 17. 
Jan. 1830 in Rom. Alle ſeine ſpätern Arbeiten und 
Verſuche, unter ihnen »Vier Erzählungen aus Grie— 
chenland-(Ludwigsb. 1823), »Lieder der Griechen— 
(Stuttg. 1823), »Drei Tage in der Unterwelt« (daſ. 
1826), »Blüten der Muſe aus Rom« (Berl. 1829) 
und das ⸗Taſchenbuch aus Italien und Griechenland« 
(daſ. 1829 - 30), erwieſen eine ungewöhnlich reiche 
Phantaſie und poetiſche Sinnlichkeit, der leider die 
höchſte Entwickelung und Läuterung verſagt blieb. 
Seine »Geſammelten Werke gab H. v. Canitz(Hamb.“ 
1839 —40, 9 Bde.; 3. Ausg., Pforzh. 1859), feine 
»Gedichte« Mörike (Hamb. 1844), die »Bilder aus 
Neapel und Sizilien« Griſebach (Leipz. 1879) heraus. 

Waibſtadt, Stadt im bad. Kreis Heidelberg, am 
Schwarzbach und an der Linie Meckesheim-Neckarelz 
der Badiſchen Staatsbahn, hat eine neue kath. Kirche, 
Zigarrenfabrikation und (1835) 2014 Einw. W. war 
früher Reichsſtadt. 

Waid, ſ. Isatis. 
Waidhofen, 1) W. an der Thaya, Stadt in Nie- 

Wahrzeichen, ſ. v. w. Merkmal, Kennzeichen, durch 4 Mill. Gulden Einlagen), eine Knopffabrik, Bier⸗ 
welche Gegenſtände, beſonders auch bewohnte Orte, brauerei und (1880 als Gemeinde) 2058 Einw. — 
charakteriſiert werden, wie altertümliche Baulich- 2) W. an der Ybbs, Stadt in Niederöſterreich, am 
keiten, Steinbilder, Kurioſa ꝛc. In der Geſchichte linken Ufer der Ybbs u. an der Staatsbahnlinie Klein: 
der Gewerbsverbände ſpielten die Städtewahrzei- reifling-Amſtetten, ſchon im 12. Jahrh. mit Privile⸗ 
chen ehedem eine große Rolle, indem die zuwandern- gien verſehen und auch jetzt eine Stadt mit eignem 
den Geſellen ſich dem Altgeſellen gegenüber durch Gemeindeſtatut bildend, hat einen zum Andenken an 
die Kenntnis der W. über den Aufenhalt in andern die Niederlage der Türken (1532) erbauten Stadt⸗ 
Städten ausweiſen mußten. Reiches Material zur turm, ein (Rothſchildſches) Schloß, eine alte Pfarr— 
Kunde der W. enthält die Leipziger »Illuſtrierte kirche, ein Bezirksgericht, eine Landesunterrealſchule, 
Zeitung. Vgl. Schäfer, Deutſche Städtewahrzei- eine Sparkaſſe (4,5 Mill. Guld. Einlagen), eine Bade⸗ 
chen (J. Bd., Leipziger und Dresdener W. enthaltend, anſtalt, bedeutende Eiſeninduſtrie und (1880) 3525 
Leipz. 1858; nicht fortgeſetzt). Einw. W. wird in neuerer Zeit als Sommerfriſch— 

Wahſatch Mountains (ipr. ⸗ſatſch mauntins), Rand- ort viel beſucht. Gegenüber am rechten Pbbsufer 
gebirge, welches das Große Becken von Utah, in liegt der Markt Zell an der Ybbs mit 744 Einw. 
Nordamerika, im O. begrenzt, von dem Provo, Weber, Nördlich von W. erhebt ſich der 704 m hohe Sonn: 
Ogden und Bärenfluß in tiefen Casons durchbrochen tagsberg mit Wallfahrtskirche. Vgl. Zelinka, W. 
wird und im Nebo (3655 m) und Belknap Mountain an der Ybbs (3. Aufl., Wien 1879). 
(3525 m) gipfelt. Waidküpe, ſ. Indigo, S. 919. 

Waiblingen, Oberamtsſtadt im württembergiſchen. Waifa, ſ. Gelbbeeren. N 
Neckarkreis, an der Rems, Knotenpunkt der Linien | Waigatſch, Inſel im Nördlichen Eismeer, zum ruff. 
Kannſtatt⸗Nördlingen und W.⸗Heſſenthal der Würt⸗ Gouvernement Archangel gehörig, wird durch die 
tembergiſchen Staatsbahn, 218 m ü.M., hat 2 evang. gleichnamige Straße (auch Jugorſche Straße 
Kirchen (darunter eine ſchöne gotiſche außerhalb der genannt) vom Feſtland und durch die Kariſche Pforte 
Stadt, von 1488), ein neues Rathaus, eine Latein- von Nowaja Semlja getrennt, hat ihre nördliche 
und Realſchule, ein Amtsgericht, bedeutende Ziegel- Spitze unter 70° 29° nördl. Br. und iſt 108 km lang 
und Thonwarenfabrikation, Seidenweberei, Kunſt- und 42 km breit. Der Flächeninhalt beträgt 3703 qkm 
mühlen, mechaniſche Strickerei, Gerberei, Obſt- und (67,2 QM.). W. iſt gebirgig, zumal in der Mitte, wo 
Weinbau und (1885) 4326 meiſt evang. Einwohner. — ſich eine Fortſetzung des Pae-Choi hinzieht, kahle 
W. wird ſchon 885 genannt und diente den letzten Berge, an deren Fuß Moos wächſt. Die Vegetation 
Karolingern als königliche Pfalz. Es gehörte ſpä- iſt überhaupt ſehr arm, und nur an einigen Südab⸗ 
ter zum Hausgut der Salier, unter denen König hängen der Berge trifft man Sauerampfer, wilde 
Konrad II. von einem Zeitgenoſſen nach W. benannt Zwiebeln, Löffelkraut und Vergißmeinnicht; dafür 
wird, wurde 1080 an das Bistum Speier geſchenkt, aber iſt die Inſel reich an Pelztieren (rote und blaue 
kam aber nach dem Tod Heinrichs V. an das Geſchlecht Füchſe, Renntiere, Eisbären, Wölfe), Seevögeln und 
der Hohenſtaufen. Nach deren Ausſterben wurde W. Seetieren. Der Jagd und des Fiſchfanges wegen 
von den Grafen von Württemberg erworben. Nach | kommen zu den wenigen hier wohnenden Samoje— 
ihm erhielten die Hohenitaufen den Beinamen Waib- den im Sommer vom Feſtland Ruſſen, Syrjänen und 
linger, der von den Italienern in Ghibellinen Samojeden herüber. 
(. d.) korrumpiert wurde. Waigen (Waſſerinſel), Inſel im NW. von Neu: 

Waiblinger, Wilhelm Friedrich, Dichter und guinea, von dieſem und von Salwatti durch die 
Schriftſteller, geb. 21. Nov. 1804 zu Heilbronn, Dampier- oder Geminſtraße getrennt, 2632 qkm 
ſchrieb noch als Schüler des Gymnaſiums in Stutt- (47, QM.) groß, ſtark gebirgig (im Durchſchnitt 600m, 
gart den philoſophiſchen Roman »Phaeton«, der im Nok oder Gunong Waigeu aber 1250 m hoch) und 
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bewaldet. Die zahlreichen Bewohner ſind dem Sul— 
tan von Tidor, einem niederländiſchen Vaſallen⸗ 
fürſten, unterworfen. An der Nordküſte liegen die 
Häfen Boni, Rawak, Fakfak und Piapis, an der Süd⸗ 
küſte die Baien von Gemin, Muka und Telaga. 

Waihu, ſ. Oſterinſel. 
Wailly (spr. wäji), Joſeph NoEl, genannt Na: 

talis de, franz. Gelehrter, geb. 10. Mai 1805 zu 
Mezieres, ſtudierte die Rechte, ging ſodann in die 
Archivverwaltung über und wurde 1830 Chef der 
Section adminiſtrative. Er widmete ſich ſeitdem ganz 
dem Studium der Urkunden, wurde 1841 Mitglied 
der Akademie und 1854 Konſervator der Handſchrif— 
ten an der Großen Bibliothek in Paris und ſtarb 
4. Dez. 1886. Außer zahlreichen Abhandlungen in den 
Memoiren der Akademie, der Bibliothek der Ecole 
(des chartes und dem »Journal des savants« ſchrieb 
er: »El&ments de palèographie« (1838, 2 Bde.); 
»Notice sur Guillaume Guiart« (1846); »Mémoire 
sur la langue de Joinville« (1868); »Examen cri- 
tique de la vie de saint Louis par Geoffroy de 
Beaulieus (1874); »M&moire sur Joinville et les 
enseignements de saint Louis à son fils« (1875); 

Waihu — Waitz. 

lichen Gründungen Steinbarts zu Züllichau (1719), 
Schinmeiers zu Stettin (1730), Zahns zu Bunzlau 
(1754) an. Das philanthropiſche Zeitalter, welches 
das pietiſtiſche ablöſte, regte die Frage an, ob nicht 
die Erziehung der Waiſen in rechtſchaffenen Familien 
der Anhäufung ſolcher unglücklichen Kinder in ge- 
ſchloſſenen Anſtalten vorzuziehen wäre. Manches 
läßt ſich dafür ſagen, aber ſchwerlich wird jener Weg 
dem Bedürfnis je ganz genügen können. Auch ver— 
urſacht die unterrichtliche Verſorgung zeritreuter 
Waiſen unverhältnismäßig höhere Koſten. Überdies 
iſt ein großer Teil der ſeit 1779 (Preisaufgabe der 
Hamburger Patriotiſchen Geſellſchaft) gegen die An— 
ſtaltserziehung der Waiſen erhobenen Bedenken da— 
durch erledigt, daß im Lauf des 19. Jahrh. und na- 
mentlich ſeit Erlaß des deutſchen Strafgeſetzbuchs 
von 1871 die Fürſorge für die ſittlich verwahrloſte 
oder gefährdete Jugend grundſätzlich von der Waiſen— 
pflege getrennt und eignen Rettungs häuſern (ſ.d.) 
überwieſen worden iſt, während anderſeits der 
Franckeſche Gedanke, die W. mit Lehranſtalten zu ver— 
binden, die auch Kindern aus ungetrübten häuslichen 
Verhältniſſen Unterricht und Erziehung gewähren, 

»Mémoire sur le Romant ou Chronique en langue immer mehr Boden gewann. 1885 beſtanden in Preu⸗ 
vulgaire« (1875). Auch gab er den 23. Band der 
»Historiens de Frances, ferner Joinvilles Histoire 
de saint Louis« in einer der modernen angenäherten 
Sprache (1865) und Ville-Hardouins »Conquéte de 
Constantinople« (3. Aufl. 1882) heraus. 
Wäinämöinen, finn. Gottheit, urſprünglich Sturm: 

und Gewittergott, als erſterer der himmliſche Mu— 
ſiker, Erfinder der finniſchen Zither (Kantele), durch 
deren Spiel er alles, Lebendiges und Lebloſes, fort— 
reißt; in letzterer Hinſicht Gott der Jagd und der 
Schlachten. Wie im Spiel zauberkundig, ſollte er auch 
die Dichtkunſt und Arzneikunde erfunden haben. 

Waiſchenfeld, Stadt im bayr. Regierungsbezirk 
Oberfranken, Bezirksamt Ebermannſtadt, an der 
Wieſent, 350 m ü. M., hat eine kath. Kirche, ein 
Schloß, 2 Ruinen und (1885) 812 Einw. In der Nähe 
die merkwürdige Ludwigs- oder Förſtershöhle und 
die Sophienhöhle (ſ. Rabenſtein). 

Waiſengeld, ſ. Penſion. 
Waiſenhäuſer. In den ältern Zeiten finden wir 

von eigentlichen Waiſenhäuſern nur wenige und un— 
beſtimmte Spuren. Erſt die römiſchen Kaiſer Tra— 
jan, die beiden Antonine und Alexander Severus 
nahmen ſich der Waiſen durch mehrere wohlthätige 
Stiftungen an. Das Chriſtentum empfahl die Wai— 
ſenpflege als eins der wichtigſten Werke der Nächſten— 
liebe. Daher entſtanden bald auch chriſtliche W. Doch 
nahmen die Klöſter ſeit deren Aufkommen zumeiſt die— 
ſen Zweig der Wohlthätigkeit neben andern wahr, und 
auch in den beſondern »Gaſthäuſern« (Hoſpitälern, 
Xenodocheia) wurde nicht ſtreng zwiſchen verwaiſten, 
kranken und verwahrloſten Kinderngeſchieden. Eigent— 
liche W. entſtanden während des ſpätern Mittel— 
alters und namentlich im 16. Jahrh. in den reichen 
niederländiſchen und deutſchen Handelsſtädten (Am— 
ſterdam 1520, Augsburg 1572, Hamburg 1604). 
Ebenfalls im 16. Jahrh. gab Karl Borromeo, Erz— 
biſchof von Mailand, im 17. Jahrh. Vincentius von 
Paula Anregung zu reger Liebesthätigkeit verſchie— 
dener Mönchs- und Nonnenorden auf dieſem Gebiet. 
1698 gründete A. H. Francke das berühmte Waiſen⸗ 
haus in Halle, welches im Gebiet der evangeliſchen 
Kirche vielfache Nachahmung erweckte. Namentlich 
ſchloſſen ſeinem Vorbild ſich die großen W. Fried— 
richs I. und Friedrich Wilhelms I. von Preußen zu 
Königsberg, Potsdam (Militärwaiſenhaus), die ähn⸗ 

ßen 396 W. mit 18,827 Inſaſſen, von denen 12,344 
völlig verwaiſt waren, darunter 4140 unter u. 8204 
über 10 Jahre alt. Reichs-W.,ſ.Reichsfechtſchule. 

Waiſenrat (Pupillenrat), Behörde, welcher die 
Oberaufſicht über das Vormundſchaftsweſen anver⸗ 
traut iſt; nach der preußiſchen Vormundſchaftsord— 
nung ein aus einem oder mehreren Gemeindemit- 
gliedern beſtehendes Hilfsorgan für den Vormund— 
ſchaftsrichter. 

Waiſenverſicherung, ſ. Witwenkaſſen. 
Waiſya, in der alten Kaſtenordnung der Inder 

der dritte Stand, welcher den Bürger- und Bauern⸗ 
ſtand umfaßte, jetzt als Bezeichnung für den Ge— 
werbe- und Handelsſtand außer Gebrauch gekommen. 

Waitz, 1) Georg, berühmter Geſchichtsforſcher, 
geb. 9. Okt. 1813 zu Flensburg, ſtudierte in Kiel und 
Berlin die Rechte und Geſchichte, ging hierauf als 
Mitarbeiter an den Monumenta Germaniae histo- 
rica« nach Hannover und beſuchte für dieſen Zweck 
die Bibliotheken und Archive von Kopenhagen, Lyon, 
Montpellier, Paris, Luxemburg, Trier, Koblenz, 
Sachſen und Thüringen. Die wichtigſten ſeiner da— 
maligen Arbeiten für das genannte Werk ſind die 
Ausgaben des Widukind, des Marianus Scotus, 
des Eccehardus Uraugienſis, des Annaliſta Saxo, 
der »Gesta Trevirorum«, der Biſchofsgeſchichten von 
Metz, Toul und Verdun ſowie der franzöſiſchen Auto: 
ren Ademar und Hugo von Fleury. 1842 zum Pro⸗ 
feſſor in Kiel ernannt, trat W. 1846 als Abgeord⸗ 
neter dieſer Univerſität in die holſteiniſchen Provin⸗ 
zialſtände. Bei der Märzbewegung 1848 warer einige 
Zeit bei der proviſoriſchen Regierung in Rendsburg 
thätig und wurde dann Mitglied der Frankfurter 
Nationalverſammlung, wo er zur Partei des Kaſinos, 
dann zu der des Weidenbuſches gehörte. Nachdem 
er mit Gagern 2c. ausgeſchieden war, kam er im 
Sommer 1849 als Profeſſor nach Göttingen, wo er 
durch eifrige Lehrthätigkeit eine Schule jüngerer Hi: 
ſtoriker begründete, welche ſich namentlich die kritiſche 
Durchforſchung des deutſchen Mittelalters zur Auf: 
gabe machte. Nach der Reorganiſation der »Monu- 
menta«s trat er 1875 an die Spitze dieſes Unterneh: 
mens und ſiedelte zu dieſem Zweck nach Berlin über, 
wo er als Mitglied der Akademie auch Vorleſungen 
an der Univerſität hielt und 24. Mai 1886 ſtarb. 
Von ſeinen durch Zuverläſſigkeit und Scharfſinn der 
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orſchung beſonders ausgezeichneten Werken ſind 
. »Deutſche Verfaſſungsgeſchichte« (Bd. 
—8, Kiel 1843— 78; Bd. 1—3, 3. Aufl. 1879—83; 

Bd. 4, 2. Aufl. 1884); »Schleswig⸗Holſteins Ge⸗ 
ſchichte« (Götting. 1851 — 54, 2 Bde.); »Über das 
Leben und die Lehre des Ulfila« (Hannov. 1840); 
»Das alte Recht der ſaliſchen Franken« (Kiel 1846); 
»Lübeck unter Jürgen Wullenweber« (Berl. 1855 — 
1856, 3 Bde.); »Deutſche Kaiſer von Karl d. Gr. bis 
Maximilian« (daſ. 1862); »Grundzüge der Politik« 
(Kiel 1862); Jahrbücher des Deutſchen Reichs unter 
Heinrich I.« (Berl. 1837, 3. Aufl., Leipz. 1885); »Das 
Recht des Herzogs Friedrich von Schleswig-Holſtein⸗ 
(Götting. 1863); ‚fiber die angeblichen Erbanſprüche 
des königlich preußiſchen Hauſes an die Herzogtümer 
Schleswig⸗Holſtein« (daſ. 1864); »Kurze ſchleswig— 
holſteiniſche Landesgeſchichte« (Kiel 1864); »Über 
eine ſächſiſche Kaiſerchronik und ihre Ableitungen« 
(Götting. 1863); »Zum Gedächtnis an Jakob Grimm« 
(daſ. 1863); »Urkunden zur deutſchen Verfaſſungs— 
geſchichte im 11. und 12. Jahrhundert« (Kiel 1871, 
2. Aufl. 1886). An der Herausgabe der ſeit 1860 
beſtehenden »Forſchungen zur deutſchen Geſchichte⸗ 
hat W. hervorragenden Anteil; ſie enthalten eine 
Reihe kleinerer Arbeiten von ihm. Auch beſorgte er 
eine Neubearbeitung (3.—5. Aufl.) von Dahlmanns 
»Quellenkunde zur deutſchen Geſchichte« und ver— 
öffentlichte die Briefe von Karoline Schelling, geborne 
Michaelis (»Karoline«, Leipz. 1871, 2 Bde.) und 
„Karoline und ihre Freunde (daſ. 1882). Vgl. Stein⸗ 
dorff, Bibliographiſche Überſicht über Georg W.“ 
Werke (Götting. 1886); Kluckhohn, Zur Erinne: 
rung an G. W. (Hamb. 1887). 

2) Theodor, Pſycholog und Anthropolog, geb. 
17. März 1821 zu Gotha, ſtudierte in Leipzig und 1 
Jena Philologie, Mathematik und Philoſophie, habi⸗ 
litierte ſich 1844 als Dozent zu Marburg, ward hier 
1848 außerordentlicher Profeſſor der Philoſophie; 
ſtarb daſelbſt 21. Mai 1864. W. iſt von der Herbart⸗ 
ſchen Schule ausgegangen und hat ſich allmählich dem 
Empirismus genähert, als deſſen reifſte Frucht ſein 
umfaſſendes Werk über die »Anthropologie der Na⸗ 
turvölker⸗ (Leipz. 1859 — 64, 4 Bde.; Bd. 5 und 6 
von Gerland, 1870 —71; 2. Aufl. von demſelben, Bd. 
1, 1876) erſcheint. Außerdem ſchrieb er: »Grund— 
legung der Pſychologie⸗ (Hamb. 1846, 2. Ausg. 1878), 
»Lehrbuch der Pſychologie als Naturwiſſenſchaft⸗ 
(Braunſchw. 1849), »Allgemeine Pädagogik« (daſ. 
1852; 3. Aufl. von Willmann, 1882) und gab eine 
kritiſche Ausgabe des »Organon« von Ariſtoteles 
(Leipz. 1844, 2 Bde.) heraus. 
Waitzen (ungar. Väcz), Stadt im ungar. Komi⸗ 
tat Peſt, am linken Donauufer, Station der Oſter⸗ 
reich⸗Ungariſchen Staatsbahn (Wien-Budapeſt), mit 
ſchöner, 1777 erbauter Kathedrale, 4 andern kath. 
Kirchen, proteſtantiſchem und armen. Gotteshaus, 
biſchöflichem Palaſt (darin römiſche und mittel⸗ 
alterliche Denkmäler), Piariſten⸗, Franziskaner- und 
Barmherzigenkloſter (mit Spital), theologiſcher Diö⸗ 
zeſanlehranſtalt, biſchöflichem Seminar, Gymnaſium, 
Landestaubſtummeninſtitut, großem Staatsgefäng⸗ 
nis — 1857) und einer Lehranſtalt für Haus: 
induſtrie und Korbflechterei. W., Sitz eines römiſch— 
katholiſchen Biſchofs, hat (188) 13,199 meiſt ungar. 
Einwohner, Weinbau, bedeutende Viehmärkte, leb⸗ 
haften Handel mit Getreide, Schafwolle ꝛc. und ein 
Bezirksgericht. In der Nähe das biſchöfliche Luſtſchloß 
dies — Hier 1074 Niederlage des unga⸗ 
riſchen Königs Salomon, 1597 Niederlage der Tür: 
ken durch die Oſterreicher, 27. Juni 1684 Beſiegung 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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der Türken und Einnahme der Stadt durch den Her⸗ 
zog von Lothringen, 197 ril 1849 Gefecht zwiſchen 
den Ungarn und den 5 9 85 unter Cſorich, 
wobei der General Götz fiel, 15.—17. Juli 1849 Ge⸗ 
fechte zwiſchen den Ungarn unter Görgei und den 
Ruſſen unter Saß. 

Wakefield (ſpr. üechtfild), Stadt in Yorffhire (Eng: 
land), 15 km ſüdlich von Leeds, in reizender Lage 
am Calder, hat eine Hauptkirche aus dem 14. Jahrh., 
eine berühmte Lateinſchule und (1831) 30,572 Einw. 
Vor dem Erblühen von Leeds war W. als Fabrikort 
von Bedeutung, jetzt beruht ſeine Wichtigkeit nament— 
lich auf dem Handel mit Korn, Mehl und Vieh. Eine 
Kapelle auf der alten Brücke erinnert an die Schlacht 
von W. (30. Dez. 1460), in der Richard, Herzog von 
Vork, ſein Leben verlor. 

Wakefield (ipr. üehtfild), Gilbert, engl. Philolog, 
eb. 22. Febr. 1756 zu Nottingham, ſtudierte in Cam⸗ 
ridge, war Prediger in Stockport, dann in Liver— 

pool, gründete 1784 eine Privatſchule in Nottingham, 
war hierauf Lehrer in Hackney, ſaß 1798 bis Mai 
1801 wegen eines politiſchen Pamphlets im Gefäng⸗ 
nis zu Dorcheſter (daher ſeine »Noctes carcerariae«, 
Lond. 1801) und ſtarb 9. a 1801 in London. Von 
den Schriften des raſch und kühn arbeitenden Kri⸗ 
tikers nennen wir: »Sylva critica« (Cambr. 1789 — 
1795, 5 Bde.) ſowie ſeine Ausgaben des Horaz (daſ. 
1794, 2 Bde.), »Tragicorum delectus« (daſ. 1794, 
2 Bde.), Vergil (Lond. 1796, 2 Bde.), Lukrez (daſ. 
1796, 3 Bde.; 3. Aufl. 1821). Vgl. ſeine Selbſtbio⸗ 
graphie (Lond. 1792, 2 Bde.; 2. Aufl. 1804). 

Wakenitz, rechter Nebenfluß der Trave, der ſchiffbare 
Abfluß des Ratzeburger Sees; mündet bei Lübeck. 
ng , abeſſin. Gewicht, = 28,063 g; 12 W. — 

ottel. 
Wakore, Negervolk, ſ. Mandinka. 
Wakuf (Vakuf, Vakf, Plur. Evfaf), in der 

Türkei das Gut der Moſcheen und milden Stiftun⸗ 
gen, insbeſondere eine gewiſſe Art des Privateigen— 
tums, das an dieſe Stifter geknüpft iſt. Die von 
den osmaniſchen Eroberern den Moſcheen als Do— 
tation übergebenen Ländereien bilden die eine Klaſſe 
des W., zu der ſich allmählich eine zweite geſellte, 
welche aus den Schenkungen und Vermächtniſſen 
entſtand, die den Moſcheen zur Unterhaltung der 
mit ihnen verbundenen Wohlthätigkeitsanſtalten ge— 
macht wurden und zum Unterſchied von den erſtern 
»öffentliche Wakufs« genannt werden. Der Um: 
ſtand, daß die Moſcheengüter abgabenfrei, vor jeder 
Konfiskation geſichert und überhaupt unantaſtbar 
waren, führte endlich zur Begründung einer dritten 
Art von W., indem Privateigentümer ihr Gut, um 
es vor räuberiſchen Beamten und Konfiskationen zu 
ſchützen, den Moſcheen und Stiftungen in der Weiſe 
zedierten, daß ſie der Moſchee 10—15 Proz. des Tax⸗ 
wertes ihres Gutes und außerdem einen jährlichen 
geringen Zins zahlten, aber als eine Art Benefizium 
alle ſonſtigen Einkünfte aus dem Grundſtück behiel⸗ 
ten und dasſelbe ſogar unter beſtimmten Formen 
verkaufen oder vererben konnten. Ehliat-Wakufs 
ſind ſolche Güter, welche den Moſcheen auf Leibrenten 
verſchrieben oder dem Klerus verpfändet ſind. Von 
den Einkünften ſolcher Ehliat-Wakufs kann ein ge— 
ringer Teil an erbliche Nachkommen übertragen wer: 
den, nach dem Ausſterben der direkten Nachkommen 
gehen jedoch die Güter ganz und gar in das Eigen⸗ 
tum der Moſcheen über. Hat aber ein Güterbeſitzer 
ſein Gut gegen ein Darlehen der Moſchee oder zur 
Bezahlung der Schulden verpfändet, ſo tritt die Mo⸗ 
ſchee ſogleich nach dem Tode des Beſitzers das volle 
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Eigentum des Gutes an, ohne daß die Erben des Be: 
ſitzers etwas beanſpruchen können. Dieſe letztern 
Wakufs vermehrten den Grundbeſitz der Moſcheen 
und Stiftungen ins Ungeheure, da das türkiſche Erb— 
recht nur den Sohn als direkten Erben des Vaters 
zuläßt, ſo daß allmählich alle dieſe Güter wirkliches 
Eigentum der Stiftungen wurden. Die Moſcheen— 
güter umfaſſen in der Türkei drei Viertel des ganzen 
Grund und Bodens, denen der Staat keine Steuern 
auflegen darf, und das Beſtreben der Reformpartei 
iſt daher ſeitlangem dahin gerichtet, dieſe⸗Wakufs des 
Herkommens« (aadet) zu beſeitigen. W.⸗oder Evkaf⸗ 
Naziri, der Miniſter, richtiger Verwalter, der from— 
men Stiftungen. 

Wal, Walfiſch. 
Wal (altnord. valr), altdeutſches Wort: die Ge⸗ 

ſamtheit der von den Walküren für Walhalla er— 
wählten, d. h. auf dem Schlachtfeld gefallenen, Hel: 
den, dann auch der Kampfplatz ſelbſt (Walſtatt). 

Wal, Johann de, bedeutender niederländ. Su: 
riſt, geb. 3. April 1816 zu Franeker, wo ſein Vater 
Profeſſor am Athenäum war, widmete ſich in Gro— 
ningen dem Rechtsſtudium und erlangte hier 1839 
die juriſtiſche Doktorwürde. 1848 als Generalſekre⸗ 
tär in das Miniſterium des Innern berufen, nahm 
er noch in demſelben Jahr an der Univerſität Leiden 
eine ordentliche Profeſſur der Rechte an, die er bis 
zu ſeiner 1870 krankheitshalber erfolgten Penſionie— 
rung innehatte. Er begab ſich nun nach dem Haag 
als Präſident der Staatskommiſſion für die Straf— 
geſetzgebung. Von ſeinen Schriften ſind hervorzu— 
heben: »Aanteekeningen en bedenkingen op het 
ontwerp van het wetboek van strafregt« (Aſſen 
1839); »Bydragen tot de geschiedenis enoudheden 
van Drenthe« (Groning. 1842); »Orationes acade- 
micae« (Leid. 1851); »Het Nederlandsche handels- 
regt« (daſ. 1865—70, 3 Bde.). Außerdem gab er die 
»Lex Frisionum, Lex Angliorum et Werinorum« 
(Amſterd. u. Leiden 1850) heraus. Seine »Beiträge 
zur Litteraturgeſchichte des Zivilprozeſſes« (hrsg. 
von R. Stintzing, Erlang. 1866) verſchafften ihm auch 
in Deutſchland einen angeſehenen Namen. 

Walachei, das ſüdlichere der zum Staat Rumä⸗ 
nien vereinigten Donaufürſtentümer, wird begrenzt 
im O. und S. durch die Donau gegen die Dobrudſcha 
und Bulgarien, im NW. durch die Karpathen gegen 
Siebenbürgen, im N. teils durch die Karpathen, teils 
durch den Fluß Milkow gegen die Moldau und um— 
faßt 76,080 qkm (1381 QM.) . Das Land bildet eine 
äußerſt fruchtbare Ebene, welche ſich von den Trans— 
ſylvaniſchen Alpen allmählich zur Donau ſenkt, und 
wird von zahlreichen Flüſſen und Bergſtrömen be: 
wäſſert, welche ſich in die Donau ergießen. Die be⸗ 
deutendern Flüſſe find: der Shiul (bei Krajowa), die 
Aluta, der Ardſchiſch mit Dimbowitza, die Jalomitza 
mit der Prahowa. Das Klima iſt großem Wechſel 
ausgeſetzt. Die Zahl der Einwohner beträgt 3,269,000, 
darunter ca. 250,000 Juden. Die Wr. iſt reich an 
Steinſalz- und Kohlenlagern ſowie an Petroleum⸗ 
quellen; ferner kommen allerlei Mineralien und Me⸗ 
talle vor, welche jedoch nicht ausgebeutet werden. 
Die bedeutendſten Mineralquellen ſind: Kalimaneſti 
und Olaneſti (Kreis Waltſcha) und die beſuchten Kur— 
orte Putſchoaſa und Balta Alba. Ackerbau und Vieh⸗ 
zucht bilden die Hauptnahrungsquelle des Landes; 
die Ausfuhr von Getreide und Rohprodukten iſt be: 
deutend, dagegen werden faſt ſämtliche Induſtrie⸗ 
erzeugniſſe eingeführt. Die zahlreichen Forſten lie: 
fern Brenn⸗ und Nutzholz; ſtark betrieben wird der 
Meinbau (beſonders geſchätzt die Weine von Odo— 

Wal — Walachei. 

beſti und Dragaſchani). Dem Verkehr dient außer 
der Donau die Eiſenbahn von Verciorova über Pi⸗ 
teſti nach Bukareſt, von letzterer gehen bei Bukareſt 
Linien nach Giurgewo (Ruſtſchuk) und Kalaraſch und 
von Chitila (Bukareſt) nach Braila, bei Plojeſti eine 
andre nach Kronſtadt ab. Die W. wird durch die 
Aluta in die Große (öſtliche) und Kleine W. geteilt 
und zerfällt in 17 Kreiſe: Ardſchiſch, Braila, Buzau, 
Dimbowitza, Dolſchi, Gorſchi, Jalomitza, Mehedintzi, 
Mutſchel, Ilfoy, Olt, Prahowa, Romanatzi, Rimnik, 
Waltſcha, Teleorman und Wlaska. Hauptſtadt iſt 
Bukareſt. Weiteres ſ. Rumänien mit Karte. 

[Geſchichte.] Die älteſte Geſchichte der W. als Teil 
Daciens, ſ. Rumänien. Nachdem die Rumänen der 
untern Donau den Strom der Völkerwanderung und 
den Einfall der Slawen, Mongolen, Ungarn und Ta⸗ 
taren ausgehalten, bildeten ſie in dem Gebiet der 
W. im Anfang des 13. Jahrh. drei Fürſtentümer: des 
Baſarab weſtlich, des Seneslaus öſtlich vom 
Alutafluß, des Lin oiu zwiſchen beiden im Hochthal 
des Lotru. Kaum wurden aber dieſe zerbröckelten 
Teile von Litean (1272) unter einem Zepter ver⸗ 
einigt, ſo griffen die nach der Oberherrſchaft über das 
neubegründete Fürſtentum lüſternen Ungarn das⸗ 
ſelbe an. Der Kampf wurde ſiegreich geführt von Li⸗ 
tean ſelbſt und ſeinen Nachfolgern Tugomir Baſarab 
(1290), Alexander Baſarab (1320) und Ladislaus Ba⸗ 
ſarab (1360), welche drei Könige der Ungarn (Ladis⸗ 
laus IV., Karl Robert, Ludwig) aufs Haupt ſchlu⸗ 
gen und das Severiner Banat bleibend für die W. 
eroberten. Dieſe Siege begründeten in der W. die 
Dynaſtie der Baſarab, die mit kurzen Unterbre⸗ 
chungen bis zu ihrem Erlöſchen (1658) währte. Die 
erſte Berührung mit den gegen Europa anſtürmen⸗ 
den Türken hatte die W. ſchon 1367; die zweite (1385), 
als Dan und Mircea, Söhne des frommen Kirchen⸗ 
ſtifters Radu Negru (1372), nach dem Tod ihres Va⸗ 
ters miteinander um die Fürſtenkrone rangen. Mir⸗ 
cea behielt die Oberhand und regierte von 1386 bis 
1418. Er iſt der eigentliche Organiſator des Fürſten⸗ 
tums und gab der W. ihre größte Ausdehnung, denn 
ſie umfaßte, außer ihrem eignen Gebiet, in Sieben⸗ 
bürgen die Herzogtümer Amlaſch und Fogaraſch, ſüd⸗ 
lich der Donau einen Teil von Bulgarien mit Si⸗ 
liſtria und der Dobrudſcha, öſtlich die Donaumün⸗ 
dungen mit Kilia bis zum Schwarzen Meer. Nach 
der Schlacht bei Koſſowo (1389) nahm Mircea dem 
ſiegreich vordringenden Sultan Murad die Gebiete 
jenſeit der Donau ab, ſiegte 1394 bei Rovine im 
Alutathal über Bajeſids Heer und erſtürmte mit 
Siegmund von Ungarn 1395 die an der Donau ge⸗ 
legene Feſtung Nikopolis. Als Siegmund, in deſſen 
Heer Friedrich von Hohenzollern ſich befand, gegen 
Mirceas Rat bei Großnikopoli (1396) ſich in eine 
Schlacht gegen die Übermacht Bajeſids einließ und 
eine ſchwere Niederlage erlitt, grollte der König von 
Ungarn dem Fürſten. Dieſer hatte ſich jedoch gegen 
ihn ſchon 1390 durch den Allianzvertrag von Lublin 
mit Polen geſichert. Nun ſchloß er auch 1411 einen 
Vertrag mit den Türken ab, in welchem die Unabhän⸗ 
gigkeit der W. unter einheimiſchen Fürſten geſichert, 
die Niederlaſſung von Türken in der W. verboten 
und den Türken für gewährte Ruhe und Sicherheit 
ein jährlicher Tribut entrichtet ward. Nach Mirceas 
Tode dauerte 40 Jahre die Fehde ſeiner Söhne und 
Enkel, welche oft Türkenhilfe gegeneinander anriefen. 
Unter Wlad Tzepeſch (1455) und deſſen Nachfolger 
Radu dem Schönen (1462) drangen die Türken wie⸗ 
derholt in die W. ein, um ſich den Weg nach Ungarn 
und Weſteuropa zu ebnen. Bedrängt durch Türken, 
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Ungarn und Moldauer, wurde Tzepeſch gezwungen, 
ebenſo wie früher die Gebiete der ſüdlichen und der 
untern Donau von der W. aufgegeben worden waren, 
nun auch den Diſtrikt Putna am Milkow der Moldau 
abzutreten. Tzepeſch erneuerte 1460 unter erſchwer⸗ 
ten Bedingungen den Vertrag von 1411 mit den 
Türken. Unter Radu Calugeru (1496) fällt der erſte 
Verſuch des Patriarchats zu Konſtantinopel (Patriarch 
Nifon), die Kirche der W. ſich unterthänig zu machen. 
Dieſe Bemühungen wurden fortgeſetzt unter dem 
frommen Neagoe (1512), der die ſchöne (vom König 
Karl 1886 reſtaurierte) Kirche von Curtea de Argeſch 
erbaute. Nach dem Tod ſeines. Nachfolgers Radu 
von Afumatzi, der während ſeiner kurzen Regierung 
(1521-29) in 20 großen und kleinen Schlachten über 
Türken und Ungarn ſiegte, brach die Widerſtands— 
kraft der W. zuſammen. In den folgenden 64 Jah⸗ 
ren (1529—93) miſchten ſich die Türken zum erſten— 
mal direkt in die innern Angelegenheiten der W. und 
ſetzten die Fürſten nach Gutdünken ab und ein. 

Von 1593 bis 1714 ſind fünf Fürſten: Michael 
der Tapfere (1593-1601), Matthias Baſarab (1633 
bis 1654), der letzte Baſarab, Konſtantin Scherban. 
(1654 —58), Scherban Kantakuzenos (1679 —88) und 
Konſtantin Brankowan (1688-1714) bemerkenswert. 
Michaels Anſtrengungen, die Unabhängigkeit ſeines 
Vaterlandes nach allen Seiten zu wahren, machen ihn 
zum gefeiertſten Nationalhelden. Vom November 
1594 bis Februar 1595 ſäuberte er die W. von Türken 
und Tataren, brachte 6. Sept. 1595 bei Calugareni 
dem weit überlegenen Heer Mohammeds III. eine 
ſchwere Niederlage bei und drang jenſeit der Do— 
nau weit ins türkiſche Gebiet ein. Siegmund und 
Andreas Bäthori von Siebenbürgen, Jeremias Mo— 
vila von der Moldau und derkaiſerliche Feldherr Baſta 
waren ihm, ob ſeiner Heldenthaten und der mit Kai— 
ſer Rudolf II. angeknüpften Beziehungen (Vertrag 
vom 9. Juni 1598; Beſuch in Prag vom 25. Dez. 
1600), ſehr feindlich geſinnt. Michael ſiegte 28. Okt. 
1599 über Andreas Bathori auf dem Schellenberg bei 
Hermannſtadt und Anfang 1600 über Jeremias von 
der Moldau in drei Schlachten, ließ ſich 1. Juli 1600 
zu Karlsburg als Fürſt der W., der Moldau und Sie⸗ 
benbürgens ausrufen, verlor 16. Sept. d. J. gegen 
Baſta die Schlacht bei Mirislau und errang mit Baſta 
über Siegmund Bäthori 3. Aug. 1601 den Sieg von 
Goroslau, ward aber 19. Aug. auf Baſtas Befehl 
im Lager von Thorda meuchlings ermordet. Der 
letzte bedeutende Fürſt der W. war Matthias Ba: 
ſarab. Tapfer verteidigte er das Land gegen innere 
Prätendenten, gegen Baſilius Lupu der Moldau 
und gegen Türken. Er beſſerte die Verwaltung, ver⸗ 
faßte ein bürgerliches und ein peinliches Geſetzbuch, 
gründete Schulen, Kirchen und Klöſter, druckte rumä— 
niſche Kirchenbücher, nahm den Athosklöſtern viele 
den inländiſchen Klöſtern entriſſene Ländereien ab, 
unterhielt die Armee auf dem Kriegsfuß und ſchloß 
mit dem deutſchen Kaiſer, dem König von Polen und 
dem Fürſten von Siebenbürgen geheime Berabredun: 
gen zur Bekämpfung der Türken ab. Scherban Kan⸗ 
takuzenos war im Türkenlager bei der Belagerung 
von Wien durch Kara Muſtafa. Er ließ 1688 die von 
zwei Laien, den Brüdern Greceanu, ins Rumäniſche 
überſetzte Bibel drucken. Konſtantin Brankowan 
büßte ſamt ſeinen vier Söhnen und ſeinem treuen 
Ratgeber Vacarescu mit dem Leben ſeine Beziehun: 
gen zum Wiener Hof und zum Zaren Peter d. Gr. 

Mit ſeinem Nachfolger Stephan Kantakuzenos 
(171416) verlor die W. den letzten Schimmer der 
Unabhängigkeit, denn die Pforte ernannte von nun 
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an zum Fürſten der W. den Meiſtbietenden aus den 
griechtichen, nach dem »Fener«⸗Quartier zu Stambul 
enannten Fanariotenfamilien. Die Periode von 1716 

bis 1856 war für die W. wie für das Schweſterfürſten— 
tum der Moldau eine verhängnisvolle Zeit. Die Herr: 
ſchaft der Fanarioten zeichnete ſich durch Ränke, Hab— 
ſucht und Vaterlandsloſigkeit aus und war von ma— 
teriell und ſittlich verheerender Einwirkung. Sie 
merzte in 100 Jahren beinahe den ganzen inländi— 
ſchen Adel aus und erſetzte ihn durch beſtechliche Em: 
porkömmlinge aus Griechen, Armeniern und ſonſti— 
gen Intriganten aus Stambul. In dieſe Zeit fallen 
6 ruſſiſch-türkiſche Kriege und 6 ruſſiſche Beſitzergrei- 
fungen der Moldau und W. (1768 —74 u. 1781—92 
unter Katharina II.; 1805 —12 unter Alexander I.; 
1824-34, 1848-50, 1853 —54 unter Nikolaus J.). 
Dieſe Beſitzergreifungen ſollten die ruſſiſche Einver— 
leibung der Fürſtentümer vorbereiten. Im J. 1834 
zweifelte der ruſſiſche Gouverneur, General Kiſſelew, 
nicht, daß Rußlands Grenzen in kürzeſter Zeit bis 
an die Donau reichen würden. Der Fanarioten Ende 
hewirkten ihre Treuloſigkeit gegen die Pforte und das 
Übermaß der Unterdrückung in den beiden Fürſten⸗ 
tümern. Die griechiſche Hetärie von 1821 und der 
Aufſtand des beherzten Tudor Vladimirescu gaben 
hierzu den Anlaß. Tudors Erhebung in der Kleinen 
W. galt Türken und Griechen und war von nationa⸗ 
len Motiven geleitet. Deswegen zog ihn auch Ypſi⸗ 
lanti in ſeine Garne und ließ den mutigen, aber 
harmloſen Mann und ſeine Schar in Tergoviſte 
27. Mai 1821 meuchlings niedermetzeln. Die Pforte 
beſchloß nun, bloß Inländer mit der Hoſpodaren— 
würde zu beſchenken. Der erſte einheimiſche Fürſt 
der W. war Gregor Ghika. Im J. 1822 von der Pforte 
ernannt, mußte er der ruſſiſchen Invaſion von 1828 
weichen. Der Vertrag von Kainardſchi (1774) hatte 
den Grund zum ruſſiſchen Protektorat in den Donau— 
fürſtentümern gelegt. Jeder ſpätere ruſſiſch-türkiſche 
Vertrag (1779 zu Konſtantinopel, 1792 zu Jaſſy, 1812 
zu Bukareſt, 1826 zu Akjerman, 1829 zu Adrianopel, 
1834 zu Petersburg) dehnte die Machtbefugniſſe Ruß⸗ 
lands immer mehr aus, während er die Rechte der 
Pforte einſchränkte und diejenigen der Fürſtentümer 
vernichtete. Im J. 1832 wurde das »Reglement 
Organique« als ein Verwaltungskodex durch den 
Machtſpruch Rußlands oktroyiert, das nun auch die 
Hoſpodaren ernannte: Alexander Ghika (1834 — 
1842) und Georg Bibesco (1842-48). Dieſe wa⸗ 
ren nichts andres als ruſſiſche Statthalter, die ſelbſt 
für innere Verwaltungsangelegenheiten ihre Befehle 
von St. Petersburg erhielten. 

Trotzdem entwickelte ſich unter dem ruhigern Gang 
der allgemeinen europäiſchen Verhältniſſe der natio— 
nale Geiſt. Es entſtand unter dem Einfluß der wieder⸗ 
erſtandenen rumäniſchen Schulen eine litterariſche und 
politiſche Bewegung, welche einerſeits die Pflege der 
nationalen 8 Geſchichte und Litteratur zum 
Ziel hatte, anderſeits einen glühenden Haß gegen die 
Fremdͤherrſchaft entwickelte. Die jüngere, in Weit: 
europa erzogene, aus dem Volk emporgewachſene Ge— 
neration trat immer ſchärfer gegen die gräziſierten und 
ruſſifizierten Bojaren auf: die Ruſſen ließen aber kurz 
vor dem Jahr 1848 die Nationalſchulen zu Jaſſy und 
Bukareſt ſchließen. Als die franzöſiſche Februarrevo— 
lution des Jahrs 1848 ganz Europa in Gärung ver⸗ 
ſetzte, ging auch den Rumänen am Dimbowitzaſtrand 
die Geduld aus. Am 23. Juni zeichnete Fürſt Bibesco 
unter dem Druck einer mächtigen Volksbewegung die 
neue Verfaſſung, dankte aber am 25. ab und verließ 
Bukareſt, wo eine proviſoriſche Regierung eingeſetzt 
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wurde. Diefe publizierte die neue Verfaſſung, welche 
das Programm der neuen Ara enthielt: konſtitutionelle 
Regierung, Miniſterverantwortlichkeit, Preßfreiheit, 
Rechts- und Steuergleichheit, allgemeiner unentgelt⸗ 
licher Schulunterricht, Aufhebung der Adelstitel, 
der Todes- und der Prügelſtrafe, der Robotpflichtig— 
keit der Bauern und der Sklaverei der Zigeuner, An: 
kauf von Grund und Boden durch die Bauern. Po: 
litiſch gipfelte die Bewegung in der Verbrennung des 
verhaßten Reglement Organique« vor dem ruſſi⸗ 
ſchen Konſulatsgebäude zu Bukareſt. Am 25. Sept. 
1848 wurde durch Ruſſen und Türken die alte Ord— 
nung der Dinge hergeſtellt. Der Vertrag von 
Balta Liman vom 1. Mai 1849 verſchlimmerte die 
Lage der Fürſten der Moldau und W., denn ſie wur⸗ 
den darin als »hohe Beamtes betrachtet, welche un: 
ter der Aufſicht und dem Befehl eines ruſſiſchen und 
eines türkiſchen Kommiſſars ſtanden. Der unter die— 
ſem Regime ernannte Fürſt der W. war Barbu 
Stirbey. Kaum waren Ruſſen und Türken 1850 
aus den Fürſtentümern gezogen, als 1853 ſchon die 
Ruſſen wieder einrückten, um dieſelben als Fauſt⸗ 
pfand für in Konſtantinopel verlangte Genugthuung 
zu beſetzen. Da brach der Krimkrieg los, der zum 
Pariſer Vertrag vom 30. März 1856 führte, deſſen 
Folgen die gänzliche Aufhebung des ruſſiſchen Pro— 
tektorats (1856) und die Vereinigung der Fürſten— 
tümer Moldau und W. zum Staat Rumänien 
(1861) waren. Weiteres ſ. Rumänien (Geſchichte). 

Walachen (Wlachen), ſ. Rumänen. 
Walachiſches Korn, ſ. Weizen. 
Walachiſche Sprache, ſ. Rumäniſche Sprache. 
Walachiſch⸗Meſeritſch, Stadt in Mähren, Sitz einer 

Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, 
an der Betſchwa, Kreuzungspunkt der Linien Koje— 
tein⸗Bielitz und Weißkirchen-Wſetin der Nordbahn, 
hat ein Obergymnaſium, eine Holzinduſtrie- und eine 
Korbflechtſchule, eine Strafanſtalt für Weiber und 
(1880) 3328 Einw. Jenſeit der Betſchwa liegt das 
Dorf Krasna mit Schloß, großer Glasfabrik, Sei— 
denweberei, Zündhölzchenfabrik und 2106 Einw. 

Walafried, Strabo (»der Schielende«), namhaf⸗ 
ter Theolog, ſeit 842 Abt des Kloſters Reichenau, 
deſſen Schule er in große Aufnahme brachte; ſtarb 
849. Er ſchrieb die »Glossa ordinaria« (ſ. Exege⸗ 
tiſche Sammlungen); berühmter noch wurde er 
als Dichter der Heiligen. 

Walch, ſ. Aegilops. 
Walch, Name einer Gelehrtenfamilie, deren Ahn— 

herr Johann Georg, geb. 1693 zu Meiningen, in 
Jena nacheinander Profeſſor der Philoſophie, Be— 
redſamkeit, Dichtkunſt, 1724 auch der Theologie (zu— 
nächſt außerordentlicher, ſeit 1728 ordentlicher) wurde 
und 1775 ſtarb, nachdem er ſich beſonders durch eine 
große Reihe von kirchengeſchichtlichen Spezialſtudien, 
wie »Hiſtoriſch-theologiſche Einleitung in die Reli— 
gionsſtreitigkeiten der lutheriſchen Kirche« (Jena 
1730-39, 5 Bde.) und »Bibliotheca patristica 
litteraris« (daſ. 1770, neue Ausg. 1834), verdient ge: 
macht hatte. Sein älteſter Sohn, Johann Ernſt 
Immanuel W., geb. 30. Aug. 1725 zu Jena, geſt. 
1. Dez. 1778 daſelbſt als Profeſſor der Beredſamkeit 
und Dichtkunſt, war Mineralog. Deſſen Bruder 
Chriſtian Wilhelm Franz W., geb. 1726 zu Jena, 
geſt. 1784 daſelbſt als Profeſſor der Theologie, machte 
ſich durch zahlreiche kirchenhiſtoriſche Schriften be— 
kannt, wie Entwurf einer Geſchichte der Ketzereien⸗ 
(Leipz. 1762 85, 11 Bde.) und »Neueſte Religions: 
geſchichte (Lemgo 177183, 9 Bde.), ſowie der jüngere 
Bruder, Karl Friedrich W., geb. 1734, geſt. 1799 

Walachen — Walckenger. 

als Profeſſor der Rechte in Jena, durch die »Intro- 
uctio in controversias juris civilis recentioris« 

(Jena 1771, 8 Bde.; 3. Aufl. 1790), die ⸗Geſchichte 
der in Deutſchland geltenden Rechte« (Leipz. 1780) 
und das »Näherrecht« (Jena 1795). 

Walchenſee, Alpenſee im bayr. Regierungsbezirk 
Oberbayern, Bezirksamt Tölz, von dem 1 km weiter 
nördlich gelegenen Kochelſee nur durch den niedrigen 
Rücken des Keſſelbergs getrennt, liegt 790 m ü. M. 
und 194 m über dem Kocheljee und hat 26 km im 
Umfang. Seine größte Länge beträgt 7,5, ſeine größte 
Breite 5 km, feine Tiefe bis 196 m (im Mittel 79,3 m). 
Die Farbe ſeines Waſſers iſt dunkel blaugrün. Er 
iſt ſehr reich an Fiſchen, namentlich an Lachsforellen, 
Salmlingen ꝛc., und rings von Hochwald und Vor— 
bergen der Alpen (Benediktenwand, Heimgarten, 
Hochkopf u. a.) eingeſchloſſen, deren nicht ſteile Ab- 
fälle bis dicht an den See herantreten und denſelben 
zu einem der großartigſten Gebirgsbilder der Bay— 
riſchen Alpen machen. Das Ganze gibt das Gefühl 
von ſtiller Waldeinſamkeit, da nur das Dorf W. nebſt 
einer Kapelle und einige kleine Weiler am See liegen. 
Der Abfluß erfolgt durch die Jachenau in die Iſar. 

Walcheren (Walchern), zur niederländ. Provinz 
Zeeland gehörige Inſel, zwiſchen den beiden Mün— 
dungen der Schelde und der Nordſee gelegen und 
durch die (jetzt überbrückte) Sloe (ſ. d.) von der In⸗ 
ſel Südbeveland getrennt, enthält ſehr fruchtbaren 
Dammboden und iſt teils durch koſtbare Dammbau— 
ten (Weſtkappelſche Dyk), teils durch Dünen und 
Sandhügel gegen die Meeresfluten geſchützt. Auf ihr 
liegen die Städte Middelburg, Vere und Vliſſingen 
ſowie 18 Dörfer mit insgeſamt ca. 45,000 Einw. Be: 
kannt iſt die Inſel auch durch die britiſche Expedition 
von 1809 und das Bombardement von Vliffingen(f.d.). 

Walchowit, ſ. Retinit. 
Walck., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für C. A. Walckenager (ſ. d.). 
Walckenger (ſpr. walb'nar), Charles Athanaſe, 

Baron, franz. Gelehrter und Schriftſteller, geb. 
25. Dez. 1771 zu Paris, emigrierte während der Re⸗ 
volution nach Schottland, ward nach der Reſtauration 
1816 einer der Maires von Paris, 1817 Generalſekre⸗ 
tär der Präfektur der Seine und 1826 Präfekt von 
Nièvre. Seit 1838 zu Paris privatiſierend und ſeit 
1840 Sekretär der Akademie der Inſchriften, ſtarb er 
daſelbſt 28. April 1852. Von feinen zahlreichen Schrif: 
ten gewähren zunächſt die biographiſchen das meiſte 
Intereſſe. Hierher gehören: »Histoire de la vie et 
des ouvrages de Lafontaine« (Par. 1820, 4. Aufl. 
1858, 2 Bde.); die »Histoire de la vie et des po6sies 
d' Horace (daſ. 1840, 2 Bde.; 2. Aufl. 1858) und die 
»Mémoires touchants la vie et les Ecrits de la mar- 
quise de Sévigné« (daſ. 1842 — 52, 5 Bde.; von 
Aubenas fortgeſetzt, Bd. 6, 1865). Ferner veröffent⸗ 
lichte er die Romane: »L'ile de Wight, ou Charles et 
Angelina« (Par. 1799) und »Histoire d’Eugenie« 
(daſ. 1803), »Lettres sur les contes de fees« (1826), 
»Vie de plusieurs personnages célèbres« (Laon 
1830, 2 Bde.) u. a. und erwarb ſich nicht minder 
einen Namen als Geograph durch die Werke: »Cos- 
mologie, ou Description de la terre considérée 
dans ses rapports astronomiques, physiques. his- 
toriques et civils« (1815); »Le monde maritime 
(1818, 4 Bde.); »Recherches sur la géographie 
ancienne et celle du moyen-àge« (1822-23); »His- 
toire générale des voyages« (1826-31, 21 Bde.) 
und die ſehr geſchätzte »Géographie ancienne des 
Gaules« (1839, 3 Bde.; 2. Aufl. 1862, 2 Bde.). Von 
ſeinen naturhiſtoriſchen Arbeiten ſind zu nennen: 

| 
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»Faune parisienne« (»Insectes«, 1805, 2 Bde.), 
»Histoire naturelle des Aranéides« (1805) und »His- 
toire naturelle des insectes. Apteres« (mit Ger: 
vais, 1836—47, 4 Bde.). 

Walcker, Eberhard Friedrich, berühmter Orgel— 
bauer, geb. 3. Juli 1794 zu Kannſtatt, war Schüler 
ſeines Vaters, der ſelbſt ein geſchickter Orgelbauer da— 
ſelbſt war, etablierte ſich 1820 in Ludwigsburg und 
zeichnete ſich bald durch allerlei Verbeſſerungen und 
zum Teil hochwichtige Erfindungen ſo aus, daß ſein 
Etabliſſement Weltruf bekam. Beſonders war es die 
Erfindung der Kegellade, welche außerordentliches 
Aufſehen machte (1842) und eine förmliche Umwäl— 
zung in der Konſtruktion der Windladen (ſ. d.) herbei: 
geführt hat, da mehr und mehr Orgelbauer ſich W. 
anſchließen und keine Schleifladen mehr bauen. Er 
ſtarb 4. Okt. 1872 in Ludwigsburg. Fünf Söhne 
Walckers: Heinrich (geb. 1828), Friedrich (geb. 
1829), Karl (geb. 1845), Paul (geb. 1846) und 
Eberhard (geb. 1850), haben ſich der Orgelbaukunſt 
gewidmet und ſind ſämtlich in dem einen Etabliſſe— 
ment thätig. Von den etwa 400 bis jetzt aus der be— 
rühmten Werkſtatt hervorgegangenen Orgeln ſind die 
imUlmerMünſter mit 100 klingenden Stimmen(1856), 
in der Muſikhalle zu Boſton mit 86 St. (1863), in der 
Paulskirche zu Frankfurt a. M. (1833) u. der Stiftskirche 
zu Stuttgart (1839) mit je 74 St. die bedeutendſten. 

Walcourt (spr. - kuhr), Dorf in der belg. Provinz 
Namur, Arrondiſſement Philippeville, an der Heure 
und der Eiſenbahn Charleroi-Vireux, die hier nach 
Philippeville abzweigt, hat eine ſchöne Liebfrauen⸗ 
kirche, Eiſeninduſtrie, eine höhere Knabenſchule und 
(1888) 1656 Einw. Hier 1684 Sieg der Engländer 
unter Marlborough über die Franzoſen. 

Wald, diejenigen Teile der Erdoberfläche, welche 
mit einer Vegetation geſellig wachſender Baumge— 
wächſe bedeckt ſind. W. iſt der allgemeinere Begriff, 
Forſt (ſ. d.) der engere. Letzteres Wort bezeichnet 
einen für einen regelmäßigen Betrieb eingerichteten 
W. Der W. gehört zu den urſprünglichen Vegeta— 
tionsformen, welche aller menſchlichen Kultur voran— 
gehen (ſ. Urwald). In ihm gelangt der Kampf der 
Baumindividuen um Luft und Licht ſowie um den 
erforderlichen Wurzelraum, d. h. um ihr Daſein, zur 
vollen, ungehemmten Geltung. Ohne Regel und in 
bunteſtem Wechſel baut ſich hier Altersklaſſe über 
Altersklaſſe, ſtellt ſich Holzart neben Holzart, und es 
ringen nur ſolche Stämme ſich durch, welche die kraft— 
vollſte Entwickelung haben. überall über den empor⸗ 
ſtrebenden Jungwüchſen ſteht breitkronig und reich 
entwickelt der alte Mutterſtamm, deſſen Same jene 
erzeugt hat. Zuſammenbrechend in morſche Trüm— 
mer oder vom Sturm geworfen, weicht endlich der 
en, und in die Lücke wachſen die jüngern. 

berall im Naturwald ſtehen alle Waldformen, Holz— 
arten, Altersſtufen übereinander, während im Kul⸗ 
turwald (Forſt) Waldformen und Altersklaſſen in 
der Regel (bei der Schlagwirtſchaft) in gleichartigen 
Maſſen (horizontal) nebeneinander geordnet erſchei⸗ 
nen. Der W. erſcheint auf den niedrigſten Kultur⸗ 
ſtufen überall als ein Kulturhindernis. Zerſtörung 
desſelben, um ackerbares und Weideland zu gewinnen, 
iſt Vorbedingung feſter Niederlaſſungen, des Acker⸗ 
baues, ſozialer und wirtſchaftlicher Geſtaltungen. 
Dieſe durch die Hand des Menſchen bewirkten Ver⸗ 
änderungen der Vegetation der Erdoberfläche gehen 
dann in der Geſchichte aller Völker neben den ſozialen 

und politiſchen ſowie den allgemein wirtſchaftlichen 
itwickelungen einher, wenig beachtet von der Ge— 

ſchichtsforſchung, dennoch von tief eingreifender Be⸗ 

deutung für die Geſchicke der Völker. Denn nur bis 
zu einer gewiſſen Grenze iſt die Waldzerſtörung ver— 
nünftig und wirtſchaftlich; über dieſe Grenze hinaus 
wird ſie unvernünftig und gemeinſchädlich. Die Be— 
waldung eines Landes hat nicht nur eine privatwirt— 
ſchaftliche Bedeutung, indem wir im W. Bau-, Nutz⸗ 
und Brennholz gewinnen ſowie nutzbare Rinden, 
Früchte, Futter- und Streuſtoffe finden, ſondern es 
iſt die Kulturfähigkeit der Länder im ganzen von einer 
angemeſſenen Bewaldung derſelben abhängig. Un: 
verſtändige Entwaldung der Berge führt Abſchwem— 
mungen des fruchtbaren Erdreichs von den Höhen 
und Gehängen durch Regengüſſe, Abrutſchungen, 
welche die Thalgelände mit Gerölle, Kies und Sand 
überdecken, ſtark wechjelnden Waſſerabfluß von den 
Höhen herbei, fo daß heftige Überflutungen der Thä— 
ler mit gänzlicher Trockenheit wechſeln, mindert den 
Quellenreichtum und die Bodenfriſche ꝛe. Auch in 
den Flachländern ſpielt der W. eine wichtige Rolle. 
Dauernde Bedeckung des Bodens mit wurzelſtarken 
Baumgewächſen allein iſt im ſtande, den Flugſand 
zu feſtigen und das Überwehen ackerbarer Grund— 
ſtücke mit demſelben zu hindern. An den Meeres⸗ 
ufern bindet der W. die Dünen und ſchützt die Küſten⸗ 
ſtriche einigermaßen gegen die kulturſchädlichen Wir— 
kungen jener heftigen Luftſtrömungen, welche dem 
Litorale eigen ſind. In ethiſcher Beziehung bedingen 
Waldungen in hohem Grade die landſchaftliche Schön⸗ 
heit einer Gegend und ſtehen in einer tiefen und ernſten 
Beziehung zu dem geiſtigen und gemütlichen Leben 
des Volkes. Die oben angeführte Grenze, jenſeit 
deren die Waldzerſtörung unwirtſchaftlich iſt, wird 
nicht leicht erkannt und iſt unter dem Einfluß ſtarker 
privatwirtſchaftlicher Motive, welche dazu drängten, 
die Fläche des ackerbaren Bodens zu mehren, faſt in 
allen Ländern höherer Kulturentwickelung überjchrit- 
ten worden. Zur Zeit findet ſich in Europa folgender 
Waldbeſtand der einzelnen Länder. Es betrug: 

der Beſtand 
die Ge⸗ Tori Proz. Hektar 

ſamtfläche rer bewal⸗ auf 1 

1000 Hektar 1000 Hektar det Einw. 
in Belgien . auf 2 496 489 19,6 | 0,09 
Dänemark. 3957 190 4,8 0,10 
= Deutſchland. = 54 060 13 900 25,7 | 0,30 
England .. 31495 1261 4,0 | 0,04 
„Frankreich 52840 9388 17,7 | 0,26 
= Griechenland 6469 850 13,1 | 0,43 
Holland 3297 230 7,0 | 0,06 
Itallen 29 632 3656 12,3 | 0,13 

= Norwegen 31820 7806 24,5 | 4,32 
= Dfterreih. . 30 002 9777 32,5 | 0,44 
=» Ungarn . . 32311 9168 23,4 | 0,58 
Portugal 8962 471 5,3 0,11. 
„Rumänien. 13 140 2000 15,2 | 0,37 
im eur. Rußland = 541964 200000 36,9 | 2,37 
in Schweden 44282 17569 39,7 | 3,85 

= der Schweiz. = 4139 781 18,9 | 0,27 
Serbien. 4859 969 19,9 | 0,58 
„Spanien. | 49724 8484 17,0 | 0,52 

Im ganzen ift in Europa mehr als ein Viertel 
(27—28 Proz.) der Bodenfläche mit W. bedeckt. Die 
oben angegebenen mittlern Bewaldungsziffern je— 
doch geben nur ein unvollkommenes Bild des Wald— 
beſtandes der einzelnen Länder, weil innerhalb der: 
ſelben ſehr große Schwankungen der Bewaldung her⸗ 
vortreten. Nordfrankreich z. B. iſt ziemlich ſtark 
bewaldet, während größere Teile von Südfrankreich 
ganz waldleer ſind. In Deutſchland ſchwankt das 
Bewaldungsverhältnis zwiſchen O Proz. (Bremen) und 
45 Proz. (Schwarzburg⸗Rudolſtadt). Selbſt in dem 
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waldreichen europäischen Rußland treten große 
Schwankungen hervor. Es betragen nämlich die Wal: 
dungen in Prozenten der Geſamtfläche: 
in den Nordgouvernements (nördl. v. 60. Breitengrad) 61 Proz. 
„ Odſtgouvernements (50—60° nördl. Br., 42— 560 
enen 44 

„ zentralen nördlichen Gouvernements (55 — 600 
nördl. Br., 30 —430 öſtl. L.)) 50 

zentralen ſüdlichen Gouvernements (50 — 550 
nördl. Br., 30—430 öſtl. L. 19 

„ » Meftgouvernements (50 — 60% nördl. Br., 20 — 
D oe 36 = 

im Königreich Polen 2771 

in den Südgouvernements (45 50 nördl. Br.) 5 - 

Auch hier ſind alſo die zuletzt genannten Teile des 
weiten Reichs ſehr waldarm. Eine Normal-Be⸗ 
waldungsziffer für die einzelnen Länder feſtzuſtellen, 
iſt ſehr ſchwierig, ja nach dem heutigen Stand unſrer 
Forſchung unmöglich. Die Lage eines Landes in 
einer wärmern oder kältern klimatiſchen Zone, in 
der Nähe großer Meere oder im Innern weiter Kon— 
tinente, der geſamte Bodenkulturzuſtand desſelben, 
das Vorhandenſein oder Fehlen zahlreicher Baum: 
pflanzungen (Fruchtbäume) außerhalb der Waldun⸗ 
gen, der größere oder geringere Reichtum an foſſilen 
Brennſtoffen u. a. m. ſind für die Frage der Normal: 
bewaldung maßgebend, und es iſt eine Aufgabe der 
Zukunft, dieſe geſamten Verhältniſſe in einem klaren 
ſtatiſtiſchen Bild zuſammenzuſtellen. Die traurigen 
Folgen der Entwaldung ſind inzwiſchen in vielen 
Ländern bereits hervorgetreten, jo z. B. im mittägi⸗ 
gen Frankreich, in Spanien, Griechenland, im Kü— 
ſtengebiet von Trieſt, auch in vielen Gegenden von 
Deutſchland (Weſterwald, Flachland von Hannover, 
Schleswig⸗Holſtein, auf der pommerſchen Platte, in 
Weſtpreußen, am Niederrhein ꝛc.). In vielen euro— 
päiſchen Staaten hat die Geſetzgebung dieſen Verhält— 
niſſen ihre Aufmerkſamkeit zugewendet. Insbeſon— 
dere wurden geſetzliche Beſtimmungen zum Zweck der 
Erhaltung von Schutzwaldungen (ſ. d.) oder auch 
der Neubegründung von ſolchen erlaſſen in Bayern 
1852, Oſterreich 1853 und 1884, Frankreich 1860, 
1864 und 1882, in Preußen 1875, in der Schweiz 1876, 
in Italien 1877, Ungarn und Württemberg 1879. 

Jedenfalls iſt es notwendig, die Bewirtſchaftung 
derjenigen Waldungen, deren Erhaltung und pfleg— 
liche Benutzung im öffentlichen Intereſſe liegt, ge— 
ſetzlichen Beſchränkungen zu unterziehen. Und um in 
dieſer Beziehung weit genug gehen zu können, ſollte 
man nicht alle Waldungen gleich behandeln. Manche 
könnten vollſtändig frei gelaſſen werden, andre wä— 
ren einem um ſo ſtrengern Schutz zu unterſtellen. 
Und wo auch dieſer nicht ausreicht oder zu läſtig ſein 
ſollte und die zu erhaltenden Waldungen nicht auf 
dem Weg freier Vereinbarung von Staat oder Ge— 
meinde erworben werden können, ſollte die Möglich— 
keit der Enteignung vorgeſehen werden. Selbſt in 
den waldreichen Unionsſtaaten von Nordamerika hat 
der Kongreß infolge der Waldverwüſtung eine En⸗ 
quete über die Waldverhältniſſe veranlaßt, um eine 
Grundlage für geſetzliche Maßregeln zu gewinnen. 

Vgl. Roßmäßler, Der W. (3. Aufl., Leipz. 1880); 
Ebermayer, Die phyſikaliſchen Einwirkungen des 
Waldes (Aſchaffenb. 1873); Liburnau, W., Klima 
und Waſſer (Münch. 1879); T. Nördlinger, Der 
Einfluß des Waldes auf die Luft: und Bodenwärme 
(Berl. 1885); Geyer, Der W. im nationalen Wirt⸗ 
ſchaftsleben(Leipz. 1879); Lehr, Forſtpolitik, inLoreys 
»Handbuch der Forſtwiſſenſchaft« (Tübing. 1887); 
Semler, Tropiſche und amerikaniſche Waldwirt— 
ſchaft (Berl. 1888); Seidenſticker, Waldgeſchichte 
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des Altertums (Frankf. a. O. 1886, 2 Bde.); »Die 
Bodenkultur des Deutſchen Reichs« (hrsg. vom kaiſerl. 
Statiſt. Amt, Berl. 1881, mit 15 Karten); »Über⸗ 
ſichtskarte von den Waldungen Preußens« (amtlich; 
daſ. 1887, 8 Blatt) und Litteratur bei den Artikeln: 
Forſthoheit, Forſtwiſſenſchaft, Waldbau ꝛc. 

Wald, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk Düſſel⸗ 
dorf, Kreis Solingen, Knotenpunkt (Station Ohligs— 
W.) der Linien Haan: Mülheim: Deus und Ohligs⸗ 
Solingen der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, eine höhere Ana: 
benſchule, zahlreiche Eiſen- und Stahlwarenfabriken, 
Hammerwerke, Dampfſchleiferei, Regenſchirmfabri⸗ 
kation und (1885) 9882 meiſt evang. Einwohner. — 
2) (Kloſterwald) Flecken im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk und Oberamt Sigmaringen, hat eine kath. 
Kirche, ein Amtsgericht und (1885) 513 Einw. — 
3) Pfarrdorf im ſchweizer. Kanton Zürich, Bezirk Hin⸗ 
weil, Knotenpunkt der Bahnlinien Winterthur-W. 
und Rüti⸗W., mit mehreren mechaniſchen Spinne⸗ 
reien und Webereien und (Gemeinde) (1888) 6370 Ew. 

Waldai, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Nowgo⸗ 
rod, auf dem Plateau des Waldaigebirges und an 
der Weſtſeite des 7¼ km langen, 4 km breiten Wal: 
daiſees (auf einer Inſel desſelben das berühmte 
Iwersky-Kloſter), hat 6 Kirchen, Glockengießerei und 
(1885) 4362 Einw. Berühmt find die Brezeln (Ba: 
raſchki) von W. 

Waldaigebirge (Wolchonskiwald, Alaunifches 
Gebirge), die höchſte Bodenerhebung im weſtlichen 
Innern von Rußland, die Waſſerſcheide zwiſchen der 
Wolga und den Zuflüſſen des Ilmenſees bildend 
und die Quellen der Wolga, des Dnjepr, der Düna zc. 
enthaltend, zieht ſich in einer Länge von 370 km und 
einer Breite von 89 km auf der Grenze der Gouverne⸗ 
ments Nowgorod und Twer hin und beſtehtaus flachen, 
meiſt bewaldeten Hügelreihen. Das W. erreicht im 
Popowa Gora eine Höhe von 351 m, hat aber ſonſt nur 
eine mittlere Kammhöhe von 90 m und eine Reihe 
ſteiler Hügelgruppen, zwiſchen denen ſich viele Thäler 
und Klüfte, kleine Seen und Sümpfe befinden. Das 
Gebirge iſt reich an Sandſtein, Kalk, ſchwarzem und 
rotem Thon; auf der Oberfläche liegen Granitblöcke 
zerſtreut. 
jetzt iſt infolge der Anſiedelungen ein großer Teil des 
Waldbodens in Ackerfeld umgewandelt worden. 

Waldarfer (Valdarfer), Chriſtoph, einer der | | 
ersten deutſchen Buchdrucker in Italien, aus Regens⸗ 
burg, war zuerſt 1470 —72 in Venedig thätig. Die 
daſelbſt unter ſeinem Namen erſchienenen Drucke 
zeichnen ſich durch Eleganz und Korrektheit aus. Vor 
allen iſt ſein »Decamerone« des Boccaccio von 1471 
zu erwähnen, eins der ſeltenſten Bücher. W. ſcheint 
1472 nach Mailand übergeſiedelt zu ſein; ein von ihm 
8. Okt. 1473 abgeſchloſſener Kontrakt mit Ph. de La⸗ 
vagna beweiſt, daß er zu jener Zeit wenigſtens ſchon 
zwei Preſſen in Mailand beſchäftigte. Mailänder 
Drucke von ihm ſind bis zum Jahr 1488 vorhanden. 

Waldau, Dorf im preuß. Regierungsbezirk und 
Landkreis Königsberg, hat ein evang. Schullehrer⸗ 
ſeminar und (1885) 567 Einw. a 
Waldau, Max, Pſeudonym, ſ. Hauenſchild. 
Waldbau (Waldbaulehre), ein Teil der Forſt⸗ 

wiſſenſchaft: die Lehre von der An⸗ und Aufzucht 
von Holz in Beſtänden. Gegenſtand der Waldbau⸗ 
lehre iſt: das Verhalten der Holzarten, die Zufam: 
menſetzung der Beſtände in Bezug auf Holzarten 
und Betriebsarten (. Betriebsarten), die Be 
ſtandsgründung und die Reer if Vgl. G. L. 
Hartig, Lehrbuch für Förſter, 1. Abſchnitt: Holz⸗ 

Früher war das W. durchaus bewaldet, 
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zucht (11. Aufl. 1877); Cotta, Anweiſung zum W.] ü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, 
(9. Aufl., Dresd. 1865); Stumpf, Anleitung zum W. 
(4. Aufl., Aſchaffenb. 1870); Gwinner, Der W. (4. Aufl. 
von Dengler, Stuttg. 1858); Heyer, Der W. (3. Aufl., 
Leipz. 1878); Burckhardt, Säen und Pflanzen (5. 
Aufl., Hannov. 1880); Pfeil, Die deutſche Holzzucht 
(Leipz. 1860); Gayer, Der W. (3. Aufl., Berl. 1889); 
Wagener, Der W. und ſeine Fortbildung (Stuttg. 
1884); Ney, Die Lehre vom W. für Anfänger (Berl. 
1885); Weiſe, Leitfaden für den W. (daſ. 1888); Fürſt, 
Die Pflanzenzucht im Wald (2. Aufl., daſ. 1888). 

Waldbauſchulen, ſ. Forſtſchulen. 
Waldbrand entſteht in der trocknen Jahreszeit 

leicht durch Entzündung des den Boden im Wald be: 
deckenden trocknen Reiſigs, Laubes, der Nadeln ꝛc. 
durch Funken aus einer Lokomotive, ein glimmendes 
Streichholz oder durch Feuer, welches Holzhauer, 
Hirten oder Landleute angemacht haben. Vorſätzliche 
Brandſtiftung im Wald wird nach den Strafgeſetzen 
faſt aller Kulturländer mit ſchwerer Gefängnisſtrafe 
beſtraft. An den Eiſenbahnen iſt die Gefahr des 
Waldbrandes da am größten, wo das Bahnplanum 
ſtark anſteigt, weil hier aus der Maſchine die meiſten 
Funken ausfliegen. W. wird auch häufig beim Moor⸗ 
und Heidebrennen durch Überlaufen des Feuers in 
benachbarte Holzbeſtände verurſacht. Je nachdem 
das Feuer vorzugsweiſe den Bodenüberzug oder die 
Baumkronen (beſonders in Nadelwäldern) ergreift, 
unterſcheidet man Bodenfeuer (Lauffeuer) und 
Wipfelfeuer. Wenn die Erde, z. B. Torfbrücher, 
vom Feuer ergriffen wird, ſpricht man von Erd— 
feuer. Um Waldbränden in Nadelholzforſten vorzu— 
beugen, vermeidet man das Zuſammenlegen ausge— 
dehnter gleichalteriger Nadelwaldflächen, miſcht die 
Beſtände thunlichſt aus Laub- und Nadelholz, durch— 
zieht den ganzen Waldkörper mit einem Netz von 
Schneiſen, auf denen der Bodenüberzug bis zur Mi: 
neralerde entfernt wird, verbietet das Rauchen von 

Zigarren oder Pfeifen ohne Deckel während der trock— 
nen Jahreszeit, überwacht das Moor- und Heide— 
brennen, das Feueranzünden der Hirten, Waldarbei— 
ter ꝛc., den Köhlereibetrieb und legt, wo Eiſenbah— 
nen Nadelwaldungen durchſchneiden, beiderſeits des 
Bahnkörpers Sicherheitsſtreifen von 20-30 m 
Breite an, wo das Nadelholz und der Bodenüberzug 
zu entfernen und Laubhölzer als Schutzſtreifen ein— 
zupflanzen oder landwirtſchaftliche Bodenbenutzung 
einzulegen iſt; im Hochſommer werden an den Eiſen— 
bahnen Feuerwächter aufgeſtellt. Bricht ein W. aus, ſo 
iſt jeder arbeitsfähige Mann nach geſchehener öffent— 
licher Bekanntmachung durch die Geſetze der meiſten 
europäiſchen Staaten verpflichtet, zur Dämpfung des 
Be Hilfe zu leiſten. Löſchmaßregeln jind: bei 
rdfeuern Iſolierung der brennenden Moorflächen 

durch Gräben; bei Lauf- oder Bodenfeuern Ausſchla— 
gen mit grünen Zweigen, Bewerfen mit Erde, Weg— 
räumung des brennbaren Bodenüberzugs vor dem 
euer, bei Wipfelfeuern Unterbrechung des Waldzu⸗ 
ammenhangs durch ſtreifenweiſen Holzabtrieb vor 
dem Feuer im Anſchluß an Wege und Geſtelle und 
mit der Fällungsrichtung nach dem Feuer hin, end- 
lich äußerſten Falls Anzünden eines Gegenfeuers, 
welches dem durch das Feuer erhitzten u. verdünnten 
Luftraum, 91 dem Waldfeuer entgegen brennt. 
Waldbreitbach, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Koblenz, Kreis Neuwied, an der Wied, hat eine evang. 
Kirche, eine Privatkranken⸗ und Irrenanſtalt, Eiſen⸗ 
erzgruben und (1885) 892 Einw. 

Jaldbröl, Flecken und Kreishauptort im preuß. 
Regierungsbezirk Köln, an der Brölthalbahn, 243 m 

ein Amtsgericht, Pulverfabrikation, Eiſen- und Blei— 
erzaruben und (1885) 5216 Einw. a 
Waldbrühl, Wilhelm von, Pſeudonym, ſ. Zue— 
calmaglio. 

Waldburg, aus den ehemaligen Beſitzungen der 
Grafen von W. 1803 gebildetes Fürſtentum in Schwa— 
ben, zwiſchen der Donau und Iller, beſteht aus 
der Grafſchaft Zeil in Württemberg, der Grafſchaft 
Trauchburg in Württemberg und Bayern, den Herr: 
ſchaften Wolfegg-Waldſee, W., Praßberg, Leipoltz 
und Waltershauſen mit der Hälfte der Domäne Kieß⸗ 
legg, den Herrſchaften Balgheim, Vollmaringen und 
Göttelfingen, Wurzach und Moorſtetten in Württem⸗ 
berg, der Herrſchaft Pfaffwieſen in Baden, der Herr⸗ 
ſchaft Luſtnau im öſterreichiſch-⸗tiroliſchen Kreis Bre- 
genz und dem Gut Rohrmoos in Bayern und um⸗ 
faßt 745 qkm mit 2800 Einw. Das Wappen iſt ein 
goldener Reichsapfel in rotem Feld, wegen des Erb— 
truchſeßamtes; drei goldene Tannenzapfen im blauen 
Feld erinnern an den Namen W. Das Geſchlecht 
nt von den Herren von Tanne ab, welche zu 
Anfang des 12. Jahrh. auftreten und neben dem Titel 
»Schenken von Tanne« den der »Truchjeffe von W.« 
führen. Zwei Nebenlinien desſelben Hauſes nahmen 
im 13. Jahrh. den Namen »Schenken von Winter: 
ſtetten« und »Schenken von Schmalneck« an. Die 
Truchſeſſe von W. waren Miniſterialen des ſtaufiſchen 
Hauſes und im Rate der Könige einflußreich, ſo Hein— 
rich (1173-1209) bei Philipp von Schwaben, Eber⸗ 
hard (1187— 1234) bei Friedrich II., der ihm die Lei⸗ 
tung ſeines Sohns Heinrich und die Obhut über die 
Reichskleinodien (1222) anvertraute. Am berühm— 
teſten iſt Georg, Truchſeß von W., der Heerführer 
des Schwäbiſchen Bundes gegen Ulrich von Würt— 
temberg (1519) und im Bauernkrieg (1525), welcher 
dann als Statthalter Württemberg bis zu ſeinem 
frühen Tod (1531) verwaltete. Schon 1419 nach dem 
Tod Johanns, Truchſeß von W., zerſplitterte ſich das 
Geſchlecht in mehrere Linien. Jakob, genannt der 
goldene Ritter (geſt. 1460), ſetzte die Hauptlinie fort, 
die unter ſeinen Söhnen in die Zweige Trauchburg 
und Friedberg: Scheer zerfiel. Letztere erloſch 1772. 
Jakobs Bruder Georg begründete eine Linie Zeil: 
Wolfegg. Mehrere Mitglieder des Waldburgſchen 
Hauſes haben hohe kirchliche Würden erlangt, ſo ſchon 
im 13. Jahrh. Heinrich und Eberhard das Bistum 
Konſtanz; Otto erhielt 1543 das Bistum Augsburg 
und für ſeinen fanatiſchen Glaubenseifer 1544 den 
Kardinalshut. Bekannter iſt Gebhard, Erzbiſchof von 
Köln (ſeit 1577), der 1582 zur reformierten Kirche 
übertrat (j. Gebhard 3). 1529 erhielten die Truch⸗ 
ſeſſe von W. die Würde eines Reichserbtruchſeß, 1628 
wurden ſie in den Grafenſtand, und 1803 wurden die 
württembergiſchen Hauptlinien zur Entſchädigung 
für den Verluſt ihrer Reichsfreiheit in den Fürſten⸗ 
ſtand erhoben. Gegenwärtig beſtehen in Württem⸗ 
berg die t ist 5 inien W.⸗Wolfegg⸗Waldſee 
(ihr Haupt iſt Fürſt Franz, geb. 11. Sept. 1833), 
W.⸗Zeil⸗Trauchburg (Haupt Fürſt Wilhelm, geb. 
26. Nov. 1835) und W.⸗Zeil⸗Wurzach (Haupt Fürſt 
Eberhard II., geb. 17. Mai 1828), in Ojterreich die 
gräfliche Seitenlinie W.⸗Zeil⸗Luſtenau⸗Hohen⸗ 
ems (Haupt Graf Klemens, geb. 21. Okt. 1842) und 
in Bayern die gräfliche Seitenlinie W.⸗Syrgenſtein. 
Alle dieſe Linien ſind katholiſch geblieben; der gräf⸗ 
liche Zweig W.⸗Capuſtigall in Preußen, der refor⸗ 
miert war, iſt 1844 im Mannesſtamm erloſchen. Vgl. 
Vochezer, Geſchichte des fürſtlichen Hauſes W. in 
Schwaben (Kempten 1888, Bd. 1). N 
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Waldbuße, die Strafe für begangenen Forſtfrevel 
und zwar Geld- oder Haftſtrafe, verbunden mit Ver: 
pflichtung zum Schadenerſatz (ſ. Forſtſtrafrecht). 

Walddiſtelſtrauch, ſ. Ilex. 
Waldeck (W.⸗Pyrmont), zum Deutſchen Reiche 

gehöriges Fürſtentum im nordweſtlichen Deutſchland, 
beſteht aus dem eigentlichen Fürſtentum W. und dem 
Fürſtentum Pyrmont (ſ. d.), welche Teile durch fremd— 
herrliches Gebiet getrennt ſind. Das Fürſtentum W. 
liegt zwiſchen den preußiſchen Provinzen Weſtfalen 
und Heſſen-Naſſau, das Fürſtentum Pyrmont zwi— 
ſchen Lippe, der Provinz Hannover, Braunſchweig 
und Weſtfalen. Das Fürſtentum W. gehört zu den 
am höchſten gelegenen Landſtrichen zwiſchen Rhein 
und Weſer. Die höchſten Punkte ſind: der Hegekopf 
bei Stryck (846 m), der Ettelsberg (834 m) und der 
Pön (799 m) bei Uſſeln. Nach SO. hin ſinkt das Ge: 
birge ab und erreicht hier im Kreis der Eder nur noch 
die Höhe von 600 m. Die genannten Höhen gehö— 
ren dem rheiniſchen Grauwacken- und Thonſchiefer— 
gebirge an. Das Fürſtentum Pyrmont beſteht aus 
einem reizenden, vom weſtlichen Weſergebirge um— 
ſchloſſenen Thal und erhebt ſich in ſeinen höchſten 
Punkten nur bis zu 375 m ü. M., während die tief: 
ſten Punkte 75 m hoch liegen. Die Flüſſe gehören 
zum Gebiet der Weſer, nämlich im Fürſtentum W. 
die Eder mit der Werbe, Itter und Aar, die Diemel 
mit der Twiſte, im Fürſtentum Pyrmont die Emmer. 
Mineralquellen ſind der Sauerbrunnen und Salz⸗ 
brunnen bei Niederwildungen und der berühmte 
Stahl: und Salzbrunnen in Pyrmont. Das Klima 
iſt ziemlich rauh, aber geſund; die mittlere Jahres— 
temperatur wird zu7—9 C. angegeben. Das Fürſten⸗ 
tum W. zerfällt in die drei Kreiſe der Twiſte, des 
Eiſenbergs, der Eder und hat 1055 qkm (19,17 QM.) 
Flächeninhalt mit (1885) 48,598 Einw.; Pyrmont bil⸗ 
det einen Kreis und zählt auf 66 qkm (1,19 QM.) 
7977 Einw. Es iſt dünn bevölkert, indem bei einer 
Geſamtbevölkerung von 56,575 Seelen auf das OKilo— 
meter nur 50,5 Menſchen kommen. Die Bevölkerung, 
welche in 14 Städten und 107 Dörfern wohnt, gehört 
nördlich von der Eder zum niederſächſiſchen, ſüdlich 
davon zum fränkiſchen Volksſtamm und bekennt ſich 
größtenteils zur evangeliſchen Kirche. Außer drei ka— 
tholiſchen Gemeinden (1454 Katholiken) kommen ver: 
einzelt Quäker, Mennoniten und Juden (804 Seelen) 
im Land vor. An Bildungsanſtalten beſtehen: ein 
Landesgymnaſium (mit Realklaſſen) zu Korbach, ein 
Realprogymnaſium zu Arolſen, 123 öffentliche Stadt⸗ 
und Landſchulen. Die fürſtliche Bibliothek in Arolſen 
zählt über 30,000 Bände. 
Was die phyſiſche Kultur Waldecks anlangt, ſo 

entfallen von der geſamten Bodenfläche 42 Proz. 
auf Acker und Gärten, 16,7 auf Wieſen und Weiden, 
38,1 auf Waldungen, 3,2 Proz. auf landwirtſchaftlich 
nicht benutztes Areal. Hauptprodukte des Ackerbaues 
ſind: Roggen, Hafer, Kartoffeln und Futterkräuter; 
geringer iſt der Ertrag an Weizen und Gerſte ſowie 
an Olgewächſen und Lein, die von den Bauern meiſt 
nur für den eignen Bedarf und nur auf den größern 
Gütern, wo auch der Runkelrübenbau immer mehr 
in Aufnahme kommt, in ausgedehnterm Maß gebaut 
werden. Obſt wird beſonders in der Edergegend ge⸗ 
baut und von da auch ausgeführt. Die Viehzucht iſt 
nicht unerheblich. Man zählte 1883 im ganzen Land 
5956 Pferde, 20,249 Stück Rindvieh, 66,704 Schafe, 
17,735 Schweine und 7332 Ziegen. Beide Fürſtentü⸗ 
mer haben gute und ausgedehnte Waldungen, die zu⸗ 
ſammen 42,059 Hektar betragen, wovon 65 Proz. 
Staatsforſten und 90 Proz. Laubholz ſind. Die Jagd 
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bietet die mittelmäßige Ergiebigkeit der meiſten Ge⸗ 
birgsgegenden. Der früher ziemlich lebhaft betrie— 
bene Bergbau auf Eiſen- und Kupfererze (in der Eder 
wurde auch Gold gewaſchen) hatte ſeit längerer Zeit 
wegen ungenügenden Erfolgs und unter der Einwir⸗ 
kung der geſunkenen Eiſenpreiſe bedeutend abgenom— 
men, neuerdings jedoch ſich wieder gehoben. 1888 
wurden gefördert: Eiſenerze 37,168 Ton. (Wert 
163,749 Mk.), Gips 2110 T. und Dachſchiefer 2740 
laufende Meter. Die wenigen Eiſenhütten ſtehen zur 
Zeit meiſt ſtill. Auch ſonſt iſt die induſtrielle Thätig⸗ 
keit noch unerheblich, aber doch im Wachſen begriffen. 
Der Beſuch der Bäder Pyrmont und Wildungen hat 
ſich ſehr gehoben, namentlich auch der Export des 
Wildunger Waſſers (jährlich über 7 Mill. Flaſchen), 
der ſich bis nach China und Japan hin erſtreckt. Die 
Eiſenbahn Wabern⸗Wildungen, welche ſeit einigen 
Jahren in Betrieb iſt, harrt noch der Weiterführung 
von Wildungen ab, die Bahn Warburg -Arolſen iſt 
im Bau und die Weiterführung derſelben von Arol- 
ſen nach Korbach in naher Ausſicht; das Fürſten⸗ 
tum Pyrmont wird auf einer kurzen Strecke von 
der Hannover-Altenbekener Bahn berührt. 

Beide Fürſtentümer haben eine eingeſchränkt mon⸗ 
archiſche Verfaſſung, welche auf der Verfaſſungs⸗ 
urkunde vom 17. Aug. 1852 beruht. Der Fürſt, gegen⸗ 
wärtig Georg Viktor (ſeit 15. Mai 1845, bis 17. Aug. 
1852 unter mütterlicher Vormundſchaft), beſitzt die 
geſamte Staatsgewalt, bei deren Ausübung er an die 
Verfaſſung gebunden iſt. Die Regierung iſt erblich im 
Mannesſtamm des waldeckſchen Fürſtenhauſes, ein⸗ 
ſchließlich der gräflichen Linie desſelben, nach dem 
Rechte der Erſtgeburt und der agnatiſchen Linealfolge; 
beim Erlöſchen des Mannesſtamms geht im eigentli⸗ 
chen Fürſtentum W. die Regierung auf die weibliche 
Linie über, während im Fürſtentum Pyrmont Preu⸗ 
ßen ſuccediert. Der Fürſt wird mit vollendetem 21. 
Jahr volljährig. Das fürſtliche Haus bekennt ſich 
zur evangeliſchen Kirche. Das Domanialvermögen 
iſt laut Rezeß vom 16. Juli 1853 in erſter Stelle zum 
Unterhalt des Fürſten und des fürſtlichen Hauſes be⸗ 
ſtimmt; der Überſchuß fließt in die Staatskaſſe. Alle 
Staatsangehörigen haben gleiche politiſche Rechte 
ohne Rückſicht auf das religibſe Bekenntnis. Für die 
vereinigten Fürſtentümer beſteht ein gemeinſamer 
Landtag aus 12 Abgeordneten von W. und 3 von 
Pyrmont. Zum Abgeordneten iſt jeder männliche 
Staatsangehörige wählbar, welcher das 30. Lebens⸗ 
jahr zurückgelegt hat und mindeſtens 2 Jahre dem 
Staat angehört. Wahlmänner und Abgeordnete wer⸗ 
den auf 3 Jahre gewählt. Die ſtändiſchen Befugniſſe 
ſind die allgemeinen konſtitutionellen. Die Leitung der 
Staatsverwaltung liegt in der Hand der Regierung, 
deren Funktionen für die Dauer der mit Preußen ab⸗ 
geſchloſſenen Acceſſionsverträge vom 18. Juli 1867, 
reſp. 24. Nov. 1877 und 2. März 1887 dem Landes: 
direktor übertragen ſind. Die Kreisverwaltung wird 
nach der Kreisordnung vom 16. Aug. 1855 beſorgt 
von Kreisamtmännern in den vier Kreiſen mit einer 
Kreisvertretung (Kreisvorſtänden), beſtehend aus 6 
Abgeordneten der Kreisgemeinden, welche durch die 
von den Gemeinderäten der Ortsgemeinden erwähl⸗ 
ten Wahlmänner gewählt werden. Die Gemeinde 
ordnung ſtatuiert in allen Gemeinden Bürgermei⸗ 
ſter und Beigeordnete, die vom Gemeinderat auf 6 
Jahre gewählt und von der Regierung beſtätigt wer⸗ 
den, und Gemeinderäte, deren Mitglieder von den 
25jährigen, auf Grund des Zenſus wahlberechtigten 
Gemeindegliedern nach der Dreiklaſſeneinteilung ges 
wählt werden. Oberſte geiſtliche Behörde für die 



Waldeck (Gefhichte des Fürftentums), 

evangeliſche Landeskirche ift das Konſiſtorium, unter 
welchem vier Superintendenten ſtehen. Die Gerichts— 
verfaſſung ſchließt ſich an die preußiſche an. Höchſte 
Gerichtsinſtanz iſt für das Fürſtentum W. das Ober— 
landesgericht zu Kaſſel, für das Fürſtentum Pyr- 
mont das Oberlandesgericht zu Celle. Dort ſtehen 
die drei Amtsgerichte Arolſen, Korbach und Wil— 
dungen unter dem Landgericht zu Kaſſel, hier das 
Amtsgericht Pyrmont unter dem Landgericht zu Han: 
nover. Vor das Schwurgericht gehören alle ſchweren 
gemeinen ſowie die politiſchen Verbrechen und Preß— 
vergehen. Die Landeseinnahmen betragen nach dem 
Staatshaushaltsetat für 1889: 1,081,965 Mk.; die 
Landesausgaben 1,047,876 Mk. Die Landesſchulden 
des Fürſtentums W. betrugen 1889: 2,272,800 Mk. 
In betreff des Militärs beſtanden ſchon vor Grün: 
dung des Norddeutſchen Bundes eine Konvention 
mit Preußen und preußiſches Ergänzungsſyſtem mit 
allgemeiner Wehrpflicht. Weitere Militärkonventio⸗ 
nen mit Preußen ſind 6. Aug. 1867 und 24. Nov. 
1877 abgeſchloſſen worden. Das Wappen (ſ. Tafel 
»Wappen«) zeigt acht Felder (darunter das für W. ein 
ſchwarzer achtſtrahliger Stern im goldenen Grund, 
für Pyrmont ein rotes Ankerkreuz in Silber), von 
einem Purpurmantel umgeben u. mit dem Fürſtenhut 
bedeckt. Die Landesfarben ſind Schwarz, Rot, Gelb. 
An Orden beſtehen ein Verdienſtorden (ſeit 1857) 
und ein Militärverdienſtkreuz für Offiziere (ſeit 1854). 
Reſidenz iſt Arolſen. S. Karte »Braunſchweig 2c.« 

[Geſchichte.] Das ehemals gräfliche Haus W. 
ſtammt von den Grafen von Schwalenberg ab, 
unter denen Widekind und ſein Bruder Hermann um 
1189 als Grafen von W. bezeichnet werden. Von 
ihren Neffen begründete Volkwin eine neue Linie 
Schwalenberg, der andre, Adolf (1214 —70), feste 
den Zweig W. fort. Mittelpunkt der Grafſchaft war 
das Gericht W. in Heſſen, welches die Stadt und 
Burg W., Sachſenhauſen, Bergheim und andre Orte 
umfaßte. Die Grafſchaft Pyrmont wurde erſt 1631 
von W. erworben, als die Grafen von Gleichen aus— 
ſtarben, welche ſie von den Grafen von Pyrmont ge: 
erbt hatten. Graf Adolf war alſo der eigentliche 
Stammherr des jetzigen Hauſes W., und ſeine Be⸗ 
ſitzungen blieben ungeteilt bis 1397. Um dieſe Zeit 
ſtarb Heinrich der Eiſerne, und es ſtifteten deſſen 
Söhne Adolf und Heinrich die beiden Linien Lan⸗ 
dau und W., von denen die erſtere 1495 erloſch. Seit 
1438 gingen beide Linien bei dem Haus Heſſen zu 
Lehen, welches Verhältnis durch den Rheinbund fak⸗ 
tiſch und 1847 durch Schiedsſpruch des Bundestags 
auch formell gelöſt wurde. Nach vorübergehenden 
Teilungen im 15. Jahrh. ſtifteten 1607 Chriſtian und 
Vollrath IV. die Linien Eiſenberg und Wildun— 
gen. Die Grafſchaft Wildungen fiel 1664 an den 
Grafen Georg Friedrich von W. (ſ. Georg 25), 
der 1682 vom deutſchen Kaiſer Leopold I. in den 
Reichsfürſtenſtand erhoben wurde, mit dem aber 
die Wildungiſche Linie 1692 erloſch, worauf die wal⸗ 
deckſchen Beſitzungen an Chriſtian Ludwig von der 
Eiſenberger Linie fielen. 1687 wurde in der Eiſen⸗ 
berger Linie das Erſtgeburtsrecht eingeführt. Der 
Sohn Chriſtian Ludwigs, Graf Friedrich Anton 
Ulrich, wurde 1712 vom Kaiſer Karl VI. in den 
Reichsfürſtenſtand erhoben. Sein jüngerer Bruder, 
Joſias (geſt. 1763), wurde der Stifter der Linie 
der Grafen von W. zu Bergheim. Friedrich Anton 
Ulrich (geſt. 1728) hatte nacheinander ſeine beiden 
Söhne Chriſtian Philipp (geſt. 1728) und Karl Au⸗ 
guſt Friedrich (geſt. 1763) zu Nachfolgern, welch 
letzterer als öſterreichiſcher General am öſterreichiſchen 
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Erbfolgekrieg teilnahm. Sein älteſter Sohn und 
Nachfolger, Friedrich, erhielt 1803 eine Virilſtimme 
im Reichsfürſtenrat, überließ 1805 ſeinem jüngſten 
Bruder, Georg, die Grafſchaft Pyrmont und trat 
1807 dem Rheinbund bei. Friedrichs jüngerer Bru— 
der, Chriſtian Auguſt (geſt. 1798), zeichnete ſich 
als öſterreichiſcher Feldmarſchall im erſten Koalitions— 
krieg aus. Da Friedrich 1812 kinderlos ſtarb, folgte 
ihm ſein Bruder Georg, wodurch W. und Pyrmont 
wieder vereinigt wurden, und als dieſer 1813 eben⸗ 
falls ſtarb, ging die Regierung auf ſeinen älteſten 
Sohn, Georg Friedrich Heinrich (ſ. Georg 26), 
über, der 1815 dem Deutſchen Bund beitrat. Dieſer 
gab 1814 an Stelle der alten landſtändiſchen Ver⸗ 
faſſung eine neue, welche aber auf lebhaften Wider: 
ſtand ſeitens der Stände ſtieß, deren Privilegien ſie 
antaſtete. Aus Beratungen mit Ritterſchaft und 
Städten ging dann 19. April 1816 die neue Berfaſ⸗ 
ſungsurkunde hervor, welche bis 1848 Geltung be⸗ 
hielt. Die Landesvertretung beſtand fortan aus Ver⸗ 
tretern der Ritterſchaft, der Städte und Bauern, 
hatte Steuerbewilligungsrecht und Anteil an der Ge⸗ 
ſetzgebung. Die vollziehende Behörde der ſtändiſchen 
Beſchlüſſe war ein von den Ständen aus ihrer Mitte 
gewählter engerer Ausſchuß, die landſtändiſche De⸗ 
putation genannt. 1832 ſchloß ſich das Fürſtentum 
dem Deutſchen Zollverein an. Fürſt Georg ſtarb 
15. Mai 1845. Ihm ſuccedierte ſein unmün diger 
Sohn Georg Viktor (ſ. Georg 27) unter der Vor⸗ 
mundſchaft einer Mutter Emma, Prinzeſſin von 
Anhalt-Bernburg⸗Schaumburg. 1848 trat ein kon⸗ 
ſtituierender Landtag zuſammen und vereinbarte das 
Grundgeſetz vom 23. Mai 1849, welches Verantwort⸗ 
lichkeit der Miniſter, Freiheit der Preſſe, Beſteuerung 
der Kirchengüter ꝛc. proklamierte. Fürſt Georg Vik⸗ 
tor, der am 14. Jan. 1852 ſeine Volljährigkeit erlangte, 
erklärte aber, daß er die Regierung nicht übernehmen 
werde, ſolange die demokratiſche Verfaſſung von 
1849 Gültigkeit habe. Infolgedeſſen legte die Regie⸗ 
rung einem beſonders einberufenen Reviſionsland— 
tag den Entwurf einer neuen Verfaſſungsurkunde 
vor, welcher 17. Aug. 1852, am Tag des Regierungs— 
antritts des Fürſten, veröffentlicht wurde. 1856 
wurden wieder indirekte Wahlen mit Klaſſenſyſtem 
und Zenſus eingeführt. Am 1. Aug. 1862 wurde eine 
Militärkonvention mit Preußen geſchloſſen. Infolge 
der Ereigniſſe des Sommers 1866 ward auch W., 
das ſich entſchieden auf Preußens Seite geſtellt hatte, 
ein Glied des Norddeutſchen Bundes. Doch lehnte 
der Landtag die Bundesverfaſſung einſtimmig ab, 
um den Fürſten zu einem Acceſſionsvertrag mit Preu⸗ 
ßen zu drängen. Dieſer kam 18. Juli 1867 zu ſtande 
und wurde 22. Okt. von der Landesvertretung ge— 
nehmigt. Danach ging die Verwaltung Waldecks 
vom 1. Jan. 1868 auf zehn Jahre an Preußen über. 
Der Fürſt behielt ſich das Begnadigungsrecht, das 
Kirchenregiment und die Zuſtimmung bei der Ge— 
ſetzgebung vor. In Juſtiz- und Schulangelegen⸗ 
heiten reſſortiert das Land von den preußiſchen Be— 
hörden zu Kaſſel. Obgleich der ganze Ertrag der 
Domänen dem Fürſten vorbehalten ward, wurde 
durch dieſen Vertrag die Steuerlaſt, die bei den ſtei⸗ 
le Anſprüchen des Militärbudgets für das arme 
and noch fühlbarer hätte werden müſſen, erheblich 

gemindert. Die Begründung des Deutſchen Reichs 
änderte in den Verhältniſſen Waldecks nichts. Ver⸗ 
längerungen des Acceſſionsvertrags wurden im De⸗ 
zember 1877 und im März 1887 vereinbart. Vgl. 
Curtze, Geſchichte und Beſchreibung des Fürſten⸗ 
tums W. (Arolſen 1850); Derſelbe, Veiträge zur 
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Geſchichte des Fürſtentums W. (daſ. 186472, 3 Bde.); 
Löwe, Heimatskunde vom Fürſtentum W. (daſ. 
1887); Hoffmeiſter, Hiſtoriſch-genealogiſches Hand— 
buch über alle Grafen und Fürſten von W. und Pyr⸗ 
mont (Kaſſel 1883); Wagner, Geſchichte Waldecks 
und Pyrmonts (Wildungen 1888). 

Waldeck, Stadt im Fürſtentum Waldeck, Kreis der 
Eder, auf einem Berg unweit der Eder, hat ein Schloß, 
eine evang. Kirche und (1885) 476 Einw. 

Waldeck, Benedikt, preuß. Politiker, geb. 31. Juli 
1802 zu Münſter, ſtudierte in Göttingen, ward Aſſeſ— 
for in Halberjtadt, dann in Paderborn, 1832 Direk⸗ 
tor des Land- und Stadtgerichts zu Vlotho, 1836 
Oberlandesgerichtsrat in Hamm, 1844 Hilfsarbeiter 
beim Obertribunal in Berlin und 1846 Obertribunals⸗ 
rat. Schon in ſeiner frühern Stellung bekannte ſich W. 
zu einer freiern Richtung im Staatsleben, ſo unter 
anderm in ſeiner Schrift »Über das bäuerliche Erb— 
folgegeſetz für die Provinz Weſtfalen«. Von einem 
Berliner Wahlbezirk 1848 in die preußiſche National: 
verſammlung gewählt, war er einer der Führer der 
äußerſten Linken und entfaltete als Präſident des Ber: 
faſſungsausſchuſſes eine außerordentliche Thätigkeit, 
ſo daß die Verfaſſung, auch in der oktroyierten Form, 
weſentlich als fein Werk galt u. die Charte W. genannt 
wurde. Er nahm am Steuerverweigerungsbeſchluß 
teil, unterzeichnete die Proklamation an das Volk 
vom 27. Nov. nach der Sprengung der Nationalver: 
ſammlung und verfaßte die Anklageſchrift auf Hoch— 
verrat gegen das Miniſterium Brandenburg-Man— 
teuffel. Für den am 27. Febr. 1849 eröffneten Land⸗ 
tag ward er von ſechs Wahlkreiſen zum Abgeordneten 
gewählt. Da erfolgte plötzlich 16. Mai ſeine Verhaf— 
tung. Die Anklage ſtützte ſich vornehmlich auf einen 
Brief des in die Schweiz entflohenen Abgeordneten 
D'Eſter an einen jüdiſchen Handlungsdiener, Ohm, 
worin W. als Eingeweihter in gewiſſe hochverräte: 
riſche Pläne bezeichnet war. Dieſer Brief ſtellte ſich 
aber ſofort als eine Fälſchung heraus, geſchmiedet 
von Ohm ſelbſt und zwar im Auftrag des ehemaligen 
Poſtſekretärs Gödſche, der ſich 
wiederum als Agent der Kreuz— 
zeitung« und als Polizeiſpion 
entlarvte. Am 7. Dez. erfolgte 
denn auch endlich Waldecks Frei— 
ſprechung durch die Geſchwor— 
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Waldeck (Stadt) — Waldemar. 

erſtatter über das Geſetz über die Reform der Ma: 
giſtratur, das er ſelbſt beantragt hatte, bemerklich. 
Er trat entſchieden für die Abſetzbarkeit der Richter 
ein. Als Gambetta im November 1881 ſein Miniſte⸗ 
rium bildete, übertrug er W. das Portefeuille des 
Innern, welches dieſer jedoch ſchon 26. Jan. 1882 
wieder abgab. Von neuem übernahm W. dasſelbe 
unter Ferry Februar 1883 und behielt es bis März 
1885. Seine Discours politiques« erſchienen 1889. 
Waldeiſenbahnen (Forſtbahnen), ſchmalſpurige 

Eiſenbahnen, nach Art der Förder- oder Feldeiſenbah⸗ 
nen (ſ. d.), welche in der Forſtbewirtſchaftung Ver⸗ 
wendung finden. Sie werden von den Schlägen nach 
den Verladungsorten derart ausgelegt, daß nach letz⸗ 
tern zunächſt ein Stammgeleiſe, welches dauernd im 
Betrieb bleibt, mit feſten Stoßverbindungen geſtreckt 
wird, von dieſem gehen Zweiggeleiſe nach Bedarf, 
welche leicht und in kurzer Zeit 5 
verlegbar ſind, zu den Auflade- N 
jtellen im Forſt. Bei den W. > 
des Georgs Marien-Bergwerks— 
u. Hüttenvereins zu Osnabrück 
beſteht das Geleiſe aus feſten, 
2, 3 oder 5 m langen Jochen 
aus Stahlſchienen von un: adus 
ſymmetriſchem Profil u. Stahl- VI 
5 Sn Haarmann ae 
(Fig. 1) von 60-cm Spur: 
weite. Für Krümmungen die- 1 J N 
nen Kurvenjoche, zum Abzwei⸗ auf ven RR 
gen neuer Geleiſe Kletter:, Schwellen befeſtigt⸗ 
Schlepp- u. feſte Weichen ſo— 
wie Drehſcheiben. Die Transportwagen haben ver— 
ſchiedene Aufſätze, z. B. für Langholz einen dreh— 

nen. 1860 ward er in Güters— 
loh wieder zum Abgeordneten 
in die preußiſche Zweite Kam— 
mer gewählt, der er ſeitdem als 
einer der ſchlagfertigſten Füh— 
rer der Fortſchrittspartei ange: 
hörte; namentlich in der Zeit des 
Verfaſſungskonflikts 1862 —66 ſpielte er eine hervor— 
ragende Rolle. Während er 1866 für die Annexionen 
geſtimmt hatte, erklärte er ſich auf dem norddeutſchen 
Reichstag gegen die Bundesverfaſſung. 1869 legte 
er wegen Kränklichkeit ſeine Mandate nieder u. ſtarb 
12. Mai 1870 in Berlin. 1879 ward ſein Denkmal 
auf dem katholiſchen Kirchhof in Berlin enthüllt. 
»Briefe und Gedichte« von W. gab Schlüter heraus 
(Paderb. 1883). Vgl. Ebert y, Waldeck. Ein Lebens⸗ 
bild (Berl. 1869); Oppenheim, Waldeck, der Führer 
Dun Demokratie (2. Ausg., daſ. 1880). 

aldeck⸗Rouſſeau, Pierre Marie, franz. Mini⸗ 
ſter, geb. 2. Dez. 1846 zu Rennes, Sohn eines frühern 
Deputierten und Advokaten zu Nantes, ward eben⸗ 
falls Advokat. 1879 im Departement Slle:et:Vilaine 
in die Deputiertenkammer gewählt, ſchloß er ſich der 
Union republicaine an und machte ſich als Bericht— 

Fig. 2. Wagen mit drehbarem Schemel für Langholztransport. 

baren Schemel mit nach außen verſchiebbaren Run⸗ 
gen (Fig. 2), für Scheitholz Schienenträger mit 
hohen Rungen ꝛc. Zum Aufladen der Stämme dient 
eine transportable Schienenrampe mit Wuchtlade, 
Ketten und Triebwerk. Die Wagen laſſen ſich nach 
Bedarf und Zügen verkuppeln, bei Langholz mit Hilfe 
von Kuppelſtangen. Vgl. Runnebaum, Waldeiſen⸗ 
bahnen (Berl. 1886). 
Waldemar, 1) Markgraf von Brandenburg, 

Sohn des Markgrafen Konrad II., dem er 1303 in 
der Herrſchaft über einen Teil des askaniſchen Beſitzes 
folgte. Nach dem Tod ſeines Oheims Otto IV. 1309 
vereinigte er ſämtliche märkiſche Beſitzungen des 
Hauſes in feiner Hand. Er entriß den Polen Por 
merellen, das er mit dem Deutſchen Orden teilte. 
Als 1312 der Markgraf Friedrich der Gebiſſene von 
Meißen in fein Gebiet einbrach, ſchlug ihn W. 1313, 
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nahm ihn gefangen und beſetzte Meißen und Dres— 
den; doch ward jener von ſeinen Vaſallen wieder be— 
freit. Da W. als Schutzherr für die hanſiſche Stadt 
Stralſund gegen die Anſprüche des Rügenfürſten 
Witzlav auftrat, bildete ſich gegen ihn ein großer 
Bund der Könige von Dänemark, Schweden und Po— 
len, der Herzöge von Sachſen-Lauenburg, von Braun⸗ 
ſchweig⸗Lüneburg, der Markgrafen von Meißen, der 
Herren von Mecklenburg u. a. W. verlor zwar die 
Schlacht von Granſee (Auguſt 1316) gegen die Dä— 
nen und Mecklenburger, behauptete aber im Frieden 
von Templin (1317) ſeine Beſitzungen und erlangte 
von Meißen noch die Abtretung der Niederlauſitz. 
Er regierte nun in Ruhe und Frieden, hielt einen 
glänzenden Hofhalt, förderte die märkiſchen Städte, 
ſtarb aber ſchon 14. Aug. 1319. Das askaniſche Haus 
beruhte nun noch auf Waldemars unmündigem Vet— 
ter Heinrich, der mit ſeiner Mutter zu Landsberg 
reſidierte, aber auch ſchon 1320 ſtarb. Die Belehnung 
des Hauſes Wittelsbach mit Brandenburg durch Kai— 
ſer Ludwig den Bayern (1324) ſtürzte das Land in 
große Wirren und verderbliche Kriege, ſo daß das 
Volk ſich lebhaft nach der glänzenden Zeit der ASfa- 
nier, beſonders Waldemars, zurückſehnte. Da erſchien 
1347 ein Pilger, der falſche W., vor dem Erzbiſchof 
von Magdeburg, der ſich für den angeblich verſtor— 
benen Markgrafen W. ausgab. Er habe, behauptete 
er, um ſeine Ehe in verbotenem Grad mit ſeiner 
Baſe Agnes zu löſen, ſich krank geſtellt und befohlen, 
einen fremden Leichnam ſtatt ſeiner in Chorin zu be: 
graben, ſei aber ſelbſt nach dem Heiligen Grab ge: 
pilgert und dort bis jetzt feſtgehalten worden. Der 
Erzbiſchof und auch die askaniſchen Fürſten von 
Sachſen und Anhalt erklärten, daß er der wahre 
Markgraf ſei. Bald fiel ihm das ganze Land zu, 
und nur noch wenige Städte hielten zu dem bay⸗ 
riſchen Markgrafen Ludwig, als Kaiſer Karl IV. 
1348 in Brandenburg erſchien und W. aus Feind⸗ 
ſchaft gegen die Wittelsbacher 2. Okt. feierlich be⸗ 
lehnte, nachdemwiele Fürſten und Ritter ſeine Echt: 
heit beſchworen und er die Lauſitz an Böhmen abge— 
treten hatte. Nachdem jedoch Ludwig von Bayern 
den Gegenkönig Günther von Schwarzburg fallen 
gelaſſen und Karl IV. anerkannt hatte, ward W. 
1350 vor den Reichstag zu Nürnberg beſchieden, ſeine 
Anſprüche zu erweiſen. Da er nicht erſchien, erklärte 
ihn der Kaiſer für einen Betrüger. Von allen ver— 
laſſen, da er die überſpannten Erwartungen der Mär— 
ker von ſeiner Herrſchaft nicht erfüllen konnte, floh 
W. nach Deſſau, von wo aus er die Bewohner der Mar: 
ken 1351 ihrer Pflichten entließ und bis an ſeinen 1357 
erfolgten Tod fürſtliche Ehren genoß. Man hat den 
falſchen W. für einen Müllerburſchen, Jakob Rehbock 
aus Hundeluft, oder einen Bäckergeſellen, Mähnicke 
aus Belitz, ausgegeben, der als Knappe beim wahren 
W. in Dienſten geſtanden und ſeine Ahnlichkeit mit 
dieſem zu einem von den Askaniern und Karl I 
angeſtifteten Betrug glücklich benutzt habe. Die Un⸗ 
echtheit iſt zwar 9 15 wahrſcheinlich, aber nicht völ⸗ 
lig erwieſen. Vgl. Klöden, Geſchichte des Marfgra- 
fen W. (Berl. 1844—46, 4 Bde.). W. Alexis hat den 
Stoff zu einem Roman benutzt. 

[Dänemark.] 2) W. I., der Große, König von 
age 14. Jan. 1131, Sohn Knut Lavards 
und der Ingeborg von Nowgorod, erhielt 1152 Süd⸗ 
Bert, 108 Spende Tod 1157 das ganze Reich, 
jämpfte in Gemeinſchaft mit Heinrich dem Löwen 
gegen die Wenden und eroberte Rügen, brachte Nor: 
wegen unter ſeine Lehnshoheit und ſtarb nach einer 
ruhmvollen Regierung 12. Mai 1182. 
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3) W. II., der Sieger, König von Dänemark, 
geb. 28. Juni 1170, jüngſter Sohn des vorigen, folgte 
ſeinem Bruder Knut 1202, vollendete die Unterwer⸗ 
fung der Elbherzogtümer, unternahm 1219 einen 
Kreuzzug gegen die Eſthen, eroberte Eſthland, wobei 
der Danebrog, das Gnadenzeichen des heiligen Kreu— 
zes, welches bei der Schlacht von Reval vom Himmel 
fiel und den Sieg brachte, Reichsfahne wurde, ward 
aber 1223 vom Grafen Heinrich von Schwerin auf 
der Inſel Lyde gefangen genommen und erſt, nach— 
dem er Mecklenburg und Holſtein dem Deutſchen 
Reich zurückgegeben, 1225 freigelaſſen, dann 1227 
bei Bornhövede von den Niederſachſen völlig beſiegt, 
ſo daß er auf alles Land ſüdlich der Eider verzichten 
mußte und die Übermacht Dänemarks im Norden 
für lange gebrochen war. W. ſtarb 1241. Sein älte⸗ 
ſter Sohn, W. (III.) der Junge, geb. 1209, ſchon 
1215 zum Nachfolger gewählt und 1218 gekrönt, war 
1223—25 mit ſeinem Vater in Heinrichs von Schwe⸗ 
rin Gefangenſchaft, ſtarb, ohne eigentlich regiert zu 
haben, 1231 an den Folgen einer auf der Jagd er⸗ 
haltenen Wunde. 

4) W. III., König von Dänemark, Herzog von 
Schleswig, geb. 1314, ward 1326 von ſeinem Oheim 
Gerhard von Holſtein, dem er dafür Schleswig ver: 
lieh, an Stelle Chriſtophs II. auf den däniſchen 
Thron erhoben, legte aber ſchon 1330 die Krone nie⸗ 
der, da er ſie gegen die Überzahl ſeiner Gegner nicht 
behaupten konnte. 

5) W. IV., Atterdag (Wiedertag, weil er aus Be⸗ 
dachtſamkeit alles auf den nächſten Tag verſchob), 
König von Dänemark, jüngſter Sohn Chri⸗ 
ſtophs II., ward nach Gerhards Sturz 1340 auf den 
Thron erhoben, regierte mit Kraft und Einſicht, un⸗ 
terdrückte allen Ungehorſam, ſicherte die Rechte des 
Adels durch die Kallundborger Handfeſte (1360), 
eroberte alle zeitweilig verlornen Beſitzungen Däne⸗ 
marks (Schonen, Halland, Blekinge) wieder, entriß 
der Hanſa Oland und Gotland, geriet aber dadurch 
in zwei verderbliche Kriege mit den Hanſeaten, welche 
Dänemark plünderten, ſo daß 1370 die Stände wäh⸗ 
rend Waldemars langjähriger Abweſenheit auf Rei⸗ 
ſen auf eigne Hand mit jenen den Stralſunder Frie⸗ 
den ſchloſſen, und ſtarb 1375. Ihm folgte der Sohn 
ſeiner Tochter Margarete, Oluf, unter deren Vor— 
mundſchaft. Vgl. Reinhardt, Valdemar Atterdag 
og hans Kongegjerning (Kopenh. 1880); Schäfer, 
Die Hanſeſtädte und König W. (Jena 1879). 

[Preußen.] 6) Friedrich Wilhelm W., Prinz 
von Preußen, geb. 2. Aug. 1817, Sohn des Prin⸗ 
zen Wilhelm, Bruders des Königs Friedrich Wil— 
helm III., erhielt eine ſorgfältige Erziehung und war 
1844 bis zum Oberſten aufgerückt, als er eine Reiſe 
nach Oſtindien unternahm. In dem Krieg der Eng⸗ 
länder mit den Sikh hatte er Gelegenheit, den 
Schlachten bei Mudli 18. Dez. 1845, bei Serozſcha 21. 

V. und 22. Dez. und bei Sobraon 10. Febr. 1846 beizu⸗ 
wohnen, in welch letzterer ſein treuer Arzt Hoffmeiſter 
blieb. Mitte Juni 1846 traf er wieder in Berlin ein. 
1848 ging er als Kommandeur einer Kavalleriebri⸗ 
gade nach Münſter, wo er 17. Febr. 1849 ſtarb. Von 
ſeinen Tagebüchern und Zeichnungen gaben ſeine 
Geſchwiſter das Prachtwerk »Zur Erinnerung an 
die Reiſe des Prinzen W.« (Berl. 1855, 2 Bde.; Aus⸗ 
zug von Kutzner, daſ. 1857) heraus. 

aldenbuch, Stadt im württemberg. Neckarkreis, 
Oberamt Stuttgart, an der Aich, 364 m ü. M., hat 
eine evang. Kirche, ein Schloß, Gerberei und (1885) 
1983 Einw.; Geburtsort des Bildhauers Dannecker. 

Waldenburg, 1) Kreisſtadt im preuß. Regierungs⸗ 
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bezirk Breslau, an der Polsnitz und im Mittelpunkt 
des Waldenburger Gebirges (ſ. d.), Knotenpunkt der 
Linien Kohlfurt-Sorgau und Altwaſſer-Wrangel⸗ 
ſchacht der Preußiſchen Staatsbahn, 434 m ü. M., 
hat eine evangeliſche, eine altlutheriſche, eine apoſto— 
liſche und eine kath. Kirche, eine kath. Kapelle und 
eine Synagoge, ein Gymnaſium, ein Amtsgericht, 
2 Bergreviere, eine große Porzellanfabrik und Por⸗ 
zellanmalerei, Tafelglas-, Maſchinen-, Zündhölzer⸗, 
Schamotteſtein- und Ofenfabrikation, Herſtellung von 
Benediktiner-Likör, Flachsſpinnerei, Steinkohlen⸗ 
bergbau und (1885) 13,000 meiſt evang. Einwohner. 
In ſeiner nächſten Nähe das Dorf Ober-W. mit 
Kohlengrube, großer Maſchinenſpinnerei, Schloß und 
(1885) 3615 Einw. — 2) Stadt in der ſächſ. Kreis⸗ 
hauptmannſchaft Zwickau, Amtshauptmannſchaft 
Glauchau, an der Zwickauer Mulde und der Linie 
Glauchau-Wurzen der Sächſiſchen Staatsbahn, 257m 
ü. M., iſt Hauptſtadt der fürſtlichen Rezeßherrſchaft 
W. des Hauſes Schönburg (ſ. d.), hat eine evang. 
Kirche, ein großes, ſeit dem Brand von 1848 pracht⸗ 
voll wieder aufgebautes fürſtlich Waldenburgſches Re— 
ſidenzſchloß mit Park, ein Schullehrerſeminar, ein 
Amtsgericht, bedeutende Strumpfwaren- und Hand⸗ 
ſchuhfabrikation, Korſett-, Poſamenten⸗, Wagenbor⸗ 
ten⸗ und Kartonagenfabriken, Weberei für wollene 
und baumwollene Stoffe und (1885) 2960 meiſt evang. 
Einwohner. Dabei die Dörfer Alt-W. und Altſtadt⸗ 
W. mit 980, bez. 1746 Einw. (in letzterm berühmte 
Töpferei [ Waldenburger Gefäße], Poſamenten⸗ 
und Strumpfwarenfabrikation) und der fürſtliche 
Park Grünfeld mit Mauſoleum. Vgl. Hanſchmann, 
Chronik der Stadt W. (Glauchau 1880). — 3) Stadt 
im württemberg. Jagſtkreis, Oberamt Ohringen, zur 
Standesherrſchaft des Fürſten von Hohenlohe: W.- 
Schillingsfürſt gehörig, an der Eiſenbahn Heilbronn: 
Krailsheim, 507 m ü. M., hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, ein Schloß und (4885) 1305 Einw. 

Waldenburger Gebirge (Niederſchleſiſches 
Steinkohlengebirge), Teil der Sudeten, umfaßt 
das Bergland zwiſchen den Urgebirgsmaſſen des 
Rieſen⸗, Katzbach- und Eulengebirges und dem Sand— 
ſteingebirge der Heuſcheuer und wird vom Rieſenge— 
birge durch das Landeshuter Thal am obern Bober 
getrennt. Der Hauptmaſſe nach beſteht es aus de— 
voniſcher Grauwacke vom Alter des Kohlenkalkſteins 
(Kulm), aus dem produktiven Steinkohlengebirge, 
aus Rotliegendem, Porphyr und Melaphyr. Das 
produktive Steinkohlengebirge bildet innerhalb dieſer 
Geſteine eine 24 km lange und 8 km breite Mulde, 
in deren Mitte etwa Waldenburg liegt, und in wel⸗ 
cher ſich die Porphyrgruppe des Hochwaldes (834 m) 
erhebt. Nördlich von dieſer Mulde erhebt ſich das 
Gebiet der devoniſchen Grauwacke mit den romanti⸗ 
ſchen Partien des Fürſtenſteins und der Porphyr⸗ 
kuppe des Sattelwaldes (764 m). Südlich von der 
Kohlenmulde, die Zweige nach SO. in die Grafſchaft 
Glatz und über Landeshut ſüdlich nach Böhmen hinein 
entſendend, entwickelt ſich das Rotliegende in anſehn⸗ 
lichem Umfang, aber ohne bedeutende Erhebungen. 
Dasſelbe wird aber von einem Zug aus Porphyr 
und Melaphyr durchbrochen, in dem der Heidelberg 
(954 m) der höchſte Punkt des ganzen Gebirges iſt. 
Das Kohlengebirge erreicht ſeine größte Mächtigkeit 
bei Waldenburg, in deſſen Nähe bei Weißſtein 19 
bauwürdige Flöze mit 26 m und bei Hermsdorf 27 
Flöze mit 33 m Steinkohle erſchloſſen find. Außer 
der Steinkohle gibt es Eiſenerze, Bauſteine und Mi⸗ 
neralquellen (Salzbrunn, Charlottenbrunn). Lebhaft 
iſt die Induſtrie, namentlich Bergbau und Fabrikation 
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von Leinen⸗, Baumwoll-, Woll- und Halbwollwaren, 
Porzellan, Glas, Thonwaren ꝛc. Durch das Gebirge 
führt eine Linie der Breslau-Schweidnitz-⸗Freiburger 
Bahn (Breslau-Halbſtadt), die bei Halbſtadt mit dem 
böhmiſchen Eiſenbahnnetz und in der Waldenburger 
Kohlenmulde mit der Schleſiſchen Gebirgsbahn (Kohl— 
furt⸗ Glatz) in Verbindung tritt. 

Waldenſer (Waldeſier), eine als Vorläuferin der 
Reformation berühmte religiöſe Genoſſenſchaft, die 
ihren Namen einem reichen Bürger von Lyon, Petrus 
Valdez oder Waldus, verdankt. Derſelbe ließ ſich 
Überſetzungen mehrerer Stücke der Bibel beſorgen 
und wurde durch ihr Studium zu dem Entſchluß ge⸗ 
führt, durch Übernahme freiwilliger Armut die apo⸗ 
ſtoliſche Reinheit der Kirche wiederherzuſtellen. Zu 
dieſem Zweck zog er bald nach 1170 zur Verkündigung 
des Evangeliums mit Anhängern umher, welche, 
weil ſie allem Eigentum entſagt hatten, Pauperes 
de Lugduno (die Armen von Lyon, daher auch Leo⸗ 
niſten) hießen. Die lombardiſchen W. (Pauperes 
italici) vereinigten ſich in Mailand mit den dort 
ſchon beſtehenden Humiliaten, ſo genannt wegen 
ihrer Demut. Mit der Kirche, deren Anerkennung 
ſie vergeblich auf dem dritten Laterankonzil 1179 
erſtrebt hatten, gerieten ſie zunächſt bloß wegen des 
freien Bibelleſens und wegen der Laienpredigt in 
Konflikt, ſpäterhin auch bezüglich der Sakramenten⸗ 
lehre. Sie wurden deshalb von Lucius III. auf der 
Synode zu Verona 1184 und von Innocenz III. auf 
dem Laterankonzil 1215 gebannt, verbreiteten ſich 
aber nichtsdeſtoweniger in Italien, Frankreich und 
Böhmen. Bald nach dem Tode des Stifters verhan⸗ 
delten die franzöſiſchen und die italieniſchen W. 1218 
zu Bergamo verſchiedene trennende Fragen. Von 
Frankreich wanderten ſie nach den Südabhängen der 
Kottiſchen Alpen, und ſeither blieben die Hauptſitze der 
Sekte die Thäler von Piemont und Savoyen. Hier 
wie überall hatten ſie trotz ihrer rein evangeliſchen 
Grundſätze und ihres von den Vorſchriften der Berg: 
predigt geleiteten Lebens bis ins 18. Jahrh. hinein 
zahlloſe Verfolgungen zu erdulden. So ließ Papſt 
Sixtus IV. 1477 ſogar einen Kreuzzug gegen ſie pre⸗ 
digen. Späteſtens aus dieſer Zeit ſtammt auch ihr be⸗ 
deutendſtes litterariſches Produkt, das religiöſe Lehr⸗ 
gedicht »Nobla Leyczon«. Die Reformation drang 
auch bis in die Waldenſerſitze vor; 1532 fand unter Fa⸗ 
rels (ſ. d.) Teilnahme eine Waldenſerſynode ſtatt, 
welche die Ohrenbeichte und die zwang a Sakra⸗ 
mente abſchaffte, den Cölibatszwang aufhob und ſich 
der reformierten Lehre anſchloß. In der Dauphine 
wurden 1545 gegen 4000 W. ermordet, 1655 ſind von 
einem piemonteſiſchen Heer, vereint mit Banditen 
und fanatiſchen Irländern, zahlloſe W. unter den 
entſetzlichſten Qualen hingeſchlachtet worden, ja 1685 
wurden durch ein franzöſiſches und italieniſches Heer 
etwa 3000 W. getötet, 10,000 in Gefängniſſe gewor⸗ 
fen und 3000 ihrer Kinder in katholiſche Orte ver⸗ 
teilt. Neuerdings verwandten ſich proteſtantiſche 
Mächte, namentlich Preußen, mit Erfolg zu ihren 
gunſten, und durch Patent des Königs von Sardi⸗ 
nien vom 17. Febr. 1848 erhielten fie religiöſe und 
kirchliche Freiheit ſowie gleiche bürgerliche Rechte mit 
der katholiſchen Bevölkerung. Die W. bewohnen jetzt 
hauptſächlich die drei Alpenthäler Val Martino, Val 
Angrona und Val Lucerna, wo ſie ſich durch Sitten⸗ 
reinheit, Gewerbfleiß und treffliche Bearbeitung der 
Felder und Weinberge vorteilhaft auszeichnen. Ihre 
Zahl iſt daſelbſt von 80,000 (um 1500) auf höchſtens 
25,000 zurückgegangen. Im J. 1883 gab es in ganz 
Italien nur 14,866 W. In 15 Thalgemeinden was 
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ren 1848 thätig18, dagegen 1885 ebendaſelbſt 24, außer⸗ 
dem im übrigen Italien noch 48 Geiſtliche in 43 Ge⸗ 
meinden und 16 Miſſionsſtationen von den Alpen 
(Turin) bis nach Sizilien (Palermo). Die Prediger 
müſſen nach der Kirchenverfaſſung von 1839 ſtudiert 
haben und werden von den Gemeinden gewählt, von 
der Synode beſtätigt. Dieſe, aus Geiſtlichen und 
Laien zuſammengeſetzt, verſammelt ſich alle fünf Jahre 
abwechſelnd in einem der drei genannten Alpenthä— 
ler Piemonts und iſt die oberſte geſetzgebende Be— 
hörde. 1879 zählte die theologiſche Schule in Florenz 
3 Profeſſoren und 17 Studenten. Vgl. Dieckhoff, 
Die W. im Mittelalter (Götting. 1851); Herzog, 
Die romaniſchen W. (Halle 1853; dazu die Entgeg⸗ 
nung von Dieckhoff, Götting. 1858); Palacky, über 
die Beziehungen der W. zu der ehemaligen Sekte in 
Böhmen (Prag 1869); Preger, Beiträge zurGeſchichte 
der W. (Münch. 1875); Nielſen, Die W. in Italien 
(a. d. Dän., Gotha 1880); Montet, Histoire litté- 
raire des Vaudois de Pièmont (Par. 1883); Comba, 
Histoire des Vaudois d’Italie (daſ. 1887, Bd. 1); 
K. Müller, Die W. und ihre einzelnen Gruppen 
bis zum Anfang des 14. Jahrhunderts (Gotha 1886); 
L. Keller, Die W. und die deutſchen Bibelüber— 
ſetzungen (Leipz. 1886). 

Walderbeskopf, Berg, ſ. Erbeskopf. 
et ſ. v. w. Wealdenformation. 
Walderſee, Alfred, Graf von, preuß. General, 

geb. 8. April 1832 zu Potsdam, Sohn des Generals 
der Kavallerie, Grafen Franz Heinrich v. W. (geb. 
25. April 1791, 1864 —70 Gouverneur von Berlin, 
geſt. 16. Jan. 1873) und Neffe des bekannten Militär⸗ 
ſchriftſtellers Grafen Friedrich von W. (geb. 21. 
Juli 1795, 1854 —58 Kriegsminiſter, geſt. 15. Jan. 
1864), von deſſen weitverbreiteten Schriften (»Der 
Dienſt des Infanterieunteroffiziers«, 18. Aufl., Berl. 
1888; »Leitfaden bei der Inſtruktion des Infante— 
riſten«, 114. Aufl., daſ. 1887) er die neuern Auflagen 
herausgab. Er trat 1850 aus dem Kadettenkorps 
in die Gardeartillerie, wurde 1862 Hauptmann und 
1865 Adjutant des Prinzen Karl. 1866 in den Ge: 
neralſtab verſetzt, machte er im Hauptquartier den 
böhmiſchen Feldzug mit, ward darauf als Major dem 
Generalkommando in Hannover beigegeben, 1870 Mi— 
litärattache in Paris und Oberſtleutnant und, nach: 
dem er im franzöſiſchen Krieg zuerſt im großen Haupt: 
quartier, dann als Generalſtabschef des Großherzogs 
von Mecklenburg thätig geweſen, 1871 Oberſt und 
Kommandeur des 13. Ulanenregiments in Hannover. 
1873 ward er Chef des Generalſtabs des 10. Korps, 
1876 Generalmajor, 1881 Generalquartiermeiſter im 
Großen Generalſtab, 1882 Generalleutnant und 1888 
(10. Aug.) an Moltkes Stelle Chef des Generalſtabs 
und General der Kavallerie. Er iſt ſeit 14. April 
1874 mit der Witwe des Fürſten von Noer (geſt. 2. 
Juli 1865), der Tochter eines Rentiers, David Lee in 
New Pork, vermählt. 

Wälderſee (Lake of the Woods), Binnenfee an 
der Grenze des nordamerikan. Staats Minneſota und 
Br britiſchen Provinz Manitoba, 4565 qkm groß, 
18 m ü. M., wird durch den Rainyfluß geſpeiſt und 

entleert ſich durch den 260 km langen Winnipeg in 
den Winnipegſee. 

Waldeyer, Wilhelm, Anatom, geb. 6. Okt. 1836 
zu Hehlen in Braunſchweig, ſtudierte 1856 — 62 zu 
Göttingen, Greifswald und Berlin, habilitierte ſich 
1864 als Privatdozent in Breslau, wurde 1865 zum 
Profeſſor der pathologiſchen Anatomie ernannt, folgte 
1872 als folder und Direktor des anatomiſchen In— 
nituts einem Ruf nach Straßburg und 1883 nach 
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Berlin. W. erforſchte beſonders die mikroſkopiſche 
Anatomie der Nervenfaſern, des Gehörorgans, der 
Eierſtöcke, der Augenbindehaut und Hornhaut, die 
Entwickelungsgeſchichte der Zähne und der Keim— 
blätter, die Eierſtockskyſtome und Krebsgeſchwülſte. 
Er ſchrieb: »Eierſtock und Ei« (Leipz. 1870); »Archi— 
blaſt und Parablaſt« (Bonn 1883); »Atlas der Haare 
und ähnlicher Faſergebilde⸗ (Lahr 1884); »Median— 
ſchnitt einer Hochſchwangern bei Steißlage des Fö— 
tus« (Bonn 1886); auch iſt er Mitherausgeber des 
»Archivs für mikroſkopiſche Anatomie«. 
Waldfarn, ſ. Aspidium. 
Waldfſeldbau, Verbindung von Hochwaldbetrieb 

mit Ackerbau, indem nach dem Abtrieb des Beſtan— 
des auf derſelben Fläche ein oder mehrere Jahre 
Feldfrüchte gebaut werden und zwar entweder vor 
der Begründung des neuen Beſtandes oder zwiſchen 
den Reihen der jungen Holzpflanzen. Sehr ausge— 
dehnten W. findet man in Böhmen und Heſſen. Ver⸗ 
wandt ſind der Röderlandbetrieb und der Jacwald⸗ 
oder Haubergsbetrieb. Vgl. Baumfeldwirtſchaft. 

Waldfiſchbach, Dorf im bayr. Regierungsbezirk 
Pfalz, Bezirksamt Pirmaſens, hat eine evang. Kirche, 
ein Amtsgericht, ein Forſtamt und (1885) 1151 Einw. 

Waldformation, ſ. v w. Wealdenformation. 
Waldfrevel, ſ. v. w. Forſtfrevel (ſ. Forſtſtrafrecht). 
Waldgärtner, ſ. Borkenkäfer. 
Waldgeier, ſ. Buſſarde und Weihen. 
Waldgenoſſenſchaften, wirtſchaftliche Vereinigun⸗ 

gen, deren Grundlage das gemeinſchaftliche Eigen— 
tum mehrerer an einem Waldkörper oder der Beſitz 
mehrerer einzelner in der Gemenglage befindlicher 
kleiner und ſelbſtändiger Bewirtſchaftung unfähiger 
Waldparzellen bildet. Im erſtern Fall beſteht, wie 
bei den ſogen. Haubergsgenoſſenſchaften im Kreiſe 
Siegen ꝛc. und Gehöferſchaftswaldungen an der Saar, 
ein gemeinſchaftliches Eigentum an der ungeteilten 
Waldmark nach Idealanteilen, ein Realbeſitz nur an 
demjenigen Teil der jährlichen Schlagfälle, welcher, 
dem Idealanteil entſprechend, alljährlich jedem Ge: 
noſſen zur privativen Nutzung überwieſen wird (vgl. 
Gehöferſchaften). Im letztern Fall wird an den 
Eigentumsverhältniſſen nichts geändert, jeder beſitzt 
ſeine Parzelle nach wie vor zu Eigentum; die Bewirt⸗ 
ſchaftung und Benutzung des Waldkörpers aber iſt 
einheitlich geordnet. Nutzungen und Laſten werden 
nach einem feſtſtehenden Maßſtab, welcher ſich ge: 
wöhnlich auf den Reinertrag der einzelnen Parzellen 
gründet, verteilt. Die Erhaltung und Bildung der 
W. iſt überall da eine wirtſchaftliche Notwendigkeit, 
wo die einzelnen Beſitzparzellen zu ſelbſtändiger Be⸗ 
wirtſchaftung zu klein ſind oder durch ihre Lage und 
Form für dieſelbe ungeeignet erſcheinen. Die Geſetz⸗ 
gebung ſollte in ſolchen Fällen die Bildung von Ma⸗ 
joritäts⸗W. derart zulaſſen, daß, wenn die Majori⸗ 
tät der Kleinwaldbeſitzer, nach Anteilen berechnet, der 
Genoſſenſchaftsbildung zuſtimmt, dieſe mit Zwang 
gegen die Minorität im öffentlichen Intereſſe durch: 
geführt werden kann. In Preußen iſt die Vereini⸗ 
gung von Parzellenwaldungen zu W. durch das Ge⸗ 
ſetz, betreffend Schutzwaldungen und W., vom 6. Juli 
1875 geregelt, ohne daß jedoch dieſes Geſetz eine nen⸗ 
nenswerte praktiſche Bedeutung erlangt hat. Vgl. 
Danckelmann, Gemeindewald und Genoſſenwald 
(Berl. 1882); Heck, Das Genoſſenſchaftsweſen in der 
Forſtwirtſchaft (daſ. 1887). 

Waldgerſte, j. Elymus. 
Waldgötter, |. Faunus und Silvanus. 
Waldgrundgerechtigkeiten, ſ. Waldſervituten. 
Waldhaar (Alpengras), ſ. Carex. 
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Waldhauſen, Konrad von, Vorläufer von Huß, 
geboren zu Waldhauſen (Oberöſterreich), trat in den 
Orden der regulierten Auguſtiner-Chorherren. Von 
Kaiſer Karl IV. um 1360 nach Leitmeritz berufen, 
ſeit 1364 Pfarrer an der Teynkirche in Prag, ſuchte 
er bis zu feinem 1369 erfolgten Tod Klerus wie Laien 
einer ſtrengen ſittlichen Zucht zu unterwerfen. Vgl. 
Menzik, K. Waldhäuſer (Prag 1884). 
Waldheim, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmann— 

ſchaft Leipzig, Amtshauptmannſchaft Döbeln, an der 
Linie Chemnitz-Rieſa der Sächſiſchen Staatsbahn, 
238 m ü. M., hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, 
ein großes Zuchthaus, eine Korrektions- und eine 
Irrenanſtalt, Zigarren, Stuhl-, Strumpf:, Serpen⸗ 
tinſteinwaren-, Parfümerie⸗, Seifen-, Poſamenten⸗, 
Filz⸗, Blechſpielwaren- und Schuhfabrikation, eine 
große Handelsmühle und (1835) 8443 meiſt evang. 
Einwohner. W. litt oft durch Feuersbrünſte. Un⸗ 
weit ſüdlich, an der Zſchopau, das Rittergut Krieb- 
ſtein mit ſchönem Felſenſchloß und Papierfabrik, 
dieſem gegenüber das Dorf Ehrenberg mit Schloß 
und Park. 

Waldhirſe, ſ. Milium. 
Waldhorn (ital. Corno di caceia), ſ. Horn, S.721f. 
Waldhufe, ſ. v. w. Waldrod oder Neubruch (ſ. d.). 
Waldhuhn, ſ. Auerhuhn. 
Waldhühner (Tetraonidae), Familie aus der Ord— 

nung der Hühnervögel. 
Waldis, Burkard, Fabeldichter und Erzähler, 

geboren um 1490 zu Allendorf an der Werra, wurde 
Mönch und trat in ein Franziskanerkloſter zu Riga. 
Von da machte er eine Reiſe nach Rom, und beim 
Beginn der Reformation in Riga wurde er von der 
katholiſchen Geiſtlichkeit mit einer Beſchwerde an den 
Kaiſer geſandt. Auf der Heimkehr begriffen, ward er 
von ſeinen Gegnern gefangen genommen, für die 
evangeliſche Lehre gewonnen und nach wenigen Ta: 
gen wieder freigelaſſen. Aus einer ſpätern Gefan⸗ 
genſchaft, wahrſcheinlich bei den Moskowitern, er⸗ 
langte er erſt nach dritthalb Jahren ſeine Freiheit 
wieder. In Riga brachte er 1527 ein geiſtliches Faſt⸗ 
nachtsſpiel: Vom verlornen Sohn«, zur Auffüh⸗ 
rung; 1542 finden wir ihn in Heſſen bei dem Land⸗ 
grafen Philipp dem Großmütigen, dem er in dem 
Streit mit Herzog Heinrich dem jüngern von Braun⸗ 
ſchweig mit ſeiner ſatiriſchen Feder zu Hilfe kam; 
1544 ward er Pfarrer zu Abterode in Heſſen. Er 
ſcheint um 1556 geſtorben zu ſein. Sein »Eſopus, 
Gantz New gemacht, und in Reimen gefaßt. Mit 
ſampt Hundert Newer Fabeln « (Frankf. 1548, 6. Aufl. 
1584) enthält 400 Fabeln, Erzählungen und Schwänke, 
die zum großen Teil den Bearbeitern Aſops und an- 
dern alten Fabeldichtern nacherzählt ſind und ſich 
durch treffende Satire und leichte, fließende Sprache 
auszeichnen. Seine Polemik richtete ſich vornehm⸗ 
lich gegen die Geiſtlichkeit. Nicht bloß ältere Dichter, 
wie Rollenhagen, ſcheinen ihn benutzt zu haben, ſon⸗ 
dern auch neuere, wie Gellert, Zachariä und Hage⸗ 
dorn, entlehnten zu manchen ihrer beſten Gedichte 
den Stoff und ſelbſt die Einkleidung von W. Eine 
Auswahl ſeiner Fabeln gab Eſchenburg (Braunſchw. 
1777) heraus; vollſtändige Ausgaben lieferten H. 
Kurz (Leipz. 1862, 2 Bde.) und Tittmann (daſ. 1882, 
2 Bde.). Neudrucke ſeines Faſtnachtsſpiels »Vom 
verlornen Sohn« und der »Streitgedichte gegen Her: 
zog Heinrich den jüngern von Braunſchweig« er⸗ 
ſchienen Halle 1881 u. 1883. Vgl. Gödeke, Bur⸗ 
kard W. (Hannov. 1852); Berkholz, Burkard W. im 
Jahr 1527 in Riga (Riga 1855). 

aldkantig, ſ. Holz, S. 676. 
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Waldkappel, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Kaſſel, Kreis Eſchwege, an der Wohra, Knotenpunkt 
der Linien Treyſa-Leinefelde und Kaſſel-W. der Preu⸗ 
ßiſchen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein Amts⸗ 
gericht, Zigarrenfabrikation, Gerberei, Holzhandel 
und (1885) 1107 faſt nur evang. Einwohner. 

Waldkatze, ſ. Würger; auch ſ. v. w. Wildkatze. 
Waldkauz, |. Eulen, S. 906. 
Waldkirch, Bezirksamtsſtadt im bad. Kreis Frei⸗ 

burg, an der Elz, am Fuß der Hohen Kandel und an 
der Linie Denzlingen⸗W. der Badiſchen Staatsbahn, 
276 m ü. M., hat eine evangeliſche und eine ſchöne 
kath. Stiftskirche, ein ehemaliges Chorherrenſtift 
(jetzt Hotel), eine Bürgerſchule, ein Amtsgericht, eine 
Bezirksforſtei, Baumwollſpinnerei und -Weberei, 
Nähſeide⸗, Seidenband-, Seidengaze:, Drehorgel⸗ 
und Orcheſtrionfabrikation, Orgelbau, Edelſteinſchlei⸗ 
ferei, Kunſtmühlen und (1885) 8663 meiſt kath. Ein⸗ 
wohner. Dabei die Schloßruine Schwarzenberg-W. 

Waldkirchen, Flecken im bayr. Regierungsbezirk 
Niederbayern, Bezirksamt Wolfſtein, hat eine kath. 
Kirche, ein Amtsgericht, einen Eiſenhammer, Flachs⸗ 
bau und (1885) 1273 Einw. 
Waldmann, Hans, Ritter, Schweizer. Kriegsheld 

und Staatsmann aus dem 15. Jahrh., geb. 1437 zu 
Blickenſtorf im Kanton Zug, ſiedelte indes ſchon als 
Knabe nach Zürich über, wo er das Bürgerrecht er- 
warb. Von Beruf Gerber und Eiſenhändler, zog er 
das Kriegerleben vor und that ſich frühzeitig ſowohl 
in den eidgenöſſiſchen Feldzügen wie auch als füh- 
ner Führer von Reisläufern in fremden Dienſten her⸗ 
vor. An den Burgunderkriegen nahm er als Haupt⸗ 
mann der Züricher teil und wurde vor der Schlacht 
von Murten zum Führer des eidgenöſſiſchen Gewalt— 
haufens erhoben und zum Ritter geſchlagen. 1477 
führte er das Heer, welches René von Lothringen zu⸗ 
zog, und ſiegte über Karl bei Nancy. Seitdem war W. 
das anerkannte Haupt der eidgenöſſiſchen Politik; 
von ihm erwarteten die fremden Fürſten die wirk⸗ 
ſamſten Dienſte oder den gefährlichſten Widerſtand, 
und die Geſchenke und Penſionen, welche ihm von 
Frankreich, Oſterreich, Savoyen, Mailand 2c. zu: 
floſſen, machten ihn zum reichſten Mann der Schweiz. 
1480 ſtieg er in Zürich zur Würde eines Obriſtzunft⸗ 
meiſters und 1482 zu derjenigen des Bürgermeiſters 
empor. Da unter ſeiner Leitung die Züricher Regie⸗ 
rung die Rechte des Landvolkes ſchmälerte, erhoben 
die Bauern 1489 einen Aufſtand und zogen gegen 
die Stadt, wo die Feinde eines Bürgermeiſters mit 
ihnen gemeinſame Sache machten. Die eidgenöſſiſche 
Tagſatzung und die Bürgerſchaft gaben W. preis. 
Eine neue Regierung wurde eingeſetzt, welche W. ver⸗ 
haften, foltern und zum Tod verurteilen ließ, den er 
6. April gefaßt und würdig erlitt. Die vielfachen 
Schwächen und Ausſchreitungen, vereint mit der im⸗ 
ponierenden Thatkraft Waldmanns, laſſen in ihm 
den Typus des kraftvollen, aber von tiefen Schäden 
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angefreſſenen ſchweizeriſchen Volkstums nach den 
Burgunderkriegen erſcheinen. Vgl. Füßli, Johan⸗ 
nes W., Ritter (Zürich 1780); Senn, Bürgermeiſter 
Hans Waldmanns Leben und Ausgang (St. Gallen 
1865); mehrere Schriften von Dändliker: Hans 
Waldmanns Jugendzeit und Privatleben« (Zürich 
1878), »Bauſteine zur politiſchen Geſchichte Hans 
Waldmanns und feiner Zeit« (im »Jahrbuch für 
Schweizergefchichte« 1880) und »H. W. und die Züri: 
cher Revolution 1489« (Zürich 1889); Franz Wald⸗ 
mann, H. W., Bürgermeiſter von Zürich (daſ. 1889); 
Wunderli, H. W. und feine Zeit (daſ. 1889). 

Waldmeiſter, Pflanzengattung, ſ. Asperula. 



gr 
Waldmenſch, ſ. v. w. Orang⸗Utan. N 

Waldmichelbach, Flecken in der heſſiſchen Provinz 
Starkenburg, Kreis Heppenheim, im Odenwald, hat 
eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Amts— 
gericht, Steinbrüche und (1885) 2016 Einw. 
Waldmohr, Dorf im bayr. Regierungsbezirk Pfalz, 

Bezirksamt Homburg, an der Glan, hat eine evang. 
Kirche, ein Amtsgericht, ein Forſtamt und (1885) 
1241 Einw. 

Waldmüller, 1) Ferdinand, Maler, geb. 1793 
zu Wien, ee e Zeit die Akademie daſelbſt, 
erwarb ſeinen Lebensunterhalt durch Ausführung 
von Porträten und wurde 1811 auf drei Jahre Zei— 
chenlehrer im Haus des Grafen Gyulay in Agram. 
Er ſiedelte dann wieder nach Wien über, warf ſich 
hier mit Eifer auf das Kopieren älterer Meiſter und 
malte nun wieder Porträte, darunter das des Kai— 
ſers Franz. Eifriges Naturſtudium führte ihn end— 
lich zur Genremalerei, in welcher er den Schwerpunkt 
ſeines Talents fand. Er ſchilderte in zahlreichen Bil— 
dern (ca. 150), die ſich durch feinen Farbenſinn, tie— 
fes Naturverſtändnis und zarte humoriſtiſche Empfin⸗ 
dung auszeichnen, zumeiſt das Leben der Bauern in 
Niederöſterreich. Seine Hauptwerke dieſer Gattung 
ſind: die reiſende Bettlerfamilie, die Heimkehr des 
Landmanns, Bauernhochzeit, Chriſtmorgen, Sonn— 
tag Nachmittag, Abendandacht in einem Bauernhaus, 
Aufnahme des neuen Lehrlings, die Kloſterſuppe. 
Beſonders glücklich war er in Darſtellungen aus dem 
Kinderleben (nach der Schule, in der Berliner Natio— 
nalgalerie). Auch hat er eine Anzahl ſorgfältig durch— 
geführter Landſchaften gemalt. W. war Profeſſor an 
der Wiener Akademie und Kuſtos der Lambergſchen 
Gemäldeſammlung. Er wurde aber infolge einer 
1846 herausgegebenen Broſchüre, in welcher er den 
Unwert des akademiſchen Kunſtunterrichts darlegte 
und ganz auf das Naturſtudium verwies, mit hal: 
bem Gehalt penſioniert und erhielt erſt 1864 ſeinen 
vollen Gehalt wieder. In feinen letzten Jahren ge- 
riet W. auf den ſpäter von den Hellmalern wieder 
aufgenommenen Gedanken, im Sonnenlicht zu ma⸗ 
len, wodurch ſeine Sehkraft litt und die Bilder grell 
wurden. Er ſtarb 23. Aug. 1865 in Wien. 

2) Robert, Pſeudonym, ſ. Dub oc J). 
aldmünchen, Bezirksamtsſtadt im bayr. Regie 

rungsbezirk Oberpfalz, an der Schwarzach, dicht an 
der böhmiſchen Grenze, 487 mi. M., hat 4 kath. Kir⸗ 
chen, ein Schloß, ein Amtsgericht, ein Hauptzollamt, 
ein Forſtamt, bedeutende Tuchfabrikation, Spinne: 
rei, Färberei, Glas- und Holzwarenfabriken, eine 
Dampfſägemühle, Flachsbau und (1885) 2821 kath. 
Einwohner. Dabei der 520 m hohe Paß von W. 
über den Böhmerwald nach Böhmen. Die Geſchichte 
der Stadt ſchrieb Lommer (Amberg 1888). 

Waldnachtigall, ſ. v. w. Heidelerche, ſ. Lerchen. 
Waldoboro', Stadt im nordamerikan. Staat Maine, 

am ſchiffbaren Muscongusfluß, Grafſchaft Lincoln, 
1753 von Deutſchen gegründet, mit (1880) 3758 Einw. 

Waldpflug, ſ. Säen, S. 166. 
Waldrebe, ſ. Clematis. 
Waldrebenhohlwurz, ſ. Aristolochia. 
Waldrecht, ſ. v. w. Forſtrecht. 
Waldrente, der Reinertrag, welchen ein mit Holz⸗ 

pflanzen bereits beſtockter Boden abwirft. Iſt die Be⸗ 
ſtockung eine normale und zwar derart, daß Beſtände 
von allen Altern vom erſten bis zum Abtriebsalter 
vorhanden ſind, und wird alljährlich ein Beſtand und 
zwar der älteſte genutzt, jo kehrt die Waldrente (Un⸗ 
terſchied zwiſchen den geſamten aus dem Wald ge- 
zogenen Einnahmen und den geſamten für die Be: 

Waldmenſch — Waldshut. 
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wirtſchaftung aufgewandten Koſten) alljährlich in 
gleicher Höhe wieder. Die Summen aller in Ausſicht 
ſtehenden Waldrenten oder die jährlich wiederkehrende 
W., nach der üblichen Formel kapitaliſiert, ergibt den 
Waldwert. 4 

Waldrod (Waldhufe), ſ. v. w. Neubruch (ſ. d.). 
Waldröschen, ſ. Anemone. 
Waldſünger, ſ. Grasmücke. 
Waldſaſſen, Flecken im bayr. Regierungsbezirk 

Oberpfalz, Bezirksamt Tirſchenreuth, an der Wondreb 
und der Linie Wieſau-Eger der Bayriſchen Staats— 
bahn, 490 m ü. M., hat eine kath. Kirche, eine reiche, 
ehemalige Ciſtercienſerabtei, eine Knabenrettungs- 
anſtalt, ein Amtsgericht, ein Hauptzoll- und ein Forſt⸗ 
amt, Porzellan-, Thonwaren- und Glasfabrikation 
und (1885) 2231 meiſt kath. Einwohner. In der Nähe 
das Bad Kondrau mit alkaliſcher Kochſalzquelle, das 
Eiſenhüttenwerk Königshütte, das Eiſenſteinberg— 
werk Teichſelrang und auf nahem Hügel die Wall: 
fahrtskirche der heiligen Dreifaltigkeit. Die Abtei 
W., 1115 geſtiftet, war reichsfrei, beſaß 1794 ein 
Areal von 660 qkm (12 QM.) mit über 200,000 Gul⸗ 
den Einkünften, kam 1802 an Bayern und wurde 
1803 ſäkulariſiert. Vgl. Bin hack, Geſchichte des Ci— 
ſtercienſerſtifts W. (Amberg 1888). 

Waldſchutz, ſ. Forſtſchutz. 
Waldſee, Oberamtsſtadt im württemberg. Donau⸗ 

kreis, zwiſchen dem Stadt- und Schloßſee, an der 
Steinach und an der Linie Herbertingen-Isny der 
Württembergiſchen Staatsbahn, 584mü. M., Haupt: 
ort der Standesherrſchaft des Fürſten von Waldburg— 
Wolfegg-⸗W. (330 qkm 5,99 QM.), hat eine evange⸗ 
liſche und eine gotiſche kath. Kirche, ein fürſtliches 
Reſidenzſchloß, ein ehemaliges Chorherrenſtift, ein 
ſchönes Rathaus, Amtsgericht, Hauptſteueramt und 
(1885) 2812 meiſt kath. Einwohner. 

Waldſervituten (Waldgrundgerechtigkeiten), 
die meiſt den Beſitzern beſtimmter Grundſtücke zu— 
ſtehenden dinglichen Rechte auf Benutzung fremder 
Waldgrundſtücke, welche den Eigentümer der letztern 
verpflichten, zum Vorteil des Berechtigten etwas zu 
dulden oder zu unterlaſſen, was er ſonſt vermöge 
ſeines Eigentumsrechts unterſagen oder thun könnte. 
Die hauptſächlichſten W. find: Holz-, Maſt⸗, Harz⸗, 
Waldſtreu-, Waldweide-, Waldgräſerei-, Torf⸗, Fi: 
ſcherei-Berechtigungen. Die überwiegenden Nach— 
teile der meiſten W. für die Waldwirtſchaft haben in 
neuerer Zeit faſt in allen Kulturſtaaten zur Regelung 
oder zur Ablöſung der W. geführt. Die Regelung 
beſteht teils in der Feſtſtellung oder Anderung des 
Umfangs, teils in der Herſtellung einer geordneten 
Ausübung der Berechtigungen. Vgl. Pfeil, Anlei⸗ 
tung zur Ablöſung der W. (3. Aufl., Berl. 1854); 
Albert, Lehrbuch der Forſtſervituten-Ablöſung 
(Würzb. 1868); Danckelmann, Die Ablöſung und 
Regelung der Waldgrundgerechtigkeiten (Berl. 1880 
bis 1888, 3 Tle.). 

Waldshut, Hauptſtadt des badiſchen Kreiſes W. 
(1238 qkm e 22,48 QM. mit 78,249 Einw.) und Luft: 
kurort, am Rhein, Knotenpunkt der Linien Mann⸗ 
heim⸗Konſtanz der Badiſchen Staats- und Turgi⸗W. 
der Schweizeriſchen Nordoſtbahn, 337 m ü. M., hat 
eine evangeliſche und eine kath. Kirche, eine höhere 
Bürgerſchule, ein Bezirksamt, ein Landgericht, eine 
Bezirksforſtei, mechaniſche Werkſtätten, Rohrſeſſel⸗, 
Mühlſtein- und Seifenfabrikation, Baumwollſpin⸗ 
nerei, Färberei, Bleicherei, Schiffahrt und (1885) 2610 
meiſt kath. Einwohner. Zum Landgerichtsbezirk W. 
gehören die vier ander algic zu Bonndorf, Säckin⸗ 
gen, St. Blaſien und W. 
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Waldst. et Tit. /W. et Tit.), bei botan. Na: 

men Abkürzung für F. A. Graf von Waldſtein⸗ 
Wartenberg, geb. 1759 zu Wien, geſt. 1823. Flora 
Ungarns. S. Kit. 
Kada ſeit dem Anfang des 14. Jahrh. Name 

der drei ſchweizer. Urkantone Uri, Schwyz und Unter⸗ 
walden, denen ſich 1332 Luzern als der vierte an⸗ 
ſchloß, als der einſtigen Anſiedelungen in den Wald— 
ebirgen, welche den nach ihnen benannten Vierwald— 

Mütter See umgeben. Zur Zeit der Helvetik (1798-- 
1803) bildeten die drei Urkantone den neuen Kanton 
Waldſtätten. Nicht zu verwechſeln mit dieſen Län⸗ 
dern ſind die vier Waldſtädte am Rhein, d. h. die 
Landſtädtchen Rheinfelden, Säckingen, Laufenburg 
und Waldshut, ehemals öſterreichiſche Vorpoſten des 
Schwarzwaldes. 

Waldſtein, ſ. Fichtelgebirge, S. 239. 
Waldſtein⸗Wartenberg, altes böhm. Geſchlecht, 

das 1617 in der Perſon Albrechts von Wallenſtein 
(ſ. d.) vom Kaiſer in den Grafenſtand erhoben ward, 
teilte ſich in die Waldſteinſche und die Arnaui⸗ 
ſche Linie, deren einziger Vertreter Graf Albrecht, 
geb. 16. Febr. 1832, iſt. Erſtere, welche 1654 Sitz 
und Stimme im ſchwäbiſchen Reichsgrafenkollegium 
erhielt, nahm 1758 den Beinamen Wartenberg an 
und ſpaltete ſich in die Zweige Münchengrätz, Dux 
und Leitomiſchl. Dererſte wird repräſentiert durch 
den Grafen Ernſt, geb. 10. Okt. 1821, erbliches Mit⸗ 
glied des Herrenhauſes des öſterreichiſchen Reichs— 
rats, der zweite durch den Grafen Wilhelm, geb. 
31. März 1853, während der dritte mit dem Grafen 
Johann, geb. 21. Aug. 1809, geſt. 3. Juni 1876, er⸗ 
loſchen iſt. Am berühmteſten iſt aus der Linie Dux— 
Leitomiſchl Franz Adam von W., geb. 14. Febr. 
1759 zu Wien, der als Malteſerritter an einigen See: 
zügen gegen die Barbaresken teilnahm und dann als 
Offizier imöſterreichiſchen eervon 1787bis1789 gegen 
die Türken focht, worauf er mit Kitaibel ſieben Jahre 
lang botaniſche Reiſen in Ungarn machte; die Reſul⸗ 
tate derſelben legten ſie in den »Descriptiones et 
icones plantarum rariorum Hungariae« (Wien 1802 
bis 1812, 3 Bde.) nieder. Als das franzöſiſche Heer 
1797 in Steiermark eingedrungen war, trat W. zu 
dem in Wien errichteten adligen Kavalleriekorps, 
1808 unter die neuerrichtete Landwehr; 1809 führte 
er als Major das 3. Bataillon der Wiener Freimil- 
ligen. Nach dem Tod ſeines Bruders 1814 über⸗ 
nahm er die Güter in Böhmen und wirkte dort durch 
ökonomiſche wie Fabrikanlagen ſowie durch Grün— 
dung von Kunſt- und Naturalienſammlungen ſehr 
ſegensreich. Er ſtarb 24. Mai 1823 in Oberleutensdorf. 

Waldſtelze, ſ. Bachſtel ze. 
Waldſtreu, Waldprodukte, welche in der Landwirt: 

ſchaft zum Einſtreuen unter das Vieh benutzt werden. 
Man unterſcheidet Rohſtreu, mit dem Rechen zu⸗ 
ſammengebrachtes Laub, Nadeln, Moos ꝛc.; Had: 
und Sichelſtreu, mit Hacke oder Sichel geworben 
(Flechten, Farne, Unkräuter, Humus ꝛc.); Schnei- 
delſtreu (Reisſtreu), durch Ausäſten der Bäume ge⸗ 
wonnenes, dünnſtes, grünes Geäſt, welches in Stücke 
von 10 em Länge gehackt wird. Die Waldſtreunutzung 
iſt faſt immer waldſchädlich, weil die Streudecke durch 
ihre waſſerabſorbierende und waſſerhaltende Kraft 
die Bodenfeuchtigkeit mehrt und erhält, weil ſie auf 
Bodentemperatur und Bodengefüge günſtig einwirkt, 
durch Humusbildung düngt und die Verwitterung der 
Mineralbeſtandteile des Bodens befördert. Fortge- 
ſetzte Streuentnahme auf armem und mittelmäßigem 
Waldboden führt zur Bodenverarmung und Ertrags- 
verminderung, auch wird dadurch die klimatiſche Be⸗ 
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deutung des Waldes weſentlich herabgeſetzt. Die dem 
Walde durch W. entzogene Nährſtoff 
gende Tabelle: 

nge zeigt fol: 

Buchenblätter im Herbſt 
Eichenblätter . 
Kiefernadelnlnnn . 
Fichtennadelln 
a 
Farnkraut 
eiern 

Landwirtſchaftlich iſt die W. ein dürftiger Erſatz des 
Strohs, wichtig iſt ſie nur, wo letzteres fehlt, die 
Schneidelſtreu beſonders im Hochgebirge. Letztere 
verbeſſert in hohem Grade die phyſikaliſche Beſchaf— 
fenheit ſchweren Bodens. Vgl. Ebermayer, Die 
geſamte Lehre von der W. (Berl. 1876); Gayer, 
Forſtbenutzung (6. Aufl., daſ. 1883). f 

Waldſtroh, Pflanze, ſ. Galium. 
Waldteufel, Affe, ſ. v. w. Pavian. 
Waldus, Peter, ſ. Waldenſer. 
Waldverderber (hierzu Tafel »Waldverderber 

I u. II“), diejenigen Tiere und Pflanzen, welche der 
Waldwirtſchaft ſchädlich ſind und durch die Maßregeln 
des Forſtſchutzes (ſ. d.) bekämpft werden. In hervor⸗ 
ragender Weiſe waldſchädlich ſind: das auf einen 
kleinen Winkel im nordöſtlichen Deutſchland zurück⸗ 
gedrängte Elchwild durch Verbeißen der Triebe und 
Knoſpen, durch Abbrechen der Wipfel jüngerer Bäume, 
um zu jenen zu gelangen, durch Schälen der noch nicht 
borkigen Rinde und Fegen an ſchlanken Stämmen 
zur Entfernung des Baſtes von dem neugebildeten 
Geweih; das Rotwild, mit Ausnahme der Wipfel⸗ 
brechung ähnlich wie das Elch; das Reh durch ſtar— 
kes Verbeißen junger Pflanzen ſowie durch Fegen an 
jungen Stämmen; das Damwild ſchadet in ähnlicher 
Weiſe, allein weit weniger als das Rotwild; alle ge⸗ 
nannten Wildarten durch Zertreten junger Pflanzen 
auf ihren Wechſeln, bez. Brunftplätzen; das Wild- 
ſchwein durch Verzehren der Maſt und Abreiben der 
Rinde einzelner Stämme (Malbäume); von den Nage⸗ 
tieren das Eichhörnchen durch Verzehren von Baum⸗ 
ſämereien, Abbeißen von Knoſpen und Trieben, be⸗ 
ſonders der Tannen und Fichten, Schälen der ſaftigen 
Rinde; die Mollmaus (Arvicola amphibius) durch 
unterirdiſches Abſchneiden junger Holzpflanzen, be⸗ 
ſonders Eichen, und zwar am empfindlichſten in Strei⸗ 
fenkulturen; die Acker- und Feldmaus (A. agrestis 
und A. arvalis) durch Verzehren der Maſt, vorzüglich 
aber durch Schälen der Rinde, beſonders an jungen 
Buchen und Hainbuchen; die Rötelmaus (A. gla- 
reolus) desgleichen an jungen Lärchen, auch Fichten; 
die Waldmaus durch Verzehren der Maſt; der Haſe 
durch das Abſchneiden junger Pflanzen, namentlich 
Buchen, und Schälen junger Stämme, beſonders 
Obſtbaum, Akazie; das wilde Kaninchen durch ſtarkes 
Schälen ſchwächerer Holzwüchſe. Der durch Schnei⸗ 
den und Schälen ruinöſe Biber fällt ſeiner Seltenheit 
wegen nicht mehr ins Gewicht. Von den Vögeln 
können lokal ſehr arg ſchaden: der Bergfink an Buchen⸗ 
maſtorten, der Buchfink und die Wildtauben auf den 
Saatbeeten, das Auerhuhn durch Verbeißen junger 
Nadelholzpflanzen in den Kämpen. a 

Weitaus eingreifender ſind die Inſektenſchäden 
in den Waldungen, wenngleich die Zahl der im gro⸗ 
ßen ſchädlichen Inſektenarten eine nur geringe ift. 
Dieſe Schäden haben im letzten Jahrhundert ſich 
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offenbar vermehrt, wahrſcheinlich infolge des ſchlag— 
weiſen Forſtbetriebs, des Anbaues ſehr großer Flächen 
mit gleichalterigen Beſtänden derſelben Holzart u. des 
Überhandnehmens desNadelholzanbaues. Große Ver— 
heerungen der Wälder durch Raupen in den nordoſt— 
deutſchen Flachländern kamen vor: 1502, 1506, 1532 
(große Kiefernraupe, beſonders in der Mark Bran— 
denburg), 1590—93 (Lauſitz), 1605 (Kurmark), 1638 
(bei Tangermünde), 1736—38 (Nonne in der Kurmark 
und Altmark), 1750, 1754, 1774 (Lauſitz), 1776—87 
(Marken, Pommern, Lauſitz), 1791—94 (große Kie⸗ 
fernraupe in der Mark, Sachſen, Pommern, Poſen, 
Schleſien), 1806 — 1808 (Forleule in der Lauſitz), 
1803, 1804, 1805, 1808, 1815, 1816 — 18 (Oſt- und 
Weſtpreußen), 1827—29 (große Kiefernraupe im gan— 
zen Nordoſten von Deutſchland), 1835 und 1836 
(Nonne in Sachſen, der Mark, Schleſien), 1837—40 
(große Kiefernraupe daſelbſt), 1845 —60 (Verheerun— 
gen der Nonne in Oſtpreußen), 1861—67 und 1868 
bis 1872 (große Kiefernraupe in der Mark, Sachſen, 
Pommern, Schleſien, Poſen), 1876 und 1877 (Nonne 
in der Mark und Lauſitz). Im Harz haben große 
Verheerungen durch Borkenkäfer namentlich in den 
Jahren 1780-1800 ſtattgefunden. Der Welten von 
Deutſchland, den Inſektenverheerungen wenig unter— 
worfen, wurde 1827-29 durch den gemeingefährlichen 
Eichenprozeſſionsſpinner heimgeſucht; in Franken, 
wo im Nürnberger Reichswald ein alter Herd von 
Inſektenſchäden liegt, find 1449, 1599— 1600 (Forl⸗ 
eule), 1726, 1835 —36 (Nonne, beſonders im Reichs— 
wald bei Nürnberg) große Inſektenſchäden vorge— 
kommen. Das böhmiſch-bayriſche Waldgebirge end— 
lich iſt 1874 — 76 von einem vernichtenden Borken⸗ 
käferfraß heimgeſucht worden. Unter den Käfern 
(ſ. Tafel I) find die Borkenkäfer die verderblich— 
ſten, vor allen der achtzähnige Fichtenborkenkäfer 
(Bostrichus typographus L.), welcher, einer unge: 
heuern Vermehrung fähig, ſeine lotrechten Mutter: 
gänge und wagerechten Larvengänge unter der Rinde 
treibt und ganze Beſtände, beſonders 80 —100jährige, 
auch von jüngerm Alter, im weitern Verlauf einer 
großen Fraßperiode ſogar Beſtände aller Altersklaſ— 
ſen zum raſchen Abſterben bringt. Dieſer Käfer iſt 
der gefährlichſte Feind der Fichte. In ſeinem Gefolge 
finden ſich oft andre Borkenkäfer, beſonders der ſechs— 
zähnige Fichtenborkenkäfer (B. chalcographus L.), 
der zottigeFichtenborkenkäfer (B. autographus L.) u. a. 
An der Kiefer wird ſelten B. stenographus Dftsch. 
(großer Kiefernborkenkäfer), dagegen häufig an jun⸗ 
gem Material B. bidens F. (zweizähniger Kiefern⸗ 
borkenkäfer) merkbar ſchädlich, an der Weißtanne B. 
eurvidens Grm. (krummzähniger Tannenborkenkä— 
fer), dieſe ſämtlich durch Rindengänge. In den Holz— 
körper ſelbſt treiben andre Borkenkäferarten ihreGänge 
und werden dadurch Nutzholzverderber, ohne jedoch 
jemals Beſtände zu verwüſten, ſo: B. monographus 
F., dryographus Rtzb., Saxesenii Rtzb., quercus 
EFickh., lineatus Ol., domesticus L., B. dispar da: 
gegen hat auf manchen Kulturen Tauſende von Eich: 
heiſtern getötet. Unter den Baſtkäfern iſt beſonders 
Hylesinus piniperda L. (Waldgärtner) mit ſeinem 
nahen Verwandten H. minor Htg. (kleiner Kiefern: 
baſtkäfer) an der Kiefer (ſ. d.) ſchädlich durch zahl— 
reiches Abſtechen der Triebſpitzen ſowie, namentlich 
der letztgenannte, durch ihr Brüten an den Stämmen. 
H. ater Payk., angustatus Herbst, opacus Er. ver- 
nichtet auf den Kulturen die ganz jungen Kiefern, 
eunieularius Er. desgleichen Fichten durch Abnagen 
der Rinde am Wurzelknoten. Als ſchädliche Splint— 
käfer ſind beſonders der große Rüſternſplintkäfer 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 

5 

m 

ö Waldverderber (Inſekten). 353 

(Eecoptogaster scolytus F.), an Ulmen, und der 
Birkenſplintkäfer (E. destructor 0“.), an Birken, zu 
nennen. Die arten- und individuenreiche Käferfamilie 
der Bockkäfer (Cerambyeidae oder Longicornia) ent: 
hält einige merkbar ſchädliche Arten, welche durch 
ihre ovalen, bis ins feſte Holz getriebenen Gänge 
den Nutzholzwert der Stämme beeinträchtigen, be— 
ſonders Cerambyx heros L. (großer Spießbockkä— 
fer), an alten Eichen; Callidium insubricum Germ. 
(Ahornbock), an Ahornen; C. luridum L., an Fid;- 
ten; Saperda carcharias L., an Pappeln, u. a. Die 
Waldkulturverderber unter den Käfern finden ſich 
beſonders in den Familien der Rüſſelkäfer (Cur— 
culionidae) und der Maikäfer (Melolonthidae). 
Unter den erſtern iſt der große braune Kiefernrüßler 
(Hylobius abietis L.) der gefährlichſte. Er bewohnt 
Fichten- und Kiefernkulturen; die Larve entwickelt 
I an den Wurzeln abſterbender, kränkelnder oder 
gefällter Stämme; der Käfer benagt platzweiſe die 
Rinde junger Pflanzen und tötet ſie hierdurch. Auch 
der kleine braune Kiefernrüſſelkäfer (Pissodes nota- 
tus F.) wird in Kiefern- und Fichtenſchonungen durch 
den in geſchlängelten Gängen verlaufenden Fraß der 
Larven unter der Rinde der Stämme erheblich ſchäd— 
lich, desgleichen P. piniphilus Herbst in Kiefern: 
beſtänden vom Stangenholzalter an aufwärts und 
zwar an den obern Stammteilen unter der gelben 
Rinde. In 80 —100jährigen Fichtenbeſtänden wird 
der Harzrüſſelkäfer (P. hercyniae Herbst) in neuerer 
Zeit ſehr ſchädlich. Seine Larven freſſen geſchlängelte 
Gänge im Baſt und Splint. Der Käfer hat beſon⸗ 
ders am Südharz großen Schaden gethan. Von andern 
Rüſſelkäfern iſt noch der weißbunte Cryptorhynchus 
lapathi L. zu nennen, welcher ſich ſowohl in jungen 
Erlen als in den Weidenſtecklingen entwickelt und 
dieſes Brutmaterial in Maſſe zum Abſterben bringt; 
ferner Cneorhinus geminatus F., der ausgedehnte 
Kulturen von Kiefern und Meerſtrandskiefern ernſt— 
lichſt bedrohte; Strophosomus coryli L., Polydrosus 
micans u. a., welche die jungen Triebe von Eichen im 
Lodden- und Heiſteralter ſchälen ſowie deren Knos— 
pen zernagen; als Feinde der Buche können noch 
Orchestes fagi L. und Phyllobius argentatus L. 
angeführt werden. Der gefährlichſte Feind der Kie: 
fernkulturen im Flachland iſt aber die Larve (der En— 
gerling) des gemeinen Maikäfers (Melolontha vul- 
garis Fab.); ſie frißt die Wurzeln bis zehnjähriger 
Pflanzen ab und tötet ſie dadurch. Die neuerliche 
Maſſenverbreitung dieſes ſchädlichen Inſekts in den 
mitteldeutſchen Flachländern ſcheint mit der durch den 
Kahlſchlagbetrieb herbeigeführten Entblößung großer 
Flächen und dem regelmäßigen Anbau der Kiefer in 
Saatſtreifen und Verbandpflanzungen unter ſtarker 
Lockerung des Bodens in engem Zuſammenhang zu 
ſtehen. Unter den Käfern ſind es die Borkenkäfer 
allein, welche bisher ganze Waldgebiete verwüſtet 
haben. Ihnen nahe an verderblichem Wirken ſtehen 
mehrere Schmetterlingsarten; ja, die Ordnung der 
Schmetterlinge enthält offenbar die gefährlichſten 
W. (ſ. Tafel II). Unter ihnen nimmt der große Kie— 
fernſpinner (Gastropacha pini L.) die erſte Stelle 
ein. Seine überwinternden Raupen beſteigen, ſobald 
im Frühjahr die Bodentemperatur +5 R. erreicht, 
die Kiefern, um den Hauptfraß zu beginnen. Sie 
freſſen die Nadeln bis in die Blattſcheide ab, ſchonen 
bei hochgradigen Kalamitäten keine Altersklaſſe und 
werden hierdurch für ausgedehnte Kiefernwaldungen 
zum vernichtenden Feind. Dem Kiefernſpinner ſteht 
an Gefährlichkeit die Nonne (Liparis [Oeneria] mo- 
nacha L.) nahe. Sie wird jedoch der Fichte weit gefähr: 
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licher als der Kiefer, indem fie erſtere kahl frißt, letz— 
tere meiſt nur halb kahl. Zur Gattung Liparis gehört 
auch der schwammſpinner (L. [O. | dispar L.), welcher 
auf verſchiedenen Laubhölzern, Eichen, Hainbuchen, 
Obſtbäumen, auch auf Nadelhölzern frißt, ohne jedoch 
jemals ganze Beſtände zu vernichten. Gemeingefähr⸗ 
lich durch ſeine giftigen, mit Widerhaken verſehenen, 
Entzündungen der Haut und Schleimhäute erzeu— 
genden Haare iſt der Eichenprozeſſionsſpinner 
(Cnethocampa processionea L.), welcher Eichenwal— 
dungen oft ganz entlaubt. Von dieſem Inſekt befal— 
lene Eichenbeſtände ſind von Menſchen und Vieh thun— 
lichſt zu meiden, da die Luft dann mit den giftigen 
Haaren erfüllt zu ſein pflegt. Der Schade, welchen 
es in den Waldungen anrichtet, beſteht in Zuwachs— 
verluften, nicht in der Vernichtung der Beſtände. 
Ahnlich wirkt in Buchenbeſtänden der Maſſenfraß der 
Raupe des Rotſchwanzes (Orgyia pudibunda L.); 
wegen der Menge ihrer freilich kaum noch giftigen 
Haare verläßt das Wild die infizierten Revierteile. 
Unter den Eulen iſt in den Kiefernbeſtänden beſon— 
ders die Forleule (Trachea piniperda L.) gefähr— 
lich, deren Raupen vorzüglich in Stangenortenfreſſen. 
Unter den Spannern iſt der gemeine Kiefern— 
ſpanner (Fidonia piniaria L.) zu nennen, welcher 
ebenfalls in Kiefernſtangenorten Schaden anrichtet; 
auch unter den Wicklern und Motten finden ſich 
einzelne merkbar ſchädliche Spezies: Portrix viri- 
dana L. (grüner Eichenwickler), auf Eichen; Retinia 
buoliana W. V. (Kieferntriebwickler), auf Kiefern; 
Grapholitha comitaua IV. X. (Fichtenneſterwickler), 
pactolana (Fichtenrindenwickler), an Fichten; hi- 
strionana, an Tannen; Coleophora laricella H. (Lär⸗ 
chenminiermotte), an Lärchen, ꝛc., doch iſt der Schade 
aller dieſer Arten lokal und meiſt nicht erheblich. In 
der Ordnung der Hautflügler (Hymenoptera) wer: 
den nur einzelne Arten aus der Familie der Blatt— 
weſpen (Tenthredinidae) bisweilen waldſchädlich, 
beſonders Lophyrus pini L. (gemeine Kiefernbuſch— 
hornblattweſpe), an Kiefern; Vespa crabro (Horniſſe) 
durch Rindenſchälen an Eſchen, Birken, Erlen. 
Im großen Forſthaushalt durchführbare Vorbeu— 

gungs- und Abwehrmittel gegen die durch alle dieſe 
W. herbeigeführten Schäden ſind verhältnismäßig 
wenige bekannt. Gegen Wildſchaden hilft radikal 
nur der Abſchuß des Wildes. Gegen das Schälen 
des Wildes in Stangenorten glauben manche durch 
Anlage von Salzlecken Abhilfe ſchaffen zu können, 
doch iſt der Erfolg mindeſtens zweifelhaft. Gegen 
den Mäuſeſchaden thut man gut, Füchſe, Marder, 
Iltiſſe, Wieſel, als die natürlichen Feinde der Mäuſe, 
zu ſchonen, auch werden mit Erfolg ihre Schlupf— 
winkel (wirres Geſtrüpp, hoher Graswuchs) zerſtört, 
ſie ſelbſt durch künſtliche Verſtecke (Reiſerhaufen) an 
beſtimmte Stellen gelockt und dort durch ſteilwandige 
Gräben iſoliert, bez. vergiftet oder durch Reiſervor— 
wurf von den Jungwüchſen abgelenkt. Eichhörn— 
chen ſind, wo ſie ſehr ſchädlich werden, abzuſchießen; 
desgleichen die vorhin genannten ſchädlichen Vögel, 
Berg- und Buchfinken und Auerwild laſſen ſich durch 
Wachen verſcheuchen. Gegen die Borkenkäfer, welche 
meiſt nach großen Sturmbeſchädigungen in den Wal— 
dungen verheerend auftreten, kann durch ſorgfäl— 
tige Aufſicht, ſofortigen Aushieb aller kränkelnden 
Stämme, Fällung von Fangbäumen, an welchen 

die abgelegte Käferbrut vernichtet wird, Front ge— 
macht werden, gegen die Rüſſelkäfer (Hylobius 
abietis L.) u. die wurzelbrütenden Hyleſinen (H. ater, 
opacus, angustatus, cunicularius) durch das voll: 
ſtändige Ausroden der Stöcke und Wurzeln, Legen 
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von Fangkloben, unter welchen ſich die Käfer ſammeln 
u. aufgeleſen werden können. Cryptorhynchuslapathi 
iſt durch zeitiges Entfernen des Brutmaterials zu ver: 
mindern, andre Rüſſelkäfer (C. coryli, micans) durch 
Abklopfen auf Schirme. Gegen die Maikäferlarve 
(Engerling) ſind viele Mittel verſucht, kein einziges 
völlig bewährt gefunden worden. Vermeidung der 
Kahlhiebe, Stellung von Samenſchlägen, Begrün— 
dung gemiſchter Beſtände, Schweineeintrieb dürften 
Abhilfe ſchaffen. In Nadelholzrevieren mit einzelnen 
eingeſprengten Laubhölzern ſind die Käfer, welche 
ſich zum Fraß an den letztern in größter Menge 
ſammeln, in der Morgenfrühe von dieſen herabzu— 
ſchütteln und zu vernichten. Gegen den großen Kie— 
fernſpinner beſitzen wir in den breiten Kleberingen 
an den Stämmen, welche im Nachwinter in Bruſt⸗ 
höhe nach Entfernung der groben Rindenſchuppen 
angebracht werden und den im Winterlager befind— 
lichen Raupen das Wiederbeſteigen der Bäume un— 
möglich machen, ein radikales Abwehrmittel. Zweck— 
entſprechende Klebſtoffe liefern die Firmen Schind⸗ 
ler u. Mützell (Stettin), Huth u. Richter (Berlin, 
Dresdener Straße), L. Polborn (Berlin, Kohlenufer), 
H. J. Gamm (Bromberg). Gegen die Nonne hat 
man Kleberinge in den Baumkronen (Hochringel), 
Eier- und Raupenſammeln (Vertilgung der Raupen: 
jpiegel) angewendet, bisher jedoch ohne durchſchla— 
genden Erfolg. Forleule und Kiefernſpanner hat 
man durch Schweineeintrieb zu Anfang des Winters 
gegen ihre dann unter der Bodendecke ruhenden Rau— 
pen und Puppen erfolgreich vermindert. Gegen den 
Eichenprozeſſionsſpinner kann man nur durch 
Vertilgung der Geſpinſtballen wirkſam einſchreiten. 

Die W. aus dem Pflanzenreich gehören faſt 
ſämtlich der Klaſſe der Pilze an. Unter ihnen ſtehen 
in erſter Linie: 1) Der Hallimaſch i 
millaria] melleus L.), der Erzeuger des Harzſtickens, 
der Harzüherfülle, Wurzelfäule oder des Erdkrebſes 
der Nadelhölzer, mit runden, dunkeln Pilzſträngen 
(Rhizomorphen), welche von Wurzel zu Wurzel drin— 
gen, in die Wurzel eindringend ſich in der Rinde der— 
ſelben verbreiten und die Pflanze töten. Am Wurzel⸗ 
ſtock der toten Pflanze entſtehen dann im Herbſte die 
honigfarbenen Pilzhüte meiſt in großer Menge. 2) Der 
Kiefernbaumſchwamm (Trametes pini Fr.), der 
Erzeuger der Rotfäule, Rind-, Ring- oder Kernſchäle 
der Kiefer, deſſen Sporen in friſche Aſtwunden ein: 
dringen, keimen und die Pilzfäden im Kernholz in 
das Innere der Bäume ſenden, welche das Holz zer— 
ſtören. Das letztere wird zuerſt rotbraun, zeigt dann 
weiße Flecke, wird löcherig, endlich ganz aufgelöſt. 
An nicht überwallten Aſtſtellen dringt das Mycelium 
aus dem Innern hervor und erzeugt außen die 
Schwämme (Fruchtträger), welche 50-60 Jahre lang 
wachſen. 3) Trametes radiciperda R. Hrtg., deſſen 
Myecelium die Wurzeln junger und älterer Kiefern, 
auch der Laubhölzer zerſtört (Wurzelfäule). 4) Aeci- 
dium (Peridermium) pini Pers. (Kiefernblaſenroſt), 
Erzeuger des Kiefernnadelroſtes, des Krebſes, Bran— 
des oder der Raude der Kiefer und des Kienzopfs, zu 
den Roſtpilzen mit Generationswechſel (Uredineae) 
gehörig, deſſen Mycelium in den Nadeln von Pinus 
silvestris, auch Laricio austriaca ſowie in der Rinde, 
im Baft: und Holzkörper der gemeinen und Weimuts⸗ 
kiefer vegetiert. Die frühern Formen des Pilzes ſind 
noch nicht bekannt. 5) Caeoma pinitorquum A. br. 
(Kieferndreher), ebenfalls ein Roſtpilz, deſſen Myce— 
lium intercellular im grünen Rinderparenchym der 
jungen Kieferntriebe vegetiert und durch den Baſt bis 
in die Markröhre vordringt. 6) Caeoma larieis R.“ 
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Waldvergehen — Wale. 

Hrtg., Lärchennadelroſt. 7) Peziza Willkommii . 
Hrtg., Lärchenrindenpilz. 8) Hysterium (Hypo- 
derma) macrosporum R. Hytg. (Fichtenritzenſchorf), 
der Erzeuger der Fichtennadelbräune, der Nadelröte 
und Nadelſchütte. 9) Hysterium (Hypoderma) ner- 
visequium Dec. (Weißtannenritzenſchorf), der Er: 
zeuger der Weißtannennadelbräune und Nadelſchütte. 
10) Melampsora salicina Lev. (Weidenroſt), beſon— 
ders auf Salix caspica hort. Vgl. Judeich u. Ni⸗ 
tſche, Lehrbuch der mitteleuropäiſchen Forſtinſekten— 
kunde (8. Aufl. von Ratzeburgs »W. und ihre Feinden, 
Wien 1885 ff.); Hartig, Lehrbuch der Baumkrankhei— 
ten (2. Aufl., Berl. 1889); Altum, Waldbeſchädigun— 
gen durch Tiere (daſ. 1889). 

Waldvergehen, ſtrafbare Handlungen, welche in Be— 
r 

aldwegebau, Nebenzweig forſtlicher Thätigkeit, 
welcher in neuerer Zeit eine hervorragende Bedeu— 
tung und ſelbſtändige Behandlung gefunden hat. 
Man unterſcheidet chauſſierte Wege, Erdwege, Holz— 
wege (Wege mit Holzbau) und Schienenwege (ſ.Wald— 
eiſenba 0 nen). Die Waldwegebaulehre behandelt die 
Wegenetzlegung u. den Wegeausbau. Die Waldwege— 
netzlegung bildet namentlich im Gebirge die Grund— 
lage der forſtlichen Einteilung (ſ. Forſteinteilung). 
Vgl. Schuberg, Waldwegbau (Berl. 1873 —75, 
2 Bde.); Stötzer, Waldwegebaukunde (2. Aufl., 
Frankf. a. M. 1885); Scheppler, Der Waldwegebau 
und das Nivellieren (2. Aufl., Berl. 1873); Mühl: 
hauſen, Das Wegenetz des Lehrforſtreviers Gab: 
renberg (Frankf. a. M. 1876); Dengler, Weg⸗, 
Brücken⸗ und Waſſerbaukunde (Stuttg. 1863). 

Waldweide, forſtliche Nebennutzung, betrifft die 
Futtererzeugniſſe des Waldes, welche vom Vieh ab— 
geweidet werden. Es gehören dahin der Bodenüber: 
zug von Gräſern, Kräutern, Schwämmen (Boden— 
weide), Baumteile, namentlich Knoſpen, Blätter, 
Zweige, Rinden (Holzweide), Wurzeln und Inſek— 
ten, die ſich in der Erde befinden (Erdweide). Baum: 
früchte ſind Gegenſtand der Maſtnutzung. Weide: 
vieharten ſind: Rindvieh, Schafe, Ziegen, Pferde, 
Schweine, Gänſe. Die Weidezeit im Jahr, während 
welcher das Vieh auf die Weide getrieben wird, dauert 
im Gebirge mitunter nur 3—4 Monate, in der Ebene 
von Deutſchland bis zu 7 und mehr Monaten. Die 
von der W. ausgeſchloſſenen Holzbeſtände heißen 
Schonungen (ſ. d.). Die W. hat durch Einführung 
des landwirtſchaftlichen Futterbaues und der Stall: 
fütterung an Bedeutung erheblich verloren. 

Waldwertberechnung (Waldwertrechnung), die 
Ermittelung des Geldkapitalwerts eines Waldes, 
ſeiner Beſtandteile oder Nutzungen. Gegenſtände der 
W. find: Bodenwert, Holzbeſtandswert, Waldwert und 
der Wert einzelner Nutzungen. Die Wertberechnung 
ſtützt ſich auf die zu erwartenden Wirtſchaftserträge 
(Erwartungswert) oder auf die aufgewendeten 
Wirtſchaftskoſten (Koſten wert) oder auf ſtattgefun— 
dene Verkäufe (Verkaufswert). Zur Ermittelung 
der Geldkapitalwerte aus Walderträgen oder Wald— 
wirtſchaftskoſten bedient man ſich des Waldzins— 
fußes, d. h. desjenigen Zinſes, welchen die Einheit der 
in der Waldwirtſchaft angelegten Kapitalien bringt 
oder bringen ſoll. Der Waldzinsfuß wird in der Regel 
En 7 5 niedriger als der landesübliche Geldzins— 
fuß angenommen. Man rechnet vielfach mit einem 
Waldzinsfuß von 3 Proz. Bodenwert iſt der Geld— 
kapitalwert des unbeſtandenen oder unbeſtanden ge— 
dachten Waldbodens. Derſelbe wird in der Regel 
entweder aus Verkäufen gleichwertigen Bodens (Bo— 
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ſchaftung zu erwartenden Erträgen und Koſten (Bo: 
denerwartungswert) abgeleitet. Bodenerwartungs— 
wert iſt der Überſchuß der Rohertragsvorwerte über 
die Koſtenvorwerte der Bodenbewirtſchaftung. Der 
Bodenerwartungswert iſt verſchieden je nach der Be— 
wirtſchaftungsart, namentlich nach der Umtriebszeit. 
Diejenige Umtriebszeit, bei welcher der Bodenerwar— 
tungswert am größten iſt, nennt man die finanzielle 
Umtriebszeit (ſ. Umtrieb). Beſtandswert iſt der 
Geldkapitalwert des auf dem Waldboden angeſam— 
melten Holzvorrats. Je nachdem derſelbe ermittelt 
wird aus dem Verkaufspreis des ſofort abzutreiben— 
den Holzbeſtandes oder aus den Koſten, welche die 
Herſtellung des Beſtandes verurſacht hat, oder aus 
den zukünftigen Erträgen, welche der Beſtand erwar— 
ten läßt, unterſcheidet man zwiſchen Beſtandsverkaufs— 
wert, Beſtandskoſtenwert und Beſtandserwartungs— 
wert. Dasjenige Haubarkeitsalter, bei welchem der 
Beſtandserwartungswert am größten iſt, iſt das 
finanziell vorteilhafteſte (finanzielle) Haubarkeitsal⸗ 
ter. Waldwert iſt die Summe der Boden- und 
Beſtandswerte. Im Normalwald ergibt ſich der 
Waldwert aus der Kapitaliſierung der gleichbleiben— 
den Normalwaldrente (Waldrentierungswert). Vgl. 
G. Heyer, Anleitung zur Waldwertrechnung (3. Aufl., 
Leipz. 1883); Burckhardt, Der Waldwert (Hannov. 
1860); »Anleitung zur W., verfaßt vom königlich 
preußiſchen Miniſterialforſtbüreau« (Berl. 1866); 
Baur, Handbuch der W. (daſ. 1886); Lehr, Wald— 
wertrechnung und Statik (in Loreys »Handbuch der 
Forſtwiſſenſchaft«, Tübing. 1887). 

Waldwolle, die wollähnliche Faſer der Kiefer- und 
Fichtennadeln, welche durch Kochen der Nadeln mit 
Dampf und Anwendung von Schlagmaſchinen ge— 
wonnen wird, dient als Polſtermaterial und in Ver— 
miſchung mit Wolle oder Baumwolle als Spinnſtoff 
zur Darſtellung einer Art Geſundheitsflanell. Beim 
Kochen der Nadeln erhält man als Nebenprodukt eine 
braune Flüſſigkeit, welche eingedampft ſchwarzbrau— 
nes, aromatiſch-harzig riechendes und bitter ſchmecken— 
des Fichtennadelextrakt (Waldwollextrakt) liefert, 
und gelblichgrünes ätheriſches Fichtennadelöl 
(Waldwollöl). Letzteres, dem Terpentinöl ſehr ähnlich, 
dient zu Einreibungen, erſteres zu Bädern. 

Waldwollöl, ſ. Fichtennadelöl. 
Waldzinsfuß, ſ. Waldwertberechnung. 
Wale (Fiſchſäugetiere, Walfiſche, Cetacea; 

hierzu Tafel »Wale«), Ordnung der Säugetiere mit 
oft koloſſalem Körper ohne äußere Gliederung und 
von Fiſchgeſtalt. Die nächſten Verwandten unter 
den auf dem Land lebenden Säugetieren ſcheinen die 
Huftiere und die Fleiſchfreſſer zu ſein, von denen ſie 
jedoch durch eine Anzahl auf das Leben im Waſſer 
bezüglicher Einrichtungen im Bau abweichen. Der 
Kopf der W. geht ohne äußerlich ſichtbaren Hals in 
den walzigen Rumpf über, während das Schwanz— 
ende eine horizontale Floſſe bildet, zu welcher häufig 
noch eine Fettfloſſe auf dem Rücken hinzukommt. Die 
Haut iſt meiſt völlig haarlos oder mit ſpärlichen Bor— 
ſten bekleidet, dagegen entwickelt ſich im Unterhaut— 
zellgewebe eine mächtige Specklage. Die Knochen 
ſind ſchwammig und in den Zwiſchenräumen mit 
flüſſigem Fett erfüllt. Die in normaler Zahl vor: 
handenen Halswirbel (Manatus hat jedoch ſtatt 7 
nur 6) ſind nur bei den Seekühen frei beweglich, bei 
den übrigen Walen verwachſen. Die Vorderglied— 
maßen beſitzen zur Anheftung an den Rumpf nur ein 
Schulterblatt, ſind zu einer Ruderfloſſe verwachſen 
und meiſt nicht mehr in ihren einzelnen Teilen, ſon— 

denverkaufswert) oder aus den bei der Bodenbewirt- dern nur als Ganzes beweglich. Die Zahl der Finger— 
23% 
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glieder iſt bei den echten Walen größer als ſonſt 
üblich (6 —12 ſtatt 3). Von den Hintergliedmaßen 
ſind nur die Überbleibſel eines Beckens vorhanden; 
in die Schwanz: und Rückenfloſſe tritt kein Teil der 
Wirbelſäule ein (ſ. Figur). Der Schädel nimmt zu— 

Skelett eines Walfiſches. a Schulterblatt, d Vorderbein. 

Wale — Walen. 

jedoch zweifelhaften Arten; foſſile ſind von den ältern 
Tertiärſchichten ab gefunden worden; in hiſtoriſcher 
Zeit iſt eine Art der Seekühe, das Borkentier (f. d.), 
ausgeſtorben, und andre Arten ſind, wie es ſcheint, 
der völligen Ausrottung nahe. Einteilung. 

I. Zeuglodonten (Zeuglo- 
dontia). Nur fofjil, mit langer, 
ſchmaler Schnauze und mit Kie— 
fern voller Zähne. Wahrſcheinlich 
Fleiſchfreſſer. In den Tertiärſchich⸗ 
ten von Europa u. den Ver. Staa⸗ 
ten (ſ. Taf. »Tertiärformation IIc). 

II. Seekühe (Sirenia,pflan= 
zenfreſſende W.). Haut dick, 
ſpärlich beborſtet; an den Floſſen 
noch eine Spur von Nägeln; Hals— 
wirbel unter ſich beweglich; Zähne 

Hinterbeines 

weilen ein Drittel der Länge des ganzen Tiers ein, ähnlich denen der Huftiere, im Milchgebiß nur die Schneidezähne, 
wozu hauptſächlich die Kiefer beitragen. Dieſe ent— 
behren oft der Bezahnung vollſtändig. Ein Milch— 
gebiß iſt überhaupt nur bei den Seekühen vorhanden, 
bei den echten Walen kommen die Zähne im fötalen 
Leben zur Entwickelung, fallen aber vor der Geburt 
aus (Bartwale) oder bilden ſich, wie bei den Delphi— 
nen, zu bleibenden Zähnen aus. Bei den Bartwalen 
entwickelt ſich ein eigentümlicher Beſatz des Ober— 
kiefers und der Gaumenfläche, indem ſich in queren 
Furchen hornige, frei in die Mundhöhle herabhängende 
Platten bilden, deren innerer Rand in Fäden auf— 

Eckzähne fehlen, Backenzähne wohl entwickelt, Schneidezähne zuwei— 
len in Stoßzähne umgewandelt; Zitzen an der Bruſt. Die Seekühe 
bewohnen die Meeresküſte und die Flüſſe und nähren ſich von 
Zangen, Seegras ꝛc. Hierher 3 lebende Gattungen mit mehreren Ars 
ten, darunter Manatus, der Lamantin, an der Weſtküſte Afrikas 
und der Oſtküſte von Mittel- und Südamerika, Halicore, der 
Dugong, im Indiſchen Ozean, und Rhytina, das Borkentier (ſ. d.), 
das im vorigen Jahrhundert noch in Kamtſchatka lebte, jetzt aber 
ausgeſtorben ſein ſoll. Foſſil Halitherium im ältern Tertiär 
von Frankreich und Deutſchland. 

III. Echte fleiſchfreſſende W. (Cete). Haut ganz haar⸗ 
los; Kopf ſehr groß; Naſenöffnungen auf der Stirn; Zitzen in 
der Weichengegend. Man unterſcheidet zwei Gruppen: 

gelöſt iſt (Fiſchbein). An dem oft ſchnauzenförmig ver- A. Zahnwale (Denticete), mit Zähnen in beiden oder nur 
längerten Kopfe fehlen ſtets die O0hrmuſcheln, die Augen 
ſind auffallend klein und ſtehen oft in der Nähe des 
Mundwinkels, die Naſenlöcher ſind auf den Scheitel 
gerückt; die Naſe hat übrigens beim Mangel eines 
Riechnervs ihre Bedeutung als Geruchsorgan ganz 
verloren und dient ausſchließlich zur Atmung. Aus 
den oft zu einem halbmondförmigen ſogen. Spritz— 
loch vereinigten Naſenlöchern wird die Luft bei den 
großen Walen ſo ſtark ausgeblaſen, daß ihr Waſſer— 
dampf ſich in der kalten Umgebung zu einer mächti— 
gen Säule verdichtet und ſo den Anſchein hervorruft, 
als ſpritzten die W. Waſſer aus. Das Gehirn iſt 
außerordentlichklein, aber ſehr windungsreich. Durch 
die beſondere Geſtaltung des Kehlkopfes können die 
W. zu gleicher Zeit atmen und Nahrung aufnehmen. 
Die Lungen find ſehr geräumig und erjtreden ſich 
weit nach hinten, ſo daß das Zwerchfell nicht quer, 
ſondern ſchräg verläuft. Speicheldrüſen fehlen faſt 
gänzlich; der Magen iſt aus mehreren (bis zu ſieben) 
Abteilungen zuſammengeſetzt, jedoch nicht zum Wie— 
derkäuen eingerichtet. Einige größere Adern haben 
in der Nähe des Herzens anſehnliche Erweiterungen 
zum Zurückhalten des Bluts, ſo daß die Atmung auf 
längere Zeit unterdrückt werden kann. Die Nieren 
beſtehen aus einzelnen Lappen. Die Hoden liegen in 
der Bauchhöhle, die beiden Zitzen in der Weichen: 
gegend oder an der Bruſt. Meiſt wird nur ein Jun— 
ges zur Zeit geboren; es hat bei den großen Walen 
eine Länge bis zu 6 m. 

Die W. leben meiſt geſellig, bisweilen in Herden, 
die größern im offenen Meer, beſonders in der kalten 
Zone, die kleinern mehr an den Küſten und in den 
Flußmündungen. Sie ſchwimmen vortrefflich, halten 
ſich dabei gewöhnlich an der Oberfläche und durch— 
ſchweifen große Gebiete, wobei ein regelmäßiger, an 
die Jahreszeiten gebundener Ortswechſel ſtattfindet. 
Die rieſigen zahnloſen Bartwale nähren ſich von 
kleinen Seetieren (Nacktſchnecken ꝛc.), die Delphine 
von größern Fiſchen, die Seekühe von Pflanzen. 
Man unterſcheidet in drei, reſp.fünf größern Gruppen 
etwa 30 lebende Gattungen mit etwa 170 zum Teil 

in einem Kiefer. 
1) Delphine (Delphinidae). Zähne in beiden Kiefern. Na⸗ 

ſenlöcher zu einem halbmondförmigen Spritzloch verbunden. 
Etwa 10 lebende und einige foſſile Gattungen mit über 100 

zum Teil unſichern Arten. 
2) Narwale oder Einhörner (Monodontia). Männchen mit 

nur einem großen Stoßzahn im Oberliefer, meiſt auf der 
linken Seite, Weibchen ohne ſolchen. Hierher nur die Art 
Monodon monoceros, der Narwal, im Eismeer. 

3) Döglinge (Hyperoodontidae). Nur 1—2 Zähne jederſeits 
im Unterkiefer; ein halbmondförmiges Spritzloch. 6 lebende 
Gattungen mit 12 Arten, außerdem mehrere foſſile. Hierher 
unter andern Hyperoodon, der Dögling oder Entenwal, im 
nördlichen Teil des Atlantiſchen Ozeans. 

4) Pottwale (Catodontidae). Mit Zähnen im Unterkiefer, 
ohne Barten. Kopf ſehr groß (bis ein Drittel der Körper— 
länge) und hoch aufgetrieben; in den Schädelhöhlen flüſſi⸗ 
ges, an der Luft erſtarrendes Fett (Walrat, Sperma ceti). 
2 lebende Gattungen mit 6 Arten, mehrere foſſile. Hierher 
unter andern Catodon macrocephalus, der Pottwal, in den 
wärmern Meeren, ſelten im Atlantiſchen Ozean. 

B. Bartenwale (Mysticete). Ohne Zähne, aber mit Barten. 
Kopf ſehr groß, Schlund eng, Spritzlöcher nie verwachſen. 

5) Glattwale (Balaenidae). Ohne Rückenfloſſe und ohne 
Hautfurchen auf der Bauchſeite. Die hierher gehörigen Gat— 
tungen und Arten (aus den kalten und gemäßigten Meeren) 
find zum Teil nur unvollſtändig bekannt. Beſonders wid): 
tig Balaena mysticetus, der grönländiſche Wal oder Walfiſch. 

6) Furchenwale (Balaenopteridae). Mit Rückenfloſſe und 
mit Längsfurchen auf der Bauchſeite. 5 Gattungen mit etwa 
30 höchſt unſichern Arten, leben gleichfalls in den kalten 
und gemäßigten Meeren. Hierher unter andern Physalus, 
der Finnwal, Balaenoptera, der Sommerwal, und Megap- 
tera, der Kaporkak. 

Vgl. Cuvier, Histoire naturelle des Cétacés 
(Par. 1836); Eſchricht, Zoologiſch-anatomiſch-phy⸗ 
ſiologiſche Unterſuchungen über die nordiſchen Wal— 
tiere (Leipz. 1849); Gray, Catalogue of Seals and 
Whales in the British Museum (2. Aufl., Lond. 
1866); Brandt, Unterſuchungen über die foſſilen 
und ſubfoſſilen Cetaceen Europas (Petersb. 1873— 
1874, 2 Tle.); Weber, Studien über Säugetiere 
(Jena 1886). 

Walen, die Bewohner von Wales; holländ. Name 
der Wallonen; im Mittelalter Name der Römer. 



Walenſee 

Walenſee (Walenſtader See, mißbräuchlich auch 
Wallenſee), ein großartig eingerahmtes Seebecken 
der Schweiz, nimmt ein tief gefurchtes Voralpenthal 
des Linthgebiets ein, liegt 425 m ü. M., iſt 23,27 qkm 
groß und im Maximum 156 m tief. Aus dem Nord— 
ufer bauen ſich ſchroff und kahl die Felswände der 
Churfirſten auf, an denen ſchmale, hohe Waſſerfälle 
hängen, z. B. der 450 m hohe Berenbach; das weni— 
ger ſchroffe ſüdliche Ufer bilden die mit lachenden 
Alpmatten bekleideten, durch Dörfer und Sennhüt— 
ten belebten Vorberge der Glarner Alpen. Während 
am Churfirſtenfuß nur das Dörfchen Quinten liegt, 
folgen ſich am Südufer die Ortſchaften Mols, Quar— 
ten, Murg und Mühlehorn, und wie dort, dem Unter— 
ende des Sees genähert, das Bergdorf Amden von 
hoher Terraſſe niederſchaut, ſo auf der Südſeite Obſtal— 
den. Von Weſen, wo der Eſcher- oder Molliſer Kanal 
die Gewäſſer der Linth dem Läuterungsbaſſin zuführt 
und der dem Zürichſee zugehende Linthkanal den re— 
gulierten Abfluß des Sees bildet, führt die Eiſenbahn 
am Südufer durch neun Tunnels immer unmittelbar 
am Waſſerſpiegel hin nach dem zum St. Galler Be— 
zirk Sargans gehörenden Städtchen Walenſtad (mit 
Buntweberei, Stickereien und 2728 Einw.), wo einſt 
der Verkehr mit den Welſchen ſich vermittelte und 
einen Haltepunkt auf der Route zu den Graubündner 
Päſſen hatte. Auf dem eingeengten Waſſerbecken wird 
nicht ſelten die Schiffahrt durch heftige Stürme ge— 
fährdet. Die Eiſenbahn hat die Dampfſchiffahrt raſch 
verdrängt. 

Wales (spr. üehls, Wallis), ehemals ſelbſtändiges, 
jetzt mit dem Königreich England vereinigtes Fürſten— 
tum (ſ. Karte Großbritannien), umfaßt eine Halb— 
injel, welche im N. von der Srifchen See, im Weſten 
vom Georgskanal und im S. vom Briſtolkanal um— 
floſſen iſt, grenzt öſtlich an die engliſchen Grafſchaf— 
ten Cheſhire, Shropſhire, Hereford- und Monmouth- 
ſhire und hat einen Flächeninhalt von 19,069 qkm 
(346,3 QM.). Faſt überall fällt die Küſte ſchroff ins 
Meer ab, und mehrere Baien und Buchten (wie die 
Carnarvon- und Cardiganbai im Weſten, St. Brides— 
Bai, Milfordhafen und Swanſeabai im S.) dringen 
in das Land hinein und bilden die Mündungen der 
von den Gebirgen herabſtrömenden Flüſſe. Unter 
den zahlreichen Vorgebirgen ſind der Orme's Head, 
eine zerklüftete Kalkſteinmaſſe, im N. und St. Da⸗ 
vid's Head im SW. die bedeutendſten. Die kaum 
200 m breite Menaiſtraße trennt das Feſtland von 
der Inſel Angleſey. Faſt ganz W. iſt erfüllt von dem 
Kambriſchen Gebirge, welches im Snowdon (1093 m) 
im N.kulminiert. Südlich liegen der Arran Mowddwy 
(904 m) und Cader Idris (902 m). Eine Einſenkung 
trennt Nord- von Südwales. Jenſeit derſelben er: 
heben ſich abermals die Gebirgszüge, noch zerklüfte— 
ter als die im N. des Landes. Der Plinlimmon, an 
der Quelle des Severn, ragt hier 756 m hoch empor; 
der höchſte Punkt von Südwales aber iſt der Breck— 
nock Beacon (887 m) im ſogen. ſchwarzen Gebirge. 
Die Berge von W. ſind entweder kahl oder mit Gras 
oder Heidekräutern bewachſen. Die einzige größere 
Ebene iſt das ſogen. Vale von Glamorgan am Bri— 
ſtolkanal. Von den Flüſſen treten Dee, Severn und 
Wye nach England über; Usk, Taff und Towy fließen 
in den Briſtolkanal, Teifi, Dovey und Mawddach in 
den Georgskanal, Conway und Clwyd in die Iriſche 
See. Der einzige größere See iſt der von Bala. In 
geologiſcher Beziehung herrſchen ſiluriſche und kam⸗ 
briſche Schiefer, von vulkaniſchen Geſteinen durch— 
brochen, vor. Ungemein reich iſt das Land an Schie- 
fer, Steinkohlen und verſchiedenen Metallen. Die 
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Bevölkerung iſt 1871—81 von 1,217,135 auf 1,360,513 
Seelen geſtiegen, die Zunahme kommt aber großen— 
teils auf Rechnung Glamorganſhires, und in den rein 
landwirtſchaftlichen Grafſchaften nimmt die Bevölke— 
rung ab. Etwa 70 Proz. der Bewohner verſtehen noch 
die kymriſche oder welſche Sprache und hängen an der— 
ſelben mit größerer Zähigkeit feſt, als dies unter den 
Kelten Irlands oder Schottlands der Fall iſt. Nicht 
nur erſcheinen Bücher in kymriſcher Sprache, ſondern 
auch elf Wochenblätter, und in der Mehrzahl der Kir— 
chen der Diſſidenten wird in kymriſcher Sprache ge— 
predigt. Die jährlichen Eiſteddfods zuCaerwys dienen 
dazu, den nationalen Geiſt lebendig zu erhalten. Von 
der geſamten Bevölkerung beſteht die Mehrzahl aus 
Diſſidenten und zwar vorwiegend aus calviniſtiſchen 
Methodiſten. Von der geſamten arbeitenden Bevölfe- 
rung befaſſen ſich 18,7 Proz. mit Landwirtſchaft, 54,3 
mit Bergbau und Induſtrie, 6,8 mit Handel und Ber: 
kehr, und 19,7 Proz. leiſten perſönliche Dienſte. Vieh: 
zucht und Ackerbau bilden noch immer die Haupt— 
erwerbszweige im größten Teil des Landes. 1888 
waren 20 Proz. der Oberfläche unter dem Pflug, 41 
beſtanden aus Wieſen, 9 aus Weiden, 3,5 Proz. aus 
Wald; man zählte 139,063 Ackerpferde, 666,259 
Rinder, 2,737,708 Schafe und 231,365 Schweine. 
Ungemein entwickelt ſind infolge des Mineralreich— 
tums der Bergbau und die Eiſeninduſtrie, nament— 
lich in Glamorganſhire, und im Kohlenbecken von 
Südwales liegen bis zu einer Tiefe von 1220 m 
36,000 Mill. Ton. Steinkohlen, die noch der Hebung 
warten, während der Kohlenvorrat in Nordwales faſt 
erſchöpft iſt. Gefördert wurden 1887: 22 Mill. Ton. 
Steinkohlen, 347,910 T. Eiſen, 8396 T. Zink, 7725 T. 
Blei, 2022 kg Silber und 1,8 kg Gold. Unter allen 
gewerblichen Anſtalten ſtehen die Stahl- und Eiſen— 
hütten obenan. Den Handel fördern die das Land 
in allen Richtungen durchſchneidenden Eiſenbahnen. 
Die Haupthäfen ſind: Cardiff und Swanſea im S. 
und Holyhead auf der Inſel Angleſey. Eingeteilt 
wird W. in zwölf Grafſchaften: Angleſey, Brednod:, 
Cardigan-, Carmarthen-, Carnarvon-, Denbigh:, 
Flint⸗, Glamorgan-, Merioneth-, Montgomery, 
Pembroke- und Radnorſhire, denen häufig noch Mon- 
mouthſhire zugezählt wird. Ein engerer Verband be— 
ſteht zwiſchen den Grafſchaften nicht, auch gibt es 
keine Hauptſtadt von W. 

Geſchichte. Die älteſten bekannten Einwohner 
von W. waren keltiſche Kymren; Cambria hieß das 
Land zur Zeit der Römerherrſchaft in Britannien, 
und noch gegenwärtig nennen ſich die Bewohner 
Cymry. Als im 5. Jahrh. die Angelſachſen Britan— 
nien eroberten, floh ein Teil der keltiſchen Briten in 
die Wälder und Gebirge von W. und verſchmolz dort 
mit den urſprünglichen kymriſchen Elementen zu einem 
Volk, das in vielen Beziehungen ſeine Sitten, ſeinen 
Charakter und ſeine Sprache bis auf den heutigen 
Tag bewahrt hat. Nur die höhere Klaſſe der Geſell— 
ſchaft hat engliſche Kultur und Sprache und beſteht 
meiſt aus ſpäter Eingewanderten. Die Sprache der 
Walen oder Walliſer, die zum keltiſchen Zweig 
des indogermaniſchen Sprachſtammes gehört, hat 
eine nicht unbedeutende, namentlich poetiſche, Litte— 
ratur aufzuweiſen. Zur Zeit der Angelſachſen lebten 
die Walen unter mehreren unabhängigen Fürſten, 
deren Zwiſtigkeiten das Eindringen der Fremdherr— 
ſchaft begünſtigten. Bereits dem angelſächſiſchen Kö— 
nig Ethelſtan (925—941) mußten die Walen Tribut 
zahlen. Als die Normannen 1066 England in Beſitz 
nahmen, ſuchten die Walen die engliſche Oberherr— 
ſchaft abzuſchütteln, wurden aber von Wilhelm dem 
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Eroberer zur Anerkennung ſeiner Oberherrſchaft ge: 
zwungen. Da ſie fortwährend Einfälle in England 
machten, errichtete König Wilhelm II. Marken gegen 
dieſelben. Während der Streitigkeiten zwiſchen Kö— 
nig Stephan und der Kaiſerin Mathilde gelang es 
den walliſiſchen Fürſten, ſich faſt ganz von engliſchem 
Einfluß frei zu machen; doch mußten ſie unter Hein— 
rich II., der dreimal, 1157, 1162 und 1165, Feldzüge 
nach W. unternahm, die Oberherrlichkeit der engli— 
ſchen Könige wieder anerkennen. Die Härte, womit 
die engliſchen Markgrafen (marchers) die Walen be: 
handelten, bewog den Oberfürſten Llewellin 1282 zu 
einem Aufſtand, aber er fiel in der Schlacht von Car— 
marthen 11. Dez.; 1283 ward ſein Bruder David zu 
Shrewsbury hingerichtet, und W. ward nun als er— 
oberte Provinz mit der Krone vereinigt. Der König 
Eduard I. verſprach den Walen, ihnen einen »Ein— 
gebornen« zum Fürſten zu geben, und erfüllte dies 
Verſprechen, indem er ſeinen Sohn, den ſpätern 
Eduard II., der zu Carnarvon in W. geboren war, 
zum Fürſten von W. (Prince of W.) ernannte. Seit⸗ 
dem führt der jedesmalige Thronerbe von England, 
wenn er der älteſte Sohn des regierenden Herrſchers 
iſt, oder nach dem Tod eines Prinzen von W. deſſen 
älteſter Sohn dieſen Titel, der ihm jedoch beſonders 
verliehen wird. Noch einmal verſuchten die Walen 
1400 unter Führung Owen Glendowers, der von 
den alten Fürſten abſtammte und von der engliſchen 
Regierung ſchmählich behandelt war, die nationale 
Unabhängigkeit wiederzugewinnen; eine Reihe von 
Jahren behauptete er ſich mit großem Glück im Bund 
mit Frankreich als Fürſt von W., bis daß auch er, 
beſiegt und verlaſſen, 1416 in dunkler Zurückgezogen⸗ 
heit ſtarb. 1536 ward endlich von Heinrich VI. auf 
den Wunſch des engliſchen Parlaments das Fürſten— 
tum W. ganz mit England vereinigt; doch haben ſich 
in den letzten Jahren auch in W., nach dem Vorbild 
Irlands, Beſtrebungen gezeigt, eine gewiſſe Selbſt— 
regierung wiederzugewinnen. Vgl. Robert, The 
Cambrian popular antiquities (Lond. 1815); Word—⸗ 
ward, The history of W. (daſ. 1853, 2 Bde.); 
Rodenberg, Ein Herbſt in W. (Hannov. 1857); 
Borrow, Wild W., its people, language and sce- 
nery (neue Ausg., Lond. 1888); Walter, Das alte 
W. (Bonn 1859); Doran, The book of the Prin- 
ces of W. (Lond. 1860). 

Wales, Prinz von, ſ. Albert 7). 
Walewski, Florian Alexandre Joſeph Co— 

lonna, Graf, franz. Staatsmann, geb. 4. Mai 
1810 als der Sohn einer Polin und Napoleons J., 
kämpfte 1831 unter Skrzynecki bei Grochow für Po— 
lens Unabhängigkeit, ward dann als Unterhändler 
der polniſchen Sache nach London geſchickt und begab 
ſich nach dem Ende des polniſchen Aufſtandes nach 
Paris, wo er wegen des herrſchenden Napoleonskul⸗ 
tus eine ſehr entgegenkommende Aufnahme fand und 
Rittmeiſter im 4. Huſarenregiment wurde; doch ver: 
ließ er nach kurzem den Heeresdienſt, um ſich politi- 
ſcher und journaliſtiſcher Thätigkeit zuzuwenden. Als 
Thiers im März 1840 leitender Miniſter wurde, be— 
traute er W. mit einer diplomatiſchen Sendung nach 
Agypten, und von da an bis 1848 war derſelbe auf 
kleinen diplomatiſchen Poſten thätig. Als die Fe: 
bruarrevolution ausbrach, befand er ſich in Buenos 
Ayres; alsbald eilte er nach Paris und ſchloß ſich 
nach dem 10. Dez. an Ludwig Napoleon an. Zuerſt 
ging er als Geſandter der Republik nach Florenz, 
dann nach Neapel, 1851 nach Madrid, endlich nach 
London. Im Mai 1855 erhielt er nach dem Rücktritt 
Drouyn del'Huys' das Miniſterium des Auswärtigen 
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und damit das Präſidium bei den Verhandlungen des 
Pariſer Friedens. 1860 trat er zurück, war 1865 wäh⸗ 
rend einer Seſſion Präſident des Geſetzgebenden 
Körpers, zog ſich aber, dieſer Stellung wenig gewach— 
ſen, in das Privatleben zurück und blieb bloß Se— 
nator und Mitglied des Geheimen Rats. Von einer 
Reiſe nach Deutſchland zurückkehrend, ſtarb er plötz— 
lich 27. Sept. 1868 in Straßburg. 

Walfiſch (Balaena L.), Säugetiergattung aus der 
Ordnung der Wale und der Familie der Glattwale 
(Balaenida), ſehr plump gebaute Tiere ohne Rüden: 
floſſe und Furchen auf der Bauchſeite, mit breiten, 
abgeſtutzten Bruſtfloſſen und langen, ſchmalen Bar— 
ten. Dies find quer geſtellte, hornige Oberhaut: 
gebilde, drei-, ſelten vierſeitige Platten, deren Rinde 
aus dünnen, übereinander liegenden Hornblättern 
beſteht, während die Markmaſſe aus gleichlaufen— 
den Röhren gebildet iſt, die am untern Ende der 
Platte in borſtenartige Faſern auslaufen. Derglei⸗ 
chen Barten find 300 — 400 vorhanden, und wenn 
der Wal ſein Maul ſchließt, ſo ſperren dieſelben die 
Gaumenhöhle vollſtändig nach außen ab. Der Kopf 
iſt ſehr groß und breit, nicht vom Rumpf abgeſetzt, 
die getrennten Spritzlöcher ſtehen longitudinal auf 
der Stirn, und der Schlund iſt eng. Der Grön— 
landswal (Balaena mysticetus Cuv.), das Urbild 
der Familie, wird 18, ſelbſt 24 m lang und dann 
etwa 150,000 kg ſchwer. Sein Kopf nimmt etwa 
0,3—0, der Geſamtlänge ein, das Maul hat etwa 
5 6 m Länge und 3—4 m Breite, der Körper iſt dick 
und rund, gegen die Schwanzfloſſe ſehr ſtark verjüngt, 
auf der Mitte des Kopfes erhöht, die kleinen Augen 
liegen über der Einlenkungsſtelle des Unterkiefers, 
der ſehr enge Gehörgang etwas weiter hinten, die 
ſpaltartigen, 8-förmigen, 45 cm langen Spritzlöcher 
auf der höchſten Stelle der Kopfmitte, die Bruſtfloſſen 
ſtehen ziemlich in der Mitte des Leibes. Im Maul 
befinden ſich 300 — 360 Barten, von denen die mittel⸗ 
ſten 5 m lang werden. Die Zunge iſt mit ihrer gan⸗ 
zen Unterſeite feſtgewachſen und außerordentlich weich. 
Mit Ausnahme weniger Borſtenhaare an den Lippen 
und am Kopf iſt die Haut ganz nackt, dunkel grau⸗ 
blau, im Alter ſchwärzlich, auf der Oberſeite des 
Kopfes grauweiß, an der Schnauzenſpitze ſchwarz; doch 
kommen auch weiße und weiß geſcheckte Tiere vor. 
Die Oberhaut iſt verhältnismäßig dünn, die Leder⸗ 
haut aber ſchließt eine 20—40 cm dicke Specklage ein. 
Die Weibchen find größer und fetter als die Männ⸗ 
chen. Der W. bewohnt bie höchſten Breiten des Nörd— 
lichen Eismeers und des Großen Weltmeers, hält ſich 
ſtets in der Nähe des Eiſes und macht daher im Lauf 
des Jahrs große Wanderungen. Man trifft ihn zwi⸗ 
ſchen 65 und 75° nördl. Br., und nur die jungen, be⸗ 
weglichen Tiere gehen ſüdlich bis 64. Er lebt meiſt 
in kleinen Trupps von 3 oder 4 Stück, wandert aber 
in Herden von mehreren hundert Stück. Er ſchwimmt 
raſch und geſchickt, kommt alle 10 —15 Minuten an 
die Oberfläche und atmet ſchnell nacheinander vier⸗ 
bis ſechsmal. Der Strahl, den er auswirft, ſteigt bis 
6m in die Höhe. Verfolgt, ſchießt er mit großer Schnel⸗ 
ligkeit durch das Waſſer und kann / —1 Stunde un: 
ter Waſſer verweilen. Die Sinnesorgane ſcheinen 
im Waſſer ſehr viel, außerhalb desſelben ſehr wenig 
zu leiſten; über ſeine Stimme iſt nichts bekannt. Er 
nährt ſich von kleinen Krebs- und Weichtieren, ver⸗ 
ſchlingt auch wohl kleine Fiſche, iſt aber mit ſeinem 
engen Schlund größern Tieren gegenüber machtlos. 
Die Paarung geſchieht in aufrechter Stellung, und 
nach zehn Monaten wirft das Weibchen 1—2 Junge. 
Dieſe find etwa 3—5 m gnal und ſaugen an den 
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Zitzen der Mutter, welche etwa die Größe eines Kuh— 
euters haben, lange Zeit. Die Mutter nimmt ſich 
der Jungen mit großer Liebe an und verteidigt ſie 
rückſichtslos. Der W. erreicht wahrſcheinlich ein ſehr 
hohes Alter; er wird wohl nur von dem Schwert— 
fiſch angegriffen, doch hat ſich ſeine Zahl durch die 
Walfiſchjagd bereits ſehr beträchtlich vermindert. Man 
erlegt ihn mit Harpunen oder mit dem Walfiſchge— 
wehr, einem doppelläufigen Hinterlader, deſſen einer 
glatter Lauf eine Harpune mit 200 m langer Leine, 
der andre gezogene Laufein Exploſionsgeſchoß ſchießt. 
Beide Läufe werden gleichzeitig abgeſchoſſen; die Treff: 
punkte ſitzen etwa 50 em voneinander entfernt. Ein 
Tier von 18 m Länge und 70,000 kg Gewicht gibt 
ca. 30,000 kg Speck, aus welchem man 24,000 kg 
Thran gewinnt, und 1600 kg Fiſchbein. Das Fleiſch 
wird nur von den nordiſchen Völkerſchaften gegeſſen, 
welche auch den Speck verzehren und den Thran trin— 
ken. Auch die Knochen finden mancherlei Verwen— 
dung. Der Walfiſchfang (Walerei), welcher ſich auch 
auf Röhrenwale erſtreckt, wurde ſchon im 9. Jahrh. 
von den Norwegern, im 13. und 14. von den Basken 
betrieben, die 1372 bis nach Neufundland, ſpäter tief 
ins Eismeer vordrangen. 1614 vereinigten ſich die 
holländiſchen Reeder zu einer Grönländiſchen Kom— 
panie (auch Nordiſche Geſellſchaft genannt), die ſich 
aber 1645 wieder auflöſte. Von England gingen 
ſchon 1598 Schiffe in das Nordmeer auf den Walfiſch— 
fang aus, und zwar von der privilegierten Moskowi— 
tiſchen Kompanie. 1615 forderte Dänemark in der 
Vorausſetzung, Spitzbergen ſei ein Teil von Grön— 
land, von den Engländern Tribut; ſpäter wurden 
dieſe Streitigkeiten dadurch ausgeglichen, daß jede 
Nation ein beſonderes Revier erhielt. Die Moskowi— 
tiſche Kompanie löſte ſich auf, eine andre Geſellſchaft 
verlor in wenigen Jahren ihr Kapital von 80,000 
Pfd. Sterl. Gegenwärtig iſt der Walfiſchfang vor— 
züglich in den Händen der Engländer und Amerika— 
ner. Zu Anfang des 18. Jahrh. beſuchte der W. die 
nordamerikaniſchen Küſten in ſo großer Zahl, daß 
die Jagd mit Booten betrieben werden konnte. Spä— 
ter entwickelte ſich dieſelbe mit größern Schiffen, be: 
ſonders von Long Island und Bedford aus, zu ho— 
her Blüte, und 1858 betrug der Gehalt ihrer Schiffe 
198,000 Ton., und der Ertrag belief ſich auf mehr 
als 30 Mill. Mk. Seitdem hat die amerikaniſche Wa: 
lerei ſtark abgenommen. Die engliſche begann gegen 
Ausgang des 16. Jahrh., erreichte ihren Höhepunkt 
1815 mit 164 Schiffen, war 1866 mit 35 Schiffen 
in den nordiſchen Meeren vertreten und lieferte ein 
Erträgnis von über 2 Mill. Mk. Die einſt ſo blü⸗ 
hende Walfiſcherei der Hanſeaten, gegen 1620 begon: 
nen, wird jetzt nur noch vereinzelt von Hamburg und 
Bremen aus betrieben. Im allgemeinen iſt der Wal— 
fiſchfang zurückgegangen wegen der geſteigerten Aus— 
rüſtungskoſten, des geringen Konſums von Thran 
und Walrat, und weil die Wale infolge der rückſichts— 
loſen Verfolgung immer ſeltener geworden ſind. Die 
nordiſchen Meere ſind kaum noch ergiebig, und die 
Expeditionen gehen daher meiſt in den Indiſchen und 
Stillen Ozean. 
Walfisch (Cetus), großes Sternbild zwiſchen 359° 

bis 48 ½“ Rektaſzenſion und 10° nördlicher bis 30° 
ſüdlicher Deklination, nach Heis 162 mit bloßem 
Auge ſichtbare Sterne enthaltend, darunter am Kopf 
den Menkar und am Schwanz den Deneb Kaitos 
von zweiter Größe, am Hals den durch ſeine Ver⸗ 
änderlichkeit merkwürdigen Stern Mira (0 Ceti), 
deſſen Helligkeit in Zeit von durchſchnittlich 333 / 
Tagen zwiſchen zweiter und zehnter Größe ſchwankt, 
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der alſo zur Zeit des geringſten Glanzes dem bloßen 
Auge unſichtbar iſt. Zuerſt ſah ihn David Fabricius 
1596 als einen ihm früher unbekannten Stern dritter 
Größe, ebenſo 1638 Holwarda; nachher erkannten 
Hevel, der ihm den Namen Mira gab, und Boulliau 
ſeine Veränderlichkeit. Die Alten, welche nur 13 
Sterne im W. angaben, hielten ihn für das von Po— 
ſeidon geſandte Ungeheuer (Ketos), welchem Andro— 
meda (ſ. d.) geopfert werden ſollte. 

Walfiſchaas, ſ. v. w. Clio borealis, ſ. Clio. 
Walfiſchbai (Walviſchbai), Bucht an der Weſt⸗ 

küſte Südafrikas, unter 23° füdl. Br., gewährt guten 
Ankergrund und trägt ihren Namen von den dort 
ſich zahlreich einfindenden Walfiſchen. Nachdem ſich 
früher ſchon engliſche Fiſchereigeſellſchaften daſelbſt 
niedergelaſſen, wurde die Bucht nebſt dem ſie um— 
gebenden Land 12. März 1878 formell für die bri— 
tiſche Krone in Beſitz genommen. Die Nordgrenze 
bildet der Steppenfluß Swakop oder Tſoachoub. Nach— 
dem die deutſche Flagge an dieſer Küſte geheißt war, 
wurde durch Vereinbarung mit England das Areal 
der britiſchen Beſitzung auf 1250 qkm (22,7 QM.) be⸗ 
ſtimmt. Die Bevölkerung zählte 1885: 800 Seelen in 
den Ortſchaften Sandfontein und Scheppmansdorf. 

Walfiſchfänger, Schiffe, die zum Fang von Wal— 
fiſchen, Robben ꝛc. beſtimmt find. Solange die Wa— 
lerei hauptſächlich in nordiſchen Meeren betrieben 
wurde, wo die Schiffe mit Eis zu kämpfen hatten, 
war eine ſtärkere Bauart mit Eiſenſchienen am Bug ꝛc. 
erforderlich. Für die Fahrt im Stillen und Indiſchen 
Ozean haben die Schiffe gegenwärtig gewöhnliche Bau— 
art, führen aber 6—8 ſehr ſchnelle, ſeetüchtige Boote, 
eine für dieſe ausreichende Beſatzung und auf Deck 
einen eingemauertenKeſſelzum Auskochen des Specks. 

Walfiſchlaus (Cyamus Lam.), Kruſtaceengattung 
aus der Ordnung der Ringelkrebſe, Tiere mit breitem, 
eiförmigem, flachem Körper, kleinem, ſchmalem Kopf— 
teil, kurzem, dünnem erſten und ſehr kräftigem zwei— 
ten Beinpaar, an welchem das vorletzte Beinglied 
breit und eiförmig iſt. An Stelle des dritten und 
vierten Beinpaars beſitzt das Männchen lange Kie— 
menblaſen, das Weibchen Blätter zum Tragen der 
Eier. Die drei hintern Beinpaare ſind kurz und kräf— 
tig. Die Walfiſchläuſe (C. ceti) leben paraſitiſch auf 
Delphinen und größern Walen. S. Tafel Krebstiere. 

Walgvogel, ſ. Dronte. 
Walhalla (Vallhöll, »Halle der Erſchlagenen«, 

vgl. Wal), in der nord. Mythologie der Aufenthalts: 
ort für die in der Schlacht Gefallenen, eine glänzende 
Halle in Gladsheim (ſ. Asgard), umgeben von dem 
lieblichen Hain Glaſur. Vor der Halle, die ſo hoch 
war, daß man kaum ihren Giebel ſehen konnte, hing 
als Symbol des Kriegs ein Wolf, über welchem ein 
Adler ſaß (beides Odins heilige Tiere). Der Saal 
ſelbſt, mit Schilden gedeckt und mit Speerſchäften ge— 
täfelt, hatte 540 Thüren, durch deren jede 800 Ein: 
herier (gefallene Helden) nebeneinander ſchreiten 
konnten. Die Könige kamen alle nach W. zu Odin, 
auch wenn ſie nicht in der Schlacht gefallen waren, 
ritzten ſich aber, um nicht in dieſem Fall »den Stroh— 
tod« zu ſterben, mit der Speeresſpitze. Da es für 
ehrenvoll galt, mit großem Gefolge und Schätzen da— 
hin zu kommen, ſo töteten ſich die Kampfgenoſſen 
des in der Schlacht gefallenen Führers freiwillig, 
und in ſeinen Grabhügel legte man nebſt Roß und 
Waffen die auf Kriegszügen erworbenen Schätze. Zum 
Zeitvertreib zogen die Einherier jeden Morgen aus 
zum wilden Kampf gegeneinander; mittags aber wa⸗ 
ren alle Wunden geheilt, und die Helden ſammelten 
ſich zum Mahl unter Odins Vorſitz. Die Einherier 
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jpeiften vom Speck des Ebers Sährimnir und labten 
ſich an Bier und Met, die den Eutern der Ziege Hei— 
drun entfloffen; die Trinkhörner reichten ihnen unter 
Freyjas Waltung die Walküren (ſ. d.). Die Hälfte 
der Gefallenen gehörte auch der Freyja (ſ. d.). 

Walhalla, großartiger Marmorbau auf einer An— 
höhe, etwa 8 km unterhalb Regensburg, bei Donau: 
ſtauf, an der Donau, eine Schöpfung des Königs Lud— 
wig J. von Bayern. Der Entwurf dazu rührt von Leo 
v. Klenze her. Die Grundſteinlegung fand 18. Okt. 
1830, die Einweihung 18. Okt. 1841 ſtatt. Von dem 
Fuß der Anhöhe ſteigen 250 Marmorſtufen bis zu 
den mächtigen, terraſſenförmig aufgebauten Sub— 
ſtruktionen des Tempels. Der ganze Bau hat eine 
Länge von 138, eine Breite von 91 und eine Höhe 
von mehr als 60 m. Der Tempel ſelbſt iſt bei einer 
Länge von 74 und einer Breite von 35 m 20 m hoch. 
Er iſt aus Untersberger hellgrauem Marmor erbaut 
und wird von 52 kannelierten doriſchen Säulen ge— 
tragen. An beiden Fronteſeiten ſind die Giebelfelder 
mit herrlichen Marmorſtatuen durch Schwanthaler 
geſchmückt: im vordern Giebel (teilweiſe nach einem 
Entwurf von Rauch) eine koloſſale Germania nebſt 
15 ſymboliſchen Figuren, an die Wiederherſtellung 
Deutſchlands nach dem Kampf gegen Napoleon J. er: 
innernd; im hintern Giebel 15 Figuren, die Hermanns— 
ſchlacht darſtellend (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt VII«, 
Fig. 4). Das Innere des Gebäudes, die eigentliche 
Cella, welche ihr Licht durch Offnungen in der mit 
Bronzeplatten und Goldverzierungen reichgeſchmück— 
ten Decke erhält, bildet ein längliches Viereck, das in 
drei Abteilungen geſondert wird, von denen die mitt— 
lere zwei ſitzende, die beiden andern je zwei ſtehende 
Siegesgöttinnen von Rauch enthalten. Rings um 
die Wand zieht ſich ein Marmorfries, der Deutſch— 
lands Urgeſchichte, nach Entwürfen des Bildhauers 
J. M. Wagner, in Relief enthält. Unter dem Fries 
an der Wand ſtehen auf Konſolen und Poſtamenten 
die 163 Marmorbüſten der Walhallagenoſſen, aus— 
gezeichneter Deutſcher, in zwei Reihen übereinander. 
Von denen (64), deren Porträte man nicht beſitzt, 
prangen die Namen in glänzenden Buchſtaben an den 
Wänden oder dem Fries. Vgl. König Ludwig l., 
Walhallas Genoſſen (2. Aufl., Münch. 1847); A. Mül⸗ 
ler, Donauſtauf und W. (14. Aufl., Regensb. 1885). 
Wali (türk.), Titel des türk. Generalgouverneurs, 

der an der Spitze einer Provinz (Wilajet) ſteht. Der⸗ 
ſelbe wird direkt vom Sultan ernannt, herrſcht ziem= 
lich unbeſchränkt und iſt der Träger der Exekutiv⸗ 
gewalt in allen Zweigen des Gemeinweſens, mit 
Ausnahme der Rechtspflege und des Militärweſens. 
Ein Beigeordneter (Muawin) fungiert zugleich als 
ſein Stellvertreter. 

Wali (Ali), in der nord. Mythologie ein Aſe, Sohn 
des Odin und der Rinda, ein kühner Krieger und 
ebenſo ausgezeichneter Schütze, rächt den Tod ſeines 
Halbbruders Balder und gehört zu den Göttern, welche 
den Weltuntergang überleben, und unter denen ein 
Reich des Friedens erſteht. 

Walide (arab., Erzeugerin, Mutter), W.⸗Sul⸗ 
tan, die Mutter des Sultans, als gekaufte Sklavin 
in den Harem gelangt, erhält durch die Thronbeſtei⸗ 
gung ihres Sohns den Rang einer Sultanin, eigne 
Hofhaltung und unter Umſtänden politiſchen Einfluß. 

Waljewo, Kreishauptſtadt im Königreich Serbien, 
an der Kolubara (Nebenfluß der Save), mit Kirche, 
Untergymnaſium, ſtark beſuchten Märkten und (1884) 
4737 Einw. Der Kreis umfaßt 2905 qkm (52,7 QM.) 
mit (1887) 107,243 Einw., welche fleißig Landwirt⸗ 
ſchaſt betreiben. 

Walhalla — Walken. 

Walk, Stadt in der ruſſ. Oſtſeeprovinz Livland, 
Kreis Wenden, an der Päddal, hat eine evangeliſche 
und eine ruſſ. Kirche, eine Kreisſchule, ein lettiſches 
Schullehrerſeminar und ein Parochiallehrerſeminar 
(Küſterſchule), treibt Handel mit Flachs, Leinſaat, 
Hanf, Getreide und Wachs nach Riga und Pernau 
und zählt (1885) 4318 Einw. W. liegt an der Grenze 
des eſthniſchen und lettiſchen Sprachgebiets. 

Walken, techn. Operation, welche mit Tuch und 
tuchartigen Stoffen vorgenommen wird und den Zweck 
hat, eine Verfilzung der Wollhärchen im Gewebe zu 
erzeugen (ſ. Tuch). Die Walkmaſchinen, auf wel— 
chen das W. ausgeführt wird, find entweder Ham- 
merwalken oder Walzenwalken. Erſtere, auch 
Walkmühlen, Dickmühlen, Filzmühlen, Lochwalken 
genannt, beſtehen aus ſchweren hölzernen Hämmern, 
welche mittels einer Daumenwelle gehoben werden 
und beim Niederfallen durch ihr Gewicht das in einem 
offenen Behältnis liegende, durchnäßte und zuſam— 
mengefaltete Tuch quetſchen und ſchieben, wobei es 
ſich infolge der eigentümlichen Konſtruktion der Häm⸗ 
mer und des Behältniſſes zugleich regelmäßig um— 
kehrt (wendet). Eine Verbeſſerung der Hammerwalke 
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Walzenwalke. 

bildet die Druckwalke (Kurbelwalke), bei welcher 
leichtere Hämmer nicht durch freien Fall wirken, fon: 
dern, wie bei den Waſchmaſchinen, durch Zugſtangen, 
die in Krummzapfen hängen, auf- und niedergejcho: 
ben werden. Der Niedergang übt keinen Stoß, ſon⸗ 
dern nur einen weniger gewaltſamen Druck aus und 
kann das Tuch nicht beſchädigen, zumal wenn die Zug: 
ſtangen durch eine in ihnen angebrachte Federelaſtiſch 
ſind. Bei den Walzenwalken (ſ. Figur) tritt das an 
ſeinen Enden zuſammengenähte Tuch aus einem Trog 
a mit Seifenwaſſer über eine Leitungswalze e in 
einen kurzen Einführungskanal f, der jo ſchmal iſt, 
daß es ſich in der Breitenrichtung zuſammenſchieben 
und falten muß, und gelangt dann bei cd zwiſchen 
mehrere horizontale und vertikale Walzenpaare 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, von denen je eine Walze angetrieben 
wird, während die andre, durch Hebel mit Gewichten 
oder Federn angedrückt, durch Friktion mitgeht. In⸗ 
dem nun die Walzen das Tuch fortziehen, ſtopft und 
faltet es ſich hinter und vor denſelben der Länge nach 
zuſammen, wird allmählich fortgeſchoben und ge— 
langt auf einen horizontalen Tiſch, auf welchem es 
von zwei Walzen geſchlagen wird (wobei aber die 
Unterlage mittels Federn ein wenig nachgibt), um 
dann wieder in den Trog zurückzufallen und den Pro⸗ 
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Walkenried — Walküren. 

zeß wiederholt durchzumachen. Der auf Füßen b 
ruhende, aus wegnehmbaren Wänden 2, h, i zuſam— 
mengeſetzte Trog beſteht aus Gußeiſen oder Holz. 
Walkenried, Dorf im braunſchweig. Kreis Blan— 

kenburg, am Südharz, an der Wiede und der Linie 
Soeſt-Nordhauſen der Preußiſchen Staatsbahn, hat 
eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine Oberförſte— 
rei, eine herzogliche Domäne, Kalk⸗, Ziegel- u. Brannt: 
weinbrennerei und (1885) 1013 Einw. Dazu die ſchö— 
nen Ruinen der ehemaligen reichsfreien, 1118 gegrün— 
deten, 1525 im Bauernkrieg zerſtörten Ciſtercien— 
ſerabtei W. Von der dreiſchiffigen, gewölbten, auf 
36 Pfeilern ruhenden Baſilika der Abtei ſind nur ge— 
ringe, aber ſehr maleriſche Reſte erhalten; die Kapi— 
telſtube dient als Kirche des Ortes. Vgl. Girſchner, 
Die vormalige Reichsabtei W. (Nordh. 1870). 

Walker (engl., ſſpr. üahter, »Spaziergänger⸗), im 
Billardſpiel Kunſtausdruck für einen mit ſenkrecht 
ſtehendem Queue bei zuſammenſtehenden Bällen aus— 
geführten Stoß. 

Walker (spr. üahter), Stadt in der engl. Grafſchaft 
Northumberland, unterhalb Newceaſtle, mit Eiſen— 
werken, chemiſchen Fabriken und (1881) 9522 Einw. 

Walker (ſpr. üahter), 1) William, amerikan. Aben⸗ 
teurer, geb. 8. Mai 1824 zu Naſhville im Staate 
Tenneſſee aus einer ſchottiſchen Familie, wirkte erſt 
als Arzt, dann als Advokat in New Orleans, San 
Francisco und Marysville und unternahm im Okto— 
ber 1853 eine erfolgloſe Freibeuterexpedition nach 
Niederkalifornien und Sonora. Im Juni 1855 lan: 
dete er bei Realejo in Nicaragua, nahm die Haupt— 
ſtadt Granada ein, ließ ſich zum Oberbefehlshaber 
der Streitkräfte ernennen und beherrſchte das Land 
mit diktatoriſcher Gewalt. Sein Angriff auf die Mos— 
quitofüfte im März 1856 brachte ihn mit England in 
Konflikt, und mit deſſen Unterſtützung fielen die Co— 
ſtaricaner in Nicaragua ein und ſchlugen W. mehrere 
Male. Dennoch vermochte er ſich zu behaupten, bis 
der von ihm eingeſetzte Präſident Rivas ſich gegen 
ihn erhob und die Regierungen von Coſtarica, Hon— 
duras, San Salvador und Guatemala ſich gegen ihn 
verbündeten, infolgedeſſen er ſich 1. Mai 1857 auf 
ein nordamerikaniſches Schiff begab und nach New 
Vork zurückkehrte. Nachdem hierauf eine zweite Er: 
pedition nach Zentralamerika durch die Regierung 
der Vereinigten Staaten verhindert worden, brachte er 
eine dritte zu ſtande und bemächtigte ſich 27. Juni l860 
der Stadt Trujillo in Honduras, ward aber 23. Aug. 
geſchlagen, dann gefangen und 12. Sept. 1860 zu 
Trujillo kriegsrechtlich erſchoſſen. Vgl. Wells, Wal— 
kers Expedition nach Nicaragua (Braunſchw. 1857). 

2) Francis Amaſa, amerikan. Statiſtiker und 
Nationalökonom, geb. 2. Juli 1840 zu Boſton, ſtu— 
dierte Rechtswiſſenſchaften und widmete ſich nach Be— 
endigung des Bürgerkriegs, in dem er es bis zum 
Generalsrang gebracht hatte, dem Lehramt. 1869 
wurde er zum Chef des Statiſtiſchen Büreaus in Waſh⸗ 
ington ernannt. Als ſolcher leitete er die Volkszäh— 
lung 1870, deren Reſultate er in einem dreibändi- 
gen Werk und in dem kleinern » Compendium of 
the ninth census (1873) veröffentlichte, auf Grund 
deren er auch ſeinen großen Statistical atlas of the 
United States“ in 54 Karten (1874) bearbeitete. Für 
den 80er Zenſus wurde er ebenfalls zum Superinten- 
denten erwählt. Seit 1875 iſt er Profeſſor der Na⸗ 
tionalökonomie am Yale College in Newhaven, fun: 
gierte 1876 als Chef des Preisrichterkomitees bei 
der Centennialausſtellung zu Philadelphia und be⸗ 
kleidete auch andre Amter, ſo z. B. als Mitglied 
der Silberkommiſſion ꝛc. Er ſchrieb noch: »The In- 
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dian questions (1873), The wages- question. Re- 
port of the judges of the centennial exhibition« 
(1876), »Money« (1878), »Money in its relations 
to trade and industry« (1879), »Land and its rent« 
(1884), »Political economy« (2. Aufl. 1888; Auszug 
1886); »History of the second army corps in army 
of Potomac« (1886) u. a. — Sein Vater Amaſa W., 
geb. 4. Mai 1799, urſprünglich Kaufmann, 1849 in 
den Staatsſenat gewählt, war ſeit 1842 Profeſſor der 
Nationalökonomie am Oberlin's College und von 1861 
bis zu feinem Tod (29. Okt. 1875) am Amherſt College 
in Maſſachuſetts. Wie die meiſten amerikaniſchen Na— 
tionalökonomen, hat ſich derſelbe mehr den praktiſchen 
als den theoretiſchen Unterſuchungen auf dem Ge— 
biet der Volkswirtſchaft gewidmet. Außer zahlreichen 
Abhandlungen über Geld und Geldſurrogate ver— 
öffentlichte er: »The science of wealth« (Boſt. 1866, 
2. Aufl. 1875). 

3) R. B. N., engl. Reiſender, geboren um 1830, 
ſeit 1851 bis zur Gegenwart an der Weſtküſte von 
Afrika, von den Sherbroinſeln bis zum Congo, thä— 
tig. Er befuhr den Ogowe wiederholt, namentlich 
1866, in welchem Jahr er bis zu den Sambafällen 
vordrang, und 1873, wo er noch eine Strecke wei— 
ter bis Lope (ca. 12“ öſtl. L. v. Gr.) vordrang und 
nachwies, daß der Fluß nicht den Aquator ſchneide, 
ſondern nur ſüdlich von demſelben fließe. Noch in 
demſelben Jahr ſiedelte er nach Sete Kama über und 
erforſchte die Majumbe Lagun. Seine ſpärlichen 
Berichte ſind in Zeitſchriften zerſtreut. 

Walkerdiſtel, ſ. Dipsacus. 
Walkererde (Walkerde), thonähnliches Mineral 

von grünlicher, gelblicher, bräunlicher oder rötlicher 
Färbung, ſchimmernd oder matt, im Strich fettglän— 
zend, fühlt ſich fettig an und zerfällt im Waſſer zu 
einer breiartigen, nicht plaſtiſchen Maſſe. W. findet 
ſich teils in den Schichten im engliſchen Jura, in der 
Aachener und belgiſchen Kreideformation 2c., teils 
als Verwitterungsprodukt von Gabbro, ſo bei Roß— 
wein und Siebenlehn in Sachſen, in Schleſien u. a. O., 
und dient zum Walken des Tuches, als Fleckreini— 
gungsmittel (gewöhnlich in Kugelform, ſogen. Fleck— 
kugeln), in der Buntpapier- und Tapetenfabrikation, 
bei der Darſtellung des Ultramarins. 

Walki, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Char: 
kow, an der Eiſenbahn Charkow-Poltawa und am 
Fluß Mſha, hat 6 Kirchen und (1885) 5507 Einw., die 
ſich meiſt mit Gartenbau beſchäftigen. 

Walk⸗over (engl., ſpr. üahk⸗ohwer, »über [die Bahn] 
gehen«), Ausdruck der Turfſprache, wird gebraucht, 
wenn nur ein einziges Pferd für ein Rennen am Ab— 
laufspfoſten erſcheint. Dieſes muß, um den ausge— 
ſetzten Preis zu erhalten, unter dem vorgeſchriebenen 
ons den ganzen Weg über die Rennbahn zurück— 
egen. 
Walküren (Walkyren, Schlachtjungfrauen, 

Schild- oder Wunſchmädchen), in der nord. My— 
thologie reizende Jungfrauen, die 1 in 
ſtrahlender Waffenrüſtung durch die Lüfte reiten, 
nach Odins Befehlen die Schlachten leiten und den 
»Wal (ſ. d.) kieſen«, d. h. die Todesloſe verteilen. 
Von den Mähnen ihrer Roſſe (den Wolken) träufelt 
befruchtender Tau, und Licht ſtrahlt aus ihren Lan— 
zenſpitzen. Sie geleiten die gefallenen Helden nach 
Walhalla (ſ. d.), wo ſie ihnen den Becher kredenzen. 
Teils ſtammen ſie, gleich den Nornen, von Alfen und 
andern übermenſchlichen Weſen, teils werden auch 
Fürſtentöchter noch bei Lebzeiten unter die W. auf⸗ 
genommen. Sie reiten gewöhnlich zu drei oder drei⸗ 
mal oder viermal drei und haben die Gabe, ſich in 
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Schwäne verwandeln zu können (ſ. Schwanjung— 
frauen). Oft wählen ſie ſich edle Helden zu Ge⸗ 
liebten. So iſt Brunhilde im nordiſchen Heldenlied 
eine Walküre. Häufig werden die W. mit den Nor: 
nen verwechſelt, wozu der Umſtand Anlaß gab, daß 
ſie auf den Sieg Einfluß haben, alſo gewiſſermaßen 
auch Schickſalsgöttinnen ſind. Die meiſten Namen 
der W. beziehen ſich auf Krieg und Schlacht. Vgl. 
Golther, Studien zur germaniſchen Sagenge— 
ſchichte I: Der Valkyrjenmythus (Münch. 1889). 

Wall (Wahl), eine Zahl von 80 Stück (z. B. 
Heringe). 

Wall (lat. vallum), Erdanſchüttung, welche den 
Hauptteil eines Feſtungswerkes bildet. Die obere 
Fläche trägt nach dem Feind zu die Bruſtwehr, hin— 
ter ihr den Wallgang zur Aufſtellung von Ge— 
ſchützen und zum Verkehr. Vgl. Hauptwall und 
Feſtung. 

Wallace (ipr. nöllis), 1) Sir William, ſchott. Frei— 
heitsheld, geb. 1276 aus anglonormänniſchem Ge: 
ſchlecht, war der Sohn des Ritters Sir Malcolm W. 
von Elderslie, unfern vom Clyde. Als 19jähriger 
Jüngling erſchlug er einen engliſchen Beamten, der 
ihn beleidigt hatte, floh in die Wildnis, ſammelte die 
herumirrenden Geächteten und überfiel die engliſchen 
Beſatzungen in Städten und Schlöſſern. Mit der 
Zahl ſeiner Kampfgenoſſen wuchs ſein Mut. Überall, 
wo er erſchien, erhob ſich das Volk gegen die engliſche 
Gewaltherrſchaft; auch viele Große ſchloſſen ſich ihm 
an. Nachdem er ein von Eduard J. nach Schottland 
geſandtes Heer 11. Sept. 1297 in der Nähe von Stir⸗ 
ling am Forthfluß aufs Haupt geſchlagen hatte, nahm 
er Dundee und Edinburg und ließ ſich vom ſchotti— 
ſchen Parlament als Statthalter König Baliols an— 
erkennen; im Oktober fiel er ſogar in die nördlichen 
Provinzen Englands ein und kehrte mit anſehnlicher 
Beute zurück. Als aber König Eduard mit einem 
ſtarken Heer in Schottland eindrang, konnten die 
Schotten keinen Widerſtand leiſten, zumal W. als 
der Sohn eines einfachen Edelmanns von den ſchot— 
tiſchen Großen doch auf die Dauer keine ausreichende 
Unterſtützung erhielt. Sein Heer wurde 22. Juli 
1298 bei Falkirk von Eduard trotz tapferſter Gegen— 
wehr unter großen Verluſten völlig auseinander ge— 
ſprengt; W. begab ſich nach Frankreich. Nach dem 
Frieden von Chartres kehrte er 1303 wieder nach 
Schottland zurück und beteiligte ſich aufs neue an dem 
Kampf gegen England. Von dem Vergleich, den die 
Großen 1304 mit Eduard ſchloſſen, wurde W. aus— 
geſchloſſen; er wurde geächtet und fiel im Sommer 
1305, nachdem er lange allen Verfolgungen entgan— 
gen war, durch Verrat den Engländern in die Hände. 
Als Hochverräter zum Tod verurteilt, wurde er 23. 
Aug. 1305 auf Tower Hill martervoll hingerichtet. 
Sein Ruhm lebte in den Liedern ſeines Volkes fort; 
eins der berühmteſten dieſer Lieder, das des Barden 
Blind Harry aus der Mitte des 16. Jahrh., erſchien 
1790 zu Perth. Vgl. Watſon, W., the Scottish hero 
(Lond. 1861); Paterſon, The hero of Scotland 
(neue Ausg. 1864). 

2) Alfred Ruſſell, Naturforſcher, geb. 8. Jan. 
1822 zu Uſh in Monmouthſhire, bildete ſich bei ſeinem 
Bruder zum Landvermeſſer und Ingenieur, ward 
1844 Schullehrer in Leiceſter und 1846 in Wales, 
ging 1848 mit Bates nach Para, verlebte vier Jahre 
im Thal des Amazonas und kehrte 1852 nach Eng: 
land zurück, verlor aber unterwegs durch eine Feuers— 
brunſt auf dem Schiff ſeine Sammlungen und Ma⸗ 
nuſkripte. 1854 ging W. nach dem Malaiiſchen Ar: 
chipel, durchforſchte denſelben acht Jahre lang von 

Wallace. 

Malakka bis Neuguinea und kehrte mit einer Samm- 
lung von mehr als 125,000 naturwiſſenſchaftlichen 
Gegenſtänden nach London zurück, wo er ſeitdem, mit 
der Verwertung jeiner Erfahrungen und Beobach— 
tungen beſchäftigt, lebt. Wallaces Reiſen und beſon⸗ 
ders die aſiatiſchen find für faſt alle Gebiete der Na= 
turwiſſenſchaft, für Ethnologie und Geographie höchſt 
bedeutend geweſen; er zeigte, daß der Malaiiſche Ar— 
chipel in geologiſcher, botaniſcher und zoologiſcher 
Hinſicht in zwei äußerſt ſcharf voneinander getrennte 
Hälften, in einen aſiatiſchen und auſtraliſchen Teil, 
zerfällt, legte die ethnologiſchen Verhältniſſe der 
Inſelwelt klar, ſammelte Vokabularien von 75 Dia⸗ 
lekten und machte zahlreiche Schädelmeſſungen. Nicht 
minder reich waren die zoologiſchen Ergebniſſe, welche 
z. B. über die Paradiesvögel und den Orang-Utan 
wichtige Aufklärungen ergaben, beſonders aber auch 
für die Biologie alsbald ſehr belangreich wurden. 
Die Beobachtungen in der Tropenwelt führten ihn 
nämlich auf Unterſuchungen über die Entſtehung der 
Arten, und ſchon 1855 verfaßte er auf Borneo eine 
Arbeit, welche mit dieſem Themaſich beſchäftigt. 1858 
entwickelte er in einer zweiten Abhandlung ſeine 
Ideen über die Naturzüchtung und ſandte dieſelbe an 
Lyell zur Veröffentlichung. Dieſe Arbeit (»Über die 
Tendenz der Varietäten, unbegrenzt von dem Origi⸗ 
naltypus abzuweichen«) gab Darwin den Anſtoß zur 
Veröffentlichung ſeiner Theorie, deren erſten Entwurf 
er bereits 1844 niedergeſchrieben hatte. W. weicht 
in mancher Hinſicht nicht unerheblich von Darwin ab, 
aber er iſt einer der genialſten Mitbegründer der Se: 
leftionstheorie und hat dieſelbe durch zahlreiche Un— 
terſuchungen weſentlich gefördert. Später wandte er 
ſich auch der geographiſchen Verbreitung der Tiere 
zu und ſuchte die Thatſachen durch begründete Ge— 
ſetze der phyſiſchen und organiſchen Veränderung zu 
erklären. Er jchrieb: »Travels on the Amazon and 
Rio Negro« (Lond. 1853, neue Aufl. 1870); »Palm 
Trees of the Amazon« (daſ. 1853); »Malay Archipe- 
lago (1869, 4. Aufl. 1880, 2 Bde.; deutſch, Braunſchw. 
1869); »Contributions to the theory of the natn- 
rals election« (2. Aufl. 1872; deutſch, Erlang. 1870); 
»Geographical distributions of animals« (1876, 2 
Bde.; deutſch von A. B. Meyer, Dresd. 1876); »Tro- 
pical nature, and other essays« (1878; deutſch, 
Braunſchw. 1879); »Australasia« (1879, 5. Aufl. 
1888); »Island life« (1880); »Darwinism, an ex- 
position of the theory of natural selection« (1889). 
Mit Crookes und einigen andern engliſchen Natur: 
forſchern iſt W. in mehreren Schriften (deren neueſte: 
»Miracles and modern spiritualism«, 2. Aufl. 1881) 
auch für den Spiritismus eingetreten. In dem 
Werk »Land nationalization, its necessity and its 
Aims« (1882 u. öfter) empfahl er eine Umgeſtal⸗ 
tung der grundbeſitzlichen Verhältniſſe durch Staats— 
hilfe, für welche Idee die neugegründete Land 
Nationalization Society, deren Präſident W. iſt, 
eintrat. Vgl. A. B. Meyer, Charles Darwin und 
W. (Erlang. 1870). 

3) Sir Donald Mackenzie, engl. Schriftſteller, 
geb. 11. Nov. 1841 zu Paisley in Schottland, ſtu⸗ 
dierte zu Glasgow und Edinburg, widmete ſich in 
Edinburg, Paris, Berlin und Heidelberg dem Stu: 
dium der Rechte und erlangte an der letztern Uni⸗ 
verſität den Doktorgrad. Im Dezember 1869 kehrte 
er in ſeine Heimat zurück und ging 870 nach St. 
Petersburg. Abwechſelnd in der Hauptſtadt, in Mos⸗ 
kau, in Jaroslaw lebend und vielfache Reiſen unter⸗ 
nehmend, widmete ſich W. nahezu ſechs Jahre hin⸗ 
durch dem Studium der ſozialen und politiſchen Ver⸗ 
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hältniſſe und Inſtitutionen Rußlands; das Ergebnis 
dieſer Studien war ſein in zehn Auflagen erſchienenes 
wertvolles Werk »Russia« (Lond. 1877, 2 Bde.; deutſch 
von Röttger, 6. Aufl., Leipz. 1880). W. ward hier⸗ 
auf Korreſpondent der »Times« in Petersburg, dann 
in Konſtantinopel, bis ihn der Vizekönig von In— 
dien, Lord Dufferin, zu ſeinem Privatſekretär er— 
nannte. Er ſchrieb noch: Egypt and the Egyptian 
question« (1883) u. wurde 1887 zumRitter geſchlagen. 

Wallach, das verſchnittene Männchen des Pferdes, 
iſt ruhiger und fügſamer als das nicht verſchnittene 
und deshalb im allgemeinen brauchbarer. Das Ver— 
ſchneiden wird vorgenommen, ehe das Pferd ausge— 
wachſen iſt; es bekommt dann einen feinern Kopf und 
ſchlankern Hals, aber ein breiteres Hinterteil. Das 
Deckhaar wird länger und weniger glänzend, Mähne 
und Schweif werden hingegen dünner und kürzer. 
Je zeitiger das Verſchneiden vorgenommen wird, um 
ſo beſſer überſteht das Pferd die Operation, und um 
ſo mehr treten die angegebenen Abweichungen in der 
Entwickelung hervor. 

Wallaſey (spr. üölleſſi), ſtädtiſchcs Gebiet in Cheſhire 
(England), an der Mündung des Merſey, unterhalb 
Birkenhead, mit (uss) 21,501 Einw. Dazu gehören das 
Seebad New Brighton, Liscard und Seacombe. 

Walla⸗Walla, Stadt im O. des nordamerikan. 
Territoriums Waſhington, in weizenreicher Gegend, 
mit (1880) 3588 Einw. 
Wall büchſe, eine Handfeuerwaffe für den Feſtungs⸗ 

krieg, welche ihres großen Kalibers und der entſpre— 
chenden Schwere wegen zum Abfeuern auf die Bruſt— 
wehr oder einen Bockgelegt wurde, iſt in der deutſchen 
Armee nicht 44 gebräuchlich. 

Wallburgen, ſ. Befeſtigung, prähiſtoriſche. 
Walldorf, Dorf im bad. Kreis Heidelberg, hat eine 

evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Aſtorhaus (ge— 
ſtiftet von dem 1763 hier gebornen Kaufmann Aſtor 
[j. d.] für alte und gebrechliche Leute), Zigarrenfabri— 
kation, Bierbrauerei, eine Dampfſägemühle und (1885) 
3345 Einw. 

Walldürn, Stadt im bad. Kreis Mosbach, 399 m 
ü. M., hat eine kath. Kirche, eine Wallfahrtskirche 
(zum heiligen Blut), eine Gewerbe- und eine Stroh— 
flechtſchule, ein Amtsgericht, eine Bezirksforſtei, 
Strohflechterei, Blumenfabrikation, eine Wachsbleiche 
und (1835) 3229 Einw. 

Wallendorf, 1) (ungar. Szepes-Olaszi) Stadt 
im ungar. Komitat Zips, Station der Kaſchau-Oder— 
berger Bahn, mit Nonnenkloſter, (1881) 2473 deutſchen 
Einwohnern u. Tuchfabrikation. W. wurde urſprüng⸗ 
lich durch Italiener gegründet. — 2) Dorf im Herzog— 
tum Sachſen⸗Meiningen, Kreis Saalfeld, im Thü— 
ringer Wald, hat eine evang. Kirche, Porzellanmale⸗ 
rei, Porzellan-, Blechwaren- und Schiefertafelfabri: 
kation, Sägemühlen und (1885) 906 Einw. 

Wallenſtein (Waldſtein), Albrecht Wenzel 
Euſebius von, Herzog von Friedland, kaiſer⸗ 
licher Generaliſſimus im Dreißigjährigen Krieg, geb. 
14. Sept. 1583 auf dem Gut Hermanie in Böhmen 
aus einem alten tſchechiſchen Geſchlecht, das ſich nach 
dem Stammſchloß Waldenſtein oder Waldſtein bei 
Turnau benannte. Nach dem frühen Tod ſeiner El— 
tern Wilhelm von W. und Margarete Smiticky, die 
ſich zum böhmiſch⸗evangeliſchen Glauben bekannt hat⸗ 
ten, brachte einer ſeiner mütterlichen Oheime, Albrecht 
Slawata v. Koſchumberg, den 14jährigen Albrecht 
nach Olmütz in ein Konvikt der Jeſuiten, wo derſelbe 
> katholiſchen Kirche übertrat, ohne ſich jedoch je 
urch kirchlichen Eifer hervorzuthun. Herangewachſen, 

beſuchte er die Univerſität Altdorf und bereiſte in 
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Begleitung des berühmten Mathematikers Peter Ber: 
gundus Holland, England, Frankreich und Italien, 
wo er ſich zu Bologna und Padua mathematiſchen 
und aſtronomiſchen Studien widmete. Aus Italien 
zurückgekehrt, trat er bei dem Kaiſer Rudolf in Kriegs— 
dienſte und erhielt nach einigen Feldzügen gegen die 
Türken eine Hauptmannsſtelle. Nach dem Frieden 
(1606) kehrte er nach Böhmen zurück und vermählte 
ſich mit einer betagten Witwe, Lukretia Nekyſſowa 
v. Landeck, nach deren Tod (1614) ihm anſehnliche 
Güter in Mähren zufielen, während er auch 14 Güter 
von ſeinem Oheim erbte. 1617 unterſtützte er den 
Erzherzog Ferdinand im Krieg mit Venedig durch eine 
Anzahl Reiter und Fußvolk und trug viel zur Ret⸗ 
tung der belagerten Feſtung Gradisca bei. Nach dem 
Frieden ward er zum kaiſerlichen Oberſten ernannt 
und bei ſeiner Vermählung mit Iſabella Katharina, 
der Tochter des Grafen Harrach, Günſtlings Ferdi: 
nands, in den Grafenſtand erhoben. Bei dem Auf⸗ 
ſtand der böhmiſchen und mähriſchen Stände 1618 
Oberſt eines mähriſchen Reiterregiments, ſchloß er 
ſich ſeinen Landsleuten nicht an und flüchtete, als 
ſein Regiment ihn verließ, mit der Kriegskaſſe zu 
Ferdinand, der ihm das Kommando eines auf Wal- 
lenſteins Koſten in Flandern geworbenen Küraſſier⸗ 
regiments übertrug. Mit dieſem leiſtete W. bei der 
Niederwerfung des böhmiſchen Aufſtandes 1619—20 
wichtige Dienſte, obwohl er an der Schlacht auf dem 
Weißen Berg nicht teilnahm. Bei dem Strafgericht 
über die Teilnehmer an der Empörung wußte W. 
ſeine Habgier durch die Erwerbung eines ungeheuern 
Güterkomplexes zu befriedigen, indem er teils durch 
ſchamloſe Beraubung einer unglücklichen Baſe die 
reichen Beſitzungen der Familie ſeiner Mutter an ſich 
brachte, teils durch enorme Forderungen an die kai⸗ 
ſerliche Kaſſe für geleiſtete Vorſchüſſe und Koſten und 
durch Zahlung ſchlechten Geldes 1622 —24 von dem 
nachläſſigen Ferdinand Güter im Wert von 5 Mill. 
Gulden erlangte, für die er kaum 1— 1 ½ Mill. in 
echter Münze bezahlte. Schon damals dachte er daran, 
die Herrſchaft Friedland, zu deren Fürſten er 1623 
erhoben wurde, zu einem ſelbſtändigen Fürſtentum 
zu machen. Als der Kaiſer durch den niederſächſiſchen 
Bund 1625 in neue Bedrängnis kam, erbot ſich W., 
ein Heer von ca. 20,000 Mann auf eigne Koſten auszu⸗ 
rüſten und zu beſolden, wogegen er nur unbedingte 
Vollmacht über die Erhebung von Geld und Natura⸗ 
lien in den feindlich geſinnten Provinzen des Reichs 
verlangte, wozu der Kaiſer ſeine Einwilligung gab. 
Auf dieſe Weiſe wußte W. nicht bloß ſeine Armee zu 
erhalten und ſich ſelbſt zu bereichern, ſondern auch 
durch militäriſche Zucht und ökonomiſche Verwen— 
dung der Mittel die völlige Ausſaugung der betroffe⸗ 
nen Lande zu vermeiden und ihnen die Exiſtenz zu 
ermöglichen. Am 25. Juli 1625 zum Generaliſſimus 
und Feldmarſchall ernannt, zog W. von Böhmen nach 
der Weſer und näherte ſich im Herbſte der Elbe, wo 
er das Halberſtädtiſche beſetzte und 25. April 1626 
bei Deſſau einen vollſtändigen Sieg über den Grafen 
von Mansfeld erfocht. Als dieſer zu Ende des Jahrs 
ſeinen Zug durch Schleſien nach Siebenbürgen uns 
lernahm, um ſich mit Bethlen Gabor zu vereinigen, 
folgte ihm W. und vereitelte jo den feindlichen An⸗ 
griffsplan. 1627 vereinigte ſich W. mit Tilly und 
Herzog Georg von Lüneburg in Lauenburg zur Er⸗ 
oberung von Mecklenburg, Holſtein, Schleswig und 
Jütland, die noch vor Ablauf des Jahrs bewirkt 
wurde. Unterdeſſen hatte der Kaiſer Friedland zu 
einem erblichen Herzogtum erhoben und 1. Sept. 1627 
W. das ſchleſiſche Herzogtum Sagan mit der Herr⸗ 
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ſchaft Priebus verkauft, und zur Deckung für noch 
nicht abgetragene Kriegskoſten wurde ihm nach Ab— 
ſetzung der beiden Herzöge von Mecklenburg die Herr— 
ſchaft über Mecklenburg (Januar 1628), 1629 auch 
die herzog e Würde übertragen. Zugleich wurde 
er zum General des Baltiſchen und ozeaniſchen Meers 
ernannt, um den Krieg zur See zu führen und 
dem Haus Habsburg durch Vernichtung der Hollän— 
der auch die Herrſchaft im Norden Europas zu ver— 
ſchaffen. Zu dieſem Zweck unternahm W. 1628 die 
Eroberung Pommerns. Er entwickelte zwar als Ad— 
miral der Nord- und Oſtſee eine außerordentliche 
Thätigkeit, mußte aber von Stralſund nach viermo— 
natlicher Belagerung unter großen Verluſten abziehen. 

Mit rückſichtsloſer Anmaßung und gebieteriſchem 
Ton war W. ſtets den deutſchen Reichsſtänden, auch 
den katholiſchen Fürſten, entgegengetreten und hatte, 
wo es die Erhaltung ſeines Heers galt, ihre Rechte 
ſehr oft mit Füßen getreten. Das höhere Ziel, welches 
W. neben der Befriedigung ſeines Ehrgeizes und ſei— 
ner Habſucht verfolgte, war nicht die Herrſchaft des 
Katholizismus, ſondern die Herſtellung einer unbe: 
ſchränkten kaiſerlichen Militärherrſchaft. Immer wie— 
der wurden Klagen über W. am kaiſerlichen Hof laut; 
ſein heftigſter Gegner war das Haupt der Liga, der 
Kurfürſt von Bayern, der durch Wallenſteins Mili— 
tärmacht in den Hintergrund gedrängt wurde. Da 
nun der Kaiſer nach dem Erlaß des Reſtitutionsedikts 
und der Landung Guſtav Adolfs in Pommern die 
Hilfe der Liga nicht entbehren konnte, mußte er 1630 
auf dem Kurfürſtentag zu Regensburg die Entlaſ— 
ſung Wallenſteins zugeſtehen. Derſelbe zog ſich hier— 
auf in ſeine Reſidenz Gitſchin zurück, wo er in könig— 
licher Pracht lebte, in ſo feindſeliger Geſinnung gegen 
den Kaiſer, daß er ſogar 1631 mit Guſtav Adolf über 
eine gemeinſame Aktion in übrigens erfolgloſe Un— 
terhandlungen ſich einließ. Guſtav Adolfs ſiegreiches 
Vordringen überzeugte den Kaiſer bald von der Not— 
wendigkeit, den Herzog von Friedland wieder an die 
Spitze des Heers zu ſtellen. W. lehnte die Einladung, 
an den kaiſerlichen Hof zu kommen, ab, und es war 
des Fürſten Eggenberg ganze Überredungskunſt nö— 
tig, ihn zu vermögen, ſich wenigſtens der Bildung 
eines neuen Heers von 50,000 Mann zu unterziehen 
(Dezember 1631). Schon in den erſten Tagen des 
Aprils (1632) war dasſelbe organiſiert. Erſt als ſich 
Ferdinand im Vertrag von Znaim zu neuen Zuge— 
ſtändniſſen herbeigelaſſen, daß künftig geiſtliche oder 
höfiſche Einflüſſe ihm nicht in den Weg treten, das 
Pacifikationswerk im Reich durch Zurücknahme des 
Reſtitutionsedikts gefördert werden, bis zum Frieden 
W. oberſter Generaliſſimus des Reichs, Oſterreichs 
und Spaniens ſein und keinen unabhängigen Heer— 
führer neben ſich haben, im Fall des Verluſtes von 
Mecklenburg ein andres Reichsfürſtentum, einſtwei— 
len das ſchleſiſche Fürſtentum Glogau pfandweiſe, er: 
halten, endlich in den eroberten Landen die höchſten 
kaiſerlichen Prärogative, Konfiskation und Begnadi— 
gung, üben ſolle, übernahm W. den Oberbefehl 
dauernd. Nachdem er in kurzer Zeit die Sachſen aus 
Böhmen geworfen, wandte er ſich nach Nürnberg, 
um Bayern von den bis nach München vorgedrunge— 
nen Schweden zu befreien. Einen Angriff, welchen 
Guſtav Adolf auf ſein Lager bei Fürth machte, ſchlug 
er 3. Sept. 1632 ab und zwang den König, ſeine 
dortige Stellung aufzugeben. Während Guſtav Adolf 
Bayern aufs neue bedrohte, wendete ſich W. nach 
Sachſen, wo er aber 16. Nov. von jenem bei Lützen 
(ſ. d.) geſchlagen wurde. Mit rückſichtsloſer Strenge 
ließ er in Böhmen, wohin er ſich zurückzog, eine An— 
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zahl hoher Offiziere, welchen er den Verluſt der Schlacht 
beimaß, hinrichten oder ihrer Ehre und ihres Ranges 
entkleiden, um die Disziplin und das militäriſche 
Ehrgefühl wiederherzuſtellen. Im Frühjahr 1633 
marſchierte W. nach Schleſien, wo ſächſiſche, branden— 
burgiſche und ſchwediſche Truppen eingedrungen wa— 
ren und ſich faſt aller feſten Plätze bemächtigt hatten. 
Obſchon denſelben an Stärke überlegen, beſchränkte 
ſich W. auf unbedeutende Unternehmungen u. knüpfte 
bald Unterhandlungen über den Frieden im Reich mit 
den feindlichen Befehlshabern, namentlich mit ſeinem 
alten Untergebenen, dem ſächſiſchen General Arnim, 
an, zu welchen er ermächtigt war, und welche er mit 
Vorwiſſen des Wiener Hofs führte. Dieſe Unter— 
handlungen blieben erfolglos, da der Kaiſer zu we— 
nig nachgiebig war. Auch mit Frankreich trat W. in 
geheime Verbindung, ging jedoch auf den Plan, ihn 
zum König von Böhmen zu erheben, nicht ein. 
Im Herbſt ergriff er plötzlich wieder die Offenſive. 

Zuerſt drängte er die Sachſen und dann die Branden- 
burger in ihr Land zurück, nahm hierauf 23. Okt. ein 
ſchwediſches Korps von 5000 Mann und 60Geſchützen 
bei Steinau a. O. gefangen und entſendete ſogleich 
ein Korps nach Brandenburg, während er ſelbſt mit 
der Hauptmacht in die Lauſitz marſchierte, wodurch 
er den Kurfürſten von Brandenburg zum Waffenſtill⸗ 
ſtand nötigte und Görlitz und Bautzen einnahm. Da 
traf ihn der Befehl des Kaiſers, ſofort durch Böhmen 
in die Oberpfalz zu marſchieren, um dem von den 
Schweden bedrängten Kurfürſten von Bayern zu 
Hilfe zu kommen. W. marſchierte, wiewohl der Win⸗ 
ter vor der Thür und er leidend war, bis Cham vor 
(November), kehrte aber, da ein Winterfeldzug an der 
Donau und die Wiedereroberung Regensburgs un⸗ 
thunlich ſei, im Dezember nach Böhmen zurück, wo 
er die erſchöpften Truppen Winterquartiere beziehen 
ließ. Dieſe Vorgänge wurden von der W. feindlichen 
Partei am Wiener Hof, an deren Spitze der König 
von Ungarn (Ferdinand III.), der ſpaniſche Geſandte 
Ofiate und der Hofkriegsratspräſident Graf Schlik 
ſtanden, benutzt, um W. der Unbotmäßigkeit, ja des 
Verrats anzuklagen. Auch dem Kaiſer war der eigen⸗ 
willige Feldherr längſt unbequem, noch mehr die 
Pflicht, die er auf ſich genommen, ihn für Mecklen⸗ 
burg zu entſchädigen, was auf Reichskoſten unmög⸗ 
lich war, da W. keine entſcheidenden Siege erfochten 
und keine erheblichen Eroberungen gemacht hatte. 
Als W. darauf in ſeinem Hauptquartier zu Pilſen 
den Oberſten ſeine Abſicht kundgab, der Umtriebe 
ſeiner Feinde wegen abzudanken, drängten ihn die⸗ 
ſelben, ſeine Abdankung aufzuſchieben, und unter— 
zeichneten bei einem Bankett (12. Jan. 1634) einen 
Revers, der ſie zum Ausharren beim Generaliſſimus | 
auch für den Fall, daß der Kaiſer ihn entlafje, ver: 
pflichtete. Zugleich nahm W. die Friedensunterhands 
lungen mit Sachſen wieder auf und war entſchloſſen, 
auch gegen den Kaiſer mit Sachſen im Bunde den 
Frieden im Reich herzuſtellen und ſich das erjehnte 
Reichsfürſtentum zu ſichern. Inzwiſchen begann der 
Kaiſer, der von Spanien und Bayern durch übertrie⸗ 
bene, unwahre Berichte aufgeſtachelt wurde, die Arz 
mee W. abtrünnig zu machen. Gallas, Aldringer 
und Piccolomini wurden gewonnen, und 24. Jan. 
unterzeichnete der Kaiſer ein Patent, durch welches 
der Herzog des Kommandos entſetzt und die Oberſten, 
denen man (mit Ausnahme von Ilow und Terzka) 
Verzeihung verſprach, angewieſen wurden, Gallas 
zu gehorchen. Einen Handſtreich auf Pilſen, um W. 
gefangen zu nehmen, wagten Aldringer und Picco⸗ 
lomini jedoch nicht. Dennoch wuchs die kaiſerliche 
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Autorität in Wallenſteins Heer, und bei einer zwei— 
ten Verſammlung der Oberſten in Pilſen (19. Febr.) 
erlangte W. nur unter Vorbehalt des kaiſerlichen 
Dienſtes das erneute Verſprechen des Gehorſams. 
Als daher W. nach Erlaß eines zweiten kaiſerlichen 
Patents vom 20. Febr., welches ihn des Verrats be— 
ſchuldigte und die Offiziere jeder Verpflichtung gegen 
den Generaliſſimus entließ, Ernſt machte, verwei— 
gerte ihm zuerſt die Garniſon von Prag offen den 
Gehorſam. Er warf ſich nun nach Eger, um ſich hier 
mit den Sachſen und Schweden zu vereinigen. Auf 
dem Weg ſchloß ſich ihm Oberſt W. Butler mit ſeinem 
Dragonerregiment an, der entſchloſſen war, W. le— 
bend oder tot in des Kaiſers Gewalt zu liefern. Am 
24. Febr. kam W. in Eger an. Butler gewann die 
Befehlshaber in Eger, Gordon und Leslie, proteſtan— 
tiſche Schotten, für ſich und veranſtaltete 25. Febr. 
abends ein Gaſtmahl, bei welchem zuerſt die Anhän— 
ger des Herzogs, die Generale low, Terzka, Kinsky 
und Rittmeiſter Neumann, niedergemacht wurden. 
Von hier begab ſich Hauptmann Deveroux, ein Ir— 
länder, mit den bluttriefenden Dragonern in die 
Wohnung Wallenſteins, ein Privathaus (das Pach— 
hölbelſche)z am Markt. Als W., im Begriff, zur Ruhe 
zu gehen, das Waffengeräuſch hörte, ging er nach 
dem Fenſter, um die Wache zu rufen; aber in dieſem 
Augenblick drang Deveroux ein und ſtieß ihm die Par⸗ 
tiſane in die Bruſt. Wallenſteins Güter wurden nach 
kaiſerlichem Urteilsſpruch konfisziert und an die Mör— 
der und die von W. abgefallenen Generale verteilt. 

W. war von hoher Geſtalt, hatte einen musku— 
löſen, aber magern Körper, eine gelbliche Geſichts— 
farbe, hohe Stirn, kurz verſchnittenes ſchwarzes Haar 
und einen dünnen Bart. Seine ſchwarzen Augen wa— 
ren nicht groß, aber voll Feuer und ehrfurchtgebie— 
tend. Der Ausdruck des Geſichts war kalt und zu— 
rückſtoßend. Er lebte mäßig, war ſehr thätig, aber 
wortkarg, ungeduldig bis zum Eigenſinn, ſtreng bis 
zur Grauſamkeit und freigebig bis zur Verſchwen— 
dung. In ſeinem Privatleben war er ein Muſter öko— 
nomiſcher, das Größte und Kleinſte überwachender 
Ordnung und Wirtſchaft. Mit ſeiner zweiten Gemah— 
lin lebte er in glücklichſter Ehe; ihre Tochter Maria 
Eliſabeth heiratete ſpäter einen Grafen Kaunitz. W. 
war unbeſtritten einer der größten Heerführer ſeines 
Jahrhunderts, der in kurzer Zeit Heere zu ſchaffen, 
kampftüchtig zu machen und zum Sieg zu führen 
verſtand. Als Politiker war er infolge ſeines un— 
ruhigen Ehrgeizes ſchwankend. Der Hauptbeweg— 
grund für ſein Handeln war die Sucht nach Erhebung 
zum Reichsfürſten und Erwerbung eines großen Län: 
derbeſitzes; doch fehlte ihm der kühne Mut zu ent: 
ſchloſſenem Handeln. Obwohl er dem Kaiſer als 
Reichsfürſt, nicht als Unterthan gegenüberſtand und 
dieſer kein Recht hatte, ihn wegen Verrats zu ſtrafen, 
ſo fiel W. doch nicht ohne Schuld als Opfer ſeiner 
maßloſen Selbſtſucht und ſeiner Unſchlüſſigkeit. 

Litteratur. Aus öſterreichiſchen Urkunden hat 
55 titerinjeinen »Briefen Wallenſteins« (Berl. 1828 
bis 1829, 3 Bde.), in der Biographie Wallenſteins 
(Potsd. 1834) und in »Wallenſteins Prozeß vor den 

Schranken des Weltgerichts« (Leipz. 1844) die Grund: 
loſigkeit der ihm vom Kaiſer zur Laſt gelegten Ver— 
brechen nachzuweiſen geſucht. Vgl. Aretin, Wallen— 
ſtein (Regensb. 1846); Helbig, W. und Arnim 
1632 — 34 (Dresd. 1850); Derſelbe, Der Kaiſer 
Ferdinand und der Herzog von Friedland während 
des Winters 1633 —34(daſ. 1852); Derſelbe, Guſtav 
Adolf und die Kurfürſten von Sachſen und Branden- 
burg (Leipz. 1854); Hurter, Zur Geſchichte Wallen— 
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ſteins (Schaffhauf. 1855); Derſelbe, Wallenſteins 
vier letzte Lebensjahre (Wien 1862); v. Ranke, Ge— 
ſchichte Wallenſteins (4. Aufl., Leipz. 1880); A. Meyer, 
W. und feine Münzen (Wien 1886); Pat] gt v. Wal⸗ 
lenſteins Studentenjahre (2. Aufl., Prag 1889); Ir⸗ 
mer, Die Verhandlungen Schwedens u. jeiner Verbün— 
deten mit W. u. demKaiſer(Leipz. 1888 —89, Bd. u. 2); 
Schmid, Die W.⸗Litteratur (daſ. 1878) u. a. Gegen 
Hurter verteidigten W. Hallwich (Wallenſteins 
Ende «, Leipz. 1879, 2 Bde.), Schebek (»Die Löſung 
der Wallenjteinfrage«, Berl. 1881) und Bilek Bei⸗ 
träge zur Geſchichte Waldſteins«, Prag 1886); wo— 
gegen Gädeke ( Wallenſteins Verhandlungen mit 
den Schweden und Sachſen „Frankf. 1885) und Hilde— 
brand (W. und ſeine Verbindungen mit den Schwe— 
den«, daſ. 1885) die Anklage des Verrats gegen W. 
erneuerten u. Gindely W. während feines erſten 
Generalats 1625 - 30, Prag 1886, 2 Bde.) feinen 
Eigennutz und ſeine Herrſchſucht darlegte. 

aller (ſpr. üoller), Edmund, engl. Dichter, geb? 
3. März 1605 zu Coleshill in Warwickſhire aus einer 
alten und angeſehenen Familie, ſtudierte zu Cambridge 
und kam im 18. Jahr in das Parlament. Anfangs 
auf der Seite der Oppoſition, wandte er ſich ſpäter 
der königlichen Partei zu und ließ ſich ſogar in eine 
Verſchwörung ein, um derſelben London in die Hände 
zu ſpielen. Als ſie 1643 entdeckt wurde, verriet W., 
um ſich zu retten, ſämtliche Teilnehmer. Hierfür zu 
Verbannung und Geldſtrafe begnadigt, ging er nach 
Frankreich, doch rief ihn Cromwell, der mit ihm ver— 
wandt war, zurück und wurde hierfür von ihm in 
einem ſeiner beſten Gedichte (»Upon the death of 
the Lord Protector«) verherrlicht. Dieſe Charakter— 
loſigkeit, die ſowohl Cromwell als ſpäter das König— 
tum verherrlichte, iſt weniger der Perſon Wallers 
als ſeinem zwiſchen politiſchen Extremen ſchwanken— 
den Zeitalter zur Laſt zu legen. Auch nach der Re— 
ſtauration lebte W. am Hof, wo ihn ſein Witz beliebt 
machte. Er ſtarb 21. Okt. 1687 auf ſeinem Landſitz 
in Beaconsfield. W. iſt vorzüglich lyriſcher Dichter, 
ausgezeichnet durch Grazie, Korrektheit und Eleganz, 
und übertrifft an Feinheit des Geſchmacks alle ſeine 
Zeitgenoſſen; aber ſeine Poeſien ſind Produkte des 
kombinierenden Verſtandes, nicht ſchöpferiſcher Phan— 
taſie und echten Gefühls. Am glücklichſten iſt er in 
lyriſch⸗erotiſchen Tändeleien. Unter den zahlreichen 
Ausgaben ſeiner Gedichte (zuerſt Lond. 1664) gelten 
die von Tonſon (1711) und die neuere von Bell (1871) 
für die beſten; ſeine ſämtlichen Werke gab Fenton 
(1729) heraus. 

Wallerfangen, Dorf, ſ. Saarlouis. 
Wallerfiſch, ſ. Wels. | 
Wallern, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann— 

ſchaft Prachatitz, im Böhmerwald, mit Bezirksgericht, 
Fachſchule für Holzinduſtrie und (1880) 3114 Einw., 
welche Holzſchnitzerei und Leinweberei betreiben. 

Wallerſtein, Flecken im bayr. Regierungsbezirk 
Schwaben, Bezirksamt Nördlingen, an der Linie Nörd— 
lingen⸗Dombühl der Bayriſchen Staatsbahn, hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, ein ſchönes Reſi— 
denzſchloß des Fürſten von Ottingen-W., eine Latein: 
ſchule, ein Inſtitut der Engliſchen Fräulein, ein Forit- 
amt und (1885) 1374 meiſt kath. Einwohner. In der 
Nähe Maihingen, mit der großen Fideikommiß— 
bibliothek und Kunſtſammlungen der Fürſten von 
Ottingen-Wallerſtein. 

Wallfahrten (Betfahrten, lat. Peregrinationes 
religiosae), in der katholiſchen Kirche Wanderungen 
oder Gänge unter Gebet und Geſang nach Orten, an 
die ſich fromme Erinnerungen knüpfen (Gnaden— 
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orte). Ihr Vorbild haben die W. in den jährlichen 
Feſtreiſen der Juden nach Jeruſalem. Auch Griechen 
und Römer unternahmen Reiſen nach fernen Tem— 
peln, und die Germanen veranftalteten »Waldfahr⸗ 
ten« nach heiligen Hainen. Seit der Zeit des heil. 
Ambroſius im 4. Jahrh. kamen die W. auch in der 
chriſtlichen Kirche auf (ſ. Helena 2). Aus Gründen 
der Sittlichkeit eiferten zwar ſchon die Kirchenväter 
zu Ende des 4. Jahrh. gegen die W.; doch wurden 
ſie bald von der Kirche ſelbſt als verdienſtliche Werke 
angeſehen, und mit den Kreuzzügen ward der Drang 
zu W. nach dem Heiligen Land noch vermehrt. Als 
dasſelbe wieder unter die ſarazeniſche Herrſchaft ge— 
kommen, erſetzte man den Verluſt durch Reliquien, 
Wunderbilder, heilige Gräber, beſonders die des Pau— 
lus und Petrus zu Rom (Limina apostolorum), des 
Jacobus zu Compoſtela (ſ. d.) und des Marienhauſes 
in Loreto (ſ. d.). Die W. nach dieſen Orten heißen 
Hauptwallfahrten (p. primariae), die an andre, 
weniger berühmte Orte Nebenwallfahrten (p. 
secundarige). Ebenſo gibt es im Islam zweierlei 
W.: Hadſch, die Wallfahrt zum Grab Mohammeds 
in Mekka, welche vorgeſchrieben iſt, und Ziaret, der 
Beſuch heiliger Gräber im allgemeinen, welcher als 
gottgefälliges Werk gilt. S. Pilger. 

Wallhauſen, Johann Jakob von, Militärſchrift— 
ſteller, geboren in Holland, war der »Stadt Danzig 
Oberſtwachtmeiſter und Hauptmann«, ſpäter mili— 
täriſcher Beirat des Prinzen Moritz von Oranien, 
ſchrieb: »Kriegskunſt zu Fuß« (2. Aufl., Oppenheim 
1630); »Kriegskunſt zu Pferdt« (2. Aufl., Frankf. 
a. M. 1634); »Romaniſche Kriegskunſt- (daſ. 1616); 
»Künſtliche Pikenhandlung« (Hanau 1617); »Archi— 
ley⸗Kriegskunſt⸗ (daſ.1617);»Kriegsbaukunſt⸗Schatz⸗ 
kammer« (Frankf. 1621); »Corpus militare, darin 
das heutige Kriegsweſen begriffen iſt« (daſ. 1625). 
Moritz von Oranien führte das von W. aufgeſtellte 
Exerzierreglement ein. 

Wallhof (Wallhofen), Dorf im SO. von Riga, 
denkwürdig durch den Sieg Guſtav Adolfs von 
Schweden über die Polen unter dem Fürſten Sapieha 
7. Jan. 1626. 

Wallia, der Stifter des Weſtgotenreichs, wurde 
415 nach Athaulfs Ermordung auf den Thron er⸗ 
hoben, zog, obwohl ein Feind der Römer und ihrer 
Sitten, als römiſcher Heerführer gegen die Völker, 
welche die Iberiſche Halbinſel beſetzt hatten, und 
unterwarf ſie, worauf ihm Kaiſer Honorius Aquita⸗ 
nien mit Toloſa als Reich abtrat. Er ſtarb 419. 

Wallich, Nathanael (eigentlich Nathan Wolff), 
Botaniker, geb. 28. Jan. 1787 zu Kopenhagen, ſtu⸗ 
dierte daſelbſt Medizin und Botanik, ward 1807 Arzt 
beim däniſchen Etabliſſement zu Frederiksnagor in 
Oſtindien und 1815 Direktor des botaniſchen Gar⸗ 
tens in Kalkutta. Mit Carey begann er die Heraus— 
gabe von Roxburghs »Flora indica« (Serampur 
1820), und in feinem »Tentamen florae nepalensis« 
(daf. 1824— 26) erſchloß er die faſt ganz unbekannte 
Pflanzenwelt Nepals. 1825 unterſuchte er die Wal⸗ 
dungen des weſtlichen Hindoſtan, und 1826 —27 be: 
reiſte er Ava und das birmaniſche Gebiet. 1828 kehrte 
er nach Europa zurück und brachte zahlreiche indiſche 
Pflanzenarten mit, welche an alle öffentlichen Her: 
barien Europas und Amerikas verteilt wurden. Vgl. 
ſeine List of plants from the dried specimens in 
the East India Company's Museum« (Lond. 1828). 
Sein Hauptwerk iſt: »Plantae asiaticae rariores« 
(Lond. 1829-32, 3 Bde. mit 300 Kupfern). 1834 nach 
Indien zurückgekehrt, erhielt er die Leitung einer 
Expedition nach Aſſam, um über den dort betriebe— 

Wallhauſen — Wallis. 

nen Theebau zu berichten. Doch mußte er des Klimas 
wegen 1847 Oſtindien verlaſſen und ſtarb 28. April 
1854 in London. 

Wallin, 1) Johan Olof, ſchwed. Dichter, von 
Tegner als »Davidsharfe im Norden« bezeichnet, 
war 1779 in Dalarne in ſehr dürftigen Verhältniſſen 
geboren, wußte ſich gleichwohl durch feine Geiftes- 
und Willenskraft den Weg zum Studium der Theo⸗ 
logie, ſodann wieder zu hohen Stellungen zu bahnen 
und ſtarb als Erzbiſchof von Schweden 1839. W. 
beſaß eine mächtige Beredſamkeit und wußte ſeinen 
klaren und kräftigen Gedanken in vollendeter Form 
Ausdruck zu verleihen. Seine dichteriſche Bedeutung 
beruht vorzugsweiſe, wie ſchon angedeutet, auf ſei⸗ 
nen geiſtlichen Liedern, unter denen mehrere unüber⸗ 
troffen ſchön ſind; die Zahl derſelben beträgt, mit 
Einſchluß der Bearbeitungen und Überſetzungen, weit 
über 300. Sein letztes Werk dieſer Gattung war die 
ergreifende Dichtung »Dödens engel«. Auch ſeine 
weltlichen Gedichte, der Mehrzahl nach idylliſchen 
oder humoriſtiſchen Charakters, zeichnen ſich durch 
warmes Gefühl und anſprechende Form aus; be— 
ſonders erwähnenswert iſt der begeiſterte Geſang 
»George Washington«. Mit dem Lehrgedicht »Upp- 
fostraren« ( Der Erzieher«), der erſten von ihm ver⸗ 
öffentlichten Arbeit, hatte er ſich in der Jugend einen 
akademiſchen Preis errungen. Seine »Samlade Vit- 
terhetsarbeten« erſchienen in einer Ausgabe in 2 
Bänden (Stockh. 1878). / 

2) Georg Auguft, finn. Orientaliſt und Reiſen⸗ 
der, geb. 24. Okt. 1811 auf den Alandsinſeln, reifte 
1843—49 ununterbrochen in Agypten, Arabien, Per⸗ 
ſien und Syrien, kehrte 1849 nach Europa zurück und 
wurde 1850 zum Profeſſor der orientaliſchen Spra⸗ 
chen an der Univerſität zu Helſingfors ernannt; er 
ſtarb daſelbſt 23. Okt. 1852. Seine Reiſeberichte aus 
dem Orient gab S. Elmengren heraus (Helſingfors 
1864-66, 4 Bde.). 

Wallingford, alte Stadt in Berkſhire (England), 
an der Themſe, inmitten eines dicht bevölkerten Be- 
zirks, mit Produktenhandel und (1881) 2803 Einw. 

Wallis, Baumwollengewebe, ſ. Dimity. 
Wallis, brit. Fürſtentum, ſ. Wales. 
Wallis, polyneſ. Inſelgruppe, ſ. Uea 1). 
Wallis (franz. Le Valais), einer der größten und 

gebirgigſten Kantone der Schweiz, grenzt nördlich an 
Bern und Waadt, öſtlich an Teſſin und Uri, ſüdlich 
und weſtlich an Italien und Frankreich und hat eine 
Fläche von 5247 qkm (95,3 QM.). W. bildet ein 
großes, vom Rhöne durchfloſſenes Längenthal mit 
zahlreichen Nebenthälern, die ſeitlich in die Hochge⸗ 
birgswelt der Walliſer Alpen (links) und der 
Berner Alpen (rechts) hinanſteigen und die Abflüſſe 
einer großartigen Gletſcherwelt zum Hauptthal füh⸗ 
ren. Zu oberſt im Hauptthal lagert der Rhöneglet⸗ 
ſcher; von den Berner Alpen herab ſteigt der gewal⸗ 
tigfte Eisſtrom des Alpengebirges, der Große Aletſch—⸗ 
gletſcher; im Matterthal, zu oberſt in dem einen der 
Quellthäler der Visp, vereinigen ſich Gorner-, Zmutt⸗ 
und Findelengletſcher; im Hintergrund der folgen⸗ 
den Thäler lagern der Turtman-, Zinal-, Moming⸗ 
und Moirygletſcher, der Ferpecle: und Arollaglet⸗ 
ſcher, der Glacier de Corbaſſiere u.a. Über 1027 qkm 
nehmen bis zum Genfer See die Gletſcher ein. Ein⸗ 
zig durch die enge Porte du Rhöne nach dem Genfer 
See geöffnet, iſt W. rings von wildem Hochgebirge 
eingerahmt und nur durch Paßlücken zu betreten. 
Diejenigen der Berner Alpen ſind ſämtlich ungebahnt 
und von mehr lokaler Bedeutung, während der Große 
St. Bernhard (2472 m) ſeit der Römer Zeiten dem 
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Großverkehr diente und der Simplon (2010 m) die 
erſte aller ſchweizeriſchen Alpenſtraßen erhielt. In 
neueſter Zeit wurde das Oberwallis auch mit der 
Zentralſchweiz in fahrbare Verbindung gebracht durch 
die nach dem Urner Thal Urſern führende Furka— 
ſtraße (2436 m). Unter den Bergpfaden, welche als 
übergänge der Walliſer Alpen dienen, ſind hervor— 
zuheben: Nufenen (2441 m) und Gries (2448 m), im 
oberſten Teil des W.; Monte Moro (2862 m) und 
Matterjoch (3322 m), aus den Quellthälern der Visp; 
Col de Colon (3130 m), aus dem Val d'Herens; Col 
de Fenetre (2786 m), in der Nähe des Großen St. 
Bernhard; Col de Balme (2204 m), der viel began— 
gene übergang aus dem untern Rhönethal nach Cha— 
monix; ferner als Päſſe der Berner Alpen: Pas de 
Cheville (2036 m), Rawyl (2421 m), Gemmi (2302 m) 
und Grimſel (2165 m). Die höchſte Erhebung der 
Walliſer Alpen findet ſich in der 4638 m hohen Du: 
fourſpitze des Monte Roſa (ſ. d.); die Berner Alpen, 
auf der rechten Thalſeite, kulminieren im Finfteraar: 
horn (4275 m). Den tiefſten Punkt der Oberfläche 
bildet der Spiegel des Genfer Sees (375 m). Ent: 
ſprechend der orographiſchen Mannigfaltigkeit, bietet 
das W. auch die größten klimatiſchen Unterſchiede. 
Ein Weg von wenigen Stunden führt aus heißen Thal: 
keſſeln in nordiſche Kälte. Während der Hauptort 
Sion eine Jahrestemperatur von 10° C., ein Som: 
mermittel von 19“ hat, ſinken dieſe Zahlen im Klo— 
ſter des Großen St. Bernhard (2478 m ü. M.) auf 
—1,3, reſp. +6° C. 

Der Kanton W. zählte 1888 eine Bevölkerung von 
101,837 Seelen. Das Volk, durchaus katholiſch, iſt 
in Oberwallis deutſcher, im Unterwallis, etwa von 
Siders an, franzöſiſcher Abſtammung. Die Ober— 
walliſer ſprechen einen ſehr eigentümlichen Dialekt; 
ſie gelten für ernſt, ruhig, entſchloſſen, ſtrenggläu— 
big, wenig intelligent. Der Unterwalliſer hat kel— 
tiſch⸗romaniſches Blut, ſpricht ein franzöſiſches Pa— 
tois, iſt rühriger und lebensluſtiger. Im allgemei— 
nen aber iſt das Volk nicht beſonders kräftig, arm, 
vernachläſſigt, ſein Kulturzuſtand niedrig. In den 
Seitenthälern finden ſich noch manche merkwürdige 
Gebräuche und viel patriarchaliſche Sitteneinfalt. 
Es gibt noch 10 Klöſter mit 180 Ordensgliedern und 
einem Vermögen von 1 Mill. Frank. Das Land bil— 
det die Diözeſe Sion, welche auf Valeria ein Prie— 
ſterſeminar beſitzt. Die tiefern Thäler ſind treffliche 
Wein⸗ und Obſtgebiete, auch mit ſtattlichen Wal— 
nuß⸗ und Kaſtanienbäumen, bis Sion hinauf ſogar 
mit Südfrüchten geziert, dagegen der größte Teil 
des Areals zum Hirtenland beſtimmt. Das Rindvieh 
(70,032 Stück) gehört im Oberwallis der Braun-, un⸗ 
terhalb Sion der Fleckraſſe an. Die Schafe ſind zwar 
zahlreich (59,312), liefern aber grobe Wolle. Stark 
iſt auch der Beſtand an Ziegen (28,951) und Schwei— 
nen (15,657), geringer an Maultieren (2161) und 
Eſeln. Bienenzucht wird ſtark betrieben. Das W. tft 
einer der beiden metallreichſten Kantone, der einzige, 
wo jetzt Bergbau auf Blei betrieben wird (im Löt⸗ 
ſchenthal). Bei Riddes wurden eine Zeitlang die 
ſilberhaltigen Bleierze von Nendaz, Iſérable ꝛc. ver: 
ſchmolzen; aber der Betrieb mußte wegen zu geringen 
Ertrags aufgegeben werden. Ebenſowenig erhielt ſich 
die Ausbeutung der Kupfer- und Nickelerzminen im 

Val d'Anniviers, deren Verhüttung in Siders geſchah. 
An einigen Stellen findet ſich goldhaltiger Schwefel— 
kies. Beträchtlich ſollen die Eiſenerzlager von Mar⸗ 
tigny und Val d'Illiez ſein. In der Gegend von 

Sion, bei Grone und Chandoline, find Anthracitlager 
im Abbau. Die Kriſtalle und andre Mineralien aus 
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den Thälern von Saas, Zermatt, Binnen, Vieſch ver— 
anlaſſen einen ziemlich lebhaften Handel. Berühmt 
find die Heilwäſſer von Leuk und Saxon (ſ. d.). Der 
Handel mit Walliſer Weinen und Trauben hat neuer: 
dings einen großen Aufſchwung genommen. Zu den 
40 alten roten und weißen Rebſorten haben ſich neue 
geſellt, ſo der berühmte Johannisberger, der um Sion 
ausgezeichnet gedeiht. Der hier erzeugte Malvaſier 
ſteht den feurigſten Ungarweinen nicht nach. Der 
läſſigen Forſtwirtſchaft wird neuerdings durch eine 
vernünftige Geſetzgebung entgegengearbeitet. Das 
W. hat einige große Märkte, wie Sion und Mar: 
tigny, aber keinen Großhandelsplatz. Der Haupt: 
tranſit geht über den Simplon. Die Eiſenbahn (Ligne 
d' Italie) führt vom Seehafen Bouveret über St. 
Maurice, wo die Waadtländer Bahn einmündet, und 
Martigny-Sion vorläufig bis Brieg. Eine Haupt: 
einnahmequelle bildet im Sommer der Touriſtenver— 
kehr. Das W. beſitzt nur in den Gymnaſien zu Sion 
und Brieg höhere Schulen; die Lehrer- und Lehre: 
rinnenſeminare zu Sion und Brieg ſind von primi— 
tiver Einrichtung. Die öffentlichen Bibliotheken des 
ganzen Kantons enthalten bloß 35,000 Bände. Das 
Staatsweſen iſt durch die Verfaſſung vom 13. Febr. 
1876 neu geordnet. Es iſt eine Repräſentativdemo— 
kratie geblieben, ohne das Referendum für Geſetze, 
Beſchlüſſe, Staatsverträge und Konkordate ſowie ohne 
direkte Wahl der Exekutive und ohne Abberufung 
gegenüber der Legislative oder Exekutive; indeſſen 
ſollen alle einmaligen Ausgaben über 50,000 Fr. und 
alle wiederkehrenden Ausgaben, welche in drei Jah— 
ren je 20,000 Fr. überſteigen, dem Volksentſcheid 
unterliegen. Die kantonale Verwaltung wird je auf 
vierjährige Amtsdauer neu beſtellt, die Legislative 
(Grand Conseil) direkt gewählt, je ein Mitglied auf 
1000 Seelen, der Conseil d'Etat (fünf Mitglieder) 
indirekt gewählt, wie die Cour d'appellation. Der 
Kanton zerfällt in 13 Bezirke, deren jeder ſeinen 
Prefet oder Regierungsſtatthalter hat, dem ein Be— 
zirksrat beigegeben iſt. Jede Gemeinde hat ihre Mu— 
nieipalite (Gemeinderat) und ihren Juge (Richter). 
Hauptſtadt iſt Sion. Die Staatsrechnung für 1887 
ergibt an Einnahmen 1,193,155 Fr., an Ausgaben 
1,147,693 Fr., alſo Überſchuß der Einnahmen 45,462 
Fr. Die Hauptpoſten der Einnahmen ſind die Steuern, 
mit ca. 647,000, die »Hoheitsrechte« mit 324,000 Fr.; 
unter den Ausgaben fallen die ſtärkſten Beträge auf 
die Staatsſchuld, ca. 338,000, das Bauweſen 171,000 
Fr. ꝛc., während der Unterricht kaum 88,000 Fr. auf: 
weiſt. Zu Ende 1887 betrugen die Aktiva 3,819,151, 
die Paſſiva 6,778,777 Fr., alſo Überſchuß der letztern 
2,959,626 Fr. 

[Geſchichte.] Das abgeſchloſſene Becken des obern 
Rhöne, von den Römern ſchlechthin Vallis, d. h. Thal, 
genannt, war im Altertum von den keltiſchen Stäm— 
men der Nantuaten, Seduner und Veragrer ſowie 
den liguriſchen Viberern bewohnt. Von Cäſar 57 
v. Chr. unterworfen, wurde es von Auguſtus Rätien 
einverleibt, ſpäter jedoch wegen ſeiner Päſſe über 
den Großen St. Bernhard und Simplon als beſon— 
dere Statthalterſchaft, mit Oetodurum (Martinach) 
als Hauptſtadt, organiſiert. Um 480 geriet das Thal 
unter die Botmäßigkeit der Burgunder, deren König 
Siegmund auf dem Grab des Märtyrers Mauritius 
das berühmte Kloſter St.⸗Mauriee ſtiftete (516). Mit 
dem Burgunderreich kam es 534 an die Franken und 
wurde 888 ein Beſtandteil des neuburgundiſchen 
Reichs. Rudolf III. (993 — 1032) verlieh die Graf: 
ſchaft über W. dem Biſchof von Sitten; um 1250 
aber riß das Haus Savoyen das romaniſche Unter— 
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wallis an ſich, und in harten Kämpfen gegen den 
Biſchof, Savoyen und den ihnen lehnspflichtigen 
Adel erwarben ſich die ſieben Zehnten (Gemein: 
den) des Oberwallis, des durch Einwanderung ſeit 
dem 12. Jahrh. größtenteils deutſch geworden war, 
manche Freiheiten, welche ihnen 1354 von Kaiſer 
Karl IV. beſtätigt wurden. Während eines Kampfes 
mit dem mächtigen Geſchlecht der Raron, das den 
Biſchofſitz und die Landeshauptmannſchaft inne: 
hatte, verbanden ſich die Zehnten mit Luzern, Uri 
und Unterwalden (Dezember 1416); 1475 traten 
Biſchof und Zehnten auch mit Bern in ein ewiges 
Bündnis, von wo an W. als ein »zugewandter Ort« 
der Eidgenoſſenſchaft galt, und entriſſen zugleich 
dem mit Karl dem Kühnen verbündeten Savoyen das 
Unterwallis, das dadurch ein Unterthanenland des 
Oberwallis wurde. In den italieniſchen Feldzügen 
der Eidgenoſſen ſpielte W. durch ſeinen kriegeriſchen 
Biſchof, den Kardinal Matthäus Schinner (1456 — 
1522), das Haupt der antifranzöſiſchen Partei in der 
Schweiz, eine hervorragende Rolle. Nachdem anfäng— 
lich der Landtag allgemeine Duldung in Religions: 
ſachen beſchloſſen (1551), begannen infolge der jeſui— 
tiſchen Umtriebe im 17. Jahrh. Religionskämpfe, 
welche 1655 mit der Austreibung der Reformierten 
endeten. Nach einem vergeblichen Aufſtandsverſuch 
1790 empfing das Unterwallis 1798 die Franzoſen 
als Befreier, während die Oberwalliſer ſich erſt nach 
blutigem Kampf der helvetiſchen Regierung unter— 
warfen. 1802 wurde W. durch einen Machtſpruch 
Napoleons als beſondere Republik von der Schweiz 
getrennt und im Dezember 1810 als Simplon: 
departement Frankreich förmlich einverleibt. Das 
Einrücken der Verbündeten in die Schweiz machte 
1814 der franzöſiſchen Herrſchaft im W. ein Ende, 
und 16. Juni 1815 wurde es wieder als Kanton W. 
in die Eidgenoſſenſchaft aufgenommen, durch die Ver— 
faſſung von 1815 aber Unterwallis bei der Vertei— 
lung der Stimmen im Landrat benachteiligt. 1839 
ſchritten die Unterwalliſer im Verein mit Sitten und 
Siders zu einer Reviſion der Verfaſſung, um die 
Repräſentation nach der Kopfzahl einzuführen, und 
zwangen Oberwallis mit Waffengewalt zur Annahme 
derſelben (April 1840). Bald warf der Gegenſatz 
zwiſchen Klerikalen und Liberalen den Kanton in 
neue Wirren, Die Prieſterpartei der Altſchweizer⸗ 
benutzte das Übergewicht, welches ſie 1843 im Großen 
Rat und Staatsrat erhielt, zur Niederwerfung ihrer 
Gegner, der radikalen »Jungſchweizer«, durch einen 
blutigen Überfall am Trient (20. Mai 1844) und zur 
Reviſion der Verfaſſung (14. Sept.), wodurch die 
Repräſentation des Klerus im Landrat vermehrt, 
deſſen Befreiung von Steuern und weltlichen Ge— 
richten förmlich anerkannt und der proteſtantiſche 
Gottesdienſt unterdrückt wurde. Selbſtverſtändlich 
ſchloß ſich W. jetzt auch dem Sonderbund an, kapitu— 
lierte jedoch ohne ernſtlichen Widerſtand 29. Nov. 
1847. Eine proviſoriſche Regierung von Liberalen 
erſetzte die ſonderbündiſche, und durch eine Verfaſ— 
ſungsreviſion vom 10. Jan. 1848 verloren Biſchof 
und Klerus ihre Vertretung im Großen Rat. Aber 
ſchon 1852 ſetzten die Klerikalen eine Verfaſſungs— 
reviſion durch, welche friedlichere Verhältniſſe zur 
Kirche begründete, und behaupteten ſortan beſtändig 
bei den Wahlen die Oberhand. Selbſt die finanzielle 
Mißverwaltung, welche 1870 den Kanton in eine 
ſchwere Kriſis ſtürzte, vermochte das ultramontane 
Regiment nicht zu erſchüttern. 1875 wurden durch 
eine 26. Nov. angenommene Verfaſſungsreviſion 
größere außerordentliche Ausgaben dem Referendum 

Wallis — Wallmoden. 

unterſtellt. Vgl. Furrer, Geſchichte, Statiſtik und 
Urkundenſammlung von W. (Sitten 1850 —52, 3 
Bde.); Derſelbe, Histoire du Valais (daſ. 1875); 
Wolf, Cereſole, W. und Chamonix (Zürich 1888, 
2 Bde.); Gremaud, Documents relatifs à l’histoire 
du Valais (Lauſanne 1875 — 84, 5 Bde.). 

Wallis (spr. üonis), 1) John, Mathematiker, geb. 
23. Nov. 1616 zu Aſhford in der Grafſchaft Kent, 
ſtudierte zu Cambridge, wurde Prediger in London, 
1649 Profeſſor der Geometrie in Oxford und geriet 
durch ſeine Schriften über Quadratur des Kreiſes, 
Kegelſchnitt, Berechnung unendlicher Reihen mit Hob— 
bes, Fermat und andern Mathematikern in viele 
Streitigkeiten. Karl II. ernannte W., einen treuen 
Anhänger Karls J., 1660 zu ſeinem Kaplan. In die: 
jer Zeit gelang es ihm, Taubſtumme ſprechen zu lehren. 
Er ſtarb 28. Okt. 1703 in Oxford. Unter ſeinen 
Werken (Oxf. 1693 —99, 3 Bde.) iſt beſonders die 
»Arithmetica infinitorum«(daſ. 1655) hervorzuheben. 

2) Guſtav, Botaniker, geb. 1. Mai 1830 zu Lüne⸗ 
burg in Lippe⸗Detmold, ging 1860 im Auftrag des 
Brüſſeler Kunſtgärtners van Linden nach Südame— 
rika, um neue Pflanzen nach Europa zu importie⸗ 
ren, verbrachte acht Jahre in Braſilien, Peru, Bolivia, 
Ecuador, Kolumbien, Venezuela, Panama und Coſta⸗ 
rica. 1868 bereiſte er die Philippinen, kehrte 1871 
aber nach Südamerika zurück und ſtarb 20. Juni 
1878 zu Cuenca in Ecuador. W. hat über 1000 neue 
Pflanzenſpezies nach Europa geſchafft. 

Walliſer Alpen pflegt man heutzutage jenen ge: 
waltigen Hochalpenzug zu nennen, welcher, mit dem 
Fletſchhorn(ſ. d.) den Ausläufern des St. Gotthard 
ſich anſchließend, bis zum Montblanc verläuft und 
ſo die Grenze zwiſchen Wallis und Italien bildet. 
In dieſer Ausdehnung ſtimmen die W. A. annähernd 
mit den Penniniſchen Alpen überein. Keine 
andre der großen Sektionen des Alpenbaues ver⸗ 
einigt in gleicher Allgemeinheit wie ſie die Höhe und 
Geſelligkeit der Gipfel, die Verſchmelzung weiter 
Gruppenſtöcke durch Firnmulden und Gletſcherzun⸗ 
gen mit der Tieffurchung der trennenden Thäler, 
von welchen aus die Berggipfel ſich um ſo erhabener 
aufbauen. Ja, hier ſind ſelbſt die einzelnen Grup: 
pen nur durch ſchwache Einſattelungen unter ſich ge: 
trennt und hängen durch Firn- und Gletſcherflächen 
miteinander zuſammen. Nur die Berner Alpen, und 
auch dieſe lediglich in der Zentralgruppe (ſ. Siniter: 
aarhorn), erreichen, ja übertreffen in einzelnen Rich⸗ 
tungen das, was die penniniſche Bergwelt kennzeich— 
net. In der letztern ſind die vier Gruppen des Monte 
Roſa, Matterhorn, Mont Colon und Combin 
(ſ. die betr. Artikel) zu unterſcheiden; ein Bindeglied 
zum Montblanc iſt der Dronaz (ſ. d.). 

Walliſiſche Sprache, ſ. Keltiſche Sprachen. 
Wallmeiſter, im Feldwebelrang ſtehende Perſonen 

des Soldatenſtandes bei den Fortifikationsbehörden 
zur Verwaltung von Materialbeſtänden, Unterſtützung 
der Poſtenoffiziere beim Bau von Feſtungswerken ꝛc. 

Wallmerod, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Wiesbaden, Unterweſterwaldkreis, an der Linie 
Siershahn-Limburg der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, Bergbau auf 
Braunkohlen und (1885) 484 Einw. 

Wallmoden, altes gräfliches Geſchlecht in Nieder: 
ſachſen, ſeit dem 12. Jahrh. im Hildesheimiſchen an- 
ſäſſig, teilte ſich im 16. Jahrh. in die Linien Ober⸗ 
haus und Unterhaus W. Erſtere, 1783 in den Reichs— 
grafenſtand erhoben, mit Sitz und Stimme im weſt⸗ 
fäliſchen Grafenkollegium, teilte ſich in die Linien 
W.⸗Gimborn und W.-Wallmoden, welche beide 



* 

Wallner — Wallon. 

erloſchen ſind. Zur erſtern gehört Ludwig Georg 
Thedel, Graf von W. geb. 6. Febr. 1769 zu Wien, 
trat zuerſt in hannöverſche, 1790 in preußiſche und 
1795 in öſterreichiſche Dienſte. Hier zeichnete er ſich 
in den Feldzügen von 1796 bis 1801 als kluger Bar: 
teigänger aus. Er ſchloß 1809 in London den Sub— 
ſidienvertrag zwiſchen England und Oſterreich ab. 
Bei ſeiner Rückkehr nach Wien nahm er mit Auszeich— 
nung an der Schlacht bei Wagram teil. Nach dem 
Wiener Frieden zum Feldmarſchallleutnant befördert, 
trat er 1813 in ruſſiſche Kriegsdienſte, wurde Befehls— 
haber der deutſchen Legion, die er nach Mecklenburg 
führte, vereinigte dieſelbe nach dem Waffenſtillſtand 
im Auguſt 1813 mit der Nordarmee und hehauptete 
ſich mit ſeinem Korps nicht nur gegen die Übermacht 
Davoüts, ſondern ſchlug auch die franzöſiſche Divi— 
ſion Pecheux an der Göhrde. Nach dem zweiten Pari— 
ſer Frieden nahm er wieder in Oſterreich Dienſte 
und wurde 1817 Oberbefehlshaber der im Königreich 
Neapel zurückgelaſſenen öſterreichiſchen Truppen. 
1821 befehligte er einen Hauptteil des gegen Neapel 
beſtimmten öſterreichiſchen Heers und beſetzte im Juni 
die Inſel Sizilien, wo er bis 1823 blieb. Später er⸗ 
hielt er eine Anſtellung bei der Armee im Lombar— 
diſch-Venezianiſchen Königreich, wurde 1838 zum 
General der Kavallerie ernannt und war bis 1848 
Militärkommandant zu Mailand. Er ſtarb 20. März 
1862. Um die öſterreichiſche Armee hat er ſich beſon— 
ders durch Ausbildung der leichten Infanterie im 
Tirailleurgefecht verdient gemacht. Mit ſeinem Bru— 
der Karl Auguſt Ludwig, Graf von W., geb. 
4. Jan. 1792, k. k. Geheimrat und Feldmarſchall— 
leutnant, geſt. 28. Febr. 1883 in Prag, erloſch die 
gräfliche Linie Oberhaus W. Die Linie Unterhaus 
W. beſteht noch und iſt im Beſitz des Gutes W. 

Wallner, Franz, eigentlich Leidesdorf, Schau— 
ſpieldirektor und Schriftſteller, geb. 25. Sept. 1810 
zu Wien, ſchlug 1830 in Krems die theatraliſche Lauf— 
bahn ein, wirkte ſeit 1836 am Joſephſtädtiſchen Thea— 
ter in Wien und nahm, nachdem er an zahlreichen 
Bühnen gaſtiert hatte, 1848 ein Engagement nach 
Petersburg an, gaſtierte ſeit 1850 abermals, bis er 
1851 die Direktion des Theaters in Freiburg i. Br. 
und Baden-Baden, 1853 der Theater in Poſen und 
1855 das damals ganz verfallene Königſtädter Thea— 
ter in Berlin übernahm. 1864 erbaute er daſelbſt das 
neue großartige Wallner-Theater und verpachtete es 
1868 an den Schauſpieler Lebrun, teils um ſeiner 
angegriffenen Geſundheit Erholung zu gönnen, teils 
ſeiner Reiſeluſt Genüge zu leiſten, die er mit Geſchick 
ſchriftſtelleriſch zu verwerten verſtand. Er ſtarb 19. 
Jan. 1876 in Nizza, wurde aber in Berlin begraben. 
W. ſchrieb: »Rückblicke auf meine theatraliſche Lauf— 
bahn« (Berl. 1864). — Seine Gattin Agnes, ge— 
borne Kretzſchmar, geb. 22. Dez. 1826 zu Leipzig, 
Pflegetochter Robert Blums, war eine vorzügliche 
Darſtellerin in eleganten Konverſationsrollen. 

Wallniſter (Talegalla Less.), Gattung aus der 
Ordnung der Hühnervögel und der Familie der W. 
oder Großfußhühner (Megapodiidae), mittelgroße 
Vögel in Auſtralien und Ozeanien, mit kleinem 
Kopf, kräftigem Schnabel, mittelgroßen, ſtark gerun— 
deten Flügeln, kurzem, dachförmigem Schwanz, ſehr 
großen Füßen, langem, kräftigem Lauf und langen, 
großen Zehen. Sie legen ſehr große Eier, welche in 
eigentümlicher Weiſe gezeitigt werden, und aus denen 
die Jungen mit dem Federkleid der Alten bis auf die 
Steuerfedern bedeckt und im ſtande, ſofort eine kurze 
Strecke zu fliegen, ausſchlüpfen. Auch bei dieſen 
Vögeln entwickelt ſich wie bei allen übrigen zuerſt ein 

Meyers Konv.⸗Lexilon, 4. Aufl. VI. Bd. 
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Embryonalgefieder, dasſelbe wird aber noch im Ei 
abgeworfen. Das Buſchhuhn (Buſchtruthuhn, 
Talegallahuhn, T. Lathami Gray, ſ. Tafel ⸗Hüh— 
nervögel«) iſt 80 em lang, mit nacktem, ſcharlach— 
rotem Hals und Kopf und am Vorderhals lang herab— 
hängendem, hochgelbem Hautwulſt, oberſeits ſchoko— 
ladenbraun, unterſeits hellbraun, ſilbergrau gerän— 
dert oder gebändert; das Auge iſt hellbraun, der 
Schnabel bleigrau, der Fuß hell ſchokoladebraun. 
Es bewohnt die Waldungen von Neuſüdwales, lebt 
geſellig in kleinen Trupps nach Art der Hühnervögel, 
läuft ſehr geſchickt durch das verworrenſte Buſchwerk, 
bäumt oft und leicht und wird bei feiner Fahrläſſig— 
keit leicht erlegt. Seines ſchmackhaften Fleiſches 
halber jagt man es eifrig und hat es bereits ſehr 
zurückgedrängt. Zur Brutzeit ſcharrt das Männchen 
einen etwa 1½ m hohen Haufen abgeſtorbener Pflan— 
zenteile zuſammen, in welchem ſich durch die bald ein— 
tretende Gärung eine bedeutende Wärme entwickelt. 
Sobald dies geſchehen, legt das Weibchen ſeine Eier 
einzeln in Abſtänden von 20—30 em und etwa arms— 
tief hinein und bedeckt ſie mit Blättern. Die Eier 
find 9,5 em lang, 6,5 cm dick und rein weiß. Das 
Männchen überwacht die Entwickelung der Eier und 
der Wärme und ſorgt für Zuführung von Luft und 
Regelung der Temperatur. Die einzelnen Haufen 
ſcheinen von mehreren Hühnern errichtet und benutzt 
zu werden, und man findet in ihnen zuweilen einen 
Scheffel Eier. Dieſe entwickeln ſich lediglich durch 
die Wärme des Haufens; die Jungen ſchlüpfen be— 
fiedert aus und ſind ſogleich im ſtande, zu bäumen. 
Zu derſelben Familie gehört das Großfußhuhn 
(Megapodius Duperreyi Less.), von der Größe eines 
weiblichen Faſans, ähnlich gebaut wie das vorige, 
aber mit ſchwächerm, am Grund breitem, an der 
Spitze gewölbtem Schnabel, kurzem, breitem, abge— 
rundetem Schwanz und längern Zehen, iſt am Kopf 
dunkel rotbraun, auf dem Rücken und an den Flügeln 
zimtbraun, Schwingen und Schwanzfedern ſchwärz— 
lichbraun, am Hinterhals und an der Unterſeite grau, 
mit rötlichbraunem Auge und Schnabel und orange— 
farbenem Fuß. Es bewohnt auf den Philippinen das 
Geſtrüppe in der Nähe der Küſte, lebt paarweiſe oder 
einzeln und nährt ſich von Wurzeln, Sämereien und 
Kerbtieren. Es baut aus Sand, Muſcheln, Schlamm 
und vermodertem Holz Niſthaufen, welche, von meh— 
reren Generationen benutzt und vergrößert, faſt 5 m 
Höhe und 20 m Umfang erreichen. Die Eier liegen 
in dieſen Haufen 2 m tief, ſind 9 cm lang und 6 cm 
dick. Eine andre Art, M. Freycinetti Stud., auf Neu⸗ 
britannien, bildet im ſchwarzen Lavaſand 30—60 cm 
tiefe Gänge und legt in dieſe 2—3 Eier, welche hier 
einer Temperatur von 33—40° ausgeſetzt find. 

Wallnuß, ſ. Walnußbaum. 
Wallon (ipr. :öng), Alexandre Henri, franz. Hi⸗ 

ſtoriker, geb. 23. Dez. 1812 zu Valenciennes, beſuchte 
1831—34 die Normalſchule, widmete ſich dem Unter— 
richtsfach, war erſt Lehrer der Geſchichte in der Pro— 
vinz, ward 1840 Maitre de conférences an der Nor: 
malſchule und Suppleant Guizots an der Sorbonne, 
1849 Mitglied der konterrevolutionären Partei in 
der Geſetzgebenden Verſammlung, 1850 Mitglied der 
Akademie, 1871 Mitglied des rechten Zentrums der 
Nationalverſammlung, vermittelte 1874 durch ſeine 
Anträge die Vereinbarung der nach ihm benannten 
Verfaſſung vom 25. Febr. 1875 (Constitution W.) 
und ward dann Unterrichtsminiſter (März 1875— 
1876), zeigte ſich aber ſehr klerikal geſinnt. 1876 
wurde er in den Senat gewählt, in dem er zur Rech— 
ten gehört. Er ſchrieb: »Histoire de l’esclavage 
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dans l’antiquit6« (Par. 1848, 3 Bde.; 2. Aufl. 1879); 
»La sainte Bible resum&e dans son histoire et dans 
ses enseignements« (2. Aufl. 1866, 2 Bde.); »La 
vie de Jesus et son nouvel historien« (Renan) 
(1864); »Vie de Notre-Seigneur Jesus-Christ« 
(1865); »Richard II, episode de la rivalit& de la 
France et de l’Angleterre« (1864, 2 Bde.); » Jeanne 
d’Arc« (3. Aufl. 1875, 2 Bde.); »La Terreur; études 
critiques sur l’'histoire de la Revolution francaise« 
(1873, 2 Bde.); »Saint Louis et son temps« (3. Aufl. 
1887); »Histoire du tribunal r&evolutionnaire de 
Paris« (1880 —82, 6 Bde.); »Eloges acad&miques« 
(1883, 2 Bde.); »La revolution du 31 mai et le 
fédéralisme en 1793« (1886, 2 Bde.); »Les repre- 
sentants du peuple en mission, etc., en l’an Il« 
(1888 — 89, 2 Bde.). 

Wallönen (Valonen), ſ. Knoppern. 
Wallonen, romaniſches, den Franzoſen verwandtes 

Volk, welches Teile der franz. Departements Nord, 
Pas de Calais, Aisne, Ardennen, vorzüglich aber die 
belgiſchen Provinzen Hennegau, Namur, Lüttich und 
Luxemburg, das ſüdliche Brabant und einige Ort— 
ſchaften um Malmedy in Rheinpreußen bewohnt. Die 
W. ſtammen von den alten galliſchen Belgiern ab, 
die ſich mit römiſchen Elementen vermiſchten, worauf 
der Name W. (holländ. Walen) hindeutet. Sie ſind 
von gedrungenem, mittelgroßem, kräftigem Körper— 
bau, haben meiſt dunkles Haar und dunkle Augen 
und übertreffen an Regſamkeit, Gewandtheit und An— 
ſtelligkeit ihre vlämiſchen, an Ausdauer und Fleiß 
ihre franzöſiſchen Nachbarn. In Belgien wird ihre 
Zahl auf 2½ Mill. angegeben; vor allem ſind fie 
tüchtige Soldaten und haben hervorragende Feld— 
herren, wie z. B. Tilly, geliefert. Die Sprache der 
W. iſt in ihrem Grundſtock echt romaniſch, hat aber 
einen großen Vorrat keltiſcher Wörter bewahrt und 
viel vom Niederdeutſchen angenommen. Sie iſt reich 
an Metaphern, witzig, voller Onomatopöien und hat 
in ihrem Alphabet neben v und e noch w und k, wie 
im Deutſchen. Im 18. Jahrh. begann man dieſelbe 
auch zu ſchreiben, indeſſen gelangte ſie in litterari— 
ſcher Beziehung nicht über die Bedeutung einer Dia— 
lektdichtung hinaus. Lambert de Rickman ſchrieb 
in ihr zuerſt eine Satire auf die Badeorte (Les aiw 
di Tonks); ihr folgte »Pasqu’ee critique et calo- 
tene so les affaires del medicine« von einem Ano— 
nymus; ferner das erſte Drama: »Si Ligeoi egagi« 
(1757), von J. J. Fabry, dem mehrere andre ſich an- 
ſchloſſen. Vgl. Cambreſier, Dictionnaire wallon- 
francais (Lütt. 1787); folgende Werke von Grand: 
gagnage: »De l'origine des Wallons« (daſ. 1852), 
»Vocabulaire des noms wallons« (2. Aufl., daſ. 1857) 
und »Dictionnaire &tymologique de la langue wal- 
lonne« (Bd. 1 u. 2, daſ. 1845—51; Bd. 3 von Scheler, 
1880); Henaux, Etudes historiques du pays wallon 
(daſ. 1843); Dejardin, Dictionnaire des,, spots“, 
ou proverbes wallons (daſ. 1863); Forir, Diction- 
naire li6geois-francais (daſ. 1866—74, 2 Bde.); 
Simonon, Po6sies en patois deLiege (daſ. 1845); 
van der Kindere, Recherches sur l’ethnologie 
de la Belgique (Brüſſel 1872). 

Wallönenſchmiede, ſ. Eiſen, ©. 416. 
Wallöniſche Kirche (Waalſche Kerk oder Ge: 

meente), Name der franzöſiſch-reform. Kirche in den 
nördlichen Provinzen der Niederlande, weil die Re— 
formierten aus den walloniſchen Niederlanden bei 
der Trennung der Republik dorthin überſiedelten. 

Walloſin, j. Fiſchbein. 
Wallot, Paul, Architekt, geb. 1842 zu Oppenheim 

am Rhein, beſuchte die Real- und Gewerbeſchule in 
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Darmſtadt, dann das Polytechnikum in Hannover 
und kam 1862 nach Berlin, wo er ſeine Studien auf 
der Bauakademie fortſetzte und ſpäter in den Ateliers 
von Gropius, Lucage und Hitzig arbeitete. 1868 un: 
ternahm er Studienreiſen nach Italien und England, 
und 1869 ließ er ſich in Frankfurt a. M. nieder, wo 
er eine nur 1872 durch eine zweite Studienreiſe nach 
Italien unterbrochene lebhafte Thätigkeit auf dem 
Gebiet des Privatbaues entfaltete. Er baute eine An: 
zahl von Wohn- und Geſchäftshäuſern, deren Faſſa— 
den er aus den Konſtruktionselementen des roma— 
niſchen Stils herausgeſtaltete, aber mit Renaiſſance— 
ornamentik verſah. 1876 erhielt er den erſten Preis 
in der Konkurrenz um die Zentralfriedhofsanlage in 
Dresden, 1881 den dritten für ſein Projekt zur Ste— 
phanienbrücke in Wien und 1882 den erſten in der 
Konkurrenz um das deutſche Reichstagsgebäude, deſſen 
Ausführung im Stil der italieniſchen Hochrenaij- 
ſance ihm zugleich übertragen wurde. Er ſiedelte 
1883 nach Berlin über und übernahm die Leitung 
des Baues, nachdem er den urſprünglichen Entwurf 
mehrfach umgearbeitet hatte. 1884 wurde der Grund: 
ſtein gelegt und W. zum Baurat, 1885 zum Mitglied 
der Akademie der Künſte ernannt. 

Wallr., bei botan. Namen Abkürzung für K. F. 
W. Wallroth, geb. 1792 zu Breitenſtein bei Stol⸗ 
berg im Harz, Arzt in Nordhauſen, geſt. 1857. 
Flechten, Roſen. 

Wallraf, Ferdinand Franz, der Begründer 
des nach ihm benannten Muſeums in Köln, geb. 20. 
Juli 1748 zu Köln, ſtudierte Theologie und erhielt 
die Prieſterweihe, wurde dann Mitglied der philo— 
ſophiſchen Fakultät an der Kölner Univerſität, 1786 
Profeſſor der Naturgeſchichte und Aſthetik ſowie In— 
ſpektor des botaniſchen Gartens und 1794 Rektor der 
Univerſität. Nach Aufhebung der Univerſität erhielt 
er 1799 eine Profeſſur der Geſchichte und ſchönen Wiſ— 
ſenſchaften an der neuerrichteten Zentralſchule und 
begründete das an kunſtgeſchichtlichen Aufſätzen reich— 
haltige »Taſchenbuch der Übier«, das er bis 1804 
herausgab. Mit Lebensgefahr rettete er in jener Zeit 
die gemalten Fenſter des Kölner Doms. Er ſtarb 
18. März 1824. Seine reichhaltige und wertvolle 
Sammlung von Gegenſtänden der Kunſt und Wiſſen⸗ 
ſchaft vermachte er der Stadt Köln, dieſelbe bil- 
det den Grundſtock des Kölner Muſeums (»W.⸗ 
Richartz-Muſeum«). W. war auch gründlicher Nu⸗ 
mismatiker; über ſeine lokalhiſtoriſchen Forſchungen 
berichtet er in der » Sammlung von Beiträgen zur Ge— 
ſchichte der Stadt Köln«. Vgl. Smets, Biographi⸗ 
ſcher Verſuch über W. (Köln 1825). 

Wallsend, Stadt in der engl. Grafſchaft North: 
umberland, am Tyne, 4 km unterhalb Neweaſtle, 
hat Kohlengruben und (188) 6351 Einw. W. iſt das 
Segedunum der Römer und liegt am öſtlichen Ende 
des Hadrianswalles (ſ. d.). 

Wallung, ſ. v. w. Blutandrang. 
Wallwage, ſ. Bergwage. 
Wallwitzhafen, Hafen von Deſſau, an der Elbe 

und der Linie Zerbſt- Bitterfeld der Preußiſchen 
Staatsbahn, 2,5 km von Deſſau. 1886 kamen an: 
962 Schiffe mit 89,990 Ton. Ladung; es gingen ab: 
954 Schiffe mit 46,809 T. Ladung. 

Wallwurz, ſ. Symphytum. 
Walmer (ſpr. üahmer), Stadt in England, ſ. Deal. 
Walnußbaum (Juglans L.), Gattung aus der 

Familie der Juglandeen, Bäume, deren Mark in den 
Zweigen fächerig erſcheint, mit meiſt nackten End— 
knoſpen, wechſelſtändigen, unpaarig gefiederten, aro— 
matiſchen Blättern, monöziſchen Blüten, von denen 
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die männlichen in ſeitenſtändigen Kätzchen an vor— ÖL, iſt grünlich, dann hellgelb, geruchlos, ſchmeckt 
jährigen Zweigen ſtehen, die weiblichen an diesjäh- mild, ſpez. Gew. 0,928 bei 12“ erſtarrt bei — 189, wird 
rigen Zweigen zu 1—3 endſtändig vereinigt find; leicht ranzig, trocknet ſchnell und wird als Speiſeöl 
die Steinfrucht beſitzt eine zweiklappige Steinſchale und in der Olmalerei benutzt. Heiß gepreßtes Ol iſt 
und einen gelappten Samen. Sieben oder acht Ar— 
ten in Nordamerika, Mexiko, Bolivia, Jamaica und 
Aſien. Der edle W. (welſche Nuß, J. regia L.), ein 
12-25 m hoher Baum mit verhältnismäßig kurzem 
Stamm und ſchöner, weit ausgebreiteter Krone, 5—9 
länglichen, ganzrandigen oder ſchwach gezahnten Fie— 
derblättchen und meiſt eiförmiger, auf dem Scheitel 
kurz geſpitzter, grüner, weiß punktierter, endlich 
ſchwarzer Frucht, ſtammt wohl aus Perſien und viel— 
leicht aus dem Hochland Zentralaſiens, kam aber früh 
über Kleinaſien nach Griechenland und wird jetzt in 
mehreren Varietäten, namentlich im badiſchen Ober— 
land, in der Schweiz und Südtirol, in Savoyen und 
Piemont, auf Bergen und in der Ebene, in Gärten 
und als Alleebaum kultiviert. Er geht in Weſteu— 
ropa bis 56, im O. bis 52“ nördl. Br., in den nörd— 
lichen Schweizer Alpen bis 800, in den ſüdlichen bis 
1100 m. Er wird durch Samen fortgepflanzt, wächſt 
ſehr ſchnell und erreicht ein Alter von mehr als 100 
Jahren. Das Holz junger Bäume iſt nicht brauch— 
bar; ſpäter aber wird es hart, zäh und elaſtiſch, und 
das Kernholz nimmt eine ſchwarzbraune, gewäſſerte 
und marmorierte Farbe an. Es iſt fein, etwas glän: 
zend, leicht ſpaltbar, im Trocknen ſehr dauerhaft und 
als Nutzholz, namentlich zu Möbeln und Gewehr— 
ſchäften, ſehr geſucht und wird, da die europäiſchen An⸗ 
pflanzungen nicht mehr ausreichen, aus den Wäldern 
der perſiſchen Provinz Gilan bezogen. Die Blätter 
ſind offizinell und werden namentlich gegen Skrofu— 
loſe benutzt; in der Technik dienen ſie, wie auch die 
grünen Fruchtſchalen, zum Färben, namentlich des 
Holzes. Waſchen mit einer Abkochung der Blätter 
ſchützt Pferde vor Mücken und Stechfliegen. Die 
Fruchtſchalen dienen auch zum Haarfärben. Unreife 
Walnüſſe werden eingemacht und zur Bereitungeines f 
Likörs benutzt; die reifen werden gegeſſen, auch preßt 
man aus den Kernen fettes Ol. Im Handel ſind am 
5 die gewöhnlichen Walnüſſe (die kleinſten 
als Kriebelnüſſe), außerdem die hartſchaligen 
Schlegelnüſſe von 6,5 em Länge und 2,86 em Durch: 
meſſer, die weichſchaligen Pferdenüſſe, deren Scha— 
len zu kleinen Etuis ꝛc. verarbeitet werden (daher 
noix & bijoux), und die Meiſennüſſe mit ſehr zer: 
brechlicher Schale. Der Butternußbaum (J. ni- 
gra L.), ein 20-30 m hoher Baum mit zwölf: und 
mehr paarigen, eirund lanzettförmigen, gezahnten, 
unterſeits fein weichhaarigen Fiederblättchen, runder, 
glatter Nuß mit vier Scheidewänden und nicht buch— 
tigem Kern, wächſt im öſtlichen Nordamerika und in 
Texas und liefert vortreffliches Nutzholz, auch genieß— 
bare Früchte. Bei uns wird er als Zierbaum ange— 
pflanzt. Ebenſo derolnußbaum (J. einerea L.), ein 
hoher Baum mit zwölf- und mehr paarigen, länglich 
lanzettförmigen, gezahnten, oben u. unten behaarten 
Blättchen, mitklebrigen Haaren beſetzten jungen Zwei— 
gen und Blattſtielen und länglichen, zugeſpitzten, ſehr 
rauhen u. grubigen Nüſſen mit nicht buchtigem, ſcharf 
und ölig ſchmeckendem Kern. Er wächſt in Kanada, in 
den öſtlichen und mittlern Staaten Nordamerikas 
und liefert treffliches Nutzholz. In Maſſachuſetts bohrt 
man den Stamm an und verarbeitet den ausfließen⸗ 
den Saft auf Zucker. Die Rinde wird als abführen⸗ 
des Mittel benutzt. 

Walnußbaumgewüchſe, ſ. Juglandeen. 
Walnußöl, aus den Kernen der Walnuß durch 

Preſſen gewonnenes (Ausbeute 35 —50 Proz.) fettes 

dunkler, nicht wohlſchmeckend, riecht eigentümlich, 
dient als Brennöl, zu Seifen und dunkeln Druck— 
firniſſen. 
Walo (Oualo), ehemaliges von Dſcholof bewohn— 

tes Reich, am linken Ufer des untern Senegal, wurde 
1856 von den Franzoſen dem Diſtrikt St.-Louis als 
Kolonie Senegal einverleibt. 

Walpole (pr. üönpöh, 1) Robert, Graf von Or— 
ford, engl. Staatsmann, geb. 26. Aug. 1676 zu Hough— 
ton in Norfolk, ſtudierte zu Cambridge und trat ſchon 
1701 ins Unterhaus, wo er bald zu den angeſehenſten 
und eifrigſten Führern der Whigpartei gehörte. Seit 
1708 war er als Kriegsſekretär, ſeit 1709 als Schatz— 
meiſter der Marine der thätigſte Gehilfe der Politik 
Marlboroughs. Deſſen Sturz zog ihm 1711 eine An: 
klage zu; er wurde auf kurze Zeit in den Tower ge— 
bracht und aus dem Unterhaus geſtoßen, aber bald 
wieder gewählt. Zur Belohnung für ſeine eifrige 
Thätigkeit für die hannöverſche Succeſſion erhob ihn 
1714 König Georg J. zum Geheimrat und Kriegs— 
zahlmeiſter. Als Mitglied und Berichterſtatter der 
Kommiſſion, welche die Unterſuchung gegen die abge— 
tretenen Toryminiſter führte, übte W. die härteſte 
Wiedervergeltung und ſetzte die Verurteilung Boling— 
brokes und Ormonds durch. Bald darauf ward er 
erſter Lord der Schatzkammer, legte aber, von ſeinen 
Gegnern nicht mit Unrecht der Beſtechung von Par— 
lamentsmitgliedern beſchuldigt, im April 1717 dies 
Amt wieder nieder und ſchloß ſich der Oppoſition an. 
Bald aber näherte er ſich der Regierung wieder und 
wurde 1721 nach dem Zuſammenbruch der Südſee— 
Aktiengeſellſchaft zum erſten Lord des Schatzes und 
Kanzler der Schatzkammer ernannt. In dieſer Stel— 
lung gelang es ihm, ohne durchgreifende finanzielle Re— 
ormen, durch eine geſchickte Verwaltung und diegrößte 
Sparſamkeit im Staatshaushalt binnen 18 Jahren die 
Schuld um 7 Millionen und die Zinſen um die Hälfte 
zu vermindern. Auch ſuchte er die auswärtigen Ver— 
wickelungen auf diplomatiſchem Weg zu ordnen, unter— 
ſtützte Induſtrie und Handel und beförderte die Ent— 
wickelung der amerikaniſchen Kolonien. Dagegen 
erkaufte W. der Regierung die Stimmen des Unter— 
hauſes durch ein förmliches Korruptionsſyſtem und 
ſoll geäußert haben, daß er den Preis eines jeden 
kenne. Deſſenungeachtet blieb er in der Gunſt des 
Hofs; Georg J. ernannte ihn 1723, als er nach Han- 
nover reiſte, zum Mitglied der Regentſchaft. Auch 
Georg II. bewahrte ihm feine Gunſt. Als er 1738 
von Sandy im Parlament der Korruption, Verun— 
treuung und andrer Vergehen angeklagt wurde, ver— 
teidigte er ſich zwar mit Geſchick, entging indeſſen 
der Verurteilung nur durch die Intervention des Hofs. 
Unwillig entſchloß er ſich 1739 zur Kriegserklärung 
gegen Spanien und 1741 gegen Frankreich; durch die 
Begünſtigung der hannöverſchen Politik des Königs 
wuchs ſeine Unpopularität; zuletzt verſtärkte ſogar 
der Prinz von Wales die Oppoſition, und W. legte 
daher im Februar 1742 ſeine Amter nieder. Der 
König ernannte ihn gleichzeitig zum Peer mit dem 
Titel eines Grafen von Orford und bewilligte ihm 
ein Jahrgeld von 4000 Pfd. Sterl. Als deſſenunge— 
achtet das Unterhaus W. mit einer Unterſuchung 
drohte, wurde das Parlament vertagt. Er ſtarb 
29. März 1745; 1855 wurde ihm in Weſtminſter Hall 
ein Denkmal errichtet. Sein Testament politique« 
erſchien in Paris und Amſterdam 1767, 2 Bde.; ſeine 
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Geſchichte behandelt der vielgeleſene Roman »Nar⸗ 
zanes, ein perſiſcher Miniſter« (zuerſt engl., Lond. 
1755). Vgl. Coxe, Memoirs of the life and ad- 
ministration of Sir Rob. W. (Lond. 1789, 3 Bde.); 
Ewald, Sir R. W., a political biography (daſ. 1877). 

2) Horace, einer der geiſtreichſten und witzigſten 
Brief- und Memoirenſchriftſteller Englands, Sohn 
des vorigen, geb. 5. Okt. 1717, ſtudierte zu Cambridge 
und bereiſte ſodann den Kontinent. Nach England 
zurückgekehrt, erhielt er Sitz und Stimme im Parla⸗ 
ment und nach dem Tod ſeines Vaters im Oberhaus, 
nahm aber keinen Teil an den Verhandlungen und 
zog ſich 1758 auf ſein Gut Strawberry Hill bei Twicken— 
ham zurück, dem er ganz das Anſehen einer mittel: 
alterlichen Burg gab, und wo er koſtbare Sammlun— 
gen von Kunſtwerken, Büchern und Raritäten an: 
legte. 1791 ward er durch den Tod ſeines Neffen 
Graf von Orford. Er ſtarb 2. März 1797 unverhei⸗ 
ratet. Von ſeinen Arbeiten ſind hervorzuheben der 
»Catalogue of engravers, who have been born or 
resided in England« (1763) und »Catalogue of the 
royal and noble authors of England, Scotland and 
Ireland« (1758). Sein Geiſterroman »The castle 
of Otranto« (1764, neueſte Ausg. 1886; deutſch, Berl. 
1794) ward das Urbild einer zahlreichen Familie ähn— 
licher Werke und darf als erſter erfolgreicher Verſuch, 
die Feudalzeiten für den Roman zu verwerten, an: 
geſehen werden, wenn auch die Behandlungsart noch 
phantaſtiſch und unnatürlich iſt. Die »Aedes Wal- 
polianae« (Lond. 1747) enthalten ein Verzeichnis 
aller im Beſitz ſeiner Familie zu Houghton in Nor— 
folk befindlichen Kunſtſchätze, welche ſpäter die Kai⸗ 
ſerin Katharina ankaufte (1752). Am berühmteſten 
ward W. aber durch ſeine Briefe und Memoiren. Die 
erſtern, 1840 in 6 Bänden geſammelt und 1851 durch 
2 Bände ſeiner Korreſpondenz mit dem Dichter Ma— 
ſon ergänzt (vollſtändige Ausgabe von Cunningham 
1857 59,9 Bde., neue Ausg. 1880; Auswahl vonSee— 
ley, 1883), zeichnen ſich durch glänzende Darſtellung 
und einen oft ſchonungsloſen Witz aus und geben über 
Perſönlichkeiten und Zuſtände der damaligen Zeit 
die intereſſanteſten Aufſchlüſſe. Seine Memoiren, 
die 1751 anfangen und faſt bis zu ſeinem Tod fort— 
geſetzt ſind (neue Ausg., Lond. 1846 ff., 12 Bde.; 
deutſch, Stuttg. 1846, 8 Bde.), find zwar inkonſequent 
im Urteil, enthalten aber nicht unwichtige Beiträge 
zur Geſchichte der Regierung Georgs II. und Georgs III. 
Vgl. Warburton, Memoirs of H. W. aud his con- 
temporaries (Lond. 1851, 2 Bde.). 

3) Spencer Horatio, brit. Staatsmann, ein 
Verwandter von W. 1), geb. 11. Sept. 1806 in Sur⸗ 
rey, ſtudierte zu Cambridge und widmete ſich ſeit 
1831 mit Erfolg der Rechtspraxis. Durch ſeine Ver— 
heiratung mit einer Tochter des Premierminiſters 
Perceval kam er mit den Tories in Verbindung und 
wurde 1846 für Midhurſt ins Parlament gewählt, 
wo er ſich namentlich in der Debatte über die Geiſt— 
liche-Titelbill 1851 hervorthat, indem er trotz des 
Widerſtrebens des Whigminiſteriums die Verſchär— 
jung der gegen die katholiſche Geiſtlichkeit verhäng⸗ 
son Maßregeln durchſetzte. Infolge davon erhielt er 
in dem Torykabinett unter Lord Derby 1852 das 
Miniſterium des Innern und brachte in dieſer Eigen: 
ſchaft die Milizbill durchs Parlament, erlangte aber 
für ſeinen Vorſchlag, allen zur Miliz einberufenen 
Individuen das Wahlrecht zu erteilen, nicht die Zu: 
ſtimmung des Premierminiſters. Er trat beim Sturz 
des Toryminiſteriums im Dezember 1852 von ſeinem 
Poſten zurück, erhielt denſelben aber in dem im Fe— 
bruar 1858 wieder ans Ruder gekommenen Tory— 
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miniſterium von neuem und bekleidete ihn bis 18. Juni 
1859. Zum drittenmal übernahm er das Portefeuille 
des Innern im Juni 1866, mußte dasſelbe aber ſchon 
im Mai 1867 an Gathorne Hardy abtreten, da er ſich 
den von der Reformliga ausgeſchriebenen Volksver— 
ſammlungen gegenüber ſchwächlich gezeigt hatte. 
Er blieb noch bis Januar 1868 Mitglied des Kabi⸗ 
netts ohne Portefeuille und dann noch längere Jahre 
Parlamentsmitglied. Sein Sohn Spencer W., geb. 
1839, iſt als Geſchichtsforſcher aufgetreten und ver— 
öffentlichte 1874 eine Biographie ſeines Großvaters, 
des Miniſters Perceval (ſ. d.), und eine »History of 
England from 1815, (Lond. 1878—86, 5 Bde). 

Walporzheimer, ſ. Ahrweine. 
Walpurgis (Walburg, »Bergerin der Gefalle: 

nen«), Heilige, Schweſter des heil. Wilibald, geſtor— 
ben um 778 als Abtiſſin des Kloſters Heidenheim bei 
Eichſtätt, wird als Beſchützerin vor Zauberkünſten 
verehrt. Da der Tag ihrer Heiligſprechung (1. Mai) 
zufällig auf eins der wichtigſten Feſte des Heiden⸗ 
tums, die mit Tänzen verbundene Frühlingsfeier, 
fiel, ſo erlangte mit überhandnehmen des Hexenglau⸗ 
bens die Walpurgisnacht (vom 30. April zum 
1. Mai) eine berüchtigte Bedeutung, indem man in 
derſelben die Hexen mit ihrem Meiſter, dem Teufel, auf 
dem Blocksberg zuſammenkommen ließ. Vgl. Hexe. 

Walrat (Cetaceum, Sperma ceti), eigentümliches 
Fett, welches ſich im flüſſigen Zuſtand in beſondern 
unter der Haut des Pottwals (ſ. d.) liegenden Behäl⸗ 
tern findet und nach dem Tode des Tiers kriſtalliſiert. 
Durch Abpreſſen der feſten Maſſe wird ein Ol abge⸗ 
ſchieden, deſſen letzte Spuren man durch Waſchen mit 
Lauge und Waſſer entfernt. Das reine W., welches 
beſonders von Amerika zu uns kommt, iſt blendend 
weiß, blätterig kriſtalliniſch, perlmutterglänzend, zer⸗ 
reiblich, geruch- und geſchmacklos, von 0, 94s ſpez. Gew., 
in Weingeiſt wenig, in Ather, Benzin, Terpentinöl 
und fetten Olen leicht löslich, ſchmilzt bei 45— 500, 
macht keinen Fettfleck, läßt ſich bei 3600 deſtillieren, 
verſeift ſich ſehr ſchwierig und wird an der Luft all⸗ 
mählich ranzig. Es beſteht aus Palmitinſäurecetyl⸗ 
äther (Cetin) und kleinen Mengen von Athern der 
Stearin⸗, Myriſtin- und Laurinſäure, gibt beim Ver: 
ſeifen Cetylalkohol (kein Glycerin) und dient zu Cera⸗ 
ten, Salben, Schminken, durchſichtigen Seifen und 
Kerzen, in der Appretur, früher gegen Huſten, Lun⸗ 
genleiden und Durchfall. Das Walratöl (Sperm: 
öl) iſt gelb, riecht eigentümlich, verdickt ſich nicht, bes 
ſteht aus dem Glycerid der Phyſetölſäure und wird 
wie Fiſchthran benutzt. 
Walroß (Trichechus L.), Säugetiergattung aus 

der Ordnung der Robben, eine eigne Familie (Tri- 
chechina Turn.) repräſentierend, mit der einzigen Art 
T. rosmarus L. (Morſe, Seahorſe der engliſchen, 
Rosmar der norweg. Robbenſchläger, ſ. Tafel »Rob⸗ 
ben). Dieſes plumpe Tier erreicht 6—7 m Länge 
und ein Gewicht von 1000 - 1500 kg; der Leib iſt 
lang geſtreckt, in der Mitte am dickſten, der Kopf ver⸗ 
hältnismäßig klein, rund, durch zwei kugelig aufge⸗ 
triebene Zahnhöhlen unförmlich verdickt, die Schnauze 
ſehr breit mit ſtarren, weißen Taſtborſten; zwei 60 — 
80 em lange Eckzähne ragen weit aus dem Maul her⸗ 
vor; die Ohren, denen die Muſchel fehlt, liegen weit 
hinten am Kopf; die Füße, von denen die vordern 
kleiner als die hintern ſind, beſitzen fünf Zehen mit 
Hautlappen und kurzen, ſtumpfen Krallen; die Soh⸗ 
len ſind ſchwielig, der Schwanz gleicht einem unbe⸗ 
deutenden Hautlappen. Die faſt gänzlich nackte, ſehr 
dicke, braune Haut iſt nicht allein faltig, ſondern förm⸗ 
lich knorrig. Das W. fand ſich bis gegen das 15. Jahrh. 



Walſall — Walter. 

an den ſchottiſchen Küſten, iſt aber jetzt weit nach N. 
zurückgedrängt und wird nur noch in den nördlichen 
Teilen Oſt- und Weſtgrönlands, in der Baffinsbai 
und allen mit ihr in Verbindung ſtehenden Straßen, 
Sunden und Buchten bis zu der Beringsſtraße hin, 
um Nowaja Semlja und Spitzbergen, auf Alaska und 
den Alèuten angetroffen. In allen dieſen Gebieten 
wird es immer ſeltener, und nur an einzelnen bevor— 
zugten Orten trifft man jetzt noch bisweilen Herden 
von einigen hundert Stück, während noch vor weni— 
gen Jahrzehnten ſolche von vielen Tauſenden be— 
obachtet wurden. Die Walroſſe ſind hauptſächlich 
Küſtenbewohner, unternehmen nur ſelten ausgedehn— 
tere Reiſen, ziehen vielmehr meiſt nur von einem 
Weideplatz zum andern. Sie ſchwimmen ſchnell und 
gewandt, bewegen ſich auf dem Land aber ſchwerfällig 
und ungeſchickt fort und ſollen ſteile Eisblöcke mit 
Hilfe der Eckzähne erklettern. Sie ſind träge und lie— 
gen tagelang ſchlafend an der Küſte oder auf dem Eis. 
Angegriffen, verteidigen ſie ſich mit blinder Wut, und 
während der Paarungszeit kämpfen ſie auch unter 
ſich auf das heftigſte. Dabei brüllen ſie ſehr laut, 
während ihre Stimme ſonſt dem Brummen einer Kuh 
gleicht. Das Weibchen wirft nur ein Junges, wel— 
chem es ſich mit treueſter Mutterliebe widmet. Das 
W. nährt ſich von Muſcheln, Fiſchen, Seeſäugetieren, 
verſchluckt aber mit dieſer Nahrung auch Tange, Sand 
und Kieſel. Für die nordiſchen Völker, zumal für die 
Eskimo, hat das W. dieſelbe Bedeutung wie der See— 
hund. Die Jagd auf Walroſſe iſt immer gewagt, da 
ein Angriff auf eins alle andern in der Nähe befind- 
lichen zu deſſen Verteidigung herbeizieht. Sie ver- 
ſammeln ſich dann um das Boot, von welchem aus 
der Angriff geſchah, kämpfen mit der größten Wut 
und Unerſchrockenheit, durchbohren die Planken mit 
ihren Hauzähnen und ſuchen das Boot umzuwerfen. 
Auf dem Land und auf Eisſchollen ſind ſie am leich— 
teſten zu bewältigen, doch eilen ſie beim Angriff ſo 
ſchnell wie möglich dem Waſſer zu. Seitdem der Wal⸗ 
fiſchfang weniger ergiebig geworden iſt, macht man 
eifrig Jagd auf dieſe Tiere, daher ſie ſich von Jahr 
zu Jahr verringern. Die Hauzähne werden wie Elfen: 
bein benutzt und namentlich zu künſtlichen Zähnen 
verarbeitet, die Haut wird ebenfalls verwertet und 
der Speck zu Thran geſotten. Die nordiſchen Völker 
benutzen Haut, Knochen, Sehnen des Tiers in der 
mannigfaltigſten Weiſe, eſſen das ſchwarze Fleiſch 
und bedienen ſich der Zähne als Tauſchartikel. Die 
ältern Autoren gaben eine mit vielen Sagen und Mär⸗ 
chen geſchmückte Beſchreibung des Tiers; ein Biſchof 
von Drontheim ſandte den eingeſalzenen Kopf eines 
Walroſſes an den Papſt, und nach dieſem Kopflieferte 
Geßner eine ziemlich richtige Beſchreibung. Gute und 
ausführliche Berichte gab zuerſt Martens gegen Ende 
des 17. Jahrh. Gefangene Walroſſe wurden wieder— 
holt nach Europa gebracht, das erſte erweislich 1608. 

Walſall (ſpr. üöllſen), Stadt in Staffordſhire (Eng: 
land), auf einer Anhöhe 12 km nordweſtlich von Bir— 
mingham, hat ſchöne öffentliche Gebäude, eine Latein— 
ſchule, Fabrikation von Sattlerwaren, eiſernen Haus: 
geräten, Poſamentierarbeiten u. (1831) 58,795 Einw. 

Wälſch und Zuſammenſetzungen, ſ. Welſch ꝛc. 
Walſingham (ſpr. ⸗häm), Sir Francis, engl. 

Staatsmann, geb. 1536 zu Chiſelhurſt in der Graf: 
ſchaft Kent, ſtudierte zu Cambridge und bereiſte dann 
den Kontinent, wurde 1570 britiſcher Geſandter zu 
Paris und 1573 unter Eliſabeth Staatsſekretär des 
Auswärtigen. Ein eifriger Proteſtant, machte er 
es ſich zur Lebensaufgabe, die von den katholiſchen 
Mächten Europas gegen ſeine Herrin geſponnenen 
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Ränke durch ein Netz geheimer Gegenwirkungen, oft 
mit nicht zu billigenden Mitteln, zu zerſtören; an 
den Erfolgen von Eliſabeths Politik hat er dadurch 
nicht geringen Anteil gehabt. Namentlich übte er 
auch auf das Schickſal der Maria Stuart verhäng— 
nisvollen Einfluß. Er entdeckte durch ſeine Spione 
die Verſchwörung Babingtons, wußte die gefangene 
Maria in dieſelbe zu verwickeln und führte, nachdem 
er genügende Beweiſe für ihre Schuld geſammelt 
hatte, ihren Untergang herbei. Als Philipp II. 1588 
ſeine Armada gegen England ausrüſtete, wußte W. 
durch ſeine Spione und Intrigen das Auslaufen 
der ſpaniſchen Expedition um ein ganzes Jahr auf— 
zuhalten, zog ſich aber bald darauf, unwillig, daß 
Eliſabeth ſeinen Verdienſten die erbetene Belohnung 
verweigerte, vom Hof zurück und ſtarb 6. April 1590; 
ſein Vermögen hatte er im Dienſte des Staats ver— 
ausgabt. Ein Verdienſt von ihm iſt die Betreibung 
der erſten Koloniſationsverſuche in Nordamerika. 
Die früher oft gedruckten »Arcana aulica« wurden 
ihm mit Unrecht zugeſchrieben. 

Walsrode, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Lüneburg, Kreis Fallingboſtel, an der Böhme, 32 m 
ü. M., hat eine evang. Kirche, ein evangeliſches adli— 
ges Damenſtift (in dem 974 geſtifteten Kloſter), ein 
Amtsgericht, eine Oberförſterei, Fabrikation von 
Blechdoſen, Tonnen, Holzwaren, Leder und Schieß— 
baumwolle und (1885) 2216 faſt nur evang. Einwohner. 

Walſtatt (Walplatz), ſ. Wal. 
Wülſungen (altnord. Völſungar), berühmtes 

Heldengeſchlecht der altgermaniſchen Sage, das ſeinen 
Urſprung auf den Frankenkönig Sigi, einen Sohn 
Odins, zurückführte und nach deſſen Enkel Wals oder 
Wälſung, dem Sohn des Königs Wärir (Rerir), 
deſſen kinderloſer Gattin die Göttin Frigg einen 
fruchtbar machenden Apfel geſandt hatte, benannt 
war. Wälſungs Sohn iſt der tapfere Siegmund, 
der Liebling Odins, und aus dem Bund Siegmunds 
mit ſeiner ihn vor den Nachſtellungen eines böſen 
Oheims rettenden Schweſter Sigar ging der Held 
Sigurd (Siegfried) hervor, in welchem das Ges 
ſchlecht in ſeinem höchſten Glanz erſcheint. Die Tha— 
ten der W. bilden den Inhalt der altnordiſchen Völ— 
ſungaſaga (hrsg. von Bugge, Chriſt. 1865; von Wil—⸗ 
ken: »Die proſaiſche Edda im Auszug, nebſt Völ— 
ſungaſaga ꝛc.«, Paderb. 1877 —83, 2 Tle.; überſetzt 
von Edzardi, Stuttg. 1880). Vgl. Saga. 

Waltenhofen, Adalbert von, Phyſiker, geb. 14. 
Mai 1828 zu Admontbühel in Steiermark, ſtudierte 
zu Wien, wurde 1850 Gymnaſiallehrer in Graz, 1852 
Profeſſor der Phyſik in Innsbruck, 1867 an der tech— 
niſchen Hochſchule in Prag, 1883 Vorſtand des elek— 
trotechniſchen Inſtituts an der techniſchen Hochſchule 
in Wien. Er ſchrieb: »Grundriß der mechaniſchen 
Phyſik« (Leipz. 1875); »Die internationalen abſoluten 
Maße, insbeſondere die elektriſchen Maße (Braun: 
ſchweig 1885). 

Walter, 1) Ferdinand, ausgezeichneter Rechts— 
gelehrter, geb. 30. Nov. 1794 zu Wetzlar, nahm 1813 
in einem doniſchen Koſakenregiment teil an dem 
Kampf gegen Frankreich, ſtudierte ſodann in Heidel— 
berg die Rechte und ward 1818 Profeſſor derſelben 
zu Bonn, ſpäter auch zum Geheimen Juſtizrat er- 
nannt. Als Abgeordneter der preußiſchen National— 
verſammlung 1848 trat W. entſchieden auf die Seite 
der Krone, und auch als Mitglied der Erſten Kam— 
mer 1849 und 1850 huldigte er der gemäßigten fon- 
ſervativen Richtung. Er ſtarb 13. Dez. 1879 in Bonn. 
Von feinen Schriften find hervorzuheben: »Lehrbuch 
des Kirchenrechts« (Bonn 1822; 14. Aufl. von H. 
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Gerlach, 1871; in mehrere Sprachen überſetzt); »Cor- 
pus juris germaniei antiqui- (Berl. 1824, 3 Bde.); 
»Geſchichte des römischen Rechts bis auf Juſtinian« 
(Bonn 1834 40; 3. Aufl. 1860, 2 Tle.); »Deutſche 
Rechtsgeſchichtes (daſ. 1852; 2. Aufl. 1857, 2 Bde.); 
»Syſtem des gemeinen deutſchen Privatrechts« (daf. 
1855); »Juriſtiſche Encyklopädie⸗ (daſ. 1856); »Das 
alte Wales« (das. 1859); »Fontes juris ecclesiastici« 
(daſ. 1862); »Naturrecht und Politik im Lichte der 
Gegenwart« (daſ. 1863, 2. Aufl. 1871); »Aus mei: 
nem Leben« (daſ. 1865); »Das alte Erzſtift und die 
Reichsſtadt Köln« (1. Buch, daſ. 1866). 

2) Guſtav, Tenorift, geb. 8. 7 770 1836 zu Bi⸗ 
lin, wo er nach abſolviertem Beſuch der Realſchule 
in eine Zuckerfabrik eintrat. Nachdem er ſchon früh 
in Prag als Sängerknabe in St. Loreto mitgewirkt 
und nun auch in einigen Konzerten in ſeiner Vater— 
ſtadt ſich hervorgethan hatte, erhielt er ſeit 1853 bei 
dem Geſangsprofeſſor des Prager Konſervatoriums, 
Franz Vogl, Geſangunterricht und ſang binnen kur— 
zem mit Erfolg in den Konzerten der Sophienakade— 
mie. 1855 debütierte er auf der Bühne und zwar als 
Edgardo am Theater zu Brünn. Seit 1856 iſt er 
Mitglied der Wiener Hofoper mit dem Titel eines 
Kammer: und Hofkapellſängers. Am vollkommenſten 
zeigt W. ſeine nicht gewöhnliche Befähigung in den 
Partien eines Raoul, George Brown, Floreſtan, Ta— 
mino, Lohengrin, Fauſt u. a., glänzt aber auch als 
Lieder- und Oratorienſänger. 

Walterpreſſe, ſ. Schnellpreſſe, S. 584. 
Waltersdorf, Dorf in der ſächſ. Kreishauptmann⸗ 

ſchaft Bautzen, Amtshauptmannſchaft Zittau, hat 
eine evang. Kirche, ein Denkmal des hier gebornen 
Komponiſten Fr. Schneider (ſeit 1889), Fabrikation 
von leinenem Tiſch- und Bettzeug, halbleinenen und 
baumwollenen Waren und (1885) 1691 Einw. 

Waltershauſen, Stadt im Herzogtum Sachſen— 
Gotha, am Nordabhang des Thüringer Waldes und 
an der Linie Fröttſtedt-Friedrichroda der Preußiſchen 
Staatsbahn, 320 m ü. M., hat 3 evang. Kirchen, ein 
hochgelegenes Schloß (Tenneberg mit Amtsgericht), 
ein Landratsamt, Fabrikation von Spiel-, Papier⸗ 
maché-, Marmor-, Gummi- und geräucherten Fleiſch— 
waren, Hemdenknöpfen, Pfeifen, Zigarrenſpitzen, 
Löſchgeräten, thönernen Tierköpfen und Schläuchen, 
Bierbrauerei und (1885) 4855 Einw. Unweit davon 
die Erziehungsanſtalt Schnepfenthal (ſ. d.). 
e ee ſ. Kaiſer Franz Joſeph— 

Fjord. 
Walterskirchen, Robert, Freiherr von, öſter— 

reich. Politiker, geb. 20. Febr. 1839, ſtudierte die 
Rechte und widmete ſich ſodann der Verwaltung fei- 
nes Gutes Kapfenberg in Steiermark. 1873 in Ju: 
denburg zum Mitglied des öſterreichiſchen Abgeord— 
netenhauſes gewählt, ſchloß er ſich hier der Fortſchritts— 
partei an und ward bald eins der hervorragendſten 
Mitglieder ſeiner Partei. Er wurde Mitglied der 
Reichsratsdelegation und bekämpfte die bosniſche 
Okkupation, den Ausgleich mit Ungarn und das Hee— 
resbudget. Als die deutſche Verfaſſungspartei die 
Majorität verlor und von den Ultramontanen und 
Nationalen hart bedrängt wurde, glaubte er ihr durch 
entſchieden liberale Grundſätze einen neuen Auf— 
ſchwung zu geben, indem er hoffte, hierdurch die Li⸗ 
beralen aus den andern Nationalitäten zu ſich her— 
überziehen zu können. Er gründete, als die Führer 
der Verfaſſungspartei namentlich die Erweiterung 
des Wahlrechts ablehnten, 1882 mit Fiſchhof u. a. 
die deutſche Volkspartei, welche aber von den Deut⸗ 
ſchen in Wien zurückgewieſen wurde. W. ſelbſt ward 

Walterpreſſe — Walther von Aquitanien. 

von ſeinen Wählern in Judenburg zur Niederlegung 
des Mandats aufgefordert und, als er dies gethan, 
nicht wieder gewählt. 
Waltham (spr. üahlthäm), Gemeinde im nordameri⸗ 

kaniſchen Staat Maſſachuſetts, 10 km weſtlich von 
Boſton, hat Baumwollweberei, Maſchinenbau, Uhr: 
macherei und (1885) 14,609 Einw. 

altham Abbey (ſpr. üahlthäm äbbi), Stadt in der 
engl. Grafſchaft Eſſex, am Lea, hat eine Abteikirche 
(teilweiſe in Ruinen), in welcher der letzte Sachſen⸗ 
könig, Harald, begraben liegt, und (1881) 5368 Einw. 
In der Nähe ſind königliche Pulvermühlen, und bei 
Waltham Croß ſteht eins der von Eduard J. ſeiner Ge⸗ 
mahlin Eleonore zur Erinnerung errichteten Kreuze. 
Walthamstow (spr. üaylthämstoh), Wohnſtadt von 

London, in der engl. Grafſchaft Eſſexr, am Rande 
des Eppinger Waldes, mit zahlreichen Villen und 
(1881) 21,697 Einw. 

Waltharius, ſ. Walther von Aquitanien. 
Walther, Friedrich, Kriminaliſt, geb. 6. Aug. 

1822 zu Bonn, ſtudierte in München, promovierte 
daſelbſt 1848 mit der geſchätzten kriminaliſtiſchen 
Inauguralabhandlung »über den Funddiebſtahl« - 
(Münch. 1848) und habilitierte ſich 1849 als Privat⸗ 
dozent in der Juriſtenfakultät mit der Schrift »Bei⸗ 
trag zur Lehre vom hochverräteriſchen Komplott⸗ 
(daſ. 1849). 1854 wurde er zum außerordentlichen, 
1860 zum ordentlichen Profeſſor des Strafrechts 
und Strafprozeſſes befördert. Wegen Kränklichkeit 
1871 auf ſeinen Antrag in den Ruheſtand verſetzt, 
ſtarb er 1. Okt. 1874 in München. Seine vorzüglich⸗ 
ſten Werke ſind: »Die Rechtsmittel im Strafverfah⸗ 
ren nach den Grundſätzen des engliſch-franzöſiſchen 
Strafprozeßrechts« (Münch. 1853 —55, 2 Abtlgn.) 
und »Lehrbuch desbayriſchen Strafprozeßrechts« (daf. 
1859). Seine echt deutſche Geſinnung bekundet er in 
den beiden anonym erſchienenen Broſchüren: »Über 
den Anſchluß Süddeutſchlands an den Norddeutſchen 
Bund« (Nördling. 1867 u. Münch. 1867). 

Walther von Aquitanien, Held einer Sage, welche 
einen in den burgundiſchen Sagenkreis gehörigen 
Stoff behandelt. Eine vollſtändige Darſtellung der⸗ 
ſelben beſitzen wir nur in einer lateiniſchen, aus dem 
Anfang des 10. Jahrh. herrührenden Dichtung » Wal- 
tharius manu fortis«) von Ekkehart I. (ſ. d.). Dies 
ſelbe behandelt in einer ſelbſt unter dem fremden 
Gewand noch erkennbaren hohen Kernigkeit und 
Friſche die Geſchichte Walthers von Aquitanien, wie 
derſelbe den furchtbaren Kampf mit dem Burgun⸗ 
derkönig Gunthari und deſſen Mannen an einem 
Engpaß der Vogeſen, durch welchen die alte Völ⸗ 
kerſtraße führte, ſiegreich beſtand. Zwölf Kämpfer 
werden gegen den Helden aufgeſtellt, um ihm die 
aus dem Hunnenland davon geführten Schätze und 
ſeine Verlobte, die mit ihm aus der Geiſelſchaft bei 
Attila entflohene Hildegund, zu rauben. Jeder dieſer 
zwölf Einzelkämpfe endet mit Walthers Sieg, aber 
jeder wird mit eigentümlichen Zügen und Farben 
ausgeftattet. Herausgegeben wurde das Gedicht in 
den »Lateiniſchen Gedichten des 10. und 11. Jahr⸗ 
hundert3s von Grimm und Schmeller (Götting. 
1838), ſpäter unter andern von Scheffel und Holder 
(Stuttg. 1874). Neudichtungen desſelben in der Nibe⸗ 
lungenſtrophe auf Grund der lateiniſchen Überſetzung 
lieferten Scheffel (im »Ekkehard«) und Simrock (im 
»Kleinen Heldenbuch«). Außerdem beſitzen wir Bruch⸗ 
ſtücke einer angelſächſiſchen Dichtung und ebenſolche 
einer mittelhochdeutſchen, in modifizierter Nibelun⸗ 
genſtrophe verfaßten Dichtung aus dem 13. Jahrh. 
Vgl. Schweitzer, De Walthario (Par. 1889). 

| 



Walther von der Vogelweide — Walujew. 

Walther von der Vogelweide, der größte deutſche 
Lyriker des Mittelalters, wurde gegen 1160 geboren. 
Über ſeine Heimat gehen die Meinungen ſtark aus— 
einander; auch die Anſicht, nach welcher Walthers 
Geburtsſtätte die »Vogelweide« auf dem Laiener 
Ried im Eiſackthal in Tirol geweſen iſt (vgl. Zin⸗ 
gerle in »Im neuen Reich« 1874, Nr. 12), läßt ſich 
nicht erweiſen. W. war von ritterlicher Abkunft, 
aber arm. Gegen Ende der 80er Jahre verließ er 
ſeine Heimat und begab ſich nach Wien an den Hof 
Herzog Leopolds VI. Wie bei dieſem, ſtand W. 
auch bei deſſen Nachfolger Friedrich dem Katholi— 
ſchen (geſt. 1198) in hoher Gunſt. Nicht jo bei Leo: 
pold VII., dem nächſten Herzog von Oſterreich. W. 
verließ infolgedeſſen den Wiener Hof, und es kamen 
Zeiten ſchwerer Bedrängnis über den heimatloſen 
Dichter. Wir begegnen ihm in Mainz zur Zeit der 
Krönung Philipps von Schwaben, den er in herrli— 
chen Sprüchen feierte (September 1198), dann in 
Magdeburg, wo der König zur Weihnachtszeit 1199 
glänzenden Hoftag hielt. Um Pfingſten 1200 weilte 
er wieder in Wien; im November 1203 iſt er urfund: 
lich in dem öſterreichiſchen Zeiſſelmauer nachzuwei— 
ſen; ſeit 1204 war er wiederholt der Gaſt Landgraf 
Hermanns von Thüringen auf der Wartburg, wo 
bekanntlich eine Anzahl der berühmteſten Sänger 
damals verweilte. In dem Kampf Kaiſer Ottos mit 
Innocenz III. hielt W. jo lange an dem ſchwer be: 
drängten Welfen feſt, bis Ottos Sache unrettbar ver— 
loren war. Dann erſt trat er zu dem ſiegreichen 
Gegenkaiſer, dem Hohenſtaufen Friedrich II., über 
(1213—14). Was W. von Otto vergebens wiederholt 
erbeten hatte, die Gewährung einer Heimſtätte, ward 
ihm durch Friedrich II. zu teil; er verlieh ihm ein 
Lehen, das zwar geringen Ertrag, aber doch eine 
willkommene Ruheſtatt für den Dichter bot. Wir fin⸗ 
den ihn ferner als Gaſt an Heinrichs von Medlick 
glänzendem Hof zu Mödling bei Wien ſowie bei dem 
Patriarchen von Aquileja, d. h. vielleicht bei Wolf— 
ger von Ellenbrechtskirchen. Später wirkte er littera⸗ 
riſch für Friedrichs II. Kreuzzug. Bald nach der Ban: 
nung des Kaiſers muß er geſtorben ſein; ſein Grab 
war im Münſter zu Würzburg. Im September 1889 
wurde ihm zu Bozen ein Brunnenſtandbild (von 
Natter) errichtet. W. gehört zu den hervorragendſten 
Dichtern überhaupt. Er gebot über die lieblichſten 
und ſüßeſten Weiſen des eigentlichen Minneliedes; 
aber in nicht minderm Grad war ihm auch die Fähig— 
keit verliehen, in gewaltigen Tönen für die höchſten 
Angelegenheiten des öffentlichen Lebens, für das 
Vaterland, das Recht und die Wahrheit in politiſchen 
Dingen ſeine Stimme zu erheben. Neben dem Minne⸗ 
ſang pflegte er die poetiſche Gattung des Spruches 
mit Vorliebe. Die mächtige Wirkung ſeiner politi⸗ 
ſchen Dichtungen erhellt am ſicherſten aus dem Bor: 
wurf Thomaſins von Zirkläre, W. habe Tauſende 
bethört, daß ſie überhörten Gottes und des Papſtes 
Gebot. Die Form entſpricht in Walthers Gedichten 
an künſtleriſchem Wert ihrem reichen Ideengehalt. 
Die Annahme Wilhelm Grimms und W. Wacker⸗ 
nagels, nach welcher W. auch der Verfaſſer der Spruch— 
ſammlung »Freidanks Bejcheidenheit« ſein ſoll, iſt 
namentlich durch Franz Pfeiffer mit ſchwer zu wider: 
legenden Gründen beſtritten worden. Unter den 
Ausgaben des Dichters heben wir hervor die von K. 
Lachmann (Berl. 1827; 5. Ausg. von Müllenhoff, 
1875), von W. Wackernagel und M. Rieger (Gieß. 
1862), von Fr. Pfeiffer (Leipz. 1864; 6. Aufl. von 

Bartſch, 1880), von Wilmanns (2. Ausg., Halle 1883; 
Textausg. 1886) und von Paul (daſ. 1882). Über: 
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ſetzun gen gaben K. Simrock (7. Aufl., Leipz. 1883), 
Fr. Koch (Halle 1848), G. A. Weiske (daſ. 1852), 
Pannier (Leipz. 1876), Schröter (Nachdichtungen, 
Jena 1881), Wenzel (Plauen 1888). Vgl. Uhland, 
W., ein altdeutſcher Dichter (Stuttg. 1822; abgedruckt 
im 5. Band der »Schriften«); Fr. Pfeiffer, über W. 
(Wien 1860); die Biographien des Dichters von M. 
Rieger (Gieß. 1863) und R. Menzel (Leipz. 1865); 
Wilmanns, Leben und Dichten Walthers von der 
Vogelweide (Bonn 1882); W. Leo, Die geſamte Lit⸗ 
teratur Walthers von der Vogelweide (Wien 1880). 

Walther von Habenichts (Gautier Senzavehor), 
franz. Ritter, nahm 1095 das Kreuz und ſtellte ſich 
mit ſeinem Oheim Walther von Pekejo an die Spitze 
eines Haufens Kreuzfahrer aus niedern Ständen, der 
ſchon Ende 1095, ohne das Ritterheer abzuwarten, 
die Donau abwärts nach dem griechiſchen Kaiſerreich 
und nach Kleinaſien zog, aber durch Krankheiten, 
Hunger und das Schwert der durch die Gewaltthaten 
der Kreuzfahrer gereizten Einwohner faſt völlig ver— 
nichtet wurde. W. ſelbſt fiel 1096 bei Nikäa im Kampf 
gegen die Seldſchukken. 

Walther von Klingen, Minneſänger, ſtammte aus 
einem adligen Geſchlecht im Thurgau und lebte in 
der zweiten Hälfte des 13. Jahrh. Seine noch vor— 
handenen acht Lieder (in v. d. Hagens »Minneſän⸗ 
gern«, Bd. 1) gehören zu den beſſern ſeiner Zeit. 
Vgl. W. Wackernagel, W. (Baſel 1845). 

Waltiere, ſ. v. w. Wale (ſ. d.). 
Waltner, Charles, franz. Kupferſtecher und Ra— 

dierer, geb. 24. März 1846 zu Paris, widmete ſich 
anfangs der Malerei bei Geröme, dann der Kupfer: 
ſtecherkunſt bei Martinet und Henriquel-Dupont und 
errang 1868 den römiſchen Preis. Nachdem er an— 
fangs einige kleinere Blätter geſtochen, wendete er 
ſich jpäter mit Vorliebe der Radierkunſt zu und er- 
reichte bald in der Wiedergabe von Gemälden der 
koloriſtiſchen Richtung, insbeſondere Rembrandts, 
eine große Virtuoſität, in welcher er nur von ſeinem 
deutſchen Schüler K. Köpping übertroffen wird. Seine 
Hauptwerke ſind: Bildnis des Barons v. Vieg nach 
Rubens (1870), Infantin Margarete nach Velazquez, 
Rembrandt nach deſſen Selbſtporträt, die chineſiſche 
Vaſe nach Fortuny, Grablegung nach van Dyck, der 
Angelus nach Millet, Chriſtus vor Pilatus nach Mun— 
kacſy (1882), die Nachtwache nach Rembrandt (1885). 

Walton le Dale (ſpr. üahlt'n li dehl), Stadt in Lan⸗ 
caſhire (England), in maleriſcher Lage an der Ver— 
einigung von Ribble und Darwent, dicht bei und ſüd— 
öſtlich von Preſton, hat Baumwollfabrikation und 
(1881) 9286 Einw. 
Walton le Hill (ſpr. Uählt'n li), Wohnſtadt dicht 

bei und nordöſtlich von Liverpool, mit (1889) 18,772 
Einwohnern. 

Waltſcha (Välcea), rumän. Kreis in der Walachei, 
am Fuß der Transſylvaniſchen Alpen, mit der Haupt 
ſtadt Rimnik. 

Waluiki, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Wo: 
roneſh, an der Mündung des Walui in den Oskol, 
mit Progymnaſium für Mädchen, vier griechiſch-or— 
thodoxen Kirchen und (1885) 4425 Einw. Die Stadt 
litt entſetzlich im 17. Jahrh. bald durch die krimſchen 
Tataren, bald durch die aſowſchen Strelitzen. 

Walujew, Peter Alexandrowitſch, ruſſ. Mini⸗ 
ſter, geb. 1815 zu Moskau, trat 1841 in den Staats⸗ 
verwaltungsdienſt, ward 1845 Beamter beim Gene⸗ 
ralgouvernement in Riga, 1853 wegen eines Me⸗ 
moires über die nötigen Reformen, in dem er beſon⸗ 
ders die Abſchaffung der Branntweinpacht empfahl, 
Zivilgouverneur in Kurland, dann Departements: 
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direktor im Miniſterium der Domänen, um die Eman— 
zipation der Bauern und die Abſchaffung der Brannt— 
weinpacht anzubahnen, und 1861 Miniſter des Innern. 
In zwei Jahren führte er die Aufhebung der Leib— 
eigenſchaft durch, trennte 1862 die Verwaltung von 
der Juſtiz, betrieb 1864 die Einführung von Pro: 
vinzialinſtitutionen (Semſtwo) und erließ 1865 ein 
neues, ſtrenges Preßgeſetz. 1868 von der National: 
partei aus ſeinem wichtigen Poſten verdrängt, wurde 
er 1872 Miniſter der Reichsdomänen und 1880 Vor— 
ſitzender des Miniſterkomitees. Auch aus dieſer Stel: 
lung verdrängten ihn die Slawophilen im Oktober 
1881, und W. blieb bloß Staatsſekretär und Mitglied 
des Reichsrats. Er ſchrieb den optimiſtiſchen Roman 
»Lorin« (deutſch, Leipz. 1882, 3 Bde.). 8 

Walvater, Odin als Vater der in der Schlacht ge— 
fallenen Helden (vgl. Wal). 

Walworth (pr. üallüorth), Stadtteil von London, 
ſüdlich von der Themſe, Arbeiterquartier, hat als 
parlamentariſcher Wahlkreis (1851) 55,444 Einw. 

Walzblei, ſ. Bleiblech. 
Walze, mechaniſche Vorrichtung mit einem eylin— 

driſchen Körper als Hauptteil, zum Feſtpreſſen des 
Erdbodens auf Straßen oder Ackern. Straßenwalzen 
müſſen ſehr ſchwer ſein und ſind in der Regel ſo kon— 
ſtruiert, daß das Gewicht durch Steine, Waſſer ꝛc. 
je nach der zu verrichtenden Arbeit reguliert werden 
kann. In neuerer Zeit wendet man meiſt hohle guß— 
eiſerne Walzen an, vorteilhaft von 2m Durchmeſſer, 
1—1,ı0om Breite, 0,07 m Wandſtärke, mit Speichen 
an beiden Enden zur Anbringung der Achſe und 
mit einem geeigneten Rahmen zur Anſpannung von 
ſechs und bei ſtarken Steigungen bis zehn Pferden. 
Die Pferde können beiderſeitig angeſpannt werden, 
ſo daß eine den Weg aufwühlende Drehung an den 
Enden vermieden wird. Das Gewicht einer derarti— 
gen W. beträgt rund 3300 kg und kann durch Be— 
laſtungsquadern auf 7000 — 7500 kg erhöht werden. 
Bei Dampfſtraßenwalzen (ſ. d.) wird das Gewicht 
der Dampfmaſchine und ihres Keſſels als Nutzlaſt für 
den Walzprozeß mit benutzt. Beliebt ſind namentlich 
die bezüglichen Konſtruktionen von G. Kuhn in Berg 
bei Stuttgart und von Aveling u. Porter in Rocheſter. 
Im Außern hat die Anordnung derſelben viel Ahn— 
lichkeit mit derjenigen der neuern Straßenlokomo— 
tive, von welcher ſie ſich im weſentlichen nur durch 
die walzenförmigen Räder unterſcheidet. Die Acker— 
walze dient zum Zertrümmern eines ſcholligen Bo— 
dens, um ihn für die Egge vorzubereiten; zur Her— 
ſtellung eines für die Kulturpflanzen geeigneten feſten 
Bettes in lockerm, zumal tief gelockertem Boden; zur 
Beförderung der Zufuhr der Bodenfeuchtigkeit aus 
tiefern Schichten, indem auf tief gelockertem, tiefſchol— 
ligem und hohl liegendem Boden die Kapillarität eine 
mangelhafte iſt, durch ein ſchweres und feſtes Walzen 
die Hohlräume verringert werden, mithin die Boden— 
feuchtigkeit gleichmäßiger und in größerm Umfang 
nach der trocknern Oberfläche, reſp. der Wurzelregion 
der Kulturpflanzen ſteigen kann. Die weitverbreitete 
Anſicht, durch die W. die Bodenfeuchtigkeit »feſtzu— 
halten« im Boden, beruht auf irrigen Vorausſetzun— 
gen. Ferner dient die W. zum Brechen von Kruſten, 
welche ſich beſonders auf thonhaltigen Sandböden 
und den übergängen bis zum Thonboden leicht nach 
einem ſtarken Regen und nachfolgendem Sonnen— 
ſchein bilden. Dieſe Kruſten ſind, ſobald ſehr ſtark, 
am ſchnellſten durch entſprechend ſchwere Walzen zu 
brechen, damit keimende und junge, zarte Pflanzen 
nicht leiden. Zweckmäßig walzt man feine Sämereien, 
welche nur ſchwach mit Boden bedeckt werden dürfen, in 
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Walvater — Walzen. 

den Boden ein. Endlich kann die W. bei allzu üppigem 
Stande der Cerealien benutzt werden, ſofern dieſelben 
noch nicht ſchoſſen, um durch Niederwalzen die untern 
Internodien der Sonne auszuſetzen und eine Unter— 
brechung im Wachstum hervorzurufen. Zu letzterm 
Zweck ſind nur leichte Walzen zu verwenden, um 
die Halme nicht zu zerquetſchen. Man unterſcheidet: 
1) Glatte cylindriſche Walzen, meiſt aus Gußeiſen 
gefertigt, von denen in der Regel mehrere entweder 
auf gemeinſchaftlicher Achſe oder auf zwei Achſen, die 
hintereinander gelagert ſind, in Verwendung kom— 
men; vornehmlich zum Ebnen des Ackers, zum Ein⸗ 
preſſen der Saat und Nachwalzen der jungen Pflan- 
zen benutzt. Da glatte Walzen die Verkruſtung des 
Bodens befördern, ſo werden ihnen in neuerer Zeit 
die folgenden Formen meiſt vorgezogen. 2) Ringel— 
walzen, zuſammengeſetzt aus einer größern Anzahl 
ſcheibenförmiger Ringe auf einem gemeinſchaftlichen 
Kern. In der Regel werden zwei Ringelwalzen der— 
artig in dem nämlichen Geſtell angeordnet, daß ſie 
mit ihren Scheiben in Eingriff ſtehen und ſich ſomit 
gegenſeitig von anhaftender Erde befreien. 3) Pris— 
mawalzen, deren Umfang aus einer großen Anzahl 
quadratiſcher Stäbe gebildet wird, welche derartig 
geſtellt ſind, daß die ſcharfen Kanten nach außen stehen. 
Nach erfolgter Abnutzung können die Stäbe umge— 
dreht werden. 3) Schollenbrecher, d. h. Walzen, 
welche aus einzelnen an ihrem Umfang gezackten 
Scheiben beſtehen, die dicht nebeneinander auf gemein— 
ſchaftlicher Achſe aufgezogen ſind und ſich loſe auf 
derſelben und unabhängig voneinander drehen. Dieſe 
von Croskill in Beverley erfundene und ſehr verbrei— 
tete W. dient vornehmlich zum Zerkleinern der Erd— 
ſchollen auf ſchwerem Boden, in England auch zum 
Unterbringen und Nachwalzen der Saat. Sie wiegt 
bis 800 kg, die erforderliche Zugkraft beträgt 3 — 4 
Pferde. Vgl. Kaven, Der Wegebau (Hannov. 1870); 
Perels, Handbuch des landwirtſchaftlichen Maſchi— 
nenweſens, Bd. 1 (2. Aufl., Jena 1880). 

Walzeiſen, durch Walzen hergeſtelltes Stabeiſen, 
je nach der Form des Querſchnitts Rund-, Quadrat⸗ 
oder Vierkanteiſen, Flacheiſen (mit rechteckigem Quer: 
ſchnitt), Sechs- und Achtkanteiſen, Facon- oder 
Profileiſen. Zu letzterm gehören die nach der Form 
ihres Querſchnitts benannten Winkel- oder L.-Eiſen, 
T⸗Eiſen, Doppel T- oder I-Eiſen, U-Eiſen, C⸗Eiſen, 
S:Eijen, Z⸗Eiſen, Zoreseiſen (),) (Eiſen, Schwel⸗ 
len (I), Schienen ꝛc. Im Intereſſe der Bautechnik, 
welche das W. verwendet, und der Walzwerke, die es 
herſtellen, ſind Normalien aufgeſtellt worden, nach 
welchen die Normalprofile hergeſtellt werden. Vgl. 
Heinzerling und Intze, Deutſches Normalprofil⸗ 
buch (Aachen 1881). 

Walzen, cylindriſche Körper von kreisrundem 
Querſchnitt, mit glatter oder modellierter Oberfläche 
und aus verſchiedenartigſtem Material hergeſtellt, 
finden mannigfaltige Verwendung in der Technik, und 
zwar meiſt in der Weiſe, daß die Zapfen ruhend paar⸗ 
weiſe neben- und übereinander liegen und gegen⸗ 
einander um ihre Achſe rotieren. Wird die eine Walze 
direkt angetrieben, ſo nimmt ſie die zweite durch Rei⸗ 
bung mit, oder beide W. find durch Zahnräder mit: 
einander verbunden. Der Abſtand beider W. von— 
einander kann durch Stellſchrauben ꝛc. reguliert wer: 
den. Das Material, welches einem Walzenpgar zu⸗ 
geführt wird, erleidet je nach ſeiner Beſchaffenheit 
verſchiedene Veränderung. Bei mäßigem Walzen⸗ 
druck wird es nur zuſammengepreßt, von glatten W. 
geglättet, von modellierten mit einem Muſter ver⸗ 
ſehen, welches aufgedruckt oder eingepreßt wird. Bei 
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Fig. 8. Universal- Walzwerk. 
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Bibliograph. Institut in Leipzig. Zum Artikel » Walzwerk«. 



Walzende Grundſtücke — Walzwerk. 

ſtärkerm Druck wird das Material, wenn es dehnbar 
iſt, geſtreckt und dabei oft, entſprechend der Beſchaf— 
fenheit der Walzenoberfläche, in verſchiedene Form 
gebracht, während ſprödes Material zerquetſcht und 
zerbrochen wird. Weicheres Material wird geknetet, 
aus flüſſigkeithaltigem wird die Flüſſigkeit ausge— 
preßt 2c. Drehen ſich beide W. mit ungleicher Ge: 
ſchwindigkeit, ſo findet Reibung ſtatt, feſte Körper 
werden dabei gemahlen, in Pulver verwandelt, pla— 
ſtiſche gut gemiſcht, zerrieben. Hohle W.können durch 
Dampf erhitzt werden und dienen dann zum Trock— 
nen des über ſie hinweggeführten Materials. Hier— 
nach finden W. ausgedehnte Anwendung in der Tech: 
nik. Vgl. Walze, Walzwerk. 

Walzende Grundſtücke (Erb: oder Walzäcker, 
Wandeläcker), im Gegenſatz zu geſchloſſenen Gütern 
(früher auch unfreien Beſitzungen) ſolche Ländereien, 
über welche der Beſitzer durch Austauſch, Abverkauf, 
Vererbung frei verfügen kann. 

Walzendruck, das Bedrucken von Geweben und 
Tapeten mittels gravierter Walzen. 

Walzenglas, geſtrecktes Tafelglas. 
Walzenmühle (Walzenſtuhl), eine Mahlmühle, 

auf welcher das Material zwiſchen Walzen mit un— 
gleicher Geſchwindigkeit gemahlen wird. 

Walzenpreſſe, ſ. v. w. Kalander. 
Walzenſpinne (Solpuga Lichtenst.), Gattung aus 

der Ordnung der Gliederſpinnen und der einzigen 
Familie der Walzenſpinnen (Solitugae), charakte— 
riſtiſch durch den deutlich gegliederten, langgeſtreck— 
ten, meiſt in ſeiner ganzen Breite dem gegliederten 
Cephalothorax angewachſenen Hinterleib, die ſehr 
großen, am Grund blaſig aufgetriebenen, ſcherenför— 
migen Kieferfühler, die ſenkrecht gegeneinanderarbei— 
ten, beinförmigen Kiefertaſterpaaren, zwei Augen und 
in zwei lange Fußklauen auslaufenden Beinen, welche 
mit langen, ſpröden Haaren beſetzt ſind, während 
den Leib dichter Filz deckt. Die ca. 30 Arten leben in 
heißen Ländern, wenige in Südeuropa. Die gemeine 
W. (Solpuga araneoides Pall.), 3,5 em lang, roſtgelb, 
am Hinterleib dunkler, an den Scheren braun, an 
den unterſeits mit ſtarken Stacheln bewehrten Kiefer— 
taſtern olivenbraun, wohnt in Südrußland und Agyp— 
ten in Erdriſſen, ſchilfreichen Gegenden und unter 
Steinen, geht nachts auf Raub aus, frißt Inſekten, 
Eidechſen und kleine Säugetiere, die ſie durch ihren 
Biß tötet. Sie iſt ſo gefürchtet wie der Skorpion, der 
Biß iſt ſehr ſchmerzhaft, erzeugt ſtarke Entzündung 
und vorübergehende Lähmung, und nicht ſelten gehen 
am Bauch gebiſſene Schafe und Kamele zu Grunde. 
Alian und Plinius erzählen von dem gefährlichen 
Biß der W., welche Länder unbewohnbar mache. In 
der That verlaſſen Kalmücken und Kirgiſen eine Ge— 
gend, in welcher ſich häufiger die W. zeigt. 

Walzenſtuhl, ſ. v. w. Walzenmühle, auch das Ge— 
ſtell, in welchem Walzen gelagert ſind. 

Walzer (franz. Valse), ein im ¼ Takt geſetzter 
Tanz deutſchen Urſprungs von mehreren Teilen von 
acht und mehr Takten. Man unterſcheidet hinſichtlich 
des Tempos drei Arten: den Ländler (langſamen 
W.), den Wiener oder Geſchwindwalzer und den 
gewöhnlichen W. Strauß (Vater und Sohn), Lan— 
ner, Gungl, Labitzky, Lumbye, die bekannteſten Kom— 
poniſten des Walzers, u. a. haben der Walzerform 
eine größere Ausdehnung gegeben, indem ſie fünf 
Walzernummern zu 2 Teilen à 16 Takten mit Wieder: 
holung zuſammenſtellten und denſelben eine Einlei— 
tung und eine Coda zufügten, wodurch der Konzert— 
walzer entſtand. In neueſter Zeit hat man auch ver: 
ſucht, dieſe Tanzform gewiſſermaßen zu idealiſieren, 
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indem man ſie künſtleriſch höher intentionierten Ton— 
ſtücken zu Grunde legte, die jedoch nicht zum Tanzen 
beſtimmt, ſondern lediglich als Vortragsſtücke gedacht 
find (Chopin; Kiel, »Deutſche Reigen «; Liſzt; Brahms, 
»Liebesliederwalzer⸗). 

Wülzmaſchine, ſ. Arrondiermaſchine und 
Finiermaſchine. 

Walzwerk (hierzu Tafel⸗Walzwerk ), eine Maſchine, 
welche im weſentlichen aus zwei in einiger Entfernung 
übereinander horizontal gelagerten Walzen beſteht, 
die durch eine Betriebskraft in entgegengeſetzte Um: 
drehungen verſetzt werden, dadurch einen vorgeſcho— 
benen Körper zwiſchen ſich hindurchziehen und ihm 
dabei diejenige Form, reſp. Dicke geben, welche durch 
die Oberfläche beider Walzen, reſp. durch ihre Ent⸗ 
fernung voneinander bedingt iſt. Dem entſprechend 
iſt die Anwendung von Walzwerken eine ſehr allge— 
meine, vornehmlich aber bedient ſich ihrer die Me— 
tallinduſtrie und ſpeziell die Eiſeninduſtrie zur Form— 
gebung der betreffenden Metalle (Walzeiſen). Da: 
mit die Walzen den gehörigen Widerſtand leiſten 
können, beſtehen ſie aus Hartguß oder gehärtetem 
Stahl. Mit ſtarken Zapfen find ſie in dem Walzen: 
geſtell oder Walzengerüſt drehbar gelagert und bil— 
den mit dieſem das W. (Fig. 1). Dasſelbe beſitzt 
zwei Walzenpaare (Walzenſtraße, Train) tt, ge— 
lagert in den Ständern s“ s“, s"’ s“, wovon die 
untern bei a durch ein Waſſerrad oder eine Dampf— 
maſchine angetrieben und durch das zwiſchen den Stän— 
dern ss gelagerte maſſige Schwungrad in regelmäßi— 
ger Bewegung erhalten werden. Eine bei k ange— 
brachte lösbare Kuppelung geſtattet dabei eine belie— 
bige Lostrennung von der Betriebsmaſchine. Die 
Übertragung der Bewegung auf die Oberwalzen er— 
folgt durch die zwiſchen s“'s“ angebrachten Zahn— 
räder (Krauſeln); Kuppelungen bei oov dienen 
zum Abkuppeln der einzelnen Walzen. 

Eine Walze ſelbſt beſteht (Fig. 2) aus dem Bal— 
len oder Bund a, den Laufzapfen bb und den Kuppel— 
zapfen cc. Um ihre Durchbiegung zu vermeiden, wird 
der Durchmeſſer ſehr groß, etwa gleich dem Drittel 
der Bundlänge genommen, wodurch zugleich erreicht 
wird, daß die Walzen das Metall gut und ſicher faſ— 
ſen. Die Oberfläche der Walzen iſt entweder glatt 
cylindriſch, wie Fig. 2 zeigt, oder (Fig. 3) mit herum: 
laufenden Rinnen verſehen, welche Kaliber heißen 
(Kaliberwalzen). Die cylindriſchen Walzen die— 
nen zur Herſtellung plattenförmiger Gegenſtände, 
namentlich alſo der Bleche (von dem dünnen Weiß— 
blech bis zu den gewaltigen Panzerplatten), und müſ— 
ſen ſowohl ſehr genau cylindriſch abgearbeitet als 
auch zentriſch und mit parallelen Achſen gelagert ſein, 
wenn das Blech überall gleich dick, ohne Beulen und 
krauſe Ränder ausfallen ſoll. — Die Kaliberwalzen 
bilden, da die Form und Größe der Kaliber ſehr ver— 
ſchieden ſein kann, das vorzüglichſte Mittel zur Er— 
zeugung ſtabartiger Körper (Stabwalzwerk). Tre- 
ten dabei die Ränder der einen Walze in die Ver— 
tiefungen der andern (Fig. 3g), jo heißen die Kaliber 
geſchloſſene; liegen die Ränder zwiſchen den Kali— 
bern jedoch ſo, daß ſie ſich längs der Peripherie be— 
rühren (Fig. 30), ſo ſind die Kaliber offene. 

Da in neuerer Zeit die Mannigfaltigkeit der Quer— 
ſchnitte (Fagon) der Eiſenſtäbe (Faconeiſen) außer: 
ordentlich groß geworden iſt, ſo hat man ſolche Walz— 
werke konſtruiert, mit denen man eine ſehr große 
Anzahl von Querſchnittsgrößen herſtellen kann und 
zwar durch Veränderung des Kalibers. Dieſe Uni— 
verſalwalzwerke werden nach zwei verſchiedenen 
Grundſätzen gebaut. Entweder benutzt man zwei 
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Walzenpaare (Fig. 4), ein horizontales ab und ein wände, entſprechend der Entfernung der einzelnen 
vertikales cd. Beide laſſen zuſammen einen viereckigen 
Raum zwiſchen ſich, der ſowohl nach oben durch Ver— 
ſtellung der horizontalen Oberwalze als ſeitwärts 
durch Näher- oder Auseinanderrücken der Walzen c 
und d innerhalb weiter Grenzen verkleinert und ver— 
größert werden kann. Indem das durch ab gegan⸗ 
gene Eiſen die Walzen cd paſſiert, gewinnt es die 
Geſtalt der freien Offnung, welche übrigens außer 
der vierkantigen noch andre Formen erhalten kann 
(ſ. Walzeiſen). Der Antrieb der Vertikalwalzen 
ed, welche in dem Gerüſt rr gelagert find, erfolgt 
durch die Kegelräder Kg. Die drei in Fig. 5 bis 
7 in der Seitenanſicht und dem Grundriß angedeu— 
teten Anordnungen dienen: Fig. 5 für Flacheiſen mit 
ſcharfen Kanten, Fig. 6 für Eiſen mit gut auszu⸗ 
bildenden Flächen, Fig. 7 für Faconeifen. Oder man 
hat nur ein Walzenpaar (Fig. 8), aber in folgender 
Anordnung. Auf die Oberwalze ſowohl als auf die 
Unterwalze iſt ein Ring o, reſp. u geſchoben, welcher in 
eine entſprechende Nute xs der Gegenwalze eingreift. 
Die Oberwalze iſt nun mit ihren verlängerten Zapfen 
der Länge nach mittels der Schraube a und durch die 
Stellſchrauben ce in der Höhe verſchiebbar, wodurch 
der zwiſchen den Walzen und den Ringen vorhan— 
dene Raum größer oder kleiner gemacht werden kann. 

Die gewöhnlichen Walzwerke dienen oft zum Aus— 
quetſchen der in den Puddelluppen enthaltenen 
Schlacke (Zängewalzwerke), häufiger zum Wal⸗ 
zen von bereits unter dem Hammer gezängten Lup— 
pen (Maſſeln, Brammen), um dieſelben bei noch 
fernerer Ausquetſchung der in ihnen enthaltenen 
Schlacke in Rohſchienen zu verwandeln (Luppen— 
oder Rohſchienenwalzwerke), welche, in kurze 
Stücke zerſchnitten, entſprechend paketiert, reſp. aus 
verſchiedenen Eiſenſorten zuſammengeſetzt in den 
Schweißofen gelangen, um endlich auf beſondern 
Walzwerken zu Stabeiſen, Faconeiſen, Eiſenbahn— 
ſchienen, Blech, Draht ꝛc.übergeführt zu werden (Stab— 
eiſen-, Fagoneiſen-, Schienen-, Blech-, Draht- 
walzwerke 2c.). Das zu walzende Eiſenſtück wird 
zwiſchen beide Walzen eingeführt, infolge der an der 
Oberfläche entſtehenden Reibung erfaßt und durch die 
Walzen hindurchgeführt. Iſt dieſe Reibung geringer 
als der Widerſtand, welchen das Eiſen gegen das Zu— 
ſammendrücken leiſtet, ſo bleibt das Eiſenſtück vor 
den Walzen liegen. Ein Eiſenſtück kann daher nur 
dann von den Walzen erfaßt werden, wennſeine Dicke 
ein gewiſſes Verhältnis zur Entfernung der beiden 
Walzenmäntel voneinander und zum Durchmeſſer der 
Walzen nicht überſchreitet. Es kann daher auch ein 
Eiſenſtück durch Walzen nicht plötzlich auf einen be- 
liebig kleinern oder anders geformten Querſchnitt 
gebracht werden, ſondern es muß zu dieſem Zweck 
mehrere Walzen oder Walzenteile paſſieren. Dieſe 
ſprungweiſe Anderung der Querſchnittsform wird nun 
ſowohl durch eine veränderte Stellung der Walzen 
gegeneinander (Blechfabrikation) als auch durch An⸗ 
wendung von Walzen oder Walzenteilen wie bei den 
Univerſalwalzwerken herbeigeführt. Behufs beque— 
merer Einführung des zu walzenden Eiſenſtücks zwi⸗ 
ſchen die Walzen befindet ſich an der entſprechenden 
Walzenſeite unmittelbar vor den Walzen der ſogen. 
Walzentiſch (Walzenbant) a (Fig. 9). Derſelbe 
ift auf einem Querſtab c befeſtigt, welcher, parallel 
den Walzenachſen liegend, mit ſeinen Enden in den 
Nuten un der beiderſeitigen Walzenſtänder gelagert 
iſt. Bei Kaliberwalzen zum Walzen von Stäben klei⸗ 
nerer Dimenſionen iſt die ſonſt auf ihrer Oberfläche 
glatte Walzenbank wohl noch durch niedrige Quer⸗ 

Kaliber voneinander, in einzelne Abteilungen (Ein— 
läſſe) eingeteilt, welche wohl auch für beſondere Fälle 
eine kaſten- oder röhrenartige 1 annehmen, um 
das Einführen des Stabes in das betreffende Kali⸗ 
ber um ſo ſicherer und ohne Zeitverluſt vornehmen 
zu können. Der Walzenbank gegenüber befindet ſich 
auf der andern Seite der Walzen eine ähnliche Platte 
b, welche ſich ſcharf gegen die Walzen anſchließt und 
dadurch verhindern ſoll, daß das durchgewalzte Eiſen 
ſich nicht um die Unterwalze umlegt (Abſtreich— 
meißel). Endlich ſind an derſelben Stelle auch noch 
bisweilen beſondere Bürſtenvorrichtungen angebracht 
behufs Abſtreichens der Schlacke von dem durchge⸗ 
walzten Stab (Schlackenbürſten). Bei nur nach 
einer Richtung laufenden Walzen muß das durchge— 
walzte Stück, um die Walzen zum zweitenmal paſſie⸗ 
ren zu können, wieder vor die Walzen gebracht wer: 
den. Dieſes Zurücktransportieren geſchieht bei leich⸗ 
tern Walzſtücken einfach mittels Zangen, mit denen 
das glühende Stück erfaßt und über die Oberwalze 
zurückgereicht wird, wobei die Drehungsrichtung die⸗ 
ſer Oberwalze das Zurückführen des auf ihr auf⸗ 
lagernden Eiſenſtabs von ſelbſt bewirkt. Bei ſchwe⸗ 
reren Walzſtücken wendet man beſonders geformte 
Zangen oder Gabeln an, welche in Ketten hängen 
und unter Benutzung von Hebelkraft ein Anheben und 
Zurückſchieben über die Oberwalze hinweg erleichtern. 
Endlich geſchieht die Anhebung und Zurückführung 
ſehr ſchwerer Walzſtücke über die Oberwalze dadurch, 
daß man den Walzentiſch ab (Fig. 9) in vertikaler 
Richtung beweglich herſtellt und das Heben und Sen: 
ken desſelben durch eine mechaniſche Kraft hervor— 
bringt. Dieſes Zurückführen des gewalzten Eiſens 
erfordert indes, zumal bei einer größern Länge des⸗ 
ſelben oder bei den großen Blechtafeln, viel Zeit und 
Kraft, und man ſucht es daher möglichſt zu vermeiden. 
Dies geſchieht durch die Reverſier- oder Kehrwalz— 
werke mit einem Paar Walzen, welche nach dem 
Durchgang des Eiſens angehalten und in die entgegen— 
geſetzte Umdrehungsrichtung verſetzt werden können, 
ſo daß nunmehr das Walzſtück die Walzen in ent⸗ 
gegengeſetzter Richtung paſſieren kann. Man benutzt 
aber auch den Drei- oder Triowalzentrain (Fig. 
10) mit drei in demſelben Geſtell liegenden Walzen 
(Unter⸗, Mittel⸗ und Oberwalze). Das zu walzende 
Stück wird hier auf der einen Seite der Walzenſtraße 
zwiſchen der Unter- und Mittelwalze eingeführt und 
im Rückweg, nach geringem Anhub, der Mittel- und 
Oberwalze zugeführt. Da hier die Walzen ſtets in der⸗ 
ſelben Richtung fortlaufen, werden ſowohl Stöße als 
Zeitverluſte vermieden; hingegen muß der Walzen⸗ 
tiſch bei ſchweren Stücken auf und nieder bewegt wer⸗ 
den können, damit das Stück auf dem Rückweg zwi⸗ 
ſchen Mittel- und Oberwalze eingeführt werde, oder 
man verwendet, wenn auch ſelten, den Vierwalzen⸗ 
train (Fig. 11), beſtehend aus zwei Paaren in ver⸗ 
ſchiedener Höhe, aber dicht hintereinander liegender 
Walzen von entgegengeſetzter Umdrehungsrichtung. 
Das die Walzen paſſierende Eiſen vermindert ent⸗ 

weder ſein Volumen infolge des Auspreſſens der in 
ihm flüſſig enthaltenen Schlacke (bei den Zänge- und 
Luppenwalzwerken), oder es verändert ſeinen Quer⸗ 
ſchnitt durch die Ausdehnung in die Länge (bei den 
Stabeiſen-, Schienen- und Faroneiſenmas ee 
und gleichzeitig in die Breite (bei den Blechwalzwer⸗ 
ken). Die Streckung iſt um ſo größer, die Breitung 
um ſo geringer, je weicher die Qualität des Eiſens 
und je heißer dasſelbe iſt; dagegen nimmt das Brei⸗ 
ten zu und das Strecken ab mit ſteigendem Walzen⸗ 
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durchmeſſer und mit abnehmender Rotationsgeſchwin— 
digkeit. Aus dieſem Grund erhalten Feineiſen- und 
Drahtwalzen geringern Durchmeſſer und eine größere 
Umdrehungszahl als Schweiß- und Stahlwalzen, und 
es erfordert ein Blechwalzwerk wegen der hier vor— 
kommenden Walzen bei geringerer Temperatur der 
ſich ſehr ſchnell abkühlenden Blechtafeln die ſtärkſten 
Walzen mit der geringſten Geſchwindigkeit. Wenn: 
gleich es ſich behufs beſſerer Ausnützung der dem 
Walzſtück innewohnenden Hitze empfiehlt, die Druck— 
entfernung (Kaliberhöhe) zwiſchen zwei Durchgängen 
des Eiſens durch die Walzen ſo ſchnell wie möglich 
abnehmen zu laſſen, ſo darf der Querſchnitt des Walz— 
ſtücks, ohne für die Qualität des Produkts oder einen 
Bruch der Walzen, reſp. deren Zapfen fürchten zu 
müſſen, nicht zu plötzlich abnehmen, ſondern muß ſich 
bei wiederholten Walzungen geſetzmäßig verringern, 
was entweder durch Verminderung der Walzenſtellung 
(bei Blech) oder durch Zunehmenlaſſen der Walzen— 
teile im Durchmeſſer, d. h. durch Abnahme der auf: 
einander folgenden Kaliber, bewirkt wird (Staffel: 
walzen). Dabei läßt man zur beſſern Einführung 
der Eiſenſtücke die Kaliber ſich zweckmäßig von innen 
nach außen erweitern. Die zweckmäßige Größen- und 
Formänderung (das Fallen der aufeinander folgen— 
den Kaliber) hängt von der Beſchaffenheit des Eiſens 
ab, und zwar kann dieſe Abnahme eine um ſo ſchnel— 
lere ſein, man kann mit um ſo größerm Druck ar— 
beiten, je beſſer das Eiſen iſt. Das Abnahmeverhält— 
nis zwiſchen zwei aufeinander folgenden Kalibern 
iſt größtenteils noch Sache der Erfahrung, beträgt 
aber gewöhnlich / — 1s; die Breitung beträgt bei 
jeder Streckung 0,5 — 4,5 mm. Wie die einzelnen 
Kaliber in den zur Herſtellung beſtimmter Eiſen— 
ſorten gebräuchlichen Walzen abnehmen, zeigen die 
Figuren 12—17, welche die Maßverhältniſſe aus: 
geführter und in Benutzung befindlicher Walzen 
angeben. Folgende Tabelle gibt die betreffenden An— 
haltspunkte: 1) für den Walzendurchmeſſer in Milli: 
metern, 2) für die Umdrehungszahl der Walzen pro 
Minute, 3) für die zur Bewegung erforderliche An— 
zahl Pferdekräfte, und zwar für folgende Hauptarten 
der Walzwerke: a) Schnellwalze für Draht; b) Mittel: 
walze für Band- und Flacheiſen von 50 —150 mm 
Breite, für Rund- und Vierkanteiſen von 33—75 mm 
Stärke; c) Schienenwalze für Rundeiſen von 75 — 
150 mm, Schienenwalze für Vierkanteiſen von 75— 
130 mm, Schienenwalze für Flacheiſen bis 470 mm 
Breite, Schienenwalze für Winkel- und T-Eifen bis 
180 mm Höhe; d) Luppen- oder Rohſchienenwalze: 

a b 0 d 

Millim. Millim. Millim. Millim. 

1 210 370—420 400 —520 350-500 

2. 300 —500 75—120 60—120 60—100 

3. — — 60 —175 70 —100 

Blechwalzwerk. Dasſelbe erfordert wegen des 
Walzens in niedriger Temperatur die ſtärkſten Wal⸗ 
zen bei geringer Geſchwindigkeit. Die Anzahl der 
Walzengerüſte in einer Walzenſtraße beträgt 1—2; 
die Dimenſionen der Walzen ſind abhängig von der 
Breite der zu walzenden Bleche, z. B.: 

* Walzen⸗ apfen⸗ 
Blechbreite Länge durchmeſſer m er 
Millim. Millim. Millim. Millim. 

392 497 235 183 
889 994 340 235 
1308 1491 497 283 

1805 1988 602 340 
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Umdrehungszahl der Blechwalzen pro Minute, je 
nach der Dicke der Bleche, bei dünnen 40, bei mitt: 
lern 25 —30, bei ſtarken 20 — 22. Die Betriebskraft 
(durchſchnittlich 30—60 Pferdekräfte) beträgt je nach 
dem Querſchnitt der Bleche z. B.: 

von 1,8 m Breite und 10 mm Dicke 60 Pferdekräfte 
„ % . Dun, 0 . 
neuerer reihe . 

Panzerplattenwalzwerk. Die Buddelluppen 
werden zu Platten von etwa 0,785 m Länge, 0,314 m 
Breite und 26 mm Dicke ausgewalzt, 5 —6 Stück da— 
von paketiert, zu einer Platte von 1,255 m Länge und 
Breite ausgewalzt, und aus 5—6 dieſer Platten wer— 
den wieder Platten von 2,510 m Länge, 1412 m Breite, 
65 mm Dicke und etwa 1500 kg Gewicht hergeſtellt. 
Vier oder mehrere dieſer Platten geben dann nach 
dem Erhitzen in beſonders dazu konſtruierten Ofen 
durch Zuſammenſchweißen unter Reverſierwalzen 
bei mehrmaligem Durchlaufen Platten von 12 — 
15,000 kg Gewicht und darüber. Die Vorwalzen für 
dieſe Fabrikation erhalten etwa 0,63 m, die Fertig⸗ 
walzen 156 m Durchmeſſer. Erſtere machen 20, letz⸗ 
tere 10 — 12 Umdrehungen pro Minute. Das fertig 
gewalzte Blech wird dann ſchließlich noch mit einer 
5000 kg ſchweren eiſernen Walze geglättet. 

Zum Walzen ringförmiger Gegenſtände (Radreifen⸗ 
Bandagen) liegen die (kurzen) Walzen frei vor dem 
Gerüſt, um das Einbringen und Abnehmen zu ermög⸗ 
lichen (Kopfwalz werk, Bandagenmalzwerf). 
Im kleinen ausgeführt dienen ſolche Walzwerke zur 
Erzeugung von Armbändern, Fingerringen u. dgl. 
Da ſich das Metall auch an Erhöhungen und Ver— 
tiefungen der Walzen anlegt, ſo finden die Walz⸗ 
werke vielfach Anwendung zur Erzeugung von Ber: 
zierungen auf Blechſtreifen u. dgl., bei der Fabrika⸗ 
tion der Gold-, Silber-, Bronze- und plattierten 
Waren (Deſſinwaren), ferner zur Herſtellung von 
Schraubenbolzen, Schienennägeln, Gitterſtangen, 
Kugeln aus Blei ꝛc. Die Walzprodukte (Stäbe und 
Blech) fallen an den Enden und Rändern ſtets rauh 
und riſſig aus, weshalb ſie beſchnitten werden, um 
ſie zugleich auf die vorgeſchriebenen Längen und Brei⸗ 
ten zu bringen, z. B. bei Eiſenbahnſchienen, Keſſel⸗ 
blech u. dgl. Dieſe Arbeit erfolgt entweder mit kräf— 
tigen Scheren oder mit Kreisſägen, ſeltener mit 
Bandſägen. Um dabei die oft ſehr ſchweren Arbeits⸗ 
ſtücke nicht bewegen zu brauchen, wird die Kreisſäge 
in einem pendelartig ſchwingenden Rahmen ange: 
bracht, der mit der Hand dem Arbeitsſtück zugeführt 
wird (Pendelſäge, Balancierſäge). 
Wampoa, Inſel, ſ. Whampoa. 
Wampum, walzenförmige, aus der Venusmuſchel 

(Venus mercenaria) geſchnittene Knöpfe, welche den 
Indianern Nordamerikas als Geld, Schmuck und 
Erinnerungszeichen dienen, namentlich auch in be— 
ſonderer Reihenfolge, gewöhnlich mit Thonperlen 
gemiſcht, auf Riemen gereiht, zu ſogen. Wampum⸗ 
gürteln zuſammengefügt wurden, welche als eine 
Art ſchriftlicher Dokumente über Bündnis: und Frie⸗ 
densſchlüſſe dienten. Vgl. Knotenknüpfen. 
Wan (Van), Hauptſtadt des gleichnamigen türk. 

Wilajets in Armenien, das Ende 1876 vom Wilajet 
Erzerum abgetrennt ward und die Liwas W. und 
Muſch umfaßt, liegt am öſtlichen Ufer des 3690 qkm 
(67 QM.) großen Wanſees (im Altertum Thos⸗ 
pitis, 1650 m hoch), iſt Sitz des Gouverneurs, hat 
eine Citadelle und andre verfallene Befeſtigungen, 
merkwürdige Keilinſchriften, etwas Baumwollindu⸗ 
ſtrie, Fiſcherei, einigen Handel mit Früchten, Fiſchen, 
Ziegenfellen, Pottaſche ꝛc. und 12 — 15,000 Einw. 
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(meiſt Armenier). — Die Stadt hieß bei den Grie— 
chen Buana (Chauon [d. h. chwan, Wohnung] = 
Van) und wird von den Armeniern auch Schami— 
ramagerd (Bau der Semiramis) genannt. Auf 
dem Felſen, welcher die Citadelle trägt, ſind nämlich 
umfangreiche Höhlen und Gewölbe mit Trümmern 
von alten Denkmälern und Bildwerken mit vielen 
Keilinſchriften, die man der Semiramis zuſchrieb. 
Aus dieſen Denkmälern, welche auch Inſchriften des 
Perſerkönigs Xerxes enthalten, wie aus alten Über— 
lieferungen und den Nachrichten des Moſes von Cho— 
rene ergibt ſich, daß W. ſchon in uralter Zeit eine be⸗ 
deutende Stadt und Reſidenz von Königen, welche 
unter aſſyriſcher und perſiſcher Hoheit ſtanden, ge— 
weſen iſt. Als ſie zerſtört wurde, ſtellte ſie Arſakes, 
der erſte Arſakide, 152 wieder her. König Tigranes 
im 1. Jahrh. v. Chr. ſoll ſie mit kriegsgefangenen 
Juden bevölkert und der perſiſche König Sapor II. 
im 4. Jahrh. n. Chr. zerſtört haben. Später erſcheint fie 
(bis 1021) als Reſidenz der armeniſchen Dynaſtie der 
Ardzruni im Land Waspurakan, deſſen Namen noch 
jetzt die Landſchaft im O. des Sees trägt. Sie kam 
dann nacheinander unter die Herrſchaft der Byzan— 
tiner, der Seldſchukken und Turkmenen, ward 1387 
und 1392 von Timur, 1425 vom Turkmenen Iskan— 
der erobert und 1533 und 1548 von den Türken durch 
Kapitulation den Perſern entriſſen, von dieſen un— 
ter Abbas II. aber 1636 auf kurze Zeit zurückerobert. 
Nur die Stadt ſelbſt fiel wieder in den Beſitz der 
Türken; in der Umgegend herrſchen noch heute die 
Kurden unumſchränkt. 
Wanda, nach der Sage die Tochter des Krakauer 

Königs Krok (Krokus), ſoll um 700 Polen beherrſcht 
haben. Als der deutſche Fürſt Rytiger, dem ſie ihrem 
Gelübde beſtändiger Keuſchheit gemäß die Hand ver— 
weigert hatte, Polen mit Krieg überzog, beſiegte ſie 
denſelben zwar, ſtürzte ſich aber, um Polen vor wei— 
tern Kriegen zu bewahren, in die Weichſel. Noch heute 
wird ein Hügel bei Krakau, Mogila, als ihr Grab— 
mal bezeichnet. Die Sage iſt wiederholt von polni— 
ſchen Dichtern poetiſch bearbeitet, auch der Inhalt 
eines Dramas von Zach. Werner. 
Wände, im Bergbau größere oderkleinere, aus dem 

natürlichen Zuſammenhang mit dem Geſtein in Gru— 
benbauen losgelöſte Geſteinsſtücke oder Maſſen. 

Wandeläcker, |. Walzende Grundſtücke. 
Wanda e ſ. Börſe, S. 238. 
Wandelklage, ſ. Wandlung. 
Wandelmonat, ſ. v. w. April. 
Wandelndes Blatt, ſ. Geſpenſtheuſchrecken. 
Wandelpön, ſ. Reuvertrag. 
Wandelſchirm, fahrbare Holzbruſtwehr mit auf— 

ziehbarem Mittelſtück zum Schutz des Geſchützſtandes, 
bis Mitte des 17. Jahrh. im Gebrauch. 

Wandelſtern, ſ. v. w. Planet. 
Wandelturm (lat. Turris ambulatoria), ein auf 

Nädern oder Walzen ruhender Belagerungsturm der 
Alten, oft über 30 m hoch und mit mehreren Stock— 
werken. In möglichſter Nähe der feindlichen Stadt, 
doch außer Schußweite erbaut, wurde derſelbe an die 
Mauer heranbewegt und ſollte teils dazu dienen, die 
Kriegsmaſchinen (s. d.) aufzunehmen, teils die dar— 
auf poſtierten Soldaten in gleiche Höhe mit der Stadt— 
mauer zu bringen und ihnen jo den Angriff zu er: 
leichtern. Dieſer richtete ſich namentlich darauf, die 
Stadtmauer von Verteidigern zu entblößen und mit 
langen Sturmhaken (harpago) die Zinnen und die 
auf den Mauern ſtehenden Deckungsmittel herab— 
zureißen. Meiſt war der W. auch mit einer Ausfall⸗ 
brücke (exostra) verſehen, um den Übergang auf die 
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Mauer zu ermöglichen. Zum Schutz gegen feindliche 
Geſchoſſe (Brandpfeile), wurde er mit Fellen und 
naſſen Decken behängt oder mit Blech beſchlagen. 

Wander, Karl Friedrich Wilhelm, Vorkäm— 
pfer für eine freiſinnige Geſtaltung des Volksſchul— 
weſens, geb. 27. Dez. 1803 zu Fiſchbach bei Hirſch—⸗ 
berg i. Schl., beſuchte das Seminar zu Bunzlau, war 
ſeit 1826 Lehrer in Hirſchberg und trat hier an die 
Spitze der liberalen Bewegung im Lehrerſtand. Ste— 
tige Reibungen mit den Vorgeſetzten führten erſt 
vorübergehend (1845 —47) und dann endgültig (1850) 
zu Wanders Enthebung vom Amt. Er weilte hier: 
auf einige Jahre in Amerika und ſeit 1852 wieder im 
Kreis Hirſchberg, mit litterariſchen Arbeiten, nament⸗ 
lich der Bearbeitung ſeines verdienſtvollen »Deutſchen 
Sprichwörterlexikons« (Leipz. 1850 —80,5 Bde.), wel: 
chem einige kleinere Sammlungen (»Scheidemünzes, 
»Weihnachtsnüſſes) vorhergegangen waren, beſchäf— 
tigt. Er ſtarb 4. Juni 1879 in Quirl bei Schmiede⸗ 
berg. Vgl. Bergmann im Nachwort zum Schluß: 
band des »Sprichwörterlexikons«. 

Wanderblöcke, ſ. v. w. erratiſche Blöcke, ſ. Dilu⸗ 
vium, S. 978. 

Wanderfalke, ſ. Falken. 
Wandergewerbe, Gewerbe, welche im Gegenſatz 

zum ſtehenden Gewerbebetrieb im Umherziehen, d. h. 
außerhalb des Wohnorts und ohne Begründung einer 
gewerblichen Niederlaſſung, betrieben werden. Die 
deutſche Gewerbeordnung ſchreibt für Ausübung der— 
ſelben die Löſung eines Legitimationsſcheins oder 
Wandergewerbeſcheins vor und unterwirft ſie 
beſondern Beſchränkungen im Intereſſe der Sicher⸗ 
heit, Geſundheit und Sittlichkeit. S. Gewerbege— 
ſetzgebung, S. 294. 

Wanderhandel, der im Umherziehen betriebene 
Handel, welcher in der Form des einfachen Hauſier⸗ 
handels (ſ. d.) oder in derjenigen der Wanderlager 
(ſ. d.) oder in derjenigen der Wanderauktionen (vgl. 
Warenauktionen) betrieben wird. 

Wanderheuſchrecke, ſ. Heuſchrecken. 
Wanderkämpe, ſ. Pflanzenerziehung. 
Wanderlager ſind Verkaufsgeſchäfte, welche außer⸗ 

halb der Meſſen, Jahrmärkte und öffentlichen Aus⸗ 
ſtellungen von Ort zu Ort geführt werden und da⸗ 
ſelbſt vorübergehend auf kürzere oder längere Zeit 
eine feſte Verkaufsſtätte (Laden, Magazin, Fell 
mer ꝛc.) benutzen. In der Regel geſchieht die Feil⸗ 
bietung außerhalb des Wohnorts des Unternehmers, 
doch kann auch die Verlegung des Wohnſitzes an den 
Ort zum Zweck der Feilbietung vorübergehend erfol⸗ 
gen. Ob das Halten von Wanderlagern dem ſtehen⸗ 
den Gewerbebetrieb oder dem Gewerbebetrieb im Um— 
herziehen zuzuzählen ſei, war viel beſtritten. Nach 
einer Entſcheidung des Bundesrats von 1879 ſind 
die W. als ein Gewerbebetrieb im Umherziehen zu 
behandeln, das Geſetz über die Freizügigkeit vom 
1. Nov. 1867 hindere die Gemeinden nicht, die Un⸗ 
ternehmer von Wanderlagern und zwar vom Be— 
ginn des Betriebs an zu ſolchen Abgaben heran- 
zuziehen, die auf die in der Gemeinde vorhandenen 
gewerblichen Betriebe gelegt ſind, während freilich 
die Auflegung von Perſonalſteuern ausgeſcrele 
bleibt. Seit 1879 wurden denn auch in verſchiede⸗ 
nen Ländern Geſetze über die Beſteuerung des Wan⸗ 
derlagerbetriebs erlaſſen. Bezüglich der Höhe der 
Steuer iſt zu beachten, daß raſcher Verkauf und Bar⸗ 
zahlung den Wanderlagerhalter verhältnismäßig 
ſteuerkräftiger machen, als es der anſäſſige Handels⸗ 
mann iſt. Die hauptſächlichſten Schäden der W. ſind 
folgende: J) ſie gefährden die wirtſchaftliche Exiſtenz 
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der ſeßhaften Detailhändler und Handwerker, na— 
mentlich in mittlern und kleinen Städten; 2) ſie be⸗ 
fördern den volkswirtſchaftlich unerwünſchten Ver— 
brauch geringwertiger Ware und reizen überhaupt zu 
unwirtſchaftlichem Ankauf an; 3) ſie drängen In⸗ 
duſtrie und Handel in eine unſolide, ohne Rückſicht 
auf die Güte der Waren lediglich die möglichſte Bil— 
ligkeit derſelben anſtrebende Richtung. Nur in dünn 
bevölkerten, gewerblich wenig entwickelten Gegenden 
können die W. für ſolche Waren, in welchen eine ge— 
nügende Konkurrenz fehlt, wirtſchaftlich gerechtfertigt 
ſein. Durch Geſetz die W. einfach zu verbieten, er— 
ſcheint nicht gerechtfertigt; dagegen müſſen Garan— 
tien gegen die beim Wanderlagerverkehr hervorge— 
tretenen Mißſtände geſchaffen werden. Insbeſondere 
iſt der Gefahr der Übervorteilung des Publikums 
durch ſtrenge polizeiliche Regelung des Wanderlager— 
verkehrs entgegenzutreten. Vgl. Marx, Die W. 
(2. Aufl., Bonn 1887). 

Wandermuſchel (Dreissena polymorpha Pall.), 
Gattung aus der Familie der Miesmuſcheln (Myti- 
lidae), beſitzt ein gleichſchaliges, drejeckiges Gehäuſe. 
Der Mantel iſt bis auf drei enge Offnungen völlig 
geſchloſſen. Sie iſt im ſüdlichen Rußland heimiſch 
und ſitzt klumpenweiſe an Steinen oder an Muſcheln 
mittels des Byſſus (j. d.) befeſtigt. Im erſten Vier: 
tel unſers Jahrhunderts gelangte ſie auf den künſt— 
lichen und natürlichen Waſſerwegen aus ihrer Hei— 
mat in etwas mehr als einem Jahrzehnt nach den 
Oſtſeeprovinzen und deren Haffen und von da bis 
zur Havel, wo ſie ſich ſeit 1825 maſſenhaft findet. Sie 
iſt jetzt auch in die Spree, bis Magdeburg und Halle 
vorgedrungen, erſchien 1826 an der Rheinmündung 
und findet ſich jetzt bis Hüningen und Heidelberg. 
Von Holland aus gelangte ſie auch bis Paris, und 
in neueſter Zeit wanderte ſie in das Gebiet der Loire 
ein. In den Londoner Docks ſah man ſie 1824, und 
jetzt bewohnt ſie verſchiedene Flüſſe Englands und 
Schottlands. Alle dieſe Einwanderungen ſind wahr— 
ſcheinlich auf Verſchleppungen durch Schiffe und Flöße 
zurückzuführen. Die W. findet ſich aber auch in eini⸗ 
gen Seen ohne ſchiffbare Verbindung mit Flüſſen in 
Mecklenburg, Pommern und Albanien. 

Wanderniere (Ren mobilis, R. migrans), vor⸗ 
übergehende oder dauernde Lagenveränderung einer 
oder beider Nieren, beſonders der rechten, infolge einer 
Lockerung ihrer Kapſel und ihrer Aufhängebänder, 
wobei dieſelbe als ein beweglicher Körper unter dem 
freien Rande des Rippenbogens oder tiefer gegen den 
Nabel gefühlt wird. Die W. findet ſich angeboren 
und bei Frauen nach Entbindungen, ſie entſteht auch 
durch das Tragen feſter Rockbänder und Schnürleiber, 
durch ſchwere körperliche Arbeit, nach ſchneller Ab— 
magerung, häufigem Erbrechen, hartnäckigem Hu— 
ſten ꝛc. Bisweilen macht die W. gar feine Symptome, 
in der Regel aber kommt es, beſonders bei Einklem— 
mung der W., zu allerlei Beſchwerden. Die Behand— 
lung beſteht in Repoſition, Fixierung durch Bruch— 
bänder oder Leibbinden, Kräftigung der Bauchdecken 
und allgemeiner Abhärtung. Vgl. Keppler, Die W. 
(Berl. 1879); Schütze, Die W. (daſ. 1888). 

Wanderratte, ſ. Ratte. 
Wanderroſe (Erysipel migrans), eine Roſe, 

welche nach ihrem Verſchwinden an einer Stelle in 
deren unmittelbarer Nachbarſchaft von neuem auf— 
tritt. Sie findet ſich am häufigſten an den Extremi— 
täten und iſt oft langwierig. 

Wandersleben, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
und Landkreis Erfurt, am Fuß der Wandersleber 
Gleiche (ſ. Gleichen) und an der Linie Neudieten— 
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dorf⸗Kaſſel der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine 
evang. Kirche, eine königliche Präparandenanſtalt und 
(1885) 1293 Einw. 

Wandertrieb, ſ. Wanderung. 
Wanderu, ſ. Makako. 
Wanderung (Migration), die Erſcheinung, daß 

manche Tiere zu regelmäßigen Zeiten im Jahr oder 
auch anſcheinend regellos ihren Standort verlaſſen 
und vorübergehend oder für immer eine andre Hei— 
mat ſuchen. Solche Wanderungen werden, aus zum 
Teil noch unerklärten Beweggründen, meiſt in Maſ— 
ſen ausgeführt, wie z. B. diejenigen der eigens da— 
nach benannten Wanderheuſchrecke, verſchiedener 
Schmetterlinge und Ameiſen, einiger Krebstiere, 
mancher Fiſche, der meiſten Vögel, auch einzelner 
Säugetiere. Die regelmäßigen Wanderungen ſind 
am genaueſten bei den Zugvögeln ſtudiert worden, 
die in der kalten Jahreszeit weiter nach Süden ziehen, 
zu Anfang des Sommers jedoch in ihre alten Quar- 
tiere zurückkehren. Die große Sicherheit, mit wel— 
cher manche unter ihnen, z. B. die Störche, ihre Ne— 
ſter wieder auffinden, obwohl ſie auf ihrem Weg 
Meeresteile von beträchtlicher Breite zu überfliegen 
haben, hat früher zur allgemeinen Annahme eines 
beſondern Inſtinkts, des Wandertriebes, geführt, 
erlaubt jedoch eine einfachere Deutung. Man unter— 
ſcheidet nämlich neben den eigentlichen Zugvögeln 
auch noch die Standvögel, welche ihren Aufenthalts— 
ort das ganze Jahr hindurch beibehalten, und die 
Strichvögel, welche nur wenig oder in unregelmäßi— 
ger Weiſe umherziehen. Es kann nun ein und der⸗ 
ſelbe Vogel je nach dem Umfang ſeines Verbreitungs— 
bezirks allen drei Kategorien angehören. (So iſt z. B. 
die Eiderente, ein gänzlich auf die Meeresküſten an⸗ 
gewieſenes Tier, für Grönland, Spitzbergen und Is— 
land ein Wandervogel, der ſüdwärts zieht, ſobald 
ihm das Eis nicht mehr erlaubt, ſeine aus allerlei 
Seetieren beſtehende Nahrung zu gewinnen; an der 
Oſtſee, welche nur teilweiſe zufriert, wird fie Strich: 
vogel, d. h. ſie ſucht die offen bleibenden Stellen auf; 
an den Küſten von England und Frankreich, die vom 
warmen Golfſtrom beſpült werden, lebt fie als Stand: 
vogel jahraus, jahrein.) Dies beweiſt alſo deutlich, 
daß die Gewohnheit der regelmäßigen W. ſich erſt 
allmählich ausgebildet hat und bei langſamer Ver⸗ 
ſchiebung der Temperaturverhältniſſe ſich auch jetzt 
noch bei den davon betroffenen Vogelarten ausbilden 
wird. Die Richtung derſelben wird immer nach dem 
Aquator zu erfolgen müſſen, weil nur fo die Erhal⸗ 
tung der Individuen auch während der kalten Jah— 
reszeit möglich iſt. Durch Vererbung aber wird das 
urſprünglich vielleicht von nur wenigen ausgeführte 
Wandern im Lauf der Generationen zur Gewohnheit 
aller. In ähnlicher Weiſe laſſen ſich bei manchen Vö⸗ 
geln, welche ihre Heimat im Süden haben, die Früh— 
jahrszüge nach Norden, wo das Futter durch Som— 
merhitze nicht verdorrt, erklären. Die Zugſtraßen, 
welche die einzelnen Vogelarten einſchlagen, ſind 
gleichfalls zum größten Teil von der Möglichkeit, auf 
ihnen auch während der oft Wochen dauernden Reiſe 
Nahrung anzutreffen, bedingt, daher auch für Sumpf— 
vögel andre als für Landvögel ꝛc. und gewöhnlich 
Umwege. Die nach Afrika wandernden Vögel flies 
gen nur zum Teil über die Meerenge von Gibraltar 
oder von der Weſtſpitze Siziliens nach dem ſo nahen 
Kap Bon, legen vielmehr je nach ihrem Ausgangs: 
punkt und ſonſtigen Umſtänden Routen zurück, die 
weder der Luftlinie entſprechen, noch auch unter Be⸗ 
rückſichtigung aller vorhandenen Inſeln als ebenſo 
vieler Ruhepunkte gewählt ſind. Es hat ſich aber 
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durch andre Zeugniſſe aus der Geologie ergeben, daß 
das Mittelmeer in einer frühern Epoche der Erdge— 
ſchichte nicht mit dem Atlantiſchen Ozean zuſammen⸗ 
hing, ſondern aus zwei nur durch eine ſchmale Brücke 
getrennten Binnenſeen beſtand. Waren ſo die beiden 
Kontinente Afrika und Europa an mehreren Stellen 
miteinander in Verbindung, ſo konnte auch die Aus— 
breitung mancher Landvögel nach dem Norden und 
ihre regelmäßige Rückwanderung im Herbſt geſchehen, 
ohne daß ſie mit dem Meer irgendwie in Berührung 
kamen. Langſam und in einer für die einzelnen Ge⸗ 
nerationen wohl kaum merkbaren Weiſe, wie ſolche 
geologische Anderungen zu geſchehen pflegen, ſenkte 
ſich ſodann das Land, und ebenſo allmählich gewöhn— 
ten ſich die Vögel an die Überwindung der ihnen ent: 
gegentretenden Hinderniſſe. Ihr Weg blieb ihnen 
nach wie vor geläufig, obwohl er erſt nur über Land, 
dann über ſchmale Waſſerflächen und endlich über 
einen breiten Meeresarm führte; indes mag auch 
manche Art, die nicht zu ſo andauernden Flügen be— 
fähigt war, die W. über das Mittelmeer haben auf: 
geben müſſen. Es handelt ſich demnach hierbei um 
keinen Inſtinkt, ſondern um eine von alters her er— 
erbte Erfahrung, welche in jedem Jahr wieder auf: 
gefriſcht und von den Alten den Jungen beigebracht 
wird. In Nordamerika erſtrecken ſich die Züge ge: 
wiſſer Vogelarten auf Strecken von über 1000 engl. 
Meilen, treffen aber dabei auf kein Meer. Vgl. Pal⸗ 
men, Die Zugſtraßen der Vögel (Leipz. 1876); Weis: 
mann, Über das Wandern der Vögel (Berl. 1878). 

Wanderungen der Völker und Stämme haben 
bereits in frühſter vorgeſchichtlicher Zeit ſtattgefun⸗ 
den. Wie noch heute der Indianer Amerikas den ihm 
als Jagdbeute dienenden Biſonherden nachfolgt, ſo 
hat auch das Seltenerwerden des Wildes in gewiſſen 
Gebieten die vorgeſchichtlichen Jägerſtämme zu Wan⸗ 
derungen veranlaßt. Ein Teil der Völker, die wäh: 
rend der Vergletſcherungsepochen der Diluvialperiode 
Mitteleuropa bewohnten, iſt zweifelsohne, als nach 
dem Abſchmelzen der Gletſcher das Klima unſers Erd— 
teils ein milderes wurde, dem nach Norden ich zurück— 
ziehenden Renntier nachgefolgt. Auf dieſe Annahme 
ſich ſtützend, will de Quatrefages in den Dalekarliern 
Schwedens den Cromagnontypus (eine Raſſe, die 
während der Diluvialzeit einen Teil Frankreichs be- 
wohnte) wiedererkennen. Pencknimmt an, daß gleich: 
zeitig mit der gegen den Schluß der Eiszeit eintre— 
tenden Milderung des nord- und mitteleuropäiſchen 
Klimas gewiſſe ſüdliche Gebiete durch Verſchiebung 
der Kalmengürtel in die trockne Region der Paſſate 
hineingezogen und durch Regenmangel unbewohnbar 
geworden, und daß durch letztern Umſtand Völker, 
welche bereits im Beſitz der neolithiſchen Kultur (. 
Steinzeit) waren, zur Einwanderung nach Europa 
veranlaßt worden ſeien. Bei den Nomadenvölkern 
lieferte die Notwendigkeit, für ihre an Zahl zunehmen— 
den Herden Weideplätze zu gewinnen, den Impuls 
zu ausgedehnten Wanderungen. Auf ſolche Weiſe 
ſind unter andern die nach der gewöhnlichen Annahme 
urſprünglich in den Hochländern Aſiens einheimiſchen 
Arier nach Europa gelangt. Daß bisweilen auch Rück 
wanderungen ſtattgefunden haben, beweiſt der Zug, 
welcher die keltiſchen Gallier nach der Balkanhalb— 
inſel und Kleinaſien führte. 

Wanderzellen, ſ. v. w. farbloſe Blutkörperchen, 
ſ. Blut, S. 55. 

Wanderzwang, die Verpflichtung von Geſellen und 
Gehilfen, eine Zeitlang ſich in der Fremde aufzuhal⸗ 
ten und hier in ihrem Gewerbszweig Beſchäftigung 
zu ſuchen, ehe ſie in der Heimat das Meiſterrecht er— 
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langen konnten „beſtand zur Zunftzeit für viele Ge⸗ 
werbe, wurde aber in Deutſchland durch die Gewerbe⸗ 
ordnung von 1869, ebenſo auch in andern Ländern „ 
aufgehoben. Vgl. Zunftweſen. n 

Wanzflechte, ſ. v. ii e parietina. N 
Wandlung (Redhibition), die Wiederaufhebung 

eines Kaufvertrags wegen Mangelhaftigkeit der Ware. 
Nach gemeinem Recht und nach der herrſchenden In 2 
ſicht kann der Käufer einer Sache mittels der Wand⸗ 
lungsklage (Wandelklage, redhibitoriſche 
Klage, Actio redhibitoria) nur wegen weſentlicher 
Mängel der Ware, welche nicht offenkundig waren 
und erſt ſpäter entdeckt wurden, die Aufhebung des N 
Kaufvertrags verlangen. Nach preußiſchem Landrecht 
und franzöſiſchem Zivilrecht ſowie nach dem Entwurf 
eines deutſchen bürgerlichen Geſetzbuchs (8 381 ff.) 
iſt dagegen dem Erwerber einer Sache wegen aller 
Mängel, für welche der Veräußerer haftet, das Ste 4 
der W. eingeräumt. Beim Viehhandel kann die Auf: 
hebung des Kaufgeſchäfts regelmäßig nur wegen der 
geſetzlich beſtimmten Gewährſchaftsmängel 
(Wandlungsfehler) und innerhalb einer beſtimm⸗ 
ten Gewährsfriſt verlangt werden (f. Gewährs⸗ 
mängel). Nach dem Entwurf des bürgerlichen Ge 
ſetzbuchs verjährt die Wandlungsklage binnen öoMo⸗ 
naten, bei unbeweglichen Sachen binnen Jahresfriſt. 

Wandlungsfehler, ſ. Gewährsmängel. * 
Freskomalerei und Wachs⸗ Wandmalerei, ſ. 

malerei. * 
Wandsbek (Wandsbech), Kreisſtadt in der preuß. 

Provinz Schleswig-Holſtein, Kreis Stormarn, an dern 
Wandsbeker Au und der Eiſenbahn Lübeck- Hamburg, 
mit Hamburg außerdem durch eine Dampfſtraßen 8 8 
bahn verbunden, hat viele ſchöne Villen, eine evang. 
Kirche, ein Gymnaſium mit Realprogymnaſium, ein 
Amtsgericht, ein Hauptſteueramt, Tabaks- u. Zigar⸗ 1 
renfabriken, Fabrikation von Olfarbendrucken, Korb⸗ = 
waren, Likör und Hefe, bedeutende Branntweinbren⸗ 
nerei, Bierbrauerei und (1885) mit der Garniſon (ein 
Regiment Huſaren Nr. 15) 17,706 meiſt evang. Ein⸗ 
wohner. In W. lebten die Dichter Voß und Matthias 
Claudius mehrere Jahre, von denen letzterer hier 
1771—75 den »Wandsbecker Boten« herausgab und 
auch ein Denkmal daſelbſt hat. Vgl. Hanſen, Chro⸗ 
nik von W. (Altona 1834). 
Wandsworth, ſüdweſtlicher Stadtteil von London, 

an der Mündung des Wandle in die Themſe, hat ein 
Zuchthaus, ein katholiſches Lehrerſeminar, eine Hoc): 
ſchule für Damen, zwei großartige Erziehungsanſtal⸗ 
ten für Soldatenkinder (Victoria Patriotic Asylums), 
ein Spital für Unheilbare, ein Verſorgungshaus der 
Fiſchhändler, chemiſche Fabriken, Korn-, Säge- und 
Papiermühlen, Brauereien, Brennereien, Malzdarren 
und (1881) 210,397 Einw. 
Wanen, ein Göttergeſchlecht, mit denen die Aſen 

gekämpft, ſich dann verglichen und Geiſeln ausge: 
tauſcht hatten. Die Wanengötter Njord, Freyr und 
Freyja kamen zu den Aſen, Hönir zu den W. (ſ. dieſe 
Artikel). Die Bedeutung des Namens W. und der 
Gegenſatz zu den Aſen iſt nicht klar. Einige finden in 
jenen beſondere Beziehung zum Waſſer, andre halten 
ſie urſprünglich für Götter ſueviſcher, meeranwoh⸗ 
nender Stämme; doch iſt dies ebenſowenig zu bewei⸗ 
ſen wie, daß ſie mehr die Götter behaglicher Fülle 
gegenüber den Aſen, als den eigentlichen geiſtigen 
Mächten, repräſentieren ſollten. 

Wanfried (Wannfried), Stadt im preuß. Regie⸗ 
rungsbezirk Kaſſel, Kreis Eſchwege, am rechten Ufer 
der von hier ab ſchiffbaren Werra, 164 m ü. M., hat 
eine neue evang. Kirche im gotiſchen Stil, ein altes 
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Wangara — Wannowski. 

Schloß, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, Tabaks, 
Zigarren- und Kartonagenfabrikation, Wollſpinnerei, 
Färberei, Gerberei, Dampfſchneide- und Mahlmüh— 
len, Ziegelbrennerei, Kir bau, Schiffahrt u. (1885) 

W. kommt ſchon 
1035 als Wenefridun vor, wurde 1264 nach der 
ur bei Wettin an Thüringen, 1306 an Heſſen 
abgetreten und gehörte ſeit 1693 der Linie Nheinfelö- 

W., welche 1755 ausſtarb. Am 25. Juni 1626 wurde 
die Ste adt von den Truppen Tillys geplündert. 

an „Negervolk, ſ. Mandinka. 
Wange (Gena), bei Wirbeltieren derjenige Teil 

des Geſichts, welcher dem vielfach ſtark hervorſprin— 
enden Joch- oder Wangenbein (ſ. Schädel, S. 

entſpricht; bei Inſekten ein ähnlich gelegener 
* Kopfes. 

N angemann, 1) Hermann Theodor, Miſſions— 
direktor, geb. 27. März 1818 zu Wilsnack, ſtudierte 
in Berlin, wurde 1849 Seminardirektor und Archi— 
diakonus in Kammin, folgte aber 1865 einem Ruf 

als Direktor der Berliner Miſſionsgeſellſchaft in 
Südafrika und bekleidet dieſe Stellung noch gegen— 
wärtig in Berlin. Von ſeinen zahlreichen Schrif— 
ten nennen wir: »Kurze Geſchichte des evangeliſchen 
Kirchenliedes« (5. Aufl., Berl. 1865); »Bibliſches 
Hand- und Hilfsbuch zu Luthers Kleinem Katechis- 
mus« (4. Aufl., daſ. 1870); »Sieben Bücher preußi— 
ſcher Kirchengeſchichte« (daſ. 1859 — 60, 3 Bde. mit 
2 Nachträgen); »Reiſe durch das Gelobte Land« (3. 
Aufl., daſ. 1876); »Guſtav Knak« (2. Aufl., Baſel 
1881); »Geſchichte der Berliner Miſſionsgeſellſchaft 
in Südafrika« (Berl. 1872 — 77, 4 Bde.); »Lebens⸗ 
bilder aus Südafrika« (3. Aufl., daſ. 1876); »Ein 
Reiſejahr in Südafrika« (daſ. 1869); »Südafrika und 

ſeine Bewohner« (daſ. 1881); »Ein zweites Reiſe⸗ 
jahr in Südafrika« (daſ. 1886); »Die kirchliche Kabi— 
nettspolitik des Königs Friedrich Wilhelm III.« (daſ. 
1884); »Die lutheriſche Kirche der Gegenwart in ihrem 
Verhältnis zur Una sanctas (3 Bde. in 7 Büchern, daſ. 
1883 — 84), eine Reviſion der Sieben Bücher preu— 
ßiſcher Kirchengeſchichte«, worin er zwar den Stand— 
punkt der lutheriſchen Orthodoxie vertritt, aber mit 
den Altlutheranern in Streit geriet. 

2) Otto, Muſikſchriftſteller und Komponiſt, geb. 
9. Jan. 1848 zu Loitz a. d. Peene, ſtudierte in Stettin 
unter Lorenz, in Berlin unter Fr. Kiel Kontrapunkt, 
wurde 1871 Organiſt und Gymnaſialgeſanglehrer zu 
Treptow, 1878 in Demmin, erhielt 1884 eine Orga— 
niſtenſtelle in Spandau u. iſt jeit 1886 Organiſt an der 
Luiſenkirche ſowie Geſanglehrer am Kaiſerin Auguſta— 
Gymnaſium und der höhern Bürgerſchule zu Berlin. 
Er veröffentlichte: »Grundriß der Muſikgeſchichte« 
(Magdeb. 1878); »Die Orgel, ihre Geſchichte und ihr 
Bau« (3. Aufl., Leipz. 1887); »Geſchichte des Ora— 
toriums« (3. Aufl., daſ. 1882). Als Komponiſt iſt 
W. mit Klavier⸗ und Orgelſtücken, Schulgeſängen, 
einer »Weihnachtsmuſik« (für Geſang und Orche— 
ſter) ꝛc. hervorgetreten. Seit 1880 redigiert er die 
von Hahn begründete Zeitſchrift »Tonkunſt«. 

Wangen, Oberamtsſtadt im württemberg. Donau⸗ 
kreis, an der Argen und der Linie Kißlegg-W. der 
Württembergiſchen Staatsbahn, 553 m ü. M., hat 
eine evangeliſche und eine kath. Kirche (letztere mit 
ſchönem Altargemälde von Gegenbaur), ein Amts— 
gericht, einen Eiſenhammer, Baumwollſpinnerei, 
Holzſtoff⸗, Celluloſe⸗, Malz⸗, Wagen- und Möbel: 
fabrikation, Sägewerke, eine Kunſtmühle und (1885) 
2987 meiſt kath. Einwohner. 

Wangenbeine, ſ. Schädel, S. 374. 
Wangenbrand, ſ. v. w. Waſſerkrebs. 
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Wangenh., bei botan. Namen Abkürzung für 
F. A. J. v. Wangenheim, geb. 1747, heſſiſcher Of⸗ 
fizier, in Nordamerika, ſtarb als Oberforſtmeiſter zu 
Gumbinnen 1800. Nordamerikaniſche Gehölze. 

Wangenheim, Amtsgericht, ſ. Friedrichswerth. 
Wangenheim, Karl Auguſt, Freiherr von, 

württemberg. Staatsmann, geb. 14. März 1773 zu 
Gotha, ſtudierte in Jena und Erlangen erſt Theolo— 
gie, dann die Rechte, wurde 1795 Aſſeſſor, dann Rat 
in der ſachſen-koburg-ſaalfeldiſchen Landesregierung, 
erhielt 1804 wegen einer Differenz mit dem Miniſter 
als Vizepräſident feine Entlaſſung (vgl. ſeine »Bei⸗ 
träge zur Geſchichte der Organiſation der ſachſen-ko⸗ 
burg-ſaalfeldiſchen Lande«, Gotha 1805) und ging 
nach Stuttgart, wo er 1806 zum Präſidenten des 
Oberfinanzdepartements, 1809 zum Präſidenten der 
Oberregierung und nach deren Aufhebung 1811 zum 
Präſidenten des Obertribunals und Kurator der Uni⸗ 
verſität in Tübingen, im November 1816 zum Kul⸗ 
tusminiſter und 1817 zum Bundestagsgeſandten er⸗ 
nannt wurde. Hier war er in mehreren Kommiſſio⸗ 
nen, namentlich in der Reklamationskommiſſion, ſehr 
thätig, vertrat gegenüber den abſolutiſtiſchen Groß— 
mächten die liberalen konſtitutionellen Prinzipien der 
ſüddeutſchen Regierungen und zog ſich dadurch den 
Zorn Metternichs zu, bis fein Vortrag über die Be- 
ſchwerde des weſtfäliſchen Domänenkaufs im Juli 
1823 einen Vorwand zu ſeiner Abberufung gab. Er 
lebte ſeitdem abwechſelnd in Dresden, Koburg und 
Jena den Wiſſenſchaften und der Zeitgeſchichte. Im 
Dezember 1832 ward er zum Deputierten des würt⸗ 
tembergiſchen Oberamts Ehingen in die Zweite Kam— 
mer gewählt, ſeine Wahl indeſſen von der Kammer 
für ungültig erklärt. Er ſtarb 19. Juli 1850 in Ko⸗ 
burg. Vgl. v. Treitſchke, K. A. v. W. (»Hiſtoriſch⸗ 
politiſche Aufſätze«, 5. Aufl., Leipz. 1886). 

Wangenhöhle, ſ. Backen. 
Wangerin, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Stet— 

tin, Kreis Regenwalde, an der Linie Ruhnow-Konitz 
der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, 
eine Dachpappenfabrik und (1885) 2518 Einw. 

Wangeroog, eine der oftfrief. Inſeln in der Nord: 
ſee, zum oldenburgiſchen Amt Jever gehörig, 7 km 
von der Küſte und 30 km von der Mündung der We⸗ 
ſer entfernt, iſt gegen 8 km lang und 1 km breit, hat 
eine evang. Kirche, eine Station zur Rettung Schiff— 
brüchiger, einen Leuchtturm und ſeit 1819 eine ſehr 
beſuchte Seebadeanſtalt. Die Inſel, die noch zu An⸗ 
fang des 18. Jahrh. einen achtmal größern Umfang 
gehabt haben ſoll, wird infolge von Abſpülungen 
durch die Sturmflut des Meers immer kleiner; die 
Mehrzahl der Bevölkerung iſt infolgedeſſen ſeit 1855 
auf das Feſtland übergeſiedelt. Jetzt hat W. noch 
90 ſtändige Einwohner. Vgl. Oſterloh, W. und ſein 
Seebad (Emden 1884). 

Wanikoro (Vanikoro), Inſel, ſ. Santa Cruz. 
Wannowski, Peter Semenowitſch, ruſſ. Gene: 

ral, geb. 24. Nov. 1822 aus einer adligen Familie 
im Gouvernement Minsk, trat 1840 aus dem Kadet⸗ 
tenkorps als Offizier in das finnländiſche Leibgarde⸗ 
regiment, nahm 1849 am Feldzug in Ungarn und 
1853 — 54 am Donaufeldzug teil, ward 1855 Oberſt, 
1857 Chef der Offizierſchießſchule zu Petersburg, 1861 
Generalmajor und Kommandeur des Pawlowſchen 
Kadettenkorps, 1868 Generalleutnant und Komman⸗ 
deur der 12., 1871 der 33. Infanteriediviſion und 
1876 kommandierender General des 12. Armeekorps. 
Im türkiſchen Krieg 1877/78 war er Generalſtabs⸗ 
chef der Lomarmee unter dem Großfürſten-Thron⸗ 
folger und nach deſſen Abreiſe Befehlshaber derſel⸗ 
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ben. Der Großfürſt ernannte ihn nach ſeiner Thron⸗ 
beſteigung 1881 zum Kriegsminiſter. W. vollendete 
die unter Miljutin begonnene Militärreorganiſation 
und verſtärkte die Wehrkraft des Reichs erheblich. 

Wanſee, ſ. Wan. b 
Wanſen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Bres⸗ 

lau, Kreis Ohlau, an der Ohlau, hat eine neue evan— 
geliſche und 2 kath. Kirchen, ein anſehnliches Rathaus 
(früher Jagdſchloß der Erzbiſchöfe von Breslau), ein 
Amtsgericht, Zigarren- und Lederfabrikation, Tas 
baks- und Gurkenbau und (1885) 2294 meiſt kath. Einw. 

Wanſt, ſ. v. w. Panſen; in der Jägerſprache der 
Magen der Hirſche, Rehe, Sauen. 

Wanſtead (ipr. üannſtedd), Stadt in der engl. Graf: 
ſchaft Eſſex, beim Eppinger Wald, mit öffentlichem 
Park und (188) 4448 Einw. 

Wantage (spr. üänntidſch), uralte Stadt in Berkſhire 
(England), im Thal des »weißen Pferdes«, mit (1881) 
3488 Einw.; Geburtsort Alfreds d. Gr., dem daſelbſt 
1877 ein Denkmal geſetzt wurde, und des Biſchofs 
Butler. Auf dem Aſhdown, im S., wo der Sach— 
ſenkönig die Dänen ſchlug, befinden ſich zahlreiche 
Erdwerke. 

Wanten, zum ſtehenden Gut gehörige, ſtärkere 
Taue, welche den Maſten ihre ſeitliche Stützung ge— 
währen. Die untern Enden der W. werden mit Hilfe 
der Jungfern an den Seiten des Schiffs befeſtigt 
und in Spannung erhalten. 

Wantſchau, Stadt, ſ. Wentſchou. 
Wanzen (Heteroptera), Inſektengruppe aus der 

Ordnung der Halbflügler, Inſekten, deren beide Flü⸗ 
gelpaare in der Ruhe dem Rücken horizontal auflie— 
gen, wobei die Hinterflügel von den vordern bedeckt 
ſind; letztere decken ſich nur mit ihrem hintern häu— 
tigen Teil und grenzen mit dem innern Felde der 
vordern hornigen Hälfte an das Schildchen. Der 
Schnabel entſpringt an der Spitze des Kopfes und iſt 
in der Ruhe gewöhnlich gegen die Bruſt zurückgeſchla— 
gen. Die meiſten W. entwickeln bei der Berührung 
einen charakteriſtiſchen unangenehmen Geruch, der 
durch eine von Drüſen im Bruſtkaſten abgeſonderte 
Flüſſigkeit erzeugt wird. Die Larven der W. erſchei⸗ 
nen wegen des Mangels der Flügel, welche ſehr bald 
als lappenartige Stumpfe über die Körperſeiten her— 
austreten, breiter und plumper als die vollkommenen 
Inſekten, ſind auch meiſt anders gefärbt, führen aber 
dieſelbe Lebensweiſe und häuten ſich mehrere Male, 
ehe ſie fortpflanzungsfähig werden. Die Eier wer— 
den an Blätter und andre Pflanzenteile gruppenweiſe 
angeklebt, ſind meiſt kugelförmig, mit rippenartigen 
Erhebungen, auch bunt gefärbt ꝛc. und oben mit einem 
Deckelchen verſehen. Man teilt die W. in Landwan— 
zen (Geocores) und Waſſerwanzen (Hydrocores, 
Halobatidae). Letztere ſind in Farbe und Form ziem— 
lich eintönig, bewohnen ſtehende Gewäſſer beider Erd— 
hälften, nähren ſich von allerlei Waſſertieren, welche 
ſie mit dem Schnabel anſtechen und ausſaugen, fliegen 
nachts umher und ſtechen empfindlich. Hierher gehört 
der gemeine Rückenſchwimmer (Notonecta glauca 
L.), welcher 15 em lang, grünlichgelb, auf dem Schild: 
chen ſchwarz, unterhalb braun iſt, trefflich auf dem 
Rücken ſchwimmt, die zum Atmen erforderliche Luft 
zwiſchen den dichten Bauchhaaren auffängt und nach 
Verbrauch derſelben wieder an die Oberfläche kommt. 
Zum Rudern dienen ihm die kräftigen elaſtiſchen Hin— 
terbeine. Er legt im Frühjahr zu einer Scheibe zu— 
ſammengeklebte Eier an Waſſerpflanzen oder auf den 
Boden und überwintert als vollkommenes Inſekt. 
Die Landwanzen zerfallen in Schreit-, Haut-, Blind-, 
Lang-, Rand- und Schildwanzen. Die Schreit— 

Wanſee — Wanzen. 

wanzen (Reduvini Bum.) ſchreiten auf Bäumen 
und Sträuchern langſam einher, leben an Ufern oder 
auf dem Waſſer, nähren ſich von andern Inſekten oder 
find auf Blutnahrung von Menſchen und Säugetie— 
ren angewieſen. Zu den Hautwanzen (Membra- 
nacei Latr.) gehört die Buckelwanze (Tingis af- 
finis L., ſ. Tafel »Halbflügler«), welche unter Feld: 
beifuß oder an Graswurzeln geſellig lebt; ſie iſt braun 
mit glashellen, braun geäderten Hautſäumen und 
ſternförmigem Fleck auf jeder Flügeldecke; ferner die 
gemeine Rindenwanze (Aradus corticalis L., 
ſ. Tafel »Halbflügler«), mit roſtfarbigem Körper, der 
mit lehmgelben Granulationen bedeckt iſt, und zackig 
ſchwarz geſäumtem Hinterleib, lebt unter Eichen- und 
Buchenrinde; die Bettwanze (Cimex lectularius 
L., ſ. Tafel »Halbflügler«); dieſe iſt ſehr platt, 5 mm 
lang, braunrot, braun behaart, flügellos, mit drei— 
gliederigem, einer Kehlrinne anliegendem Schnabel, 
legt im März, Mai, Juli, September jedesmal etwa 
50 walzenförmige Eier, iſt in 11 Monaten erwachſen, 
ſaugt Blut, kann ſehr lange hungern und wird dann 
durchſichtig wie Glas. Sie war ſchon den Alten be— 
kannt, welche ihr Heilkräfte zuſchrieben, erſchien im 
11. Jahrh. in Straßburg und im 16. Jahrh. auch in 
England. Sie iſt gegenwärtig ſehr verbreitet und 
lebt im Freien auf den verſchiedenſten warmblüti— 
gen Tieren (beſonders Fledermäuſen, Tauben), durch 
welche ſie wohl urſprünglich den menſchlichen Woh— 
nungen zugeführt worden iſt. In Wohnungen ver: 
tilgt man ſie am ſicherſten und ohne Gefährdung der 
Bewohner durch energiſche Anwendung von Inſek⸗ 
tenpulver. In Wänden müſſen alle Ritzen ſorgfältig 
ausgekratzt und dann verſtrichen werden. Die Blind⸗ 
wanzen (Wieſenwanzen, Capsini Burm.), kleine, 
zarte, an Körper und Deckflügeln weichhäutige W. 
von meiſt matter, unſcheinbarer Färbung, leben be⸗ 
ſonders in den gemäßigten Zonen oft in großer In— 
dividuenzahl auf niedern Pflanzen, vorzüglich auf 
Wieſen. Manche werden durch Saugen der Säfte 
Kulturpflanzen ſchädlich, jo die zweipunktige Wie: 
ſenwanze (grüne Fliege, Phytocoris bipunctatus 
F.), welche 8 mm lang, gelbgrün, auf dem Halsſchild 
und dem Leder der Decken anliegend ſchwarz behaart, 
auf dem Hinterleibsrücken ſchwarz und auf dem Hals— 
ſchild gewöhnlich mit zwei ſchwarzen Pünktchen ges 
zeichnet iſt. Sie legt im Herbſt ihre Eier an verſchie— 
dene Pflanzen, beſonders Kreuzblütler, und die Larve 
beſchädigt im nächſten Jahr hauptſächlich Kopfkohl, 
Blumenkohl und Levkojen. Ebenſo iſt die Wieſen⸗ 
ſchmalwanze (P. pratensis L.) den Fuchſien, Hor⸗ 
tenſien, Lantanen, die grüne Schmalwanze (P. 
nasatus F.) den Roſen, beſonders in Treibhäuſern, 
ſchädlich. Die Langwanzen (Lygaeodes Durm.) 
leben meiſt unter Steinen, Lauboder Moos am Grunde 
der Baumſtämme und nähren ſich von toten Inſekten 
und Pflanzenſäften; zu ihnen gehört die flügelloſe 
Feuerwanze (Pyrrhocoris apterus L., ſ. Tafel 
»Halbflügler«), 9 mm lang, ohne Haut an den Flü⸗ 
geldecken und ohne Hinterflügel, mennigrot, an Kopf, 
Fühlern, Beinen, Thoraxſcheibe, Schildchen ſchwarz, 
mit ſchwarzem Fleck auf den Deckflügeln; ſie beſitzt 
nur als Larve den Wanzengeruch, lebt beſonders an 
Linden- und Rüſterſtämmen und überwintert in ver⸗ 
ſchiedenen Altersſtufen. Die Randwanzen (Coreo- 
des Burm.) find befonders in Amerika vertreten und 
durch Größe und auffallende Bildung ausgezeichnet; 
ſie leben auf Buſchwerk und im Gras, fliegen auch 
im Sonnenſchein und nähren ſich von andern nie: 
ten. Die Schildwanzen (Sentati Burm.), zahl: 
reiche, vorwiegend in den Tropen heimiſche, zum Teil 
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[Artikel Wappen.) 

Erläuterungen zu den Tafeln ‚Wappen I und II. 

Zu Tafel I. Entwickelung der Wappenkunst. 
Fig.1. Wappen des Minnesängers Otto von Bo- 

tenlauben (s. d.), der um 1300 zusammengetragenen 
Weingarter Liederhandschrift entnommen. Der Helm 
steht »im Visier« und ist gänzlich unbedeckt. 

Fig. 2. Wappen der Grafen von Froburg, aus 
der Züricher Wappenrolle um 1320. Der Helm ist hinten 
mit einem ganz schmucklosen roten Tuch bedeckt. Das 
Wappenbild ist ein Fehadler. Auf den Kampfschilden 
des Mittelalters wurde derselbe aus Pelzen einer nordi- 
schen Eichhornart, Feh genannt, zusammengesetzt. 

Fig. 3. Wappen der Herren von Kranichberg, 
aus dem St. Christophori-Bruderschaftsbuch um 1400. 
Die ganz entwickelte Helmdecke ist ein ausgezaddeltes 
Tuch, welches mit dem Helmkleinod zusammenhängt. 

Fig. 4. Wappen der Stadt Görlitz, nach dem 
von Kaiser Siegmund 1433 erteilten Wappenbrief. Der 
Stechhelm ist mit einer ausgezaddelten, aber schon rei- 
chern Helmdecke versehen. Das Flügelkleinod veran- 
schaulicht die alte Methode der Anfertigung und Befe- 
stigung. Die Fläche ist aus einer leichten Holzart oder 
Flechtwerk zubereitet, in welches oben die Federn ge- 
steckt werden. Das Kleinod ist auf den Helm angepaßt 
und festgebunden. Da bald darauf die Kleinode nicht 
mehr in natura getragen wurden und die Maler sich 
an die Fiktion der Befestigung nicht mehr zu binden 
brauchten, entwickelten sich die Flügelkleinode freier 
und gefälliger. Überhaupt wird jetzt erst das Wappen 
eine ornamentale Komposition. 

Fig. 5. Wappen des Hieronymus Fischer, nach 
dem kaiserlichen Wappenbrief von 1492. Dieses Wappen 
zeigt den Unterschied, den wir in der vorhergehenden 
Nummer betont haben, in einer augenfälligen Weise. 
Die Laubgewinde, welche vom Helm ausgehen (im Prin- 
zip die moderne Helmdecke), bedecken das ganze Wappen. 

Fig. 6. Wappen der Familie Letscher (Nürnberg), 
nach einem Holzschnitzwerk von 1497 im Germanischen 
Museum zu Nürnberg. Die Helmdecke besteht aus dich- 
tem Bandwerk. 

Fig. 7. Wappen der von Rogendorff, nach einem 

um 1520 gefertigten großen Holzschnitt von A. Dürer, 
für welchen der Meister sieben Ellen Samt als Re- 
kompens erhielt. Das Größenverhältnis der einzelnen 
Teile des Wappens ist geändert: das Kleinod nimmt 
nahezu die Hälfte der ganzen Höhe ein. Die Form der 
Helmdecke charakterisiert alle Dürerschen Wappenzeich- 
nungen. Die Auffassung der Tiere ist naturalistisch. — 
Ein Vergleich der Nummern 1—7 ergibt, daß die Schilde 
sämtlich nach der rechten Seite hin gelehnt sind. Diese 
Neigung wird von Nr. 5 ab immer schwächer, in der 
Folge stehen die Schilde aufrecht. 

Fig 8. Wappen des Johannes Saganta, nach einem 
Holzschnitt von Hans Burgkmair dem jüngern (gest. 1559), 
ein Werk, das man als auf dem Höhepunkt der Kunst 
stehend bezeichnen kann. Die folgenden Muster zeigen 
einen raschen Rückgang. 

Fig.9. Wappen der Familie Neudorffer (Nürnberg), 
nach einem Holzschnitt von Jost Amman (gest. 1591). 
Sogen. »heidnische« Helmkrone, mit spitzen Zacken. 
Rechts neben dem Wappen steht eine weibliche Gestalt, 
das Charakteristische der Ammanschen Arbeiten. 

Fig. 10. Wappen des Georg Nikol. von Merz, nach 
einem Buchzeichen des vorigen Jahrhunderts, in welchem 
sich bereits eine Entartung des Wappenstils zeigt. Auf dem 
Helme müßte der Symmetrie wegen ein Doppelflug stehen. 

Fig. 11. Wappen des Freiherrn von Schiller 
(Sohn des Dichters, von dem König von Württemberg 
1845 in den Freiherrenstand erhoben). Unsre Abbildung, 
dem gleichzeitigen Dorstschen Wappenbuch entnommen, 
gehört zu den bessern Leistungen der mittlern Schule 
der Heroldskunst. Die Ordnung der Helme ist fehler- 
haft; auf dem ersten Helm müßten zwei Pfeile schräg- 
gekreuzt stehen. 

Fig. 12. Wappen des Königreichs Bayern, nach 
einem Kupferstich der Gegenwart. Die Visierung des 
Wappens stammt aus der Regierungszeit des Königs 
Ludwig II. und stellt ein gutes Muster der modernen 
Fürstenwappen dar, die durch ihre heraldische Pracht- 
entfaltung beachtenswert sind. 

Zu Tafel II. Wappen und Landesfarben sämtlicher Staaten. 
Auf der Tafel sind nur die sogen. kleinen oder mittlern Wappen dargestellt, sämtlich ohne die Nebenstücke der ann 

Helme, Wappenmäntel, 

Agypten. Nach amtlicher Darstellung: In Blau ein 
silberner, die Spitzen nach links kehrender Halbmond, 
gefüllt mit drei (2, 1) silbernen Sternen. Der breite 
Rand des runden Schildes ist abwechselnd mit einem 
Stern und je zwei abgewendeten Halbmonden belegt. 
Der Schild ist mit einer gefütterten Bügelkrone besetzt 
und zu deren Seiten mit je drei zepterartigen Stäben 
schräg hinterlegt, auf deren Spitze Roßschweife, über- 
höht von Halbmond und Stern, befestigt sind. Das 
Ganze umgibt ein purpurner Wappenmantel, der mit 

einer zweiten Bügelkrone bedeckt ist. — Fälschlich wird 
ein Briefmarkentypus (Sphinx vor einer Pyramide) als 
Wappen bezeichnet. — Landesfarben: Rot, Weiß. 

Anhalt (s. Tafel). Gespalten: vorn in Silber ein hal- 
ber roter Adler am Spalt (Brandenburg); hinten das 
sächsische Wappen (der Stammvater des anhaltischen 
Hauses war ein Enkel des Markgrafen Albrecht des Bä- 
ren von Brandenburg und ein Sohn Bernhards, des er- 
sten Herzogs von Sachsen aus dem askanischen Haus). — 

Landesfarben: Weiß, Grün. 
Argentinische Republik. Von Silber und Blau 

Nike, die mit einer roten Freiheitsmütze auf goldener 
e, die von Lorbeerkränzen umwunden ist; in der un- 

tern Hälfte des Schildes zwei sogen. »Treuhände«, d. h. 

Schildhalter, Orden etc. 

ineinander gelegten Händen. 
Weiß, Blau. 

Baden (s. Tafel). 
farben: Rot, Gelb. 

Bayern (s. Tafel). Von Blau und Silber gerautet. 
(Seit ältester Zeit hiermit verbunden ist das Wappen 
der Pfalz am Rhein: in Schwarz ein rotbewehrter, rot- 
gekrönter goldener Löwe.) — Landesfarben: Weiß, Blau. 

Belgien (s. Tafel). In Schwarz ein goldener Löwe, 
Wappen des Herzogtums Brabant. — Landesfarben: 
Schwarz, Gold, Rot. 

Bolivia. Landschaft mit schneebedecktem Berg im 
Hintergrund, rechts vorn ein Lama, links eine Kapelle, 
am Himmel die Sonne. — Landesfarben: Rot, Grün, Gelb. 

Brasilien (s. Tafel). Innerhalb eines blauen, golden 
eingefaßten und mit silbernen Sternen belegten Reifens 
(Armillarsphäre) ein rotes, silbern eingefaßtes, etwas 
ausgeschweiftes Kreuz, belegt mit einer goldenen Welt- 
kugel, deren Meridiane, Wendekreise und Ekliptik auch 
wohl rot tingiert werden, alles im grünen Feld. Bereits 
im 16. Jahrh. unter portugiesischer Herrschaft erfunde- 
nes symbolisches Wappen. Die Weltkugel soll die Hein- 
richs des Seefahrers sein, das Kreuz das des Christus- 

— Landesfarben: Blau, 

Roter Pfahl in Gold. — Landes- 

zwei aus den Schildesrändern hervorgehende Arme mit ordens. — Landesfarben: Grün, Gelb. 

Meyers Konv.- Lexikon, XVI Bd. Beilage. 
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I: Erläuterungen zu den Tafeln ‚Wappen I und II. 

Braunschweig (s. Tafel). Gespalten: vorn in Rot 
zwei goldene Leoparden untereinander (Braunschweig); 
hinten blauer Löwe in mit roten Herzen bestreutem Feld 
(Lüneburg). — Landesfarben: Blau, Gelb. 

Bremen (s. Tafel). In Rot ein silberner, schrägrechts 
gestellter Schlüssel. — Landesfarben: Rot, Weiß. 

Bulgarien. Roter Löwe in Gold. — Landesfarben: 
Weiß, Grün, Rot. 

Chile. Fünfstrahliger silberner Stern im von Blau und 
Rot quergeteilten Feld. — Landesfarben: Weiß, Blau, Rot. 

China. Symbol der kaiserlichen Familie ein gelber 
Drache mit 5 Klauen. — Landesfarbe: Gelb. 

Costarica, s. Zentralamerika. 
Dänemark. Im grünen, mit roten Herzen bestreuten 

Felde drei gekrönte blaue Leoparden. — Landesfarben: 
Rot, Weiß, Rot. 

Deutsches Reich (s. Tafel). Schwarzer Adler mit 
schwebender Kaiserkrone Mit dem Schwarzen Adler- 
orden umhängter Brustschild mit dem Adler Preußens, 
dieser aber auf der Brust belegt mit dem Schild von 
Hohenzollern. Innerhalb eines Schildes ist der Reichs- 
adler golden zu tingieren. Im Jahr 1871 unter Zugrunde- 
legung des alten Wappens des deutschen Königtums neu- 
konstruiertes Wappen (s. die besondere Tafel »Deutscher 
Reichsadler« im IV. Band). — Landesfarben: Schwarz, 
Weiß, Rot. 

Ecuador. Mit einem golden-blau-grünen Regenbogen 
bogig geteilt. Aus dem Regenbogen wächst eine goldene 
Sonne hervor, darüber schweben in Blau sieben silberne 
Sterne (im Halbkreis). Unten in Gold zwei natürliche 
Berge. — Landesfarben: Rot, Gelb, Blau. 

Elsaß-Lothringen (s. Tafel). Gespalten: vorn in Rot 
ein goldener Schrägrechtsbalken, beiderseits von drei 
goldenen Kronen begleitet (altes Wappen der Landgraf- 
schaft Oberelsa&); hinten in Gold ein roter, mit drei sil- 
bernen gestümmelten Adlern belegter Schrägrechtsbal- 
ken (Wappen der Herzöge von Lothringen). — Landes- 
farben: Elsaß: Gelb, Rot; Lothringen: Rot, Gelb. 

Finnland. Im roten, mit Sternen bestreuten Feld 
ein goldener Löwe, der in der rechten Pranke einen Sä- 
bel, in der linken die Scheide desselben hält. 

Frankreich (s. Tafel). Das zweiseitige Staatssiegel 
der Republik Frankreich ist durch Dekret vom 25. Sept. 
1870 festgestellt. Auf der einen Seite zeigt es die Figur 
der Freiheit, mit Liktorenbündel, sitzend, auf ein Ruder 
gestützt. Umschrift: »République française, d&mocrati- 
‚que une et indivisible«. Die andre Seite die Inschrift: 
»Au nom du peuple francais«, umgeben von einem Kranz 
von Lorbeer- und Eichenlaub und der Umschrift: »Liberte, 
Egalite, Fraternite«. — Landesfarben: Blau, Weiß, Rot. 

Griechenland (s. Tafel). In Blau ein abgeledigtes 
silbernes Kreuz. — Landesfarben: Weiß, Blau. 

Großbritannien und Irland (s. Tafel). Schild qua- 
driert: im ersten und vierten roten Quartier drei goldene 
Leoparden (England); im zweiten goldenen Feld ein ro- 
ter Löwe innerhalb einer roten, mit Fleurons verzierten 
Einfassung (Schottland); im dritten blauen Feld eine 
goldene Harfe, deren Resonanzkasten als geflügelte Jung- 
frau gebildet ist (Irland). Dieser Schild wird mit einem 
Mittelschild belegt, der das Wappen der regierenden 
Dynastie enthält, gegenwärtig Hannover (Braunschweig 
und Lüneburg nebeneinander mit eingepfropfter Spitze, 
die das silberne laufende Roß von Niedersachsen in Rot 
[Hannover] enthält, und einem roten Herzschild mit der 
Krone des mit der Kurwürde von Hannover verknüpft ge- 
wesenen Reichserzschatzmeisteramts), künftig Sachsen. 
Bis zu Anfang dieses Jahrhunderts führten die englischen 
Könige im vierten Quartier auch die Lilien von Frankreich 
als Anspruchswappen. — Landesfarben: Rot, Gelb, Blau. 

Guatemala, s. Zentralamerika. 
Haiti. Negerrepublik: Mit Freiheitsmütze be- 

steckte Palme hinter und zwischen Fahnen, Kanonen 
und allerhand andern Trophäen und Emblemen. — Lan- 
desfarben: Blau, Rot. 

Dominikanische Republik (San Domingo). Von 
Blau und Silber quadriert mit vier zu je zweien schräg 
gekreuzten Fahnen. auf deren Kreuzung ein aufgeschla- 

genes Buch liegt, dessen eine Seite die Buchstaben »Joan 
Chap. V«, die andre »Luc.Chap. Ve zeigt. Hinter dem Buch 
steht ein Hochkreuz. — Landesfarben: Blau, Rot, Weiß. 
Hamburg (s. Tafel). Silbernes dreitürmiges Kastell 
in Rot, über den niedrigern Seitentürmen je ein silberner 
Stern schwebend. — Landesfarben: Rot, Weiß. 

Hawai (Sandwichinseln). Quadriert mit Mittel- 
schild: in Purpur zwei schräg gekreuzte Pfeile mit senk- 
recht darübergelegtem Köcher. 1 und 4 von Blau, Silber 
und Rot neunmal geteiltes Feld; 2 und 3 in Gold ein Wedel. 

Hessen, Großherzogtum (s. Tafel). In Blau ein von 
Silber und Rot quergestreifter gekrönter Löwe (Land- 
grafschaft Thüringen), der in der rechten Pranke ein 
Schwert hält. Letzteres wurde erst nach Auflösung des 
Heiligen Römischen Reichs angenommen. — Landesfar- 
ben: Weiß, Rot. 

Honduras, s. Zentralamerika. 
Italien (s. Tafel). In Rot ein silbernes Kreuz (ur- 

sprüngliches Wappen von Savoyen). — Landesfarben: 
Grün, Weiß, Rot. 

Japan. Das kaiserliche und das Landeswappen des 
gegenwärtig regierenden Kaisers, die heraldisch nicht 
beschrieben werden 
können, veranschau- 
lichen nebenstehen- 
de Abbildungen. Er- 
steres ist eine dem 
16blätterigen Chry- 
santhemum nachge- 
bildete Rosette (a), 
abwechselnd violett 
u. weiß; das zweite 
dem Blatt und der Blüte der Paulownia imperialis nach- 
gebildet (b). — Landesfarben: Violett, Weiß. 

Kolumbien. Zweimal quergeteilt: oben ein goldener 
Granatapfel zwischen zwei goldenen Füllhörnern in Blau; 
in der Mitte rote Freiheitsmütze auf goldener Pike in 
Silber; unten eine grüne »Landenge«, oben und unten 
auf dem blauen Meer von je einem Schiff begleitet. — 
Landesfarben: Gelb, Blau, Rot. 

Liberia. Unter blauem Schildeshaupt, darin ein 
silberner fünfstrahliger Stern, von Rot und Silber zehn- 
mal gespalten (oder fünf silberne Pfähle in Rot). — Lan- 
desfarben: Rot, Weiß, Blau. 

Liechtenstein. Das Stammwappen (von Gold und 
Rot quergeteilt) enthält der Mittelschild des kompli- 
zierten Wappens. — Landesfarben: Gelb, Rot. 

Lippe (s. Tafel). In Silber eine rote Rose. — Lan- 
desfarben: Rot, Gelb. 

Lübeck (s. Tafel). Schwarzer Doppeladler, dessen 
Brust mit einem von Silber und Rot quergeteilten Schild- 
chen belegt ist. — Landesfarben: Weiß, Rot. 

Luxemburg. In einem von Silber und Blau zehn- 
mal quergeteilten Schild ein gekrönter roter Löwe. — 
Landesfarben: Rot, Weiß, Blau, Weiß. 

Marokko. Silberner Schild mit dem Haupt und Hals 
eines roten, seitwärts gekehrten Löwen; im grünen 
Schildeshaupt ein silberner Halbmond. — Landesfarben: 
Grün, Gelb, Grün. 

Mecklenburg (s. Tafel). In Gold ein schwarzer Büf- 
felskopf mit roter Krone, silbernen Hörnern und Nasen- 
ring. — Landesfarben: Rot, Gelb, Blau. 

Mexiko (s. Tafel). Natürlich gefärbter, eine Schlange 
zerbeißender Adler auf einer Kaktusstaude (Nopalpflanze), 
die aus einem Felsen im Meer wächst, alles im atmosphä- 
risch abgetönten Felde. Der Adler mit der Schlange auf 
der Nopalpflanze, diese aber auf einem von Löwen ge- 
haltenen Kastell ist das Wappen der Stadt Mexiko im 
gleichnamigen Staat und kommt schon 1724 vor. Aus 
demselben bildete Kaiser Augustin (Iturbide) 1822 das 
Reichswappen. — Landesfarben: Grün, Weiß, Rot. 

Monaco. Von Rot und Silber geweckt (Grimaldi). — 
Landesfarben: Rot, Weiß. 

Montenegro. Silberner gekrönter Doppeladler mit 
Zepter und Reichsapfel in den Fängen und einem Brust- 
schild, in dem ein schreitender goldener Löwe in Blau 
über grünem Schildesfuß. — Landesfarben: Rot, Weiß. 

Nicaragua, s. Zentralamerika. 
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Erläuterungen zu den Tafeln ‚Wappen I und II. 

Niederlande (s. Tafel). Der gekrönte goldene Löwe | 
der Dynastie Nassau im blauen, mit goldenen Schindeln 
bestreuten Feld; jedoch hält der Löwe in den Pranken 
ein Schwert und ein Pfeilbündel, die alten Symbole, mit 
denen der holländische Löwe der Republik der General- 
staaten ausgestattet war. — Landesfarben: Rot, Weiß, Blau. 

Norwegen, s. Schweden und Norwegen. 
Oldenburg (s. Tafel). Schild gespalten, rechts von 

Gold und Rot viermal geteilt (Oldenburg), links ein gol- 
denes, unten zugespitztes Kreuz in Blau (Delmenhorst). — 
Landesfarben: Blau, Rot. 

Oranjefluß-Freistaat. Im blauen Schild eine von 
drei goldenen Jagdhörnern begleitete silberne Scheibe, 
in deren Mitte ein Fruchtbaum mit Spruchbändern. 
Landschaftlich. — Landesfarben: Gelb (Orange), Weiß. 

Österreich (s. Tafel). Der schwarze, dreifach ge- 
krönte Doppeladler des ehemaligen Heiligen Römischen 
Reichs deutscher Nation, den der letzte Kaiser für die 
österreichische Monarchie annahm. Auf der Brust des 
Adlers ein vom Orden des Goldenen Vlieses umhängter, 
zweimal gespaltener Schild, in dessen erstem goldenen 
Feld ein roter Löwe (Habsburg), im zweiten roten Feld 
ein silberner Querbalken (Österreich), im dritten Felde 
das Wappen von Lothringen (s. Elsa 6-Lothringen). S. die 
besondere Tafel »Österreich-Ungarische Länderwappen« 
(Band XII). — Reichsfarben: Schwarz, Gelb. 
.. Farben der einzelnen Kronländer: 
Osterreich ob der Enns: Rot, | Gradisca: Gelb, Blau, Weiß; 
Gelb, Weiß; Istrien: Gelb, Rot, Blau; 
Osterreich unter der nns | Tirol: Weiß, Rot (Schützen- 

Blau, Gelb; farben: Weiß, Grün); 
Vorarlberg: Weiß, Schwarz; 
Böhmen: Weiß, Rot; 
Mähren: Gold, Rot, Blau; 
Schlesien: Gold, Schwarz; 
Galizien: Blau, Rot, Gold; 
Bukowina: Blau, Rot; 

Salzburg: Schwarz, Gelb, Rot, 
Weiß; 

Steiermark: Weiß, Grün; 
Kärnten: Gelb, Rot, Weiß; 
Krain: Weiß, Blau (und Rot); 
Triest: Gelb, Rot, Weiß, 
Schwarz; Dalmatien: Blau, Gold. 

Görz: Weiß, Rot, Gelb, Blau; (Weiteres s. Ungarn.) 

Päpstlicher Stuhl. Jeder Papst führt im Schild 
sein Familienwappen. Der Schild ist von einem silber- 
nen und einem goldenen Schlüssel schräg hinterlegt, 
darüber schwebt die Tiara. 

Paraguay. Im blauen Schild ein goldener Stern, der 
von einem Lorbeerkranz umgeben ist. — Landesfarben: 
Rot, Weiß, Blau. 

Persien. In Blau ein silberner, auf Felsen ruhen- 
der Löwe, hinter dem die Sonne aufgeht. — Landesfar- 
ben: Grün, Gelb, Weiß. 

Peru. Halb gespalten und geteilt: 1) ein silbernes 
Lama in Blau; 2) grüner Palmbaum in Silber; 3) golde- 
nes Füllhorn in Rot. — Landesfarben: Rot, Weiß, Rot. 

Portugal (s. Tafel). Fünf ins Kreuz gestellte, je mit 
fünf silbernen Münzen belegte blaue Schildchen in Sil- 
ber; um den Schild geht eine rote Bordüre, die mit sie- 
ben goldenen Kastellen (deren Thüren blau) belegt ist. — 
Landesfarben: Blau, Weiß. 

Preußen (s. Tafel). Schild zweimal gespalten und 
dreimal quergeteilt mit Schildesfuß. Das mittlere Feld der 
zweiten Reihe deckt der preußische Wappenschild: inSil- 
ber ein goldbewehrter schwarzer Adler, mit der könig- 
lichen Krone gekrönt, die Flügel mit Kleestengeln belegt, 
auf der Brust der Namenszug des ersten Königs (F. R.). 
Um die Wappen in der richtigen Rangfolge zu geben, müs- 
sen wir der offiziellen Beschreibung folgen, die das mitt- 
lere Feld jeder Reihe immer zuerst ins Auge faßt (2, 1,3). 

1) Markgraftum Brandenburg: in Silber ein goldbe- 
wehrter roter Adler, mit dem Kurhut bedeckt, die Flü- 
gel mit goldenen Kleestengeln belegt, auf der Brust ein 
blaues Schildchen mit einem goldenen Zepter (Attribut 
des Erzkämmereramts des Heiligen Römischen Reichs), 
in der rechten Klaue ein goldenes Zepter, in der linken 
ein Schwert (goldener Griff) haltend. 

2) Souveränes Herzogtum Schlesien: in Gold ein gold- 
bewehrter schwarzer Adler, mit dem Herzogshut bedeckt, 
auf der Brust ein silberner Halbmond mit silbernem Kreuz. 

3) Großherzogtum Niederrhein: der preußische Ad- 
ler, auf der Brust ein gekröntes grünes Schildchen mit 
einem silbernen Schrägrechtsfuß. 

4) Verdeckt, wie oben bemerkt. 

III 

5) Großherzogtum Posen: der preußische Adler, auf 
der Brust ein rotes Schildchen mit einem goldbewehr- 
ten und goldgekrönten silbernen Adler (Wappen des Kö- 
nigreichs Polen). 

6) Herzogtum Sachsen: von Schwarz und Gold neun- 
mal geteilt, mit einem grünen Rautenkranz. 

7) Herzogtum Westfalen: in Rot ein silbernes Roß. 
8) Herzogtum Pommern: in Silber ein goldbewehr- 

ter roter Greif. 
9) Herzogtum Lüneburg: im goldenen, mit roten 

Herzen bestreuten Feld ein blauer Löwe. 
10) Geteilt: a) Burggraftum Nürnberg: oben im gol- 

denen, mit von Silber und Rot gestückter Einfassung ver- 
sehenen Feld ein rotbewehrter schwarzer Löwe; b) Graf- 
schaft Hohenzollern: von Silber und Schwarz quadriert. 

11) Mit einer aufsteigenden Spitze geteilt: a) Herzog- 
tum Holstein: in Rot ein silbernes »Nesselblatt« (das 
Schildchen von Silber und Rot geteilt); b) Herzogtum 
Schleswig: in Gold zwei blaue Leoparden (schreitende 
Löwen); e) Herzogtum Lauenburg: die aufsteigende 
Spitze ist mit einer von Silber und Schwarz gestückten 
Einfassung versehen und enthält in Rot einen silbernen 
Pferdekopf. 

12) Mit einer aufsteigenden Spitze geteilt: a) Land- 
grafschaft Hessen: in Blau ein von Silber und Rot quer- 
gestreifter Löwe, goldbewehrt: b) Fürstentum Nassau: 
im blauen, mit goldenen Schindeln bestreuten Feld ein 
gekrönter goldener Löwe; c) Herrschaft zu Frankfurt 
a. M.: in Rot ein goldbewehrter silberner Adler. — Der 
Schildesfuß ist rot. 

Farben der Provinzen: 
Ostpreußen: Schwarz, Weiß; 
Westpreußen: Schwarz, Weiß, 
Schwarz; 

Brandenburg: Rot, Weiß; 
Schlesien: Weiß, Gelb; Hannover: Gelb, Weiß; 
Pommern: Blau, Weiß; Hohenzollern: Weiß, Schwarz. 

(Die Landesfarben für die Provinzen Hessen-Nassau und 
Schleswig-Holstein sind bis jetzt noch nicht festgestellt.) 

Reuß (s. Tafel). In Schwarz ein rotbewehrter golde- 
ner Löwe (der pfälzische Löwe, welchen die Vögte von 
Plauen im 13 Jahrh. von den Pfalzgrafen zu Lehen er- 
hielten). — Landesfarben: Schwarz, Rot, Gelb. 

Rumänien (s. Tafel). Schild quadriert mit dem Mit- 
telschild der Dynastie Hohenzollern. Erstes Feld: Wa- 
lachei: in Blau ein goldener, natürlich gebildeter, ge- 
krönter Adler, Schwert und Zepter in den Fängen, ein 
goldenes Kreuz im Schnabel, im rechten Obereck von einer 
goldenen Sonne begleitet. Zweites Feld: Moldau: in Rot 
ein goldener Stierkopf, zwischen dessen Hörnern ein gol- 
dener Stern schwebt, im linken Obereck von einem gol- 
denen Halbmond begleitet. Drittes Feld: Krajowa: in 
Rot ein aus goldener Krone wachsender goldener ge- 
krönter Löwe, zwischen dessen Pranken ein goldener Stern 
schwebt. Viertes Feld: Bessarabien: in Blau zwei gol- 
dene, nach unterwärts gegeneinander gekrümmte Delphine 
(durch Reskript vom 8. März 1872 festgesetztes Wap- 
pen). — Landesfarben: Blau, Gelb, Rot. 

Rußland (s. Tafel). Schwarzer, dreifach gekrönter 
Doppeladler mit Zepter und Reichsapfel in den Fängen 
und einem mit der Kette des St. Andreasordens um- 
hängten Brustschild, in dem das Wappen von Mos- 
kau: in Rot der silberne, den Drachen tötende St. Georg 
zu Pferd. — Landesfarben: Schwarz, Rot (Orange), Weiß. 

Sachsen. Von Gold und Schwarz, neunmal geteilt 
mit schrägrechts übergelegtem grünen Rautenkranz: Das 
neue Majestätswappen des königlich sächsischen Hau- 
ses (1889, s. Tafel) enthält folgende Einzelwappen: Im 
Herzschild Sachsen; ferner von links oben angefangen: 
Meißen, Thüringen, Pfalz-Thüringen, Pfalz-Sachsen, 
Pleißnerland, Plauen, Orlamünde, Landsberg, Oberlau- 
sitz, Eisenberg, Altenburg und Henneberg. Die Helmzier 
gleichfalls von linksangefangen : Plauen, Thüringen, Sach- 
sen, Meißen und Oberlausitz. —Landesfarben: Weiß, Grün. 

San Domingo, s. Haiti, 
Sandwichiuseln, s. Hawai. 
San Marino. In Silber drei grüne Berge (nichtin der 

Form des Dreibergs), jeder mit einem von einer Feder 
gekrönten Turm besetzt. — Laudesfarben: Blau, Weiß. 

Schaumburg-Lippe, s. Lippe. 

Posen: Rot, Weiß; 
Rheinland: Grün, Weiß; 
Westfalen: Weiß, Rot; 
Sachsen: Schwarz, Gelb; 



IV Erläuterungen zu den Tafeln ‚Wappen I und If‘. 

Schwarzburg (s. Tafel). In Blau ein gekrönter gol- 
dener Löwe. — Landesfarben: Blau, Weiß, 

Schweden und Norwegen (s. Tafel). Schild gespal- 
ten: 1) in Blau drei goldene Kronen (Schweden); 2) in 
Rot ein gekrönter goldener Löwe, eine gekrümmte sil- 
berne Hellebarde vor sich haltend (Norwegen). — Landes- 
farben: Schweden: Blau, Gelb; Norwegen: Rot, Weiß, Blau. 

Schweiz. Gesamtwappen (s. Tafel): schwebendes sil- 
bernes Kreuz in Rot. — Bundesfarben: Rot, Weiß. Die ein- 
zelnen Kantone führen folgende Wappen und Farben. 

Aargau: Gespalten; vorn in Schwarz ein wellenför- 
mig gezögener silberner Balken; hinten in Blau drei 
silberne Sterne übereinander. — L.: Schwarz, Blau. 

Appenzell: In Silber ein schwarzer Bär. — L.: Weiß, 
Schwarz. 

Basel: In Silber der schwarze Knauf eines Bischofs- 
stabes. — L.: Weiß, Schwarz. 

Bern: In Rot ein goldener Schrägrechtsbalken, 
darin ein schwarzer Bär. — L.: Schwarz, Rot. 

Freiburg: Von Schwarz und Silber geteilt. — L.: 
Schwarz, Weiß. 

Genf: Gespalten; vorn in Silber ein halber schwar- 
zer Adler am Spalt; hinten in Rot senkrecht gestell- 
ter silberner Schlüssel. — L.: Rot, Gelb. 

Glarus: In Rot ein schwarz gekleideter Pilger mit 
schwarzem Hut und goldenem Heiligenschein. — L.: 
Rot, Schwarz, Weiß. 

Graubünden: Drei Schilde. 1) In Silber ein schwar- 
zer Steinbock (Gotteshausbund); 2) von Silber in 
Schwarz gespalten (Oberer Grauer Bund); 3) von Blau 
und Gold quadriert mit einem von Silber und Blau 
quadrierten Kreuz. — L.: Blau, Weiß, Grün. 

Luzern: Von Silber und Blau gespalten. — L.: 
Blau, Weiß. 

Neuenburg: In Gold ein roter Pfahl, belegt mit drei 
silbernen Sternen. — L.: Grün, Weiß, Rot. 

Sankt Gallen: In Grün ein silbernes Beil in einem 
Bündel silberner Stäbe. — L.: Grün, Weiß. 

Schaffhausen: In Gold ein springender schwarzer 
Widder. — L.: Schwarz, Grün. 

Schwyz: Roter Schild, in dessen rechter Oberecke 
ein silbernes Tatzenkreuzchen. — L.: Rot. 

Solothurn: Von Silber und Rot geteilt. — L.: Rot, 
Weiß. 

Tessin: Von Rot und Blau gespalten. — L.: Rot, 
Hellblau. 

Thurgau: Von Silber und Blau schrägrechts ge- 
teilt, oben ein blauer, unten ein silberner Löwe. — 
L.: Hellgrün, Weiß. 

Unterwalden: Gespalten; vorn von Rot und Silber 
geteilt mit einem Schlüssel mit doppeltem Bart verwech- 
selter Tinktur (d. h. in der roten Hälfte des Feldes ist 
der Schlüssel silbern, in der silbernen Hälfte rot); 
hinten in Rot ein silberner Schlüssel. — L.: Rot, Weiß, 

Uri: In Gold ein schwarzer Stierkopf mit roten 
Hörnern und silbernem Nasenring. — L.: Gelb, Schwarz. 

Waadt: Von Silber und Grün geteilt. — L.: Grün, 
Weiß. 

Wallis: Von Silber und Rot gespalten, vorn sechs 
rote, hinten sechs silberne, auf dem Spalt acht von 
Rot und Silber gespaltene Sterne. — L.: Weiß, Rot. 

Zug: In Silber ein blauer Balken. — L.: Weiß, Blau. 
Zürich: Von Silber und Blau schräglinks geteilt. — 

L.: Blau, Weiß, 

Serbien. In Rot ein silbernes, von vier silbernen 
Feuersteinen in den Winkeln begleitetes Kreuz. — Lan- 
desfarben: Rot, Blau, Weiß. 

Span’en (s. Tafel). Schild quadriert mit eingepfropfter 
Spitze una Mittelschild. Der letztere zeigt die goldenen 
Lilien der Dynastie Bourbon in Blau. 1 und 4 Kaste- 
lien: in Rot ein goldenes dreitürmiges Kastell; 2 und 3 
Leon: in Silber ein roter gekrönter Löwe; die Spitze 
Granada hat in Silber einen roten Granatapfel. — Lan- 
desfarben: Rot, Gelb. 

Südafrikanische Republik /Transvaal). Halb 
gespalten und geteilt mit Mittelschild, der einen Anker 
enthält: 1) in Rot ein liegender Löwe; 2) in Blau ein 
Ackersmann; 3) in Grün ein Karren. — Landesfarben: 
Blau, Weiß, Rot 

* 

Tripolis. In Grün drei silberne, die Hörner einander 
zukehrende Halbmonde. — Landesfarbe: Rot. 

Türkei. Als Wappen gilt der Namenszug (Thogra 
des regierenden Sultans, als Symbol ein ie |< 
silberner Halbmond mit silbernem Stern zwischen den 
Hörnern in Grün. Die Türken sollen den Halbmond 
schon 1209 (als sie noch in Mittelasien wohnten) bei 
ihren Kriegen gegen die Chinesen als Fahnenbild ge- 
braucht haben, wie Professor Sibiern in Kopenhagen er- 
mittelt hat. Das Symbol wird auf den Gestirndienst zu- 
rückgeführt, welcher die Religion der Türken war, ehe sie 
zum Islam übertraten. — Landesfarben: Rot, Dunkelgrün. 

Tunis. Ein roter Halbmond mit Stern in Silber mit 
roter Bordüre (?). — Landesfarben: Gelb, Grün. 

Ungarn (s. Tafel). Schild gespalten: rechts siebenmal 
von Silber und Rot geteilt; links in Rot ein silbernes, 
aus einer auf grünem Hügel stehenden Krone wachsen- 
des Patriarchenkreuz. — Landesfarben: Rot, Weiß, Grün. 
Nebenländer: Kroatien: Weiß, Rot. STawonien: Blau, 
Weiß, Grün. 

Uruguay. Schild quadriert: 1) goldene Wage in 
Blau; 2) grüner Berg mit Burg, auf welcher eine Fahne 
weht, in Silber; 3) schwarzes Roß auf grünem Boden in 
Silber; 4) silberner Stier auf silbernem Boden in Blau. — 
Landesfarben: Weiß, Blau, Weiß. 

Venezuela. Schild bogig-quergeteilt, oben gespalten: 
1) eine goldene Garbe in Rot; 2) zwei Säbel und zwei 
Fahnen sternförmig zusammengebunden in Gold; 3) lau- 
fendes silbernes Roß in Blau. — Landesfarben: Gelb, 
Blau, Rot. 

Vereinigte Staaten von Nordamerika (s. Tafel). 
Natürlich gebildeter und gefärbter, einen Olzweig und 
ein Pfeilbündel in den Fängen, ein Schriftband im Schna- 
bel haltender, mit einem Brustschild belegter Adler in 
Blau. Der Brustschild ist quergeteilt: oben silberne 
Sterne in Blau (ursprünglich 13, jetzt angeblich soviel 
als Staaten); unten von Rot und Silber vielmal senk- 
recht geteilt (angeblich auch 13mal, doch stimmt in die- 
sen Zahlen fast keine offizielle Darstellung mit der an- 
dern überein). Das Schriftband enthält die Worte »E 
PLURIBUS UNUM«. Das Wappen findet sich auf den 
Münzen der Republik zuerst 1791 (Brustschild nur mit 
der Pfahlteilung) und 1792 (Brustschild bereits quer- 
geteilt, aber oben ganz ohne Sterne, wie nachher noch 
öfters). — Landesfarben: Rot, Weiß, Blau. 

Waldeck (s. Tafel). In Gold ein schwarzer achtstrah- 
liger Stern. — Landesfarben: Schwarz, Rot, Gold. 

Württemberg (s. Tafel). Schild gespalten: rechts in 
Gold drei schwarze Hirschstangen übereinander (altes 
Stammwappen der Dynastie); links in Gold drei schwarze 
Löwen übereinander (Herzogtum Schwaben). — Landes- 
farben: Schwarz, Rot. 

Zentralamerika. Gesamtwappen : goldenes Dreieck, 
in dem fünf feuerspeiende Berge in Blau, auf der Spitze 
des Dreiecks eine Pike mit der strahlenden Freiheits- 
mütze, aufgepflanzt vor einem Regenbogen. Die einzel- 
nen Republiken: 

Costarica. Drei spitze Berge im Meer, hinter ihnen 
und vor ihnen ein Schiff, hinter dem Berg rechts auf- 
gehende Sonne, oben am Himmel fünf Sterne. — Lan- 
desfarben: Blau, Weiß, Rot. 

Guatemala. Schild quergeteilt: oben einmal von 
Silber und Rot gespalten, unten drei Berge im Meer, 
der mittelste feuerspeiend. — Landesfarben: Rot, Weiß, 
Gelb, Blau. 

Honduras. Zwei Berge im Meer, vor und hinter 
ihnen ein Schiff, oben am Himmel fünf Sterne. Nach 
neuern Münzen so: Dreieck, in den untern Winkeln 
je ein Kastell, zwischen diesen ein Bogen und inner- 
halb dessen ein spitzer Berg, mit strahlender Frei- 
heitsmütze besteckt. — Landesfarben: Blau,Weiß, Blau. 

Nicaragua. Berge, hinter dem rechts die aufgehende 
Sonne, auf dem mittelsten eine Pike mit der Freiheits- 
mütze aufgepflanzt, auf dem links ein Palmbaum. — 
Landesfarben: Blau, Weiß, Rot. 

San Salvador. Ein feuerspeiender Berg im Meer, 
oben am Himmel elf Sterne im Halbkreis (auch querge- 
teilt, oben vielmal pfahlweise geteilt, unten der Vulkan). 
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Wanzenau — Wappen. 

große, ſchön gefärbte Arten, zeichnen ſich durch Man: 
nigfaltigkeit im Bau und in der Form aller einzelnen 
Körperteile aus. Sie leben meiſt an niedern Pflan— 
zen und fliegen im Sonnenſchein umher. Die Kohl: 
wanze (Pentatoma oleracea L.), 6,5 nm lang, me: 
talliſch glänzend, grün oder grünblau, rot oder weiß 
gezeichnet, ſaugt die Säfte junger Kohlarten und Lep— 
kojen und richtet in Schweden oft bedeutenden Scha— 
den an. Sie ſpießt auch Inſekten auf und wird bei 
uns nicht leicht ſchädlich. Die gemeine Baum— 
wanze (P. rufipes L., ſ. Tafel Halbflügler« /, LO mm 
lang, mit ſeitlich erweitertem Halsſchild, oberhalb 
graubraun, metalliſch glänzend, eingeſtochen ſchwarz 
punktiert, an Fühlern, Beinen und an der Spitze des 
Schildchens rotgelb, an der Unterſeite roſtrot, lebt 
auf Birken und andern Gehölzen und wird durch 

Ausſaugen von Raupen nützlich. Die Beerenwanze 
(Qualſter, P. baccarum J.), 13 mm lang, oberſeits 
graubraun mit ſchwarzen Punkteindrücken, an der 
Schildchenſpitze weiß, an der Unterſeite gelblichweiß, 
ſchwarz punktiert, an den Beinen etwas düſterer, weiß 
behaart, an den Fühlern hell und dunkel geringelt, 
ſaugt an Himbeeren und Kirſchen und erteilt denſel— 
ben dadurch Wanzengeruch, vertilgt auch allerlei Un— 
geziefer. Die gezahnte Stachelwanze (Acantho- 
soma dentatum Deg., ſ. Tafel »Halbflügler«) iſt 
gelblichgrün, auf dem Rücken mit ſchwarzen Punktein— 
drücken, an der Spitze des fein nadelriſſigen Bauches 
rot, mit Bruſt und Bauchkiel, lebt auf Birken. Der 
Spitzling (Aelia acuminata L., ſ. Tafel Halbflüg— 
ler«), ſehr ſchlank gebaut, oberſeits bleichgelblich mit 
dunkeln Punkteindrücken und drei weißlichen Längs— 
linien, findet ſich häufig an Grashalmen der Wald— 
ränder und Lichtungen. 

Wanzenau, Flecken im deutſchen Bezirk Unter: 
elſaß, Landkreis Straßburg, an der Ill, die ſich 4 Km 
unterhalb in den Rhein ergießt, und an der Eiſen— 
bahn Straßburg-Lauterburg, hat eine kath. Kirche, 
wichtige Hühnerzucht, Handel mit Holz und Steinen 
und (1885) 2334 Einw. 

Wanzenbeere, ſ. v. w. Ribes nigrum. 
Wanzenblume, ſ. Coreopsis. 
Wanzendill, ſ. Koriander. 
Wanzenkraut, ſ. v. w. Ledum palustre oder Co— 

riandrum sativum. 
Wanzleben (Groß ⸗W.), Kreisſtadt im preuß. Re: 

gierungsbezirk Magdeburg, an der Sarre und der 
Linie Blumenberg-Eilsleben der Preußiſchen Staats— 
bahn, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein 
Amtsgericht, Zucker- und Pflugfabrikation, Zichorien— 
darre, bedeutende Landwirtſchaft und (1885) 4254 meiſt 
evang. Einwohner. Dabei die Domäne W. mit den 
Reſten einer alten Burg, dem Vorwerk Blumenberg 
und 375 Einw. 
Wänzl⸗Gewehr, ſ. Handfeuerwaffen, S. 104. 
Wapiti, ſ. Hirſche, S. 565. 
Wapno, Dorf und Rittergut im preuß. Regierungs- 

bezirk Bromberg, Kreis Wongrowitz, hat bedeutende 
Gipsgewinnung, ein Steinſalzlager und (1885) 324 
Einwohner. 
Wappäus, Johann Eduard, namhafter Stati— 

ſtiker und Geograph, geb. 17. Mai 1812 zu Hamburg, 
Sohn eines Schiffsreeders, ſtudierte in Göttingen 
und Berlin und unternahm 1833 — 34 eine Reiſe nach 
den Kapverdiſchen Inſeln und Braſilien. 1838 habi— 
litierte er ſich als Privatdozent in Göttingen, wo er 
1845 zum außerordentlichen, 1854 zum ordentlichen 
Profeſſor ernannt wurde und 16. Dez. 1879 ſtarb. 
Er ſchrieb: »Unterſuchungen über die geographiſchen 
Entdeckungen der Portugieſen unter Heinrich dem 

Meyers Konv.⸗Le xikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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Seefahrer« (1. Teil, Götting. 1842); Die Republiken 
von Südamerika« (1. Abt.: »Benezuela«, daſ. 1843); 
»Deutſche Auswanderung und Kolonijation« (Leipz.. 
1846 u. 1848, 2 Tle.); »Allgemeine Bevölkerungs— 
ſtatiſtik« (daſ. 1859 —61, 2 Bde.), ein auf ſeinem 
Gebiet grundlegendes Werk; Über den Begriff und 
die ſtatiſtiſche Bedeutung der mittlern Lebensdauer⸗ 
(Götting. 1860). Im J. 1847 übernahm er die Redak— 
tion der 7. Auflage des Handbuchs der Geogra— 
phie und Statiſtik« von Stein und Hörſchelmann, für 
die er ſelbſt die allgemeine Geographie (Leipz. 1849), 
Nordamerika (1855), Mittel- und Südamerika (1858 
bis 1867) und Braſilien (1871) bearbeitete. Eine 
Reihe wertvoller Abhandlungen von W. enthalten die 
»Gböttingiſchen Gelehrten Anzeigen«, deren Redak— 
tion er 1848 —63 und wieder 1874 —79 führte. Auch 
gab er den »Briefwechſel zwiſchen Hausmann und 
Karl Ritter« (Leipz. 1879) heraus. Seine Vorleſun— 
gen über Statiſtik veröffentlichte Gandil als »Ein— 
leitung in das Studium der Statiſtik« (Leipz. 1881). 
Wappen (franz. Armes, engl. Arms, ital. Arme; 

hierzu Tafel »Wappen Ju. II« mit Textbeilage), ur: 
ſprünglich die ganze Rüſtung, an welcher man im 
Heer einen Gewaffneten vom andern unterſchied, ſeit 
dem Ende des 12. Jahrh. die Bezeichnung für Schild— 
und Helmzeichen, alſo für Waffenauszeichnungen, die 
im Feld von den Heerführern wie von den einzelnen 
Rittern zur Unterſcheidung voneinander und zur Er— 
kennung getragen wurden. Anfangs diente neben 
dem Schild auch die Fahne als Träger des Abzeichens, 
weshalb die Fahne ſelbſt »Zeichen« genannt wird. 
Der Schild als Träger des Wappens tritt im letz— 
ten Viertel des 12. Jahrh. in den Vordergrund. Nur 
die Herren mit ritterlichem Gefolge hatten urſprüng— 
lich ein eignes W. (in den Liedern jener Zeit »Son— 
derwappen« genannt), während die Ritter des letzten 
Heerſchildes einen uniformen, mit dem W. ihres 
Herrn gekennzeichneten Schild führten und darum 
Einſchildritter genannt wurden. Erſt gegen das Ende 
des 13. Jahrh. kam es auf, daß ſich dieſe Leute eigne 
W. erwählten. Die mit der Zeit erblich gewordenen 
W. nennt man Geſchlechtswappen, die auf Beſitz— 
tümer ritterbürtiger Familien übertragenen W.Herr— 
ſchaftswappen, woraus ſich ſpäter die Landes— 
wappen entwickelten. Etwa eine Generation nach der 
Einbürgerung der Topfhelme (ca. 1230) trat ein ſelb— 
ſtändiges und erbliches Helmzeichen zu dem W. Um 
1260 wurde es Sitte, die beiden Embleme zu einem 
Geſamtbild zu vereinigen, indem man dem gelehnten 
Schilde den Helm aufſtülpte. Aber erſt gegen den 
Schluß des 14. Jahrh. galten, wie noch heute, Schild 
und Helm (ſ. d.) als notwendige Beſtandteile des 
Wappens. In der Folgezeit wurden die W. durch 
Hinzufügung der Thronzelte, Wappenmäntel (f. 
Prachtſtücke), Rangkronen (ſ. Krone), Wappen⸗ 
ſprüche oder Deviſen (s. d.) erweitert und bereichert. 
Die Hinzufügung von Schildhaltern (ſ. d., wilden 
Männern, Löwen, Leoparden, Hirſchen ꝛc.) und Or— 
denszeichen wurde ebenfalls erſt in ſpäterer Zeit (ſeit 
dem 16. Jahrh.) gewöhnlich. Bald nach 1200 wurde 
es üblich, zwei und mehrere W. vereint zu führen. 
Bei der Vereinigung von zwei W. geſchah dies da⸗ 
durch, daß man jedes W. halbierte und je die 
Hälfte des einen Wappens mit der Hälfte des andern 
im Schild zuſammenfügte (ſogen. monogrammatiſche 
Vereinigung). Auf dieſe Weiſe entſtanden die ſelt⸗ 
ſamſten Figurenverbindungen, z. B. ein Tier halb 
Löwe, halb Adler, desgleichen die zahlreichen halben 
Adler, die überall, wo ſie heute noch vorkommen, auf 
eine Wappenvereinigung deuten. Waren mehr als 

25 



386 

zwei W. zur Schau zu tragen, ſo half man ſich da⸗ 
durch, daß man das eine auf dem Helm, das andre 
im Schilde, die übrigen auf der Pferdedecke anbrachte. 
Eine andre Art der Vereinigung von zwei W. iſt die 
Verſchränkung im quadrierten Schild (Ecartele), jo 
daß jedes Bild zwei Felder, die einander ſchräg gegen⸗ 
überliegen, einnimmt. Das älteſte der auf ſolche Art 
quadrierten W. iſt das ſpaniſche, welches ſchon im 
13. Jahrh. aus Kaſtilien und Leon ekarteliert iſt. 
Demnächſt folgte König Johann von Böhmen, der 
1323 Böhmen und Luxemburg quadriert führte; Eng⸗ 
land quadrierte ſeinen Schild 1337 mit Frankreich. 
Dieſe Neuerung bürgerte ſich ziemlich raſch ein, und 
in den nächſten Jahrhunderten herrſchte bis zum klei— 
nen Adel herab eine förmliche Sucht nach quadrier⸗ 
ten W. Daraus entſtanden die vielfeldigen W., die 
gleichſam eine heraldiſche Überſicht über den wirt: 
lichen und vermeintlichen Beſitz eines großen Hauſes 
ſind. W., mit welchen die Beſitzer den Anſpruch oder 
die erbliche Berechtigung auf einen Beſitz kennzeich— 
nen wollen, nennt man Anſpruchs- oder Erb⸗ 
ſchaftswappen. Man teilte den Schild in ſo viele 
Felder, als Einzelwappen unterzubringen waren; un⸗ 
gerade Zahlen wurden durch Einfügung von Mittel— 
ſchildern u. dgl. ausgeglichen. Bei ſolchen kompli⸗ 
zierten W. wurde von der Verſchränkung abgeſehen. 
Zur Unterſcheidung abgeteilter Linien oder zur Kenn— 
zeichnung jüngerer Geburt und unechter Abkunft Die: 
nen die ſogen. Beizeichen (ſ. d.). 
Das Weſentliche jedes Wappens ſind: das Bild und 

die Farben (Tinkturen, ſ. Heraldiſche Farben). 
Die Bilder ſind teils dem Wappenweſen eigentümlich 
(ſ. Hero ldsfiguren), teils gemeine (natürliche und 
künſtliche). Von den Sinnbildern der Religion bis zu 
Gegenſtänden des täglichen Gebrauchs ſind alle erdenk— 
lichen Dinge im Wappenweſen vertreten (vgl. Ge— 
meine Figuren). Die Vorſtellungen, die den W. zu 
Grunde liegen, ſind allgemeiner Natur; eigentümlich 
iſt dem Wappenweſen nur die Hieroglyphe, die ihre 
Eigenart durch die Notwendigkeit erhalten hat, in 
einem engen Raum eine weithin erkennbare Darſtel— 
lung zu geben. Solche W., deren Bilder deu Na— 
men des Beſitzers angeben, z. B. Fuchs, Wolf, oder 
ihn durch Verbindung von mehreren Gegenſtänden 
verſinnlichen, wie z. B. ein Stern auf einem Fel- 
ſen: Sternfels, eine Henne auf einem Berg: Henne— 
berg, nennt man redende oder Namenwappen 
(ſ. d.). Gewöhnlich teilt man die W. in 1) Fami⸗ 
lien⸗ oder Geſchlechtswappen, 2) Gemein: 
ſchaftswappen (von Ländern, Städten, Bistümern, 
Stiftern, Zünften u. dgl. m.) und 3) Amtswappen, 
welche mit gewiſſen Würden in Verbindung ſtehen, 
z. B. früher mit den Erbämtern des römiſchen Reichs. 
Nach der Art ihrer Entſtehung kann man die W. auch 
in Urwappen, d. h. ſolche, die zur Zeit, als die W. 
aufkamen, entſtanden und von da ab weitergeführt 
wurden, und in Briefwappen, die durch ein Di— 
plom von ſeiten des Staatsoberhaupts (ſeit dem 14. 
Jahrh.) verliehen wurden, teilen. Gegenwärtig ſteht 
das Recht, W. zu verleihen, ebenfalls nur einem ſou— 
veränen Fürſten zu. In Preußen heißt die Behörde, 
welcher die Ausſtellung der W. obliegt, das Herolds— 
amt (ſ. d.). Die vereinigten W. eines Ehepaars nennt 
man Allianz: oder Heiratswappen. Das W. des 
Mannes ſteht gewöhnlich in neuerer Zeit ſtets rechts, 
das der Frau links. Auch die W. der Erzbiſchöfe und 
Biſchöfe ſind zumeiſt vereinigte W. (aus dem W. des 
Stifts und dem Familienwappen). Beifolgende Tas 
fel I zeigt in einer Reihe von beſonders geeigneten 
Abbildungen, über welche das Textblatt nähere Aus— — ——ů— ͤ ˙ rf. —ñœ—luᷣ—!!k1⸗ ß! 
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Wappen (Einteilung, Veſchreibung, Wappenbücher). 

kunft gibt, die Entwickelung der Wappenkunſt und 
illuſtriert zugleich die in den Art. »Helm«, »Schild« 
und oben gegebenen Ausführungen. Über die Ent: 
ſtehung und Zuſammenſetzung der jetzt geführten 
Staatenwappen ſ. die Erläuterungen zu Tafel II. 

Für die Beſchreibung der W. gelten gewöhn⸗ 
lich folgende Grundſätze. Der Begriff von rechts und 
links iſt nicht dem Geſichtspunkt des Beſchauers, 
ſondern dem des Schildträgers entnommen. Die 
rechte Seite des Wappens iſt demnach die dem Be— 
ſchauer zur linken Hand liegende. Die rechte Seite 
des Wappens iſt die vordere. Die Beſchreibung be— 
ginnt ſtets von der obern oder vordern Seite des 
Wappens, und es wird daher nicht beſonders gemel— 
det, welche Farbe die vordere oder obere Seite ein— 
nimmt. Zur Erläuterung dienen die untenſtehenden 
Figuren, in welchen die Farben durch die entſprechende 
Schraffierung (ſ.d.) angegeben find. Fig. 1 ift geteilt 
von Silber und Rot; Fig. 2 geſpalten von Gold und 
Blau; Fig. 3 halbgeſpalten und geteilt von Blau, Sil— 
ber und Rot; Fig. 4geſpalten und halbgeteilt von Rot, 
Silber und Blau; Fig. 5 quadriert von Silber und 
Schwarz; die Ordnung der Felder bei komplizierten 
Schilden ergibt ſich aus Fig. 6; das erſte Feld iſt rechts 

Silber Gold Blau 

Zur Beſchreibung der Wappen. 

Schwarz 

oben, das zweite links oben, das dritte rechts unten, 
das vierte links unten. Hat das W. einen Mittelſchild, 
ſo wird dieſer zuerſt beſchrieben. Bei ſchräggeteilten 
Schilden iſt diejenige Stelle die obere, welche von dem 
obern Rande des Schildes mit begrenzt iſt. Fig. 7 iſt 
demnach von Gold und Rot ſchrägrechts, Fig. 8 von 
Gold und Rot ſchräglinks geteilt. 

Von Wappenbüchern beſitzen wir in Deutſch⸗ 
land eine große Menge; auch iſt bemerkenswert, daß 
dergleichen Sammlungen in Deutſchland zuerſt an 
das Licht getreten ſind. Das älteſte Wappenbuch iſt 
die ſogen. »Züricher Wappenrolle«, welche um 1320 
zuſammengetragen iſt, im Anfang des 18. Jahrh. 
im Beſitz des bekannten Naturforſchers Scheuchzer 
auftauchte und von der Antiquariſchen Geſellſchaft 
in Zürich 1860 in Farbendruck veröffentlicht wurde. 
Das großartige Wappenbuch des Konrad Grünen⸗ 
berg, Ritters und Bürgers zu Konſtanz (Driginal im 
Beſitz des königlichen Heroldsamtes zu Berlin; eine 
prächtigere gleichzeitige Kopie auf Pergament in der 
Hof- und Staatsbibliothek zu München), vollendet 
1483, iſt von dem Grafen v. Stillfried-Alcantara 
und Ad. M. Hildebrandt (Görl. 1876—84) veröffent⸗ 
licht worden. Kleinere Wappenbücher wurden von 
dem Kupferſtecher Virgilius Solis (Nürnb. 1555, 
Kupferſtich), von Zachar. Bartſch (»Steiermärkiſches 
Wappenbuch«, Graz 1567; die Originalholzſtöcke, im 
Landesarchiv zu Graz vorhanden, ſind neuerlich wie⸗ 
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derholt abgedruckt worden), von Martin Schrot (nach 
dem Verleger auch Adam Bertzſches Wappenbuch | 
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Wappers, Guſtav, Baron, belg. Maler, geb. 23. 
Aug. 1803 zu Antwerpen, erhielt ſeine erſte Bildung 

genannt, Münch. 1576) herausgegeben. Die größte auf der Malerakademie ſeiner Vaterſtadt unter M. 
Sammlung veranſtaltete (1604 ff.) der Nürnberger 
Kupferſtecher Johann Sibmacher (ſ. d.). Durchaus | 

van Bree und Herreyns und ging dann nach Paris, 
wo er ſich beſonders von den Werken der veneziani— 

verſchieden in Anlage und Ausführung iſt das neue ſchen Schule angezogen fand. Daneben wirkten Ru— 
Sibmacherſche Wappenbuch, von O. T. v. Hefner 
1854 begründet und nach ſeinem Tod unter Mitwir— 
kung von zahlreichen Fachmännern weitergeführt. 
Außerdem ſind im Lauf dieſes Jahrhunderts eine 
Menge provinzieller Wappenbücher erſchienen. Vgl. 
Gritzner, Grundzüge der Wappenkunſt (Nürnb. 
1889), und die Litteratur bei Art. Heraldik. 

Wappengenoſſen, nach dem Sprachgebrauch des 
Mittelalters bis zu Ende der Regierung des Kaiſers 
Siegmund die rittermäßigen Leute, welche den un— 
terſten Grad des Adels bildeten. Die Bürger der 
Städte, ſogar die Patrizier wurden von den W. aus— 
drücklich unterſchieden, obwohl ſie faſt gleichzeitig mit 
dieſen die Gewohnheit angenommen hatten, ein Wap— 
pen zu führen. Unter der Regierung des Kaiſers 
Friedrich wurde das Recht der Wappenverleihung als 
kaiſerliches Reſervatrecht in Anſpruch genommen und 
fiskaliſch ausgebeutet. In der Praxis der kaiſerlichen 
Kanzlei, die ſich infolgedeſſen ſehr umfangreich ge— 
ſtaltete, wurde um 1470 die Wappengenoſſenſchaft 
von der Rittermäßigkeit getrennt. W. ſind ſeitdem 
Perſonen bürgerlichen Standes, Mitglieder ſolcher 
Familien, die ein in aller Form verliehenes Wappen 
beſitzen. Die bürgerlichen Wappenbriefe ſind den Adels— 
briefen ſehr ähnlich; ſie unterſcheiden ſich namentlich 
durch die Normierung der Geldſtrafe, mit welcher 
jede Störung des Beſitzrechts bedroht wurde. 

Wappenkönig (Roi des armes), im franzöſiſchen u. 
engliſchen Heroldsweſen der oberſte der Herolde. Die 
Einrichtung führt auf die alten Spielmannskönige 
zurück; denn Spielleute und Waffenknaben (Herolde) 
bildeten bis gegen das Ende des 14. Jahrh. die große 
einheitliche Zunft der fahrenden Leute. Darum iſt 
die Beſtallung für den Wappenkönig Romrich unter 
Kaiſer Friedrich III. vom Jahr 1442 genau nach dem 
alten Formular der Kreationen von Spielmanns— 
königen redigiert, das nachweislich in der Kanzlei des 
Kaiſers Karl IV. Verwendung fand. Verſchiedene 
deutſche Einzelſtaaten bildeten den Bezirk eines Kö— 
nigreichs der fahrenden Leute, z. B. das Erzbistum 
Mainz, die Pfalz am Rhein, ferner ein gewiſſer Lan⸗ 
desſtrich im Elſaß; dieſes letztere »Königreich« war 
Reichslehen der Herren von Rappoltſtein, die dasſelbe 
einem ihrer Pfeifer zu verleihen pflegten. Nach dem 
15. Jahrh. finden ſich in Deutſchland keine Spuren 
dieſer Einrichtung. 

Wappenmäntel (Wappenzelte), ein vermutlich 
aus der tuchartigen Helmdecke entſtandener, zelt-oder 
mantelartiger Umhang des Schildes, welcher oben mit 
der Krone oder dem Fürſtenhut bedeckt wird. König 
Ludwig XIV. von Frankreich war der erſte, welcher 
ein Wappenzelt führte; in Deutſchland machte König 
Friedrich I. von Preußen zuerſt davon Gebrauch. Die 
wahrſcheinlich älteſte diplommäßige Verleihung des 
fürſtlichen Wappenmantels findet ſich in dem Fürſten— 
brief des Kaiſers Joſeph I. für den Marcheſe Melolupi 
vom Jahr 1709. Im Lauf des vorigen Jahrhunderts 
ſind die W. für fürſtliche Wappen allgemein üblich 
geworden. Sie ſind außen in der Regel von Purpur 
und innen mit Hermelin gefüttert. 

Wappenſteuer, in England eine Steuer für das 
Recht, Wappen zu führen. Sie wird in Form einer 
Lizenz erhoben und iſt nach der Höhe der Kutſchen— 

bens, Jordaens und andre niederländiſche Meiſter 
auf ihn ein. Seinen Ruf gründete 1830 ein großes 
Gemälde, welches den Bürgermeiſter van der Werf 
von Leiden darſtellt, wie er bei der Belagerung der 
Stadt durch die Spanier dem ausgehungerten Bol 
ſeinen Leichnam anbietet und es zur Standhaftigkeit 
auffordert. Es ſchloſſen ſich nun mehrere junge 
Künſtler an W. an, die mit Vorliebe die vaterlän— 
diſche Geſchichte bearbeiteten, wodurch die belgiſche 
Malerei einen neuen Aufſchwung nahm, zumal da W. 
den Schwerpunkt auf Kraft und Glanz des Kolorits 
und Lebendigkeit der Darſtellung legte. 1832 wurde 
er Profeſſor, 1840 Direktor der Akademie zu Antwer— 
pen, 1845 Maler des Königs und war von 1846 bis 
1853 Präſident des belgiſchen Nationalmuſeums. 1847 
wurde er als Baron in den Adelſtand erhoben. Seine 
Hauptwerke ſind: das Brüſſeler Volk zerreißt die 
Proklamation des Prinzen Friedrich (1835, im Mu— 
ſeum zu Brüſſel); die Grablegung Chriſti (1836, in 
der St. Michaeliskirche zu Löwen); die Madonna auf 
Wolken, von Engeln umgeben, dem Stifter des Je— 
ſuitenordens das Skapulier erteilend (in der Jeſui— 
tenkirche zu Antwerpen); eine Szene aus den Septem— 
bertagen von 1830 (im Muſeum zu Brüſſel); Karl IX., 
auf die Hugenotten ſchießend; Anna Boleyn, von Eli: 
ſabeth Abſchied nehmend; Philipp der Schöne auf 
dem Sterbebett (1841); Camoens (1842); Genoveva 
von Brabant (1843); Abälard und Heloiſe; Karl]. 
empfängt vor der Hinrichtung von einer Dame eine 
Roſe; Boccaccio lieſt der Johanna von Aragonien 
ſeinen »Decamerone« vor; römiſche Mädchen, einem 
Bettler Almoſen reichend; Kinder mit einem Neu— 
fundländer Hund; der große Fiſcherzug von Ant— 
werpen; die Einnahme von Rhodos durch die Türken 
(1845); der Leichnam des Herrn auf dem Schoß der 
Maria (in der Kirche St.-Germain zu Tirlemont); 
Chriſtoph Kolumbus; belgiſche Frauen, den Ausgang 
der Schlacht erwartend. Seit 1859 lebte W. in Paris, 
wo er 6. Dez. 1874 ſtarb. 

Wapping, ein Kirchſpiel Londons, zwiſchen den 
London Docks und der Themſe gelegen, mit großen 
Speichern und (1881) 2225 Einw.; iſt durch den 
Themſetunnel mit Rotherhithe verbunden. 

War, Längenmaß in Sanſibar, à 2 Durrah S 
0,914 m; vgl. Taka. 

Wara, ehemalige, jetzt in Ruinen liegende Haupt: 
ſtadt von Wadai (ſ. d.). 

Waragal, ſ. Hund, S. 798. 
Waräger (Varinger), Name der Normannen 

(ſ. d.) in Rußland und Konſtantinopel. 
Waran, ſ. Varan. 
Warangerfjord, tief von O. nach Weſten ins Land 

einſchneidender Buſen des Eismeers, im norweg. Amt 
Finnmarken, unweit der ruſſiſchen Grenze, iſt 48 km 
lang, fiſchreich, bietet gute Häfen dar und friert nie 
zu. An der Südſeite die waldreiche, neu koloniſierte 
Landſchaft Südwaranger, mit ca. 1200 Einw. 
Waranger⸗Näs (Warjak Njarg) heißt die große, 
ſich zwiſchen dem W. und dem Tanafjord ins Eismeer 
erſtreckende gebirgige Halbinſel daſelbſt. 
Waras, ſ. Kamala. 
Warasdin, kroat. Komitat, grenzt an Steiermark 

und die Komitate Zala, Belovar-Kreutz und Agram, 
ſteuer abgeſtuft, welche der Wappenführende zahlt. |ift 2521 qkm (45,8 QM.) groß, wird vom Matzel— 

25 * 
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(im Weſten) und vom Joandicagebirge erfüllt und ift 
im N. an der Drau eben. Es hat (1881) 229,063 Einw. 
und produziert Mais, Hirſe, Hede, Tabak, viel Holz, 
Wein und Obſt (beſonders Zwetſchen). Sitz des Ko— 
mitats iſt die königliche Freiſtadt W., an der Drau, 
mit 9 kath. Kirchen, Domkapitel, mehreren Klöſtern, 
altem Schloß, (1831) 10,371 Einw., lebhaftem Handel, 
Wein-, Tabaks-, Spiritus: und Steingutfabrikation, 
Gerichtshof, Obergymnaſium und Unterrealſchule. 
15 km ſüdweſtlich von W. in einem freundlichen Thal 
liegt der Badeort W.-Töplitz ( Varasdin⸗To⸗ 
plitza), deſſen vorzügliche Schwefeltherme (56° k.) 
ſchon von den Römern benutzt wurde. Vgl. Rakovee, 
Die Schwefeltherme Toplice bei W. (Wien 1863). Ver: 
ſchieden davon iſt das Warmbad Krapina-Töplitz(ſ. d.). 

Warbeck, Perkin (Peterchens), engl. Thronprä⸗ 
tendent, eigentlich Peter Osbeck, Sohn des Stadt— 
vogts Johann Osbeck aus Tournai, der ein getauf— 
ter Jude geweſen ſein ſoll, ward in Antwerpen er— 
zogen und, da er dem König Eduard IV. ſehr ähnlich 
ſah, nach der Thronbeſteigung Heinrichs VII. von der 
Schweſter Eduards, der Herzogin Margarete von 
Burgund, überredet, ſich für den im Tower ermorde— 
ten Herzog Richard von York, den jüngern Sohn 
Eduards IV., auszugeben. 1492 landete er in Ir⸗ 
land, ging dann nach Paris, wo er auch am franzö— 
ſiſchen Hof als engliſcher Thronerbe anerkannt wurde, 
mußte aber nach dem Frieden von Boulogne Frank— 
reich verlaſſen. 1495 ging er nach Schottland, wo 
man ihn gleichfalls anerkannte; 1497 landete er in 
Cornwallis, nahm den Namen Richard III. an und 
ſammelte ein Heer von 6000 Mann. Aber ſein An— 
griff auf Exeter mißlang, er mußte ſich in das Kloſter 
Beaulieu zurückziehen, ergab ſich 5. Okt. als Gefange— 
ner und endete 23. Nov. 1499 am Galgen, nachdem 
ein Fluchtverſuch vereitelt war. Schiller beabſichtigte, 
ihn zum Helden eines Dramas zu machen, von dem 
Bruchſtücke erhalten ſind. 

Warberg, Stapelſtadt im ſchwed. Län Halland, am 
Kattegat und an der Eiſenbahn W.-Boraͤs, hat ein 
altes Schloß (jetzt Gefängnis), ziemlich lebhaften 
Handel, beſonders mit Getreide, Brettern und Ton— 
nendauben, einen 1850 erweiterten Hafen, eine durch 
die vorliegende Inſel Gotterö geſchützte treffliche Reede 
und (1885) 4049 Einw. W. iſt Sitz eines deutſchen 
Konſulats. 

Warbola, Bauernburg in der ruſſ. Oſtſeeprovinz 
Eſthland, im Harrienſchen Kreis, beim Gut Poll, 
ſpielte einſt eine große Rolle bei der Eroberung Eſth— 
lands durch den Schwertbrüderorden. Ihre 8—11 m 
hohen Mauern waren gegen 12 m dick und beſtanden 
aus Bruchſtein und Granit. Jetzt ſind davon nur 
geringe Überreſte vorhanden. 
Warburg, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 

Minden, an der Diemel, Knotenpunkt der Linien 
Schwerte-Kaſſel, Altenbeken-W. und W.⸗Arolſen der 
Preußiſchen Staatsbahn, 204 m ü. M., hat eine evan⸗ 
geliſche und 2 kath. Kirchen, eine Wallfahrtskapelle, 
ein Dominikanerkloſter, ein Gymnaſium, eine land— 
wirtſchaftliche Schule, ein Amtsgericht, Zucker- und 
Papierfabrikation, eine Handelsmühle, 4 Bierbraue- 
reien, Vieh-, Getreide- und Eiſenhandel und (1885) 
4833 meiſt kath. Einwohner. Hier ſchlug 31. Juli 
1760 der Herzog Ferdinand von Braunſchweig die 
Franzoſen. Die Umgegend, die Warburger Börde 

genannt, iſt eine der fruchtbarſten Gegenden in Weſt— 
falen und liefert namentlich vortrefflichen Flachs. 
Im ſüdweſtlichen Teil des Kreiſes W. zieht ſich der 
Warburger Wald hin. Die Stadt gehörte im 
Mittelalter zum Bistum Paderborn. 

‚ Warbeck — Ward. 

Warburton (ſpr. üahrbört'n), 1) William, ausge: 
zeichneter engl. Gelehrter und Kritiker, geb. 1698 zu 
Newark in der Grafſchaft Nottingham, ward 1728, 
ohne Theologie ſtudiert zu haben, Rektor (Geiſt⸗ 
licher) zu Burnt-Broughton in der Grafſchaft Lin— 
coln, 1754 Kaplan des Königs, Kanonikus von Dur— 
ham und Biſchof von Glouceſter; ſtarb 7. Juni 1779. 
Seine Abhandlung über die Verbindung des Staats 
mit der Kirche The divine legation of Moses 
demonstrated«, Lond. 1738; beſte Ausg. von Nicholls, 
daſ. 1845, 3 Bde.) veranlaßte einen längern littera— 
riſchen Streit, und allerdings mußte Warburtons 
Vorliebe für Paradoxien und kühne, geiſtreiche Hy— 
potheſen Widerſpruch erwecken. Ein inniger Freund 
Popes, beſorgte er eine vollſtändige Ausgabe von 
deſſen Werken und beſchrieb ſein Leben. Seine Werke 
erſchienen London 1788, 6 Bde., und 1811, 12 Bde. 
Vgl. Watſon, William W. (Lond. 1863). 

2) Peter Egerton, Auſtralienreiſender, geb. 1813, 
war früher Offizier der indiſchen Armee, kam 1853 
nach Südauſtralien und ward 1854 zum Polizeidirek⸗ 
tor der Kolonie ernannt. Seine erſte Reiſe unter⸗ 
nahm er 1857 weſtwärts von Adelaide, ſodann 1858 
zu den Seen Gairdner und Torrens; 1860 ging er 
zur See von Adelaide nach der Streakybai und unter— 
ſuchte 1864 und ER den Nordrand des Eyreſees und 
die Mündung des Barku. Nach Vollendung des Über— 
landtelegraphen brach er 1872 von neuem von Ade— 
laide auf, erreichte Alice Springs und von hier aus 
nach einem unendlich mühſeligen Marſch im Dezem— 
ber 1874 den Oakover, einen Nebenfluß des von Gre— 
gory entdeckten De Grey, und hatte ſomit Auſtralien 
durchquert. Die Londoner Geographiſche Geſellſchaft 
verlieh ihm ihre große goldene Medaille. W. ſchrieb: 
»Major Warburton's diary« (Adelaide 1866) und 
„Journey across the Western interior of Austra- 
lia« (Lond. 1875). 

Ward, 1) James, engl. Maler, geb. 23. Okt. 1769 
zu London, war vornehmlich als Tierzeichner, aber 
auch als Schlachten: und Genremaler thätig. Viele 
ſeiner Zeichnungen mit Tieren ſind durch den Stich 
bekannt, geſammelt in einem von J. Boydell 1805 
unternommenen Prachtwerk mit Text von John Law: 
rence. Holzſchnitte nach ſeinen Tierzeichnungen fin— 
den ſich in M. Mouatts »Treatise on horses. Im 
Auftrag der British Institution malte er eine alle: 
goriſche Darſtellung der Schlacht von Waterloo. 
Außerdem ſchuf er mehrere Genrebilder, darunter 
Szenen mit Schmugglern und Wilddieben. 1811 
wurde er Mitglied der Londoner Akademie. Er ſtarb 
23. Nov. 1859 in Cheſhunt. 

2) Edward Matthew, engl. Maler, geb. 1816 
zu London, ward Zögling der Akademie daſelbſt und 
beſuchte ſodann Rom, München und Paris. Er malte 
anfangs hiſtoriſche Genrebilder, ging aber ſpäter zur 
Geſchichtsmalerei über und ward 1855 Mitglied der 
Akademie. Zu ſeinen hervorragendſten Bildern ge— 
hören: die Abreiſe Lafleurs nach Montreuil; Oliver 
Goldſmith, den Bauern des Dorfs auf der Flöte vor⸗ 
ſpielend; Johnſon im Vorzimmer Lord Cheſterfields; 
Lord Clarendons Entlaſſung nach ſeiner letzten Un— 
terredung mit Karl II.; Jakob II. beim Empfang der 
Nachricht von Oraniens Landung; die franzöſiſche 
Königsfamilie im Templegefängnis; Charlotte Cor: 
day auf dem Weg zum Schafott; der Mord Riccios; 
der Tod Karls II.; in Hogarths Atelier; Anna Bo— 
leyn auf dem Weg zum Schafott. Seit 1852 malte 
W. Fresken am Korridor der Gemeinen im Parla— 
mentsgebäude. Er ſtarb 15. Jan. 1879. Vgl. Daf⸗ 
forne, Life and works of E. M. W. (Lond. 1879).— 
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Wardar — Warenkunde. 

Seine Gattin Henriette W., geb. 1832, machte ſich 
ebenfalls als Malerin bekannt. 

3) Maria, Stifterin des Ordens der Engliſchen 
Fräulein (ſ. d.). 

4) Artemus, Pſeudonym, ſ. Browne 7). 
Wardar (im Altertum Axios), Fluß in der Tür— 

kei, entſpringt am Schardagh oberhalb Kalkandelen, 
fließt in ſüdöſtlicher Richtung durch Makedonien, 
nimmtrechts die Tſcherna (Erigon), links die Ptſchinja 
und Bregalnitza auf und mündet in mehreren Armen 
in den Meerbuſen von Saloniki, mit dem Mavro— 
neri oder Karasmak (antik Ludias) zu einem gemein— 
ſamen Delta verbunden. 

Wardein (Guardein), ein Beamter, welcher Erze 
(Erzwardein, Erzprobierer), Münzen und dazu ver— 
wendete Legierungen (Münzwardein) auf ihren Ge— 
halt zu unterſuchen hat. 
Wardour Caſile (ſpr. üährdör kaſſ'), Schloß der Gra— 

fen Arundel, 20 km weſtlich von Salisbury in Eng: 
land. Dabei die Ruinen des gleichnamigen alten 
Schloſſes, welches Lady Blanche mit 25 Mann hel— 
denmütig gegen die Parlamentstruppen verteidigte. 

Wardſche Jacken (Korkjacken), ſ. Rettungs— 
weſen, S. 752. 

Wardſcher Kaſten, eine um 1830 von dem Eng: 
länder N. B. Ward (geb. 1791, geſt. 4. Juni 1868) ange- 
gebene Einrichtung zum Transportieren und zur Kul— 
tur von Pflanzen unter ſonſt ungünſtigen Verhält— 
niſſen, beſteht aus einem flachen metallenen, gut ge— 
ſtrichenen Bodenſtück, auf welchem ſich ein metallenes 
Geſtell zur Aufnahme von Glasplatten erhebt. Letz 
tere bilden die Seitenwände und die Decke des Ka— 
ſtens. Das Bodenſtück, welches einen einige Zoll 
hohen Rand beſitzt, füllt man mit Erde, ſteckt in dieſe 
die Samen oder die Pflanzen, begießt und ſchließt 
dann den Kaſten vollſtändig. Die Pflanzen gedeihen 
vorzüglich, denn ſie ſind vor Staub und ſchroffem 
Temperaturwechſel geſchützt und hinlänglich mit 
Feuchtigkeit verſehen, da das Waſſer nie verdunſten 
kann. Für tropiſche Pflanzen läßt ſich mit Hilfe einer 
kleinen Ol- oder Spirituslampe leicht die paſſende 
Temperatur herſtellen. In England und in neuerer 
Zeit mehrfach auch bei uns werden die Wardſchen 
Kaſten in eleganter Ausſtattung zur Kultur zarterer 
Pflanzen im Zimmer benutzt. Wichtig ſind die Dienſte, 
welche ſie bei der Überſiedelung von Pflanzen leiſten. 
Fortune benutzte ſie zum Transport von vielen tau⸗ 
ſend Theepflanzen nach dem Himalaja, nach Virginia 
und Kalifornien, Haßkarl hat mit ihrer Hilfe China: 
rindenbäume von Amerika nach Java verpflanzt. 
Vgl. Ward, Observations on the growth of plants 
in closely- glazed cases (2. Aufl., Lond. 1854). 

Ware, im weitern Sinn alles, was Gegenſtand 
des Handels iſt, im engern Sinn alle Handelsobjekte 
außer Geld und Wertpapieren. Daher Warenmarkt 
im Gegenſatz zum Geldmarkt, Warenbörſe im Ge— 
genſatz zur Effektenbörſe (vgl. Börſe, S. 234). Man 
teilt ſie ein in rohe Waren oder Rohſtoffe und in ver— 
arbeitete oder Kunſtwaren, welche teils Halbfabrikate 
find, wie Mehl, Garn, Leder ꝛc., teils Ganzfabrikate, 
d. h. für den Verbrauch vollſtändig verarbeitete Wa— 
ren. Dann ſpricht man auch von Kolonial-, Material-, 
Spezerei⸗, Manufaktur⸗, Galanterie-, Farb-, Kurz-, 
Langwaren u. dgl. 

Ware (ipr. üähr), Stadt in Hertfordſhire (England), 
dicht bei Hertford, mit kath. Seminar (St. Edmund's), 
Malzdarren und (4881) 5726 Einw. 
Wareham (spr. nährhäm), alte Stadt in Dorſetſhire 

(England), zwiſchen den Flüſſen Fooleh und Piddle, 
oberhalb deren Mündung in den Poolehafen, iſt von 
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einem britiſchen Erdwall umgeben und hat (1880 2112 
Einw. In der Nähe Thongruben. 
Waremme, Hauptort eines Arrondiſſements in 

der belg. Provinz Lüttich, an der Jecker und der 
Bahn Brüſſel-Lüttich, mit höherer Knabenſchule und 
(1833) 3253 Einw. W. iſt Hauptort des Hasben— 
gaues (j. d.). 
Waren, Stadt im Großherzogtum Mecklenburg— 

Schwerin, Kreis Mecklenburg, am Müritzſee, Knoten— 
punkt der Linien Malchin-W. der Mecklenburgiſchen 
Friedrich Franz- und Parchim-Neubrandenburg der 
Mecklenburgiſchen Südbahn wie der Eiſenbahn Neu— 
ſtrelitz- Warnemünde, hat 2 evang. Kirchen, ein Gym: 
naſium, ein naturhiſtoriſches Muſeum, ein Amtsge— 
richt, Fabrikation von Pappe, Tabak, Eſſig und 
Mineralwaſſer, Zementgießerei, Kalkbrennerei, Kahn— 
bauerei, Dampfmahl- und Sägemühlen, Bierbraue— 
rei, bedeutenden Kornhandel, Dampfſchiffahrt und 
(1885) 6851 Einw. W. war 1347—1425 die Reſidenz 
einer Nebenlinie des mecklenburgiſchen Hauſes. 

Warenbilanz (Warenhandelsbilanz), ſ.Han⸗ 
delsbilanz. 

Warendorf, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbe⸗ 
zirk Münſter, an der Ems, hat eine evangeliſche und 
3 kath. Kirchen, ein Gymnaſium, ein Schullehrer— 
ſeminar, Waiſenhaus, Landgeſtüt, ein Amtsgericht, 
ein Denkmal des Schulmanns Overberg, Fabrikation 
von Baumwollwaren, Färberei, Brauerei, lebhaften 
Vieh-, Holz- und Leinwandhandel und (1888) 5111 
meiſt kath. Einwohner. 

Warenki, ein ruſſ. Gebäck, Paſtetchen oder Krapfen 
mit Quarkfülle und Früchten. 

Warenkunde (Rohſtofflehre), die Lehre von den 
in der Technik benutzten Rohſtoffen, welche die Auf— 
gabe hat, dieſe Rohſtoffe möglichſt genau zu unter— 
ſcheiden, ihre Herkunft zu ermitteln und ihre Eigen— 
ſchaften mit thunlichſter Rückſicht auf ihre Verwen— 
dung darzulegen. Die W. geſtaltet ſich, jo aufgefaßt, 
zu einem Zweig der Technologie im weitern Sinn 
des Wortes. Den Stoff, den ſie zu behandeln hat, 
kann man nach feiner Herkunft in drei Gruppen tei— 
len: mineraliſche Rohſtoffe, vegetabiliſche und ani— 
maliſche. Dabei ſondern ſich gewiſſe Rohſtoffe von 
beſtimmter Verwendung ab und entziehen ſich dem 
Gebiet der W., ſo die Erze, welche hüttenmänniſch 
verwertet werden, und viele mineraliſche Stoffe, na— 
mentlich Geſteine, welche als Baumaterialien dienen. 
Bilden dieſe letztern den Gegenſtand der Baumate— 
rialienlehre, ſo beſchäftigt ſich mit den vegetabiliſchen 
Rohſtoffen, welche in der Pharmazie benutzt werden, 
ſpeziell die Pharmakognoſie, während anderſeits die 
W. oft über den Begriff der Rohſtofflehre hinausgeht 
und auch Halbfabrikate und Fabrikate in ihren Bereich 
zieht. Als ſelbſtändiger Wiſſenszweig entſtand die 
W. erſt, als durch die Ausbreitung des Handels zahl— 
reiche Produkte verſchiedenſter Art aus den verſchie— 
denſten Ländern, namentlich die Kolonialprodukte, 
dem Gewerbe und dem täglichen Gebrauch zugeführt 
wurden. Die ſorgfältigſte Behandlung erfuhren zuerſt 
die medizinisch benutzten Körper, und die Pharma— 
kognoſie gelangte ſchnell zur Blüte. Die gewerblichen 
Waren ſuchte zuerſt Beckmann (Vorbereitung zur 
W.«, Götting. 1795—1800, 2 Bde.) gründlicher zu 
behandeln, und die Mehrzahl derfolgenden Bearbeiter 
ſteht lediglich auf ſeinen Schultern und vergrößert nur 
den Umfang des Gebiets, ohne die Schärfe der Charak⸗ 
teriſtik und die Genauigkeit der Herleitung der Waren 
zu fördern. Gleich epochemachend wie Beckmanns Ar⸗ 
beit war Böhmers »Techniſche Geſchichte der Pflan⸗ 
zen« (Leipz. 1794, 2 Bde.); einen weſentlichen Auf: 
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ſchwung gewann die W. erſt durch die Anwendung 
der Chemie und des Mikroſkops auf die Unterſuchung 
der Rohſtoffe, und dann wurde fie durch Wiesners 
»Rohſtoffe des Pflanzenreichs« (daſ. 1873) der Phar— 
makognoſie (j. d.) gleichgeſtellt. Aus der großen Lit: 
teratur ſind außerdem hervorzuheben die Lehrbücher 
und Lexika von Erdmann (11. Aufl., Leipz. 1885), 
Schedel (6. Aufl., daſ. 1863, 3 Bde.), Seubert (2. 
Aufl., Stuttg. 1883, 2 Bde.), Henkel (3. Aufl., Berl. 
1882), Merck (3. Aufl., Leipz. 1882), König (9. Aufl., 
Münch. 1886). 

Warenlager, ſ. Zollniederlagen. 
Warenlagerbuch (Warenſkontro, Lagerſkon— 

tro), ſ. Buchhaltung, S. 564. 
Warenlombard, ſ. Banken, S. 329. 
Warenpapiere (Dispoſitions-, Transport: 

papiere) ſind Urkunden, welche den Inhaber zur 
Verfügung über die Waren berechtigen, über welche 
die Papiere ausgeſtellt ſind, wie das Konnoſſement, 
der Lagerſchein ꝛc. 

Warenverſchluß, ſ. Zollverſchluß. 
Warenverſteigerung (Warenauktion) iſt im 

weiteſten Sinn jede Veräußerung von Waren im Weg 
des Meiſtgebots (der Verſteigerung). Insbeſondere 
wendet man aber dieſe Bezeichnung an auf eine erſt 
in den letzten Jahren häufiger aufgetretene Form 
des Warenumſatzes. Während früher neue Waren 
nur in ganz beſondern Fällen (3. B. beim Konkurs) 
im Weg der Verſteigerung veräußert wurden, wäh— 
len jetzt vielfach die Inhaber von Warenlagern dieſe 
Form an Stelle des gewöhnlichen Verkaufs. Es 
wird dadurch meiſt ein ſicherer und raſcher, auch vor— 
teilhafter Abſatz erzielt. Das Publikum, durch Re— 
klamen gelockt, auch wohl von der Meinung aus— 
gehend, man kaufe in Auktionen billiger als ſonſt, 
wird vielfach getäuſcht. Dem Unerfahrenen nämlich 
iſt es nur ſelten möglich, den von ihm gewünſchten 
Gegenſtand vor dem Ankauf auf ſeine Güte und 
Brauchbarkeit zu prüfen. Die Erregung des Käufers 
beim Bieten beeinträchtigt überdem weſentlich die 
zu Geſchäftsabſchlüſſen nötige Ruhe. Künſtlich er— 
zeugte Konkurrenz beim Bieten ſchafft der Geſchäfts— 
inhaber ſelbſt durch in ſeinem Dienſte ſtehende ſogen. 
Zutreiber. Wenn trotz dieſer Umſtände die Unter— 
nehmer ſolcher Auktionen Zulauf und guten Abſatz 
haben, ſo werden die ſoliden Warengeſchäftsinhaber 
geſchädigt oder in gleiche Bahnen gedrängt. Am 
ſtärkſten treten dieſe Übelſtände da hervor, wo die 
Warenauktionen unter der Form der Wanderlager 
als Wanderauktionen für Rechnung von nicht 
ortsanſäſſigen Leuten vorgenommen werden. Bei 
der Auktionsform iſt der Geſchäftsinhaber noch 
ſchwerer als bei freihändigem Verkauf im Waren— 
lager zur Verantwortung heranzuziehen. Anſtatt, 
wie bei den gewöhnlichen Wanderlagern, ſelbſt mit 
den Waren einen Ort zu beſuchen oder einen Vertre— 
ter mitzuſchicken, erſpart ſich der Unternehmer dieſe 
Speſen dadurch, daß er einem Auktionator die Wa— 
ren zur Verſteigerung zuſendet. Dieſer übernimmt 
keine Verantwortlichkeit, und der Unternehmer bleibt 
in Dunkel gehüllt. Abhilfe gegen die durch die Waren— 
auktionen hervorgerufenen übelſtände kann nur ge— 
ſchaffen werden durch Beſtimmungen, welche die ge— 
werbsmäßige Abhaltung von Warenauktionen unter 
polizeiliche Kontrolle ſtellen, dergeſtalt, daß dieſe 
Form des Warenverkaufs auf ganz beſondere, durch 
die Verhältniſſe gerechtfertigte Fälle beſchränkt wird; 
ferner durch das Erfordern gewiſſer Garantien von 
demjenigen, der das Auktionsgewerbe ausüben will; 
endlich durch angemeſſene Beſteuerung. 

Warenlager — Warmbrunn. 

Warenzeichen, ſ. Fabrik- und Handelszeichen. 
Warften, ſ. Marſchland. 
Wargla (Ouarghla), Oaſe in der Sahara des 

alger. Departements Oran, im Wadi Mia 126 m 
ü. M. gelegen. Die eigentliche Stadt, unter 32“ 
nördl. Br., mit 2000 Einw., iſt mit einer Ringmauer 
umzogen, hat eine Kasba (Citadelle) und zerfällt in 
drei wieder durch Mauern geſchiedene Quartiere, die 
von ebenſoviel verſchiedenen berberiſchen Stämmen 
bewohnt werden. Außerdem wohnen hier einige Ne— 
ger, Mzabiten und ſeit 1853 auch Franzoſen, die aber 
im Sommer aus Furcht vor dem Fieber den Ort ver— 
laſſen. Die Oaſe iſt reich an Brunnen ſowie an Dattel- 
palmen (600,000; man exportiert jährlich 7000 Ton. 
Datteln) und andern Fruchtbäumen (160,000). Vgl. 
Bajolle, Le Sahara d’Ouargla (Par. 1887). 

Warin, Stadt im Großherzogtum Mecklenburg— 
Schwerin, Fürſtentum Schwerin, zwiſchen dem Wa— 
riner und Glamſee, an der Eiſenbahn Blankenberg— 
Wismar, hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht und 
(1885) 1752 Einw. 
Warka, Stadt im ruſſiſch-poln. Gouvernement 

Warſchau, mit (1885) 5151 Einw. 
Warmbeet, ausgemauerter, auch aus Bohlen her— 

geſtellter Kaſten zum Treiben (ſ. d.) von Gemüſen, 
Ananas, Obſt und Weintrauben, Blütenſträuchern 
u. a. oder zur Anzucht und beſſern Kultur von Blü— 
tenpflanzen im Gewächshaus oder im Freien, der 
wie ein Miſtbeet erwärmt wird. Das W. im Ge— 
wächshaus muß ſo nahe den Fenſtern angelegt ſein, 
daß die darauf ſtehenden Pflanzen beinahe an das 
Glas anſtoßen. Wenn die Bodenwärme, auf die es 
beim W. hauptſächlich ankommt, nachzulaſſen be— 
ginnt, kann fie durch Umarbeiten des alten und Bei: 
miſchen von friſchem Wärmeſtoff neu angefacht wer— 
den. Die Hitze wird aber nach dieſer Auffriſchung 
zuweilen ſo heftig, daß die Pflanzen vorerſt obenauf 
zu ſtellen, auch im Haus Luftöffnungen zu laſſen 
ſind, um den ſehr ſchädlichen Ausdünſtungen des 
friſchen und des umgearbeiteten Wärmematerials Ab: 
fluß nach außen zu geſtatten. Soll bei dem W. Lohe 
benutzt werden, welche die Wärme ſehr lange anhält, 
ſo iſt ſie nur locker aufzulegen, nicht feſtzutreten. 
Stecklinge wachſen leicht im W., gleichviel ob ſie in 
Töpfen, Schalen oder im Torfmüll, Sand u. dgl. 
auf dem Wärmematerial ſtehen, nur müſſen die Fen⸗ 
ſter ihnen ganz nahe liegen und iſt aufmerkſame Be⸗ 
ſchattung und regelmäßige Bewäſſerung notwendig. 
Die Pflanzen wachſen ſchnell in die Höhe, und es muß 
dann der bewegliche Kaſten gehoben und von neuem 
mit Miſt u. dgl. umgeben werden. Die frei ſtehenden 
Pflanzen werden im September eingetopft, für einige 
Zeit in ein friſch angelegtes W. und zuletzt in ihr 
Winterquartier geſtellt, nachdem ſie nach und nach 
an Licht und Luft gewöhnt worden, von denen ſie bis 
zur neuen Bewurzelung abgeſchloſſen waren. 

Warmbier, gekochtes, nicht bitteres Bier, mit Zimt, 
Zitronenſchale, Zucker, mit Eidotter und Rahm legiert 
und möglichſt ſchaumig geſchlagen. Zuſatz von etwas 
Rum, Kognak oder Arrak macht das Getränk ſtärker 
und wärmender. 

Warmblüter, ſ. Tieriſche Wärme. 1 
Warmbrunn, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 

Liegnitz, Kreis Hirſchberg, am Zacken und Haide⸗ 
waſſer und an der Linie Kohlfurt⸗Sorgau (Bahnhof 
Reibnitz) der Preußiſchen Staatsbahn, 351 m ü. M., 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Schloß 
des Grafen Schaffgotſch, zu deſſen Standesherrſchaft 
W. gehört, ein altes Propſteigebäude (jetzt mit der 
gräflichen Bibliothek von 50,000 Bänden, Waffen⸗ 



Wärme (mechanische Wärmetheorie), 

und Mineralienfammlung), ein Theater, ein Militär: 
kurhaus, eine große Dampfbrauerei, Glas: und Stein: 
ſchleiferei, Glas- und Steinſchneiderei, Elfenbein: 
ſchnitzerei, Spielwarenfabrikation und (1885) 3412 
Einw. Berühmt iſt W. wegen ſeiner Thermen, vier 
ſchwach alkaliſch-ſaliniſcher Schwefelquellen von 35 — 
36“ C. Temperatur. Sie werden zu Trink- und Bade: 
kuren benutzt und in letzterer Form namentlich bei 
Gicht, Gelenk- und Muskelrheumatismen, Reſiduen 
nach äußern Verletzungen, Neuralgien ꝛc., als Ge⸗ 
tränk beſonders bei alten Bronchial-, Magen- und 
Darmkatarrhen, Unterleibsplethora ꝛc. empfohlen. 
Auch für Molkenkur ſowie für Douche-, Regen- und 
Dampfbäder ſind Veranſtaltungen getroffen. Die 
Zahl der Kurgäſte betrug 1885: 2326. In der rei⸗ 
zenden Umgebung ſind beſonders Hirſchberg, Herms— 
dorf, die Ruine Kynaſt, Petersdorf, Schreiberhau, der 
Baden: und der Kochelfall ꝛc. zu nennen. Vgl. Knob— 
lauch, W. und ſeine Heilquellen (Warmbr. 1876). 
Wärme, die phyſiſche Urſache jener Zuſtände der 

Körper, die wir mit heiß, warm, kalt 2c. bezeichnen. 
Einen ſehr niedrigen Grad der Erwärmung nennen 
wir Kälte, einen ſehr hohen Hitze. Zur Erklärung 
der Wärmeerſcheinungen nahm man früher einen 
eigentümlichen unwägbaren Wärmeſtoff an, wel: 
cher, indem er in die Körper in größerer oder gerin⸗ 
gerer Menge eindringe, ihre verſchiedenen Erwär— 
mungsgrade, ihre Ausdehnung, das Schmelzen und 
Verdampfen ꝛc. hervorbringen ſollte. Dieſe »Wärme⸗ 
ſtofftheorie« vermochte jedoch weder von den Erjchei: 
nungen der Wärmeſtrahlung noch von der Thatſache, 
daß durch Reibung oder überhaupt durch mechaniſche 
Arbeit W. erzeugt werden kann, befriedigende Rechen: 
ſchaft zu geben. Die gegenwärtig allgemein aner: 
kannte mechaniſche Wärmetheorie dagegen nimmt 
an, daß die W. in einer Bewegung der kleinſten Kör⸗ 
perteilchen (Moleküle) beſteht, welche zwar wegen der 
Kleinheit dieſer Teilchen unſerm Auge nicht ſichtbar 
iſt, auf unſern Gefühlsſinn aber denjenigen Eindruck 
hervorbringt, welchen wir »W.« nennen. Um zu er⸗ 
läutern, wie ſich die Erzeugung von W. durch mecha⸗ 
niſche Arbeit nach dieſer Vorſtellung erklärt, betrach⸗ 
ten wir einen Schmied, der ein Stück Eiſen hämmert. 
Indem er den Hammer emporhebt, leiſtet er Arbeit, 
vermöge welcher der Hammer beim Herabfallen die 
Wucht erlangt, die ihn zur Bearbeitung des Eiſens 
befähigt. Der niederfallende Hammer kommt nun, 
nachdem er das auf dem Amboß liegende Eiſen be: 
rührt hat, zur Ruhe, ſeine fortſchreitende Bewegung 
wird plötzlich gehemmt; die Wucht aber, die ihm inne⸗ 
wohnte, iſt keineswegs ſpurlos verſchwunden, ſon⸗ 
dern ſie iſt in die getroffenen Körper übergegangen, 
indem ſie in denſelben ſchwingende Bewegungen wach— 
rief, in welchen ſich die anſcheinend verſchwundene 
Wucht des Hammers ungeſchmälert wiederfindet. Der 
Amboß gerät in heftige Erzitterungen, ähnlich den⸗ 
jenigen einer angeſchlagenen Glocke, und ſendet lau: 
ten Klang zu unſerm Ohr. Im gehämmerten Eiſen 
aber werden Schwingungen ſeiner Moleküle erregt, 
die wir als W. empfinden; das Eiſen erwärmt ſich 
und kann durch fortgeſetztes Hämmern ſogar zum 
Glühen gebracht werden. Die Arbeit, welche der 
Schmied bei jedem Hammerſchlag leiſtet, iſt um ſo 
größer, je ſchwerer ſein Hammer iſt, und je höher er 
ihn hebt. Wiegt der Hammer 1 kg, und wird er Im 
hoch gehoben, ſo nennt man die hierzu erforderliche 
Arbeitsgröße »ein Meterkilogramm«; durch dieſelbe 
Größe wird die Wucht (Bewegungsenergie) gemeſ— 
ſen, mit welcher der Hammer auf den Amboß trifft. 
Dieſer Wucht entſpricht nun genau die Menge W., 
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welche in dem gehämmerten Eiſen entwickelt wird. 
Um Wärmemengen nach einem beſtimmten Maß zu 
meſſen, vergleicht man ſie mit derjenigen Wärme— 
menge, welche erforderlich iſt, um 1 kg (oder 1 Lit.) 
Waſſer um 19 C. zu erwärmen, d. h. man hat dieſe 
Wärmemenge als Wärmeeinheit ebenſo wie das 
Meterkilogramm als Arbeitseinheit feſtgeſetzt. Durch 
Verſuche über die Reibung von Gußeiſen mit Waſſer, 
bei welchen einerſeits die aufgewendete Arbeit, ander— 
ſeits die entwickelte Wärmemenge genau beſtimmt 
wurde, hat man gefunden, daß eine Arbeit von 424 
Meterkilogrammen verbraucht wird, um 1 kg Waſſer 
um 1 C. zu erwärmen. Der Schmied müßte alſo 
424 Hammerſchläge mit der Wucht von je 1 Meter: 
kilogramm führen, um das Stück Eiſen ſo weit zu 
erhitzen, daß es, in 1 Lit. Waſſer geworfen, dieſes 
um 1C. erwärmen könnte. Die Zahl von 424 Meter: 
kilogrammen nennt man das mechaniſche Aqui— 
valent der Wärmeeinheit; fie drückt das unab- 
änderliche Verhältnis zwiſchen Arbeit und W. aus, 
nach welchem die eine in die andre ſich umſetzt. Daß 
nämlich nicht nur Arbeit in W., ſondern auch umge: 
kehrt W. in Arbeit umgeſetzt werden kann, zeigt uns 
ja jede Dampfmaſchine; die Energie der Bewegung, 
mit welcher ein Bahnzug dahinrollt, entſteht offenbar 
aus der W. des Feuers, welches unter dem Dampf: 
keſſel der Lokomotive unterhalten wird; und zwar 
verſchwindet für je 424 Meterkilogramme Arbeit, 
welche die Maſchine durch Fortbewegung des Bahn: 
zugs leiſtet, eine Wärmeeinheit, indem ſie ſich aus 
der Form unſichtbarer molekularer Bewegung in die 
Wucht ſichtbar bewegter Maſſen umwandelt. 

Betrachten wir nun die Erſcheinungen, welche bei 
der Erwärmung eines feſten Körpers eintreten, im 
Lichte der mechaniſchen Wärmetheorie. Ein feſter 
Körper iſt anzuſehen als eine Anhäufung (ein Aggre— 
gat«) von kleinſten Körperteilchen oder Molekülen, 
welche, ohne ſich unmittelbar zu berühren, durch die 
zwiſchen ihnen thätige Anziehungskraft (die Kohä— 
ſion) zu einem Ganzen zuſammengehalten werden. 
Jedem Molekül iſt durch das Zuſammenwirken der 
von ſeinen Nachbarmolekülen ausgeübten Kräfte eine 
beſtimmte Gleichgewichtslage angewieſen, aus wel— 
cher es nur durch die Einwirkung äußerer Kräfte ent⸗ 
fernt und in eine neue Gleichgewichtslage übergeführt 
werden kann; hören dieſe äußern Kräfte auf zu wir⸗ 
ken, ſo wird es durch die Molekularkräfte wieder in 
die frühere Gleichgewichtslage zurückgetrieben; hier⸗ 
aus erklärt ſich die den feſten Körpern eigne Ela— 
ſtizität. Die Moleküle befinden ſich aber in ihrer 
jeweiligen Gleichgewichtslage nicht in Ruhe, ſon⸗ 
dern ſie vollführen ſehr raſche Schwingungen um die⸗ 
ſelbe; die Wucht, mit welcher die ſchwingenden Mo— 
leküle gegen den berührenden Finger anprallen, em⸗ 
pfinden wir als W. Der Erwärmungsgrad oder die 
Temperatur eines Körpers iſt demnach gleich— 
bedeutend mit der Wucht der Bewegung ſeiner Mo— 
leküle. Einen feſten Körper erwärmen heißt daher 
nichts andres, als die Moleküle in lebhaftere Schwin⸗ 
gungen verſetzen oder ihre Schwingungsweite ver: 
größern; indem ſich aber jetzt die ſchwingenden Mole- 
küle weiter als zuvor von ihren Gleichgewichtslagen 
entfernen, beanſpruchen ſie einen größern Spielraum 
für ihre Bewegungen und drängen ſich gegenſeitig 
auseinander in neue weiter voneinander entfernte 
Gleichgewichtslagen. Der Rauminhalt des Körpers 
wird daher beim Erwärmen vergrößert, der Körper 
dehnt ſich aus. Dem Auseinanderweichen der Mo— 
leküle widerſetzen ſich aber die Molekularkräfte; zur 
Überwindung ihres Widerſtandes wird eine gewiſſe 
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Menge der zugeführten W. oder Arbeit verbraucht, 
indem ſie innere Arbeit leiſtet. Beſteht auch noch 
ein äußeres, der Ausdehnung widerſtrebendes Hin— 
dernis, wie z. B. der Druck eines den Körper um— 
gebenden Gaſes, ſo muß auch dieſes überwunden 
werden; der hierzu nötige Aufwand von Energie (W. 
oder Arbeit) leiſtet demnach äußere Arbeit. Wird 
der Körper wieder auf ſeinen anfänglichen Zuſtand 
zurückgebracht, ſo gibt er die geſamte ihm zugeführte 
Wärmemenge wieder heraus, auch diejenige, welche 
zu innerer und äußerer Arbeit verbraucht und dabei 
als W. verſchwunden war. 

Durch fortgeſetzte Erwärmung eines feſten Kör— 
pers wird der Zuſammenhang ſeiner Moleküle immer 
mehr gelockert; die Moleküle entfernen ſich voneinan- 
der und erreichen endlich die Grenzen des engen Be— 
zirks, innerhalb welcher die Molekularkräfte wirkſam 
find. Die Kohäſion iſt jetzt nicht mehr mächtig ge— 
nug, die Moleküle in ihre Gleichgewichtslage zurück— 
zuführen; dieſelben verlaſſen daher ihre bisherigen 
jeften Plätze und nehmen eine fortſchreitende Bewe— 
gung an, indem ſie nebeneinander fortgleiten und 
ſich verſchieben, ohne ſich jedoch, da ein geringer Grad 
von gegenſeitiger Anziehung noch vorhanden iſt, völ— 
lig voneinander zu trennen: der Körper geht in den 
flüſſigen Zuſtand über, er ſchmilzt. Iſt der 
Schmelzpunkt erreicht, ſo wird die noch weiter zuge— 
führte W. nicht mehr zu höherer Erwärmung, ſon⸗ 
dern zu innerer Arbeit verwendet, indem ſie die Kräfte 
zu überwinden hat, welche die Moleküle in ihrem bis— 
herigen Gleichgewichtszuſtand zurückhielten. Dieſe 
zu innerer Arbeit verbrauchte und daher verſchwun— 
dene W. nennt man Schmelzwärme oder auch, 
mit einem der Wärmeſtofftheorie entlehnten Aus— 
druck, latente oder gebundene W. Dieſe ganze 
innere Arbeit muß, wenn der geſchmolzene Körper 
erſtarrt, wieder in der Form von W. zum Vorſchein 
kommen, oder, wie man ſich im Sinn der ältern An: 
ſchauung ausdrückte, die beim Schmelzen gebundene 
W. wird beim Erſtarren wieder frei. 

An der freien Oberfläche der Flüſſigkeit werden 
diejenigen Moleküle, welche die Grenze des Wirkungs— 
kreiſes ihrer Nachbarmoleküle überſchreiten, von die— 
ſen nicht mehr zurückgezogen, ſondern ſie fliegen mit 
der Geſchwindigkeit, welche ſie im Augenblick des 
Überſchreitens beſaßen, in den über der Flüſſigkeit 
befindlichen Raum geradlinig hinaus. Dieſe frei da- 
hinſchießenden, von den Feſſeln der Kohäſion völlig 
befreiten Moleküle befinden ſich nun im gas- oder 
luftförmigen Zuftand, ſie bilden den aus der Flüſ— 
ſigkeit ſich entwickelnden Dampf. Dieſes Verdam— 
pfen, nämlich das Loslöſen und Fortfliegen einzelner 
Moleküle von der Oberfläche der Flüſſigkeit, findet 
bei jeder Temperatur ſtatt, jedoch ſelbſtverſtändlich 
um ſo reichlicher, je höher die Temperatur der Flüſ— 
ſigkeit, d. h. je lebhafter die Bewegung ihrer Mole— 
füle tft. Da bei der Verdampfung ſtets diejenigen 
Moleküle davonfliegen, welche zufällig die größte Ge— 
ſchwindigkeit beſitzen, ſo muß die durchſchnittliche Be— 
wegungsenergie der zurückbleibenden geringer wer— 
den, d. h. die verdampfende Flüſſigkeit kühlt ſich ab 
(Verdunſtungskälte), wenn der Energieverluſt 
nicht durch Wärmezufuhr von außen gedeckt wird. Im 
Innern der Flüſſigkeit kann erſt dann Dampf ent⸗ 
ſtehen, wenn die Bewegung der Moleküle ſo lebhaft 
geworden iſt, daß ihr Beſtreben fortzufliegen den 
Druck der Flüſſigkeit und den auf ihr laſtenden Luft⸗ 
druck zu überwinden vermag. Iſt die hierzu erfor⸗ 
derliche Temperatur, der Siedepunkt, erreicht, ſo 
verwandelt ſich die Flüſſigkeit raſch und ſtürmiſch in 

Wärme (Schmelzen, Verdampfen, Sieden 2c.; mechanische Theorie der Gafe). 

Dampf, ſie ſiedet, indem alle zugeführte W. zu 
innerer Arbeit, nämlich zum Zerreißen der letzten 
Bande der Kohäſion, als Verdampfungswärme 
verbraucht oder, wie man früher ſagte, »gebunden« 
wird. Daß der Siedepunkt einer Flüſſigkeit um ſo 
tiefer liegt, einem je geringern Druck ſie ausgeſetzt 
iſt, ergibt ſich hieraus von ſelbſt. 

Wir ſind hiermit zu derjenigen Vorſtellung über 
die molekulare Beſchaffenheit der luftförmigen Kör— 
per gelangt, welche man die mechaniſche oder fine: 
tiſche Theorie der Gaſe nennt. Nach dieſer An- 
ſchauung ſind die Moleküle eines Gaſes in raſcher 
gradlinig fortſchreitender Bewegung begriffen, ſie 
fliegen nach den verſchiedenſten Richtungen durch den 
Raum und durchlaufen, indem ſie unzähligemal an: 
einander und an entgegenſtehenden Hinderniſſen wie 
elaſtiſche Bälle zurückprallen, einen vielfach verſchlun— 
genen, zickzackförmigen Weg. Alle bekannten Eigen— 
ſchaften der Gaſe laſſen ſich aus dieſer über die Be— 
wegung ihrer Moleküle gemachten Annahme erklären. 
Der Druck, welchen ein in rings geſchloſſenem Ge— 
fäß enthaltenes Gas auf deſſen Wände ausübt, wird 
hervorgebracht durch die unaufhörlichen Stöße der 
anprallenden Gasmoleküle; eben weil dieſe Stöße in 
kurzer Zeit nach allen Richtungen erfolgen, muß aus 
ihrer vereinten Wirkung ein zur Wand ſenkrechter 
Druck hervorgehen, deſſen Größe der Wucht der ſto— 
ßenden Moleküle proportional iſt und demnach in 
demſelben Verhältnis wie dieſe Wucht, d. h. propor⸗ 
tional der Temperaturzunahme, wächſt (Gay-Luſ— 
ſacs Geſetz). Preßt man, ohne die Temperatur zu 
ändern, die abgeſperrte Gasmenge auf die Hälfte, 
ein Drittel ꝛc. ihres anfänglichen Raums zuſammen, 
ſo werden in derſelben Zeit auf die gleiche Fläche 
der Wand zwei-, dreimal ꝛc. jo viele Moleküle ſtoßen 
mit der nämlichen Wucht wie vorher, der Druck wird 
alſo der doppelte, dreifache ꝛc. des anfänglichen ge= 
worden fein. Wir kommen fo zu dem Mariotte-⸗ 
ſchen Geſetz: der Druck eines Gaſes ſteht im um⸗ 
gekehrten Verhältnis ſeines Rauminhalts. 

Betrachten wir jetzt gleiche Raumteile verſchie— 
dener Gaſe bei gleicher Temperatur und gleichem 
Druck. Daß ihre Temperaturen gleich ſind, heißt 
nichts andres, als daß ihren Molekülen die nämliche 
Wucht innewohnt, oder daß jedes Molekül des einen 
Gaſes mit derſelben Heftigkeit gegen die Gefäßwand 
prallt wie jedes Molekül des andern. Soll dabei der 
Druck der Gaſe der nämliche ſein, ſo müſſen bei je— 
dem Gas während der Zeiteinheit gleich viele Mole: 
küle gegen die Flächeneinheit ſtoßen; wir ſind hier⸗ 
mit zu dem Avogadroſchen Geſetz gelangt, daß in 
gleichen Raumteilen verſchiedener Gaſe immer die 
gleiche Anzahl von Molekülen enthalten iſt. Die Mo⸗ 
lekulargewichte gasförmiger Körper verhalten ſich 
demnach wie die Gewichte gleicher Raumteile oder, 
was dasſelbe heißt, wie ihre ſpezifiſchen Gewichte. 
Erwärmen wir ein Gas, ohne ihm eine Raumän⸗ 

derung zu geſtatten, d. h. während es in einem Gefäß 
von unveränderlichem Inhalt eingeſchloſſen bleibt, ſo 
hat die zugeführte W. weder äußere noch innere Ar⸗ 
beit zu vollbringen, weil ja weder die Überwindung 
eines äußern Drucks noch diejenige widerſtrebender 
Molekularkräfte ſtattfindet. In dieſem Fall wird alſo 
alle zugeführte W. einzig und allein zur Erwärmung, 
d. h. zur Vermehrung der molekularen Wucht, ver⸗ 
wendet. Man nennt die Wärmemenge, welche nötig 
iſt, um 1 kg eines Gaſes ohne gleichzeitige Raum⸗ 
vergrößerung um 1° C. zu erwärmen, ſeine ſpezi⸗ 
fiſche W. (oder Wärmekapazität) bei unver⸗ 
ändertem Rauminhalt (bei konſtantem Volu⸗ 
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men). Wird aber dem zu erwärmenden Gas geſtattet, 
ſich auszudehnen und ſich dadurch ſtets mit dem äußern 
unverändert bleibenden Druck ins Gleichgewicht zu 
ſetzen, ſo wird ebenſowenig wie im vorigen Fall in— 
nere Arbeit zu leiſten ſein, dagegen muß ein Teil der 
zugeführten W. zu äußerer Arbeit, nämlich zur Über: 
windung des äußern Drucks, verbraucht werden. Die 
zur Erwärmung eines Kilogramms Gas unter dieſen 
Umſtänden verbrauchte Wärmemenge oder die ſpe— 
zifiſche W.bei unverändertem (konſtantem) Druck 
muß demnach größer ſein als diejenige bei unver— 
ändertem Rauminhalt, weil in ihr noch ein zu äuße— 
rer Arbeit verbrauchter Wärmeanteil enthalten iſt, 
der dem Unterſchied der beiden ſpezifiſchen Wärmen 
gleichkommt. Da man nun die Arbeit kennt, welche 
das ſich ausdehnende Gas bei der Erwärmung um 
1° C. vollbringt, jo kann man die von einer Wärme: 
einheit geleiſtete Arbeit oder das mechaniſche Aqui— 
valent der W. leicht berechnen. Auf dieſe Weiſe hat 
Robert Meyer, der Begründer der mechaniſchen 
Wärmetheorie, das Wärmeäquivalentzuerſt beſtimmt. 
Preßt man das durch W. ausgedehnte Gas wieder 
auf den urſprünglichen Raum zuſammen, ſo wird die 
für die Ausdehnung verbrauchte und in Arbeit ver— 
wandelte Wärmemenge in der Form von fühlbarer 
W. wieder frei. Hierauf beruht das ſogen. pneu— 
matiſche Feuerzeug: wird nämlich ein Kolben raſch 
in einen Luft enthaltenden Cylinder geſtoßen, ſo er— 
hitzt ſich die zuſammengepreßte Luft ſo ſtark, daß ſich 
ein unten am Kolben angebrachtes Stückchen Zunder 
entzündet. Umgekehrt muß ein Gas, welches ſich ohne 
äußere Wärmezufuhr ausdehnt, die zur äußern Arbeit 
nötige W. aus ſeinem eignen Wärmevorrat entneh— 
men und ſich ſonach abkühlen. 
Um verſchiedene Gaſe um gleichviel, z. B. um 1°C., 

zu erwärmen, muß man die Bewegungsenergie ihrer 
Moleküle um gleichviel vergrößern, d. h. die Mole— 
küle aller Gaſe bedürfen zur gleichen Temperatur— 
erhöhung gleicher Wärmemengen, oder ihre Moleku— 
larwärmen (die zur Erwärmung der Molekularge— 
wichte erforderlichen Wärmemengen) ſind gleich. Da 
nach dem Avogadroſchen Geſetz alle Gaſe in gleichen 
Raumteilen gleich viele Moleküle enthalten und dem— 
nach die Molekulargewichte in demſelben Verhältnis 
ſtehen wie die Gewichte gleicher Raumteile (oder wie 
die ſpezifiſchen Gewichte), ſo kann man auch ſagen, 
daß gleiche Raumteile verſchiedener Gaſe zur gleichen 
Temperaturerhöhung gleiche Wärmemengen nötig 
haben. Die ſpezifiſchen Wärmen der Gaſe, d.h. 
die zur Erwärmung von je 1 kg um 1° C. erforder: 
lichen Wärmemengen, ſtehen demnach im umgekehr— 
ten Verhältnis ihrer Molekulargewichte oder ihrer 
ſpezifiſchen Gewichte. Dieſes Geſetz ſteht in enger Be— 
ziehung zu dem Dulong⸗Petitſchen Geſetz, nach 
welchem die Wärmekapazitäten der feſten chemiſchen 
Elemente ſich umgekehrt verhalten wie ihre Atom: 
gewichte. Über die Verteilung der W. über die Erd: 
oberfläche ſ. Lufttemperatur. Geſchichtliches über 
die Ausbildung der Wärmelehre (Thermik) ſ. Phyſik, 
beſonders S. 36. Vgl. Mayer, Mechanik der W. (2. 
Aufl., Stuttg. 1874); Wüllner, Lehre von der W. 
(4. Aufl., Leipz. 1885); Tait, Vorleſungen über einige 
neuere Fortſchritte der Phyſik (deutſch von Wertheim, 
Braunſchw. 1877); Derſelbe, Wärmelehre (deutſch 
von Lecher, Wien 1885); Carl, Die W. (nach Cazin, 
2. Aufl., Münch. 1877); Tyndall, Die W. betrachtet 

als eine Art der Bewegung (deutſch von Helmholtz, 
3. Aufl., Braunſchw. 1875); Clauſius, Die mecha— 
niſche Wärmetheorie (2. Aufl., daſ. 1876 — 78); 
Zeuner, Grundzüge der mechaniſchen Wärmetheorie 
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(3. Aufl., Leipz. 1887); Rühlmann, Handbuch der 
mechaniſchen Wärmetheorie (Braunſchw. 1874 — 85, 
2 Bde.); Maxwell, Theorie der W. (deutſch von 
Neeſen, daſ. 1878); Herrmann, Kompendium der 
mechaniſchen Wärmetheorie (Berl. 1878). 

Wärmeeffekt, ſpezifiſcher oder abſoluter, ſ. 
Heizmaterialien, S. 335. 

Würmefärbung, |. Wärmeſtrahlung. 
Wärmekapazität, ſ. Spezifiſche Würme. 
Wärmeleitung, die Fortpflanzung der Wärme in 

den Körpern durch Abgabe von Teilchen zu Teilchen. 
Hält man einen Metalldraht in eine Kerzenflamme, 
ſo wird derſelbe, indem die Wärme von ſeinem erhitz— 
ten Ende den Draht entlang fortwandert, auch am 
andern Ende bald ſo heiß, daß man ihn nicht mehr 
zwiſchen den Fingern halten kann; ein gleich langes 
Holzſtäbchen dagegen kann man an ſeinem Ende an— 
zünden und faſt bis zu den Fingern abbrennen laſſen, 
ohne eine Temperaturerhöhung zu fühlen. Ein ſil⸗ 
berner Schöpflöffel, in die heiße Suppe geſteckt, wird 
ſehr raſch auch an ſeinem Griff heiß, während ein 
hölzerner Kochlöffel unter denſelben Umſtänden nur 
langſam und nur in geringem Grad ſich erwärmt. 
Unter allen Körpern leiten die Metalle die Wärme 
am beſten; Holz, Aſche, Stroh, Seide, Federn, Haare, 
Wolle ꝛc., überhaupt die lockern Körper aus dem Tier- 
und Pflanzenreich, ſind die ſchlechteſten Wärmeleiter; 
etwas beſſer leiten Steine, Glas, Porzellan. Das 
Wärmeleitungsvermögen der verſchiedenen Metalle 
iſt übrigens ſehr ungleich, wie man durch folgenden 
Verſuch leicht zeigen kann. Eine Kupferſtange und 
eine gleichgeſtaltete Eiſenſtange werden wagerecht, 
mit ihren Enden ſich berührend, aufgeſtellt und auf 
ihrer Unterſeite in gleichen Abſtänden von der Be— 
rührungsſtelle hölzerne Kugeln mittels Wachs ange— 
klebt. Erwärmt man nun die Berührungsſtelle, ſo 
verbreitet ſich die Wärme in dem Kupferſtab raſcher, 
und es fallen von ihm mehr Kugeln ab als von dem 
Eiſenſtab. Wird ein Metallſtab am einen Ende er— 
wärmt, und beſtimmt man die Temperatur desſelben 

Verbreitung der Wärme durch Leitung. 

an verſchiedenen Stellen durch Thermometer (t, t“, 
t? 2c., ſ. Figur), die in Bohrlöcher des Stabes AB ein- 
geſenkt ſind, ſo findet man, daß, wenn die Entfernun⸗ 
gen von der Wärmequelle (L) in arithmetiſcher Reihe 
wachſen, die entſprechenden Temperaturerhöhungen 
in geometriſcher Reihe abnehmen, ein Geſetz, welches 
durch die krumme Linie a, au, a? ꝛc., welche die Gipfel⸗ 
punkte der Queckſilberſäulen der Thermometer ver: 
bindet, verſinnlicht wird. Für Stäbe verſchiedener 
Metalle von gleichen Dimenſionen verhalten ſich die 
Wärmeleitungsfähigkeiten wie die Quadrate der Ent⸗ 
fernungen von der Wärmequelle, in welchen man un⸗ 
ter ſonſt gleichen Umſtänden gleiche Temperaturüber⸗ 
ſchüſſe beobachtet. Wiedemann und Franz beſtimmten 
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dieſe Temperaturüberſchüſſe mit Hilfe eines Thermo: 
elements (j. Thermoelektrizität) und erhielten aus 
ihren Verſuchen folgende Verhältniszahlen für die 
Leitungsfähigkeit verſchiedener Metalle: 

Silber. . 100 Zink.. . 12 Platin. . 9 
Kupfer. 74 | Zinn I Neuſilber . 6 
Gold. 53 Eiſen . 12 Wismut. . 2 
Meſſing . 23 | Blei... „ 5109 

Im täglichen Leben machen wir von der guten oder 
ſchlechten Wärmeleitungsfähigkeit der verſchiedenen 
Körper vielfache Anwendungen. Um uns die Finger 
nicht zu verbrennen, verſehen wir Theekannen, Ofen⸗ 
thürchen und Schürhaken mit hölzernen Griffen. 
Bäume und Sträucher umwickelt man im Winter mit 
Stroh, um ſie vor dem Erfrieren zu ſchützen. Unſre 
Kleider, welche aus ſchlechten Wärmeleitern verfer— 
tigt ſind, »geben« zwar nicht warm, aber fie »halten⸗ 
uns warm, indem ſie die raſche Abgabe der Körper— 
wärme an die kalte Umgebung verhindern. Ander⸗ 
ſeits verhindert man durch Stroh und andre ſchlechte 
Wärmeleiter das Eindringen der äußern Wärme in 
die Eiskeller und verpackt Eis, welches verſchickt wer— 
den ſoll, in Sägeſpäne. Die feuerſichern Geldſchränke 
enthalten zwiſchen ihren Doppelwänden Aſche, welche 
den Zutritt der Hitze verzögert. In einem kalten 
Zimmer fühlt ſich die metallene Thürklinke kälter an 
als der Tiſchteppich, obgleich beide die nämliche Tem: 
peratur haben, weil das Metall die Wärme unſrer 
Hand raſcher fortleitet und daher der Hand mehr 
Wärme entzieht als das ſchlecht leitende Gewebe; in 
einem Raum, der auf eine höhere als unſre Körper— 
temperatur erwärmt wäre, würde ſich umgekehrt das 
Metall heißer anfühlen als der Teppich, weil jenes 
der Hand mehr Wärme zuführt als dieſer. Umgibt 
man einen Cylinder, der zur Hälfte aus Kupfer, zur 
Hälfte aus Holz beſteht, mit einer dicht anſchließenden 
Papierhülſe und hält ihn über eine Flamme, ſo ver— 
kohlt das Papier, ſoweit es die hölzerne Hälfte be— 
deckt, über der Kupferhälfte aber bleibt es unverſehrt, 
weil das Metall, indem es die zugeführte Wärme 
raſch fortleitet, das Papier nicht bis zur Verbren— 
nungstemperatur kommen läßt. In ähnlicher Weiſe 
erklärt ſich auch das merkwürdige Verhalten von 
Drahtnetzen gegenüber Flammen. Hält man ein fei- 
nes Drahtgewebe in eine Gasflamme, ſo erſcheint die— 
ſelbe wie abgeſchnitten; die metallenen Fäden leiten 
nämlich die Wärme ſo raſch ab, daß die Flammengaſe 
unter ihre Entzündungstemperatur abgekühlt wer— 
den. Läßt man das Gas, ohne es anzuzünden, aus 
dem Brenner ſtrömen und hält das Drahtnetz in den 
Gasſtrom, ſo kann man letztern oberhalb des Netzes 
anzünden, ohne daß ſich die Entzündung unter das 
Netz fortpflanzt. Auf dieſem Verhalten beruht Da— 
vys ſegensreiche Erfindung der Sicherheitslampe. 
Die Flamme einer Ollampe iſt von einem cylindri⸗ 
ſchen, oben geſchloſſenen Drahtnetz umgeben; betritt 
der Bergmann mit einer ſolchen Lampe einen Stol⸗ 
len, in welchem ſich Kohlenwaſſerſtoffgas der Luft 
beigemiſcht und ſogen. ſchlagende Wetter gebildet 
hat, nämlich ein Gasgemiſch, welches an offener 
Flamme ſich entzünden und explodieren würde, ſo 
dringt das brennbare Gas zwar durch die Maſchen 

des Netzes zur Flamme und verbrennt unter ſchwa⸗ 
chen Exploſionen im Innern des Drahteylinders, die 
Entzündung vermag ſich aber nicht nach außen fort⸗ 
zupflanzen. 

Die Flüſſigkeiten ſind ſchlechte Wärmeleiter; in 
ihnen verbreitet ſich die Wärme vorzugsweiſe durch 
Strömungen, welche dadurch entſtehen, daß beim Er- 
wärmen von unten die durch Ausdehnung ſpezifiſch 
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leichter gewordenen Flüſſigkeitsteilchen nach oben. 
ſteigen und durch die herabſinkenden kältern Teilchen 
erſetzt werden; durch dieſen Kreislauf, auf welchen 
ſich die Waſſerheizung gründet, wird die Erwär— 
mung einer Flüſſigkeit ungemein befördert. Erwärmt 
man dagegen von oben, ſo verbreitet ſich die Wärme 
vermöge der ſchlechten Leitungsfähigkeit nur ſehr 
langſam nach unten. In einem ſchräg gehaltenen 
Probierröhrchen kann man das Waſſer oben zum Ko⸗ 
chen bringen, während ein Stückchen Eis, welches 
am Boden des Gläschens durch einen ſchweren Kör— 
per feſtgehalten wird, nicht merklich ſchmilzt. 

Die Gaſe leiten die Wärme ebenfalls ſehr ſchlecht; 
ruhende Luftſchichten, wie z. B. die zwiſchen Doppel⸗ 
fenſtern eingeſchloſſene Luftſchicht, find daher ſehr ge⸗ 
eignet, die Fortleitung der Wärme zu verhindern. 
Die oben als ſchlecht leitend bezeichneten tieriſchen 
und pflanzlichen Stoffe (Stroh, Wolle ꝛc.) verdanken 
ihre »warm haltende« Eigenſchaft vorzugsweiſe der 
in ihren Zwiſchenräumen feſtgehaltenen, ſchlecht lei: 
tenden Luft. Die Wärmeleitungsfähigkeit der Gaſe 
iſt übrigens ungleich; Waſſerſtoffgas leitet die Wärme 
viel beſſer als alle übrigen Gaſe. 

Wärmemeſſer, ſ. Thermometer. 
Warmenſteinach, Dorf im bayr. Regierungsbezirk 

Oberfranken, Bezirksamt Baireuth, im Fichtelgebirge, 
hat eine evang. Kirche, eine Oberförſterei, eine Mine⸗ 
ralquelle, Glasperlenfabrikation, Spiegelglasſchlei⸗ 
ferei und (1885) 1076 Einw. 

Wärmeſtarre, der durch abnorm erhöhte Tempe⸗ 
ratur herbeigeführte Zuſtand der Bewegungsunfähig⸗ 
keit periodiſch beweglicher und reizbarer Pflanzen⸗ 
teile (ſ. Pflanzenbewegungen). 

Wärmeſtrahlung. Wendet man das Geſicht einem 
geheizten Ofen zu, ſo empfindet man Hitze; dieſes er⸗ 
höhte Wärmegefühl verſchwindet ſofort, wenn ein 
Ofenſchirm vor den Ofen geſtellt wird; es kann dem⸗ 
nach nicht von der erwärmten Luft des Zimmers, 
welche mit unſrer Haut nach wie vor in Berührung 
iſt, hervorgerufen ſein, ſondern muß eine von dem 
Ofen ausgehende Wirkung ſein, welche durch ein zwi⸗ 
ſchen unſer Geſicht und den Ofen gebrachtes Hinder⸗ 
nis aufgehalten wird, und welche wir dadurch bezeich⸗ 
nen, daß wir jagen: »der Ofen ſtrahlt Wärme ausg. 
Dieſe Wärmeſtrahlen pflanzen ſich in gerader Linie 
durch die Luft fort, ohne dieſelbe unmittelbar zu er⸗ 
wärmen, und wirken erſt dann erwärmend, wenn ſie 
auf einen Körper treffen, der ſie in ſich aufnimmt 
(abſorbiert); man ſieht z. B. die Eisblumen an den 
Fenſterſcheiben unter der Einwirkung der vom Ofen 
ausgehenden Wärmeſtrahlen bereits ſchmelzen, wenn 
auch die Temperatur der Zimmerluft noch unter dem 
Gefrierpunkt iſt. Dieſe unſichtbaren Strahlen, welche 
von jedem warmen oder heißen Körper ausgehen, 
werden von Spiegeln zurückgeworfen, von Prismen 
und Linſen gebro⸗ 
chen, an rauhen 
Flächen zerſtreut 
u. abſorbiert nach 
denſelbenGeſetzen 
wie die Lichtſtrah⸗ 
len. Stellt man 
z. B. zwei große 
Hohlſpiegel in der 
durch Fig. Jange⸗ f 
deuteten Weiſe einander gegenüber und bringt 
in den Brennpunkt des einen eine erhitzte eiſerne 
Kugel, ſo werden die von ihr ausgehenden Strah— 
len unter ſich parallel auf den andern Spiegel 
zurückgeworfen und von dieſem in ſeinem Brenn⸗ 

3 

Fig. 1. Zurückwerfung der Wärme⸗ 
ſtrahlen. 
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punkt geſammelt; ein dahin, gebrachtes Ther— 
mometer, deſſen Kugel durch Überziehen mit Ruß 
zur Aufnahme der Wärmeſtrahlen fähig gemacht 
worden, ſteigt, und das Radiometer (ſ. d.) gerät 
in lebhafte Umdrehung, wenn man es in dieſem 
Brennpunkt aufſtellt. Eine Sammellinſe (ſ. Lin: 
ſen) entwirft von der heißen Kugel jenſeits ein un— 
ſichtbares Wärmebild, deſſen Daſein mittels des 
Radiometers ebenfalls leicht nachgewieſen werden 
kann. Man entwerfe im verdunkelten Zimmer mit— 
tels eines Prismas ein Sonnenſpektrum (ſ. Far— 
benzerſtreuung) und laſſe ein Radiometer von den 
Strahlen desſelben beſcheinen. Man bemerkt, daß 
das Radiometer, indem man dasſelbe vom violetten 
Ende des Spektrums nach dem roten Ende hin ver— 
ſchiebt, ſich mit ſteigender Geſchwin— 
digkeit dreht und fortfährt ſich zu dre— 
hen, wenn man es über das rote Ende 
hinausgebracht hat. Daraus geht her— 
vor, daß die Wärmewirkung der ver— 
ſchiedenen Strahlenarten des Spek— 
trums vom violetten Ende, wo ſie un— 
bedeutend iſt, zunimmt gegen das rote 
Ende hin, daſelbſt aber nicht aufhört, 
ſondern ſich noch in das dunkle Ge— 
biet jenſeit des roten Endes erſtreckt. 
DasSonnenlicht enthält alſo Strah— 
len, welche wenigerbrechbar ſind 
als die roten Lichtſtrahlen; ſie 
ſind für unſer Auge unſichtbar, offen— 
baren ſich aber durch ihre beträchtliche 
Wärmewirkung; man nennt ſie, da ſie 
im Spektrum jenſeit des roten Endes 
liegen,ultrarote Strahlen. Da man 
nun anderſeits weiß, daß auch jenſeit 
des violetten Endes noch ſtärker brech— 
bare, für gewöhnlich unſichtbareStrah— 
len vorhanden ſind, welche ſich durch ihre photogra— 
phiſche Wirkung (ſ. Photographie) verraten und 
durch Fluoreszenz ſichtbar gemacht werden können, 
ſo ergibt ſich, daß das vollſtändige Sonnen— 
ſpektrum aus folgenden drei Teilen beſteht: dem 
unſichtbaren ultraroten Teil, dem zwiſchen den 
Fraunhoferſchen Linien A undH gelegenen ſicht— 
baren Teil und dem unſichtbaren ultra vio— 
letten Teil. 

Die unſichtbaren Strahlen, welche ein warmer 
Körper, z. B. eine eiſerne Kugel, ausſendet, werden 
durch ein Prisma weniger ſtark gebrochen als die 
roten Strahlen und ſind demnach von derſelben Na— 
tur wie die ultraroten Strahlen der Sonne; mit ſtei— 
gender Erwärmung wächſt nicht nur die Stärke der 
Ausſtrahlung, ſondern es kommen bald auch zu jenen 
dunkeln Strahlen immer höher brechbare, leuchtende 
Strahlen hinzu, der heiße Körper wird ſichtbar, er 
glüht; bei 540“ zeigt ſich das Rot bis gegen B (dunk— 
les Rotglühen), bei 700° (Hellrotglühen) erſtreckt ſich 
das Spektrum der ausgeſandten Strahlen bis jenſeit 
F und endlich beim Weißglühen (12000) über H hin: 
aus. Als feineres Mittel zum Nachweis und zur Erfor— 
ſchung der W. dient eine Thermoſäule (j. Ther- 
moelektrizität) in Verbindung mit einem Galva— 
nometer (Mellonis Thermomultiplikator, 
Fig. 2). Derſelbe beſteht aus einer thermoelektriſchen 
Säule p, deren berußte Endflächen zum Auffangen 
der Strahlen einerſeits mit einer cylindriſchen (a), 
anderſeits mit einer kegelförmigen Anſatzröhre (b) 
verſehen ſind, und einem ſehr empfindlichen Galvano— 
meter (Multiplikator) M, mit welchem die Thermo— 
ſäule durch die Klemmſchrauben x, y und die Lei⸗ 
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tungsdrähte g, h in Verbindung ſteht. Die von der 
Lampe L ausgeſtrahlte Wärme gelangt durch das 
Loch des Metallſchirms s zur einen Endfläche der 
Thermoſäule und erregt einen thermoelektriſchen 
Strom, der eine um ſo größere Ablenkung der Mag— 
netnadel des Galvanometers hervorbringt, je kräf— 
tiger die Strahlung iſt. Thermoſäule, Lampe, Schirm 
und ein zum Tragen der zu unterſuchenden Gegen— 
ſtände (r) beſtimmtes Tiſchchen find längs einer Meſ⸗ 
ſingſchiene d beliebig verſtellbar. Mittels des Ther— 
momultiplikators kann man z. B. die Wärmewir⸗ 
kung der verſchiedenen Gegenden des Sonnenſpek— 
trums meſſend verfolgen; man findet, daß dieſelbe 
noch über das rote Ende hinaus wächſt und erſt im 

‚ ultraroten Gebiet ihren größten Wert erreicht. Be: 

Fig. 2. Mellonis Thermomultiplikator. 

rückſichtigt man jedoch, daß durch die Wirkung des 
Prismas die ſtärker brechbaren Strahlen verhältnis— 
mäßig weiter auseinander gebrochen werden als die 
weniger brechbaren, und bringt den Vorteil, welcher 
den letztern hierdurch zuwächſt, wieder in Abzug, ſo 
ergibt ſich, daß die gelben und grüngelben Strahlen 
zwiſchen D und E, welche unſerm Auge als die hell— 
ſten erſcheinen, zugleich auch die wärmſten ſind. 

Aus allen dieſen Thatſachen geht hervor, daß zwi⸗ 
ſchen den dunkeln Wärmeſtrahlen und den Lichtſtrah— 
len an ſich kein andrer Unterſchied beſteht als der 
ſtufenweiſe Unterſchied der Brechbarkeit; jene unter: 
ſcheiden ſich von den roten Strahlen nicht mehr als 
die roten von den gelben oder die gelben von den 
grünen. Die Unſichtbarkeit jener wie die Sichtbar— 
keit dieſer iſt nicht in dem Weſen der Strahlen, ſon— 
dern in der Beſchaffenheit unſers Auges begründet, 
welches zur Wahrnehmung der ultraroten Strahlen 
nicht befähigt iſt. Dieſe ſind uns unmittelbar nur 
durch den Gefühlsſinn als Wärme wahrnehmbar, die 
hellen Strahlen dagegen wirken gleichzeitig auf zwei 
Sinne, auf die Gefühlsnerven als Wärme, auf das 
Auge als Licht. Jeder Lichtſtrahl iſt zugleich auch 
ein Wärmeſtrahl. Wir ſind durch kein Mittel im 
ſtande, die Wärmewirkung, welche z. B. dem einfachen 
gelben Lichte der Natriumflamme innewohnt, von 
ſeiner Lichtwirkung zu trennen; es gibt eben keine 
Strahlen von dieſer Brechbarkeit, welche nur Wärme⸗ 
wirkung und keine Lichtwirkung hervorzubringen ver: 
möchten. Licht und ſtrahlende Wärme find daher 
als Wirkungen einer und derſelben Urſache nicht an 
ſich, ſondern nur für uns, als Empfindungsfor⸗ 
men, voneinander verſchieden. Derſelbe einheitliche 
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Strahl ruft in uns, je nach der Nervenbahn, durch 
welche der von ihm hervorgebrachte Eindruck zu dem 
Sitz unſers Bewußtſeins geleitet wird, bald Licht-, 
bald Wärmeempfindung hervor, ähnlich wie eine an— 
geſchlagene Stimmgabel in unſerm Ohr eine Ton— 
empfindung, in der berührenden Hand aber das Ge— 
fühl des Schwirrens hervorruft. 

Die Durchläſſigkeit verſchiedener Körper iſt wie 
für helle Strahlen, ſo auch für dunkle Wärmeſtrah— 
len ſehr verſchieden. Reine Luft läßt die Sonnen— 
ſtrahlen, dunkle wie helle, faſt vollſtändig durch ſich 
hindurchgehen; ſie wird daher von ihnen nur un— 
bedeutend erwärmt; die höhern Luftſchichten, obgleich 
ſie die Sonnenſtrahlen aus erſter Hand empfangen, 
bleiben dennoch ſo kalt, daß ſelbſt in der heißen Zone 
die Gipfel der Hochgebirge mit ewigem Schnee be— 
deckt ſind. Die Erwärmung der Atmoſphäre er— 
folgt zum weitaus größern Teil nicht unmittelbar 
durch die Sonnenſtrahlen, ſondern mittelbar durch 
die erhitzte Erdoberfläche, welche ihre durch Einſau— 
gung der Strahlen erworbene Wärme zunächſt den 
ſie berührenden untern Luftſchichten mitteilt; in: 
dem dieſe, leichter geworden, emporſteigen, führen 
fie die Wärme auch den höhern Luftſchichten zu. 
Weder das Waſſer, noch die Wolken, noch irgend 
welche Beſtandteile der feſten Erdrinde ſind ſo durch— 
läſſig wie die Luft. Alle verſchlucken (abſorbieren) 
einen größern oder geringern Anteil der ſie treffen— 
den Sonnenſtrahlen und erwärmen ſich dadurch. 
Melloni nannte Körper, welche die dunkeln (ultra: 
roten) Wärmeſtrahlen in ähnlicher Weiſe durchlaſſen 
wie durchſichtige Körper die leuchtenden Strahlen, 
diatherman; atherman dagegen ſolche, welche 
die dunkeln Wärmeſtrahlen abſorbieren. Steinſalz 
läßt alle dunkeln Wärmeſtrahlen (ebenſogut wie die 
hellen) durch und verhält ſich demnach zu ihnen wie 
ein farblos durchſichtiger Körper gegenüber den Licht— 
ſtrahlen; der für Licht ebenſo durchſichtige Alaun 
dagegen iſt für ultrarote Strahlen undurchläſſig. 
Andre Körper abſorbieren beſtimmte Partien aus 
dem ultraroten Gebiet des Spektrums und verhal— 
ten ſich alſo den dunkeln Wärmeſtrahlen gegenüber 
ähnlich wie gefärbte durchſichtige Körper, welche nur 
Lichtſtrahlen von gewiſſer Farbe durchlaſſen, anders— 
farbige aber abſorbieren (vgl. Abſorption 2). Mel: 
loni bezeichnete dieſes Verhalten als Wärmefär— 
bung oder Thermochroſe. 

Ein beſtrahlter Körper wird ſich um ſo höher er— 
wärmen, je vollſtändiger er die auf ihn fallenden 
Strahlen verſchluckt oder je weniger er davon durch 
diffuſe Zurückwerfung wieder zurückgibt; dunkle 
Körper erwärmen ſich daher bei gleicher Beſtrahlung 
höher als helle. Aus dieſem Grund ziehen wir im 
Winter dunkle, im Sommer helle Kleidung vor. 
Dunkel gefärbte Ackererde wird unter dem Einfluß der 
Sonnenſtrahlen ſtärker erwärmt als weißlicher Kalk— 
boden. Der Kienruß, welcher alle Strahlenarten 
faſt vollkommen abſorbiert und ebendarum ſchwarz 
ausſieht, wird durch Beſtrahlung ſtärker erwärmt als 
irgend ein andrer Körper. Streut man Ruß auf den 
Schnee, jo wird man bemerken, daß der Schnee un: 
ter dem Ruß raſcher ſchmilzt als der benachbarte, und 
daß, der Rußſpur folgend, eine tiefe Rinne im Schnee 
ſich bildet. Diejenigen Körper, welche die Wärme— 
ſtrahlen am beſten einſaugen, ſtrahlen umgekehrt ihre 
Wärme auch am lleichteſten wieder aus: das Ausſtrah— 
lungsvermögen wächſt in demſelben Verhältnis wie 
das Abſorptionsvermögen. Heißes Waſſer z. B. erkal⸗ 
tet in einem rußigen Topf raſcher als in einem blanken. 
Es verſteht ſich von ſelbſt, daß nur Strahlen, welche 

Wärmetheorie — Wärmflaſchen. 

in einen Körper eindringen, von ihm abſorbiert 
werden und ihn erwärmen können. Ein glatt polier— 
ter Körper, der ſchon an ſeiner Oberfläche einen Teil 
der Strahlen zurückwirft, erwärmt ſich bei gleicher 
Beſtrahlung weniger, als wenn man ihm eine rauhe 
Oberfläche gibt, welche die Strahlen, ehe ſie dieſelben 
zerſtreut, bis zu einer gewiſſen Tiefe eindringen läßt. 
Anderſeits wird ein warmer Körper ſeine Wärme 
reichlicher ausſtrahlen, wenn ſeine Oberfläche matt 
als wenn ſie poliert iſt, weil an der glatten Ober— 
fläche ein Teil der aus dem Innern des Körpers 
kommenden Wärmeſtrahlen wieder nach innen zurück— 
geworfen wird. In einer blank geputzten metallenen 
Kaffeekanne hält ſich daher das Getränk längere Zeit 
heiß, als wenn die Oberfläche der Kanne unrein iſt. 
Alſo auch in dieſer Hinſicht erweiſen ſich die beſten 
Einſauger zugleich als die beſten Ausſtrahler. 

Wärmetheorie, ſ. Wärme. 
Wärmezentrum, eine Stelle auf der Oberfläche des 

Großhirns des Hundes, von welcher aus ein Einfluß 
auf die Temperatur und Gefäßweite der Extremi⸗ 
täten ausgeübt wird. Dieſe Stelle umfaßt im all⸗ 
gemeinen die Gegend, an welcher zugleich die moto: 
riſchen Zentren für die Extremitäten belegen ſind 
(ſ. Gehirn, S. 4, Fig. 3). Reizung dieſes Bezirks 
bewirkt vorübergehende Abkühlung der Extremitäten, 
während nach der Zerſtörung eine Temperaturſteige⸗ 
rung eintritt, welche ſehr bedeutend ſein kann, nach 
einigen Tagen ſich allmählich ausgleicht, aber auch 
monatelang anhalten kann. 

Wärmflaſchen, mit heißem Waſſer gefülltes Zinn⸗ 
oder Kupfergefäß zum Erwärmen von Betten, Räu⸗ 
men, beſonders der Eiſenbahnwagen ꝛc. Als Füll⸗ 
material für W. eignet ſich am beſten das Waſſer, 
weil es eine verhältnismäßig große Wärmekapazität 
beſitzt. Es nimmt beim Erwärmen um eine be- 
ſtimmte Anzahl von Graden viel mehr Wärme auf 
als irgend ein andrer hier in Betracht kommender 
Körper und kann daher auch beim Abkühlen ſehr viel 
Wärme ſeiner Umgebung mitteilen. Eine bedeutend 
höhere Menge Wärme läßt ſich indes aufſpeichern, 
wenn man einen Körper anwendet, der während des 
Erkaltens auch ſeinen Aggregatzuſtand ändert, alſo 
z. B. einen geſchmolzenen Körper, der, nachdem die 
Temperatur hinreichend geſunken iſt, erſtarrt. In 
dieſem Fall wird nicht nur die fühlbare Wärme, die 
der Körper beim Erhitzen aufgenommen hatte, ab⸗ 
gegeben, ſondern auch die ſogen. Schmelzwärme, 
welche erforderlich war, um den bis zum Schmelz⸗ 
punkt erhitzten ſtarren Körper in eine Flüſſigkeit von 
gleicher Temperatur zu verwandeln. In dieſem Sinn 
eignet ſich nach Ancelin beſonders das eſſigſaure 
Natron NaC,H,0,+6H,0 zum Füllen von W. Das 
Salz ſchmilzt bei 59“, und die dazu nötige Wärme 
beträgt etwa 94 Wärmeeinheiten. Ein Gefäß von 
11 Lit. Inhalt enthält etwa 15 kg des Salzes. Er⸗ 
hitzt man dasſelbe bis auf 80°, welche Temperatur 
man gewöhnlich den Waſſerwärmern gibt, ſo hat man 
1731 Wärmeeinheiten, während dasſelbe Gefäß, mit 
Waſſer von 800 gefüllt, bei der Abkühlung auf 40° 
nur 440 Wärmeeinheiten abgeben würde, und mit⸗ 
hin beſitzt das Salz eine viermal ſo große Heizkraft 
als Waſſer. Die Füllung der W. mit dem Salz ge: 
ſchieht ein für allemal unter Anwendung ſehr ein⸗ 
facher Vorſichtsmaßregeln zur Verhinderung einer 
überſchmelzung. Die Stöpſel müſſen eingelötet wer⸗ 
den. Die Erwärmung erfolgt durch Eintauchen in 
ſiedendes Waſſer. Dieſe W. eignen ſich auch beſon⸗ 
ae gut zum Heizen von Terrarien und Wardſchen 
‚after. 
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Warmhaus — Warnsdorf. 

Warmhaus, ſ. Gewächshäuſer. 
Warming, Johannes Eugenius Bülow, Bo— 

taniker, geb. 3. Nov. 1841 auf der Inſel Manoe in 
der Nordſee, ſtudierte ſeit 1859 und lebte 1863-66 
in Lagoa Santa in Braſilien. Nach Dänemark zu— 
rückgekehrt, wurde er 1868 Magiſterkonferent, pro— 
movierte 1871, ſtudierte dann in Bonn, wurde 1873 
Dozent der Pflanzenanatomie an der Univerſität in 
Kopenhagen und übernahm 1876 auch den Lehrſtuhl 
der pharmazeutiſchen Botanik. Neben wertvollen 
ſyſtematiſch-monographiſchen Arbeiten für die Flora 
brasiliensis« von Martius, lieferte er hervorragende 
Beiträge zur entwickelungsgeſchichtlichen und ver: 
gleichenden Morphologie. Seine zahlreichen Abhand— 
lungen veröffentlichte er meiſt in däniſcher Sprache 
mit franzöſiſchem Reſümee. In deutſcher Sprache er— 
ſchienen von ihm: »Unterſuchungen über pollen⸗ 
bildende Phyllome und Kaulome« (in Hanſteins »Bo— 
taniſchen Abhandlungen« 1873); »Die Blüte der 
Kompoſiten« (daſ. 1876) u. a. Mit Vorliebe wendete 
er intermediären, zwiſchen zwei verſchiedenen mor— 
phologiſchen Grundtypen in der Mitte ſtehenden Bil— 
dungen ſeine Beobachtungen zu. Auch Algen und 
Pilze erforſchte er in ihrer Entwickelung. Neuerdings 
ſtudierte er die Bildungsgeſchichte und morphologi— 
ſche Deutung des Pflanzenovulums undgelangtedabei 
zu Reſultaten, die nachher von Strasburger beſtätigt 
wurden. Höchſt verdienſtlich iſt fein »Handbog i 
den systematiske Botanik « (2. Aufl., Kopenh. 1884). 

Warminſter, Stadt in Wiltſhire (England), am 
Willey, 33 km weſtnordweſtlich von Salisbury, mit 
anglikaniſch-theologiſchem Seminar, 2 Lateinſchulen, 
Malzdarren, Tuchweberei und (1881) 5640 Einw. 
Warna, ehemals ſtark befeſtigte Kreishauptſtadt 

und ſchlechter Haupthafen des Fürſtentums Bulga— 
rien, am Schwarzen Meer und an der Mündung des 
Prawadi in die Bai von W., durch Eiſenbahn mit 
Ruſtſchuk verbunden, hat 8 Kirchen, 1 Synagoge, 
18 Moſcheen, 24 Schulen unter einem ſtaatlichen In— 
ſpektor und (1887) 25,256 Einw. (1880: 19,700, davon 
4600 Türken, Tataren und Zigeuner, 8600 Griechen, 
4000 Bulgaren). Die Einfuhr (namentlich von Salz, 
Kohlen, Eiſen und Brettern) erreichte 1884 einen 
Wert von 15 Mill. Frank, die Ausfuhr (Getreide) 
einen Wert von 12 Mill. Fr. Der Schiffsver— 
kehr umfaßte 1887: 244 Dampfer von 239,537 Ton., 
meiſt öſterreichiſch-ungariſche, danntürkiſche, und 159 
Segelſchiffe von 20,870 T., meiſt türkiſche. W. iſt 
Sitz eines griechiſchen und eines bulgariſchen Metro— 
politen und von 11 fremden Konſuln (darunter auch 
ein deutſcher Berufskonſul), ferner eines bulgariſchen 
Gouverneurs, Kreischefs, Zollamtsdirektors und Ge— 
richtspräſidenten. W. iſt das alte Odeſſos, eine 
Kolonie von Milet. Hier erlitten 10. Nov. 1444 die 
Ungarn unter Wladislaw III. eine blutige Nieder— 
lage durch die Türken. Vgl. Köhler, Die Schlachten 
von Nikopoli und W. (Bresl. 1882). 1610 war W. 
von den Koſaken vom Dujepr her genommen, die da— 
ſelbſt 3000 chriſtliche Sklaven befreiten. Erſt in der 
neuern Zeit erhielt W. auf der Meer- und Flußſeite, 
die es zur Hälfte umgürten, einen ſtarken Wall mit 
einem tiefen Graben und auf den umliegenden Höhen 
Batterien, welche die Reede der Stadt beſtreichen. In 
dem Krieg von 1828 ergab ſich W. 11. Okt. den Ruſ⸗ 
ſen. Im Mai 1854 beſetzten die Franzoſen und Eng: 
länder die Stadt, errichteten dabei ein großes Lager 
und unternahmen 4. und 5. Sept. 1854 von hier aus 
den Feldzug nach der Krim. Durch den Berliner Ver— 
trag vom 13. Juli 1878 kam W. an das neue Fürſten— 
tum Bulgarien. Die Werke wurden geſchleift. 
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Warnawin, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Koſtroma, an der Wetluga, mit (1885) 1232 Einw. 

Warneidechſe, ſ. Varan. 
Warnemünde, Flecken in Mecklenburg-Schwerin, 

Diſtrikt Roſtock, an der Mündung der Warnow in 
die Oſtſee und an der Eiſenbahn Neuſtrelitz-W., 
il km von Roſtock, hat eine evang. Kirche, einen 
Hafen (Seehafen von Roſtock), ſtarke Schiffahrt, Han— 
del und Fiſcherei, ein beſuchtes, gut eingerichtetes 
Seebad und (1885) 2403 Einw. Vgl. Mahn, Warne: 
münde (2. Aufl., Wismar 1886). 

Warneton (Waeſten), Stadt in der belg. Provinz 
Weſtflandern, Arrondiſſement Ypern, an der Lys und 
der Eiſenbahn Comines-Armentieres, einſt Grenz— 
feſtung gegen Frankreich, hat Tabaks- und Spitzen— 
fabrikation, Ziegelbrennerei und (1888) 3662 Einw. 

Warnkönig, Leopold Auguſt, namhafter Rechts— 
hiſtoriker, geb. 1. Aug. 1794 zu Bruchſal, ſtudierte 
in Heidelberg und Göttingen Philoſophie, Philologie 
und die Rechte, habilitierte ſich 1816 daſelbſt als Pri— 
vatdozent der Rechte, folgte 1817 einem Ruf als Pro— 
feſſor der Rechte nach Lüttich, wo er mit andern die 
»Themis, ou biblioth@que du jurisconsulte« grün— 
dete, und erhielt 1827 den Lehrſtuhl der Pandekten 
in Löwen, 1831 den in Gent. Nachdem er im Inter— 
eſſe der Staats- und Rechtsgeſchichte Flanderns die 
meiſten Archive und Bibliotheken der belgiſchen Pro— 
vinzen ſowie des nördlichen Frankreich und des ſüd— 
lichen Deutſchland durchforſcht, wurde er von der Re— 
gierung zum Mitglied der Kommiſſionen für die Her— 
ausgabe ungedruckter Quellen der belgiſchen Geſchichte 
und für Hebung der Volksbildung ernannt. Dennoch 
folgte er 1836 dem Ruf als Profeſſor der Rechte nach 
Freiburg, von wo er 1844 als Geheimer Hofrat und 
Profeſſor des katholiſchen Kirchenrechts nach Tübingen 
ging. Später ließ er ſich in Stuttgart nieder und 
ſtarb daſelbſt 19. Aug. 1866. Von ſeinen Schriften 
ſind hervorzuheben: »Institutiones juris romani 
privati« (Lütt. 1819; 4. Aufl., Bonn 1860); »Com— 
mentarii juris romani privati« (Lütt. 1825 — 32, 
3 Bde.); »Flandriſche Staats- und Rechtsgeſchichte 
bis 1305« (Tübing. 1835 — 42, 3 Bde.); »Histoire 
externe du droit romain« (Brüſſ. 1836); Histoire 
du droit belgique« (daj. 1837); »Rechtsphiloſophie 
als Naturlehre des Rechts« (Freiburg 1839); »Fran⸗ 
zöſiſche Staats- und Rechtsgeſchichte (mit L. Stein 
bearbeitet, Baſel 1846—48, 3 Bde.); »Juriſtiſche En— 
cyklopädie« (Erlang. 1853); »Die ſtaatsrechtliche 
Stellung der katholiſchen Kirche beſonders im 18. 
Jahrhundert« (daſ. 1855); »Histoire des Carolin- 
giens« (mit Gerard, Leipz. 1862, 2 Bde.); »Don 
Karlos. Leben, Verhaftung und Tod« (Stuttg. 1864). 
Warnow, Fluß in Mecklenburg-Schwerin, ent— 

ſpringt bei dem Dorf Grebbin, 10 km nördlich von 
Parchim, fließt in ſehr gewundenem Lauf anfangs 
weſtlich, dann nördlich, nordöſtlich, zuletzt wieder 
nördlich, vergrößert ſich durch den Abfluß mehrerer 
Seen, die Mildenitz und die Nebel, wird bei Bützow 
ſchiffbar, trägt von Roſtock an Seeſchiffe und mündet 
nach einem Laufe von 128 km bei Warnemünde in 
die Oſtſee, vor ſeinem Ausfluß noch den Breitling— 
ſee bildend. 

Warnsdorf, Stadt in der böhm. Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft Rumburg, an der Mandau, nahe der ſäch— 
ſiſchen Grenze, Ausgangspunkt der Böhmiſchen Nord— 
bahn und der ſächſiſchen Südlauſitzer Staatsbahn, 
hat ein Bezirksgericht, eine altkatholiſche Pfarrkirche, 
eine Fachzeichen- und Webſchule, ein Krankenhaus, 
bedeutende Fabrikation von Baumwollwaren (ins— 
beſondere Rock- und Hoſenzeugen) und gemiſchten 
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Geweben (aus Leinen, Schaf- und Baumwolle), 
Stoffdruckerei, Färberei und Appretur, Maſchinen— 
fabrikation ꝛc., eine Gasanſtalt, lebhaften Handel und 
(1880) 15,162 Einw. (über 4000 Altkatholiken). 

Warpen, ein Schiff oder Floß dadurch fortbewegen, 
daß man dasſelbe mittels einer Leine nach einem klei⸗ 
nen Anker, dem »Warp«, den ein Boot vorher in der 
gewünſchten Richtung ausgefahren und fallen ge— 
laffen hat, hinzieht. Mit zwei Warps, die abwech— 
ſelnd ausgebracht werden, können ſich Schiffe bei 
Windſtille oder flauer Briſe mit Leichtigkeit z. B. vom 
Hafen nach der Reede oder umgekehrt bewegen. 

Warrant (engl., ſpr. üörrent, »Zeugnis, Ermäch— 
tigung), ſ. Lagerſcheine. Auch ſ. v. w. Verhafts— 
befehl. 
Warranted (engl., ſpr. üörrented), auf engl. Fabri⸗ 

katen ſ. v. w. garantiert. 
Warrants Offiziere, in der engl. Marine, ſ. v. w. 

Deckoffiziere (ſ. d.). 
Warren, 1) Stadt im nordamerikan. Staat Ohio, 

Grafſchaft Trumbull, 80 km ſüdöſtlich von Cleveland, 
am Mahoning, hat Gießereien, Kohlen- und Eiſen— 
gruben, Käſehandel und (1880) 4428 Einw. — 2) Stadt 
im nordamerikan. Staat Rhode-Island, an der Oſt— 
jeite von der Narraganſetbai, mit gutem Hafen, Fa: 
briken und (1885) 4209 Einw. 

Warren (ſpr. üörren), Samuel, engl. Romanſchrift— 
ſteller und Rechtsgelehrter, geb. 23. Mai 1807 zu 
Racre in Denbighſhire (Wales), ſtudierte zu Edin— 
burg und London die Rechte und ließ ſich dann hier 
als Privatkonſulent (special pleader) nieder. Schrift: 
ſtelleriſch machte er ſich durch die zuerſt in »Black— 
wood’s Magazine« anonym erſchienenen Romane: 
»Passages from the diary of a late physician (Lond. 
1832, 2 Bde.; 5. Ausg. 1838, 3 Bde.) und »Ten 
thousand a year« (daſ. 1841, 3 Bde.) in ganz Europa 
bekannt. Weniger gefielen die Novelle »Now and 
then« (1847) und ſein zur Inauguration des Kriſtall— 
palaſtes 1851 geſchriebener Apolog »The lily and the 
bees. Seit 1837 Barriſter, erhielt er 1851 unter dem 
Whigminiſterium die Würde eines Queen's Counsel, 
und 1852 ward er vom Miniſterium Derby zum Syn— 
dikus (recorder) von Hull ernannt. In dieſe Zeit 
fällt ſeine vielverbreitete, gegen den Papismus ge= 
richtete Flugſchrift »The queen or the pope« (1851). 
Nachdem er 1856 für Midhurſt ins Parlament ge— 
treten, erhielt er 1859 von dem konſervativen Lord— 
Kanzler Chelmsford das Amt eines Master in Lu- 
nacy (Richter in dem für Verhandlungen über die 
Fälle von Irrſinn eigens beſtimmten Gerichtshof), 
worauf er auf ſeinen Sitz im Parlament Verzicht lei— 
ſtete. 1874 trat er auch von ſeinem Poſten als Syndikus 
von Hull zurück; er ſtarb 29. Juli 1877. Von ſeinen 
juriſtiſchen Schriften iſt beſonders die »Introduction 
to law studies« (Lond. 1835; 3. Aufl. 1863, 2 Bde.) 
in England und Nordamerika als Lehrbuch geſchätzt. 
Ferner verdienen Erwähnung: »Duties of attornies 
and solieitors« (2. Aufl. 1851); »Moral and intel- 
lectual development of the age« (1854); »The law 
and practice of election committees« (1857) und 
»Backstone systematically abridged« (1857). Eine 
Auswahl feiner kleinen Schriften erſchien unter dem 
Titel: »Miscellanies, critical, imaginative and juri- 
dical« (1854, 2 Bde.), eine Vollsausgabe feiner bel- 
letriſtiſchen Werke 1853—54 in 5 Bänden (deutſch, 
Stuttg. 1843 — 48, 6 Bde.). 

Warrensburg, Hauptſtadt der Grafſchaft Johnſon 
im nordamerikan. Staat Miſſouri, 80 km ſüdöſtlich 
von Kanſas City, mit lebhaftem Getreidehandel und 
(1880) 4049 Einw. 

Warpen — Warſchau. 

Warrington (spr. üörringt'n), Stadt in Lancaſhire 
(England), am Merſey (ſchöne Brücke), halbwegs 
zwiſchen Liverpool und Mancheſter, iſt eng gebaut, 
hat eine ſchöne Hauptkirche mit Spitzturm, ein Mu— 
ſeum und (1881) 41,456 Einw. Die Induſtrie iſt viel⸗ 
ſeitig und liefert neben Feilen, Stecknadeln, Draht 
und Drahtgeweben noch Glas, Baumwollſamt, Seife 
und Leder. 
Warrnambul, Hafenſtadt in der britiſch-auſtral. 

Kolonie Victoria, mit Hoſpital, Handwerkerinſtitut, 
5 Bankfilialen, Realſchule, botaniſchem Garten und 
(1888) 5477 Einw., Ausfuhr von Wolle, Kartoffeln, 
Schweinen, Speck ꝛc. 

Warſchau, Herzogtum, nach dem Frieden von 
Tilſit 1807 aus Teilen des ehemaligen Polen gebil— 
det, die mit Ausnahme von Bialyſtok, das an Ruf: 
land kam, durch jenen Frieden von Tilſit von Preu— 
ßen wieder abgetreten wurden, umfaßte anfangs 
102,000 qkm mit 2,200,000 Einw. und wurde in die 
Departements Poſen, Kaliſch, Plozk, W., Lomſha und 
Bromberg eingeteilt. Durch den Wiener Frieden ka- 
men 1809 noch Neugalizien und Krakau von Sſter⸗ 
reich dazu, ſo daß das Herzogtum 154,000 qkm mit 
3,780,000 Einw. zählte und außer jenen noch die De— 
partements Radom, Lublin und Sjedlez enthielt. 
Zum Herzog ernannte Napoleon J. den König Fried— 
rich Auguſt von Sachſen, der es aber ſchon Anfang 
1813 infolge der Vernichtung der franzöſiſchen Armee 
in Rußland verlor. Vgl. Pölitz, Geſchichte und Sta— 
tiſtik des Königreichs Sachſen und des Herzogtums 
W. (Leipz. 1808 — 10, 3 Bde.). 

Warſchau (poln. Warszawa, franz. Varſovie), 
ruſſiſch-poln. Gouvernement, begrenzt im N. von den 
Gouvernements Plozk u. Lomſha, im O. von Sjedlez, 
im S. von Radom und Petrokow, im Weſten von Ka⸗ 
liſch und der preußiſchen Provinz Weſtpreußen, hat 
ein Areal von 14,521 qkm (nachStrelbitsky 14, 562q km 
— 264,46 QM.). Das Land iſt zum größten Teil eben, 
im allgemeinen recht fruchtbar, hat ausgedehnte Wal— 
dungen und liefert viel Getreide. Der Hauptſtrom 
iſt die Weichſel, welche das ganze Gouvernement 
von SD. nach NW. durchfließt und dann die Nord— 
grenze gegen das Gouvernement Plozk bildet. Das 
Gouvernement hat (1885) 1,377,417 Einw., 95 pro 
O Kilometer, größtenteils Katholiken. Die Zahl der 
Eheſchließungen war 1885: 12,540, der Gebornen 
55,340, der Geſtorbenen 37,037. In der Landwirt⸗ 
ſchaft wird die Dreifelderwirtſchaft noch vielfach an— 
gewendet. Vorwiegend werden Roggen und Hafer 
angebaut, der Anbau von Weizen iſt nur im Kreis 
Kutno vorherrſchend. Die Kartoffelkultur hängt von 
der Ausdehnung der Branntweinbrennerei ab. Die 
Rübenkultur iſt beſonders ſtark in den Kreiſen Blonje, 
Kutno, Sochatſchew, Lowitſch und Goſtyn, in denen 
ca. 5 —8 Proz. des Ackerlandes mit Rüben beſtellt 
werden. Der Ackerbau bringt auch in ungünſtigen 
Jahren mehr ein, als die Bevölkerung braucht. Der 
Viehſtand repräſentiert ein Kapital von faſt 18 Mill. ö | 
Rubel und ſetzt ſich zuſammen aus 81,224 Pferden, 
324,790 Stück Hornvieh, 592,793 Schafen, 130,396 
Stück Borſtenvieh. Auf Milchwirtſchaft wird wenig 
Gewicht gelegt. Die Induſtrie iſt ſehr entwickelt; 
man zählte 1884: 1575 induſtrielle Etabliſſements 
mit 35,406 Arbeitern und einer Jahresproduktion 
von 54,695,000 Rub. Der Kreis Kutno iſt der in⸗ 
duſtriellſte. Beſonders hervorragend ſind: Zucker⸗ 
fabriken (9,3 Mill. Rub.; in der Kampagne 1886/87 
wurden in 19 Fabriken 285,000 Doppelzentner raf⸗ 
finierter Zucker und 108,000 Doppelzentner weißer 
Sandzucker produziert), Flachsſpinnerei und Leinen⸗ 



Warſchau (Stadt). 

induſtrie (7½ Mill. Rub.), Maſchinenbau (3,7 Mill. 
Rub.), Tabaksinduſtrie (2,3 Mill. Rub.), Eiſenindu⸗ 
ſtrie (1,8 Mill. Rub.), Lederinduſtrie (1,7 Mill. Rub.), 
Metallverarbeitung mit Ausnahme des Eiſens (1,4 
Mill. Rub.), Ziegeleien (1 Mill. Rub.), Getreide: 
müllerei (1,6 Mill. Rub.). Das Land wird von vier 
Eiſenbahnen durchſchnitten, die, von der Haupt: 
ſtadt ausgehend, über Wilna nach Petersburg, über 
Sjedlez nach Terespol, über Skjerniewize ſüdlich 
nach Krakau und nordweſtlich nach Bromberg füh— 
ren. An Unterrichtsanſtalten hat W. (1885) eine 
Univerſität mit 1395 Studenten, 20 Mittelſchulen 
mit 7047 Schülern, 6 Fachſchulen mit 941 Schülern 
und 735 Elementarſchulen mit 44,376 Schülern. Das 
Gouvernement hat folgende Kreiſe: Blonje, Gora 
Kalwaria, Goſtynin, Grodisk, Grojez, Kutno, Lo: 
witſch, Neſchawa, Nowominsk, Radimin, Skjernie⸗ 
wize, Sochatſchew, W. und Wlozlawsk. S. Karte 
»Polen und Weſtrußland«. a 

Warſchau, Hauptſtadt des gleichnamigen ruſſiſch— 
poln. Gouvernements, ehedem Hauptſtadt der Re⸗ 
publik Polen ſowie ſpäter des Herzogtums Warſchau 
Er und zuletzt des Königreichs Po— 

en, liegt halbmondförmig am 
linken Weichſelufer, 30 m über 
dem Strom, Knotenpunkt der 
Eiſenbahnen W.-Wien, W.⸗ 
Bromberg, Kowel-Mlawa 

(Weichſelbahn), W.:Terespol 
und W.⸗St. Petersburg. Gegen— 
wärtig wird W. in eine große La— 
gerfeſtung umgewandelt, da auf 
dem linken Weichſelufer die Ci— 
tadelle mit den 6 umliegenden 
Forts durch 2Linien von Forts 

(zuſammen 11) verſtärkt wird, während auf dem 
rechten Ufer Praga, das nur ein Fort gegenüber 
der Citadelle beſaß, 4 vorgeſchobene Werke erhal— 
ten ſoll. Nähert man ſich der Stadt auf dem rech— 
ten Weichſelufer, ſo gelangt man zunächſt nach 
der Vorſtadt Praga, die vorzugsweiſe von Juden 
und kleinen Leuten bewohnt und ſehr ſchmuttzig iſt. 
Hier befinden ſich die Bahnhöfe der Petersburger, 
der Terespoler und der Weichſelbahn, ferner die 1867 
erbaute griechiſch-kath. Kirche und der meiſt mit Wei: 
den bepflanzte Alexanderpark. Die Verbindung von 
Praga mit W. wird durch zwei große eiſerne Brücken 
vermittelt, von denen die eine, auf fünf Pfeilern 
ruhend und 507 m lang, für den Verkehr des Publi⸗ 
kums beſtimmt iſt, während die andre (1873 erbaut) 
nur zur Verbindung der Bahnhöfe dient. In weitem 
Bogen umſäumt das eigentliche W. das gegenüber— 
liegende Ufer, auf dem ſich unmittelbar an der Brücke 
das frühere königliche Schloß aus terraſſenartig an— 
gelegten Gärten erhebt, ein ſtattlicher Bau von be⸗ 
deutender Ausdehnung. Es wurde von Siegmund III. 
erbaut, von Auguſt II. vergrößert, von Stanislaus 
Poniatowski beendigt und enthält große Säle, ſchöne 
Gemälde und Skulpturen, eine Bibliothek und das 
polniſche Archiv. Von dem Schloßplatz, auf welchem 
die Säule Siegmunds III. ſteht, laufen die Haupt⸗ 
verkehrsſtraßen nach vier Richtungen aus, zunächſt 
die Krakauer Vorſtadt, deren Verlängerung die 
Neue Welt mit dem Sächſiſchen Platz und dem Denk— 
mal der 1830 treu gebliebenen Polen, dem Sächſiſchen 
Palaſt, wo die beiden Könige Auguſt reſidierten, fer— 
ner der Alexanderplatz und die Ujasdower Allee, die 

zu den kaiſerlichen Schlöſſern Lazienki und Belvedere 
führt. Dieſe Linie, eigentlich Eine Straße bildend, iſt 

der Lieblingsſpaziergang der Warſchauer. Elegante 
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Läden, eine Menge Schulen (4 Gymnaſien), Kirchen, 
Regierungsgebäude und Paläſte von Großen befin— 
den ſich hier. Hinter den Häuſern liegen meiſt Gär— 
ten, die aber neuerdings leider nach und nach bebaut 
werden. In dieſer Stadtgegend ſind von Gebäuden 
bemerkenswert: das der permanenten Gemäldeaus— 
ſtellung polniſcher Künſtler, das der Großen Wohl— 
thätigkeitsgeſellſchaft (ſ. unten), die St. Joſephskirche, 
die Annenkirche (1454 gebaut), das Gouvernements— 
gebäude (früherer Palaſt der Radziwills), die Dis— 
kontobank (früher Tarnowskiſches Palais), die Viſi— 
tandinenkirche mit Kloſter, das Potockiſche und Urus— 
kiſche Palais, die Univerſität (früher die Reſidenz 
Johann Kaſimirs), die Poſt, das Europäiſche Hotel, 
der Kraſinskiſche Palaſt mit großer Privatbibliothek, 
die Kreuzkirche, der Ruſſiſche Klub (früher Zamojs— 
kiſches Palais), die Paläſte der Branicki und Koſſa— 
kowski, die Oberrechnungskammer, das Taubſtum— 
meninſtitut, der Park Frascati, das Marieninſtitut, 
die Militärhoſpitäler, das Muſikinſtitut. An der 
Grenze zwiſchen der Krakauer Vorſtadt und der Neuen 
Welt ſteht das Standbild des Kopernikus. 

Nach der andern Seite vom Schloß aus erſtreckt 
ſich mit engen, ſchmutzigen Straßen und mittelalter— 
lichen Häuſern die ſogen. Altſtadt bis in die Nähe 
der Alexander-Citadelle, die nach der Revolution 1832 
bis 1835 erbaut wurde. In der Altſtadt befindet ſich 
die Hälfte aller Kirchen Warſchaus, deren innerer 
Schmuck und hiſtoriſche Denkmäler aber nur wenig 
erwähnenswerte Kunſtwerke aufzuweiſen haben. Die 
St. Johannes⸗Kathedrale, ehemals mit dem Schloß 
verbunden, enthält eine Fahne, die Sobieski den 
Türken abgenommen, und ein ſchönes Altargemälde 
von Palma Nova. Eine dritte große Verkehrsader 
geht vom Schloßplatz aus durch die Senatorenſtraße 
über den Theater- und Bankplatz durch die Elektoral— 
und Kühle Straße bis zum Thor von Wola, von dem 
aus noch eine mehrere Kilometer lange Vorſtadt fort— 
läuft. Auf dieſem Zug liegen: das große Theater 
mit ſeinen Muſik- und Ballſälen, das Rathaus (nach 
dem Brand von 1863 neu erbaut), der Palaſt der 
Familie Zamojski (von Auguſt II. für ſeine natür⸗ 
liche Tochter, die Gräfin Orzelska, gebaut), die Fauf: 
männiſche Reſſource, die Polniſche Bank, mehrere Kir— 
chen (die Reformatenkirche, 1623 von Siegmund III. 
gebaut; die Borromeuskirche, im italieniſchen Stil 
der Renaiſſance 1841 —49 gebaut). Eine vierte Ver⸗ 
kehrslinie läuft von der vorigen im rechten Winkel 
durch die Methſtraße über den Kraſinskiſchen Platz 
und Garten in das von langen Straßen durchſchnit— 
tene Judenviertel. In vielen Häuſern dieſer Straßen 
ſind große Niederlagen, deren Waren bis tief nach 
Rußland hinein verſandt werden. Große Hotels und 
Reſtaurationen, faſt nur von Juden frequentiert, bie— 
ten einen originellen Anblick. Wie der Sächſiſche 
Garten, mitten in der Stadt gelegen, der beſſer ge— 
kleideten Geſellſchaft zu Promenaden dient, ſo der 
Kraſinskiſche der weniger eleganten jüdiſchen, die von 
jenem Park polizeilich zurückgewieſen wird. Außer 
den erwähnten Stadtteilen ſind noch beſonders her- 
vorzuheben: die Königs- und die Marſchallsſtraße, 
die Jeruſalemer Allee, der evangeliſche Kirchenplatz, 
der des Kindlein Jeſu-Hoſpitals. In dieſem Teil ha⸗ 
ben ihren Sitz: die Polniſche Landwirtſchaftliche Kre— 
ditbank, in einem prächtigen (1854 errichteten) Ge⸗ 
bäude, die Stadtlreditbank, die Feuerverſicherungen, 
die Verwaltungen der Eiſenbahnen. Von den öffent⸗ 
lichen Gebäuden verdienen Erwähnung die evange- 
liſche Kirche und das Hoſpital des Kindleins Jeſu (ſeit 
1754). An den Sächſiſchen Garten grenzt der Haupt: 
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produktenmarkt Warſchaus mit dem Bazar und einer 
Menge kleiner Läden (das ſogen. Eiſerne Thor). Nach 
der Weichſel zu liegen große Fabriken: eine Eiſen⸗ 
fabrik, eine Dampfmühle, Gasfabrik, chemiſche Fabri⸗ 
ken, Sägemühlen, Asphaltfabriken 2c. Von der ſchon 
erwähnten, mit ſchönen Villen gezierten Ujasdower 
Allee gelangt man zur Sternwarte und zum botani-gymnaſien, 3 weibliche Progymnaſien, ein Lehrer: 
ſchen Garten, ausgezeichnet durch ſchöne Anlagen 
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betrieben. An Unterrichtsanſtalten ſind folgende vor⸗ 
handen: eine Univerſität (mit Bibliothek von 200,000 I 
Bänden, botaniſchem Garten, Sternwarte, ſpeziellen | 
Kabinetten und Sammlungen), 6 Gymnaſien, ein | 
Realgymnaſium, das faiferliche Marieninftitut (Töch- 
terſchule), 4 weibliche Gymnaſien, 2 männliche Pro— 

ſeminar und 147 Privatſchulen, eine Tierarzneiſchule, 
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(berühmte Orchideenſammlung). An ihn ſtoßen die 
kaiſerlichen Parke von Lazienki und Belvedere, jener 
auf einer Inſel in einem kleinen, durch Kunſt ge⸗ 
ſchaffenen See (einſt Aſyl Ludwigs XVIII. zur Zeit 
ſeines Exils), dieſer auf einer Anhöhe maleriſch ge— 
legen. Eine ſchöne Orangerie, die Kaiſer Alexander II. 
vom Fürſten Radziwill für 80,000 Rubel angekauft 
hat, ziert den Park. Jenſeit desſelben liegen vor der 
Stadt noch mehrere Schlöſſer von Privatleuten (Mar⸗ 
cellin, Wierzbno, Willanowa). W. hat etwa 85 Kir⸗ 
chen und Kapellen, darunter 6 griechiſch-katholiſche, 
eine lutheriſche und eine reform. Kirche, ſowie mehrere 
Synagogen. Die Stadt zählt 1882: 3658 Grundſtücke, 
welche der Herdſteuer und den damit zuſammenhän⸗ 
genden Stadtabgaben unterliegen. Die Einnahmen 
aus der Beſteuerung derſelben ergeben 13¼ Mill. Ru⸗ 
bel. Die Bevölkerung beträgt (1885) 454,298 Seelen, 
darunter mehr als ½ Katholiken und / Juden. Die 
induſtrielle Thätigkeit iſt ſehr anſehnlich. Ma⸗ 
ſchinenbau, Tabaksinduſtrie, Leder-, Metallverarbei⸗ 
tung, Zuckerfabrikation werden in großem Maßſtab 

Zeichenſchule, ein Taubſtummen- und Blindeninſti⸗ 
tut, eine Sonntags⸗Handelsſchule, Handelsſchule, 
einige Handwerkerſchulen. Von Wohlthätigkeits⸗ 
anſtalten ſind beſonders die Große Wohlthätigkeits⸗ 
geſellſchaft (1814 gegründet, mit 80,000 Rub. jähr⸗ 
lichen Einkünften), das Findelhaus und die Spitäler 
hervorzuheben. W. iſt jetzt der Sitz eines General⸗ 
gouverneurs (zugleich Kommandeur des 4. Militär⸗ 
bezirks), des 5. und 6. Armeekorpskommandos, eines 
griechiſch-orthodoxen Erzbiſchofs und eines römiſch⸗ 
katholiſchen Biſchofs, eines Zivilgouverneurs, des 
Kurators des Warſchauer Lehrbezirks, einer Ober: 
rechnungs- und einer Gerichtskammer ſowie eines 
deutſchen Berufskonſuls. Vgl. »Obſor (Skizze) der 
Stadt W. «, 1878. 

Geſchichte. Die Stadt W. wird 1224 zuerſt ur⸗ 
kundlich erwähnt. Die Herzöge von Maſovien 
reſidierten meiſt hier; mit ihrem Ausſterben 1526 
fiel Maſovien und mit ihm W. an Polen zurück. Be⸗ 
reits um 1550 von König Siegmund II. Auguſt zur 
Reſidenz erhoben, war es ſeit der Zeit faktiſch die 



Hauptſtadt Polens. Als 1573 Polen ſich in ein Wahl— 
reich verwandelte, wurde der erſte Wahltag, auf wel— 
chem man Heinrich von Anjou erwählte, bei Wola, 
einem Dorf in der Nähe Warſchaus, gehalten, und faſt 
alle Wahlreichstage fanden ſeitdem daſelbſt ſtatt. Um 
1655 beſetzten die Schweden W. zum erſtenmal, 1656 
kam es jedoch wieder in polniſche Hände. In dem— 
ſelben Jahr (1656) ward bei W. vom 28.— 30. Juli 
die dreitägige Schlacht zwiſchen der ſchwediſch-bran— 
denburgiſchen Macht und dem König Johann Kaſimir 
von Polen geſchlagen, infolge deren ſich die Stadt 
durch Kapitulation ergab. Unter Auguſt II. und 
Auguſt III. ward W. ſehr verſchönert und belebt, in— 
deſſen litt es während des Nordiſchen Kriegs un— 
gemein. Karl XII. beſetzte W. 15. Mai 1702 ohne 
Kampf. 1703 ward zu W. auf Anlaß Schwedens ein 
Konföderationskongreß gehalten, der mit dem Frie— 
den zu W. vom 24. Nov. 1705 zwiſchen Karl XII. und 
Stanislaus Leſzezynski endete. 1711 wurde dort auch 
der Friede zwiſchen Auguſt II. und den Konföderier— 
ten unter ruſſiſcher Vermittelung geſchloſſen und 30. 
Jan. 1717 durch den großen Pacifikationsvertrag 
vollzogen. Auch ward zu W. 1734 ein Vertrag zwi— 
ſchen Oſterreich, England, Holland und Polen und 
8. Jan. 1745 eine Quadrupelallianz zwiſchen den— 
ſelben Mächten geſchloſſen, wodurch Auguſt III. ſich 
zur Teilnahme am Kriege gegen Preußen verpflich— 
tete. Der Tod Auguſts III. machte W. zum Schau— 
platz von Unruhen. Die Ruſſen unter dem Fürſten 
Repnin beſetzten es 1764 und erzwangen die Wahl 
Stanislaus Poniatowskis zum König, und die Ruſſen 
hielten es auch in den darauf folgenden Bürgerkriegen 
ſowie während der erſten Teilung Polens 1773 fort: 
während beſetzt. In dem Aufſtand vom 17.— 18. 
April 1794 wurde die ruſſiſche Beſatzung niederge— 
metzelt und vom 9. Juli bis 6. Sept. die Stadt von 
den Preußen vergeblich belagert; ſie kapitulierte aber 
5. Nov. nach der blutigen Erſtürmung von Praga 
durch die Ruſſen unter Suworow. Durch die dritte 
Teilung Polens (1795) fiel W. an Preußen und ward 
die Hauptſtadt der Provinz Südpreußen. Am 28. 
Nov. 1806 beſetzten es die Franzoſen, und im Frie— 
den von Tilſit 1807 wurde W. mit ganz Südpreußen 
von Preußen abgetreten und zum Herzogtum Warſchau 
(ſ. d.) erhoben, als deſſen Hauptſtadt es ſeitdem galt. 
Vom 23. April bis 2. Juni 1809 hielten es die Sſter— 
reicher beſetzt. Am 8. Febr. 1813 ward W. von den 
Ruſſen beſetzt. Der Wiener Kongreß teilte (1815) 
W. den Ruſſen zu, und es ward nun die Hauptſtadt 
des neuerrichteten Königreichs Polen. Die große 
polniſche Revolution begann mit dem Aufſtand in W. 
29. Nov. 1830 und endete mit der Erſtürmung der 
Stadt am 6. und 7. und deren durch Kapitulation 
8. Sept. 1831 erfolgter Übergabe an den Feldmar— 
ſchall Paskewitſch. In der neuern Zeit wurden zu 
W. wiederholt diplomatiſche Konferenzen gehalten. 
Die Inſurrektion von 1863 — 64 hatte in W. ihren 
Mittelpunkt. 
Warſtein, Flecken im preuß. Regierungsbezirk und 

Kreis Arnsberg, am Weſterbach und der Eiſenbahn 
W.⸗Lippſtadt, hat eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, 
eine Oberförſterei, Eiſenſteingruben und Hütten— 
werke, Fabrikation von Wagenachſen, Werkzeugen und 
Eiſengußwaren, Waſſergasöfen und (1885) 2874 meiſt 
kath. Einwohner. 3,5 km von W., im Hochwald, liegt 
die 1887 entdeckte Warſteiner oder Bilſtein— 
höhle, 350 m lang, bis 20 m hoch, mit herrlichen 
Tropfſteingebilden, Knochenreſten vorweltlicher Tiere 
und intereſſanten Altertümern. Seit 1888 iſt die 
Höhle zugänglich gemacht. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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Warta, Stadt im ruſſiſch-poln. Gouvernement 
Kaliſch, an der Warthe, hat eine Diſtriktsſchule, Fa— 
brikation von Wollzeugen, Strumpfwaren, Leder, 
Handſchuhen ꝛc., Schiffahrt, Handel und (1885) 4893 
Einw., darunter viele Juden. 

Wartberg (ungar. Szempe), Markt im ungar. 
Komitat Preßburg, an der Oſterreichiſch-Ungariſchen 
Staatsbahn (Wien-Budapeſt), mit (1881) 3135 ungar. 
Einwohnern. 

Wartburg, Bergſchloß im Großherzogtum Sach— 
ſen-Weimar, über der Stadt Eiſenach am nordweſt— 
lichen Ende des Thüringer Waldes gelegen, 394 m 
ü. M., 1067 von Ludwig dem Springer (ſ. Ludwig 53) 
erbaut, war ſeitdem bis zum Ausſterben der alten 
thüringiſchen Landgrafen aus deſſen Haus mit Hein— 
rich Raspe (1247) ununterbrochen die Reſidenz jener 
Dynaſten und Sitz eines Burggrafen. Unter Her— 
mann I. (1190 — 1216) war die W. eine Hauptſtätte 
der deutſchen Dichtung und der Schauplatz des be— 
rühmten Sängerkriegs (ſ. Wartburgkrieg). Nach— 
dem Thüringen an die Markgrafen von Meißen ge— 
fallen, nahm Albrecht der Unartige, der von ſeinem 
Vater Heinrich dem Erlauchten das neuerworbene 
Land erhielt, ſeinen Sitz wieder auf der W., ebenſo 
deſſen Nachfolger bis Balthaſar, dem letzten Land— 
grafen, welcher hier reſidierte und 1406 ſtarb. Deſſen 
Sohn Friedrich der Einfältige beſuchte die Burg ſei— 
ner Väter ſelten, und da nach ſeinem Tode Thürin— 
gen an die meißniſche Linie des Hauſes Wettin zu— 
rückfiel (1440), ſo hörte die W. auf, Reſidenz zu ſein. 
Sie erhebt ſich auf einer ſchmalen, ſchroffen Felſen— 
ſtirn 220 m über der Stadt Eiſenach. Das Haupt: 
gebäude, das Landgrafenhaus, 1847 —70 auf Ver: 
anlaſſung des Großherzogs Karl Alexander in um: 
faſſendſter Weiſe reſtauriert, ſtammt ohne Zweifel 
aus dem 12. Jahrh. und iſt im edelſten byzantiniſchen 
Stil aufgeführt, das einzige Fürſtenſchloß, welches 
aus jener Periode der Baukunſt uns erhalten iſt (wei— 
teres über die urſprüngliche Anlage ſ. im Artikel 
Burg, S. 652, mit Tafel, Fig. 3 u. 4). Der Ein⸗ 
gang zur unterſten der drei Etagen führt zunächſt 
in die ehemalige Rüſtkammer. An dieſelbe ſchließt 
ſich das Speiſezimmer, der eigentliche Wohnungs— 
raum der alten Landgrafen. In der zweiten Etage 
gelangt man durch das Landgrafenzimmer, welches 
mit Fresken von M. v. Schwind ausgeſchmückt iſt, 
in den Sängerſaal, wo die Dichter auf erhöhter 
Bühne (Laube) ihre Geſänge vortrugen. Aus dem 
Sängerſaal führt die mit Fresken von Schwind (Dar— 
ſtellungen aus dem Leben der heil. Eliſabeth) ge— 
ſchmückte Eliſabethgalerie in die Kapelle. Die dritte 
Etage nimmt der 40 m lange Ritterſaal ein. Die 
nördliche Frontſeite der Burg bildet das Ritterhaus, 
welches wahrſcheinlich aus dem 14. oder 15. Jahrh. 
ſtammt. Dasſelbe enthält die Lutherſtube, welche 
dem Reformator vom 4. Mai 1521 bis 3. März 1522 
während ſeiner freiwilligen Gefangenſchaft als Woh— 
nung diente und mancherlei Reliquien enthält. Vgl. 
v. Ritgen, Führer auf der W. (3. Aufl., Leipz. 1876); 
v. Arnswaldt und Schmidt, Zur Geſchichte der 
W. ꝛc. (Eiſenach 1882). 

Wartburgfeſt heißt das 18. Okt. 1817 auf der Wart⸗ 
burg (ſ. d.) gefeierte Feſt, welches von der Jenaer 
Burſchenſchaft angeregt wurde, um die dritte Sä— 
kularfeier der Reformation mit der Feier der Leip— 
ziger Schlacht zu verbinden und dadurch die innere 
Verwandtſchaft der religiöſen Befreiung vom Papſt— 
tum mit der nationalen von der franzöſiſchen Fremd— 
herrſchaft anzudeuten; Abgeordnete von allen Uni— 
verſitäten wurden dazu eingeladen. Der Großherzog 
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Karl Auguft gab feine Einwilligung, und jo zogen 
17. Okt. 1817 etwa 500 Studenten von den meijten 
deutſchen Univerfitäten (200 allein von Jena) in 

Wartburgkrieg — Wartenberg. 

den Zauberer Klingsor aus Ungarland zu ſeinem 
Beiſtand herbei, der dann mit Wolfram von Eſchen⸗ 
bach ſtreitet, dem er myſtiſche Rätſelfragen vorlegt. 

Eiſenach ein. Nachdem ſich die Studenten 18. Okt. Wolfram löſt dieſe, jo daß der endlich gleichfalls für 
früh um 6 Uhr auf dem Markt zu Eiſenach geſam— 
melt hatten, zogen fie auf die Wartburg, wo im Rit— 
terſaal in Gegenwart der Profeſſoren Schweitzer, 
Oken, Kieſer und Fries aus Jena das Lutherlied 
Ein' feſte Burg iſt unſer Gott« geſungen und vom 
Studenten der Theologie Riemann aus Mecklenburg 
eine Rede gehalten wurde. Am Nachmittag hielt Ge— 
neralſuperintendent Nebe in Eiſenach einen Feſtgot— 
tesdienſt. Am Abend einten ſich die Studenten zu 
einem Fackelzug nach dem nahen Wartenberg, um 
daſelbſt die gewohnten Siegesfeuer für die Leipzi— 
ger Schlacht anzuzünden, wobei mehrere Reden für 
Deutſchlands Ruhm und Größe gehalten wurden. 
Schon hatte ſich die Mehrzahl der Beteiligten ent— 
fernt, als von einigen zurückgebliebenen Studenten 
ohne Wiſſen des feſtordnenden Ausſchuſſes der Ein— 
fall ausgeführt wurde, verſchiedene Schriften oder 
die Titel von ſolchen (unter andern von Schmalz, 
Kamptz, v. Ancillon, v. Kotzebue, v. Haller, Dabelow, 
der Code Napoléon), zuſammen 28, die mit der all: 
gemeinen Volksſtimmung im Widerſpruch zu ſtehen 
ſchienen, dazu eine Schnürbruſt, auf das übliche 
Schnüren der Offiziere zielend, einen Haarzopf, auf 
die Zöpfe in Heſſen deutend, und einen Korporalſtock 
den Flammen zu übergeben. Am 19. Okt. begaben 
ſich die in Eiſenach zurückgebliebenen Studenten wie— 
der auf die Wartburg, wo einige Reden gehalten wur— 
den. Zuletzt genoß man das Abendmahl in einer 
Kirche zu Eiſenach. Das W. machte in Deutſchland, 
ja in ganz Europa ungemeines Aufſehen. Die Schrift: 
ſteller, deren Werke verbrannt worden waren, ſchlu— 
gen ungeheuern Lärm, und an die Staatsregierun— 
gen ergingen Denunziationen über auf der Wartburg 
geſtiftete geheime ſtaatsgefährliche Verbindungen; ſei— 
tens der deutſchen Großmächte ward der Großherzog 
von Weimar veranlaßt, gegen Fries und Oken eine 
Kriminalunterſuchung einzuleiten. Obſchon beidefrei— 
geſprochen wurden, gründete doch Alexander Sturdza 
(ſ. d.) zum Teil mit hierauf ſeine Anklage der deutſchen 
Hochſchulen, und durch Sands (j. d.) blutige That 
(im März 1819) erhielt die Wartburgfeier neue Be— 
deutung und trug viel zu den Maßregeln bei, welche 
die Regierungen gegen die deutſchen Akademien und 
namentlich gegen die Burſchenſchaften ergriffen. Vgl. 
Kieſer, Das W. am 18. Okt. 1817 in ſeiner Ent⸗ 
ſtehung, Ausführung und Folgen (Jena 1818); Keil, 
Die burſchenſchaftlichen Wartburgfeſte von 1817 und 
1867 (daſ. 1868). 

Wartburgkrieg (Sängerkrieg auf der Wart— 
burg), ein poetiſcher Wettſtreit, der nach mittelalter— 
licher Sage 1206 oder 1207 auf der Burg des Land— 
grafen Hermann von Thüringen ſtattgefunden haben 
ſoll und in einem lyriſch-didaktiſchen Gedicht mittel— 
hochdeutſcher Sprache aus der Zeit um 1260 von einem 
unbekannten Verfaſſer geſchildert iſt. Das Gedicht läßt 
ſieben Dichter, darunter Heinrich von Ofterdingen, 
Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eſchen— 
bach, Reinmar von Zweter, zum Sangeskampf über 
den ruhmwürdigſten Fürſten auf Leben und Tod ver— 
ſammelt ſein. Heinrich von Ofterdingen, der, ent— 
gegen den übrigen, das Lob Herzog Leopolds von 
Oſterreich ſingt, verliert den Sieg gegen Walther von 
der Vogelweide, welcher den Thüringer Landgrafen 
preiſt. Der Überwundene will ſich dem Schiedsſpruch, 
der ihn der Hand des Henkers überantwortet, als 
einem ungerechten Urteil nicht unterwerfen; er ruft, 

beſiegt erklärte Klingsor mit Zuhilferufung des Teu⸗ 
fels droht. Das Gedicht iſt ſtrophiſch gegliedert und 
in dialogiſcher Form abgefaßt, entbehrt aber eigent— 
lichen dichteriſchen Wertes faſt gänzlich. Erhalten iſt 
dasſelbe in zwei Bearbeitungen: in der Maneſſiſchen 
und der jenenſiſchen Handſchrift der Minneſänger. 
Gedruckt liegt es vor in v. d. Hagens »Sammlung 
der Minneſänger«, Bd. 2 (Leipz. 1838), ſowie in be⸗ 
ſondern, aber unzuverläſſigen Ausgaben von A. Zeune 
(Berl. 1818) und Ettmüller (Ilmen. 1830). Die beſte 
Ausgabe (mit Überſetzung) lieferte Simrock (Stuttg. 
1858). Vgl. Koberſtein, Über das wahrſcheinliche 
Alter und die Bedeutung des Gedichts vom W. 
(Naumb. 1823); Lucas, Über den Krieg von Wart⸗ 
burg (Königsb. 1838); v. Plötz, Über den Sängerkrieg 
auf der Wartburg (Weim. 1851); Wilmanns, Das 
Fürſtenlob des Wartburgkriegs ( Zeitjchrift für deut— 
ſches Altertum«, Bd. 28). In der Neuzeit fand die 
Sage vom W. durch R. Wagner »Tannhäufer«) dich⸗ 
teriſche Behandlung. 

Warte, im weitern Sinn ein hoch gelegener Ort 
mit freier Ausſicht auf die Umgebung, im engern 
Sinn ein Wartturm zur Rekognoszierung der letztern, 
welcher entweder einzeln oder mit einer Burg (s. d.), 
Grenzwehr ꝛc. in Verbindung ſtand und im Mittel⸗ 
alter zur Sicherung vor Überfällen und als Sammel— 
platz der Aufgebotenen diente. Warten der Art fin: 
den ſich noch heute um Frankfurt a. M., Wetzlar u. a. O. 

Wartegeld, derjenige Teil des Gehalts, welcher 
einem in den vorläufigen Ruheſtand verſetzten, zur 
Dispoſition (ſ. d.) geſtellten Beamten oder Offizier 
bis zu ſeiner Wiederverwendung im Staatsdienſt zu 
gewähren iſt. Das W. iſt zumeiſt höher bemeſſen als 
die Penſion. Für Beamte des Deutſchen Reichs be— 
trägt es z. B. bei Gehalten bis zu 450 Mk. ebenſo⸗ 
viel wie der Gehalt, bei höhern Gehalten drei Vier— 
tel des Gehalts, jedoch nicht weniger als 450 Mk.; 
doch ſoll der Jahresbetrag die Summe von 9000 Mk. 
nicht überſteigen. In einem andern Sinn wird W. 
gleichbedeutend mit Liegegeld gebraucht (ſ. Fracht, 
S. 477, und Liegetage). f 

Wartenberg, 1) Standesherrſchaft in der preuß. 
Provinz Schleſien, Regierungsbezirk Breslau, in dem 
an der Grenze von Poſen gelegenen Kreis W., um— 
faßt 440 qkm (8 QM.) mit 24,000 Einw., gehörte 
bis 1494 zu Ols, ſeit 1589 den Burggrafen von Dohna, 
fiel 1734 an den ruſſiſchen Oberkammerherrn v. Bi⸗ 
ron, ſpätern Herzog von Kurland (ſ. Biron 1). Nach 
Birons Fall 1740 ſchenkte ſie die Großfürſtin Anna 
dem Feldmarſchall Grafen von Münnich. 1741 nahm 
fie der König von Preußen in Sequeſtration, bis 
1763 der Herzog Biron von Kurland und der Graf 
von Münnich ſich dahin verglichen, daß der letztere 
dem erſtern die Standesherrſchaft gegen eine Geld— 
ſumme überließ. Jetzt gehört ſie dem Prinzen Guſtav 
Biron von Kurland, geb. 17. Okt. 1859. — Die 
Hauptſtadt der Standesherrſchaft und des Kreiſes 
(Groß-W., früher Polniſch-W.), an der Breslau⸗ 
Warſchauer Eiſenbahn, 153 m ü. M., hat eine evan⸗ 
geliſche und eine kath. Kirche, ein Schloß des Prinzen 
Biron von Kurland, ein Amtsgericht, eine Molkerei, 
Töpferei, Handel mit Getreide, Spiritus und Vieh 
und (1888) 2320 meiſt evang. Einwohner. — 2) S. 
Deutſch-Wartenberg. — 3) Kaltwaſſerheilanſtalt 
in der böhm. Bezirkshauptmannſchaft Turnau, zur 
Gemeinde Groß-Skal gehörig. 
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Wartenberg, Johann Kaſimir von Kolb 
(Kolbe), Reichsgraf von, preuß. Miniſter, geb. 
6. Febr. 1643 in der Wetterau, trat als Oberſtallmei— 
ſter in die Dienſte des Pfalzgrafen von Simmern, 
1688 in die des Kurfürſten Friedrich III. von Branden— 
burg, deſſen Gunſt er völlig zu erlangen wußte, ward 
1696 Oberſtallmeiſter und Oberkämmerer und nach 
Danckelmanns Sturz, welchen W. befonders betrieben, 
Miniſter und Vorſitzender der General-Okonomiedi— 
rektion, 1699 in den Reichsgrafenſtand erhoben, 1700 
Generalerbpoſtmeiſter, 1701 Marſchall von Preußen, 
Kanzler des Schwarzen Adlerordens und Premier— 
miniſter. Er bezog über 100,000 Thlr. Gehalt, be— 
reicherte ſich aber außerdem durch Schenkungen des 
Kurfürſten und Unterſchlagungen und brachte durch 
ſeine liederliche, verſchwenderiſche Verwaltung, na— 
mentlich in der Vererbpachtung der Domänen, die 
Finanzen in große Verwirrung, welcher er ſelbſt durch 
die drückendſten Steuern nicht abhelfen konnte. Er 
und ſeine Helfershelfer, der Oberhofmarſchall Graf 
Wittgenſtein und der Generalfeldmarſchall Graf War: 
tensleben, waren daher beim Volk ſehr verhaßt und 
wurden die drei großen Wehs von Preußen genannt. 
Der König Friedrich ſchützte ihn jedoch lange durch 
ſein blindes Vertrauen und nahm ſeine Frau, die 
Tochter eines Weinhändlers Rickers in Emmerich, 
eine ganz ungebildete Perſon, ſogar zur offiziellen 
Mätreſſe an. Erſt 1711, als die Klagen über W. zu 
allgemein und dringend wurden, erteilte ihm der Kö— 
nig die Dienſtentlaſſung mit 24,000 Thlr. Penſion. 
W. ſtarb 4. Juni 1712 in Frankfurt a. M., von wo 
der König ſeine Leiche nach der Parochialkirche in 
Berlin bringen ließ. Seine Frau ſtarb, nach einem 
ausſchweifenden Leben in Paris, 1734 im Haag. 

Wartenburg, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Königsberg, Kreis Allenſtein, an der Piſſa und der 
Linie Allenſtein-Inſterburg der Preußiſchen Staats- 
bahn, hat eine evangeliſche und 2 kath. Kirchen, ein 
altes Schloß, 2 Waiſenhäuſer, ein Amtsgericht, Zi— 
garrenfabrikation, Ziegeleien, eine Dampfſchneide— 
und Mahlmühle, beſuchte Pferdemärkte und (1885) 
4814 meiſt kath. Einwohner. Unmittelbar bei der 
Stadt eine Strafanſtalt im ehemaligen Bernhardiner— 
kloſter mit Möbeltiſchlerei, Schuh- und Fiſchnetz— 
fabrikation ꝛc. — 2) Pfarrdorf im preuß. Regierungs- 
bezirk Merſeburg, Kreis Wittenberg, an der Elbe, 
dem Einfluß der Schwarzen Elſter gegenüber, denk— 
würdig durch das Treffen 3. Okt. 1813, in welchem 
das ungefähr 20,000 Mann ſtarke Korps Yorks von 
der ſchleſiſchen Armee nach dem Übergang über die 
Elbe etwa 23,000 Mann Franzoſen unter Bertrand 
ſchlug. Das Ergebnis des Treffens war die Feſt— 
ſetzung der ſchleſiſchen Armee auf dem linken Elbufer, 
was ihre Vereinigung mit der Nordarmee entſchied. 
York (ſ. d.) erhielt von dieſem Tag den Ehrennamen 
von W.« Vgl. Mirus, Das Treffen bei W. (Berl. 1863). 

Wartensleben, Hermann Alexander Wilhelm, 
Graf von, preuß. General, geb. 17. Okt. 1826 zu 
Berlin, ſtudierte daſelbſt und in Heidelberg die Rechte, 
trat aber 1850 als Leutnant in das 7. Küraſſierregi— 
ment, ward 1858 in den Großen Generalſtab verſetzt 
und zum Hauptmann befördert, 1861 Major im 3. 
Huſarenregiment, 1863 wieder in den Generalſtab 
verſetzt und bei der Armee in Schleswig-Holſtein, 
dann beim Oberkommando daſelbſt beſchäftigt. Nach- 
dem er den böhmiſchen Krieg 1866 im Großen Haupt— 
quartier mitgemacht, wurde er Oberſtleutnant und 
Abteilungschef im Generalſtab, 1869 Oberſt und Kom: | 
mandeur des 12. Dragonerregiments, 1870 Ober— 
quartiermeiſter der 1. Armee, dann Generalſtabschef 
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der Südarmee und übernahm 1872 die Leitung der 
kriegsgeſchichtlichen Abteilung des Generalſtabs und 
damit die Redaktion des Generalſtabswerks über den 
deutſch-franzöſiſchen Krieg. Seit 1875 General, ward 
W. 1878 Kommandant von Berlin, 1879 General— 
leutnant, 1880 Kommandeur der 17. Diviſion in 
Schwerin und 1884 des 3. Armeekorps. 1888 nahm 
er ſeinen Abſchied. Er ſchrieb: »Die Operationen der 
Südarmee 1870—71« (2. Aufl., Berl. 1872) und Die 
Operationen der J. Armee unter General v. Man— 
teuffel« (daſ. 1873). 

Warteſchulen, ſ. Kleinkinderſchulen. 
Wartezeit, derjenige Zeitraum, vor deſſen Ablauf 

eine rechtliche Befugnis nicht geltend gemacht wer— 
den kann. So beſteht z. B. für die Witwe, bevor ſie 
zur anderweiten Ehe ſchreiten kann, eine geſetzliche 
W. von zehn Monaten, vom Tode des Ehemanns an 
gerechnet. Bei Hilfskaſſen ſ. v. w. Karenzzeit. 

Wartha, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Bres— 
lau, Kreis Frankenſtein, an der Glatzer Neiße, die 
hier im Warthapaß zwiſchen dem Eulen- und Rei: 
chenſteiner Gebirge zur Ebene durchbricht, und an der 
Linie Breslau-Mittelwalde der Preußiſchen Staats— 
bahn, hat eine kath. Kirche, Fabrikation von Spiel— 
waren, Handel mit Roſenkränzen ꝛc. und (1885) 1189 
Einw. Dabei auf dem 587 m hohen Kapellenberg eine 
vielbeſuchte Wallfahrtskapelle. N 

Warthe, der bedeutendſte Nebenfluß der Oder, ent— 
ſpringt bei Kromolow auf dem nördlichen Abhang 
des Krakauer Gebirges, fließt mit mehreren Windun— 
gen erſt gegen N. über Czenſtochau, ſodann in einem 
tiefer eingeſenkten Thal bis in die Nähe von Radomsk, 
tritt in das Tiefland, fließt in dieſem, oft mehrarmig, 
nach Sieradz und Warta, dann nach Aufnahme des 
Ner oberhalb Kola wieder weſtwärts durch eine lange 
Senkung über Konin und Peiſern, wo ſie links die 
Prosna aufnimmt und, 78 m breit, auf das preußi— 
ſche Gebiet übertritt. Sie fließt hier in weſtlicher 
Richtung über Schrimm, dann, nach N. abbiegend, 
über Poſen nach Obornik, worauf ſie wieder weſt— 
lichen Lauf annimmt und bei Birnbaum und Schwe— 

— Warton. 

rin vorbeifließt. Nachdem ſie von hier an abermals 
nördliche Richtung angenommen, geht ſie bei Pol— 
lychen, wo ſie, 125 m breit, rechts die Netze aufnimmt, 
zum drittenmal nach Weſten, paſſiert Landsberg und 
ſtrömt nun in ſüdweſtlicher Richtung, bis ſie, 180 m 
breit, unterhalb der Feſtung Küſtrin in die Oder mün— 
det. Der ganze Lauf der W. beträgt 712 km, wovon 
368 zum preußiſchen Gebiet gehören; ſchiffbar iſt ſie im 
ganzen auf 425 km (von Konin an). Oberhalb Konin 
geht ein Kalkſteinriff durch den Fluß, welches nicht 
nur die Fahrt unterbricht, ſondern auch die Gegend 
bis Kola in Sümpfe verwandelt. Küſtrin paſſierten 
auf der Bergfahrt 1887 an 913 beladene Schiffe mit 
77,900 Ton. Ladung, auf der Thalfahrt 2319 Schiffe 
mit 246,700 T. Ladung. Ihren obern Lauf ausge— 
nommen, fließt die W. überall zwiſchen flachen Ufern 
durch ſumpfige Moorländer, welche aber durch Ab— 
zugsgräben und Verwallungen trocken gelegt und 
urbar gemacht ſind. Dieſe ſogen. Warthebrücher 
liegen größtenteils zwiſchen Landsberg und Küſtrin 
und gehörten ehemals dem Heermeiſtertum des preu— 
ßiſchen Johanniterordens an. Durch die Netze, den 
Bromberger Kanal und die Brahe iſt die W. mit 
der Weichſel verbunden. Ihr Flußgebiet beträgt 
44,650 qkm (811 QM.), wovon 34,960 qkm (635 
QM.) auf Preußen kommen. 

Warton, Thomas, engl. Dichter und Litterar— 
hiſtoriker, geb. 1728 zu Oxford, ſtudierte daſelbſt und 
gab bereits 1747 die »Pleasures of melancholy« 
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heraus, welche von W. als Dichter größere Erwar— 
tung erregten, als er je erfüllte. 1757 ward er in 
Oxford zum Profeſſor der Dichtkunſt ernannt und 
erhielt einige Pfründen. Er erhielt 1785 die Würde 
eines gekrönten Dichters und ward bald darauf Pro: 
feſſor der alten Geſchichte. Er ſtarb 21. Mai 1790. 
1774 erſchien der erſte Band ſeiner »History of Eng- 
lish poetry« (befte Ausgabe von Price, Lond. 1824, 
4 Bde.; neue Aufl. derſelben 1872), eines ſtoffreichen, 
gelehrten und ſcharfſinnigen, auch durch die Dar— 
ſtellung ausgezeichneten Werkes, das bis heute als 
Ganzes noch nicht übertroffen und als Nachſchlage— 
werk faſt unentbehrlich iſt, wenn es auch in den mei— 
ſten Einzelheiten durch die neuere Forſchung überholt 
iſt. Zugleich war W. einer der erſten in England, 
welche den Sinn für das Romantiſche wieder beleb— 
ten; denn obgleich ſein Werk beim Eliſabethaniſchen 
Zeitalter abbricht, enthält es doch eine allgemeine 
Schilderung desſelben, welche lange für die beſte galt. 
Er dichtete Oden, Lieder und Sonette, die ihm am 
beſten gelangen; auch veranſtaltete er eine Ausgabe 
von Miltons kleinern Gedichten mit trefflichen An— 
merkungen. — Sein älterer Bruder, Joſeph W., geb. 
1722, ſeit 1766 Rektor der Wincheſterſchule, geſt. 
1800, hat ſich gleichfalls als Dichter, namentlich durch 
die »Ode to fancy«, bekannt gemacht. 

Wartſchild, ein ganz leerer, farbloſer Schild, wel— 
cher von dem Inhaber wegen eines zu erwartenden 
Wappens geführt wird. So führte das kurfürſtliche 
Haus von Hannover, welches 1692 die Kurwürde, 
aber erſt 1777 ein Reichserzamt mit dem dazu ge— 
hörigen Wappen dauernd erlangte, in der Zwiſchen— 
zeit einen ledigen W. 
Waruna, einer der höchſten indiſchen Götter der 

wediſchen Zeit, in der indo-iraniſchen und frühern 
wediſchen Periode der höchſte und meiſtverehrte Gott, 
während er in der eigentlich wediſchen Zeit gegenüber 
dem nationalen Kampfgott Indra (ſ. d.) ſchon mehr 
in den Hintergrund tritt. W. (oder Umhüller«,iden— 
tiſch mit griech. oVo0av0s) ift urſprünglich die Perſoni— 
fikation des allumfaſſenden Himmels und der oberſte 
der ſieben Aditja. Die Lieder an W. gehören zu den 
erhabenſten Partien des Weda und ſchildern den Gott 
als den allweiſen Schöpfer, Erhalter und Regenten 
der Welt, den allwiſſenden Beſchützer des Guten und 
Rächer des Böſen, heilig und gerecht, doch voll Er— 
barmen. In der brahmaniſchen Zeit iſt er einer der 
acht Lokapälas (Welthüter) geworden. Vgl. A. Hille: 
brandt, Varuna und Mitra (Bresl. 1877). 

Warwick (ſpr. arrick), 1)Hauptſtadt von Warwickſhire 
(England), mit dem ſchönſten Feudalpalaſt Eng— 
lands, dem W. Caſtle, welches reiche Kunſtſammlun— 
gen enthält, einer alten Markthalle (jetzt Muſeum), 
dem Lord Leiceſter-Hoſpiz (auf der alten Stadtmauer) 
und (1881) 11,802 Einw. Mit Leamington (ſ. d.) bil: 
dete W. faſt Eine Stadt. — 2) Stadt im nordamerikan. 
Staat Rhode-Island, ſüdweſtlich von Providence, 
hat zahlreiche Fabriken und mit der Umgebung (1885) 
13,286 Einw. 

Warwick (jpr. üarrid), engl. Grafentitel, der mit 
dem Beſitz von W. Caſtle verknüpft war. Guy von 
W., einer ſeiner Beſitzer, ſpielt in der engliſchen Hel— 
denſage eine Rolle (vgl. Tanner, Die Sage von 
Guy von W., Heilbr. 1878). Turchil von W., den 
letzten angelſächſiſchen Herrn desſelben, entſetzte Wil— 
helm der Eroberer und erweiterte das Schloß, um 
es ſeinem Verwandten, dem Normannen Henri de 
Newburgh, mit dem Titel eines Grafen von W. zu 
verleihen. Nach dem Ausſterben dieſer Familie (1267) 
kam es an die Familie von Beauchamp welcher Ri— 
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chard Beauchamp, Graf von W., ein berühmter 
General und Günſtling Heinrichs V. von England, 
angehörte. Dieſer zeichnete ſich als engliſcher Ge— 
ſandter auf dem Konzil zu Konſtanz und als geſchick— 
ter und glücklicher Feldherr in den Kriegen aus, 
welche Heinrich V. gegen Frankreich führte. Nach dem 
Tod Heinrichs V., der ihn zum Mitvormund des neun 
Monate alten Heinrich VI. ernannte, ſetzte W. den 
Krieg unter der Regentſchaft Bedfords gegen Karl VII. 
fort. 1431 führte er den jungen König nach Rouen, 
wo er die Verurteilung der Jungfrau von Orléans 
betrieb. 1437 zum Statthalter von Frankreich er- 
nannt, ſtarb er 31. Mai 1439 in Rouen. Nach dem 
Tod (11. Juni 1445) ſeines einzigen Sohns, Henry, 
der 1444 zum Herzog von W. erhoben worden, fie: 
len die Güter und Titel des Hauſes durch ſeine mit 
dem Grafen Richard von Salisbury vermählte Schwe— 
ſter Anna an das mächtige Geſchlecht der Nevill. An: 
nas Sohn Richard Nevill, Graf von W., ſpielte 
in den Kriegen der Roten und Weißen Roſe eine be- 
deutende Rolle, zumal ſeit der Vermählung ſeiner 
Schweſter Cäcilie Nevill mit dem Herzog von Pork. 
Er ſchlug an der Spitze der Yorks die Königlichen 
22. Mai 1455 bei St. Albans und erhielt zur Beloh: 
nung das Gouvernement von Calais. Ein 1458, 
wahrſcheinlich von Anhängern der Königin Marga: 
rete, gegen ihn gemachter Mordverſuch hir ec 1459 
erneuerten York und W. den Krieg, vermochten aber 
diesmal nicht, gegen die königliche Macht etwas aus— 
zurichten. Die Königin vergab hierauf Calais an 
den Herzog von Somerſet; aber W. ſchlug ſeinen Ne: 
benbuhler, landete 1460 in Kent, zog 2. Juli in Lon⸗ 
don ein, ſchlug die Königlichen 10. Juli bei North: 
ampton, nahm König Heinrich VI. gefangen und 
nötigte ihn, den Herzog von York zu ſeinem Thron: 
folger zu erklären. Am 17. Febr. 1461 bei St. Al⸗ 
bans von der Königin Margarete geſchlagen, zog er 
ſich nach London zurück, vereinigte ſich mit dem Gra: 
fen Eduard von March, dem Sohn des Herzogs von 
York, und ſiegte nun 28. März 1461 bei Towton über 
die Königin, hielt Heinrich VI. im Tower gefangen 
und bewirkte die Erwählung des Grafen von Pork 
als Eduard IV. zum König von England. Als ſich 
dieſer aber 1464 wider Warwicks Willen mit Eliſa⸗ 
beth Wydville vermählte, verheiratete W. ſeine Toch⸗ 
ter Iſabella mit dem unzufriedenen Bruder des Kö— 
nigs, dem Herzog von Clarence. Bald darauf brachen 
im Norden Englands Aufſtände gegen Eduard IV. 
aus, denen W. nicht fern ſtand. Der König, von aller 
Hilfe verlaſſen, mußte ſich an W. wenden; dieſer be- 
mächtigte ſich nun der Regierung ganz. 1470 kam 
es zu einem neuen Bruch; aber Eduard behielt dies— 
mal die Oberhand, trieb W. vor ſich her und nötigte 
ihn, mit Clarence Zuflucht bei dem König von Frank— 
reich zu ſuchen. W. verſöhnte ſich nun 4. Aug durch 
den Vertrag von Angers mit der Königin Marga— 
rete, vermählte ſeine zweite Tochter mit deren Sohn, 
dem Prinzen Eduard, landete 13. Sept. 1470 bei 
Plymouth, ſammelte ein zahlreiches Heer, zog 6. Okt. 
in London ein, von wo Eduard IV. nach Burgund 
entflohen war, ſetzte den aus dem Tower gezogenen 
Heinrich VI. wieder auf den Thron und übernahm, 
da Prinz Eduard noch minderjährig war, mit Cla⸗ 
rence die Regentſchaft. Indeſſen landete Eduard IV. 
14. März 1471 mit burgundiſcher Hilfe in Vork, ver⸗ 
ſöhnte ſich mit ſeinem Bruder Clarence und bemäch⸗ 
tigte ſich Londons und der Perſon Heinrichs VI. Am 
14. April 1471 kam es in der Ebene von Barnet zu 
einer Schlacht, in der W., der »Königsmacher«, Sieg 
und Leben verlor. Der Titel der Warwicks ging nun 
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auf Eduard, den Sohn des Herzogs von Clarence 
aus der Ehe mit Iſabella Nevill, über. Nach der Er— 
mordung ſeines Vaters ward dieſer von Richard III. 
gefangen geſetzt und endlich nach 15jähriger Gefan— 
genſchaft auf Befehl Heinrichs VII. 1499 im Tower 
enthauptet. Unter Eduard VI. erhielt 1547 John 
Dudley, ſpäter Herzog von Northumberland, den 
Titel eines Grafen von W., den ſein 1589 unbeerbt 
geſtorbener Sohn Ambroſe nach ihm führte. Von 
1618 bis 1759 beſaß ihn die Familie Rich, dann er— 
hielt ihn Francis Greville, Graf Brooke, der 
mütterlicherſeits von den Warwicks abſtammte. Der 
jetzige Graf von W., George Guy Greville, geb. 
28. März 1818, reſidiert zu W. Caſtle und iſt im Be— 
ſitz reicher Kunſtſammlungen. 

Warwickſhire (pr. üaärrickſchir), engl. Grafſchaft, 
zwiſchen den Grafſchaften Stafford, Leiceſter, North— 
ampton, Oxford, Glouceſter und Woreeſter gelegen, 
umfaßt 2292 qkm (41,5 QM.) mit (1881) 737,339 Einw. 
Das Land iſt von niedrigen Hügelreihen (Edge Hills) 
und fruchtbaren Thälern durchzogen; namentlich 
zeichnet ſich der ſüdliche Teil durch große Fruchtbar— 
keit und ſchönes Weideland aus, während der nörd— 
liche Teil große Waldungen enthält. Hier breitete 
ſich vorzeiten der königliche Forſt von Kenilworth 
mit dem durch Walter Scott berühmt gewordenen 
gleichnamigen Schloß aus. Der Hauptfluß des Lan— 
des iſt der Avon; auch gibt es mehrere Mineralquellen. 
Von der Oberfläche ſind 53 Proz. unter dem Pflug, 
und die Viehzucht (1888: 284,673 Schafe und 100,490 
Rinder) iſt von großer Bedeutung. Der Bergbau 
liefert Steinkohlen (1½¼ Mill. Ton.) und Eiſen; die 
ſehr entwickelte Induſtrie befaßt ſich mit Eiſengießerei, 
Maſchinenbau, Gewehrfabrikation, Meſſing- und plat— 
tierten Waren, Seiden- und Baumwollweberei zc. 
Hauptſtadt iſt Warwick. 

Wärwolf, ſ. Werwolf. 
Wärzchen (Papillen), ſ. Haut, S. 231. 
Warzen (Verrucae), einzeln oder in Gruppen er: 

ſcheinende, flach halbkugelige oder mehr ſpitzige Aus— 
wüchſe auf der Haut, welche, unter einem dicken, 
hornigen, bisweilen etwas zerklüfteten Überzug, im 
Innern aus einem weichen, leicht blutenden Gewebe 
beſtehen. Ihre Entſtehung hat ihren Grund darin, daß 
eine größere oder kleinere Gruppe der ſogen. Papillen 
der Lederhaut (ſ. Haut, S. 231) übermäßig wächſt, 
und daß ſich zu gleicher Zeit der ſie bedeckende Teil der 
Epidermis verdickt. Über die Urſachen, welche das 
übermäßige Wachſen der Hautpapillen veranlaſſen, iſt 
man noch im Dunkeln. Oft verſchwinden die W. raſch 
von ſelbſt, indem ihr inneres Gewebe einſchrumpft 
und vertrocknet und die Hornbedeckung ſich infolge 
davon abſchelfert; angeborne W. gehen nie von ſelbſt 

weg. Dieſes häufig ſtattfindende Verſchwinden der 
W. hat den ſympathetiſchen Mitteln, die gegen ſie 
empfohlen werden, Anſehen verſchafft, indem man 
ihnen zuſchrieb, was Folge eines ganz natürlichen, 

nur in ſeinen Urſachen nicht bekannten Heilungs— 
prozeſſes war. Gegen eine wirkliche Behandlung er— 

weiſen ſich die W. ſehr hartnäckig. Am leichteſten laſ— 
ſen ſie ſich durch ätzende Mittel (Höllenſtein), auf die 
Dauer aber nur durch tieferes Atzen, vertilgen. An— 
geborne, namentlich pigmentierte W. werden im ſpä— 
tern Lebensalter nicht ſelten der Ausgangspunkt bös— 
artiger Geſchwülſte, ſo daß man gut thut, ſchwarze 
W. durch eine kleine Operation frühzeitig entfernen 
= laſſen, da es oft ſchon zu ſpät iſt, wenn man den 
eginn einer bösartigen Geſchwulſtbildung abwar— 

ten will. — Bei den Pflanzen nennt man W. kleine 
Anhangsgebilde der Epidermis, welche zu den Tricho: 
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men im weiteſten Sinn gehören, an deren Bildung 
aber oft auch Zellen, die unter der Epidermis liegen, 
ſich beteiligen, niedrige, meiſt mehrzellige Erhaben— 
heiten, von den Drüſen durch den Mangel des Se— 
krets und durch größere Härte unterſchieden; ſie kom— 
men nicht ſelten auf Samen und Früchten vor. 

Warzenbeißer, ſ. Heuſchrecken, S. 498. 
Warzenkäfer, ſ. Schneewürmer. 
Warzenkaktus, ſ. Mammillaria. 
Warzenſchwein (Phacochoerus Cuv.), Säugetier— 

gattung aus der Ordnung der Huftiere und der Fami— 
lie der Schweine (Suina), plumpe, häßliche Tiere mit 
walzigem Leib, kurzem Hals, maſſigem, im Rüſſelteil 
und beſonders vorn an der Oberlippe unverhältnis— 
mäßig verbreitertem Kopf und an deſſen Seiten mit 
drei warzigen Auswüchſen. Die rieſigen Hauer ſind 
nach oben gekehrt. Die niedern Beine haben vier Hufe. 
Der lange Schwanz trägt eine ſtarke Quaſte. Die Haut 
iſt, mit Ausnahme einer Rückenmähne und eines 
Backenbarts, mit ganz kurzen, einzeln ſtehenden Bor— 
ſten bedeckt. Das Emgallo (P. Aeliani Rüpp.), 
1,45 m lang, mit 45 cm langem Schwanz, 70 cm hoch, 
mit in der Mitte gebuchtetem Rüſſel, grau ſchiefer— 
farbener Haut, ſehr ſpärlicher Behaarung und lan— 
ger, ſchwarzer Rückenmähne, bewohnt Mittelafrika 
vom Roten und Indiſchen Meer bis zum Grünen 
Vorgebirge. Im Süden wird es durch den Hart— 
läufer (P. Pallasii v. d. Höv.) vertreten, welcher 
kürzere, längs der Geſichtslinien nach oben gewölbte 
und viel ſtärker ſeitlich ausgebogene Hauer beſitzt. 
Das W. lebt in Rudeln, hält ſich am Tag im Lager 
und in Höhlen verborgen, iſt ſehr mutig und bos— 
haft, nimmt gern den Kampf auf und verwundet 
ſehr ernſtlich mit ſeinen Zähnen, nährt ſich von Wur— 
zeln und Knollen, frißt aber auch Inſekten, Würmer, 
Reptilien ꝛc. Das Fleiſch iſt ungenießbar. In der 
Gefangenſchaft hält es ſich gut, zeigt ſich aber wenig 
zähmbar. 

Waſa, Gouvernement im ruſſ. Großfürſtentum 
Finnland, grenzt an die Läns Uleäborg, Kuopio, 
Tavaſtehus und Abo und hat einen Flächenraum von 
41,710, qkm (757,5 QM.) mit (1886) 391,745 Einw. 
Das Land iſt im Innern bewaldet, reich an Seen 
und Flüſſen und von geringer Fruchtbarkeit, hat aber 
an der Küſte ergiebiges Flachland. Holzwaren und 
Getreide bilden die hauptſächlichſten Ausfuhrartikel. 
Hauptſtadt iſt Nikolaiſtad. 

Waſa, adlige ſchwed. Familie, die 1523 1654 den 
ſchwediſchen Thron innehatte. Der Name W. rührt von 
dem Wappen der Familie, einem Garnbündel (wasa), 
her. Der erſte bekannte Mann aus derſelben war der 
Ritter Nils Ingemundsſon, gegen Ende des 13. Jahrh.; 
doch wird das Geſchlechtsregiſter erſt ſicher mit Kettil 
Karlsſon, deſſen Enkel ChriſterNilsſon auf Björnö 
und Refvelſtad die erſte bedeutende Perſönlichkeit 
der Familie war. Er wurde 1435 Reichsdroſt, ſtand 
darauf an der Spitze derjenigen Partei im ſchwedi— 
ſchen Rat, welche die Union begünſtigte, und lag da— 
her auch mit Karl Knutsſon Bonde, dem ſpätern 
König Karl VIII., in fortwährendem Streit. Sein 
Enkel, der Ritter und Reichsrat Erik Johannsſon auf 
Rydboholm, wurde 1520 als einer der treueſten An— 
hänger Stures im Stockholmer Blutbad enthauptet. 
Sein Sohn war der Befreier Schwedens von dem 
däniſchen Joche, Guſtav Erichſon W., welcher als 
Reichsvorſteher die Dänen aus dem Land jagte, dar— 
auf 1523 zum König von Schweden gewählt und der 
Stammvater des neuen ſchwediſchen Königshauſes 
nach Aufhebung der Union wurde (ſ. Guſtav J). 
Mit ſeinen Söhnen Erich, Johann und Karl teilte 
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ſich dieſes Königshaus in drei Linien, von denen die 
älteſte, welche mit Erich XIV. 1568 entthront wurde, 
mit deſſen Sohn Guſtav 1607 ausſtarb. Die mittlere 
Linie, welche mit Johanns Sohn Siegmund 1587 Sch 
den polniſchen Thron beſtieg, den ſchwediſchen aber 
verlor, ſtarb 1671 mit Johann Kaſimir aus; die 
jüngſte Linie, auf welche 1599 die ſchwediſche Krone 
übergegangen war, ſtarb in männlicher Linie ſchon 
mit dem Sohn des Stifters, Guſtav II. Adolf (1632), 
in weiblicher aber mit deſſen Tocher Chriſtine, welche 
bereits 1654 abdankte, aus (1689). Da die beiden 
darauf in Schweden regierenden Königshäuſer Pfalz— 
Zweibrücken (1654 —1720) und Holſtein-Gottorp 
(17511818) in weiblicher Linie von dieſer letztern 
Linie abſtammten, nahm der Sohn des 1809 abge— 
ſetzten Königs Guſtav IV. Adolf, der Prinz Guſtav 
(geb. 9. Nov. 1799), Vater der Königin Carola von 
Sachſen, den Namen W. wieder an. Mit ſeinem Tod 
(5. Aug. 1877) erloſch auch der Name W. 
Waſagara, die Bewohner von Uſagara (ſ. d.). 
Waſaorden, ſchwed. Verdienſtorden, »das grüne 

Band, 29. Mai 1772 von Guſtav III. bei feiner Krö— 
nung für Verdienſt um Agrikultur, Handel, Induſtrie, 
Gewerbe und Künſte geſtiftet und nach dem Wappen 
der Familie Waſa (die Garbe) genannt. Das Or— 
denszeichen, früher ein ovales Medaillon mit einer 
Garbe, iſt jetzt ein achtſpitziges, weiß emailliertes, 
gekröntes Kreuz mit dem Medaillon in der Mitte, der 
goldenen Inſchrift auf rotem Reif: »Gustaf dentredje 
instiftare 1772“ und Kronen in den Kreuzwinkeln. 
Der Orden hat vier Grade: Kommandeure mit dem 
Großkreuz, Kommandeure erſter und zweiter Klaſſe, 
Ritter. Die Kommandeure mit dem Großkreuz tra— 
gen die Dekoration am grünen Band über die Schul— 
ter, bei feierlichen Gelegenheiten an der Ordenskette, 
dazu ein achtſpitziges ſilbernes Kreuz mit darauflie— 
gender gekrönter Vaſe und Neſſelblättern in den 
Winkeln, die Kommandeure erſter Klaſſe das Kreuz 
am Hals, den Stern ohne Neſſelblätter auf der Bruſt, 
die Kommandeure zweiter Klaſſe das Kreuz am Hals 
ohne Stern, die Ritter das Kreuz im Knopfloch. S. 
Tafel »Orden«, Fig. 17. 

Waſaramo, die Bewohner von Uſaramo (ſ. d.). 
Waſchbär (Procyon Storr.), Säugetiergattung 

aus der Ordnung der Raubtiere und der Familie der 
Bären (Ursida), gedrungen gebaute Tiere mit hinten 
ſehr verbreitertem Kopf, kurzer Schnauze, großen, 
nahe bei einander liegenden Augen, großen, abge— 
rundeten Ohren, verhältnismäßig hohen und dün— 
nen Beinen, nacktſohligen Füßen, mittellangen, 
ſchlanken Zehen mit mäßig ſtarken Nägeln, langem 
Schwanz und reich-, lang- und ſchlichthaarigem Pelz. 
Der gemeine W. (Schupp, Rakuhn, P. lotor L., 
ſ. Tafel »Raubtiere I«), 65 em lang, mit 25 cm 
langem Schwanz, 30—35 em hoch, mit gelblichgrauer, 
mit Schwarzbraun gemiſchter Behaarung. Vorder— 
arme, Ohrengegend, Schnauzenſeiten und Kinn ſind 
weißlich; von der Stirn bis zur Naſenſpitze und um 
das Auge zieht ſich ein ſchwarzbrauner Streifen, wäh— 
rend über die Augen hinweg bis zu den Schläfen eine 
gelblichweiße Binde verläuft. Der graugelbe Schwanz 
hat ſechs ſchwarzbraune Ringel und endet in eine 
ſchwarzbraune Spitze. Der gemeine W. lebt in Nord: 
amerika, iſt durch Verfolgung ſtark zurückgedrängt, fin: 
det ſich aber namentlich in den Waldgegenden des 
Innern noch in Menge. Man findet ihn beſonders 
an Seen und Flüſſen, wo er bei Tag und Nacht ſein 
Weſen treibt. Er iſt ſehr munter, klettert vortrefflich 
und bewegt ſich auf der Erde durch ſatzweiſe Sprünge 
ſchnell vorwärts. Er frißt alles, was genießbar iſt, 

Waſagara — Waſchen. 

liebt, wie der Bär, Süßigkeiten und Obſt, klettert ge— 
wandt, plündert die Neſter der Vögel und fängt ge— 
ſchickt Fiſche. Auch richtet er auf Feldern und im Hof 

aden an. Seinen Fraß pflegt er erſt ins Wafler 
zu tauchen und hier zwiſchen den Vorderpfoten zu 
reiben. Das Weibchen wirft in einem hohlen Baum 
4—6 Junge. Er wird leicht zahm und ergötzt dann 
durch ſein komiſches, affenähnliches Weſen, iſt aber 
im Haus dem Geflügel ein gefährlicher Feind. Sein 
Fleiſch iſt eßbar. Gejagt wird er aber vornehmlich 
ſeines Pelzes wegen (. Schuppenfelle); die Gran⸗ 
nenhaare geben gute Pinſel, aus den Wollhaaren 
macht man Hüte, die ganzen Schwänze benutzt man 
zu Halswärmern. 

Waſchblau, ſ. Neublau. 
Waſchbrett, amerikaniſches, gewellte Zinkblech— 

tafel, auf welcher die eingeſeifte Wäſche rechtwinkelig 
zu den Rillen hin- und hergerieben wird. 

Waſchen, Reinigen der Wäſche, eine Arbeit, welche, 
in ihrer Ausführung allgemein bekannt, durch ratio— 
nelles Verfahren weſentlich erleichtert und dabei ſo 
geſtaltet werden kann, daß die Wäſche weniger leidet 
als unter den gewöhnlichen Manipulationen. Das 
zur Wäſche dienende Waſſer muß weich, kalkfrei ſein; 
am beſten iſt Regen-oder Flußwaſſer, doch kann hartes 
Brunnenwaſſer durch einfache Operationen (ſ. Waj: 
ſer, S. 416) weich gemacht werden. Neben der Seife 
benutzt man zur Erhöhung der Wirkung Soda, welche 
aber ſtets nur in Löſung angewandt werden darf. 
Das Einſtreuen von Soda (namentlich kaleinierter) 
zwiſchen die Wäſche iſt durchaus zu vermeiden. Langes 
Aufbewahren der gebrauchten Wäſche iſt unzweck— 
mäßig, weil die verunreinigenden Stoffe faulen und 
bei ihrer Zerſetzung auch die Faſer angreifen. Vor 
dem W. wird die Wäſche zwölf Stunden mit ſoda⸗ 
haltigem, recht warmem, aber nie kochendem Waſſer 
eingeweicht. Auf 100 kg Wäſche nimmt man 150 kg 
Waſſer und 4½ kg kriſtalliſierte Soda. Statt der 
Soda kann man mit großem Vorteil auch eine Mi: 
ſchung von 50 g Ammoniakgeiſt und 100 g Terpen⸗ 
tinöl verwenden. Man ſchüttelt beide Flüſſigkeiten | 
gut zuſammen, gießt die Miſchung in einen Eimer 
warmes Waſſer, welches 500 g Seife gelöſt enthält, 
und ſteckt dann ſo ſchnell wie möglich die Wäſche 
hinein. Letztere muß mindeſtens 5 em hoch vom 
Waſſer bedeckt werden. Die weitern Manipulationen 
werden nach Gewohnheit verſchieden ausgeführt; 
beim Kochen der gewaſchenen Wäſche darf man aber 
die Seife nicht in Stücken zwiſchen die Wäſche werfen, 
ſondern muß zunächſt einen Seifenleim kochen und 
dieſen mit dem Waſſer miſchen. Auch hier kann man 
2 kg Soda auf 100 kg Wäſche hinzufügen. Beim 
Spülen oder Schweifen benutzt man vorteilhaft die 
Wäſchwringmaſchine, welche kräftiger und doch 
zarter arbeitet als die Hand. Sie beſitzt zwei mit 
Kautſchuk überzogene Walzen, welche durch Federn 
oder Kautſchukringe gegeneinander gedrückt werden 
und die Wäſche, die glatt zwiſchen ihnen hindurchge— 
führt wird, ſehr gleichmäßig entwäſſern. In Waſch⸗ 
anſtalten benutzt man zum Spülen rotierende Trom⸗ 
meln (Waſchräder) und zum Entfernen des Waſ— 
ſers die Zentrifugalmaſchinen, welche den Wal⸗ 
zenmaſchinen entſchieden vorzuziehen, aber für den 
Hausgebrauch viel zu teuer ſind. Soll die Wäſche 
gebleicht werden, und iſt Raſenbleiche nicht anwend⸗ 
bar, ſo bringt man ſie nach dem Spülen und Wringen 
in klares Waſſer, welches etwas Eau de Javelle (. d.) 
enthält. Nach dem Bleichbad ſpült man in mit Salz⸗ 
ſäure ganz ſchwach angeſäuertem und dann ſehr ſorg⸗ 
fältig wiederholt in reinem Waſſer. Handelt es ſich 



Waſchen (Dampfwäſcherei, Fleckausmachen, chemiſch- trockne Reinigung). 

nur um Entfernung eines etwas grauen Tons, ſo 
miſcht man 1 Eßlöffel Terpentinöl mit 3 Eßlöffeln 
Spiritus, gießt hiervon 1 Eßlöffel in einen Eimer 
Waſſer, ſpült und trocknet im Freien, am beſten bei 
Sonnenſchein. Die Wäſche wird ſehr weiß und riecht 
nicht im geringſten nach Terpentin. Zum Trocknen 
benutzt man in Waſchanſtalten Trockenkammern, die 
mit warmer Luft geheizt werden und mit einem Ven— 
tilator verſehen ſind, um kräftigen Luftzug herzu— 
ſtellen. Zum Rollen oder Mangeln der Wäſche die— 
nen ſehr bequeme Maſchinen, welche im weſentlichen 
aus zwei übereinander liegenden hölzernen Walzen 
beſtehen, die durch Hebel gegeneinander gepreßt und 
durch eine Kurbel bewegt werden. Die ganze Vor— 
richtung iſt auf einem Klapptiſch angebracht und er— 
fordert zum Betrieb wenig Kraft. 

Bei der Dampfwäſcherei, welche die Gewebe 
ſehr wenig angreift, wird die Wäſche mit Seifen- und 
Sodalöſung eingeweicht, ausgerungen und in das 
Dämpffaß gelegt. Dies iſt mit doppeltem Boden 
verſehen und wird in der Weiſe gefüllt, daß man 
Stäbe in die Löcher des obern Bodens ſteckt, die 
Wäſche einpackt, dann die Stäbe herauszieht und eine 
letzte Schicht Wäſche folgen läßt. Durch die Kanäle, 
welche ſich an Stelle der Stöcke gebildet haben, ſtreicht 
der Dampf, der durch ein Rohr zugeleitet wird, und 
durchdringt die Wäſche vollſtändig. Während des 
Dämpfens iſt das Faß durch einen Deckel geſchloſſen, 
an einem Thermometer erkennt man die Temperatur, 
und wenn dieſelbe nach etwa zwei Stunden überall 
auf 100° geſtiegen iſt, jo beendet man die Operation 
und reinigt die Wäſche mit ſehr geringer Mühe ent⸗ 
weder nach der gewöhnlichen Methode oder in Waſch— 
maſchinen (j. d.). Man benutzt auch Kochtöpfe 
(Katarakttöpfe) mit einem Röhrenſyſtem, in wel— 
chem das am Boden des Topfes zum Kochen erhitzte 
Waſſer durch Dampfdruck gehoben wird, ſo daß es 
ſich oben auf die Wäſche ergießt und durch dieſelbe 
wieder herabſickert, um von neuem erhitzt und geho— 
ben zu werden. 

Einen beſondern Teil des Waſchens bildet das 
Aus machen von Flecken. Hierbei gilt die Regel, 
ſtets ſo ſchnell wie möglich zu verfahren; denn wäh— 
rend friſche Flecke oft, ohne eine Spur zu hinter— 
laſſen, beſeitigt werden können, ſind ſie nach längerer 
Zeit gewöhnlich unvertilgbar. Dies gilt beſonders 
in den Fällen, wo ein Farbſtoff modifiziert worden 
iſt. Die roten Säureflecke auf ſchwarzem Tuch ver— 
ſchwinden z. B. bei ſofortigem Betupfen mit Ammo— 
niak augenblicklich, während nach mehreren Tagen 
die Farbe zerſtört iſt und nicht wiederhergeſtellt 
werden kann. Flecke, welche durch Alkalien hervor— 
gebracht ſind, vertilgt man durch Betupfen mit ver— 
dünnter Eſſigſäure, Schwefelſäure oder Kleeſäure. 
In beiden Fällen muß mit reinem Waſſer nachge— 
ſpült werden, und vor der Anwendung der Säuren 
oder Alkalien hat man ſich zu überzeugen, ob auch die 
Farbe des Gewebes dadurch nicht leidet. Bei allen 
übrigen Flecken wird der Stoff einige Stunden im 
Waſſer eingeweicht und dann erſt das Fleckmittel an— 
gewandt; nur Fettflecke dürfen nicht eingeweicht wer— 
den, und wenn die Farbe des Stoffes leiden kann, muß 
man ſtatt Waſſer Spiritus anwenden. Bierflecke 
werden mit reinem Waſſer und dann mit alkaliſchen 
oder bleichenden Mitteln entfernt; Blutflecke weichen 
der Seife und Soda und im ſchlimmſten Fall der 
ſchließlichen Anwendung von Kleeſalz. Schofolade: 
flecke behandelt man zuerſt wie Fettflecke und wäſcht 
ſie dann mit Seife, Soda oder Eidotter aus. Fett— 
flecke entfernt man durch Reiben und Betupfen mit 
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Benzin, aus dicken Stoffen durch Aufſtreuen von 
Bolus und Erhitzen des letztern mit einem Bügel— 
eiſen. Bänder und andre kleine Gegenſtände wirft 
man am beſten in eine Flaſche, die Benzin enthält, 
läßt ſie darin einige Zeit verweilen und ſpült ſie in 
reinem Benzin. Firnis- und Harzflecke weichen dem 
Terpentinöl oder einer Miſchung desſelben mit Ather. 
Fleiſchbrühflecke behandelt man erſt mit Benzin, dann 
mit reinem Waſſer, Alkohol oder Salmiafgeift. 
Grasflecke weichen den alkaliſchen oder, wenn ſie älter 
ſind, bleichenden Fleckmitteln. Kotflecke werden durch 
Reiben, Waſſer und, wenn die Farbe gelitten hat, 
durch ſchwache Säuren entfernt. Moderflecke weichen 
nach mehrmaligem Befeuchten mit verdünntem Sal— 
miakgeiſt, beſonders aus Seide. Obſtflecke entfernt 
man mit Waſſer und Eau de Javelle. Olfarbenflecke 
werden mit einer Miſchung von Terpentinöl und 
Ather entfernt. Roſtflecke belegt man mit Kleeſäure, 
befeuchtet dieſe und ſpült nach einiger Zeit. Alte 
Roſtflecke behandelt man zuerſt mit verdünnter Salz— 
ſäure, ſpült, wäſcht ſie mit heißer Sodalöſung, ſpült 
wieder und legt ſie in ganz ſchwache Schwefelſäure, 
die ein wenig gelbes Blutlaugenſalz enthält. Sind 
die Flecke ganz blau geworden, ſo ſpült man mit 
Waſſer, legt ſie in Sodalöſung, ſpült wieder und 
behandelt ſie mit verdünnter Salzſäure, durch welche 
ſie verſchwinden. Rotweinflecke tilgt man mit Waſſer 
und Eau de Javelle oder ſchwefliger Säure. Sauce— 
flecke werden zuerſt mit Benzin entfettet, dann mit 
Kleeſäure und zuletzt mit Ammoniak behandelt. 
Teerflecke entfernt man mit einer Miſchung von 
Benzin und Alkohol; Tintenflecke müſſen gut einge— 
wäſſert und dann mit Kleeſäure behandelt werden. 
Alizarintinte weicht viel ſchwieriger; man behandelt 
den Fleck zuerſt mit Waſſer, beſtreut ihn mit gepul⸗ 
verter Weinſäure, feuchtet dieſe an, ſpült nach län— 
gerer Zeit und behandelt den grau gewordenen Fleck 
mit Eau de Javelle. Urinflecke verſchwinden beim 
Behandeln mit Waſſer; Farben veränderungen durch 
friſchen Urin werden mit ſehr verdünntem Ammoniak, 
durch alten Urin mit Kleeſäure behandelt. Wagen— 
ſchmierflecke werden mit Benzin, dann mit Kleeſäure 
und zuletzt mit Seife behandelt. 

Eine ſehr weſentliche Bereicherung der Reinigungs— 
methoden von Geweben 2c. bietet die Anwendung 
von Benzin und ähnlichen flüchtigen Flüſſigkeiten, 
welche Fette löſen, aber ſelbſt die zarteſten Farben 
nicht verändern und namentlich die Appretur nicht 
angreifen. Da die meiſten Verunreinigungen der 
Gewebe aus Staub beſtehen, welcher durch Fett oder 
fettähnliche Stoffe darauf klebt, ſo wird durch Auf— 
löſen des Fettes eine vollkommene Reinigung er— 
zielt, und die Stoffe gehen aus dieſer Behandlung 
wie neu hervor, weil ſelbſt der bei der Appretur durch 
Preſſen ꝛc. hervorgebrachte Effekt nicht verloren geht, 
da das Benzin die Faſer nicht zum Quellen bringt 
und der bei der Appretur dem Gewebe einverleibte 
Kleiſter vollends ungelöſt bleibt. Dieſe chemiſch— 
trockne Reinigung hat wegen ſolcher Vorzüge 
ſchnell allgemeine Verbreitung gefunden. Im kleinen 
kann man ſie ſelbſt ausführen, indem man z. B. 
ſeidene Halstücher od. dgl. auf einem Teller mit 
Benzin wäſcht und dann mit reinem Benzin ſpült. 
Da das Benzin ſehr flüchtig iſt, ſo verbraucht man 
zu größern Tüchern ziemlich bedeutende Mengen, und 
auf Kleider iſt das Verfahren in dieſer Form nicht 
anwendbar, weil es zu koſtſpielig ſein würde. In 
den Waſchanſtalten bürſtet man die Stoffe mit Ben⸗ 
zin, bringt ſie dann mit Benzin in eine rotierende, 
aus Latten gebildete Trommel, die mit einem gut 
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ſchließenden Mantel verſehen iſt, läßt die Trommel 
2 —1 Stunde laufen, ſpült die Stoffe dann in rei: 
nem Benzin, ſchleudert ſie auf einer Zentrifugal— 
maſchine aus und bringt ſie zuletzt in ein ſtark ge⸗ 
heiztes Trockenzimmer. Bei allen Manipulationen 
wird Sorge getragen, ſoviel wie möglich Verluſten 
an Benzin durch Verdampfen vorzubeugen, und ſchließ— 
lich wird das gebrauchte und ſtark verunreinigte 
Benzin deſtilliert und dadurch mit geringem Verluſt 
immer wieder brauchbar hergeſtellt. Selbſtverſtänd— 
lich iſt beim Arbeiten mit Benzin ſtets die ſehr leichte 
Entzündlichkeit desſelben zu beachten, und im Zimmer 
ſollte man es nur bei Tag benutzen. Vgl. Pelouze, 
Die Kunſtwäſcherei (5. Aufl., Weim. 1859); Klemm, 
Lehrbuch der Kunſtwäſcherei (2. Aufl., Dresd. 1862); 
Buchner, Waſcheinrichtungen (2. Aufl., Weim. 1871); 
Buchholz, Waſſer und Seife (5. Aufl., Hamb. 1878); 
Grothe, Katechismus der Wäſcherei (2. Aufl., Leipz. 
1884); Sternberg, Praktiſcher Lehrgang der 
Wäſcherei (daſ. 1885); Löbner, Entſtehung, Ver— 
hinderung und Beſeitigung der Flecke in Wollwaren 
(Grünb. 1889); Dröße, Die chemiſch-trockne Reini— 
gung (Berl. 1871). 

Waſcherde, ſ. v. w. Walkererde. 
Waſcherz, ſ. v. w. Pocherz, ſ. Erz. 

f ab ſ. Gaſe, S. 933; ſelbſtthätige W., 
Heber. 
Waſchkriſtall, ſ. v. w. kriſtalliſierte Soda. 
Waſchleder, ſ. v. w. ſämiſchgares Leder. 
Waſchmaſchine, mechaniſche Vorrichtung zum Rei: 

nigen von Geweben in der Appretur und in Haus— 
haltungen ſowie von Rohmaterialien (Wolle, Lum— 
pen) in Spinnereien und Papierfabriken als auch 
bei der Aufbereitung von Erzen, Steinkohlen 2c., in 
der Zuckerfabrikation zum Waſchen der Rüben und 
Knochenkohle, in der Brennerei zum Waſchen der 
Kartoffeln ꝛc. Die in Haushaltungen gebräuchliche 
W. zum Reinigen der Wäſche beſteht entweder 1) aus 
einem halbeylindriſchen Holzgefäß, das pendelnd auf— 
gehängt, mit der Wäſche und den reinigenden Mit— 
teln (Laugen) beſchickt und geſchüttelt wird; oder 2) 
aus einer durchlöcherten Trommel zur Aufnahme der 
Wäſche, die in einem mit Lauge verſehenen Trog um 
die horizontale Längsachſe abwechſelnd links und 
rechts gedreht wird; oder 3) aus einem halbeylindri- 
ſchen Trog mit einem eingehängten Cylinderabſchnitt, 
der um ſeine Achſe in Schwingung geſetzt wird und 
dadurch die bündelartig zuſammengelegte Wäſche in 
dem Trog hin- und herrollt; oder 4), aber am wenig— 
ſten gebräuchlich, aus knetenden, ſtoßenden oder rei— 
benden Teilen Bei der Appretur der Gewebe benutzt 

22 man für leichte Stoffe die 
Waſchtrommeln, für mittel: 

ſchwere die Walzenwaſch— 
maſchine, für ſchwere die 
Hammerwaſchmaſchine. Die 
Walztrommeln bilden 
große (2—3 m weite) höl⸗ 
zerne, im Waſſer liegende, 
um horizontale Achſe w dreh— 
bare Trommeln, welche zur 
Aufnahme der Zeuge an 
der Peripherie nach Art der 
Waſſerräder mitellen ver: 
ſehen ſind. Die Walzen: 
waſchmaſchinenbeſtehen 
(Fig. 1) aus zwei hölzer— 

nen, oft mit Kautſchuk bekleideten Walzen AB, 
von denen die untere B feſtgelagert iſt und von 
der Riemenſcheibe 2 vermittelſt der Zahnräder 1 

Fig. 1. Walzenwaſch⸗ 
maſchine. 

Waſcherde — Waſenmeiſter. 

und 3: 20—40mal in der Minute in Umdrehung ver— 
ſetzt wird, während die obere A in verſchiebba— 
ren Lagern liegt, um ſich der wechſelnden Dicke 
des Zeugs J anzupaſſen. Durch ſtarke Federn oder 
Gewichte, welche auf die Lager der Oberwalze wir— 
ken, übt letztere einen regulierbaren Druck aus, der 
zugleich die Mitdrehung ſichert. Das mit den Enden 
zuſammengenähte Zeug J wird in der Richtung des 
Pfeils kontinuierlich bewegt, dabei durch die im 
Trog D vorhandene Lauge und durch ein im Steg e 
ſitzendes Loch über die Leitwalze u ſo lange gezogen 
und zwiſchen den Walzen gepreßt, bis die Reinigung 
erfolgt iſt. Das verunreinigte, aus dem Zeug aus— 
gepreßte Waſſer läuft in den Auffangtrog U und aus 
dieſem durch ein Rohr ab. Dieſe W. behandelt das 
Zeug in einem durch das Loch e bewirkten zuſammen— 
gefalteten Zuſtand und heißt Stückwaſchmaſchine, 
gegenüber der Breit waſchmaſchine, bei welcher das 
Zeug in der ganzen Breite faltenlos das Walzenpaar 
paſſiert. Die Waſch— 
häm mer haben die aus— 
gedehnteſte Verwendung 
in großen Waſchanſtal⸗ 
ten ſowie bei der Ap⸗ 
pretur der ſchwerſten 
Stoffe (Tuche) und all: 
gemein die in Fig. 2 
dargeſtellte Einrichtung 
erhalten. Zwei Seiten: 
wände aa“ halten einen 
Bottich, in welchem ſechs 
nebeneinander hängen: _ 
de Hämmer » um eine 
Achſe g in beſtimmtem 
Wechſel (d. h. 1,3, 5 und 
2, 4, 6 gemeinſchaftlich) 
ſchwingen, wenn die 
durch die Zugſtangen : 
d mit den Hammerhe— 
bein e und f verbunde: 
nen Kurbeln 1 nebſt Schwungrad h durch Rie— 
men mittels der Riemenſcheibe i mit etwa 100 
Touren in der Minute in Drehung verſetzt werden. 
Die Räume m m dienen zur Aufnahme der Wäſche, 
welche durch die mit Deckeln o o verſchließbaren Off⸗ 
nungen eingelegt wird. Lauwarmes Waſſer fließt 
aus kleinen Offnungen der Röhren pp auf die Wäſche. 
Die Röhren ss dienen zum Heizen, r zum Ablaſſen 
der Lauge; k und k find Ein- und Ausrückhebel. — 
Eine Abart ſind die Prätſchmaſchinen (Pantſch— 
maſchinen), welche mehrere parallel nebeneinander 
liegende horizontale Klopfhölzer (Waſchbleuel) ent: 
halten, zweiarmige Hebel, deren vordere Arme (Köpfe) 
dick und ſchwer ſind. Der hintere, kürzere Arm 
(Schwanz) eines ſolchen Holzes dient als Stiel, wel⸗ 
cher, indem er von den Daumen einer Welle nieder⸗ 
gedrückt wird, die Hebung des Kopfes veranlaßt, wor⸗ 
auf letzterer von ſelbſt wieder herabfällt und auf einen 
Tiſch ſchlägt, auf dem die zuſammengefalteten Zeuge 
liegen und von darauf geleitetem Waſſer beſtändig 
ausgeſpült werden. Dieſer Tiſch iſt entweder unbe: 
weglich, oder wird fortwährend unter den Bleueln 
verſchoben. Im erſtern Fall iſt er mit Vertiefungen 
verſehen, in welche die Bleuel fallen, und das Zeug 
wird durch Walzen langſamüber den Tiſch fortgezogen. 
Zum Waſchen flockiger Stoffe (Wolle, Lumpen ꝛc.) 
bedient man ſich holländerähnlicher Bottiche (ſ. Pa— 
pier, S. 674) mit Rührern, welche, in großen Dimen⸗ 
ſionen ausgeführt, auch den Namen Leviathanführen. 

Waſenmeiſter, ſ. Abdecker. 

Fig. 2. Waſchhammer. 

ö 



Wasgau — 

Wasgau, Wasgenwald, ſ. Vogeſen. 
Waſh (spr. üoſch), breiter, verſandeter Meerbuſen 

an der Oſtküſte von England, zwiſchen Lincolnſhire 
und Norfolk, in welchen die Ouſe, Witham ꝛc. münden. 
Waſhburne (ipr. üsſchbörn), Elihu Benjamin, ame— 

rikan. Staatsmann, geb. 23. Sept. 1816 zu Liver⸗ 
more (Maine), ward Advokat in Galena (Illinois), 
1853 in den Kongreß gewählt, wo er ein eifriger An— 
hänger der republikaniſchen Partei war, 1869 nach 
Grants Regierungsantritt Staatsſekretär, bald dar— 
auf Geſandter in Paris, wo er während des deutſch— 
franzöſiſchen Kriegs und der Herrſchaft der Kommune 
ausharrte und ſich durch den Schutz der deutſchen und 
andrer Nationen allſeitigen Dank erwarb. 1877 kehrte 
er nach Amerika zurück und wurde wiederholt als Prä— 
ſidentſchaftskandidat aufgeſtellt, aber von der repu— 
blikaniſchen Partei nicht acceptiert. Er ſtarb 23. Okt. 
1887 in Chicago. 

Waſhington (spr. üöſchingt'n, abgekürzt Wash.), ein 
Territorium der Vereinigten Staaten von Nordame— 
rika, grenzt im N. an Britiſch-Columbia, im Weſten 
an den Stillen Ozean, im S. an Oregon und im O. an 
Idaho und hat ein Areal von 175,5944km (3189 QM.). 
Die Juan de Fuca-Straße trennt W. von der brit. 
Inſel Vancouver; in ihrem Hintergrund ſchneidet der 
vielverzweigte Pugetſund mit trefflichen Häfen tief 
ins Land ein. Auch an der Küſte des Stillen Ozeans 
liegen mehrere gute Häfen, wie Greys Hafen, in wel⸗ 
chen der den »Garten« Waſhingtons durchſtrömende 
Chehalis einmündet, und die auſtern- und fiſchreiche 
Shoalwaterbai. Die Küſtenkette (Coast Range) läuft 
längs der Küſte hin und kulminiert im N. im Olym— 
pus (2480 m). Eine fruchtbare Thalebene, welche 
ſich vom Pugetſund ſüdlich bis zum Columbiafluß 
erſtreckt, trennt dieſes Gebirge von dem Cascade 
Range, deſſen meiſt vulkaniſche Gipfel bis über 4000 m 
hinanragen (Mount Rainier 4401 m, Mount Baker 
3300 m, Mount St. Helens 2972 m) und teilweiſe 
vergletſchert ſind. Der Cascade Range (ſo genannt 
nach den zahlreichen Waſſerfällen) iſt großenteils be— 
waldet, mit ſaftigen Futtergräſern in den Thälern. 
Jenſeit desſelben und des Columbiafluſſes, welcher 
W. von N. nach S. durchfließt und dann, ſich weſtlich 
wendend, die Grenze gegen Oregon bildet, erſtreckt 
ſich eine ausgedehnte Prärie. Man nimmt an, daß 
45 Proz. der geſamten Oberfläche aus Wald, ebenſo— 
viel aus Prärien und der Reſt aus Unland und Ge— 
wäſſer beſtehen. Das Klima im Weſten des Gebiets 
iſt ungemein mild. Man unterſcheidet eine trockne 
und eine naſſe Jahreszeit, letztere von November bis 
Mai. Es fällt nur wenig Schnee. Die mittlere Jah— 
restemperatur beträgt etwa 9“ C. (Winter 3“ C., 
Sommer 15° C.), und jährlich fallen 970 mm Nieder: 
ſchläge. Im O. dagegen ſind die Sommer ſehr heiß, 
die Winter rauh. Die Bevölkerung zählte 1880:89,405, 
1885: 129,438 Seelen mit Einſchluß von etwa 14,000 
noch in Stämmen lebenden Indianern. Die öffent: 
lichen Schulen wurden 1886 von 28,000 Kindern be— 
ſucht, und es gab zwei Colleges mit 249 Studenten. 
Viehzucht, Fiſcherei und Holzſchlag bilden die Haupt— 
erwerbszweige. Steinkohlen (1886: 376,000 Ton.) 
und Eiſenerze werden gewonnen, und auch Gold, Sil— 
ber, Kupfer, Blei, Zinnober kommen vor. Auch die 
Induſtrie fängt an ſich zu entwickeln, namentlich ſeit 

Eröffnung der Nord⸗Pacificbahn. Die Handelsflotte 
zählte 1886: 166 Schiffe von 49,776 Ton. Gehalt. 

W. bildete 1853 — 88 ein Territorium, wurde aber 
1889 in die Reihe der Staaten aufgenommen. Seit 
1887 wurde den Frauen das Stimmrecht zugeſtan— 
den. Hauptſtadt iſt Olympia. 
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Waſhington (ſpr. üöôſchingt'n), die Bundeshauptſtadt 
der Vereinigten Staaten von Nordamerika, Sitz der 
Bundesregierung und des Kongreſſes, im Diſtrikt 
Columbia, am linken Ufer des Potomac gelegen, wurde 
1791 nach einem großartigen Plan, der ein Areal 
von etwas über 26 qkm umfaßt, angelegt und zu 
Ehren des Präſidenten George Waſhington benannt. 
Die Straßen laufen in gerader Richtung von N. nach 
S. und von O. nach Weſten, unter rechtem Win: 
kel einander ſchneidend, und die dadurch entſtehenden 
Quartiere werden in der Richtung der Diagonale von 
Schneiſen (avenues) durchſchnitten, an deren Enden 
da, wo ſie mit den Straßen ſpitze Winkel bilden wür⸗ 
den, große rechtwinkelige oder kreisrunde Plätze leer 
gelaſſen ſind. Die zu dieſen Plätzen laufenden Straßen 
ſind 36 — 49, die übrigen zwiſchen 21 — 33 m breit. 
Die Avenues ſind nach den Unionsſtaaten benannt, 
die übrigen, beim Kapitol anfangend, von N. nach 
S. mit den Buchſtaben des Alphabets, z. B. A Nord, 
A Süd ꝛc., von O. nach Weſten mit Ziffern, z. B. 1 
Weſt, 1 Oſt ꝛc., bezeichnet. Sechs Avenues laufen 
ſtrahlenförmig vom Kapitol und ebenſo viele vom 
Präſidentenhaus aus. Noch fehlt aber viel an der 

Waſhington. 
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Situationsplan von Washington, 

Durchführung des großartigen Plans, und ſchwerlich 
wird derſelbe je vollſtändig ausgeführt werden. In— 
nerhalb des Stadtweichbildes finden ſich die Häuſer 
gruppenweiſe hier und da verteilt, und die Paläſte 
ſtehen iſoliert. Der Hauptteil der Stadt liegt gegen— 
wärtig weſtlich vom Kapitol, auf niedrigem Grunde, 
der von dem Plateau, auf welchem ſich das Kapitoh er— 
hebt, vollkommen beherrſcht wird. Die öffentlichen Ger 
bäude ſind im großartigſten Stil ausgeführt, archi— 
tektoniſch bedeutend aber nur die in antikem Stil er: 
richteten. Das impoſanteſte darunter iſt das Kapi— 
tol, das den Mittelpunkt der Stadt bilden ſollte. 
Das ſchöne Gebäude, auf den Trümmern des von 
den Engländern 1814 verbrannten alten Kapitols 
aus Sandſteinquadern und weißem Marmor erbaut, 
bedeckt eine Grundfläche von 15,060 qm, iſt 229 m 
lang und 42,6 m tief. Das Mittelgebäude wird von 
einem 1862 vollendeten Dom überwölbt, gekrönt mit 
einer Statue der Freiheit, deren Scheitel 93,5 m über 
der Grundfläche des Gebäudes liegt. Drei forinthi- 
ſche Portiken zieren die öſtliche Hauptfronte. Die zu 
ihnen hinanführenden Freitreppen find mit den Sta⸗ 
tuen des Friedens, des Kriegs, der Ziviliſation und 
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des Kolumbus geziert. Vor dem Gebäude ſelbſt ſteht 
eine Reiterſäule Waſhingtons (von Greenough). Eine 
erzene Thür (von Randolph Rogers modelliert, von 
Miller in München gegoſſen) führt in die vom Dom 
überwölbte Rotunde, die 29,2 m im Durchmeſſer, 
54,9 m in der Höhe mißt und mit hiſtoriſchen Fres— 
ken und Reliefs geziert iſt. Die Thür dem Haupt: 
eingang gegenüber führt in die Bibliothek des Kon: 
greſſes (1851 bis auf 20,000 Bände durch Feuer zer⸗ 
ſtört, jetzt aber auf 565,000 Bände angewachſen). 
Südlich von der Rotunde liegen die alte Halle der 
Repräſentanten, in welcher Statuen berühmter Ame— 
rikaner aufgeſtellt ſind, und die neue Halle derſelben, 
die 42 m lang, 28 m breit iſt, aber nur 11 m Höhe 
hat. Im nördlichen Flügel befinden ſich der Senats— 
jaal (34,3 m lang, 24,4 m breit, 11 m hoch), der oberſte 
Gerichtshof der Vereinigten Staaten und unter letz— 
term eine Rechtsbibliothek von 30,000 Bänden. Die 
Baukoſten des Kapitols, einſchließlich der 1851—62 
ausgeführten Neubauten, belaufen ſich auf 52 Mill. 
Mk. Pennſylvania Avenue, die Hauptſtraße der Stadt, 
verbindet das Kapitol mit dem 2 km entfernten La— 
fayette Square (mit Mills Reiterbildnis des Gene— 
rals Jackſon); an deſſen Südſeite, inmitten eines 
Parks, befindet ſich das »weiße Haus«, die Wohnung 
des Präſidenten, ein einfacher, weiß angeſtrichener 
Bau (daher der Name) mit ioniſchem Portikus, dicht 
daneben das 1836 erbaute, 1855 erweiterte Schatz 
amt (Treasury), 177 m lang, 91 m tief, mit großer 
ioniſcher Säulenhalle, und das ſeit 1871 aus Granit 
aufgeführte, 173 m lange, 104 m tiefe Gebäude, in 
welchem die Miniſterien des Auswärtigen, des Kriegs 
und der Marine ihren Sitz haben. Nördlich von der 
Pennſylvania Avenue liegt das Patent Office (auch 
Sitz des Miniſteriums des Innern), ein Marmor— 
und Sandſteinbau, 124 m lang, 84 m tief, mit vier 
doriſchen Portiken (das Modellzimmer im obern Stock 
wurde mit ſeinen reichen Sammlungen 1877 ein Raub 
der Flammen), daneben das Generalpoſtamt, ein 
weißer Marmorbau, und auf der andern Seite von 
Pennſylvania Avenue das Ackerbauminiſterium mit 
landwirtſchaftlichem Muſeum, Herbarium und Pflanz— 
ſchule. Etwa 2 km unterhalb des Kapitols, an der 
Mündung des Eaſtern Branch in den Potomac, liegt 
das Arſenal mit Muſeum und weiter oberhalb, am 
Eaſtern Branch, die Schiffswerfte (Navy Yard) der 
Vereinigten Staaten, mit Kanonengießerei, Muſeum 
und Kaſernen 11 Hektar bedeckend. Unter den wiſſen— 
ſchaftlichen Anſtalten der Stadt iſt die von James 
Smithſon gegründete ſogen. Smithſonian Inſtitution 
die bekannteſte. Sie befindet ſich in einem koloſſalen 
normänniſchen Bau inmitten eines 21 Hektar großen 
Parks und beſitzt ein wertvolles naturwiſſenſchaft— 
liches Muſeum wie auch eine im Kapitol unterge— 
brachte Bibliothek (weiteres |. Smithſon). Außer: 
dem verdienen Erwähnung: die Columbian Univer- 
ſity der Baptiſten; die Howard Univerſity (1867 ge: 
gründet), mit 700 »ſchwarzen« Studenten; die von 
dem reichen Bankier Corcoran geſtiftete Kunſtſamm— 
lung; die Nationalſternwarte, 1842 gegründet (38° 
53“ 39“ nördl. Br. und 77° 3° 1“ weſtl. L. v. Gr.); 
der Jünglingsverein, mit großer Bibliothek; der bo— 
taniſche Garten und die W.-Bibliothek. Unter den 
Wohlthätigkeitsanſtalten verdienen Erwähnung: das 
Invalidenhaus (Soldiers' home), die Irrenanſtalt, 
Taubſtummenanſtalt, das Waiſenhaus u. das Louiſe 
Home (für ältere Frauen). Von den Kirchen verdient 
keine Beachtung, und auch die öffentlichen Vergnü— 
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Präſident Lincoln ermordet. Außer den bereits er— 
wähnten öffentlichen Denkmälern ſind zu nennen: 
die Bildſäulen des Generals Scott und des Admi— 
rals Farragut ſowie das 1885 eingeweihte Waſhing⸗ 
ton: Monument, ein 175 m hoher Obelisk, mit 
einer Nachahmung des Pantheons als Unterbau. 
Die Bevölkerung der Stadt, 1880: 147,293 (darun⸗ 
ter 48,377 Neger) betragend, (1885) 173,606 Seelen, 
hängt großenteils vom Kongreß und den zahlreichen 
Beamten ab. Einiges Leben zeigt ſich nur während 
der Kongreßſitzungen, zwiſchen Dezember und März 
oder Juni. Handel und Induſtrie find ganz unbe⸗ 
deutend, obgleich Schiffe von 4 m Tiefgang bis zur 
Stadt gelangen können. W. iſt Sitz eines deutſchen 
Konſulats. Nachdem die Stadt 1791 gegründet wor- 
den und der Präſident Waſhington 18. Sept. 1793 
den Grundſtein zum Kapitol gelegt hatte, ſiedelte 
1800 die Bundesregierung von Philadelphia dahin 
über. Im Auauft 1814 wurde W. von den Englän: 
dern unter Admiral Cockburn genommen, der das 
Kapitol und andre Gebäude in Aſche legen ließ. 1818 
bis 1827 wurde der ältere Teil des jetzigen Kapitols 
wieder aufgebaut und 1851 — 62 erweitert. Von 
Georgetown (ſ. d.) wird W. durch den Rock Creek ge— 
trennt, über den vier Brücken führen. 

Waſhington (spr. üöſchingt'n), George, der Begrün⸗ 
der der Unabhängigkeit der Bereiniigten Staaten 
Nordamerikas, wurde 22. Febr. 1732 in der Graf⸗ 
ſchaft Weſtmoreland in Virginia geboren. Sein Va⸗ 
ter Auguſtin W., deſſen Vorfahren 1657 aus England 
einwanderten, ein reicher Pflanzer, war früh verſtor— 
ben, worauf die Mutter Maria Ball die Erziehung 
der zahlreichen Familie leitete. George beſuchte bis 
um 15. Jahr die Schule zu Williamsburg und be- 

ſchäftigte ſich hierauf in feiner Heimat als Feldmeſ⸗ 
ſer. Als gegen die Einfälle der Franzoſen und In⸗ 
dianer in Virginia die Miliz einberufen wurde, trat 
W. bei derſelben als Major ein und ward bald zum 
Oberſtleutnant und Regimentskommandeur beför— 
dert, in welcher Eigenſchaft er mit Auszeichnung am 
Ohio focht. Die Geringſchätzung, mit der die britiſche 
Regierung die Milizoffiziere behandelte, veranlaßte 
ihn 1754, ſich auf den von ſeinem ältern Bruder ge⸗ 
erbten Landſitz Mount Vernon zurückzuziehen. Schon 
1755 aber ſchloß er ſich als Freiwilliger der Expedi⸗ 
tion des Generals Braddock gegen die Franzoſen in 
Kanada an und ward von demſelben zu ſeinem Ad— 
jutanten und nach dem Treffen am Fluß Monon⸗ 
gahela (Juni 1755) zum Befehlshaber der geſamten 
Milizen der Kolonie Virginia ernannt. Als der Krieg 
in dieſen Gegenden 1763 endigte, zog er ſich ins Pri⸗ 
vatleben zurück, verheiratete ſich mit Martha Cuſtis, 
einer jungen Witwe, und lebte auf Mount Vernon 
am Potomac als Pflanzer, bis ihn ſeine Mitbürger 
in den Nationalkongreß der vereinigten Kolonien 
ſandten, der am 14. Sept. 1774 zu Philadelphia eröffnet 
wurde. Hier ward er bei allen Ausſchüſſen, welche 
ſich mit der Verteidigung des Landes zu beſchäftigen 
hatten, zum Vorſitzenden und, als der Gang der Er⸗ 
eigniſſe zur Entfaltung eines kühnern Widerſtandes 
führte, 15. Juni 1775 zum Oberbefehlshaber der 
nordamerikaniſchen Armee ernannt. Mit Widerſtre⸗ 
ben übernahm er das ſchwierige Amt und wies jeden 
Gehalt zurück. Da das aus den Kolonialkontingen⸗ 
ten und Milizen zuſammengeſetzte Heer noch gar nicht 
organiſiert war und es an allem Nötigen, nament⸗ 
lich an Waffen und Munition, mangelte, ſo ſah er ſich 
zunächſt auf die Defenſive beſchränkt; dazu ſchufen die 

gungsorte find ohne Bedeutung. Im ehemaligen Verfaſſung der Kolonien und das ſchwache Band ihres 
Fords Theater (jetzt mediziniſches Muſeum) wurde Zuſammenhanges immer neue Schwierigkeiten. Er 
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wendete daher alle Kraft auf die Organiſation und 
Disziplinierung der Truppen, auf Befeſtigung der 
Küſte und Herſtellung einer Flottille und bewahrte 
dem ungeduldigen Drängen des Volkes gegenüber 
unerſchütterliche Ruhe und Selbſtändigkeit. Sein 
erſter Erfolg war, daß er den General Howe zur 
Räumung Boſtons nötigte (17. März 1776). Als der 
auf 35,000 Mann verſtärkte Feind im Auguſt New 
Pork beſetzte, ging W. nach einer Reihe unglücklicher 
Gefechte aus einer feſten Stellung in die andre in 
das nördliche Gebirge zurück. Hunger, Kälte und 
Seuchen rafften einen Teil ſeiner Streitkräfte dahin, 
ein andrer Teil verließ nach Ablauf der immer nur 
auf ein Jahr feſtgeſetzten Dienſtzeit die Fahnen. Mit 
dem Reſt von 2000 Mann mußte W. mitten im Win⸗ 
ter bis über den Delaware zurückweichen. Auf ſeinen 
Betrieb beſchloß der Kongreß, das Heer auf mehr als 
100 Bataillone zu bringen, die bis zum Ende des 
Kriegs dienen ſollten, und zugleich übertrug man dem 
Feldherrn eine faſt unbeſchränkte Gewalt auf ſechs 
Monate. Jetzt ging W. üher den Delaware, machte 
26. Dez. einen glücklichen Überfall auf die Engländer 
bei Trenton und ſchlug dieſelben 3. Jan. 1777 bei 
rincetown, unterlag jedoch 11. Sept. der feindlichen 
bermacht am Brandywinefluß und 3. Okt. bei Ger: 

mantown und mußte ſich in die Einöde von Valley 
Forge zurückziehen. Doch harrte er unerſchüttert durch 
alles Mißgeſchick auf ſeinem Poſten aus, bis das 
Bündnis mit Frankreich ihm erlaubte, wieder angriffs— 
weiſe vorzugehen, die Engländer unter Clinton bei 
Monmouth (28. Juni 1778) zu ſchlagen und, verſtärkt 
durch 6000 Franzoſen unter Rochambeau, 18. Okt. 
1781 die 7000 Mann ſtarke engliſche Armee unter 
Cornwallis in Yorktown zur Kapitulation zu zwin— 
en, worauf im November 1782 der proviſoriſche 

Friede zu ſtande kam. Nachdem die Engländer 25. 
Nov. 1783 New Pork geräumt, entließ W. die Reſte 
ſeines Heers, legte ſeine Beſtallung in die Hände des 
Kongreſſes nieder und zog ſich als einfacher Pflanzer 
nach Mount Vernon zurück. Staatsbelohnungen, die 
ihm öfters geboten wurden, ſchlug er aus, und ein 
Geſchenk an Grundeigentum, das ihm ſein Heimats— 
land Virginia gab, nahm er nur unter der Bedingung 
an, es zum Beſten öffentlicher Schulen zu verwenden. 
Im Mai 1787 von Virginia zu der Verſammlung 
aller Staaten in Philadelphia geſandt, ward er hier 
zum Vorſitzenden und Leiter der Beratungen, aus 
welchen 17. Sept. 1787 die Verfaſſung der Vereinig— 
ten Staaten von Nordamerika hervorging, und, als 
im April 1789 dieſe Verfaſſung in Wirkſamkeit trat, 
einſtimmig zum Präſidenten der neuen Bundesregie— 
rung erwählt. Inmitten des heftigen Parteikampfes, 
der die Union gewaltſam zu zerreißen drohte, ord— 
nete er die Staatsſchuld, die Landesverteidigung, 
den Verwaltungsorganismus und das öffentliche 
Unterrichtsweſen und legte den Grund zu dem groß— 
artigen Straßen- und Kanalſyſtem der Union. Nach 
außen beobachtete er ſtrenge Neutralität und machte 
dadurch die Wiederaufnahme des Handelsverkehrs 
mit England möglich. Nach Ablauf ſeiner Amtsjahre 
1793 zum zweitenmal gewählt, hatte er beſonders 
nach außen eine ſchwierige Stellung wegen des Ver— 
hältniſſes der Union zu dem revolutionären Frank— 
reich. Er gab aber dem Verlangen der Demokraten 
nach Unterſtützung Frankreichs, England gegenüber, 
keineswegs nach, ſondern ſchloß vielmehr einen ſehr 
vorteilhaften Handelsvertrag mit England und ver⸗ 
wies die Agenten des franzöſiſchen Direktoriums, die 
das Volk zur Empörung gegen ihn aufzureizen ſuch— 
ten, aus dem Gebiet der Union, wofür man ihn mit 

411 

den ſchonungsloſeſten Anklagen überhäufte. Als ſeine 
zweite Amtsperiode zu Ende ging, verbat er ſich die 
abermalige Wiederwahl, legte ſein Amt mit einer 
herrlichen Anſprache an die Nation im März 1797 
für immer nieder und zog ſich wieder nach Mount 
Vernon zurück. Als aber 1798 der Krieg mit Frank— 
reich ernſtlich drohte, bewog ihn der neue Präſident, 
Adams, die Stelle eines Oberfeldherrn nochmals an— 
zunehmen. Trotz ſeines Alters nahm er die Organi— 
ſation eines neuen Heers und die Herſtellung umfaſ— 
ſender Verteidigungsanſtalten mit Energie in die 
Hand, und die ehrfurchtgebietende Stellung, welche 
Amerika mit raſcher Entſchiedenheit einnahm, bewog 
die Franzoſen, in Unterhandlungen zu treten. W. 
ſtarb 14. Dez. 1799 in Mount Vernon, ohne Kinder 
zu hinterlaſſen. In ſeinem Teſtament gab er ſeinen 
Sklaven die Freiheit. W. ſind in den Vereinigten 
Staaten zahlreiche Denkmäler errichtet worden, un: 
ter denen die ſitzende Koloſſalſtatue im Park des 
Kapitols zu Waſhington von H. Greenough, die Rei— 
terſtatuen in Richmond von Th. Crawford, in Boſton 
von Th. Ball, auf dem Union-Square in New Pork 
von H. K. Brown und in Philadelphia von dem Ber⸗ 
liner Siemering die hervorragendſten ſind. W. iſt 
in allem Zeitenwechſel dem Amerikaner das große 
Vorbild eines treuen Republikaners geblieben. In 
ſeinem Charakter waren jene Eigenſchaften ausge— 
prägt, welche die thatkräftige, rückſichtsloſe Entſchie— 
denheit mit der ruhigen, gerechten Mäßigung ver— 
mitteln. Ruhig im überlegen, feurig im Ausführen, 
ſtandhaft im Unglück, ſtandhafter noch im Glück, ta⸗ 
pfer auf dem Schlachtfeld, ſcharfſinnig in der Wahl 
feiner Ratgeber, fern von Neid und Selbſtſucht, auf- 
richtig, auch den heftigſten Parteiangriffen gegenüber 
nie vom Boden des Rechts weichend, pflichtgetreu, 
ſich ſelbſt beherrſchend, gegen andre mild und nach— 
ſichtig, frei von allem Hochmut, den Armen hilfreich, 
als Bürger wie als Menſch gleich vortrefflich, vor 
allem aber der Freiheit mit Leib und Seele ergeben, 
ſteht W. als einer der größten Männer aller Zeiten 
da. Waſhingtons Schriften (amtliche und private 
Papiere) wurden geſammelt herausgegeben von 
Sparks Washington's writings«, neue Ausg. 1855, 
12 Bde., mit Biographie; deutſch bearbeitet von F. 
v. Raumer, Leipz. 1839, 2 Bde.) und von W. C. Ford 
(New Pork 1888 ff., 14 Bde.). Seine Biographie 
ſchrieben außerdem Marſhall (3. Aufl., Philad. 1832, 
2 Bde.), Bancroft (Boſt. 1851), Redding (Lond. 1835, 
2 Bde.), Edmonds (3. Aufl., daſ. 1839, 2 Bde.), W. Jr: 
ving (deutſch von Bülau, Leipz. 1855 —60, 5 Bde.), 
Headley (New Pork 1856), Venedey (Freiburg 1861), 
Everett (New Pork 1861), Pardo (deutſch, Gotha 
1885), Tomnjend (New York 1887), Lodge (Boſt. 
1889, 2 Bde.), Scudder (daſ. 1889). Vgl. Baker, 
Bibliotheca Washingtoniana (Philad. 1889). 

Waſhington⸗Expedition (1881), ſ. Maritime 
wiſſenſchaftliche Expeditionen, S. 257. 
Washingtonia, ſ. Wellingtonia. 
Waſhingtoninſeln (Revolutionsinſeln), jetzt 

nur noch ſelten gebrauchte Bezeichnung für die nörd— 
liche, von dem Amerikaner Ingraham 179 entdeckte 
Gruppe der Markeſas (j. d.). 

Waſhingtonit, ſ. Titaneiſenerz. 
Waſhita (ſpr. üoſchitah), Nebenfluß des Red River 

im nordamerikan. Staat Louiſiana, in den er nach 
einem Laufe von 800 km mündet. Er iſt für Dampfer 
bis nach Camden (480 km) ſchiffbar. In ſeinem un: 
tern Lauf heißt er Black River. 

Waſielewski, Wilhelm Joſeph von, Violinſpie— 
ler und Muſitſchriftſteller, geb. 17. Juni 1822 zu 



412 

Groß⸗Leeſen bei Danzig, erhielt ſeine muſikaliſche 
Ausbildung auf dem Leipziger Konſervatorium (1843 
bis 1845) und ſtudierte ſpäter noch bei Ferd. David 
Violine ſowie bei Hauptmann Kompoſition. 1846 trat 
er ins Leipziger Theater- und Gewandhausorcheſter 
ein und wurde im Herbſt 1850 auf R. Schumanns 
Veranlaſſung als Konzertmeiſter nach Düſſeldorf be: 
rufen, von wo er 1852 nach Bonn als Direktor eines 
Geſangvereins ſowie der damit in Verbindung ſtehen— 
den Abonnementskonzerte ging. 1855 wandte er ſich 
nach Dresden, woſelbſt er hauptſächlich muſikſchrift— 
ſtelleriſch thätig war, kehrte jedoch 1869 nach Bonn 
zurück, wo er bis 1884 die Stelle des ſtädtiſchen Mu: 
ſikdirektors bekleidete. Seit 1888 wirkt er als Lehrer 
der Muſikgeſchichte am Konſervatorium zu Sonders— 
hauſen. Seine hervorragendſten ſchriftſtelleriſchen 
Arbeiten ſind: die Biographie Robert Schumanns 
(Dresd. 1858; 3. Aufl., Bonn 1880); »Die Violine 
und ihre Meiſter« (Leipz. 1869, 2. Aufl. 1883); »Die 
Violine im 16. Jahrhunderts (Bonn 1874); »Ge— 
ſchichte der Inſtrumentalmuſik im 16. Jahrhundert⸗ 
(Berl. 1878); »Schumanniana« (Bonn 1883); »Lud⸗ 
wig van Beethoven« (Berl. 1887, 2 Bde.); »Das Bio: 
loncell und ſeine Geſchichte⸗ (Leipz. 1889). 

Waslui (Vaslui), Kreishauptſtadt in Rumänien 
(Moldau), an der Mündung des Fluſſes W. in den 
Berlad anmutig gelegen, Sitz eines Präfekten, eines 
Tribunals, hat Ruinen eines Palaſtes Stephans 
d. Gr., der öfters hier reſidierte und 1472 die Kirche 
St. Johannes des Täufers erbaute, und 6419 Einw. 
Wasmes (spr. wahm), Gemeinde im Arrondiſſement 

Mons der belg. Provinz Hennegau, Landſchaft Bo— 
rinage, an der Bahnlinie Mons-Quièévrain, mit be: 
deutenden Kohlenwerken und (1888s) 12,908 Einw. 

Waſſailbowle (pr. üöſſilbsle), die altengl. Weih— 
nachtsbowle, welche, mit einem Kranz von Epheu oder 
Stechpalme geſchmückt, unter Abſingung von Weih— 
nachtsliedern feierlichſt aufgetragen und getrunken 
wird. Sie wird bereitet aus verſüßtem und gewürz— 
tem Portwein, Sherry oder Madeira, gewöhnlich halb 
mit Weißwein gemiſcht, welcher gekocht und mit 
ſchaumig geſchlagenem Eidotter und mit Eiweißſchnee 
vermiſcht wird. In die fertige Bowle werden gebra— 
tene Apfel hineingelegt. 

Waſſala (Waſſulu, Quaſſelou), Landſchaft im 
nordweſtlichen Afrika, öſtlich von Futa Dſchallon, 
ſüdlich von Segu und am obern Niger gelegen, iſt 
fruchtbar und reichbewäſſert und wird von Fulbe be— 
wohnt, welche Viehzucht, Baumwollbau, Baumwoll— 
weberei und Waffenfabrikation treiben. Die Städte— 
bewohner ſind Mohammedaner. 

Waſſelnheim, Stadt und Kantonshauptort im 
deutſchen Bezirk Unterelſaß, Kreis Molsheim, an der 
Moſſig und der Eiſenbahn Schlettſtadt-Zabern, hat 
eine Simultankirche, eine Realſchule, ein Amtsge— 
richt, eine Oberförſterei, Wollſpinnerei, Fabrikation 
von Strumpf- und Baumwollwaren und Seife, Blei— 
cherei, Ziegel- und Kalkbrennerei, Gerberei, Säge,, 
Mahl- und Lohmühlen, bedeutende Steinbrüche, Bier: 
brauerei, Getreide-, Holz- und Weinhandel und (1885) 
3831 meiſt kath. Einwohner. Vgl. Fiſcher, Das 
ehemalige Amt W. (Straßb. 1871). 

Waſſer H,O findet ſich im flüſſigen und ſtarren 
Zuſtand (als Eis) allgemein verbreitet in der Natur, 
gasförmig in der Atmoſphäre, ferner als Hauptbe— 
ſtandteil des Pflanzen- und Tierkörpers und, chemiſch 
gebunden, auch in vielen Mineralien. Wegen ſeines 
großen Löſungsvermögens iſt aber das in der Natur 
vorkommende W. niemals rein und kann nur durch 
Deſtillation von den darin enthaltenen feſten Stoffen 

Waslui — Waſſer. 

und Gaſen gereinigt werden. W. entſteht bei direk⸗ 
ter Verbindung von Waſſerſtoff mit Sauerſtoff (f. 
Waſſerſtoff), ebenſo bei Oxydation waſſerſtoffhal⸗ 
tiger Körper (z. B. beim Verbrennen unſrer Heiz: 
und Leuchtmaterialien), bei Reduktion von Oxyden 
mit Waſſerſtoff und bei vielen andern chemiſchen Pro— 
zeſſen. Reines W. beſteht aus 2 Gewichtsteilen (2 
Atomen) Waſſerſtoff und 16 Gewichtsteilen (1 Atom) 
Sauerſtoff oder aus 2 Volumen Waſſerſtoff und 1 
Volumen Sauerſtoff, welche ſich zu 2 Volumen Waſ— 
ſergas verdichten; 100 Teile W. enthalten 11,136 Proz. 
Waſſerſtoff und 88,864 Proz. Sauerſtoff, W. iſt ge⸗ 
ruch- und geſchmacklos, in mehr als 2m dicker Schicht 
bläulich. Bei 0“ iſt es 773mal, bei 15° 819 mal 
ſchwerer als Luft von derſelben Temperatur. Das 
ſpezifiſche Gewicht des Waſſers wird bei Angabe der 
ſpezifiſchen Gewichte feſter und flüſſiger Körper 1 
geſetzt. W. beſitzt ein Maximum der Dichtigkeit bei 
4° (genauer bei 3,945); bei dieſer Temperatur wiegt 
alſo 1 cem 1g und 1 Liter 1 kg. Folgende Tabelle 
zeigt die Dichten und Volumen des Waſſers 
nach den Beſtimmungen von Roſetti: 

Tempera⸗ Dichte Volumen Dichte Volumen 
tur bei 00 —= bei 0 — ei o = 11 bei 1 bei = 11 bei 1 40 2 1 bei 8 1 

— 10⁰ 0,998274 1,5001729 0 00% % 998145 1,5001858 

— 8 | 0998814 | 1001191 | 0,998685 1001817 
— 6 0,999247 1,000756 0,999118 1,000883 
— 4 0,999584 1,000416 0,999455 1,000545 
— 2 0.999832 1,000168 0,999703 1,000297 

0 1,000000 1,00000u 0,999871 15000129 

1 1,000057 0,999943 0,999928 1,000072 
> 1,000098 0,999902 0,999909 1,000031 
3 1,000120 0,999880 0,999991 1,000009 
4 1,000129 0,999871 1,000000 1,000000 
5 1,000119 0,999881 0,999990 1,000010 
6 1,000099 0,999901 0,999970 1,000030 

7 1,000062 0,999938 0,999933 1,000067 

8 1,000015 0,999985 0,999886 1,000114 

9 0,999953 1,000047 0,999824 1,000176 

10 0,999876 1,000124 0,999747 1,000253 

12 0,999678 1,000322 0,999549 1,000451 

14 0,999429 1,000572 0,999299 1,000701 

16 0,999131 1,000870 0,999002 1,5000999 

18 0,998782 1,001219 0,998654 1,5001348 
20 0,9988388 1,5001615 0,998259 15001744 

22 0,997953 1,500 2049 0,997826 1002177 

24 0,997495 1002511 0,997367 1,002641 

25 0,997249 1,002759 0,997120 1,002888 
30 0,995894 1,004123 0,995765 1,004253 

35 ' 0,99431 1,00572 0,99418 1,00586 
40 0,99248 1,00757 0,99235 1,00770 

50 0,98833 1,01181 0,98820 1,01195 

60 0,98351 1,01677 0,98338 1501691 

70 0,97807 1,02243 0,97794 1,02256 

80 0,97206 1,02874 0,97194 1,02887 

90 0,96568 1,03554 0,96556 1503567 

100 0,95878 1,04300 0,95865 1,04312 

über das Gefrieren des Waſſers ſ. Eis. W. iſt faſt 
ein Nichtleiter der Elektrizität und leitet auch die 
Wärme ſehr ſchlecht. Die Wärmekapazität des 
Waſſers bei verſchiedenen Temperaturen nach Be— 
ſtimmungen von Regnault zeigt nachſtehende Tabelle 
(S. 413). Zum Erwärmen von 1kg W. von Oe auf 1iſt 
alſo 1 Wärmeeinheit erforderlich, während z. B. 1 Kg 
Queckſilber hierzu nur 0,033 Wärmeeinheiten bedarf. 
Dieſe große Wärmekapazität des Waſſers ſpielt im 
Naturhaushalt eine wichtige Rolle und macht das W. 
auch ſehr geeignet zur Abkühlung und zur Übertra⸗ 
gung der Wärme bei Warmwaſſerheizungen ꝛe. W. 
zeigt ſehr wenig Komprimierbarkeit: dieſelbe beträgt 
für 1 Atmoſphäre bei 0° — 0,0000503, bei 53° nur 
O, 00% % 11. Beim Stehen an der Luft verdunſtet das 



Waſſer (phyſikaliſche und chemiſche Eigenschaften; Regenwaſſer). 

W. und zwar um ſo lebhafter, je höher die Tempera⸗ 
tur iſt, bis endlich die Dampfentwickelung durch die 
ganze Flüſſigkeit ſtattfindet, das W. ſiedet. Die Tem⸗ 
peratur des Siedepunktes iſt abhängig vom Druck, 
der auf der Flüſſigkeit laſtet. Unter gewöhnlichem 
Atmoſphärendruck (Barometer 760 mm) ſiedet das 
W. bei 100°, auf dem Montblanc (417 mnı) bei 85°, 
bei einem Druck von 5,56 kg auf 1 dem (4652 mm) 
erſt bei 160°. Die latente Siedewärme des Waſſers 
iſt unter normalen Verhältniſſen 536,5, zur Überfüh— 
rung von 1 kg W. von 100° in Waſſerdampf von 100° 
ſind alſo 536,5 Wärmeeinheiten erforderlich; beim 
Verdunſten von 1 kg W. von 20“ werden dagegen 
592,6 Wärmeeinheiten latent (vgl. die folgende Ta: 
belle). Durch Auflöſen von Salzen wird der Siede— 
punkt beträchtlich erhöht. 

Wärmekapazität des Waſſers (nach Regnault). 

Wärmeab⸗ | 16 3 Latente 
Tempera⸗ gabe von kg Spezifische en Se, Wärme des 

2 zwiſchen to u. mittlere geſättigten 
0° Wärme⸗ | zwijchen 0° bei to Dampfes 
einheiten und te von to 

0 0,000 — 1,0000 606,5 
10 10,002 1,0002 1,0005 599,5 
20 20,010 1,0005 1,0012 592,6 
30 30,026 1,0009 1,0020 585,7 
40 40,051 1,0013 1,0030 578,7 

50 50,087 | 1,0017 1,0042 571,6 

60 60,137 | 1,0023 1,0056 564,7 
70 70,210 | 1,0030 | 1,0072 557,6 
80 80,282 1,0035 1,0089 550,6 
90 90281 ][ 1,0042 1,0109 543,5 
100 100,500 1,0050 1,0130 536,5 
110 110,641 1,0058 ! 1,0153 529,4 
120 120,806 1,0067 | 1,0177 522,8 
130 130,997 1,0076 1,0204 515,1 

140 141.215 1,0087 1.222 508,0 
150 151,462 1,0097 1.0262 500,7 
160 161,741 1,0109 1,0294 | 493,6 
170 172,052 | 1,0121 ı 1,0328 | 486.2 
180 182,398 1,0133 | 1,0364 | 479,0 
190 | 192,779 1,0146 1,0401 471,6 

200 203,200 1,0160 | 1040 | 464,3 
210 213,660 1,0174 | 1.041 456,8 
220 224,162 | 1,0189 1,0524 | 449,4 
230 234,708 1,0204 1,0568 441,9 

W. iſt das allgemeinſte Löſungsmittel für gasför— 
mige, flüſſige und feſte Körper (vgl. Abſorption 
und Löſung). Es reagiert neutral, verhält ſich aber 
ſtarken Säuren gegenüber wie eine Baſe und ſtarken 
Baſen gegenüber wie eine Säure. Indem es ſich mit 
den Anhydriden verbindet, bildet es je nach der Natur 
derſelben Baſen oder Säuren (Konſtitutionswaſ— 
fer). Kriſtalliſierende Körper pflegen bei der Kri— 
ſtalliſation ſehr viel W. aufzunehmen (Kriſtallwaſ— 
ſer), welches oft aber nur loſe gebunden iſt und ſelbſt 
ſchon beim Liegen der Kriſtalle in trockner Luft unter 
Zerfall der Kriſtalle entweicht (Verwittern). W. iſt 
ſehr allgemein zur Einleitung chemiſcher Prozeſſe er— 
forderlich, da die meiſten Körper bei vollkommener 
Trockenheit nicht aufeinander einwirken. Durch den 
galvaniſchen Strom wird es in ſeine Beſtandteile 
zerlegt, und zwar entwickeln ſich am negativen Pol 
2 Volumen Waſſerſtoff und am poſitiven Pol 1 Vo— 
lumen Sauerſtoff. Auch bei hinreichend hoher Tem— 
peratur wird W. zerſetzt. Viele Metalle (wie Kalium, 
Natrium ꝛc.) zerſetzen W. ſchon bei gewöhnlicher Tem— 
peratur, indem ſie ſich mit deſſen Sauerſtoff verbin— 
den; andre thun dies nur beim Erhitzen in Waſſer— 
dampf, aber bei gewöhnlicher Temperatur auch bei 
Anweſenheit einer Säure (Eiſen, Zink ꝛc.). 
Das in der Atmoſphäre enthaltene gasförmige W. 
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ſcheidet ſich bei hinreichendem Sinken der Tempera— 
tur in flüſſigem Aggregatzuſtand und in Form klei— 
ner Tröpfchen ab, ſei es nun als Tau auf allerlei 
durch Strahlung abgekühlten Gegenſtänden, ſei es 
als Nebel oder Wolken, aus denen es als Regen, 
Schnee oder Hagel auf die Erde herabfällt. Von die— 
ſem Meteorwaſſer wird der größte Teil durch Ver— 
dunſtung direkt der Atmoſphäre wieder zugeführt. 
Das nicht verdunſtete W. dringt meiſt in den Boden 
bis zur nächſten undurchläſſigen Schicht, auf der es, 
dem Geſetz der Schwere folgend, weiter fließt, bis es 
ſchließlich durch Brunnen künſtlich gehoben oder als 
Quelle zu Tage tritt, um mit dem oberflächlich ab— 
fließenden Meteorwaſſer in Bächen und Flüſſen dem 
Meer zugeführt zu werden. Von allen Waſſerläufen, 
von Seen und vom Meer verdampft W. und beginnt 
von neuem den Kreislauf, der aber nicht immer in 
ſo engen Grenzen wie die angegebenen ſich bewegt. 
Sehr viel W. wird in polaren Ländern und auf hohen 
Gebirgen als Eis ſeſtgelegt und erlangt oft erſt nach 
ſehr langen Zeiträumen durch Schmelzen wieder grö— 
ßere Beweglichkeit, ein andrer großer Teil des Waſ— 
ſers nimmt feinen Lauf durch die Pflanzen- und Tier: 
körper und dient hier nicht nur als allgemeines Mittel 
zur Aufnahme löslicher Stoffe, ſondern wird auch 
vielfach chemiſch gebunden und zerſetzt. Die wach— 
ſende Pflanze nimmt beſtändig W. aus dem Boden 
auf, und ein Teil dieſes Waſſers wird in ſeine Ele— 
mente zerlegt und mit Kohlenſtoff, der aus der Koh: 
lenſäure ſtammt, zur Bildung von organiſcher Sub— 
ſtanz (in welche vielfach noch Stickſtoff eintritt) ver— 
braucht. Die vegetabiliſche Subſtanz wird durch den 
Ernährungsprozeß der Tiere in tieriſche umgewan— 
delt; zugleich aber oxydiert das Tier durch ſeinen 
Atmungsprozeß viel organiſche Subſtanz zu Kohlen— 
ſäure und W., und dieſe Produkte gelangen durch den 
Atmungsprozeß in die Atmoſphäre zurück. Die ab— 
geſtorbenen Pflanzen und Tiere unterliegen einer 
langſamen Verbrennung, der Verweſung, und auch 
hierbei wird das W. regeneriert. Große Mengen 
Pflanzenſubſtanz werden aber dieſem Prozeß entzo— 
gen und wandeln ſich unter beſtimmten Verhältniſſen 
in Torf, Braun- und Steinkohle um, bei deren Bil: 
dung ein Teil des Waſſerſtoffs als Kohlenwaſſerſtoff 
entweicht, während der Reſt bei der techniſchen Ver— 
wendung der foſſilen Brennmaterialien endlich zu 
W. oxydiert wird und damit den Kreislauf vollendet. 

Wegen ſeines bedeutenden Löſungsvermögens iſt 
das in der Natur vorkommende W. niemals rein. 
Alles W., welches der Luft ausgeſetzt geweſen iſt, ent— 
hält Sauerſtoff, Stickſtoff, Kohlenſäure und Ammo— 
niak gelöſt und zwar ſtets auf 34,08 Teile Sauerſtoff, 
65,92 Teile Stickſtoff. Von dieſem Gasgemiſch löſen 
1000 Volumen W. unter normalem Barometerſtand 
bei 024,71 und bei 15° 17,95 Volumen. Enthält das 
W. aber organiſche Subſtanzen, ſo wird der Sauer— 
ſtoff zur Oxydation derſelben mehr oder weniger 
vollſtändig verbraucht. 
Regenwaſſer iſt das reinſte in der Natur vor— 

kommende W., enthält aber ſtets Sauerſtoff, Stick— 
ſtoff, Kohlenſäure, ſalpetrigſaures, auch kohlenſaures 
Ammoniak und Staubteile, aus denen es lösliche 
Stoffe, namentlich Kochſalz, aufnimmt. Am reinſten 
iſt das Regenwaſſer, welches nach einem längere Zeit 
andauernden Regen aufgefangen wird. Stadtregen— 
waſſer iſt ſtets unreiner als Landregenwaſſer und 
enthält namentlich ſtets ſchweflige Säure und Schwe— 
felſäure, welche aus den Steinkohlenfeuerungen ſtam— 
men. Am unreinſten iſt von Dächern ablaufendes 
Regenwaſſer Die Geſamtmenge der Verunreinigun 
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gen des Regenwaſſers beträgt in 1 cbm 11,1 und 
50,8 g. Sie ſchwankt bedeutend nach Lokalität, Jah⸗ 
reszeit, Windrichtung ꝛc. Der Ammoniakgehalt iſt 
bedeutender in Stadtregen als in Landregen und F 
fern von Wohnungen. In der Stadt iſt der Ammo⸗ 
niakgehalt im Winter, auf dem Land im Sommer 
größer. Die Schwankungen im Salpeterſäuregehalt 
find weit größer als im Ammoniakgehalt, und das 
Regenwaſſer iſt an beiden Stoffen ſowie an Stick⸗— 
ſtoff in den feuchten und kalten Monaten zweimal 
ſo reich als in den trocknen und warmen. Das Ver⸗ 
hältnis der Salpeterſäure zum Ammoniaf tft an ver: 
ſchiedenen Orten und zu verſchiedenen Zeiten ſehr un⸗ 
gleich; bei Gewittern nimmt der Gehalt an Ammo— 
niak ab, der an Salpeterſäure zu. Die Salze findet 
man beſonders in der Nähe der Küſten und Gradier— 
werke; ſie rühren her von zerſtäubtem Salzwaſſer, 
aber auch von Staub, welchen das W. auslaugt. 
Reich an organiſcher Subſtanz iſt die Luft in ſumpfi⸗ 
gen Gegenden. In Holgzgefäßen färbt ſich Regen— 
waſſer bisweilen braun, indem es vermöge ſeines Um: 
moniakgehalts reichlich organiſche Subſtanzen auf— 
nimmt. Durch den Gehalt an letztern iſt es ſehr ge— 
neigt zum Faulen. Das in den Boden eindringende 
Meteorwaſſer verliert an die organiſchen Beſtandteile 
des Bodens, auch an Eiſen- und Manganoxydulver⸗ 
bindungen Sauerſtoff; daher findet ſich letzterer in 
Quell- und Brunnenwaſſer meiſt nur in gerin⸗ 
ger Menge, wird aber beim Stehen an der Luft als— 
bald reichlich aufgenommen. Durch das Abſorptions— 
vermögen des Erdreichs verliert das W. auch andre 
Beſtandteile, namentlich Ammoniak, nimmt dafür 
aber viele Mineralſtoffe auf, zumal es reichlich Ge— 
legenheit findet, Kohlenſäure (die meiſt aus verwe— 
ſenden Bodenbeſtandteilen ſtammt) zu abſorbieren, 
und dann deſto kräftiger löſend und zerſetzend auf 
die Mineralien wirkt. Man unterſcheidet in den Wäſ— 
ſern meiſt gebundene Kohlenſäure als diejenige, welche 
normale Kohlenſäureſalze, von der halb gebundenen, 
welche ſaure Kohlenſäureſalze bildet und beim Kochen 
ausgetrieben wird, im Gegenſatz zur freien Kohlen⸗ 
ſäure, welche im W. nur gelöſt iſt. Die Quellwaſſer— 
beſtandteile ſind abhängig von der Beſchaffenheit des 
Bodens, aus welchem die Quelle entſpringt. Die 
älteſten Formationen liefern durchweg das reinſte, 
Dolomit das unreinſte W. Der Gehalt der nicht ver— 
unreinigten Quell- und Brunnenwäſſer an ſtickſtoff⸗ 
haltigen organiſchen Stoffen iſt geringer als der des 
Regenwaſſers, während der Gehalt an Stickſtoff in 
Form von Salpeterſäure- und Salpetrigſäureſalzen 
weſentlich größer iſt. Die Chlormenge ſchwankt zwi— 
ſchen 10 und 50 mg, ein größerer Chlorgehalt deutet 
meiſt auf Verunreinigung des Bodens (durch Harn) 
hin. Regelmäßige Beſtandteile des Quellwaſſers ſind 
Kohlenſäure-, Schwefelſäure-, Kieſelſäureſalze und 
Chloride, weniger allgemein finden ſich Salpeter— 
ſäure- und Phosphorſäureſalze. Von den Baſen feh: 
len Kalk und Magneſia ſo gut wie nie, öfter die Al⸗ 
kalien, noch häufiger Eiſenoxyd und Thonerde; auch 
organiſche Subſtanzen ſind bei weitem nicht immer 
vorhanden. Der Gehalt der Quellen an einzelnen 
Mineralſtoffen und an Kohlenſäure ſchwankt inner: 
halb ſehr weiter Grenzen, namentlich wenn man jene 
gehaltreichen Quellen mit in Betracht zieht, welche 
als Mineralwäſſer (ſ. d.) einen ganz eigenarti— 
gen Charakter beſitzen. Auch bei einer und derſelben 
Quelle iſt der Gehalt bedeutenden Schwankungen aus— 
geſetzt; er ſteigt und fällt im allgemeinen mit der Tem⸗ 
peratur und oft ſo plötzlich wie dieſe ſelbſt. 

Das Flußwaſſer iſt durch Humuskörper, mehr 

Waſſer (Quellwaſſer, Flußwaſſer, weiches und hartes W.). 

noch durch unlösliche ſchwebende Mineralſtoffe ver— 
ſchieden gefärbt. Die letztern ſchwanken in ihrer Be: 
ſchaffenheit je nach dem Boden, durch welchen der 
luß fließt, und ihre Menge wächſt außerordentlich 

nach ſtarken Regenfällen und Hochwaſſer. An gelö— 
ſten Stoffen enthält Flußwaſſer 0,8— 16, meiſt 2—5 
Teile in 1000 Teilen und zwar im weſentlichen die— 
ſelben Stoffe wie das Quellwaſſer; oft wird es ſehr 
ſtark verunreinigt durch die Abflußwäſſer aus Städten. 
Die Summe der gelöſten Beſtandteile des Flußwaſ— 
ſers nimmt im allgemeinen mit dem Lauf der Flüſſe 
zu. Der Gehalt an Ammoniak iſt geringer als im 
Regenwaſſer, und Salpeterſäureſalze finden ſich nicht 
in großer Menge, weil die Oxydation in dem fließen: 
den W. nur langſam verläuft, viel langſamer als in 
poröſem Boden, aus welchem die Quellen entſprin⸗ 
gen. Der Gehalt des Flußwaſſers an gelöſten orga— 
niſchen Stoffen ſchwankt zwiſchen 0,62 und 2,77 Teilen 
in 1000 Teilen. Der Sauerſtoffgehalt iſt namentlich 
in unreinem Flußwaſſer gering; dagegen enthält ſol⸗ 
ches viel Kohlenſäure, auch Kohlenoxyd, Waſſerſtoff, 
Athylen und Methan. Man hat angenommen, daß 
mit organiſchen Stoffen verunreinigtes W. ſich auf 
ſeinem Lauf durch Oxydation reinige; direkte Ver⸗ 
ſuche haben aber dargethan, daß dieſe Annahme kaum 
begründet iſt, mindeſtens verläuft die Selbſtreini— 
gung ſehr langſam, und es iſt unmöglich, den Weg 
zu bezeichnen, welchen ſolches verunreinigte W. zurück— 
legen muß, damit ſeine organiſche Materie oxydiert 
werde. über Meerwaſſer ſ. Meer. 

Für praktiſche Zwecke kommt beſonders der Kalk— 
gehalt des Waſſers in Betracht. Reines W. nennt 
man weich. Es gibt mit Seife ſofort Schaum, und 
durch Alkaliſalze, beſonders durch Ammoniakſalze, 
wird die Weichheit noch erhöht. Erreicht dagegen der 
Gehalt an Kalk- und Magneſiaſalzen eine beträcht— 
liche Höhe, ſo nennt man das W. hart. Rührt die 
Härte von doppeltkohlenſaurem Kalk her, ſo ver— 
ſchwindet ſie bei längerm Stehen des Waſſers, jchnel- 
ler beim Kochen (vorübergehende Härte), weil ſich 
hierbei der kohlenſaure Kalk vollſtändig abſcheidet, 
während der Gipsgehalt die bleibende Härte veran— 
laßt, welche ſich beim Kochen nicht verändert. Da 
Alkali- und Ammoniakſalze die Löſung humusarti⸗ 
ger Stoffe vermitteln, ſo iſt gefärbtes W. meiſt weich; 
hartes W. iſt gewöhnlich blau, ſolches von mittlerer 
Beſchaffenheit grünlich. Für gewiſſe techniſche Zwecke 
(Färbereien, Wäſchereien) beſtimmt man den Härte: 
grad mittels alkoholiſcher Seifenlöſung von beſtimm— 
tem Gehalt. Man tröpfelt von dieſer Löſung zu einer 
abgemeſſenen Menge W. und ſchüttelt nach jedem 
Zuſatz. Solange lösliche Kalk- und Magneſiaſalze 
vorhanden ſind, zerſetzen dieſe die Seife unter Bil: 
dung unlöslicher Kalk- und Magneſiaſeife, und es 
entſteht beim Schütteln kein bleibender Schaum, der 
ſich aber ſofort zeigt, wenn man einen auch nur ge— 
ringen Überſchuß von Seifenlöſung zugeſetzt hat. Aus 
der verbrauchten Menge der Seifenlöſung kann man 
daher auf den Kalk- und Magneſiagehalt des Waj: 
ſers ſchließen. Man drückt die Härte in Graden aus. 
In Deutſchland iſt 1“ Härte S 1 Teil Kalk (CaO) 
und die äquivalente Menge MgO (1 Teil MgO = 
1 Teile CaO) auf 100,000 Teile W. (10 mg auf 
1 Lit.), in Frankreich — 1 Teil kohlenſaurem Kalk 
auf 100,000 Teile W., in England S 1 Grain kohlen⸗ 
ſaurem Kalk auf 1 Gallon W. Demnach iſt 

deutſch engl. franz. 
1 deutſcher Härtegrad = — 1,25 1,79 
1 engliſcher 08 — 1,43 

1 franzöſiſcher = = 0,56 07 — 



Waſſer (Trinkwaſſer, in der Technik, Filtrieren ꝛc). 

Benutzung des Waſſers. Reinigung ꝛc. 

Die Anforderungen, welche man an ein gutes 
Trinkwaſſer ſtellen muß, ſind mit großer Sorg— 
falt ermittelt worden, ſeitdem zweifellos feſtſteht, 
welche Rolle bei der Verbreitung gewiſſer Krankhei— 
ten das Trinkwaſſer ſpielt. Es iſt wahrſcheinlich 
daß W., welches durch die Entleerungen der an Cho— 
lera und Typhus Leidenden, wenn auch nur in ge— 
ringem Grad, verunreinigt iſt, dieſe Epidemien ver— 
breitet; vielleicht werden aber auch andre Epidemien, 
wie Ruhr und Diarrhöe, durch Trinkwaſſer fortge— 
pflanzt. Die Kontagien dieſer Krankheiten gelangen 
in die Abtrittsgruben, verbreiten ſich im Boden und 
gelangen auch in das Brunnenwaſſer, welches trotz 
dem klar, friſch und wohlſchmeckend ſein kann. Früher 
bediente man ſich bei der Begutachtung des Trink— 
waſſers ein für allemal feſtgeſetzter Grenzwerte. 1 Lit. 
gutes Trinkwaſſer durfte nicht mehr als 6—10 mg 
Kaliumpermanganat reduzieren, nicht mehr als 5— 
15 mg Salpeterſäure (N,O,), nicht mehr als 20 — 
30 mg Chlor, nicht mehr als 80—100 mg Schwefel: 
ſäure (80), höchſtens nicht beſtimmbare Spuren von 
Ammoniak und ſalpetriger Säure und nicht mehr als 
500 mg feſte Rückſtände enthalten. In neuerer Zeit 
hat man gefunden, daß die Formation, aus welcher 
das W. ſtammt, Bezugsart und Jahreszeit die Be— 
ſchaffenheit reinen Waſſers zu ſtark beeinfluſſen, um 
ſolche Grenzwerte aufrecht erhalten zu können. Die 
normale Zuſammenſetzung eines Waſſers läßt ſich nur 
in der Weiſe ermitteln, daß man diejenigen Wäſſer 
von derſelben Bezugsart aus dem betreffenden Ort 
(unter genauer Beachtung der geognoſtiſchen Beſchaf— 
fenheit des Bodens) analyſiert, welche nachweislich 
von der Verunreinigung durch Abfälle und Schmutz 
wäſſer des Haushalts noch verjchont find. Gutes 
Trinkwaſſer ſoll geruchlos, klar und farblos ſein, 
nicht fade oder vorherrſchend nach einem Beſtandteil 
ſchmecken und eine erfriſchende, nur wenig ſchwan— 
kende Temperatur beſitzen. Die Geſchmacksempfin— 
dung läßt Verunreinigungen erſt bei einem hohen 
Grad erkennen, Nitrate und Chloride und manche 
andre Salze machen das W. ſogar ſchmackhafter. Da 
man die Bedeutung der einzelnen Stoffe für die Ge— 
jundheit des Menſchen nicht kennt, ſo muß man die 
Gewähr für die Zuträglichkeit des Waſſers in der 
Reinheit desſelben ſuchen. Der Kalk- und Magneſia— 
gehalt ſoll möglichſt 18 deutſche Härtegrade nicht über— 
ſchreiten und darf weder durch Gips noch durch Mag— 
neſiaſalze weſentlich bedingt ſein. Dies iſt auch des— 
halb wichtig, weil häufig mit einer Steigerung der 
Härte auch eine ſtärkere Verunreinigung des Waſſers 
Hand in Hand geht. Einen größern Gehalt an feſten 
Körpern, an organiſchen Subſtanzen, Chlor, Schwe— 
felſäure, Kalk und Magneſia, kann man als Maß für 
die Verunreinigungen durch Abfallſtoffe betrachten. 
Das Auftreten von Ammoniak, ſalpetriger Säure 
und Schwefelwaſſerſtoff, ein Wachſen des Gehalts 
an Salpeterſäure und Kohlenſäure ſowie Abnahme 
des Sauerſtoffgehalts gelten als Anzeichen, daß das 
W., reſp. der Boden mit Stadtlauge (organiſche Ab— 
fälle, fäulnisfähige Stoffe ꝛc.) oder deren Zerſetzungs— 
produkten verunreinigt iſt. Ein W., welches auf 1Vo— 
lumen Sauerſtoff mehr als 2 Volumen Stickſtoff ent: 
hält, iſt als verdächtig zu bezeichnen. Ein W. kann 
ſicher als verunreinigt gelten, wenn darin Mikroorga— 
nismen, namentlich Spaltpilze, in großer Menge 
vorkommen. Zum bei weitem größten Teil ſind die 
im W. vorkommenden Mikroorganismen als nicht 
geſundheitſchädlich anzuſprechen, dennoch iſt die Mög— 
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nismen in das W. gelangen und durch dasſelbe wei— 
ter verbreitet werden. Das beſte Trinkwaſſer geben 
nicht verunreinigte, natürlich oder künſtlich verſchloſ— 
ſene Quellen oder tiefe Brunnen; da aber die Tem— 
peratur aller fließenden Wäſſer mit der Lufttempe— 
„ratur wechſelt und alle Flüſſe mehr oder weniger 
ſtädtiſche Abflußwäſſer aufnehmen, da ferner auch die 
beſte Filtration nur unvollkommen reinigt, ſo kann 
filtriertes Flußwaſſer unter Umſtänden zwar brauch— 
bares Genußwaſſer, aber wohl nie gutes Trinkwaſſer 
geben. Infiziertes W., von welchem man eine Über— 
tragung von Krankheiten zu fürchten hat, wird wahr: 
ſcheinlich durch halbſtündiges Kochen unſchädlich. Bei 
Benutzung des Waſſers zu techniſchen Zwecken 
kommt beſonders der Gehalt an organiſchen Stof— 
fen, doppeltkohlenſaurem und ſchwefelſaurem Kalk 
und an Eiſen in Betracht. Jedes W., welches von 
den gewöhnlichen Mineralſubſtanzen nicht über 0, — 
0,5 g in 1 Lit. enthält, iſt noch zu allen häuslichen 
Zwecken brauchbar. Bleibt der Gehalt an Kalk und 
Bittererde unter 0,1 g, jo eignet es ſich auch zum 
Bleichen, Waſchen und in der Gerberei. 

Zur Reinigung wird das W. filtriert, um 
ſuſpendierte trübende Beſtandteile zu beſeitigen; ge— 
wiſſe Filtriermaterialien abſorbieren indeſſen auch 
gelöſte Körper, organiſche Stoffe und Salze. In die— 
ſer Beziehung ſind Thon und Kohle, beſonders Tier— 
kohle, am wirkſamſten; bei Zutritt von Luft in das 
poröſe Filtriermaterial wird organiſche Subſtanz ener— 
giſch oxydiert. Zum Filtrieren kleiner Mengen W. 
benutzt man Filtrierpapier, für größere Quantitäten 
aber Apparate mit mehreren Schichten Flanell, Filz ꝛc., 
natürliche und künſtliche poröſe Steine, welche bis— 
weilen einen Hohlkörper darſtellen und dann in das 
unreine W. gelegt werden, während man das in dem 
Stein ſich ſammelnde filtrierte W. durch einen Hahn 
abläßt. Bei dieſer Konſtruktion ſind die Steine leicht 
zu reinigen. Wirkſame Filtriermaterialien ſind noch: 
mit Alaun, Eiſenſalzen und Gerbſäure behandelte 
Scherwolle, Badeſchwamm, abwechſelnde Schichten 
von Wolle, Sandſtein, Tierkohle, Kies. Derartige 
Filter können mit Brunnen verbunden oder in Waſſer— 
leitungen eingeſchaltet werden. Sehr verbreitet iſt 
auch die Anwendung der Filter aus gepreßter (fälſch— 
lich »plaſtiſchers) Kohle, und am kräftigſten beſeitigt 
organiſche Subſtanzen ein Filter aus poröſem Eiſen— 
ſchwamm, d. h. aus fein verteiltem metalliſchen Eiſen, 
welches aus Kiesabbränden nach dem Ausziehen des 
Kupfers oder durch Reduktion von Hämatit mittels 
Kohle bei möglichſt niedriger Temperatur gewonnen 
wird. Im großen, bei Waſſerleitungen 2c., filtriert 
man das W. nur durch Sand (ſ. Filtrieren). Für 
alle Filtrationen gilt, daß auch bei ſehr vollkomme— 
ner Wirkung auf gelöſte und ungelöſte Stoffe kein 
Beweis erbracht iſt, daß ſolches filtrierte W. die Fähig— 
keit verloren habe, epidemiſche Krankheiten zu ver— 
breiten. Bei vielen Filtrationen, auch durch die ſogen. 
plaſtiſche Kohle, iſt die Gegenwart von Organismen 
im filtrierten W. nachgewieſen worden. Zur Reini⸗ 
gung des Waſſers von trübenden, auch organiſchen 
Stoffen ohne Filtration eignet ſich 0,25—0,5 g Alaun 
pro Liter; auch wird empfohlen, nach dem Zuſatz von 
Alaun noch ſo viel Soda hinzuzufügen, daß derſelbe 
zerſetzt wird. Die Verunreinigungen lagern ſich dann 
leicht und vollſtändig ab. Gelb gefärbtes W. wird 
durch dieſes Verfahren vollſtändig farblos. Schwefel⸗ 
waſſerſtoffhaltiges W. kann man durch Zuſatz gerin⸗ 
ger Mengen von Eiſenvitriol reinigen, und organiſche 
Subſtanzen laſſen ſich durch übermanganſaures Kali 

lichkeit vorhanden, daß auch pathogene Mikroorga-zerſtören. Am häufigſten handelt es ſich darum, 
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hartes W. weich zu machen. Gipsreiches W. verſetzt 
man mit Sodalöſung, von welcher meiſt auch ein klei— 
ner Überſchuß nicht ſchadet; der durch dieſelbe ge— 
fällte kohlenſaure Kalk lagert ſich leicht ab. Enthält 
das W. hauptſächlich doppeltkohlenſauren Kalk, ſo 
wird es ſchon durch Aufkochen weich; wo letzteres 
nicht anwendbar iſt, ſetzt man Kalkmilch zu, nachdem 
man zuvor ermittelt hat, wieviel davon erforderlich 
iſt, um mit dem doppeltkohlenſauren Kalk einfach 
kohlenſauren Kalk zu bilden. Der Niederſchlag ſchei— 
det ſich in 24 Stunden ab; wenn man aber zunächſt 
einen überſchuß von Kalkmilch zuſetzt und dann noch 
eine entſprechende Menge des kalkhaltigen Waſſers, 
fo findet die Abſcheidung des Kalks viel ſchneller ſtatt. 
Auch Waſſerglas iſt zum Weichmachen des Waſſers 
angewandt worden. Über die Reinigung des Waſ— 
ſers zur Vermeidung der Keſſelſteinbildung in Dampf: 
keſſeln ſ. Keſſelſtein. Ganz reines W. erhält man 
nur durch Deſtillation. Man verwendet reines 
Brunnenwaſſer und ſetzt, um eine Verunreinigung 
des deſtillierten Waſſers durch Ammoniak zu vermei— 
den, auf je 1 Lit. etwa 1 g oder ſo viel Alaun zu, 
daß das W. ſchwach ſauer reagiert. Das zuerſt über— 
gehende Deſtillat verwirft man wegen ſeines Gehalts 
an Kohlenſäure. Von 3 Teilen Brunnenwaſſer ſind 
2 Teile deſtilliertes W. zu gewinnen. Enthält das 
Brunnenwaſſer organiſche Subſtanzen, ſo färbt man 
es ſchwach mit übermanganſaurem Kali, ſäuert es 
nach 24 Stunden mit Alaun an und deſtilliert. Zum 
Auffangen des Deſtillats iſt ſtets eine Flaſche, nie 
ein offener Topf zu benutzen. Das aus Dampfhei— 
zungen kondenſierte W. iſt ſtets unrein. Man benutzt 
deſtilliertes W. in der Photographie, in der Phar— 
mazie und in der chemiſchen Induſtrie, in manchen 
Ländern und auf der See wird ungenießbares W. 
deſtilliert, um gutes Trinkwaſſer zu erhalten. Meer— 
waſſer iſt auf keine andre Weiſe brauchbar zu machen. 
Für dieſe Zwecke ſind beſondere Apparate konſtruiert 
worden, und das deſtillierte W. wird mit Luft im— 
prägniert, um ihm den faden Geſchmack zu nehmen. 

W., eins der vier Elemente des Ariſtoteles, wurde 
von Thales (600 v. Chr.) als das einzige wahre Ele— 
ment bezeichnet, aus dem alle andern Körper ent— 
ſtehen. Die Wolken wurden nach Plinius durch eine 
Verdickung der Luft gebildet, und noch Newton hielt 
den Waſſerdampf für der Luft wenigſtens ſehr nahe— 
ſtehend. Auch die Verwandlung des Waſſers in feſte 
Körper wurde vielfach behauptet. Noch Boyle, 
Newton, Leibniz u. a. ſahen den Quarz als kriſtalli— 
ſiertes W. an; dieſe Umwandlung des Waſſers in 
Bergkriſtall ſollte durch ſtarke Kälte oder, wie Diodor 
(30 v. Chr.) meinte, durch Einwirkung des himmli— 
ſchen Feuers geſchehen. Im 16. Jahrh. trat Agricola 
dieſen Anſichten entgegen; aber noch Boyle und 
Marggraf behaupteten, daß aus reinem W. bei fort: 
geſetzter Deſtillation Erde entſtehe, und erſt Lavoiſier 
bewies das Irrtümliche dieſer Anſicht. Aber auch 
dieſer hielt das W. noch für unzerlegbar, und Mac: 
quer nannte es unveränderlich und unzerſtörbar. Da 
zeigte Cavendiſh 1781, daß beim Verbrennen von 
Waſſerſtoff in atmoſphäriſcher Luft W. gebildet wird, 
deſſen Gewicht dem der verzehrten Luftarten gleich 
iſt. Watt ſprach 1783 zuerſt aus, W. ſei ein zuſam— 
mengeſetzter Körper, und Lavoiſier bewies dann, daß 
es aus Waſſerſtoff und Sauerſtoff beſteht. Die quan— 
titative Zuſammenſetzung des Waſſers wieſen Hum— 
boldt und Gay⸗Luſſac 1805 nach. Vgl. Ludwig, 
Die natürlichen Wäſſer (Erlang. 1862); Roßmäßler, 
Das W. (3. Aufl., Leipz. 1875); Pfaff, Das W. (2. 
Aufl., Münch. 1878); Lerſch, Hydrochemie (2. Aufl., 
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Berl. 1870); Derſelbe, Hydrophyſik (2. Aufl., daſ. 
1870); Tyndall, Das W. (deutſch, 2. Aufl., Leipz. 
1879); Dove, Kreislauf des Waſſers (2. Aufl., Berl. 
1874); Reuleaux, Über das Wi in feiner Bedeutung 
für die Völkerwohlfahrt (daſ. 1871); Reichardt, 
Grundlagen zur Beurteilung des Trinkwaſſers (4. 
Aufl., Jena 1880); Frankland, Über Trinkwaſſer 
(im Bericht über die Entwickelung der chemiſchen 
Induſtrie«, Braunſchw. 1875); Fiſcher, Das Trink: 
waſſer (Hannov. 1873); Derſelbe, Chemiſche Tech— 
nologie des Waſſers (Braunſchw. 1880); Wolff— 
hügel, Waſſerverſorgung (Leipz. 1882); Thiemann 
und Gärtner, Die chemiſche Unterſuchung des Waſ— 
ſers (Braunſchw. 1888); Kirkwood, Filtration des 
Flußwaſſers (deutſch, Hamb. 1876); »The reports 
of the rivers pollution commission« (Lond. 1869 — 
1874); König, Verunreinigung der Gewäſſer (Berl. 
1887); Gerſon, Verunreinigung der Waſſerläufeldaſ. 
1889); Ziegler, Analyſe des Waſſers (Stuttg. 1887). 

Wäſſer, abgezogene (aromatiſche), ſ. Atheri— 
ſche Wäſſer. 

Waſſerabſcheider, ſ. Dampfentwäſſerungs— 
apparate. 

Waſſerabzapfung, ſ. Paracenteſe. 
Waſſerahorn, ſ. v. w. Viburnum Opulus. 
Waſſeralfingen, Dorf im württemberg. Jagſtkreis, 

Oberamt Aalen, am Kocher und an der Linie Kann: 
ſtatt⸗Nördlingen der Württembergiſchen Staatsbahn, 
hat eine evang. Kirche, ein königliches Eiſenhütten⸗ 
werk nebſt Eiſengießerei, Maſchinenfabrik und Walz⸗ 
werk, eine Dampfziegelei, Fabritation von künſtlichen 
Bauſteinen und Wichſe und (1885) 3661 Einw. 

Waſſeramſel, ſ. Waſſerſtar. 
Waſſeraufzüge, ſ. Gicht aufzug. 
Waſſerbad, in der chem. Technik, ſ. Bad, S. 225. 
Waſſerbau umfaßt im weiteſten Sinn alle Bau⸗ 

ten, welche im Waſſer herzuſtellen ſind, im engern 
Sinne nur diejenigen Bauten, welche zur Benutzung 
des Waſſers oder zur Verhütung von Waſſerſchaden 
dienen. Hierher gehören alle Fluß- und Strom-, 
Seehafen:, Kanal- und Schleuſenbauten, Wehr- und 
Stauanlagen, ferner alle Deichbauten, Ent- und Be: 
wäſſerungsanlagen, Stadtkanaliſationen u. Waſſer— 
leitungen, welche zum Teil in den Artikeln Hafen, 
Kanäle, Schleuſen, Wehr, Deich, Entwäſſe— 
rung, Bewäſſerung, Kanaliſation und Waſ— 
ſerleitungen abgehandelt ſind. Unter Fluß- und 
Strombau begreift man ſpeziell alle diejenigen 
Arbeiten, welche die Benutzung des fließenden Waſ— 
ſers zur Schiffahrt befördern ſowie zum Schutz der 
Ufer gegen überſchwemmungen und Abbrüche die— 
nen. Alle Fluß- und Strombauten beziehen ſich da— 
her ſowohl auf die Verbeſſerung der Vorflut, alſo 
des Waſſerzufluſſes von den Seitenterrains zu dem 
Waſſerlauf, ſowie auf die Regulierung und Erhal— 
tung des Flußbettes als auch auf die Anlage und 
Befeſtigung der Ufer und hängen hauptſächlich von 
der Richtung und Stärke der Strömung ſowie von 
der Beſchaffenheit des Flußbettes und der Ufer ab. 
Zwiſchen geraden und parallelen Ufern wird die 
ſtärkſte Strömung (Stromſtrich) ſowie die tiefſte 
Stelle des Strombettes (Stromrinne) ganz oder faſt 
in der Mitte liegen. Iſt daſelbſt die der Breite des 
Stroms entſprechende Tiefe hinreichend, um die Ge— 
ſchiebe des Fluſſes regelmäßig abzuführen, ohne die 
Ufer nachteilig anzugreifen, und um eine regelmäßige 
Schiffahrt zu geſtatten, ſo beſitzt der Strom ſein 
Normalquerprofil und fließt im Beharrungs— 
zuſtand. Iſt jene Tiefe nicht ausreichend, ſo erreicht 
man durch Einengung des Stroms eine größere 
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Geſchwindigkeit ſeiner Strömung und damit zugleich 
eine Vertiefung des Flußbettes. In Flußkrümmun— 
gen, wo der Strom vermöge ſeiner Trägheit das 
konkave Ufer angreift und austieft, das konvexe Ufer 
unberührt und allmählich verlanden läßt, verlegen 
ſich infolgedeſſen die Stromrinne und der Strom: 
ſtrich mehr und mehr nach dem konkaven Ufer. Um die 
hierdurch entſtehende Unregelmäßigkeit der Strom— 
rinne und Gefahr des Uferabbruchs zu beſeitigen, 
ſucht man einen möglichſt normalen Stromlauf da— 
durch zu erreichen, daß man die konkaven Ufer zur 
Verlandung bringt und die konvexen Ufer womög— 
lich durch die Flußſtrömung ſelbſt allmählich abtrei— 
ben läßt, alſo den Stromlauf thunlichſt rektifiziert. 
Die hierzu angewandten Mittel ſind teils ſchräge 
Einbauten (Buhnen), teils Langdämme (Parallel: 
werke) an der konkaven Uferſeite. Buhnen ſollen 
eine raſchere Verlandung herbeiführen, aber größere 
Unregelmäßigkeiten der Strömung und der Strom— 
rinne veranlaſſen als Parallelwerke. Thatſache iſt, 
daß beide den örtlichen Verhältniſſen entſprechend 
mit Vorteil angewandt werden können. Die ver— 
ſchiedenen Arten und Konſtruktionen der erſtern ſind 
in dem Artikel »Buhne« hinreichend erörtert. Die 
Parallelwerke beſtehen aus ſteinernen Dämmen, 
welche in der neu herzuſtellenden Stromrichtung auf— 
geführt und an ihrem obern Ende durch einen Quer— 
damm mit dem Ufer verbunden werden. Um die Ver— 
landung der durch die Parallelwerke abgeſchnittenen 
Stromteile zu befördern, läßt man ſie am untern 
Ende offen; dagegen iſt es unvorteilhaft, in dem 
Damm oben und unten eine Offnung anzubringen, 
da hierdurch weder die Regelmäßigkeit der Strö— 
mung noch die Schnelligkeit der Verlandung beför— 
dert wird. Um langen Parallelwerken Anſchluß an 
die Ufer zu gewähren, zieht man mitunter noch Quer— 
dämme ein, die man jedoch am beſten etwas niedri— 
ger als die Hauptdämme anlegt, um den von ihnen 
eingeſchloſſenen Baſſins bei Hochwaſſer mehr Sink— 
ſtofße zuzuführen. Eine noch raſchere Verlandung 
erreicht man durch deren Bepflanzung mit Weiden. 
Die Parallelwerke beſtehen meiſt aus Steinwürfen, 
bisweilen mit Abpflaſterung an dem obern und un— 
tern Ende. Wo die Flußkrümmungen zu bedeutend 
ſind, um ſie einer ſolchen Korrektion unterwerfen zu 
können, insbeſondere da, wo eine förmliche Halbinſel 
vorhanden iſt, erſcheint ein Durchſtich angezeigt, 
um den Waſſerweg abzukürzen und die Ufer vor 
Abbruch zu ſchützen. Da derſelbe ein größeres Ge— 
fälle erhält, als es der alte Stromlauf beſaß, ſo ge— 
nügt die Herſtellung eines hinreichend breiten Gra— 
bens, welchen man erſt nach ſeiner Vollendung an 
ſeinem obern Ende dem Eintritt des Waſſers eröff— 
net, das darin allmählich ſelbſt ſein Normalprofil 
herſtellt. Der alte Stromarm wird der allmählichen 
Verlandung überlaſſen. Wo Inſeln den Strom in 
zwei Arme teilen, von denen keiner das für die 
Schiffahrt nötige Fahrwaſſer enthält, iſt der dem 
direkten Waſſerweg zunächſt liegende, mit dem beſ— 
ſern Fahrwaſſer verſehene Arm auf Koſten der Inſel— 
ufer zu rektifizieren und zu vertiefen, was durch An— 
lage von Buhnen oder Parallelwerken mit Hilfe des 
Stroms allmählich bewirkt werden kann. Je ſpitzer 
der Winkel iſt, unter welchem ein Fluß in einen 
Strom einmündet, je mehr alſo deren Stromſtriche 
tangential ineinander übergehen, deſto vorteilhafter 
erſcheint dies für die Erhaltung der Ufer und eines 
guten Fahrwaſſers. Einmündungen von Flüſſen in 
Strömen, wo jener Winkel ſich einem rechten Winkel 
nähert oder ſelbſt zum ſtumpfen wird, führen Stö— 
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rungen der Schiffahrt durch Verlegung der Strom— 
rinne und Abbrüche der Ufer, gegen welche der ein— 
mündende Flußlauf wirkt, unausbleiblich herbei und 
bedürfen einer Korrektion um ſo früher, je nachtei— 
liger die Folgen ſind, welche ſich durch längere An— 
dauer jener fehlerhaften Zuſtände ergeben. Die Kor— 
rektion derartiger fehlerhafter Mündungen beſteht 
in der Herſtellung neuer Ufer mit möglichſt ſpitzem 
Einmündungswinkel durch Abtreiben und Abrunden 
des untern und Verlängerung des obern Ufers des 
einmündenden Fluſſes durch eine Trennungsbuhne 
oder ein Separationswerk (ſ. Buhne). Bei richtiger 
Anlage führt die durch das letztere bewirkte Ein— 
engung der Flußmündusg die beabſichtigte Verle— 
gung und Vertiefung der Stromrinne ſowie den Ab— 
bruch des Ufers ſtromabwärts allmählich herbei, wor— 
auf das letztere reguliert und, wo nötig, durch 
Uferbefeſtigungen geſchützt wird. Unter die Ufer— 
ſchutzbauten gehören: 1) flache, mit Raſen beklei— 
dete Böſchungen; 2) mit Strauchwerk bepflanzte Bö— 
ſchungen; 3) Faſchinenanlagen (Faſchinenbuhnen, 
Packwerk, ſ. Buhne); 4) flache Steinwürfe; 5) regel: 
mäßige Steinbekleidungen oder Pflaſterungen aus 
großen, möglichſt tief eingreifenden, in den Fugen 
mit Steinſplittern gedichteten Steinen; 6) verpfähl- 
tes Pflaſter, deſſen Steine durch reihenweiſe zwiſchen 
deſſen Fugen eingetriebene Spitzpfähle gegen Ab— 
rutſchen geſchützt werden; 7) Futtermauern mit mehr 
oder minder ſtarkem Anzug aus Mörtel oder Trocken— 
mauerwerk. Sollen die Ufer zugleich zur Vermitte— 
lung des Waſſer- und Landverkehrs dienen, ſo wer— 
den dieſelben, wenn nur vorübergehende Dauer ver— 
langt wird, 8) mit Bohlwerken (ſ. d.), wenn möglichſt 
große Dauer verlangt wird, 9) mit Kaimauern (ſ. Kai) 
bekleidet. Die vorerwähnten Fluß- und Strom— 
bauten erre ichen wegen der Kontinuität des Stroms 
ihren Zweck nur dann, wenn ſie mindeſtens inner— 
halb eines größern Fluß- oder Strombezirks im Zu— 
ſammenhang und in ſolcher Reihenfolge ausgeführt 
werden, daß die erwähnten Ein- und Anbauten recht— 
zeitig und ausreichend aufeinander ſowie auf das 
Bett, die Sohle und die Ufer des Stroms einwirken. 
Man begreift dieſe in längern und kürzern Zeitab— 
ſchnitten innerhalb größerer oder kleinerer Strom— 
ſtrecken auszuführenden Arbeiten unter dem Namen 
Stromkorrektion oder Stromregulierung und 
entwirft, unter Berückſichtigung und Beteiligung der 
verſchiedenen Uferſtaaten und Intereſſenten, einen 
Generalplan derſelben, welcher unter Einhaltung 
der zweckmäßigſten Reihenfolge der Arbeiten allmäh— 
lich ausgeführt wird. Vgl. Gotth. Hagen (ſ. d. 3), 
Handbuch der Waſſerbaukunſt (Hauptwerk); v. Chio— 
lich-Löwensberg, Anleitung zum W. (Stuttg. 1864 
bis 1866); Becker, Der W. in ſeinem ganzen Umfang 
(3. Aufl., daſ. 1873); Storm-Buyſing, 
Handleiding tot de kennis der water— 
bouwkunde (3. Aufl., Breda 1864, 2 Bde.); 
Franzius, Sonne u. a., Der W. (im 
»Handbuch der Ingenieurwiſſenſchaften«, 
Bd. 3, 2. Aufl., Leipz. 1882-84, 3 Abtlgn.); 
Perels, Handbuch des landwirtſchaft— 
lichen Waſſerbaues (2. Aufl., Berl. 1884); 
Schubert, Landwirtſchaftlicher W. (daſ. 
1879); Schrader, Fluß- und Strombau 
(Weim. 1887). 

Waſſerbett, ſ. v. w. Hydroſtatiſches Bett. 
Waſſerblatt, ein ornamentales Blatt, 

welches in der mittelalterlichen Architektur 
und dekorativen Skulptur vorkommt (s. Abbildung). 

Waſſerblau, ſ. Anilin, S. 592. | 
27 
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für Graphit gebraucht. 
Waſſerbleiocker, ſ. Molybdänocker. 
Waſſerblüte, die gleichmäßige Färbung, welche 

das Waſſer an der Oberfläche ſtehender Gewäſſer 
zeitweiſe annimmt, und welche auf dem Erſcheinen 
zahlloſer mikroſkopiſch kleiner Algen beruht, die das 
Waſſer gleichmäßig erfüllen. Gewöhnlich iſt ſie von 
lebhaft ſpangrüner Farbe und rührt dann meiſt von 
Polyeystis ichthyoblabe Kfz., P. aeruginosa Kte., 
Anabaena flos aquae Kfz., A. circinalis R. u. a. 
her. Rote W. bringt Clathrocystis roseopersieina 
Cohn hervor. Auch Meerwaſſer wird durch gewiſſe 
rot gefärbte Bakterien gerötet. 

Waſſerbock, ſ. Antilopen, S. 639. 
Waſſerbremſe, Vorrichtung zur Verlangſamung 

der Bewegung von Maſchinenteilen behufs Vermei— 
dung ſtarker Stöße, beſteht in einem einſeitig ge— 
ſchloſſenen, mit Waſſer gefüllten Cylinder, in wel— 
chem ſich ein Kolben mit geringem Spielraum be— 
wegt, ſo daß ſich das Waſſer zwiſchen Kolben und 
Cylinder hindurchzwängen muß und dadurch auf die 
Bewegung des Kolbens und mittelbar auf diejenige 
des mit dem Kolben verbundenen Maſchinenteils 
verzögernd einwirkt. 

Waſſerbrotwurzel, ſ. v. w. Colocasia esculenta. 
Waſſerbruch (Hydrocele, Hodenwaſſerſucht), 

krankhafte Anſammlung wäſſeriger Flüſſigkeit in den 
Scheidenhäuten des Samenſtrangs und der Hoden. 
Die dadurch hervorgerufene bedeutende Geſchwulſt 
der Hoden wird durch ihre Schwere läſtig und ver— 
urſacht ein empfindliches Ziehen. Als Urſache kön— 
nen Hodenerſchütterungen beim Reiten und Entzün: 
dungen der Hoden und Nebenhoden nachgewieſen 
werden. Die Behandlung bezweckt entweder nur eine 
vorübergehende Heilung durch Entleerung der Flüſ— 
ſigkeit mittels des Trokars (Punktion) oder eine Na: 
dikalheilung. Bei letzterer kommt es darauf an, in 
der ausgedehnten Hülle der Hode eine ſolche Ent— 
zündung hervorzurufen, daß nach Entleerung des 
Waſſers die Scheidenhäute der Hoden miteinander 
verwachſen, ſo daß eine Wiederanſammlung des Waſ— 
ſers unmöglich wird. Man bedient ſich dazu der Ein— 
ſpritzung von Jodtinktur oder reiner Karbolſäure. 
Bei hartnäckigen Fällen, die auch durch wiederholte 
Jodinjektion nicht verſchwinden, iſt die Operation 
durch Schnitt notwendig. 

Waſſerbuche, ſ. Platane. 
Waſſerburg, Bezirksamtsſtadt im bayr. Regie— 

rungsbezirk Oberbayern, in fruchtbarer Gegend und 
reizender Lage am Inn und an der Linie Roſenheim— 
Eiſenſtein der Bayriſchen Staatsbahn, hat eine go— 
tiſche Kirche, ein altes Schloß (jetzt Zuchthaus für 
weibliche Sträflinge), ein altertümliches Rathaus, 
ein Waiſenhaus, eine Erziehungsanſtalt für ver— 
wahrloſte Kinder, ein Amtsgericht, ein Forſtamt, 
Bierbrauerei, Hopfenbau und (1885) 3265 kath. Einw. 
Unweit davon eine alkaliſch-erdige Mineralquelle (St. 
Achaz-Bad) mit Badeanſtalt, gegen Unterleibsleiden 
empfohlen. W. war früher Sitz eigner Grafen. 

Waſſerdicht, undurchdringlich für Waſſer, werden 
Gewebe, Leder, Mauern 2c. gemacht, indem man ſie 
mit hierzu geeigneten Stoffen überzieht oder im— 
prägniert. Waſſerdichte Gewebe werden am 
häufigſten mit Kautſchuk (ſ. d.) dargeſtellt. Man 
überzieht die Gewebe zuerſt mit einer Löſung von 
Kautſchuk in Leinöl, trocknet ſie dann 12 Stunden 
bei 60°, gibt drei Anſtriche mit Leinöl, welches mit 
Glätte, Umbra und vegetabiliſchem Schwarz gekocht 
worden war, und erwärmt die Gewebe auf 45“. Die 

—— * * — 

Waſſerblei — Waſſerfall. 

Waſſerblei, ſ v. w. Molybdänglanz, fälſchlich auch auf beiden Seiten überzogenen Gewebe widerſtehen 
etwa vier Jahre der Witterung. Derartige Fabrikate 
find aber nicht nur w., ſondern auch luftdicht und 
deshalb zu Kleidungsſtücken nicht gut verwendbar. 
Sollen leinene Gewebe nur w., aber durchdringlich 
für Luft hergeſtellt werden, ſo tränkt man ſie mit 
einer Löſung von ſchwefelſaurer Thonerde und be— 
ſtreicht ſie dann mit einem Pinſel mit einer Löſung 
von Harzfettſeife. Zuletzt wird in Waſſer geſpült 
und gerollt. Man kann auch mit ſchwefelſaurer 
Thonerde und Kupfervitriol tränken und dann ein 
Bad aus Waſſerglas und Harzfettſeifenlöſung geben, 
oder man tränkt mit genügend konzentrierter und 
'/so, doppeltchromſaures Kali enthaltender Leimlö— 
ſung, trocknet und läßt das Licht auf das Gewebe 
einwirken. Bei groben Stoffen gibt man einen Zu: 
ſatz von Kreide, Thon 2c. Baumwollene Gewebe wer: 
den 4 Stunden in einer Löſung ſchwefelſaurer Thon: 
erde durchgearbeitet und dann getrocknet. Wollene 
Gewebe ſiedet man mit Alaunlöſung, dann mit wei— 
ßer Sodaſeife an und trocknet ſie in geheizten Räu— 
men. Noch beſſer bürſtet man das Gewebe auf der 
Rückſeite mit einer heißen Löſung von Alaun, Hau: 
ſenblaſe und Seife, dann wird es getrocknet, gegen 
den Strich gebürſtet und zuletzt mit einer in reines 
Waſſer getauchten Bürſte überfahren, um ihm den 
Glanz zu nehmen. f 

Waſſerdoſten, Pflanzengattung, ſ. Eupatorium. 
Waſſerdroſſel, ſ. Waſſerſtar. 
Waſſereidechſe, ſ. Varan. 
Waſſerelſter, ſ. v. w. Auſterndieb. 
Waſſerfaden, ſ. Conterva. 
Waſſerfall, der durch den Widerſtand der oberſten 

Geſteinsſchichten auf einer Strecke verurſachte Fall 
fließenden Waſſers über eine Felswand in die 
Tiefe. Verwittert das Geſtein am Fuß des Falles 
leichter als das obere, ſo wird die Felswand im Lauf 
der Zeit überhängend; wenn die überhängenden 
Teile hinabſtürzen, beginnt die Unterwaſchung am 
Fuß der Felſen von neuem, und der W. bewegt ſich 
ſo langſam thalaufwärts. Der Niagarafall hat z. B. 
auf dieſe Weiſe 12 km aufwärts zurückgelegt. Sind 
dagegen die obern Geſteinsſchichten weniger hart, 
ſo werden ſie ſich allmählich abſchleifen und der 
W. ſich bei regelmäßigem Flußbett in eine Strom⸗ 
ſchnelle verwandeln. Der Fall geſchieht häufig in 
mehreren aufeinander folgenden Abſtürzen. Von der 
Größe der Waſſermaſſe und der Großartigkeit der 
Umgebung hängt die Schönheit des Waſſerfalls ab. 
Die berühmteſten Fälle finden ſich in den Alpen, wie 
Gießbachfall (300 m), Staubbachfall (287 m), Toſa⸗ 
fall (150 m), Reichenbachfälle (oberſter 90 m), Piſſe⸗ 
vache (84 m), Handeckfall (60 m), Krimmler Fall 
(350 m), Schwarzbachfälle bei Golling (82 m), Ga⸗ 
ſteiner Fälle (80 m), ferner im Norden der Alpen der 
Rheinfall (21 m); in Norwegen Rjukanfoß (245 m), 
Feigumfoß (200 m), Vöringsfoß (145 m), Sarpfoß 
(20 m); in Schweden Trollhättafälle (33 m) und Elf⸗ 
karlebyfall (15 m); in Italien Fall des Teverone 
(96 m), des Velino (27 m); in Amerika ſind die be⸗ 
rühmteſten von allen die Niagarafälle (50 und 48 m), 
ferner Montmorencyfall (Kanada, 82m), die Großen 
Fälle des Miſſouri (26m), Yoſemitefälle( Kalifornien); 
die Sieben Waſſerfälle des Parana (17 m), die Waſſer⸗ 
fälle des Sipotuba (132 m) und des San Francisco 
(80 m), ſämtlich in Südamerika; in Afrika die Vic⸗ 
toriafälle des Sambeſi. Künſtliche Waſſerfälle fin⸗ 
den ſich zu Marly bei Verſailles und zu St.⸗Cloud, 
bei dem Luſtſchloß Loo in Geldern, auf Wilhelms— 
höhe bei Kaſſel u. a. O. Vgl. auch Fluß, S. 410. 



Waſſerfarben 

Waſſerfarben, Farbkörper, welche beim Gebrauch 
mit Waſſer angerieben werden. 

Waſſerfarne, ſ. Rhizokarpeen. 0 
Wafſſerfenchel, ſ. v. w. Oenanthe Phellandrium. 

Waſſerfirnis, ſ. Schellack. 
Waſſerfloh (Daphnia Müll.), Kruſtaceengattung 

aus der Ordnung der Blattfüßer und der Familie der 
Waſſerflöhe oder Daphniden (Cladocera), ſehr kleine, 
zarthäutige Tiere mit kappenförmigem Cephalotho— 
rax, nur einem großen, beweglichen Stirnauge, klei⸗ 
nem, taſterförmigem erſten und ſehr kräftigem, zwei— 
armigem, lange Borjten tragendem und als Ruder 
fungierendem zweiten Fühlerpaar und fünf Paar 
Kiemenfüßen am Abdomen. Der gemeine W. (D. 
pulex Straus), 2 mm lang, und der große W. (D. 
Schaefferi Baird), 4 mm lang, find ſehr gemein, let: 
terer tritt maſſenhaft in Pfützen auf und färbt fie 
rot. Sie pflanzen ſich ungemein ſchnell fort, die Weib— 
chen bringen parthenogenetiſch zahlreiche ſogen. Som— 
mereier hervor, und ſchnell aufeinander folgen ſich 
mehrere derartige Generationen von Weibchen, ſo— 
bald aber Männchen auftreten, werden befruchtete 
ſogen. Wintereier erzeugt. Dieſe ſind von einer feſten 
Hülle (Sattel, Ephippium) umgeben, welche aus der 
vom Brutraum ſich abhebenden Schale beſteht und 
die eingeſchloſſenen Eier befähigt, auch wenn das 
Waſſer austrocknet, den Winter zu überſtehen. Waſſer— 
flöhe treten überall maſſenhaft auf und bilden zum 
Teil die hauptſächlichſte Nahrung mancher Fiſche, z. B. 
der Saiblinge und Renken. S. Tafel »Krebstiere«. 

Waſſerflöhe (Cladocera), kleine, zur Gruppe der 
Blattfüßer (j. d.) gehörige Krebschen, welche oft in 
ungeheurer Anzahl die Pfützen und Lachen erfüllen, 
auch in den meiſten Brunnenwäſſern leben, im Meer 
dagegen nur in wenigen Gattungen und Arten ver— 
treten ſind. In ihrem Bau ſchließen ſie ſich eng den 
Kiemenfüßern unter den Blattfüßern an, ſind jedoch 
im Einklang mit ihrer ſehr geringen Körpergröße ein— 
facher organiſiert. Meiſt wird ihr ganzer Körper mit 
Ausnahme des Kopfes voneiner zweiklappigen Schale 
umſchloſſen, aus der nur die großen, als Ruder die: 
nenden Fühler und oft auch ein Teil des Schwanzes 
hervorragen; nur bei wenigen Arten iſt die Schale 
ſo klein, daß ſie bloß ein Stück des Rückens bedeckt. 
Außer den Mundgliedmaßenſind 4-6 Paar Schwimm— 
füße vorhanden. Am Kopf befindet ſich ein unpaa— 
res, großes, zuſammengeſetztes Auge, das aus zwei 
urſprünglich getrennten Augen durch Verſchmelzung 
hervorgegangen iſt. Der Darmkanal zieht ſich nahezu 
geradlinig vom Mund zum After; das Herz iſt ein 
kurzer Sack ohne davon ausgehende Adern, ſo daß das 
Blut in den Lücken zwiſchen den Organen fließt. Ein 
beſonderes Intereſſe bieten die Eierſtöcke dar. Sie 
liegen gleich den Hoden zu beiden Seiten des Dar— 
mes als einfache Schläuche; die in ihnen enthaltenen 
Zellen gruppieren ſich hintereinander zu je vieren in 
der Art, daß jedesmal nur eine von ihnen zum Ei 
wird, die drei übrigen jedoch ſich rückbilden und dem 

Ei das zu ſeinem Wachstum nötige Material liefern. 
Dies gilt aber nur von den ſogen. Sommereiern, 
während bei den größern ſogen. Wintereiern nicht 
aus jeder Vierlingsgruppe ein Ei hervorgeht, ſondern 
ſogar bis zu zwölf von ihnen rückgebildet werden, 
ſo daß unter Umſtänden von 48 urſprünglich gleich— 
wertigen Eianlagen nur eine auf Koſten der übrigen 
47 ſich zum Ei geſtaltet. Die Sommereier bedürfen 
der Befruchtung nicht, werden in einem beſondern, auf 
dem Rücken des Weibchens gelegenen Brutraum 
untergebracht und entwickeln ſich da unter Aufnahme 
flüſſiger Nährſtoffe aus dem mütterlichen Blut ſchon 
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in wenigen Tagen. Unter günſtigen Bedingungen 
kann alſo die Vermehrung bei den ſo raſch aufeinan— 
der folgenden Generationen enorm ſein, zumal dann 
ſtets nur Weibchen geboren werden. Die Männ— 
chen erſcheinen erſt dann, wenn ungünſtige Verhält— 
niſſe das Leben der in den einzelnen Pfützen vorhan— 
denen Kolonien gefährden, alſo z. B. das Waſſer 
eintrocknet oder gefriert ce. Alsdann bringen die 
Weibchen größere Eier (Winter-, richtiger Dauereier) 
hervor, welche ſofort befruchtet und darauf in das 
Waſſer oder den Schlamm abgelegt werden. Sie ent— 
wickeln ſich erſt mit Eintritt der günſtigern Jahres— 
zeit zu Weibchen, worauf derſoeben beſchriebene Cyklus 
von neuem beginnt. Es wechſeln alſo parthenogene— 
tiſche und zweigeſchlechtliche Generationen mitein— 
ander ab (ſ. Parthenogeneſe). Die W. bewegen 
ſich meiſt anhaltend und raſch, aber ſtoßweiſe fort; 
einige haben auf dem Rücken einen Saugnapf zum 
Anheften an feſte Gegenſtände. Man gruppiert die 
ſehr zahlreichen Formen in mehrere Familien, von 
denen nur eine (die Polyphemiden) Vertreter im 
Meer hat. Bekannt iſt aus dem Brunnenwaſſer unter 
andern der gemeine Waſſerfloh (ſ. d., Daphnia pu- 
lex, ſ. Tafel »Krebstierec). Vgl. Leydig, Natur: 
geſchichte der Daphniden (Tübing. 1860); Weis: 
mann, Beiträge zur Naturgeſchichte der Daphnoideen 
(Leipz. 1876 - 79). 

Waſſergalle, ſ. Regengalle. 
Waſſergas (Hydrokarbongas), Gasgemiſch aus 

Waſſerſtoff, Kohlenoxyd und Kohlenſäure, welches 
bei Einwirkung von Waſſerdampf auf glühende Kohle 
entſteht, mannigfacher techniſcher Verwendung, na— 
mentlich als Brennmaterial, fähig iſt und vielſach als 
Brennſtoff der Zukunft angeſehen wird. Die Be— 
deutung des Waſſergaſes als Brennmaterial ergibt 
ſich aus einer einfachen Betrachtung. 1 kg guter 
Steinkohle kann im exakten wiſſenſchaftlichen Ver— 
ſuch 7500 kg Waſſer um 1“ erwärmen, d. h. 7500 
Wärmeeinheiten entwickeln. In der Praxis wird die— 
ſer Wert auch nicht annähernd erreicht. In der häus— 
lichen Heizungsanlage hat man ſich mit einem Zehn— 
tel desſelben, alſo mit 750 Wärmeeinheiten, zu be— 
gnügen. Wird nun dieſes Kilogramm Steinkohle in 
W. verwandelt, ſo gehen 2470 Wärmeeinheiten ver— 
loren, das Gas beſitzt nur eine theoretiſche Heizkraft 
von 5030 Wärmeeinheiten; es kann aber in paſſend 
konſtruierten Heizapparaten ſo ökonomiſch verbrannt 
werden, daß höchſtens 10 Proz. der erzeugten Wärme 
verloren gehen und mithin 4527 Wärmeeinheiten 
nutzbar zu machen ſind. Dies entſpricht 60 Proz. der 
theoretiſchen Heizkraft der Steinkohle, von welcher 
man bei direkter Benutzung der letztern, wie erwähnt, 
nur etwa 10 Proz. gewinnt. Dazu kommt nun, daß 
W. viel billiger an den Ort des Konſums geſchafft 
werden kann als die Steinkohlen, und ferner, daß 
ſehr geringwertige Brennmaterialien, wie die an der 
Kohlengrube maſſenhaft auftretende Staubkohle bis 
zu ordinärem Stichtorf, zur Darſtellung von W. be— 
nutzt werden können und ein Produkt von gleicher 
Qualität liefern. Überdies liegen die Annehmlich— 
keiten, welche die Verwendung von Gas ſtatt der 
Kohle gewährt, auf der Hand. In der Kleininduſtrie 
begünſtigt das W. die Einführung kleiner Motoren 
(Gaskraftmaſchinen). Eine große Rohrleitung, von 
Zentralpunkten der Waſſergaserzeugung ausgehend, 
wird den Städten das Material zur billigen Erzeu— 
gung von Wärme und Kraft zuführen, wie ſie bis 
jetzt das Licht erhalten haben. überdies kann das W. 
durch Imprägnieren mit Dämpfen gewiſſer Kohlen: 
waſſerſtoffe in Leuchtgas verwandelt werden. Die 
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Darſtellung von W. hatte mit Schwierigkeiten zu Kohle abwärts ſtrömt, wobei das Waſſer zerſetzt und 
kämpfen, bis Lowe die Waſſerzerſetzung ſtatt in Re: | ein aus Waſſerſtoff, Kohlenoxyd und Kohlenſäure 
torten in Schachtöfen vornahm und die Erhitzung der beſtehendes Gasgemiſch gebildet wird, welches durch 
Kohle, des Dampfes und des Gaſes nicht durch äußere | die Aſchenkammer und aufwärts durch die Kammer 
Heizung, jondern durch Verbrennung eines Teils | C ftrömt und in dieſer einen ſehr großen Teil feiner 
der Kohle ſelbſt abwechſelnd in einer Luft- und einer Wärme an das darin aufgeſpeicherte Material ab⸗ 
Dampfatmoſphäre hervorbrachte. Strong ermöglichte gibt. Durch das Rohr F entweicht das Gas nach dem 
nach dieſem Prinzip die Benutzung der geringwer- Gasbehälter. Iſt nun die Temperatur der Kohle 
tigſten Brennmaterialien und eine günſtigere Aus- unter einen beſtimmten Punkt gefallen, ſo wird der 
nutzung der erzeugten Wärme. Dampf abgeſperrt, das Ventil F geſchloſſen, a? ge: 

Einen von Quaglio und Dwight konſtruierten öffnet, Gebläſeluft erſt durch H, ſpäter durch H ein— 
Apparat zur Erzeugung von W. nach Strongs Syſtem geblaſen, um die aus B nad) C ſtrömenden Gaſe zu 
zeigen Fig. Ju. 2. AA ſind die Wände und Abtei- verbrennen, bis die Hitze wieder genügend hergeſtellt 

4 iſt. Dann wird die Luft abgeſperrt, a? geſchloſſen, 
— Fru geöffnet, Waſſerdampf bei K! zugelafjen, welcher 
ö nun durch die heißen Ziegel in C abwärts und durch 

den Roſt L und die Kohle aufwärts ſtrömt und zer: 
ſetzt wird. Das erzeugte W. entweicht durch D und 
E, die Ziegel in D erhitzend, und durch F! zum Gas— 
behälter. 

Soll ſtaubförmiges Material verarbeitet werden, 
jo wird dieſes in den Trichter J gebracht, der Appa— 
rat wie im erſten Fall angefeuert und die Tempera: 

,, 
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Fig. 1. Durchſchnitt. N Fig. 2. Grundriß. 

Fig. l u. 2. Apparat zur Darjtellung von Waſſergas. 

lungen aus feuerfeſten Steinen. B tft die Hauptver- tur in den Kammern D und E viel höher getrieben 
brennungskammer, S der Roſt, a eine Thür zum Ein- als im erſten Fall. Dann ſperrt man das Gebläſe 
füllen des Brennmaterials, ce Thüren zur Reinigung ab, ſchließt as und läßt Waſſerdampf bei Kein. Offnet 
des Roſtes, e!der Aſchenfall mit der Thür cz. Die Kam- man nun den Trichter J, jo begegnet das allmählich 
mer Bſteht durch die Kanäle D. Ele in Verbindung in die Kammer B fallende Material dem ſtark über: 
mit den Kammern DEC, welche mit feuerfeſtem Ma- hitzten Dampf, und es vollzieht ſich eine Zerſetzung, 
terial ausgefüllt ſind, um beliebig Wärme aus hei- welche durch das Paſſieren der Gaſe durch die glühende 
ßen Gaſen aufzunehmen und an kalte Gaſe abzugeben. Kohlenſchicht vollendet wird. Das reſultierende W. 
Die Kammern C und E haben am Scheitel Ausläſſe ſtrömt durch F ab. Genau in derſelben Weiſe ver⸗ 
für die ausgenutzten Verbrennungsprodukte, welche fährt man bei Verarbeitung von Flüſſigkeiten, nur 
durch die Schieber oder Ventile a? und as geöffnet daß dieſe durch das Rohr L zugeführt werden. Der 
und geſchloſſen werden können. Chat auch einen Ofen kann hierbei alternierend benutzt werden, zuerſt 
Gasauslaß F und E einen gleichen Fi. Der Deckel in der beſchriebenen Weiſe, dann, indem man den 
G gibt Zutritt zur Kammer D bei Reparaturen, die Dampf bei Kl und die flüſſigen Kohlenwaſſerſtoffe bei 
Röhren H und H! für Gebläſeluft in die Kammern m einläßt. Soll nun mit leuchtender Flamme ver: 
B oder C, reſp. B oder D. Mittels des Apparats J brennendes Gas aus pulverförmigem Material und 
mit dem Schieber a! kann ſtaubförmiges Material flüſſigen Kohlenwaſſerſtoffen erzeugt werden, fo ver: 
in den obern Teil der Kammer B eingebracht wer- fährt man, wie oben für die Verwendung von pulver⸗ 
den. k und k! find Röhren, welche Waſſerdampf förmigem Material angegeben, muß aber vorher auch 
nach E, eventuell C liefern. Durch das Rohr L kön- die Kammer erhitzen, indem man asöffnet, a' ſchließt 
nen flüſſige Kohlenwaſſerſtoffe in die Kammer B und Luft durch H! und H einbläſt. Sind alle drei 
und durch Rohr m in die Kammer © geleitet wer: | Kammern genügend heiß, jo werden die Kaminſchieber 
den. Soll nun W. aus Stückkohle erzeugt werden, fo geſchloſſen, die Luft wird abgeſperrt, der Dampf bei 
wird dieſe in der Kammer B entzündet, Ventil a? ge- K eingelaſſen und durch Einlaſſen des pulverförmi⸗ 
öffnet und a und a? geſchloſſen. Alsdann wird durch gen Materials aus J W. erzeugt. Nun werden durch 
H Luft eingeblaſen, um die Verbrennung zu beſchleu- einen Injektor bei m flüſſige Kohlenwaſſerſtoffe in 
nigen, und ebenſo bei H!, um die aus Bnach Du. E zerſtäubter Form eingeblaſen. Dieſelben begegnen 
überſtrömenden brennbaren Gaſe zu verbrennen. Iſt dem heißen Gas, werden durch dasſelbe verdampft 
nun in BDE die Temperatur genügend geſteigert, und dann, indem die Dämpfe durch die heißen Zie⸗ 
jo wird das Ventil as geſchloſſen, die Gebläſeluft ab- gel der Kammer C ſtrömen, in zweckentſprechender 
geſperrt und das Rohr Fan der Kammer C geöffnet. Weiſe zerſetzt. Das nunmehr mit ſchweren gasför⸗ 
Nun wird bei K Waſſerdampf eingelaſſen, welcher migen Kohlenwaſſerſtoffen beladene Gas entweicht 
durch die Zwiſchenräume des feuerfeſten Materials durch das Rohr F. Durch geringe Modifikationen 
in E und D hindurchgeht, in überhitztem Zuſtand kann man ferner das W. aus feſten, ſtückförmigen 
durch D' nach B gelangt und hier durch die glühende | oder aus flüſſigen Subſtanzen und Waſſerdampf er- 
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zeugen und es dann ebenfalls mit flüſſigen Subſtan— 
zen in Leuchtgas verwandeln. Auch kann man ge— 
pulverte Kannel- oder Bogheadkohle durch den Trich— 
ter J dem heißen W. entgegen einlaufen laſſen, um 
Leuchtgas zu erzeugen ꝛc.; ja, man würde faſt reines 
Waſſerſtoffgas erzeugen können, wenn man das feuer— 
feſte Material aus den Kammern C und E entfernt 
und durch Eiſen erſetzt. Der Ofen wird wie gewöhn— 
lich angefeuert, ſo daß das Eiſen zur Rotglut gelangt. 
Läßt man dann Waſſerdampf in dasſelbe einſtrömen, 
ſo gibt dieſes ſeinen Sauerſtoff an das Eiſen ab, und 
der frei gewordene Waſſerſtoff entweicht durch die 
glühenden Kohlen in B ꝛc. 

Stockholmer Verſuche haben ergeben, daß bei die— 
ſem Verfahren volle drei Viertel des Rohmaterials 
aus geringwertigen Brennſtoffen, pulverförmigem 
Abfall ꝛc., beſtehen können, wogegen ein Viertel gute 
Stückkohle oder Stückkoks genommen werden muß, 
ferner, daß aus 1000 kg Kohle 1416 ebm Gas er: 
halten werden können. Stärkerer Waſſergehalt des 
Rohmaterials ſetzt das Reſultat herab, die aus dem 
Ofen abziehenden heißen Gaſe bieten indes gute Ge— 
legenheit zum Trocknen des Materials. Ein großer 
Doppelofen mit einer Produktion von 400 500,000 
Kubikfuß in 24 Stunden kann durch drei Arbeiter 
bei Tag und drei bei Nacht bedient werden. Die 
Unterhaltungskoſten ſind im Gegenſatz zu den alten 
Gaswerken ſehr klein. Bei Anwendung des Waſſer— 
gaſes zum Kochen wurde 1 Lit. Waſſer von 15° durch 
2 Kubikfuß Gas zum Sieden erhitzt und durch wei— 
tere 3 Kubikfuß eine Stunde lang ſiedend erhalten. 
Dasſelbe Reſultat konnte nur mit 11 Pfd. Birken: 
holz erzielt werden. Zuſammenſetzung aus verſchie— 
denem Material erhaltenen Waſſergaſes: 

Volumprozente 

Rohmaterialien Kohlen- | Kohlen Waſſer⸗ Athy⸗ gu 
ſäure oxyd ſtoff len Luft 

— . . . . | 205 35,38 | 52,76 | 4,11 | 5,20 
Engliſche Ofenkoks. 400 | 40,00 | 49,00 | 6,00 | 1,00 

” 4 — — 

Kohle aus Höganäs. 2,6 34,8 59,6 3,0 
Anthracit aus Wales 3,6 2 61,3 1,0 
Y4 Koks, %4 trockner | 
eee. nn... 7,9 35,5 57,0 0,5 

1 Koks, 3 naſſer Torf 9,0 34 | 57,1 0,5 
½% Koks, 3/4 Newceaſt⸗ | 

ler Kohlenſtaub. . 6,8 35,0 | 57,2 | 1,0 

Das W. iſt zwar keineswegs geſundheitsſchädlicher 
als Leuchtgas, aber es iſt gefährlicher, weil es nicht 
wie dieſes ſeine Gegenwart durch den Geruch anzeigt. 
Aus undichten Rohrleitungen kann hinreichend W. 
ausſtrömen, um eine Vergiftung herbeizuführen, ohne 
daß man eine Gefahr ahnt. Es iſt deshalb vorge— 
ſchlagen worden, das Gas mit einem Riechſtoff zu 
imprägnieren. Vgl. Quaglio, W. als Brennſtoff 
der Zukunft (Wiesb. 1880). 

Waſſergenoſſenſchaften, ſ. Waſſerrecht. 
Waſſergeſchwulſt, ſ. v. w. Odem (ſ. d.). 
Waſſergewebe, ſ. Hypoderm. 

Waſſerglas, luftbeſtändiges, in Waſſer lösliches 
kieſelſaures Alkali. Man unterſcheidet Kali-, Natron— 
und Doppelwaſſerglas und erhält dieſe Präparate 
durch Zuſammenſchmelzen von Quarzſand oder Quarz— 
pulver mit kohlenſaurem Kali, reſp. kohlenſaurem 
Natron oder mit einem Gemiſch von kohlenſaurem 
Kali und Natron, ſtets unter Zuſatz von wenig Holz— 
kohlenpulver. Man ſchmelzt in Häfen oder in einem 
vertieften Flammenofenherd und ſchöpft das fertige 
W. in Waſſer, um es leichter pulvern zu können. Es 
gleicht völlig dem gewöhnlichen Glas, iſt aber in Waſſer 
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löslich und hat daher ſeinen Namen. Es kommt in 
feſter Form oder als ſehr konzentrierte Löſung mit 
33 oder 66 Proz. W. in den Handel. Die Darſtellung 
der Löſung gelingt am leichteſten unter Druck im 
Dampfkochtopf. Direkt erhält man eine ſolche Löſung 
aus Natronlauge und Feuerſteinpulver unter einem 
Druck von 6— 8 Atmoſphären; viel leichter löſt ſich 
aber die Infuſorienerde. Entfärben kann man dies 
W. durch Zuſatz von etwas Kalk und Abgießen von 
dem entſtandenen Niederſchlag. Da das W. durch die 
Kohlenſäure der Luft unter Abſcheidung von Kieſel— 
ſäure zerſetzt wird, ſo muß es in verſchloſſenen Ge— 
fäßen aufbewahrt werden. Man benutzt es in der 
Stereochromie, ſehr allgemein als bindendes Mittel, 
gleichſam als mineraliſchen Leim; es gibt mit Kreide 
und noch mehr mit Dolomit eine ſehr kompakte, faſt 
marmorharte Maſſe, ebenſo mit phosphorſaurem Kalk, 
Atzkalk, Zinforyd und Magneſia. Sehr wichtig iſt die 
Benutzung des Waſſerglaſes zur Darſtellung künſt— 
licher Steine. Vielfach dient es zum Anſtrich von 
Steinen und Mörtelwänden, zur Darſtellung von Ze— 
menten und künſtlichen Steinen, als Kitt für Steine, 
Glas, Porzellan, als Schutzmittel gegen das Feuer, 
indem man damit Holz, Leinwand, Papier ꝛc. an— 
ſtreicht (hierbei kann man auch feuerfeſte Körperfar— 
ben, wie Thon, Kreide, Knochenerde, Glaspulver, 
gepulverte Schlacken, Feld- und Flußſpat, zuſetzen). 
Holz wird durch wiederholten Waſſerglasanſtrich vor 
Schwamm und Wurmfraßgeſchützt. Auch als Schlichte, 
im Zeugdruck, zu Glaſuren, zum Reinigen des Waſ— 
ſers in der Glas- und Papierfabrikation (zum Blei— 
chen und als Waſſerglasharzleim), als Surrogat und 
Zuſatz zu Seifen ꝛc. wird W. benutzt. Es wurde 1818 
von Fuchs entdeckt und zuerſt 1823 beim Bau des 
Münchener Theaters im großen angewandt. Vgl. 
Creuzberg, Anleitung zum Gebrauch des Waſſer— 
glaſes (Münch. 1864); Zwick, Das W. (Zürich 1877); 
Krätzer, W. und Infuſorienerde (Wien 1886). 

Waſſerhafer, ſ. v. w. Zizania. 
Waſſerhaltung, Inbegriff der Mittel und Arbei— 

ten, die Grubenbaue von Waſſer freizuhalten (Waſ— 
ſerloſung), reſp. von eingedrungenem Waſſer frei— 
zumachen, ſei es durch natürliche Mittel (Stollen, 
Strecken, Röſchen), ſei es durch künſtliche, durch 
Waſſerhaltungsmaſchinen, Verbindungen von Mo— 
toren mit Pumpen. Vgl. Bergbau, S. 729. 
Waſſerhammer, ſ. Sieden. 
Waſſerhanf, ſ. v. w. Eupatorium cannabinum. 
Waſſerhebemaſchinen, mechanische Vorrichtungen, 

welche dazu dienen, Waſſer (oder eine andre Flüſſig— 
keit) entweder in die Höhe zu treiben, oder in ein Ge— 
fäß mit ſtarkem innern Druck (3. B. Dampfkeſſel) zu 
preſſen. S. die Artikel: Feuerſpritzen, Injektor, Höll— 
ſche Luftmaſchine, Hydrauliſcher Widder, Paterno— 
ſterwerke, Pulſometer, Pumpen, Pumprad, Schöpf— 
räder, Schwingbaum, Spiralpumpe, Strahlapparate, 
Syphonoid, Trommelrad, Waſſerſchnecke, Wurfräder, 
Wurfſchaufel. Geſchichte der W.: Die Verwendung 
der W. für die verſchiedenſten Bedürfniſſe des menſch— 
lichen Lebens hat jchon in der älteſten Zeit da ſtatt— 
gefunden, wo man bemüht war, das Pflanzenwachs— 
tum durch Bewäſſerung zu vermehren. Die Bewäſ— 
ſerungsmaſchine der alten Agypter ſcheint ausſchließ— 
lich der Schwingbaum geweſen zu ſein (Fig. 1, S. 422), 
der am Nil jetzt noch zu gleichem Zweck verwendet 
wird. Auch in China iſt derſelbe ſeit den älteſten 
Zeiten zur Verwendung gekommen, gleichzeitig aber 
auch Paternoſterwerke und Schöpfräder, ſpezifiſch 
chineſiſche Erfindungen. Die Erfindung der Waſſer— 
ſchnecke (archimediſche Schraube) wird Archimedes 
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zugeſchrieben. Den Römern waren zu Vitruvs Zei— 
ten außer den erſtgenannten W. jchon die Trommel: 
räder, Waſſerſchrauben und einfach wirkende Kol⸗ 
benpumpen mit Windkeſſeln bekannt. Erfinder der 

letztern ſoll 
nach Bitruvder 
Grieche Kteſi— 
bios (150 v. 
Chr.) geweſen 
ſein, deſſen 
Schüler Heron 
den bekannten 
Heronsball er— 
fand und die 
Benutzung der 
Pumpen als 15 Ä 
Feuerſpritzen 

kannte. Im 
Fig. 1. Altägyptiſcher Schwingbaum. 4. Jahrh. n.Chr. 

waren die 
Feuerſpritzen unter dem Namen Siphos ziemlich 
verbreitet. Die Verwendung der Pumpen zur Be— 
wältigung von Grubengewäſſern ſtatt der bis da— 
hin gebräuchlichen Eimerkünſte fand zuerſt in der 
Mitte des 16. Jahrh. im ſächſiſchen und böhmi— 
ſchen Erzgebirge ſtatt, bald darauf auch im Harz. 
Lange Zeit verging, ehe man anfing, die Waſſer— 
pumpen zu verbeſſern. Erſt im 17. Jahrh. zeigten 
ſich derartige Beſtrebungen in der Erfindung der ro— 
tierenden Pumpen und Kapſelräder, welch letztere 
von Pappenheim herrühren ſollen und deshalb ma— 
chinae Pappenheimianae genannt wurden. 1674 
wandte Morland zuerſt jtatt der niedrigen Pumpen— 
kolben lange, glatt abgedrehte Kolben an (ſogen. Tau: 
cher- oder Plungerkolben). Eine doppelt wirkende 

Pumpe zuerfinden, gelang 
erſt 1716 dem franzöſiſchen 
Akademiker De la Hire. 
Ein weſentlich neues Prin— 

zip der Waſſerhebung ver: 
folgte Demour, als er 1732 
die erſte Zentrifugalpumpe 
erfand, die allerdings von 
unſern modernen noch we— 
ſentlich abweicht. Fig. 2 
zeigt dieſelbe: g ſenkrechte 
Welle, durch das Trieb— 
ſtockrad fbewegt. Durch die 
Arme e und d wird auf der 
Welle ein Rohr a! in 
ſchräger Richtung feſt— 

gehalten, welches bei der Rotation der Welle mit 
herumgeht und dabei unten ſich in einem Waſſerbaſſin 
w bewegt. Die in dem Rohr hervorgerufene Zentri— 
fugalkraft treibt zunächſt die Luft aus a! heraus, 
danach das infolge des äußern Luftdrucks nachfol— 
gende Waſſer, welches nun kontinuierlich emporge— 
worfen und in einer kreisförmigen Rinne cc auf: 
gefangen wird. In demſelben Jahr aber findet ſich 
ſchon eine Zentrifugalpumpe, die mit den jetzigen 
große Ahnlichkeit hat. Kurz hintereinander folgen 
dann die Erfindungen der Spiralpumpe durch den 
Zinngießer Wirz in Zürich (1746), von Hölls Luft⸗ 
maſchine (1753) und des hydrauliſchen Widders von 
Montgolfier oder, wie die Engländer behaupten, von 
Whaitehurs. Von andern W. waren die Wurfräder 
im 18. Jahrh. ſchon bekannt, ebenſo die Wurf- und 
Schwungſchaufeln. Das Prinzip der Strahlapparate 
war von dem Waſſertrommelgebläſe her (ſ. Gebläſe) 

,. 

fugalpumpe. 

Waſſerheilanſtalten — Waſſerhuhn. 

erſt aus dem Jahr 1818 von Marquis Mannonry 
d'Ectot her und wurde zuerſt von Giffard 1858 in 
praktiſch verwendbarer Weiſe durchgeführt. Die ſeit 
Anfang des 19. Jahrh. allgemeinere Verwendung 
des Gußeiſens im Maſchinenbau war auch von we— 
ſentlichem Einfluß auf die Konſtruktion der W. und 
bewirkte, daß ſie, wenn auch im Prinzip nicht neu, 
doch in der Ausführung bis zu einer großen Voll— 
kommenheit gebracht worden ſind. 

Waſſerheilanſtalten, Anſtalten zur Anwendung 
der Kaltwaſſerkur (ſ. d.). 

Waſſerhoheit, ſ. Waſſerrecht. 
Waſſerholder, ſ. Viburnum. 
Waſſerhoſe, ſ. Trombe. 
Waſſerhuhn (Fulica L.), Gattung aus der Ord- 

nung der Stelzvögel, der Familie der Rallen (Ral- 
lidae) und der Unterfamilie der Waſſerhühner (Gal- 
linulinae), kräftig gebaute Vögel mit mittellangem 
Hals, ziemlich großem Kopf, kurzem, kegelförmigem, 
zuſammengedrücktem Schnabel mit ſcharfer, etwas 
gezähnelter Schneide und großer Stirnſchwiele, ziem— 
lich hohem, ſtarkem Fuß, langen, mit Lappen beklei⸗ 
deten Zehen, mittellangen Flügeln und ſehr kurzem 
Schwanz. Das W. (Böll-, Bläßhuhn, Pfaffe, 
Zoppe, F. atra L.), 47 cm lang, 78 em breit, iſt 
ſchieferſchwarz, mit hellroten Augen, weißem Schna⸗ 
bel und grauen Füßen, findet ſich in ganz Europa 
und Mittelaſien, weilt bei uns von der Schneeſchmelze 
bis Oktober und November, wandert geſellſchaftlich 
bis Afrika, Südaſien und Auſtralien, überwintert 
aber auch in Südeuropa und ſelbſt in Deutſchland. 
Es bewohnt Seen und größere Teiche, die am Rand 
mit Schilf bewachſen ſind, lebt vorzüglich auf dem 
Waſſer, ſchwimmt vortrefflich, auch unter Waſſer, 
läuft ziemlich gut, fliegt aber ſchlecht und deshalb 
ſelten. Es iſt zutraulich, aber vorſichtig, ungemein 
regſam, mutig, kampfluſtig, nach der Brut ſehr ge— 
ſellig. Es nährt ſich von Inſekten, Schaltieren, 
Pflanzenſtoffen, niſtet im Schilf oder auf dem Waſſer 
und legt 7—15 blaß braungelbe, dunkelgrau und 
ſchwarzbraun gefleckte Eier, welche in 20—21 Tagen 
ausgebrütet werden. Obgleich das Fleiſch des Waſſer— 
huhns ſchlecht iſt, wird es doch hier und da eifrig ge— 
jagt. In der Gefangenſchaft gedeiht es nur auf einem 
größern Waſſerbecken, wo es ſich auch fortpflanzt. 
Dem W. ſehr nahe verwandt iſt das Teichhuhn 
(Moorhuhn, Rotbläßchen, Gallinula chloropus 
Lath.), 31 em lang, 60 cm breit, dunkel ſchiefergrau, 
an der Stirn rot, auf Mantel und Unterrücken dun⸗ 
kel ölbraun, an den Weichen weiß gefleckt, am Steiß 
weiß, mit gelbem, ſchwarzgrauem und rotem Augen— 
ring, rotem, an der Spitze gelbem Schnabel und gelb⸗ 
grünen Füßen, findet ſich in ſtändigen Abarten in 
allen Erdteilen, weilt bei uns von März bis Oktober, 
kommt und geht einzeln, überwintert auch zum Teil 
bei uns, bewohnt kleine, am Rand mit Schilf und 
Ried bewachſene und teilweiſe mit ſchwimmenden 
Waſſerpflanzen überwucherte Teiche, und zwar ſucht 
jedes Pärchen einen Teich allein zu beſitzen. Es 
ſiedelt ſich in unmittelbarer Nähe des Menſchen an, 
ſchwimmt ſehr ſchnell, auch unter Waſſer, läuft leicht 
und behende auf dem Boden und über den mit Pflan⸗ 
zen bewachſenen Waſſerſpiegel, fliegt aber matt und 
ſchwerfällig. Es zeigt ſich ſehr munter und keck, kampf⸗ 
luſtig gegen Artgenoſſen und fremde Vögel, gewinnt 
aber leicht eine gewiſſe Zutraulichkeit. Mit großer 
Geſchicklichkeit weiß es ſich zu verſtecken. Es niſtet 
im Schilf auf dem Waſſer und legt 7—11 roftgelbe, 
grau und braun gefleckte Eier (in der zweiten Brut 

längſt bekannt, doch rührte die Idee des Injektors | weniger), welche beide Eltern in 20—21 Tagen aus⸗ 
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Waſſerjungfern 

brüten. Die Familie hält treu und zärtlich zuſam— 
men und bietet ein ſehr anmutiges Bild. Das Teich— 
huhn nährt ſich von Inſekten, Waſſerſchnecken und 
Pflanzenſtoffen, erträgt die Gefangenſchaft ſehr gut 
und wird ſehr zahm. Im Süden wird es trotz ſeines 
moorig ſchmeckenden Fleiſches gejagt. 

Waſſerſungfern (Seejungfern, Libellen, Sim: 
melspferde, Schillebolde, Libellulina Burm., 
hierzu Tafel Waſſerjungfern«), Inſektenfamilie aus 
der Ordnung der Falſchnetzflügler, Inſekten mit frei 
drehbarem, quer cylindriſchem oder halbkugelförmi— 
gem Kopf, ſehr großen Augen, deutlichen Nebenaugen, 
kleinen Fühlern, kräftig ausgebildeten Mundteilen, 
ſchmalem, ringförmigem Prothorax, ſehr breitem 
Meſo- und Metathorar, vier gleich langen, glasarti— 
gen, dicht netzartig geäderten Flügeln und vierkanti— 
gen, nach innen ſtachligen Schenkeln und Schienen. 
Die Hinterbeine ſind länger als die vordern. Der 
Hinterleib, am vorletzten Ring mit zwei ungeglieder— 
ten, griffel- oder blattartigen Reifen verſehen, die 
beim Männchen auch zu Zangen werden, iſt ſehr lang, 
oft nadelartig. Bei mehreren Gattungen ſind die 
Geſchlechter von auffallend verſchiedener Körper- oder 
Flügelfärbung. Die We fliegen ſehr ausdauernd und 
raſch und verdanken dies Vermögen eigentümlichen 
tellerförmigen Sehnen im Thorax. Sie fangen andre 
Inſekten im Flug und ſind ſehr gefräßig. Auch die 
Begattung erfolgt im Flug, und das Männchen er: 
greift bei derſelben mit ſeinen Reifen den Nacken des 
Weibchens, welches ſodann die Spitze ſeines Hinter— 
leibes gegen das im blaſenartig aufgetriebenen zwei— 
ten Bauchring des Männchens befindliche Kopula— 
tionsorgan krümmt. Letzteres muß das Männchen 
vor der Begattung an den im neunten Hinterleibs— 
ring liegenden Ausgängen der Hoden mit Samen 
füllen. Nach der Begattung legt das Weibchen, bis— 
weilen unter Aſſiſtenz des Männchens, die Eier ins 
Waſſer oder in Waſſerpflanzen, welche es mit ſeiner 
kurzen Legeröhre anſchneidet (ſ. die Tafel). Die Lar⸗ 
ven leben in fließendem und ſtehendem Gewäſſer und 
ſind durch große Raubgier ausgezeichnet. Dieſelben 
gleichen im allgemeinen dem geſchlechtsreifen Inſekt, 
haben aber kleinere Augen und längere Fühler; ihre 
Unterlippe iſt zu einem Raubarm (Maske) umgeſtal— 
tet, welchen die Larve gegen ihre Beute weit vor— 
ſchnellen kann. Die kleinern beſitzen äußere, am Hin— 
terleibsende ſitzende, blattförmige Kiemen; bei den 
übrigen befinden ſich Tracheenkiemen im Maſtdarm, 
und der große, mit drei Klappen verſehene After ver— 
mittelt den Ein- und Austritt des Waſſers und durch 
letztern zugleich taktmäßige Schwimmbewegungen. 
Die Entwickelung erfolgt meiſt in einem Jahr; die 
überwinterte Larve kriecht an einer Waſſerpflanze 
oder an einem Pfahl eine Strecke empor und ſetzt 
ſich feſt, die Haut zerreißt dann bald vom Nacken bis 
auf den Kopf, und durch dieſen Riß arbeitet ſich das 
Inſekt heraus, während die Larvenhaut im übrigen 
unverſehrt ſitzen bleibt. Man kennt etwa 1100 Ar⸗ 
ten, welche über alle Erdteile verbreitet ſind; Europa 

beſitzt etwa 100 Arten. Die gemeine Schlank⸗ 
jungfer (Lestes [Agrion] puella L.), (das Männ— 
chen) 3,5 em lang, grünlich erzfarben, mit himmel— 
blauen Längsbinden und blauer Unterſeite des Tho— 
rax; am Hinterleib iſt der erſte bis ſechſte Ring blau 
mit ſchwarzer Spitze, der zweite mit H=fürmiger, 
ſchwarzer Zeichnung, die beiden vorletzten ſind eben— 
falls blau; ſie iſt in Deutſchland gemein, ebenſo 
die große Schmaljungfer (Aeschna grandis L.), 
6,5 em lang, roſtfarbig, kaum gefleckt, an den Thorax— 
ſeiten mit zwei gelben Binden und auf den Flügeln 
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gelb. Der gemeine Plattbauch (Libellula de- 
pressa L.), gelbbraun, an den Rändern gelb gefleckt 
oder am Hinterleib des reifen Männchens himmel— 
blau bereift, mit großem, länglichem, dunklem Fleck an 
der Wurzel der vordern und dreieckigem an der der 
hintern Flügel, tritt, ebenſo wie L. quadrimaculata 
L., mit ſafrangelbem Körper, ſchwarzer Hinterleibs— 
ſpitze, hellgelben Seitenflecken an der Wurzel und 
ſafrangelben, in der Mitte des Vorderrandes mit 
einem ſchwarzbraunen Fleck gezeichneten, glashellen 
Flügeln, zuweilen in ungeheuern Mengen auf und 
unternimmt weite Züge. Vgl. v. d. Linden, Mono- 
graphiae Libellularum Europae specimen (Brüfjel 
1825); Charpentier, Libellulinae europaeae 
(Leipz. 1840); de Sélys-Longchamps, Monogra- 
phie des Libellulidees d’Europe (Par. 1840); Der: 
jelbe und Hagen, Revue des Odonates ou Libellu- 
les d’Europe (Brüſſel 1850). 

Waſſerkafer (Schwimmkäfer, Dytieidae Zeach), 
Familie aus der Gruppe der Pentameren, Käfer 
mit verbreitertem, regelmäßig eiförmigem Körper, 
welche den Laufkäfern ſehr nahe ſtehen, in der Bil— 
dung der Mundteile und Fühler mit ihnen überein: 
ſtimmen, aber ſtark verbreiterte, bewimperte, als Ru— 
derorgane dienende Hinterbeine beſitzen, und deren 
drei erſte Glieder der Vorder- und zuweilen auch der 
Mitteltarſen beim Männchen in eigentümlicher Weiſe 
erweitert ſind. Sie leben meiſt in ſtehendem Waſſer, 
fliegen aber oft nachts weit umher, und viele verber— 
gen ſich im Winter unter Moos in den Wäldern. 
Zum Atmen kommen ſie von Zeit zu Zeit an die 
Oberfläche des Waſſers und ſtecken die Hinterleibs— 
ſpitze, an welcher das letzte Luftröhrenpaar mündet, 
in die Luft. Sie nähren ſich, wie ihre Larven, haupt: 
ſächlich von Mollusken, Waſſerinſekten, Fiſch- und 
Froſchbrut, auch von Aas. Die Larven ſind langge— 
ſtreckt, eylindriſch, nach vorn und hinten verdünnt, 
mit zwei gewimperten, fadenförmigen Anhängſeln am 
letzten Körperſegment, geſchloſſenem Mund und durch— 
bohrten, zum Saugen eingerichteten, ſichelförmigen 
Mandibeln, welche ſie ihrem Raub in den Leib ſchla— 
gen; ihre Beine ſind lang und deutlich fünfgliederig. 
Hierher gehört der geſäumte Fadenſchwimmkäfer 
(Dyticus marginalis L., ſ. Tafel Käfer«), Sem lang, 
oberſeits dunkel olivengrün, gelb geſäumt, unterſeits 
gelb, beim Männchen ſtets mit glatten, bei manchen 
Weibchen mit gerieften Flügeldecken. Das Männ— 
chen beſitzt an den Vorderfüßen eine große, teller— 
förmige Haftſcheibe, deren Sohle mit eigentümlichen 
trichterförmigen, durch Erzeugung eines luftleeren 
Raums wirkenden Haftorganen beſetzt iſt. Er findet 
ſich überall häufig in ſtehenden Gewäſſern, das Weib— 
chen legt im Frühjahr gelbe Eier auf den Grund, und 
die Larven verpuppen ſich im Sommer oder im Herbſt, 
in welchem Fall die Puppen überwintern. Zu der: 
ſelben Familie gehört Hydroporus elegans (ſ. Ta— 
fel Käfer) «, mit ſaubern ſchwarzen Schraffierungen 
auf bleichgelbem Untergrund. Er findet ſich in den 
Waſſerlöchern am Mansfelder Salzſee, ſonſt nur in 
Frankreich, der Schweiz und am Adriatiſchen Meer. 
Cnemidotus caesus (ſ. Tafel »Käfer«) repräſentiert 
eine andre Gruppe derſelben Familie mit ſchmalen 
Hinterhüften, während letztere bei den bisher genann— 
ten Käfern breit ſind. Eine von den Hinterhüften 
ausgehende Platte bedeckt faſt den ganzen Hinterleib, 
ſo daß man nur die Spitze der hinterſten Schenkel 
ſieht. Eine zweite Familie von Waſſerkäfern, die 
Taumelkäfer (Gyrinidae Westw.), haben eben: 
falls einen ovalen Körper, abgeſtutzte Flügeldecken, 
lange, als Schwimmarme dienende Vorderbeine, 

— Waſſerkäfer. 
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kurze, floſſenartige Hinterbeine und geteilte Augen, 
mit denen ſie gleichzeitig in das Waſſer und in die 
Luft ſehen können. Sie treiben ſich ſcharenweiſe auf 
Süf: und Salzwaſſer kreiſend umher und nehmen 
beim Tauchen eine am Hinterleibsende haftende Luft: 
blaſe mit ſich ins Waſſer. Die Larven haben gefie— 
derte Fortſätze an den Hinterleibsringen, freſſen eben— 
falls ſaugend und verpuppen ſich außerhalb des Waſ— 
ſers in einem ovalen, zugeſpitzten Kokon. Eine dritte 
Familie umfaßt die Taſterhörnigen (Palpicornia 
Latr.), welche durch ihre ſehr lang geſtreckten Kiefer— 
taſter charakteriſiert ſind; dieſe ſchwimmen unbehol— 
fen, nähren ſich von Vegetabilien, nehmen beim At— 
men über Waſſer mit der ſeidenartigen Behaarung 
der Fühlerkeule und der Bruſt Luft auf, beſitzen eine 
ſehr große, ballonartige Tracheenblaſe, welche auch als 
Schwimmblaſe fungiert, und umhüllen die Eier mit 
einem birnförmigen, in eine gekrümmte Röhre aus— 
gezogenen Kokon, welcher auf der Oberfläche des 
Waſſers zwiſchen Pflanzen ſchwimmt. Hierher ge— 
hört der ſchwarze Kolbenwaſſerkäfer (Hydro- 
philus piceus L.), 4,3 em lang, länglich- eiförmig, 
grünlich pechſchwarz, glänzend, mit roſtfarbenen, an 
der Keule braunen Fühlern und beim Männchen 
mit beilförmigem, blattartig zuſammengedrücktem 
fünften Gliede der Vordertarſen, findet ſich häufig in 
ſtehenden und fließenden Gewäſſern. Er nährt ſich 
wahrſcheinlich von Algen. Die Larven verlaſſen den 
Kokon nach der erſten Häutung und verpuppen ſich 
in feuchter Erde. Zu dieſer Familie gehört auch 
Hydrous caraboides (ſ. Tafel Käfer«), welcher nur 
1,7 cm lang wird. Vgl. Erichſon, Genera Dyti- 
ceor um (Berl. 1832). 

Waſſerkalb (Gordius L.), Gattung der Faden— 
würmer, charakteriſiert durch den gegabelten Schwanz 
des Männchens. Die Geſchlechtsöffnung liegt an der 
Teilungsſtelle, beim Weibchen an der Schwanzſpitze. 
Die 34 Arten finden ſich in allen Erdteilen, leben 
im geſchlechtsreifen Zuſtand frei im ſüßen Waſſer 
und legen die Eier in ſchnurförmigen Strängen ab. 
Die Embryonen bohren ſich in Inſektenlarven ein, 
kapſeln ſich ein und verharren in dieſem Zuſtand, bis 
der Wirt von Schwimmkäfern, Libellenlarven ꝛc. ge: 
freſſen wird. In der Leibeshöhle dieſer letztern ent— 
wickeln ſie ſich weiter, wandern aus und werden im 
Waſſer geſchlechtsreif. G. aquaticus Di, in ganz 
Europa, wird 89 cm lang, 0,5 —1 mm dick. 

Waſſerkaſtanie, ſ. Trapa. 
Waſſerkerbel, ſ. v. w. Oenanthe Phellandrium. 
Waſſerkies, ſ. Markaſit. 
Waſſerkiſſen, aus weichem, vulkaniſiertemKautſchuk 

hergeſtelltes und mit Waſſer gefülltes Kiſſen, welches 
bei Kranken zur Verhütung des Aufliegens (ſ. d.) be— 
nutzt wird. Vgl. Hydroſtatiſches Bett. 

Waſſerkolk, ſ. Vomitus. 
Waſſerkopf, ſ. Gehirnwaſſerſucht; hitziger W., 

ſ. Gehirnhautentzündung, S. 12. 
Waſſerkraftmaſchinen, ſ. Waſſermotoren. 
Waſſerkran, Vorrichtung auf Eiſenbahnen zum 

Speiſen der Lokomotiven mit Waſſer. Ein Brunnen 
mit Pumpwerk, ein hoch ſtehendes Reſervoir und eine 
Rohrleitung, auf großen Stationen auch ein Vor— 
wärmer bilden die Waſſerſtation, von welcher der 
W. ein Teil iſt. Derſelbe befindet ſich als drehbares 
Knierohr am Waſſerſtationsgebäude, oder er ſteht als 
Säule mit drehbarem Arm frei und iſt in dieſem Fall 
durch unterirdiſche Rohrleitung mit dem Reſervoir 
verbunden. 

Waſſerkrebs(Noma, Wangenbrand), eine eigen: 
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und Naſengegend befällt und oft koloſſale Zerſtörun⸗ 
gen anrichtet, wird faſt ausſchließlich bei Kindern be— 
obachtet, welche unter ſchädlichen Einflüſſen, bei un: 
zureichender oder verdorbener Koſt, in ſchlechten Woh— 
nungen elend und kachektiſch geworden ſind, oder bei 
ſolchen, welche kurz vorher ſchwere Krankheiten über— 
ſtanden haben und durch dieſelben in hohem Grad 
geſchwächt worden ſind. Am allerhäufigſten tritt der 
W. nach überſtandenen Maſern und Scharlach auf. 
In nördlichen Ländern, namentlich in Holland, iſt 
die Krankheit weit häufiger als im Süden, ſcheint 
übrigens niemals epidemiſch aufzutreten. In den 
ſeltenen Fällen, wo der W. in Geneſung ausgeht, 
werden die brandigen Maſſen abgeſtoßen, das Ge— 
ſchwür reinigt ſich, und an Stelle des Subſtanzver— 
luſtes bildet ſich ein erſt weiches, dann feſt und fibrös 
werdendes Narbengewebe. Faſt immer bleiben Ber: 
wachſungen im Mund und oft die furchtbarſten Ent— 
ſtellungen des Geſichts zurück. Während ſich meiſt 
ohne alle Schmerzen der Brand auf der innern Wan— 
genfläche zu entwickeln beginnt, ſchwellen Wange und 
Lippen an, und die teigige Geſchwulſt breitet ſich 
über die benachbarte Gegend aus. Meiſt am fünften 
oder ſechſten Krankheitstag zeigt ſich der Brand auch 
äußerlich am Geſicht und ſchreitet in den folgenden 
Tagen ſchnell nach allen Richtungen hin vorwärts. 
Bald liegen dann die Kräfte vollſtändig danieder, 
meiſt ſtellen ſich Durchfälle ein, der Durſt iſt kaum 
zu löſchen, die Haut erſcheint kühl und trocken, der 
Puls klein und unfühlbar; das Kind geht endlich an 
Erſchöpfung zu Grunde. Die Behandlung iſt vor— 
zugsweiſe eine allgemeine, kräftigende Diät, womög— 
lich Aufenthalt in ſüdlicherm Klima (Nizza, Meran), 
erſt dann kann man von der örtlichen Behandlung, 
von Atzungen mit dem Glüheiſen, dauernden Erfolg 
erhoffen. 

Waſſerkreſſe, ſ. Nasturtium. 
Waſſerkunſt, Anlage von Kaskaden und Spring⸗ 

brunnen oder Anſtalt, in welcher durch Pumpwerke ꝛc. 
Waſſer gehoben wird, namentlich im Bergbau und 
bei Waſſerleitungen. 

Waſſerkuppe, ſ. Rhön. 
Waſſerkur, ſ. Kaltwaſſerkuren. 
Waſſerlack(Waſſerfirnis), Löſung von Schellack 

und Borax in Waſſer, ſ. Schellack. 
Waſſerläufer (Totanus Bechst.), Gattung aus der 

Familie der Schnepfen, Vögel mit langem, vorn zu⸗ 
geſpitztem, geradem oder ganz leicht aufwärts gebo— 
genem Schnabel, das Schwanzende überragenden Flü— 
gelſpitzen, kurzem Schwanz und kleiner, den Boden 
nicht berührender Hinterzehe. Zwölf in waſſerreichen 
Gegenden der kalten und gemäßigten Zone weitver⸗ 
breitete Arten, wandern im Herbſt ſüdlich. Der Wald— 
waſſerläufer (T. glareola Temm.), 22 em lang, 
oberſeits dunkelbraun mit roſtgelben Flecken, im Som: 
mer mit weißen Federrändern, am Bürzel weiß, der 
Schwanz gebändert, am Hals dunkel geſtreift, unter: 
ſeits weiß, mit ſchwarzem Schnabel und grünlichgel— 
bem Fuß, findet ſich in ganz Europa und in Aſien, 
weilt bei uns von April bis September, lebt haupt⸗ 
ſächlich im Wald und brütet häufig an der Nord- und 
Oſtſeeküſte. Die Eier ſ. Tafel »Eier II«, Fig. 9. 

Waſſerleitungen, Anlagen zur Verſorgung der 
Städte mit gutem, reinem Waſſer, wurden in groß: 
artigem Maßſtab ſchon von den Alten, namentlich 
von den Römern, ausgeführt (ſ. Aquädukt). An die 
Stelle der damaligen, gewöhnlich bedeckten, gemauer⸗ 
ten Kanäle ſind jetzt faſt ausſchließlich Röhrenfahr⸗ 
ten getreten, und nur noch wenige Städte, wie Mar⸗ 

tümliche Form des Brandes, welcher die Wangen | jeille und New Pork, erhalten gegenwärtig ihr Waſſer 
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durch Aquädukte. Die W.erfordern Anlagen zur Ent: 
nahme und zur Verteilung des Waſſers, welche durch 
gemauerte Kanäle, meiſtens aber durch Waſſerlei— 
tungsröhren verbunden ſind. Die letztern ſchützen 
das Waſſer mehr vor Verunreinigung und geſtatten 
bei hinreichender Wandſtärke und Dichtung ihrer 
Stöße eine dem Geſetz der kommunizierenden Röhren 
entſprechende wellenförmige Röhrenfahrt. Die Röh— 
ren werden meiſt aus Gußeiſen, der Billigkeit halber 
aus Thon oder Steingut, ſelten aus Holz hergeſtellt, 
da thönerne Röhren leicht zerbrechlich und hölzerne 
ſehr vergänglich ſind. Für weite Röhrenfahrten ſind 
ausſchließlich gußeiſerne Röhren geeignet, welche Län— 
gen von 2—3 m und 3—20 em innerm Durchmeſſer 
bei Wandſtärken von bez. 6—12 mm erhalten und 
mit Sicherheit einen Druck von 26 —28 Atmoſphären 
aushalten. Die Verbindung erfolgt meiſt durch Muf— 
fen, wobei das eine Röhrenende in das erweiterte 
Ende der folgenden Röhre geſteckt wird, ſelten durch 
Flantſchen, deren an die Rohre angegoſſene ringför— 
mige Scheiben durch Schrauben verbunden werden, 
oder durch Doppelmuffen, kurze Röhrenſtücke, welche 
über die beiden aneinander ſtoßenden Rohrenden ge— 
ſchoben werden. Im erſten Fall dichtet man mit 
Holzkeilen oder durch Umwickeln mit geteerten Sei— 
len, Einſchieben und Vergießen mit Kitt, im zweiten 
durch Gummi-, Blei- oder Kupferringe, im dritten 
durch Eiſenkitt oder mit hölzernen, in Ol und Teer 
getränkten Keilen. Der Wärmeleitungsfähigkeit eiſer— 
ner Röhren begegnet man durch Tieflegen derſelben, 
da Reparaturen ſelten vorkommen. Zum Schutz ge— 
gen Oxydation ſtreicht man die Röhren mit Stein— 
kohlenteer oder hydrauliſchem Kalk, auch kleidet man 
ſie inwendig mit Asphalt aus. Die Anlagen zur 
Entnahme des Waſſers ſind verſchieden, je nachdem 
die lokalen Verhältniſſe die Benutzung der einen oder 
der andern Bezugsquelle vorſchreiben. Leitungen von 
Quellwaſſer ſind ſehr ſelten in ergiebiger Weiſe 
ausführbar. Hervorragende Beiſpiele bieten Wien 
und Frankfurt a. M. Die Wäſſer behalten durch: 
ſchnittlich konſtante Zuſammenſetzung und find nicht 
ſo hart, daß die Verwendung beeinträchtigt erſcheint. 
Die Herſtellung von Quellwaſſerleitungen iſt meiſt 
auch mit großen techniſchen Schwierigkeiten verknüpft. 
Viel häufiger findet man Flußwaſſerleitungen 
mit Filtration, und wenn das Flußwaſſer im allge— 
meinen als den Anforderungen der Hygieine nicht 
entſprechend bezeichnet wird, ſo hat man doch bei ra— 
tioneller Durchführung der W. noch niemals von 
ſchädlichen Folgen gehört. Weſentlich iſt, das Waſſer 
ſolchen Stellen zu entnehmen, die durch ihre Lage 
etwanige ſtörende Verunreinigungen, Zuflüſſe von 
Stadtlaugen ꝛc., von vornherein ausſchließen. Be— 
nutzung unfiltrierten Flußwaſſers iſt verwerflich. Im 
nördlichen England legt man Thalſperren an, ges 
waltige Mauerwerke, welche den Waſſerbedarf einer 
großen Stadt auf mehrere Monate hinaus in ſich 
aufnehmen. Man führt ihnen durch Kanäle das Berg— 
land⸗Tagewaſſer zu und berechnet den Umfang nach 
der Durchſchnittsgröße des Regenfalles, dem Waſſer— 
bedarf ꝛc. Das Waſſer wird in der Regel filtriert. Ent: 
ſetzliche Unglücksfälle, durch ungenügende Feſtigkeit 
der Bauwerke herbeigeführt, haben dieſe Art der Waſ— 
ſerbeſchaffung auf dem Kontinent nicht zur Ausfüh— 
rung kommen laſſen. In der Nähe der Flußbetten hat 
man Sauggalerien angelegt, Sammelkanäle aus 
durchbrochenem Mauerwerk oder durchlöcherten Röh— 
ren, umgeben von grobem Kies, in welche durch na— 
türliche Filtration gereinigtes Flußwaſſer tritt. Man 
erhält ein von dem Flußwaſſer verſchiedenes Waſſer 
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(dem Flußlauf zuſtrömendes Grundwaſſer), hat aber 
bisweilen mit Verſchlammungen oder Wucherungen 
von Crenothrix polyspora und andern Organismen 
zu kämpfen; auch verurſacht wohl die ſtarke Waſſer⸗ 
entnahme Anderungen in der Strömung des Grund: 
waſſers, und man erhält dann mit der Zeit ein von 
dem urſprünglich geförderten völlig abweichendes 
Waſſer. Ahnlich ſind Drainageleitungen, welche 
nur in ausgedehnterm Gebiet angelegt werden und 
auf die in Thalrinnen und Klüften nach natürlicher 
Filtration zufließenden Oberwäſſer, auch auf obere 
Grundwaſſerſtrömungen rechnen. Es bietet ſich hier 
eine Ahnlichkeit mit Quellwaſſer, aber es ſind ganz 
beſonders günſtige Terrainverhältniſſe erforde 
wenn dauernd gutes und ausreichendes Waſſer 
liefert werden ſoll; auch hat man hier bisweilen mit 
der Örenothrix zu kämpfen. Das tiefere Grundwaſſer 
gewinnt man durch Tiefbrunnen, welche man ſo 
anlegt, daß eine Reihe derſelben auf beſchränktem 
Terrain durch Saugröhren miteinander kommuni— 
ziert, ſo daß der Kolbenhub der Betriebsmaſchine aus 
ſämtlichen Brunnen gleichzeitig Waſſer zieht. Man 
benutzt eiſerne Röhrenbrunnen, gemauerte Brunnen 
mit undurchläſſiger Wand oder doppelwandige Brun- 
nen mit partiell durchläſſigem Mauerwerk, welchem 
durch Einſchüttung von Kies zwiſchen die Wände der 
Charakter eines ſtehenden Filters gegeben wird (Fil— 
terbrunnen). Auch die Tiefbrunnen zeigen biswei— 
len erhebliche Veränderungen des Waſſers, und ebenſo 
das Wuchern von Crenothrix. Liegen die Entnahme— 
ſtellen des Waſſers nicht in hinreichender Höhe über 
dem Verbrauchsort, ſo hebt man das Waſſer, eventuell 
nach der Filtration (ſ. Filtrieren), in ein Hochreſer— 
voir. Die Wahl der Waſſerhebemaſchine hängt von 
dem erforderlichen Waſſerquantum, von der dadurch 
gebotenen Geſchwindigkeit der Hebung ſowie von der 
Hubhöhe ab und iſt in jedem gegebenen Fall beſonders 
zu treffen. In allen Fällen iſt das Waſſer ſo hoch zu 
heben, daß es bis zum Gebrauchsort ein Gefälle von 
mindeſtens 0,5 Proz. erhält. 

Die Anlagen zur Verteilung des Waſſers bil— 
den den ſchwierigſten Teil des Waſſerleitungsweſens. 
Das beſte Syſtem iſt dasjenige der konſtanten Liefe— 
rung, bei welchem das Prinzip der kommunizierenden 
Röhren zur Anwendung kommt. Der Reinwaſſerbehäl— 
ter liegt dann fo hoch, daß das Waſſer durch feinen eig: 
nen Druck nicht nur nach allen Teilen der Stadt, ſon— 
dern auch über die Dächer der Häuſer gehoben wird. 
Der Röhrenapparat iſt immer gefüllt. Das Zumeſſen 
des Waſſers an die Abnehmer geſchieht auf verſchiedene 
Weiſe. Man bringt entweder geeichte Hähne an, die 
fortwährend fließen und in jeder Stunde ein gleiches 
mäßiges Waſſerquantum liefern, oder man benutzt 
große Hähne, die nur nach Bedürfnis geöffnet wer— 
den und ſchnell große Waſſerquantitäten liefern. In 
dieſem Fall wird die abgelaufene Waſſermenge durch 
Waſſermeſſer, welche den Gasuhren ähnlich kon— 
ſtruiert ſind, gemeſſen. Der franzöſiſche Waſſer— 
zoll (Brunnenzoll) iſt die aus einer kreisförmigen 
Offnung von 1 Pariſer Zoll Durchmeſſer bei dünner 
Wandung des Gefäßes und bei einem Waſſerſpiegel 
von Immüber dem Scheitel der Offnung ausfließende 
Waſſermenge S 231,14 cem. Außer zum häuslichen 
Gebrauch wird das in den Röhrenleitungen befindliche 
geſpannte Waſſer auch zum Reinigen oder Beſpren⸗ 
gen der Straßen und zum Feuerlöſchen benutzt. Zu 
dieſem Zweck werden in jene Leitungen Hydranten 
oder Feuerhähne eingeſchaltet, an welche bei Be— 
darf Waſſerſchläuche angeſchraubt werden können. 
Für Hausleitungen benutzt man in der Regel Blei— 
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röhren, die ſich in den meiſten Fällen als völlig un: 
gefährlich erwieſen haben. Das in verſchiedenen 
Städten pro Tag und Kopf der Bevölkerung konſu— 
mierte Waſſerquantum iſt ſehr verſchieden; nach Clau— 
del beträgt es in Rom 1105, New Pork 568, Marſeille 
470, Philadelphia 225, Richmond 180, Glasgow 113, 
London 112, Lyon 85, Mancheſter 85, Brüſſel 80, 
München 80 und Paris 69 Lit. Für den alleinigen 
Bedarf der gewöhnlichen Haushaltungen, alſo ohne 
Rückſicht auf alle weitern Zwecke, hält man in Frank— 
reich ein Waſſerquantum von durchſchnittlich 20 L. 
täglich pro Kopf für ausreichend. Die Geſundheits— 
kommiſſion für London hat ſich dahin ausgeſprochen, 
daß, um allen Bedürfniſſen der Bevölkerung, ein— 
ſchließlich der Konſumtion der induſtriellen Etabliſſe— 
ments, der Reinigung der Straßen und unterirdi— 
ſchen Kanäle 2c., zu genügen, täglich 62 L. pro Kopf 
erforderlich ſeien. Wo nicht beſondere Verhältniſſe, 
wie zahlreiche Fabrikanlagen, viele öffentliche, ſtets 
laufende Brunnen u. dgl., eine namhafte Konſumtion 
erfordern, kann man für gewöhnliche Verhältniſſe in 
den deutſchen Städten im Durchſchnitt 30 und der 
Sicherheit wegen 40 L. täglich auf den Kopf der Be— 
völkerung rechnen. Vgl. Humber, Treatise on the 
water supply of cities and towns (Lond. 1876); 
Salbach: Das Waſſerwerk der Stadt Halle (Halle 
1871), Das Waſſerwerk der Stadt Dresden (das. 1874 
bis 1876), Die Waſſerleitung in ihrem Bau und ihrer 
Verwendung in Wohngebäuden ꝛc. (2. Aufl., daſ. 1876); 
Grahn, Die ſtädtiſche Waſſerverſorgung (Münch. 
1878); Derſelbe, Die Waſſerverſorgung der Städte 
des Deutſchen Reichs (daſ. 1883); »Handbuch der In— 
genieurwiſſenſchaften«, Bd. 3 (Leipz. 1882— 84). 

Waſſerlerche, ſ. Pieper. 
Waſſerlieſch, ſ. Butomus. 
Waſſerlilie, ſ. v. w. Nymphaea alba oder ſ. v. w. 

Iris pseudacorus. 
Waſſerlinie, die Grenze zwiſchen dem eingetauch— 

ten und dem über Waſſer befindlichen Teil (dem to: 
ten und lebendigen Werk) eines Schiffs, ſoweit ſie 
äußerlich erkennbar iſt. Konſtruktionswaſſerlinie, die— 
jenige, bis zu welcher das Schiff, nachdem es fertig 
gebaut und ausgerüſtet iſt, eintauchen ſoll. Sie muß 
ſo berechnet ſein, daß das durch ſie beſtimmte De— 
placement (Gewicht der verdrängten Waſſermaſſe) 
genau gleich dem Gewicht des Schiffs mit allen ſei— 
nen Ausrüſtungsgegenſtänden iſt. Bei Kauffahrern 
unterſcheidet man außerdem eine beladene und eine 
leichte W.; auf erſterer ſchwimmt ein Schiff bei größt— 
möglicher, auf letzterer ohne Ladung. 

Waſſerlinſe, Pflanzengattung, ſ. Lemna. 
Waſſerloden, ſ. Waſſerreiſer. 
Waſſerluftpumpe, ſ. Aſpirator. 
Waſſerlutte, ſ. Lutte. 
Waſſermais, ſ. Victoria. 
Waſſermann (Aquarius), 1) das elfte Zeichen des 

Tierkreiſes: ; 2) Sternbild zwiſchen 308 und 356 ½9 
Kektaſzenſion und 12/8“ nördl. bis 27° ſüdl. Deklina⸗ 
tion, nach Heis mit 146 dem bloßen Auge ſichtbaren 
Sternen, darunter 3 von dritter Größe und ein zwi: 
ſchen jechjteru. elfter Größe veränderlicher (R Aquarüü). 

Waſſermaus, ſ. Wühlmaus. 
Waſſermenk (Waſſerwieſel), ſ. v. w. Nörz. 
Waſſermerk, Pflanze, ſ. Sium. 
Waſſermeßkunſt, ſ. Hydrometrie. 
Waſſermilben, ſ. Milben. 
1 ſ. v. w. hydrauliſcher Mörtel, ſ. Ze⸗ 

ment. 
Waſſermotoren (Waſſerkraftmaſchinen, by: 

drauliſche Maſchinen), zur Aufnahme der bewe— 

Waſſerpflanzen. 

genden Kraft des Waſſers und zur zweckmäßigen 
übertragung derſelben dienende Maſchinen: Waſſer⸗ 
räder, Turbinen, Waſſerſäulenmaſchinen. 5 

Waſſermotten, ſ. Köcherjungfern. 
’ 

1 ſſermühle, eine durch ein Waſſerrad betriebene 
Mühle. . 

Waſſernachtigall, ſ. Schilfſänger. 
Waſſernatter, ſ. v. w. Ringelnatter, ſ. Nattern. 
Waſſernetzalgen, Familie der Algen aus der Ord- 

nung der Zooſporeen (ſ. Algen, S. 342). 
Waſſernuß, Pflanzengattung, ſ. v. w. Trapa. 
Waſſerochs, Vogel, ſ. Rohrdommel. 
Waſſeropal, ſ. Adular. 
Waſſerorgel, ſ. Hydraulos. 
Waſſerpeft, ſ. v. w. Anacharis Alsinastrum. 
Waſſerpfeffer, ſ. Polygonum; roter W., ſ. Calla. 
Waſſerpflanzen (hierzu Tafel »Waſſerpflanzen«), 

eine durch gemeinſame Lebensbeziehungen ausge— 
zeichnete Gruppe von Gewächſen, die dem äußern 
Verhalten nach in die Abteilungen der untergetauch— 
ten (ſubmerſen) und der ſchwimmenden W. zerfällt. 
Unter den einheimiſchen Formen der erſten Gruppe 
herrſcht eine Neigung zur Bildung fein zerſchlitzter 
Blätter vor, welche ſich überdies durch den Mangel 
von Spaltöffnungen auszeichnen und in ihren Ober: 
hautzellen Chlorophyll führen. Selten beſitzen ſie 
(3. B. Lobelia Dortmanna, Littorella) geſtauchte 
Achſen mit einer dichten Roſette ſchmallinealer, 
ſchlaffer Laubblätter; die Mehrzahl (wie Myriophyl- 
lum, Callitriche, Potamogeton, Zannichellia, Rup- 
pia, Zostera u. a.) entwickelt langgeſtreckte, jehr 
dünne und biegſame, ſich ſtark verzweigende Stengel, 
die von zahlreichen Luftkanälen durchzogen werden 
und daher im Waſſer ſchwimmen. Ihre Gefäßbündel 
ſind meiſt entſprechend ihrer Inanſpruchnahme durch 
Zugkräfte zu einem axialen Strang vereinigt und 
entbehren mehr oder weniger die ſklerotiſchen Ele— 
mente. Die Wurzeln fehlen dieſer Gruppe der W. 
entweder ganz (Utricularia, Aldrovandia, Cerato- 
phyllum), oder ſie ſind als lange, unverzweigte, aus 
den Knoten hervorbrechende Adventivwurzeln ent: 
wickelt. Im Gegenſatz zu der erſtgenannten Gruppe 
beſitzen die ſchwimmenden W. Blattſpreiten von ova⸗ 
ler oder nierenförmiger Geſtalt, welche auf ihrer 
Oberſeite den Bau von Luftblättern zeigen und hier 
auch Spaltöffnungen führen. Die Wurzeln ſind bei 
dieſer Gruppe mit Ausnahme von Wolttia wohl ent⸗ 
wickelt und können, wie bei den Waſſerlinſen (Lemna) 
und Hydrocharis morsus ranae, frei im Waſſer flot⸗ 
tieren. Die Mehrzahl der Schwimmpflanzen, wie Arten 
von Potamogeton, Ranunculus, Trapa natans, die 
Seeroſen u. a., entwickelt einen Erdſtamm (Rhizom), 
der oberwärts lange Laubtriebe mit Schwimmblät⸗ 
tern oder dieſe direkt trägt. Den W. ſchließen ſich 
einige als Uferpflanzen zu bezeichnende Gewächſe 
(3. B. Alisma Plantago, Sagittaria, Sparganium, 
einige Arten von Ranunculus und Polygonum u. a.) 
an, welche ebenfalls befähigt find, unter Umſtänden 
an überſchwemmten Wohnplätzen Schwimmblätter — 
zu entwickeln. Die W. überwintern teils durch ihre 
Rhizome oder Knollen, teils dadurch, daß ſich bee 
ſtimmte Zweigenden unter Verweſung der übrigen 
Teile zu Winterknoſpen umwandeln, die ſich im 
Schlamm der Gewäſſer feſtſetzen und im Frühjahr 
neue Pflanzen durch Sproßbildung erzeugen. Viele 
W. bringen ihre Blüten auf mehr oder minder lan⸗ 
gen Stielen an oder über die Oberfläche des Waſſers, 
um auf dieſe Weiſe eine Beſtäubung durch den Wind 
oder durch Inſekten, wie bei Hottonia, Arten von 
Nymphaea, Lobelia, zu ermöglichen; bei andern 
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ſchwimmende Pollenmaſſen die Befruchtung; beieiner 
Minderzahl endlich (Najas, Zostera, Ceratophyllum) 
erfolgt die Befruchtung unter Waſſer innerhalb der 
geſchloſſenen Blüte. Die in der Regel ſchwimmfähi— 
gen Früchte der W. reifen ſelten in der Luft, viel 
häufiger unter Waſſer, beſitzen oft eine ſehr feſte 
innere Steinſchale und bisweilen eigentümliche, zum 
Feſthalten im Schlamm dienende Ankerorgane, die 
bei Trapa in Form von vier ſtarken Stacheln aus: 
gebildet ſind. Die geographiſche Verbreitung der W. 
iſt eine ſehr ausgedehnte, jedoch halten ſie ſich vor— 
wiegend an die Waſſerſtraßen der Tiefländer und 
ſteigen nur mit wenigen Arten in die Hochgebirge 
auf. Die im Meer wachſenden W., die ſogen. See— 
gräſer, von welchen zur Zeit 27 Arten aus den Fa— 
milien der Hydrocharitaceen und Najadeen bekannt 
ſind, zeigen höchſt eigenartige Verbreitungsverhält— 
niſſe, die mit der Entſtehung der gegenwärtigen Mee— 
resküſten zuſammenhängen. 

Unter den ausländiſchen, durch kulturgeſchichtliche 
Beziehungen merkwürdigen W. ſtehen die Seeroſen 
oder Nymphäaceen obenan, zu welchen die Lotos— 
blumen Agyptens und der Gangesländer gehören. 
Gegenwärtig wachſen in Agypten Nymphaea coeru- 
lea Sav., mit blauen Blumen und ganzrandigen 
Blättern, und Nymphaea Lotos L. (ſ. Tafel, Fig. 3), 
die weißblütig und gezahntblätterig iſt. Beide Arten 
finden ſich auf den altägyptiſchen Denkmälern häufig 
dargeſtellt; auch wurden die Mumien der ſpätern 
römiſch⸗griechiſchen Zeit bisweilen mit Kränzen von 
Lotosblumen geſchmückt. Samen und Rhizome bei— 
der Arten wurden in alter Zeit gegeſſen, während 
dies jetzt nach Schweinfurth nur noch bei den An— 
wohnern des obern Nilgebiets geſchieht. Das Vor— 
kommen des roſablütigen indiſchenLotos, des Ne— 
Jumbium speciosum Willd. (ſ. Tafel, Fig. 2), im alten 
Agypten iſt durch monumentale Darſtellungen und 
durch die Schilderung von Herodot, der ihre Frucht 
treffend mit einem Weſpenneſt vergleicht, unzweifel— 
haft bezeugt. Gegenwärtig iſt jedoch dieſe herrliche, 
bei den Indern in uralter Verehrung ſtehende und 
von den Dichtern des Orients beſungene Pflanze 
gänzlich aus Agypten verſchwunden und auf die 
wärmern Teile Aſiens und Nordoſtauſtraliens be— 
ſchränkt; ihr am weiteſten nach Weſten vorgerückter 
Standort liegt am Kaſpiſchen Meer; jedoch kommt 
eine ihr ſehr nahe verwandte Art (N. Buchii Ett.) 
foſſil auch in Europa vor. Eine vierte, wegen der 
Rieſendimenſionen ihrer Blätter und Blüten allgemein 
bewunderte Seeroſenart, die Victoria regia Lindl. 
(ſ. Tafel, Fig. 8), iſt im tropischen Amerika zwiſchen 
dem 15.“ ſüdl. Br. und dem 6.“ nördl. Br. einheimiſch 
und wird in unſern Gewächshäuſern aus Samen 
alljährlich neu aufgezogen, während ſie in ihrem Va— 

terland ausdauert; auch ihre Samen werden als 
»Waſſermais« von den Eingebornen gegeſſen. Andre 
auffallende Formen der W. bilden die zu den Naja— 
deen gehörigen Aponogeteen, welche durch eigentüm— 
liche, zwei- oder dreiteilige Blütenähren ausgezeich— 
net ſind und ſich mit ca. 23 Arten im tropiſchen und 
ſubtropiſchen Afrika, Aſien und Auſtralien verbrei— 
ten; unſre Tafel bringt Aponogeton distachyus und 
Ouvirandra fenestralis (letztere durch höchſt zier— 
liche, gitterartige Durchlöcherung ihrer Blattſpreite 
bemerkenswert) zur Anſchauung (Fig. 1 u. 4). Be⸗ 
kanntere Gewächshauspflanzen aus der Gruppe der W. 
ind ferner die zu den Marantaceen gezählten Thalia 
rten, die im tropiſchen Amerika und auch in den 

Südſtaaten Nordamerikas vorkommen; die in Süm⸗ 

5 3 Waſſerpocken — Waſſerrad. 
* 

(Vallisneria, Hydrilla, Elodea) bewirken im Waſſer 
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pfen Südcarolinas und weiter weſtwärts verbreitete 
Thalia dealbata Fras. (ſ. Tafel, Fig. 7) hat lang: 
geſtielte, herzförmige Wurzelblätter, einen weißlich 
bepuderten, aufrechten Blütenſtand undkleine, violette 
Blüten. Die frei im Waſſer ſchwimmende, zu den Ara: 
ceen gehörige Pistia Stratiotes L. (ſ. Tafel, Fig. 6) 
bewohnt die wärmern Gebiete von Amerika, Aſien und 
Afrika und wird bei uns bisweilen ihrer niedlichen 
Blattroſetten wegen in Aquarien gezogen. Als Ufer— 
pflanze ſchließt ſich den W. endlich auch die Papy⸗ 
rusſtaude (Papyrus antiquorum Wiild., ſ. Tafel, 
Fig. 5) an, die ihre Heimat im tropiſchen Afrika hat 
und außerdem in Syrien und auf Sizilien vorkommt. 
Bekanntlich diente das Mark ihrer bis 3 m hohen 
Halme als Rohmaterial für die Papierbereitung der 
alten Agypter, von denen ſie kultiviert und auch als 
hieroglyphiſches Symbol benutzt wurde, während ſie 
gegenwärtig'aus Agypten verſchwunden iſt. Weiteres 
in den Spezialartikeln Nymphaea, »Nelumbium«æ, 
»Papyrus«. Bezüglich der einheimiſchen Arten vgl. 
Schenk, Die Biologie der W. (Bonn 1885). 

Waſſerpocken, ſ. v. w. Windpocken. 
Waſſerpolaken, poln. Slawen in Preußiſch- und 
Oſterreichiſch-Schleſien, deren Dialekt durch Auf— 
nahme tſchechiſcher und ſlowakiſcher ſowie ſlawiſier— 
15 ler Worte auch dem Polen ſchwerverſtänd— 
ich iſt. 
Waſſerpolizei, ſ. Waſſerrecht. 
Waſſerprobe, ſ. Ordalien. 
Waſſerrabe, ſ. Kormoran. 
Waſſerrad (hierzu Tafel »Waſſerräder⸗), Motor 

zur Ausnutzung einer Waſſerkraft durch ein gleich— 
förmiges rotierendes Schaufel- oder Zellenrad, wel— 
ches, wenn auf horizontaler Welle ſitzend, ein verti— 
kales, wenn auf vertikaler Welle, ein horizontales 
W. genannt wird. Letzteres pflegt man auch Tur- 
bine zu nennen, während für erſteres die Bezeich— 
nung W. ſchlechthin gebräuchlich iſt. Streng iſt dieſe 
Unterſcheidung nicht, da auch Turbinen mit horizon- 
taler Welle ausgeführt werden und auch andre Über— 
gangsformen vorkommen. Von allen Waſſerrädern 
verlangt man, daß ſie die zu Gebote ſtehende, von 
Waſſermenge und Gefälle abhängige Waſſerkraft 
möglichſt vollſtändig nutzbar machen und eventuell 
auch bei wechſelndem Waſſerſtand gleich vorteilhaft 
arbeiten. Man verſteht dabei unter Waſſermenge 
das mehr oder weniger veränderliche Waſſervolu— 

Baches oder Fluſſes paſſiert, und welches man durch 
genaue Aufnahme eines Querprofils und der in dem⸗ 
ſelben ſtattfindenden mittlern Stromgeſchwindigkeit, 
d. h. Waſſerweg pro Sekunde, ermittelt; unter Ge⸗ 
fälle den Höhenunterſchied zwiſchen Ober- und Unter⸗ 
waſſerſpiegel, welche beide durch die nutzungsberech— 
tigte Stromlänge beſtimmt find. Gibt man die Waſ⸗ 
ſermenge in Litern durch die Zahl Qan, jo wiegt die: 
ſelbe auch Q Kilogramm, und die mechaniſche Arbeit, 
welche fie verrichten kann, wenn das Gefälle H Meter 
beträgt, ift pro Sekunde H. Q Meterkilogramm oder 

55 Pferdekräfte. Hiernach würde eine Waſſermenge 

von 500 Lit. bei 6 m Gefälle eine theoretiſche Ar: 

beitsleiſtung von W — 40 Pferdekräften verrich⸗ 

ten können, wenn das W. ſo vollkommen wäre, dieſe 
ganze Arbeitsſtärke nutzbar zu machen. Letzteres iſt 
aber nie der Fall, ſondern das Verhältnis der nutz⸗ 
bar gemachten zu der theoretiſchen Arbeitsſtärke, d. h. 
der Wirkungsgrad des Waſſerrades, iſt immer ein 
echter Bruch, welcher zwiſchen 0,3 und 0,8 ſchwankt. 

men, welches pro Sekunde einen Querſchnitt des 

N. 
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Der Grund dieſer Erſcheinung liegt einesteils in den 
Reibungswiderſtänden des Waſſers in den Schaufeln 
und im Gerinne ſowie in den Zapfenreibungen der 
Welle, andernteils in dem Umſtand, daß das Waſſer 
das Rad mit einer gewiſſen Geſchwindigkeit verläßt, 
wodurch ein Teil von deſſen Arbeitsfähigkeit unaus— 
genutzt bleibt. 

Bei vertikalen Waſſerrädern unterſcheidet man 
je nach der Stelle, an welcher das Waſſer eintritt 
(Beaufſchlagung), unter-, mittel-, rücken- und 
oberſchlächtige und nach der Art der Waſſerführung 
Waſſerräder mit und ohne Gerinne. Die Waſſer— 
räder ohne Gerinne ſind in einem freien Flußlauf 
aufgeſtellt, durch deſſen Strömung ſie umgetrieben 
werden. Hierbei geht natürlich viel Kraft durch ſeit— 
liches Ausweichen des Waſſers verloren, ſo daß die 
Nutzleiſtung eine ſehr geringe iſt. Um einen größern 
Nutzeffekt zu erzielen, konzentriert man das Gefälle 
des zum Betrieb benutzten Waſſerlaufs möglichſt auf 
einen Punkt, indem man das Waſſer vor dem W. 
aufſtaut und dann in einem Gerinne, d. h. einem an 
das W. möglichſt dicht anſchließenden, gemauerten 
oder gezimmerten Kanal, auf das W. wirken läßt. 
Dabei bringt man das Rad in einem ſogen. Grund— 
werk in dem Flußlauf ſelbſt an, wenn deſſen Waſſer— 
lauf in allen Jahreszeiten nicht ſehr variiert und ein 
bedeutendes Gefälle nicht erforderlich iſt. Sonſt legt 
man ein Wehr, d. h. einen Damm von beſtimmter 
Höhe aus Holz oder Steinen, quer durch den Fluß ꝛc. 
und zweigt vor demſelben einen Graben (Mühl: 
graben, Obergraben) ab, deſſen Sohle beinahe 
horizontal geführt wird, ſo daß man an einer geeig— 
neten Stelle das Waſſer auf das Rad herabfallen 
und von da durch einen andern nahezu horizontalen 
Graben (Untergraben) wieder in den Fluß gelangen 
laſſen kann. Fig.! zeigt eine ſolche Wehr- und Mühl: 
grabenanlage. ab iſt ein Fluß, c ein quer hineinge— 
bautes Wehr, d der Obergraben, e der Untergraben. 
Iſt nun von a bis b ein gleichmäßiges Gefälle von 
3 m, ſo hat man durch Anlegung der nahezu hori— 
zontalen Kanäle d und e beinahe das ganze Gefälle 
von 3 man diejenige Stelle verlegt, wo ſich das Rad 
der Mühle f befindet. Das Wehr hat eine ſolche 
Höhe, daß ſo viel Waſſer, als zum Mühlenbetrieb 
gebraucht wird, zurückgehalten, das überflüſſige da— 
gegen darüber fortgelaſſen wird. 

Hinſichtlich der Art und Weiſe, wie das Waſſer 
ſeine Arbeitskraft auf die Schaufeln eines Waſſer— 
rades überträgt, ſind hauptſächlich zwei Richtungen 
zu unterſcheiden: 1) Wirkung durch das Gewicht, wo— 
bei das Waſſer, nachdem es zwiſchen die Schaufeln in 
die Zellen eines Waſſerrades eingetreten iſt, unter 
der Einwirkung der Schwerkraft niederſinkt und dabei 
das Rad mit herumnimmt; 2) Wirkung durch die le— 
bendige Kraft, wobei das Waſſer außerhalb des Waſ— 
ſerrades zum Fall gelangt und die dabei gewonnene 
lebendige Kraft entweder durch Stoß plötzlich oder 
durch ſtetigen Druck allmählich an die Radſchaufeln 
abgibt. Die Stoßwirkung, hervorgerufen durch das 
Aufprallen eines Waſſerſtrahls auf eine zu ihm ganz 
oder nahezu ſenkrechte Schaufelfläche, gibt den ge— 
ringſten Arbeitseffekt, weil durch den Stoß ein gro: 
ßer Teil der Kraft vernichtet wird; dagegen wird der 
Effekt bedeutend größer, wenn man dem Waſſerſtrahl 
durch Neigung oder, beſſer noch, durch Krümmung der 
Schaufeln Gelegenheit gibt, dieſe ohne Rückprall zu 
treffen und an ihnen unter allmählicher Arbeitsab— 
gabe entlang zu ſtrömen. Im allgemeinen iſt bei 
vertikalen Rädern die Wirkung durch das Gewicht 
des Waſſers die vorwiegende und auch vorteilhaftere. 
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Waſſerrad (vertikale, ober- und mittelſchlächtige Räder). ou 
= 1 

Die oberſchlächtigen Waſſerräder (Fig. 2 11) 
haben über ihrem Scheitel ein Gerinne o, aus welchem 
das Aufſchlagwaſſer unter einer Spannſchütze 
(Durchlaßſchütze) ed hinweg in die oberſten der 
fübelartig ausgebildeten Zellen s eintritt (Kufen— 
räder, Zellenräder). Durch das Herabſinken 
des Waſſers in dieſen wird der größte Teil der Lei— 
ſtung dieſer Waſſerräder hervorgerufen, während die 
Arbeitsübertragung durch die lebendige Kraft des 
eintretenden Waſſerſtrahls ganz geringfügig iſt. Die 
Schaufelform iſt unter Berückſichtigung der infolge 
der Zentrifugalkraft nach dem Radäußern hin an: 
ſteigenden Waſſeroberfläche in den Zellen ſo zu wäh— 
len, daß der Waſſerausfluß an einer möglichſt tiefen 
Stelle beginnt und erſt in der Nähe des unterſten 
Punktes aufhört. Solche oberſchlächtige Waſſerräder 
dürfen nicht ins Unterwaſſer eintauchen (waten), 
weil ſie ſonſt Waſſer ſchöpfen und ſomit an Effekt 
verlieren würden. Sie werden mit Vorteil bei großen 
Gefällen (bis 15 m) und geringen Waſſermengen ver: 
wendet und haben einen Nutzeffekt bis 80 Proz. und 
darüber. — Die rückenſchlächtigen Waſſerräder 
(Fig. 3 rr) unterſcheiden ſich von den vorigen durch 
die Art der Beaufſchlagung: die Eintrittsſtelle des 
Waſſers liegt zwiſchen Radſcheitel und Radmittel, 
ſo daß die Radhöhe größer als das Gefälle iſt; die 
Aufſchlagrinne e liegt nicht über, ſondern vor dem 
Rade; der Waſſerzufluß erfolgt durch einen ſogen. Ku: 
liſſeneinlauf a, der mittels des Rades e durch die 
Schütze bd (Kuliſſenſchützen) eingeſtellt werden 
kann. Sehr häufig werden dieſe Waſſerräder venti— 
liert, d. h. die Zellen s laufen nach dem Radinnern 
hin in Kanäle aus, durch welche die Luft unbehin— 
dert von dem einſtrömenden Waſſer entweichen kann. 
Der kreisförmige Teil kk des Gerinnes (ſogen. 
Kropf) iſt bei rückenſchlächtigen Rädern nicht unbe: 
dingt erforderlich. Dieſe Waſſerräder finden haupt: 
ſächlich da Verwendung, wo bei hohem Gefälle der 
Waſſerſtand im Ober- und Untergraben jehr ver: _ 
änderlich iſt, weil ſie in der Richtung umgehen, in 
welcher das Waſſer abfließt, alſo das Waten im Unter— 
waſſer wenig Nachteil hat. — Die mittelſchläch⸗ 
tigen Waſſerräder (d. h. ſolche, bei denen das Waſ— 
fer zwiſchen dem Radmittel und Radtiefſten ein: 
fließt) find ſelten, wie die vorigen, Zellenräder, ſon— 
dern meiſt Schaufelräder (Fig. 4, d. h. ihre Schau⸗ 
feln bilden nach Art der Schaufelräder der Rad— 
dampfer keine Zellen zwiſcheneinander) und in letz—⸗ 
term Fall mit einem Kropfgerinne (Kropf) ver⸗ 
ſehen, welches das Rad vom Waſſereinlauf bis zum 
Radtiefſten derart umgibt, daß das Waſſer erſt bei 
letzterm austreten kann (Kropfräder). Bei den 
mäßigen Gefällen, für welche die mittelſchlächtigen 
Waſſerräder Verwendung finden, iſt der Teil ihrer 
Leiſtung, welcher durch lebendige Kraft des Waſſers, 
ſpeziell durch Stoßwirkung hervorgebracht wird, ein 
verhältnismäßig größerer als bei den oberſchlächtigen 
Waſſerrädern und demgemäß ihr Nutzeffekt ein ge— 
ringerer. Das Waſſer wird hier entweder unter einer 
Spannſchütze, über einer überfallſchütze oder durch 
eine Kuliſſenſchütze eingelaſſen. Die mit Spanne 
ſchützen eignen ſich beſonders für Gefälle bis 1,5 m 
und für Waſſermengen, welche 2 ebm pro Sekunde 
nicht überſchreiten; man erreicht mit ihnen einen 
Wir kungsgrad von 0,45 —0,50; ſie laufen ſchnell um, 
vertragen aber keine große Veränderlichkeit des Auf— 
ſchlagwaſſers. Viel vorteilhafter find die Kropfräder 
mit beweglichen Überfallſchützen, bei denen das Waſ⸗ 
ſer nicht unter, ſondern über einer ſchnabelförmigen, 
gehörig abgerundeten und verlängerten Fläche in 
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Meyer Konv.- Lexikon, 4. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel » Wasserrad«. 
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menden Waſſermengen mit Hilfe einer Schütze ge: 

ſind Schaufeln, kk Kropf, a Kuliſſeneinlauf, durch 
Schützen bad mittels des Rades e regulierbar, e Ge— 

Räder mit beſonderer Schaufelform zu rechnen: Das 

Waſſerrad (halbmittel- und unterſchlächtige Räder, Turbinen). 420 

das Rad ſtrömt, dasſelbe mit verhältnismäßig ge: | und haben einen Nutzeffekt von 55—65 Proz. Fig. 9 
ringer Geſchwindigkeit erreicht und daher faſt allein zeigt ein Poncelet- Rad rrr mit den krummen Schau: 
durch den Druck wirkt. Solche Räder geben einen feln m und dem Gerinne abed; ff iſt eine Schütze, 
Wirkungsgrad von 0,67 und eignen ſich am beſten für die mittels der an der Platte h ſitzenden Lenkſtangen 
Gefälle von 1½ —2½ m und Waſſermengen von gg und der Windevorrichtung Ki in ſchräger Rich: 
0,3—2½ cbm. Hat man bei Gefällen von 2,5—4 m tung jo nahe wie möglich an das W. geſtellt iſt, durch 
mit ſehr veränderlichem Aufſchlagwaſſer zu kämpfen, welch letztere Einrichtung dem W. die nötige Waſſer— 
ſo ſind für die vorteilhafte Verwendung des Waſſers, menge möglichſt vorteilhaft zugeführt wird. 
namentlich wenn deſſen Menge zwiſchen Lund 2 chm Nach dem Vorausgegangenen ſcheint es, als ob 
pro Stunde ſchwankt, diejenigen Kropfräder zu em: nur bei direkter Wirkung des Waſſers durch ſein Ge— 
pfehlen, bei denen das Waſſer mittels gekrümmter wicht ein hoher Wirkungsgrad erzielt werden könne, 
Leitſchaufeln zugeführt wird (Kuliſſeneinlauf), wobei | während bei Benutzung der Stoßwirkung, bez. bei 
die Zahl der Durchflußöffnungen je nach den zuſtrö- [Übertragung der lebendigen Kraft des mit großer 

Geſchwindigkeit ausſtrömenden Waſſers auf ein W. 
ſtarke Verluſte unvermeidlich ſeien. Bei den verti: 
kalen Waſſerrädern trifft dies durchſchnittlich zu; an— 
ders aber iſt es bei den horizontalen Waſſerrädern 
oder Turbinen, bei denen trotz vollſtändigen Aus— 
ſchluſſes der direkten Schwerkraftwirkung ein Wir— 
kungsgrad von 75 oft erreicht wird. Hauptbedingung 
hierfür iſt, daß dem Waſſer durch die eigentümliche 
Form der Schaufeln ſeine meiſt ſehr große Einſtrö— 
mungsgeſchwindigkeit möglichſt allmählich, d. h. ohne 
Stoß, und möglichſt vollkommen entzogen werde. 
Früher benutzte man überall bei hohen Gefällen, zu 
deren beſſerer Verwendung keine Gelegenheit vor— 
handen war, die Stoßräder (Bordaſchen Turbinen, 
Löffelräder, Kufenräder, Fig. 10). Dieſe haben 
gewöhnlich löffelartig geſtaltete Schaufeln, gegen 
welche der Stoß eines Waſſerſtrahls wirkt, der durch 
einen rinnenförmigen Ausguß mit großer Geſchwin— 
digkeit zugeführt wird, und ſind gewöhnlichen unter— 
ſchlächtigen Waſſerräderngleichzuſtellen (30 —35Proz. 
Nutzeffekt), machen aber eine bedeutend höhere Zahl 
von Umläufen pro Minute als jene. Sie bilden den 
Übergang zu den eigentlichen Turbinen. Man unter: 
ſcheidet zwei Hauptarten von Turbinen, nämlich Ra: 
dialturbinen und Axialturbinen. Bei erſtern 
fließt das Waſſer in der Richtung vom Zentrum nach 
außen oder umgekehrt, wonach man einen Unterſchied 
zwiſchen Radialturbinen mit innerer und äußerer 
Beaufſchlagung macht; bei den Axialturbinen fließt 
das Waſſer in der Achſenrichtung durch das Rad. 
Eine andre Einteilung iſt in der Art der Waſſerwir— 
kung begründet. Setzt man nämlich voraus, daß das 
Waſſer gegen die Schaufeln in freien Strahlen ge— 
führt wird, d. h. in ſolchen, welche einen Überdruck 
über die Atmoſphäre (hydrauliſche Preſſung) nicht 
beſitzen, indem der ganze Druck des Gefälles zur Ge— 
ſchwindigkeitserteilung benutzt iſt, ſo erhält man 
eine Druck- oder Aktionsturbine. Wird dagegen 
das Waſſer dem Laufrad mit einer geringern Ge— 
ſchwindigkeit zugeführt, als dem Gefälle entſpricht 
(ſo daß es einen innern Überdruck hat), und wird der 
Reſt ihm erſt innerhalb des Laufrades erteilt, ſo 
ſpricht man von Überdruck- oder Reaktions- 
turbinen. Letztere unterſcheiden ſich von erſtern 
auch dadurch, daß das Waſſer bei ihnen die Räume 
zwiſchen den Schaufeln vollſtändig ausfüllt, während 

regelt werden kann. In Fig. 4 iſt rr das Rad, ss 

rinne. Der Wirkungsgrad dieſer Räder läßt ſich auf 
70 Proz. bringen. — Einen Übergang zu den unter— 
ſchlächtigen Waſſerrädern bilden die halbmittel— 
ſchlächtigen, deren in Fig. 5 eins mit Spann— 
ſchützen abgebildet iſt. Zu ihnen ſind einige neuere 

Sagebien-Rad (Fig. 6) hat bei großem Durchmeſ— 
ſer nur geringe Umfangsgeſchwindigkeit, eine große 
Kranzbreite und Schaufelzahl. Das Oberwaſſer fließt 
in einem dicken Strom ſehr langſam zu, ſo daß ein 
Stoßverluſt beim Eintritt in das Rad faſt ganz ver— 
mieden wird und das Gefälle beinahe ausſchließlich 
als Druckgefälle zur Wirkung kommt. Der Wirkungs— 
grad iſt demnach hoch (etwa 0,75, angeblich ſogar über 
0,9). Die Schaufeln können entweder gerade mit 
einem Knick am äußern Ende (ſ. Figur, links) oder 
krumm (ſ. Figur, rechts) ausgeführt werden. Das 
Zuppinger-Rad (Fig. 7) hat eine noch größere 
Kranzbreite. Die Schaufeln ſind nach innen gerade 
und nach außen hin ſo gekrümmt, daß ſie beim Aus— 
tritt aus dem Waſſer eine nahezu vertikale Lage 
haben. — Die unterſchlächtigen Waſſerräder wer— 
den durch die lebendige Kraft des Waſſers, häufig 
mit reiner Stoßwirkung, getrieben, ſo daß ſie einen 
durchſchnittlich geringen Wirkungsgrad haben. Die 
ungünſtigſte Wirkung haben von ihnen die ſchon er— 
wähnten Schiffmühlenräder, demnächſt die Räder im 
geraden oder Schnurgerinne (Fig. 8). Die letztern 
werden nur durch den Waſſerſtoß in Umdrehung ver— 
ſetzt und laſſen noch ein bedeutendes Waſſerquantum 
unbenutzt durch den Zwiſchenraum zwiſchen Rad und 
Gerinne fortgehen (Wirkungsgrad nur 0,30 — 0,35). 
Sie werden nur bei geringen Gefällen von etwa Im 
verwendet. Etwas günſtiger arbeiten dieſe Räder, 
wenn man unter ihnen eine ſchwache Krümmung 
ins Gerinne legt, in welchem ſich immer gleichzeitig 
mehrere Schaufeln befinden (Fig. 9), wodurch der 
Waſſerverluſt vermindert wird. Zuweilen iſt an 
ſolchen Rädern eine Vorrichtung (ſogen. Panſter— 
zeug, Panſterwerk) zum Heben und Senken der— 
ſelben ſamt ihren Lagern je nach dem Stande des 
Unterwaſſers; man nennt dieſe Räder Panſter— 
räder. Die Stellung der Schaufeln iſt bei unter- bei dieſen der frei hindurchgehende Strahl leere oder 
ſchlächtigen Waſſerrädern vielfach eine radiale, doch tote Räume beläßt. Reaktionsturbinen können un— 
ſind auch ſehr oft ſchräge oder geknickte Schaufeln beſchadet ihrer Wirkung ſowohl unter Waſſer als in 
zur Verminderung des Waſſerſtoßes in Gebrauch. freier Luft arbeiten, Aktionsturbinen dagegen nur 
Die vollkommenſten unterſchlächtigen Räder erhält vorteilhaft in freier Luft (alſo ohne ins Unterwaſſer 
man, wenn man die Schaufeln ſo krümmt, daß der | einzutauchen). Eine dritte Einteilung endlich macht 
eintretende Waſſerſtrahl, an der hohlen Seite der— man danach, ob fortwährend ſämtliche Schaufeln in 

| 
ſelben hinſtrömend, gegen fie drücken kann, ohne einen Thätigkeit find (Vollturbinen), oder ob nur je 
Stoß hervorzubringen. Solche Räder heißen nach mehrere zuſammen nacheinander zur Wirkung kom— 
ihrem Erfinder Poncelet-Räder. Sie find bei men (Partialturbinen). Letztere find zweckmäßig 
kleinen Gefällen (unter 2 m) ſehr empfehlenswert! nur als reine Aktionsturbinen auszuführen. 
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Die Radialturbinen mit innerer. Beaufichlagung 
(Fourneyron-Turbinen, Fig. 11) umſchließen mit 
ihrem durch gekrümmte Schaufeln geteilten Kranz des 
eigentlichen Waſſerrades (des Laufrades, Krei— 
ſelrades) b ein feſtſtehendes Rad mit entgegenge— 
ſetzt gekrümmten Schaufeln (Leit-, oder Leitſchau⸗ 
felapparat) s. Dieſer hat ähnlich wie der Kuliſ— 
ſeneinlauf der vertikalen Waſſerräder den Zweck, dem 
Waſſer, bevor es in das Laufrad tritt, eine beſtimmte, 
der Wirkung günſtige Richtung zu geben. Das Waſ— 
ſer tritt aus dem Gerinne in ein weites Rohr (Tur— 
binenſchacht), an deſſen unterm Teil der Leitſchau— 
felapparat angebracht iſt, ſo daß das Waſſer, dieſen 
urchſtrömend, gegen die Schaufeln des Laufrades 
prückt und, während es durch letzteres hindurchfließt, 
dasſelbe um die vertikale Welle dreht. w ift eine Art 
Ringſchütze zur Regulierung des Waſſereinlaufs. 
Die Radialturbinen mit äußerer Beaufſchlagung 
(Franeis-Turbinen) haben umgekehrt um das 
Laufrad herum einen Leitſchaufelapparat, der mit 
dem Zuleitungsrohr in Verbindung ſteht. Zu den 
Radialturbinen gehören auch die Turbinen ohne Leit: 
ſchaufelapparat (die Cadiatſche, die Whitelaw— 
ſchen oder ſchottiſchen Turbinen), welche als 
reine Reaktionsturbinen anzuſehen find. Fig. 12 zeigt 
eine ſchottiſche Turbine, die nichts weiter iſt als ein 
verbeſſertes Segnerſches Reaktionsrad. Sie beſteht 
aus einem mit zwei (oder mehreren) gekrümmten 
Ausflußröhren aa verſehenen Rad, welches vom 
Waſſer unter Druck durchſtrömt wird. Indem dies 
nun unter Druck herausfließt, treibt die Reaktion, 
d. h. ein hierbei auftretender Druck gegen die der Aus— 
flußöffnung gegenüberliegende Rohrwandung, das 
Rad in der dem Ausfluß entgegengeſetzten Richtung 
um. Bei de legt ſich das Laufrad dicht an die Innen⸗ 
wandung des Zuflußrohrs an. Die Radialturbinen 
können als Aktions- oder Reaktions-, als Voll- oder 
Partialturbinen ausgeführt werden (Fig. 11 war 
eine Vollturbine). Ihre Verwendung als Partial— 
turbinen iſt dann gerechtfertigt, wenn bei ſehr ſtarkem 
Gefälle nur wenig Waſſer vorhanden iſt, ſo daß es 
nur für eine Vollturbine von ſehr geringem Durch— 
meſſer ausreichen würde und dieſe dem entſprechend 
eine unvorteilhaft große Anzahl Umdrehungen pro 
Minute machen müßte. Im übrigen tft die vorüber: 
gehende Verwendung von urſprünglich als Volltur— 
binen gedachten Turbinen das rationellſte Mittel zur 
Kraftregulierung einerſeits entſprechend derwechſeln— 
den Waſſermenge, anderſeits gemäß dem ungleichen 
Kraftbedarf der Arbeitsmaſchinen. Die eigentlichen 
Partialturbinen werden als horizontale oder als ver— 
tikale Waſſerräder ausgeführt. In Fig. 13 und 14 
iſt eine horizontale Partialturbine nach Art der 
Francis-Turbinen (das ſogen. Zuppingerſche Tan— 
gentialrad) abgebildet. Statt des ringsumlaufen⸗ 
den Leitſchaufelapparats iſt hier nur eine ungefähr 
tangential gegen den Laufradkranz gerichtete düſen— 
artige Rohrmündung angebracht, deren Ausflußquer— 
ſchnitt durch einen Schieber oder eine Schütze reguliert 
werden kann. Fig. 15 und 16 zeigen eine nach Art der 
Fourneyron-Turbinen innen beaufſchlagte Partial⸗ 
turbine mit vertikalem Rad, an deſſen innerer Peri- 
pherie ein aus ſechs Schaufeln gebildeter Leitappa: | ö 

turen erfordern die Hilfe des Maſchinenbauers. rat angebracht iſt. Nach Bedarf können einzelne der 
Durchflußöffnungen desſelben durch einen kreisför— 
migen Schieber verſchloſſen werden. Das Laufrad 

zeigt die eigentümliche Erweiterung des Kranzes nach 
der Waſſeraustrittsſeite und die in den Seitenwän⸗ 

Waſſerrad (Turbinen). 1 f 

freier Durchgang zwiſchen den Schaufeln unter Ber: 
meidung jedweder Erhöhung oder Erniedrigung des 
Luftdrucks in den toten Räumen verſchafft werden. 
Die Axialturbinen (Henſchel⸗Jonval⸗Tur⸗ 

binen, Fig. 17) haben ſeitlich geſchloſſene, durch 
ſchraubenflächenartig gebogene Schaufeln in Zellen 
getrennte Radkränze an den Laufrädern und Leit: 
apparaten und zwar in der Weiſe, daß die Schau— 
feln des erſtern denen des letztern entgegengeſetzt ge— 
krümmt ſind. Laufrad und Leitrad ſind übereinander 
angebracht. Fig. 18 zeigt die ganze Anlage einer 
Henſchel-Jonval-Turbine, bei welcher eine Regulie— 
rung in der Weiſe vorgenommen werden kann, daß 
einzelne der Öffnungen des Leitapparats durch Deckel, 
welche mittels Stangen und Stellſchrauben zu be— 
wegen ſind, verſchloſſen werden können, ſo daß dann 
vorübergehend eine Partialturbine gebildet wird. 
Fig. 19 veranſchaulicht eine Girardſche Axialturbine, 
welche von der vorigen hauptſächlich durch die ſchon 
bei Fig. 15 und 16 erwähnte Kranzerweiterung und 
die ſeitlichen Luftöffnungen unterſchieden iſt. 

Die Turbinen beſitzen einen großen Vorzug vor den 
vertikalen Waſſerrädern, inſofern ſie ſich bei faſt allen 
Gefällen von 0,3160 m anwenden laſſen, während 
die vertikalen Waſſerräder höchſtens eine Waſſerkraft 
von 16 m Gefälle aufzunehmen vermögen. Aller: 
dings ſind aber bei verſchiedenen Gefällen die Wir— 
kungsgrade der Turbinen verſchieden, namentlich 
fallen dieſelben bei kleinen Rädern und hohen Ge— 
fällen kleiner aus als bei mittlern und kleinen Ge— 
fällen. Auf der andern Seite läßt ſich bei hohen Ge— 
fällen von 6—12 m von oberſchlächtigen Rädern ein 
Wirkungsgrad erzielen, der bei Turbinen nicht er— 
langt werden kann. Sind die Gefälle klein, ſo geben 
die Turbinen in jedem Fall eine größere Nutzleiſtung 
als die unterſchlächtigen Waſſerräder. Die Turbinen 
haben ferner den Vorzug, daß ſie bei verſchiedenen 
Gefällen faſt mit gleichem Wirkungsgrad arbeiten, 
und daß ſie beſonders bei Stauwaſſer in ihrem Gang 
nicht geſtört werden. Veränderungen im Aufichlag- 
quantum verurſachen hingegen bei vertikalen Waſſer⸗ 
rädern weit weniger Arbeitsverluſt als bei horizon⸗ 
talen. Mit Ausnahme der unterſchlächtigen und na— 
mentlich der Poncelet-Räder haben alle vertikalen 
Waſſerräder meiſt nur Umfangsgeſchwindigkeiten 
von 1,2—3,1 m; die Umfangsgeſchwindigkeiten der 
Turbinen hingegen richten ſich nach dem Gefälle und 
ergeben ſich aus der Formel: 

v 0% 2 9,s1. Hm, 
in welcher H die Gefällhöhe in Metern bedeutet mit 
meiſt viel höhern Werten; z. B.: 

für H == 4 m wird v= 7,97 m, 

: H=16 - wird v=1595 — 

Da ſie überdies kleinere Halbmeſſer haben, ſo machen 
ſie in der Regel auch viel mehr Umdrehungen als die 
Räder. In ökonomiſcher Hinſicht ſind die Turbinen 
den vertikalen Waſſerrädern wenigſtens an die Seite 
zu ſtellen; bei hohen Gefällen aber und ſelbſt bei 
mittlern und einem großen Aufſchlagquantum ſind 
dieſelben ſogar wegen ihrer Wohlfeilheit und Dauer⸗ 
haftigkeit den vertikalen Rädern vorzuziehen. Da⸗ 
gegen erfordern die Turbinen durchaus reines Waj- 
ſer, ſie ſind ſchwieriger zu konſtruieren, und Repara⸗ 

Bei der großen Vollkommenheit, welche die Dampf⸗ 
maſchine erlangt hat, tritt ſie mit dem W. in Kon⸗ 
kurrenz, wenn über die Anlage eines ſolchen Beſchluß 
gefaßt werden ſoll. Wegen der größern Zuverläſſig⸗ 

den angebrachten Luftöffnungen der Girard-Tur⸗ keit der Dampfmaſchine wird der Vorteil nur dann 
binen. Es ſoll hierdurch dem Waſſer ein möglichſt auf ſeiten des Waſſerrades liegen, wenn deſſen An⸗ 
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ſchaffungs— ut Betriebskoſten weſent— 
lich geringer ausfallen als der entſprechende Wert 
einer Dampfmaſchinenanlage. In allen Fällen, in 
denen das Brennmaterial keinen hohen Wert hat, 
wie bei Schneidemühlen (Sägeſpänefeuerung), Eiſen— 
werken, bei denen die Abhitze der Ofen zur Dampf— 
erzeugung verwendet werden kann, oder bei Kohlen: 
gruben, kann die Benutzung einer vielleicht vortreff— 
lichen Waſſerkraft unpraktiſch ſein, weil dann die 
nötige Kraft durch eine Dampfmaſchine ſicherer und 
billiger zu liefern iſt, und weil man dann von Repa- 
raturen, zu denen Waſſerräder häufig Veranlaſſung 
geben, mehr verſchont bleibt. 

Geſchichtliches. Der Erfinder der Waſſerräder 
iſt unbekannt, jedenfalls aber ſind die Waſſerräder 
ſchon uralt, denn hiſtoriſchen Nachrichten zufolge find 
ſie ſchon den alten Agyptern, Aſſyrern und Chineſen 
bekannt geweſen. Die älteſte Waſſermühle, von wel— 
cher wir eine genaue Beſchreibung beſitzen, wird uns 
von Vitrun mitgeteilt. Sie exiſtierte ungefähr zur 
Zeit um Chriſti Geburt. Alle dieſe älteſten Waſſer— 
räder waren unterſchlächtig. Dieſelben treten in 
Deutſchland im 4. Jahrh. n. Chr. auf. Daſelbſt ſol— 
len auch die oberſchlächtigen Waſſerräder erfunden 
ſein. Horizontale Waſſerräder waren vor Jahrhun— 
derten als Löffelräder ſchon bekannt, ſpäter wendete 
man Räder an, die einige Ahnlichkeit mit den Hen— 
ſchel-Jonval⸗Turbinen hatten, jedoch des Leitſchaufel— 
apparats entbehrten. Nachdem 1730 Daniel Ber— 
noulli die Reaktionswirkung des Waſſers bewieſen 
hatte, konſtruierte Segner ſein bekanntes Reaktions- 
rad. Euler behandelte um 1750 die Theorie desſel— 
ben ausführlich, ſchlug zuerſt vor, die Arme desſelben 
zu krümmen, und war der Erfinder der Leitapparate. 
Eine eigentümliche Art horizontaler Waſſerräder 
wurde von Monoury erfunden und von Carnot mit 
dem Namen Danaiden belegt. Der Name Turbine 
rührt von Burdin her, welcher 1824 ein horizontales 
W. ſeiner Erfindung ſo nannte. 1826 hatte die So— 
ciété d'encouragement in Paris einen Preis von 
6000 Frank auf die Herſtellung von Turbinen aus— 
geſchrieben. Die erſten Bewerbungen waren reſul— 
tatlos, bis es erſt 1833 dem franzöſiſchen Zivilinge— 
nieur Fourneyron zu Bejangon gelang, den Preis 
mit der nach ihm benannten Turbine zu erwerben, 
deren Theorie 1838 von Poncelet ermittelt wurde. 
1837 erhielten Henſchel u. Sohn in Kaſſel ein Patent 
auf ihre Axialturbinen, von denen die erſte 1841 zu 
Holzminden in Thätigkeit kam. In demſelben Jahr 
ließ ſich Jonval eine ganz ähnliche Turbine in Frank— 
reich patentieren. 1849 entſtand die erſte Turbine 
des amerikaniſchen Ingenieurs Francis mit äußerer 
Beaufſchlagung (nach ihm benannt). Erſt im 16. und 
17. Jahrh. fing man an, über Wirkungsweiſe und 
Konſtruktion der Waſſerräder wiſſenſchaftliche Unter— 
ſuchungen anzuſtellen, die in unſerm Jahrhundert 
(nach den Arbeiten von Redtenbacher, Weisbach u. a.) 
im allgemeinen als geſchloſſen betrachtet werden 
können. Vgl. außer den Lehrbüchern von Weisbach 
(Mechanik der Umtriebsmaſchinen⸗) und Rühlmann: 
Redtenbacher, Theorie und Bau der Waſſerräder 
(2. Aufl., Mannh. 1858); Derſelbe, Theorie und 
Bau der Turbinen (2. Aufl., daſ. 1860); Meißner, 
Die Turbinen und Waſſerräder (Jena 1878 — 82); 
Reiche, Die Geſetze des Turbinenbaues (Leipz. 1877); 
Fink, Theorie und Konſtruktion der Brunnenanla— 
en ꝛc. (2. Aufl., Berl. 1878); Bach, Die Waſſerräder 

(Stutig. 1880); Herrmann, Die graphiſche Theorie 
der Turbinen (Berl. 1887). 
Waſſerratte, ſ. Wühlmaus. 
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Waſſerrecht, der Inbegriff der Rechtsnormen über 
Waſſerbenutzung und Waſſerſchutz. Auf der einen 
Seite iſt es die Bedeutung des Waſſers für den Men— 
ſchen als Nahrungs-, Reinigungs- und Fortbewe— 
gungsmittel ſowie als Triebkraft, welche eine ſtaat— 
liche Ordnung der diesbezüglichen Rechtsverhältniſſe 
erheiſcht, auf der andern die gefahrbringende Eigen— 
ſchaft des Waſſers als zerſtörende Naturkraft, welche 
Sicherungsmaßregeln der Geſetzgebung wie der Ver— 
waltung nötig macht. Das W. gehört dem öffent— 
lichen Recht an, inſofern es ſich auf den Gemeinge— 
brauch des Waſſers, die denſelben betreffenden Ver— 
waltungsthätigkeiten und auf die Beſchränkungen und 
Pflichten bezieht, welche dabei dem einzelnen im öffent: 
lichen Intereſſe auferlegt werden. Diejenigen Rechts— 
normen dagegen, welche ſich auf die beſondern Be— 
rechtigungen einzelner Privatperſonen an Gewäſſern 
beziehen, find privatrechtlicher Natur. Die Eintei- 
lungen und Unterſcheidungen der Gewäſſer, welche 
das römiſche Recht in dieſer Hinſicht kannte, ſind in 
das deutſche Rechtsleben nicht übergegangen. Doch 
iſt der römiſch- rechtliche Grundſatz, daß das Waſſer 
ſelbſt in ſeinem natürlichen Lauf, alſo die fließende 
Waſſerwelle (aqua profluens), in niemandes Eigen— 
tum ſtehe, allgemein anerkannt als dem thatſächlichen 
Verhältnis entſprechend. Auch das Meer entzieht ſich 
dem Einzelbeſitz wie der ſtaatlichen Hoheit. Nur den 
Schutz der Küſtenländereien ſowie den Schutz der 
Küſtenfrachtfahrt (ſ. d.) und die Hafenpolizei hat ſich 
der Staat vorbehalten. Im übrigen können die Ver— 
hältniſſe des Meers wohl Gegenſtand völkerrecht— 
licher Verträge, nicht aber ſtaatlicher Verwaltungs— 
maßregeln ſein. Die Staatshoheit, inſofern ſie ſich 
auf die Gewäſſer bezieht und für dieſelben das ſtaat— 
liche Oberaufſichtsrecht in Anſpruch nimmt, wird 
Waſſerhoheit genannt. Ihr ſind teils ſtehende, 
teils fließende Gewäſſer unterworfen. Stehende Ge— 
wäſſer, wie Teiche, Brunnen und Ziſternen, befinden 
ſich im Eigentum der umliegenden Grundeigentümer; 
ſie werden nach den Grundſätzen des Privatrechts 
behandelt. Dasſelbe gilt in der Regel auch von den 
künſtlichen fließenden Gewäſſern, wie von Kanälen 
und Mühlgräben. Derartige Waſſerſtraßen ſind 
Eigentum desjenigen, welcher ſie angelegt oder nach— 
mals in Beſitz bekommen hat, ſei dies nun eine Pri— 
vatperſon, eine Aktiengeſellſchaft, eine Gemeinde, ſei 
es der Staat oder ein Gemeindeverband. Zu den 
natürlichenfließenden Gewäſſern gehören die Quel— 
len, welche gleichfalls im Privateigentum des Grund— 
eigentümers ſtehen, auf deſſen Areal ſie ſich befinden. 
Die Flüſſe dagegen zerfallen in öffentliche und in 
Privatflüſſe. Das W., inſofern es ſich auf Flüſſe 
bezieht, wird auch wohl Flußrecht genannt. Das 
deutſche Recht betrachtet als öffentliche Flüſſe die— 
jenigen, welche ſchiff- und flößbar, d. h. zur Floßfahrt 
oder zur Flößerei mit verbundenen Hölzern brauch— 
bar, ſind. Das gemeine deutſche Recht erachtet die 
öffentlichen Flüſſe als dem Eigentumsrecht entzogen, 
während die Privatflüſſe im Eigentum der anliegen: 
den Grundeigentümer ſtehen. Die mittelalterliche 
Rechtsanſchauung nahm aber an denöffentlichen Flüſ— 
ſen ein Regal, d. hein ausſchließliches Nutzungsrecht 
des Königs und nachmals des Landesherrn (Waſſer— 
regal, Flußregal) an, und zwar konſtruierte man 
entweder ein allgemeines Waſſerregal, oder man be— 
trachtete die einzelnen Waſſernutzungen als beſon— 
dere Regalien und ſprach daher von einem Fiſcherei⸗, 
Floß⸗, Fähr- und von einem Mühlenregal. Dieje 
Nutzungsrechte wurden entweder von dem Landes— 
herrn ſelbſt ausgeübt, oder als ſogen, Gerechtigkeiten 
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an Privatperſonen oder Korporationen gegen Ab- 
gaben verliehen, woraus ſich noch heutzutage vielfach 
das Beſtehen von Fiſchereigerechtigkeiten erklärt. Auch 
gewiſſe Abgaben für Waſſerbenutzung ſind auf die 
frühere Regalität zurückzuführen. Nach der deutſchen 
Reichsverfaſſung (Artikel 54) dürfen jedoch auf na⸗ 
türlichen Waſſerſtraßen nur noch für die Benutzung 
beſonderer Anſtalten, die zur Erleichterung des Ver: 
kehrs beſtimmt ſind, Abgaben erhoben werden. Dieſe 
Abgaben ſollen die zur Unterhaltung und gewöhn— 
lichen Herſtellung der Anſtalten und Anlagen erfor— 
derlichen Koſten nicht überſteigen. Auch grundherr— 
liche Rechte an Gewäſſern kamen früher vielfach vor, 
ſind aber in neuerer Zeit aufgehoben oder abgelöſt. 
Auch das Prinzip der Regalität iſt aufgegeben, und 
die Rechte, welche nach den neuern Waſſergeſetzen für 
den Staat an öffentlichen Gewäſſern in Anſpruch 
genommen werden, erſcheinen nicht mehr als fisfa: 
liſche, ſondern als öffentlich-rechtliche Befugniſſe. In 
manchen Geſetzgebungen (preußiſches Landrecht, fran— 
zöſiſches Recht, bayriſches Geſetz vom 28. Mai 1852) 
werden die öffentlichen Flüſſe als Eigentum des 
Staats behandelt. Andre neuere Waſſergeſetze be— 
handeln auch die nicht ſchiff- und flößbaren Flüſſe als 
öffentliche Gewäſſer. Allen neuern Waſſergeſetzen 
aber iſt die Tendenz gemeinſam, die Gewäſſer in um— 
faſſender Weiſe den Zwecken der Landeskultur dienſt— 
bar zu machen. Für die altpreußiſchen Provinzen 
find in dieſer Hinſicht die Geſetze vom 28. Febr. 1843 
und vom 23. Jan. 1846 von Wichtigkeit. Das Ge— 
ſetz vom 1. April 1879, betreffend die Bildung von 
Waſſergenoſſenſchaften, gilt für den ganzen derma— 
ligen Umfang der preußiſchen Monarchie. Für Bayern 
ſind die Geſetze vom 28. Mai 1852 und 15. April 1875, 
für Sachſen die Geſetze vom 15. Aug. 1855 und 9. 
Febr. 1864, für Baden die Geſetze vom 25. Aug. 1876 
und 12. Mai 1882, für Elſaß⸗Lothringen das Geſetz 
vom 11. Mai 1877, für Oſterreich das Geſetz vom 30. 
Mai 1869 maßgebend. Die Waſſergeſetze der deut— 
ſchen Kleinſtaaten lehnen ſich vielfach an das bayriſche 
W. an. Auch das Waſſerpolizeirecht iſt in den 
Waſſergeſetzen geregelt. Als Waſſerpolizei wer— 
den die amtlichen Maßregeln bezeichnet, die im In— 
tereſſe der Benutzung der Gewäſſer und zum Zweck 
des Waſſerſchutzes infolge des ſtaatlichen Oberauf— 
ſichtsrechts über die Gewäſſer getroffen werden, na⸗ 
mentlich in Anſehung der Schiffahrt, der Flößerei, 
der Fiſcherei und der Inſtandhaltung der Gewäſſer 
und ihrer Ufer. Die polizeilichen Beſchränkungen der 
Waſſerbenutzung bezwecken zumeiſt die Verhinderung 
von Verunreinigungen und Verſchlechterungen des 
Waſſers, indem ſie ſich z. B. gegen die Abführung 
von ſchädlichen Stoffen, namentlich aus Färbereien, 
Gerbereien, Walkereien u. dgl., in die Gewäſſer rich— 
ten. Für gewiſſe Benutzungsarten wird eine obrig— 
keitliche Erlaubnis gefordert. Dies gilt namentlich 
für Stauwerke in öffentlichen Flüſſen, ja nach den 
meiſten Geſetzen wird auch bei Privatflüſſen zur An: 
legung von Stauwerken eine obrigkeitliche Konzeſſion 
verlangt. Die deutſche Gewerbeordnung (8 16) er: 
klärt alle Stauanlagen für Waſſertriebwerke für fon- 
zeſſionspflichtig; für ſonſtige Stauanlagen iſt die 
Landesgeſetzgebung maßgebend. Der höchſte zuläſſige 
Waſſerſtand wird bei Stauanlagen durch einen von 
der Verwaltungsbehörde geſetzten Merkpfahl (Eich-, 
Sicherheitspfahl, Pegel) bezeichnet. Bewäſſerungs— 
und Entwäſſerungsanlagen können aber häufig nur 
dann ausgeführt werden, wenn ſie ſich auf eine grö— 
ßere Fläche zuſammenhängender Grundſtücke, z. B. 
auf einen größern Wieſenkomplex, erſtrecken. Darum 
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iſt für ſolche Anlagen die genoſſe iche Vereini⸗ 
gung der beteiligten Grundeigentümer im Intereſſe 
der Landeskultur von beſonderer Wichtigkeit, und 
ebendeshalb wird die Bildung von Waſſ erge: 
noſſenſchaften von dem modernen W. begünftigt. 
Derartige Genoſſenſchaften können ſich übrigens nicht 
nur auf Be- und Entwäſſerung, ſondern auch auf 
Uferſchutz, Waſſerleitung, Kanaliſation, Schiffahrts— 
anlagen u. dgl. beziehen. Man unterſcheidet dabei 
zwiſchen freien und öffentlichen Waſſergenoſſen— 
ſchaften. Erſtere beruhen auf der Übereinſtimmung 
aller Beteiligten. Sie werden nach preußiſchem Rechte 
durch gerichtlichen oder notariellen Vertrag und durch 
Eintrag in das Genoſſenſchaftsregiſter Gegründet, 
ihr Charakter iſt ein privatrechtlicher. Dagegen wur: 
zeln die öffentlichen Waſſergenoſſenſchaften im öffent: 
lichen Recht. Sie können nur im Fall eines öffent- 
lichen Intereſſes oder eines gemeinſchaftlichen Nutzens 
begründet werden. Ihre Errichtung ſetzt ein amt⸗ 
liches Verfahren voraus, und die Genoſſenſchaft iſt 
hinſichtlich ihrer Organiſation und Thätigkeit der be- 
hördlichen Aufſicht unterſtellt. Dabei iſt faſt in allen 
neuern Geſetzen eine Zwangspflicht zum Beitritt be= 
gründet, inſofern es ſich um Be- und Entwäſſerungs⸗ 
unternehmungen handelt, und zwar wird in der Re— 
gel auch die Drainage den zwangsgenoſſenſchaftlichen 
Entwäſſerungsanlagen zugerechnet. Nach dem preu— 
ßiſchen Geſetz vom 1. April 1879 können Widerſpre⸗ 
chende durch einfachen Mehrheitsbeſchluß der Betei— 
ligten in die Genoſſenſchaft hineingezogen werden, 
wenn dies zur zweckmäßigen Ausführung der Be: 
oder Entwäſſerung notwendig und für die zugezoge— 
nen Grundſtücke vorteilhaft iſt. Die Mehrheit wird 
nach dem Flächengehalt und dem Kataſtralertrag der 
betroffenen Grundſtücke berechnet. In Baden iſt eine 
Mehrheit von zwei Dritteln der beteiligten Grund— 
ſtücke erforderlich, während nach andern Waſſergeſetzen 
ſchon die Hälfte genügt. Beiträge und Strafen wer⸗ 
den im Weg der adminiſtrativen Zwangsvollſtreckung 
beigetrieben. — Was den Waſſerſchutz anbetrifft, ſo 
kommt dabei beſonders das Deichweſen in Betracht 
(ſ. Deich). Vgl. Neubauer, Zuſammenſtellung des 
in Deutſchland geltenden Waſſerrechts (Berl. 1881); 
Randa, Beiträge zum öſterreichiſchen W. (2. Aufl., 
Prag 1878); Peyrer, Sſterreichiſches W. (Wien 1880); 
Weddige, Anleitung zur Bildung öffentlicher Ge— 
noſſenſchaften zur Ent- und Bewäſſerung von Grund: 
ſtücken (Berl. 1887); v Bülow u. Faſtenau, (preu⸗ 
ßiſches) Geſetz vom 1. April 1879, betreffend die Bil⸗ 
dung von Waſſergenoſſenſchaften (daſ. 1879); Nie: 
berding, W. und Waſſerpolizei in Preußen (2. Aufl. 
von Frank, daſ. 1889); v. Pözl, Die bayriſchen Waſ— 
ſergeſetze (2. Aufl., Erlang. 1880); Riß mann, Das 
W. nach gemeinem und ſächſiſchem Recht (2. Aufl., 
Dresd. 1872); Schenkel, Badiſches W. (Karlsr. 1878). 

Waſſerregal, ſ. Waſſerrecht. 
Waſſerreis, ſ. Zizania. f 
Waſſerreiſer (Nebenreiſer, Waſſerſchoſſe, Waſ— 

ſerloden, Räuber), ſehr kräftige, ſenkrecht aufwärts 
wachſende, nur Laubblätter tragende Triebe, welche 
aus den ältern Aſten oder dem Stamm der Bäume 
entſpringen. Da ſie unfruchtbar ſind, aber wegen 
ihrer üppigen Entwickelung dem Baum Nahrung 
entziehen, auch in die Mitte der Krone, die möglichſt 
aſtfrei ſein ſoll, hineinwachſen, ſo muß man die W. 
ſcharf und glatt abſchneiden. Wenn aber der Baum 
ſchon ſehr Mangel leidet und ein Abſterben von Zwei⸗ 
gen und Aſten begonnen hat, ſo iſt es ratſam, lieber 
einen Teil des alten Holzes zu entfernen und die W. 
zu veredeln. Die Ausbildung der W. iſt immer der 



Ausdruck eir ngleichheit in der Ernährung ge: 
wiſſer Triebe auf Koſten andrer Teile, in denen keine 
oder enge Ernährung ſtattfindet. Sie kann 
daher unter verſchiedenen Umſtänden eintreten, z. B. 
wenn die Bäume ſtark beſchnitten worden ſind, weil 

dann für die Nahrung nicht der gewöhnliche Gebrauch 
ſtattfindet, oder wenn durch eine ungünſtige Boden: 
beſchaffenheit die Bewurzelung der Pflanze beein— 
trächtigt und die Ernährung beſchränkt wird, ſo daß 
allmähliches Abſterben der Zweige die Folge iſt, bis 
bei Eintritt ſolcher Witterungsverhältniſſe, welche 
der Vegetation beſonders günſtig ſind, einzelne Augen 
geweckt werden und die ganze Energie des Baums 
in jener abnormen Weiſe auf ſich ziehen. Junge 
Bäume kann man durch Umſetzen heilen; ältere muß 
man durch eine Düngung in einiger Entfernung vom 
Stamm zu einer kräftigern Wurzelbildung zu brin— 
gen ſuchen. 

Waſſerriemen, ſ. Zostera. 
Waſſerrieſe (Waſſerreiſe), Syſtem von Gerin— 

nen zum Auffangen von Waſſer aus Quellen oder 
von Regenwaſſer, namentlich im ſüddeutſchen Salz— 
bergbau zur ſchnellen Abführung des Waſſers, da— 
mit dasſelbe nicht in das Erdreich eindringe und zu 
dem Salzlager gelange. 

Waſſerroſe, ſ. v. w. Nymphaea alba. 
Waſſerrübe, ſ. Raps. 
Waſſerſaige, ſ. Bergbau, S. 724. 
Waſſerſalamander, Waſſermolch, ſ. Molche. 
Waſſerſaphir, ſ. Cordierit und Korund. 
Waſſerſäulenmaſchine, mechan. Vorrichtung zur 

Nutzbarmachung hoher Waſſergefälle, gleicht in ihrer 
Konſtruktion den Dampfmaſchinen; denn ſie beſteht 
wie dieſe aus einem Hohlcylinder (Treibeylinder), in 
welchem ein Kolben durch den Druck einer hohen 
Waſſerſäule hin- und hergeſchoben wird. Um dem 
Waſſer den Ein- und Austritt aus dem Cylinder 
N zur rechten Zeit zu ge: 
0 91 ſtatten, iſt eine Steue⸗ 
11 f rung nötig, welche je— 

doch im Gegenſatz zu 
derjenigen der Dampf: 
maſchinen ſo eingerich— 
tet ſein muß, daß die 
Ein-, bez. Austritts— 
kanäle ganz allmählich 
geöffnet oder geſchloſ— 
ſen werden. Die ge— 
bräuchlichſte Steue— 
rungfürWaſſerſäulen⸗ 
maſchinen iſt die Kol— 
benſteuerung, welche 
bei der in Fig. 1 dar⸗ 
geſtellten W. angewen— 
det iſt, die ſpeziell zur 
Waſſerhebung be— 

ſtimmt iſt. Das Auf⸗ 
ſchlagwaſſer, welches 
unter dem Druck der 
wirkenden Waſſerſäu— 
le der Maſchine durch 
das Rohr A zufließt, 
tritt zunächſt in den 
Steuerungscylinder 
d, in welchem ſich zwei 
Steuerkolben bewe— 

AR 

Jig. 1. Wayferfäulenmajdine 
mit Kolbenſteuerung. l 

gen, die, wenn das 
Waſſer aus A durch d bei e unter dem Kolben 
Ö eintritt, den Austritt des Waſſers über © aus f 
und g gejtatten. In dieſem Fall wird C in die 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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Höhe getrieben; hat der Kolben aber ſeinen höchſten 
Standpunkt erreicht, ſo findet das Umgekehrte ſtatt, 
und das Waſſer unter C entweicht durch h. Die Be— 
wegung der beiden Kolben in d wird vermittelt durch 
die Schiene ii, welche auf der verlängerten Kolben— 
ſtange von d gleitet und abwechſelnd an k oder 1 
ſtößt. Da das Waſſer vollſtändig unelaſtiſch iſt, ſo 
darf die Umſteuerung nicht plötzlich vor ſich gehen, 
weil ſonſt durch die plötzliche Eröffnung, bez. Ver: 
ſchließung der Kanäle e und f gewaltige Stöße im 
Waſſer eintreten würden, welche auch wegen der 
gleichmäßigen Fortpflanzung im Waſſer auf die Ma— 
ſchinenwandungen übertragen würden und leicht die 
Maſchine zertrümmern könnten. Aus dieſem Grund 
können Waſſerſäulenmaſchinen nur ſehr wenig Hübe 
in der Minute machen. Die nach unten verlängerte 
Kolbenſtange von O trägt den Kolben a einer dop— 
pelt wirkenden Saug- und Druckpumpe. Geht a in 
die Höhe, jo entſteht in der Kammer b eine Verdün⸗ 
nung, das untere Ventil öffnet ſich, und aus der 
Saugröhre N wird Waſſer in b gehoben. Zugleich 
wird Waſſer in die Kammer o und nach Offnung des 
obern Ventils c in die Steigröhre S gepreßt. Beim 
Niedergang des Kolbens vertauſchen die Kammern h 
und c ihre Rollen. Wenn der Querſchnitt des Kol— 

Fig. 2. Schmidtſcher Motor. 

ber:3 C zwei-, drei- bis viermal größer iſt als der des 
Kolbens a, jo kann man (die Reibungs- und ſonſti⸗ 
gen Widerſtände ungerechnet) eine Waſſerſäule heben, 
die zwei-, drei- bis viermal fo hoch iſt als die Druck— 
höhe des Aufſchlagwaſſers. Die Maſchine gibt aber 
nur 70 Proz. dieſes theoretiſchen Effekts, der Reſt 
dient zur Überwindung der Reibungs- und ſonſtigen 
Widerſtände. Während man größere Waſſerſäulen— 
maſchinen faſt ausſchließlich zu Hebezwecken (alſo als 
Motoren für Pumpen [jpeziell Bergwerfspumpen], 
Kräne, Aufzüge ꝛc.) verwendet, bei welchen eine ro— 
tierende Bewegung entweder ganz ausgeſchloſſen iſt, 
oder nur als Hilfsmittel zum Betrieb der Steuerung 
Verwendung findet, werden Waſſerſäulenmaſchinen 
mit Schwungradwelle zur Ausnutzung kleiner Waj- 
ſerkräfte, beſonders der Druckkraft in Waſſerleitun⸗ 
gen, mehrfach als Umtriebsmaſchinen für den Klein— 
betrieb benutzt. Der bekannteſte und verbreitetſte der⸗ 
artige Motor iſt von Schmidt in Zürich konſtruiert 
und als ſogen. Schmidtſcher Motor für die Klein⸗ 
induſtrie von einiger Bedeutung geworden. Die Fig. 2 
ſtellt denſelben im Längenſchnitt dar. In dem Ey⸗ 
linder A bewegt ſich der Kolben a dadurch hin und 
her, daß das Waſſer aus der Waſſerleitung L abwech— 
ſelnd durch die Kanäle c und gegen den Kolben tritt, 
während es in umgekehrter Reihenfolge durch dieſel⸗ 
ben Kanäle in den Austrittskanal K weggeführt 
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wird. Indem die Kolbenſtange bauf die mit Schwung⸗ 
rad 8 verſehene Kurbel o wirkt, entſteht die Drehbe⸗ 
wegung, welche ſich zugleich dem Cylinder Amitteilt, 
der nun um eine horizontale Achſe in Schwingungen 
gerät und dadurch die Umſteuerung des Waſſerein— 
tritts bewirkt, weil die Kanäle e und d hierbei ab: 
wechſelnd vor L und K gelangen. Der Windkeſſel W 
reguliert die Waſſerſpeiſung. Man hat auch verſucht, 
bei derartigen kleinen Waſſerſäulenmaſchinen eine 
Art Expanſion zur Wirkung zu bringen, indem man 
an den Enden des Cylinders Luftkiſſen anordnete. 
Die erſten Verſuche, Waſſerſäulenmaſchinen zu kon— 
ſtruieren, datieren von der Zeit her, als es Neweo— 
men in England gelungen war, eine ſogen. Feuer— 
maſchine in Gang zu bringen (ſ. Dampfmaſchine, 
Geſch., S. 471). Es ſteht feſt, daß die Waſſerſäulen⸗ 
maſchinen von Höll (in Ungarn), Winterſchmidt (in 
Deutſchland) und Weſtgarth (in England) faſt gleich— 
zeitig um die Mitte des vorigen Jahrhunderts er⸗ 
funden wurden. Dieſe älteſten Waſſerſäulenmaſchi— 
nen fanden hauptſächlich in Ungarn, Kärnten und 
ſpäter in Sachſen bei Bergwerken Verbreitung. 1808 
wurden die Waſſerſäulenmaſchinen namentlich an 
der Steuerung durch Reichenbach in München verbeſ— 
ſert (Erſetzung der bis dahin gebräuchlichen Hähne 
durch Kolben). Weitere Verbeſſerungen erhielten die 
Waſſerſäulenmaſchinen durch Jordan. Im Anfang 
der 40er Jahre führten Taylor, Darlington u. a. Ben: 
tilſteuerung bei Waſſerſäulenmaſchinen ein. Früher 
hatten die Waſſerſäulenmaſchinen nur hin- und her: 
gehende Bewegung und wurden ausſchließlich zum 
Betrieb von Bergwerkspumpen benutzt, erſt von die— 
ſem Jahrhundert an konſtruierte Armſtrong Waſſer— 
ſäulenmaſchinen mit rotierender Bewegung. Die klei— 
nern rotierenden Waſſerſäulenmaſchinen von Schmidt 
u. a. ſtammen aus neuerer Zeit. Vgl. Weis bach, 
Lehrbuch der Ingenieur- und Maſchinenmechanik, 
Bd. 1 (5. Aufl., Braunſchw. 1882); Rühlmann, All: 
gemeine Maſchinenlehre, Bd. 1 (2. Aufl., daſ. 1875); 
v. Hauer, Die Waſſerhaltungsmaſchinen der Berg— 
werke (Leipz. 1879); Muſil, Motoren für das Klein⸗ 
gewerbe (2. Aufl., Braunſchw. 1882); Knoke, Kraft: 
maſchinen des Kleingewerbes (Berl. 1887). 

Waſſerſcheide, die Linie, welche zwei benachbarte 
Fluß⸗ oder Stromgebiete voneinander ſcheidet; ſ. 
Fluß, S. 408. 

Waſſerſcher, ſ. Stratiotes. 
Waſſerſcheu, ſ. Tollwut. 
Waſſerſchierling, ſ. Cicuta. 
Waſſerſchlag, ſ. Sockel. 
Waſſerſchlange (Hydra), Sternbild zwiſchen 123° 

bis 220 “ Rektaſzenſion und 7° nördl. bis 33° ſüdl. 
Deklination, mit 153 dem bloßen Auge ſichtbaren 
Sternen, worunter aber nur einem einzigen, Alphad, 
von zweiter Größe und einem von vierter bis elfter 
Größe veränderlichen, R Hydrae. 

Waſſerſchlangen (Seeſchlangen, Hydrophidae 
Sꝛos.), Familie aus der Ordnung der Schlangen und 
der Unterordnung der Giftnattern, Reptilien mit ſeit⸗ 
lich komprimiertem Körper, im hintern Teil kielför⸗ 
mig zugeſchärfter Bauchfläche, hohem, komprimiertem 
Schwanz, verhältnismäßig kleinem Kopf, meiſt in der 
Mittellinie oben zuſammenſtoßenden Naſenſchildern, 
in welche die meiſt nach oben gerichteten Naſen⸗ 
löcher münden, kleinen Giftzähnen, hinter welchen 
noch kleinere, leicht gerinnelte Zähne ſtehen, und 
feſten Fangzähnen im Unterkiefer. Alle W. leben im 
Meer von Madagaskar bis Panama, beſonders zwi— 
ſchen Südchina und Nordauſtralien. Keine von den 
etwa 50 Arten wird 4 m lang, und fo haben dieſe 
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Schlangen nichts mit der fabelhaften Seeſchlange 
(ſ. d.) gemein. Hierher gehören: die oberſeits blau— 
oder grünlichgraue, unterſeits weiße oder gelbe, am 
ganzen Leib ſchwarz geringelte, höchſtens 1,6 m lange 
Zeilenſchlange (Platurus fasciatus Latr.), im 
Chineſiſchen und Indiſchen Meer; die ſehr häufige, 
oberſeits olivengrüne, unterſeits grünlichgelbe, 
ſchwarz gebänderte Streifenruderſchlange (Hy- 
drophis cyanocincta Gm .), welche über 2 m lang 
wird und ſich zwiſchen Ceylon und Japan findet; 
ferner die gemeinſte von allen, die Plättchenſchlange 
(Pelamis bicolor Daud.), welche oberſeits braun: 
ſchwarz, unterſeits hellbraun oder weiß iſt und am 
Schwanz in beiden Farben gebändert und gefleckt er⸗ 
ſcheint. Sie wird ſelten 1 m lang und findet ſich 
von Madagaskar bis Panama. Alle W. leben nicht 
ſehr fern von den Küſten, finden ſich wenigſtens nur 
ſelten auf hoher See; ſie treten geſellig, oft in ſehr 
großen Geſellſchaften auf, ſchwimmen pfeilſchnell, 
ſind höchſt beweglich, jähzornig und wütend und näh⸗ 
ren ſich von Fiſchen und Krebstieren, welche ſie in 
größern und geringern Tiefen erbeuten. Ihr Biß iſt 
höchſt gefährlich. Die Jungen der Ruderſchlange 
ſprengen die Eiſchale bei ihrer Geburt und leben dann 
ſofort ſelbſtändig. Außerhalb des Meers ſterben die 
W. ſehr ſchnell. Vgl. Fiſcher, Die Familie der See⸗ 
ſchlangen (in »Abhandlungen aus dem Gebiet der 
Naturwiſſenſchaft«, Bd. 3, Hamb. 1856). 
Waſſerſchleben, Friedrich Wilhelm Hermann, 

verdienter Kirchenrechtslehrer, geb. 22. April 1812 
zu Liegnitz, ſtudierte 1831—35 in Breslau und Ber: 
lin und habilitierte ſich 1836 in der Juriſtenfakultät 
der Berliner Univerſität als Privatdozent. 1841 
als außerordentlicher Profeſſor der Rechte nach Bres⸗ 
lau, 1850 als ordentlicher Profeſſor nach Halle ver: 
ſetzt, folgte er 1852 einem Ruf an die Univerſität 
Gießen, wo er 1862 zum Geheimen Juſtizrat ernannt 
wurde. Von ſeinen Schriften, welche neben dem 
Kirchenrecht die deutſche Rechtsgeſchichte betreffen, 
ſind hervorzuheben: »Beiträge zur Geſchichte der vor— 
gratianiſchen Kirchenrechtsquellen« (Leipz. 1839); 
»Reginonis abbatis Prumiensis libri duo de syno- 
dalibus causis et disciplinis ecelesiasticis« (daſ. 
1840); »Beiträge zur Geſchichte der falſchen Dekre— 
talen« (Bresl. 1844); »Die Bußordnungen der abend: 
ländiſchen Kirche (Halle 1851); »Juriſtiſche Abhand⸗ 
lungen« (Gieß. 1856); »Das Prinzip der Succeſſions⸗ 
ordnung« (Gotha 1860); »Sammlung deutſcher 
Rechtsquellen: (Gieß. 1860, Bd. 1); »Die germaniſche 
Verwandtſchaftsberechnung« (daſ. 1864); »Das Prin⸗ 
zip der Erbenfolge« (Leipz. 1870); »Die iriſche Ka⸗ 
nonenſammlung« (Gieß. 1874; 2. Aufl., Leipz. 1885); 
»DasEheſcheidungsrechtkraftlandesherrlicher Macht— 
vollkommenheit« (Gieß. 1877; 2. Beitrag, Berl. 1880). 

Waſſerſchloß, ſ. v. w. Brunnenſtube. 
Waſſerſchnabel, Vogel, ſ. Säbelſchnäbler. 
Waſſerſchnecke (Archimediſche W., Tonnen⸗ 

mühle, Waſſerſchraube), eine der älteſten Waſ⸗ 
ſerhebungsmaſchinen, beſteht der Hauptſache nach 
aus einer Röhre, welche um eine gegen den Horizont 
geneigte Achſe ſchraubenförmig gewunden iſt und 
durch eine Kurbel um dieſe Achſe in Umdrehung ge⸗ 
ſetzt wird. Wird die Schraube ſo aufgeſtellt, daß 
ihre Gänge nicht bloß anſteigen, ſondern auch zum 
Teil fallen, und daß ihr unteres Ende bis zu einer 
gewiſſen Tiefe in Waſſer taucht, ſo nimmt dieſelbe 
bei jeder Umdrehung eine gewiſſe Waſſermenge in 
ſich auf, die bei den folgenden Umdrehungen immer 
höher ſteigt und zuletzt am obern Ende der Röhre 
zum Ausfluß gelangt. Die Herſtellung einer Schnecke 
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mit kreisförmigem Querſchnitt bietet vielfache Schwie— 
rigkeiten, und man gibt ihnen deshalb jetzt ſtets einen 
rektangulären Querſchnitt, indem man rechtwinkelige 
Schraubenflächen um die Schraubenſpindel herum: 
führt und dieſelben durch einen cylindriſchen Mantel 
von außen begrenzt. Verbindet man dieſen Mantel 
feſt mit den Schraubengängen, ſo erhält die Maſchine 
das äußere Anſehen einer Tonne (daher Tonnen: 
mühle). Bei der holländiſchen Waſſerſchraube da: 
gegen beſteht der Mantel aus einem feſtliegenden 
Trog (Kumm), welcher die in ihm drehbare Schraube 
nur von unten möglichſt waſſerdicht anſchließend um⸗ 
hüllt. Die Tonnenmühlen werden mittels einer Kur— 
bel durch Menſchenhände oder, wie in Holland, wo 
ſie zum Entwäſſern benutzt werden, durch Windräder 
in Bewegung geſetzt. Der Wirkungsgrad der W. iſt 
auf mindeſtens 0,75 anzunehmen. Über die Geſchichte 
der W. vgl. Waſſerhebemaſchinen. 

Waſſerſchraube, ſ. Waſſerſchnecke. 
Waſſerſchuß dient bei bronzenen Hinterladungs⸗ 

geſchützen zum Reinigen der Seele von Blei- und 
Pulverrückſtänden. Beim 21 em Mörſer bedient man 
ſich hierzu eines mit Waſſer gefüllten Beutels aus 
Gummiſtoff; bei den kleinern Kalibern wird in den 
Ladungsraum ein Vorſchlag aus Werg feſt eingetrie⸗ 
ben, eine Kartuſche dahintergeſetzt, der Verſchluß 
geſchloſſen, von der Mündung aus Waſſer ins Rohr 
gefüllt und nun unter großer Erhöhung abgefeuert. 

Waſſerſchwalbe (Hydrochelidon Boie), Gattung 
aus der Ordnung der Langflügler und der Familie 
der Möwen (Laridae), kräftig gebaute Vögel mit 
kurzem, ſchlankem, ſpitzem Schnabel, ſehr langen 
Flügeln, verhältnismäßig kurzem, ſeicht gegabel— 
tem Schwanz und hohen, langzehigen Füßen, deren 
Schwimmhäute tief eingeſchnitten ſind. Die ſchwarze 
W. (Brandvogel, Brand-, Amſelmöwe, H. nigra 
L.), 26 em lang, 62 em breit, auf Kopf, Nacken, Bruft 
und Bauchmitte ſchwarz, auf dem Mantel blaugrau, 
in der Steißgegend weiß; die Schwingen find dun— 
kelgrau, lichter gerandet, die Steuerfedern hellgrau; 
die Augen ſind braun, der Schnabel grauſchwarz, an 
der Wurzel rot, die Füße braunrot. Im Winterkleid 
iſt nur der Hinterkopf und Nacken ſchwarz. Sie be⸗ 
wohnt den gemäßigten nördlichen Gürtel der Erde, 
erſcheint und verſchwindet bei uns mit den übrigen 
Seeſchwalben, ſiedelt ſich in Brüchern und Sümpfen 
an, fliegt vortrefflich und faſt beſtändig, geht aber 
ſchlecht, ſchwimmt ſelten, nährt ſich hauptſächlich von 
Inſekten und frißt zuweilen auch kleine Fiſche und 
andre Waſſertiere. Sie lebt geſellig, zeigt ſich zutrau⸗ 
lich, niſtet geſellig im Sumpf und legt im Juni 2—4 
blaß ölbraune, grau und braun gefleckte Eier. In 
Italien wird ſie des Fleiſches halber eifrig gejagt. 

Waſſerſchwätzer, ſ. Waſſerſtar. 
Waſſerſchwertel, ſ. Iris. 

Waſſerſenf, ſ. v. w. Eupatorium cannabinum. 
Waſſerſilber, ſ. v. w. Queckſilber. 
Waſſerſpecht, ſ. v. w. Eisvogel. 
Waſſerſperling, ſ. v. w. Rohrammer, ſ. Ammer. 
Waſſerſtandsbeobachtungen (Waſſerſtandsmeſ— 

ſungen) geſchehen mittels des Pegels (ſ. d.), Mar⸗ 
keurs oder Hydrometers, deren Nullpunkte gut be⸗ 
ſtimmt ſein müſſen, da ſie unter Umſtänden auch Aus⸗ 
gangspunkte für weitere Landvermeſſungen bilden 
müſſen. Je nach mehr oder weniger komplizierter 
Einrichtung unterſcheidet man noch: Pegeluhren, Mi: 
nimal⸗ und Maximalpegel, ſelbſtregiſtrierende Pegel 
oder Limnigraphen, Ebbe: und Flutmeſſer (Mare: 
graphen). Vgl. »Handbuch der Ingenieurwiſſenſchaf⸗— 
ten«, Bd. 3: Waſſerbau (2. Aufl., Leipz. 1883). 
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Waſſerſtandszeiger, Vorrichtungen, welche erken— 
nen laſſen, wie hoch eine Flüſſigkeit in einem Gefäß 
ſteht, deſſen Inneres unzugänglich iſt, ſind entweder 
Waſſerſtandsgläſer, Probierhähne, bez. Probierven— 
tile oder Schwimmer. Die Waſſerſtandsgläſer 
oder Waſſerſtandsröhren beruhen auf dem Geſetz 
der kommunizierenden Röhren und beſtehen aus einer 
ſenkrechten Glasröhre, die oben und unten durch einen 
Stutzen mit dem zu kontrollierenden Gefäß in Ver— 
bindung ſteht, ſo daß der Stand der Flüſſigkeit im 
Gefäß mit demjenigen im 
Rohr übereinſtimmt und 
an einer am Rohr befind— 
lichen Skala abgeleſen 
werden kann. Fig.! zeigt 
ein Waſſerſtandsglas für 
Dampfkeſſel. Das Glas: 
rohr A ſteht durch das 
Hahnſtück O mit dem Waſ— 
ſerraum Mund durch das 
Hahnſtück B mit dem 
Dampfraum L eines 

Dampfkeſſels in Verbin⸗ 
dung, ſo daß das Waſſer 
im Rohr ebenſo hoch ſteht 
wie imKeſſel. Für den Fall, 
daß das Rohr A zerplatzen 
ſollte, werden durch Herab: Fig. 1. Waſſerſtandsglas. 
ziehen der Stange H die 
beiden Hähne F und G geſchloſſen, worauf ein neues 
Rohr eingeſetzt werden kann. Um Verſtopfungen ent⸗ 
fernen zu können, ſind die Pfropfen S und Tange— 
ordnet, nach deren Entfernung die Röhren B und G 
mit einem Drahte durchſtoßen werden können. Nach 
dem Geſetz muß jeder Dampfkeſſel außer einem Waſ— 
ſerſtandsglas eine zweite zur Erkennung ſeines Waſ— 
ſerſtandes geeignete Vorrichtung haben. Als ſolche 
werden in der Regel die Probierhähne oder-Ven— 
tile benutzt. Zur Anbringung derſelben iſt in Fig. 1 
zwiſchen dem Waſſerſtandsglas und dem Keſſel ein 
weites Zwiſchenrohr E angebracht, welches die An— 
ſätze K, bis Kg für drei Probierhähne enthält. Dieſe 
ſige jo angeordnet, daß K, über dem höchſten zuläſ— 
igen Waſſerſtand, K, unter dem tiefſten Waſſerſtand 
und K, in der Höhe des Normalwaſſerſtandes ſteht. 
Es muß daher bei richtigem Betrieb aus K, ſtets 
Dampf, aus K, ſtets Waſſer und aus K, Waſſer oder 
Dampf entſtrömen, wenn der entſprechende Hahn ge: 
öffnet wird. Übrigens wird der mittlere Hahn häufig 
fortgelaſſen. Die Probierhähne ſelbſt ſind gewöhn⸗ 
liche Hähne mit 
abwärts geboge— 
ner Ausflußöff: 
nung und einer 
zweiten durch 

Pfropfen ver: 
ſchloſſenen hori— 
zontalen Off— 

nung zum Durchſtoßen. Eine ſehr einfache und 
praktiſche Konſtruktion eines Probierventils iſt in 
Fig. 2 dargeſtellt. Das Gußeiſengewicht a, wel— 
ches zugleich als Handgriff dient, iſt um b dreh: 
bar. Hebt man es an, jo wird die Verſchlußſcheibe e 
aus Blei oder Gummi von der Bohrung d entfernt. 
Probierhähne geben bei Keſſeln mit kleinem Waſſer— 
raum oder ſehr hohem Druck leicht unſichere Reſultate. 
Schwimmer ſind auf dem Waſſer ſchwimmende, mit 
dem Waſſerniveau ſteigende oder ſinkende Körper, 
deren Bewegung durch Stangen, Hebel ꝛc. nach außen 
ſichtbar gemacht wird. Sie werden in der Regel aus 

28˙ 

Fig. 2. Probierventil. 
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Metall hergeſtellt und müſſen dann entweder hohl 
gemacht, oder um ſo viel, als ſie ſchwerer ſind als die 
von ihnen verdrängte Flüſſigkeit, durch ein außer: 
halb des Waſſers befindliches Gewicht abbalanciert 

werden. Fig. 3 zeigt einen Schwimmer. 8 iſt ein 
Körper, der durch das Gewicht G vermittelſt des durch 
die Stopfbüchſe D geführten Drahts A und des dop— 
pelarmigen Hebels B ſo abbalanciert iſt, daß er auf 
der Flüſſigkeit O ſchwimmt. Jede Bewegung des 
Schwimmers S wird durch den Draht A auf den He— 
bel B übertragen und iſt von der Skala E abzuleſen. 
Derartige Schwimmer ſind leicht Störungen durch 
die Reibung in der Stopfbüchſe D ausgeſetzt, beſon— 
ders an Dampfkeſſeln, wo der Draht A durch Spritz— 
waſſer mit Keſſelſtein inkruſtiert wird. Geringer ſind 
dieſe Störungen bei ſolchen Schwimmern, deren He— 
bel B ſich in einem mit dem Dampfraum in Verbin: 
dung ſtehenden Aufſatz befindet und ſeine Bewegung 
mittels einer durch eine Stopfbüchſe geführten Welle 
auf einen Zeiger überträgt. Faſt vollſtändig ohne 
ſtörende Widerſtände arbeiten die magnetiſchen 
Schwimmer. Bei dieſen befindet ſich am obern Ende 
der Schwimmerſtange ein ſtarker Magnet, welcher 
ſich im Innern eines Aufſatzrohrs unter der Einwir— 
kung eines Schwimmkörpers hinter einer Meſſing— 
platte auf und nieder bewegt. Außerhalb folgt die: 
ſer Bewegung ein Eiſenröllchen und zeigt ſomit den 
Waſſerſtand an. Bei oben offenen Gefäßen leitet 
man einfach eine von einem Schwimmkörper aus— 
gehende Schnur über eine oben angebrachte Rolle und 
verſieht das außen herabhängende Ende mit einem 
kleinen Gewicht, aus deſſen Höhenlage auf den Flüſ— 
ſigkeitsſtand im Gefäß geſchloſſen werden kann. 

Waſſerſtar (Cinelus Bechst.), Gattung aus der 
Ordnung der Sperlingsvögel, der Familie der Droſ— 
ſeln (Turdidae) und der Unterfamilie der Waſſer— 
ſtare (Cinclinae), Vögel mit ſchlankem, aber dick be⸗ 
fiedertem Leib, verhältnismäßig ſchwachem, geradem, 
auf der Firſte ein wenig aufwärts, mit der Spitze 
abwärts gebogenem, ſeitlich zuſammengedrücktem 
Schnabel, hohen, ſtarken Füßen mit langen Zehen 
und ſehr gekrümmten, ſtarken, ſchmalen Nägeln, un: 
gewöhnlich kurzen, ſtark abgerundeten Flügeln, in 
welchen die dritte Schwinge am längſten iſt, und 
faſt ſtummelhaftem Schwanz. Unſer W. (Waſſer⸗ 
ſchwätzer, See-, Waſſeramſel, Waſſerdroſſel, 
Cinclus aquaticus L.), 20 em lang, 30 cm breit, auf 
Kopf, Nacken und Hinterhals fahlbraun, auf der übri— 
gen Oberſeite ſchieferfarben mit ſchwarz, an Kehle 
und Hals weiß, an der Oberbruſt rotbraun, an der 
Unterbruſt und am Bauch dunkelbraun. Er bewohnt 

Waſſerſtar — Waſſerſtoff. 

waſſerreiche Gebirge Mitteleuropas, Mittelaſiens und 
Nordweſtafrikas, lebt beſonders an ſchattigen Bächen, 
welche er auch im ſtrengſten Winter nicht verläßt, 
läuft behende, auch unter Waſſer, ſchwimmt und taucht 
gut, fliegt nach Art des Eisvogels oder Zaunkönigs, 
iſt ſehr vorſichtig, lebt nur in der Brutzeit geſellig, 
ſonſt einzeln, ſingt ſehr fleißig, leiſe und anmutig, 
nährt ſich von Kerbtieren, frißt auch kleine Fiſche, 
brütet am Waſſer, am liebſten hinter einer herabſtür— 
zenden Waſſermaſſe, baut ein Neſt mit kleinem Ein— 
gangsloch und legt im April 4—6 weiße Eier. Aus: 
nahmsweiſe folgt der erſten noch eine zweite Brut. 
In der Gefangenſchaft iſt er ſchwierig zu erhalten. 

Waſſerſtelze, ſ. Bachſtelze. 
Waſſerſtern, ſ. Characeen und Kallitrichaceen. 
Waſſerſterz (Waſſerſtelze), ſ. v. w. Bachſtelze. 
Waſſerſtoff (Hydrogenium) H, chemiſch einfacher 

gasförmiger Körper, findet ſich im freien Zuſtand in 
ſehr geringer Menge in der Atmoſphäre, in den von 
Vulkanen ausgeſtoßenen Gaſen, auch in den Gaſen, 
welche den Erdölquellen entſtrömen, und im verdich⸗ 
teten Zuſtand in den Meteoriten. Es tritt auch bei 
der Zerſetzung vieler organiſcher Stoffe durch Gä— 
rung und trockne Deſtillation auf und findet ſich da— 
her in den Darmgaſen, in der ausgeatmeten Luft 
und im Leuchtgas. Viel weiter verbreitet find Waj: 
ſerſtoffverbindungen, namentlich die Verbindung mit 
Sauerſtoff, das Waſſer (welches 11,11 Proz. W. ent⸗ 
hält), die Stickſtoffverbindung, das Ammoniak, Koh: 
lenſtoffverbindungen, die zahlreichen natürlich vor⸗ 
kommenden Kohlenwaſſerſtoffe (Erdöl, Sumpfgas). 
Mit Sauerſtoff und Kohlenſtoff, oft auch mit Stick— 
ſtoff verbunden, iſt W. ein Beſtandteil aller organi: 
ſchen Körper. Zur Darſtellung von reinem W. zer⸗ 
ſetzt man Waſſer durch den elektriſchen Strom oder 
durch Natrium, welches ſich des Sauerſtoffs des Waſ— 
ſers bemächtigt, ſo daß der W. frei wird, oder durch 
Erhitzen von Zink mit Kalilauge oder durch Über⸗ 
gießen von reinem Zink mit reiner verdünnter Schwe⸗ 
felſäure. Im letztern Fall wird die Entwickelung 
ſehr beſchleunigt, wenn man Platinblech oder einige 
Tropfen Platinchloridlöſung zu dem Zink bringt. 
Größere Mengen W. gewinnt man aus Eiſen, beſſer 
aus Zink und gewöhnlicher verdünnter Schwefel⸗ 
ſäure, wobei ſchwefelſaures Eiſenoxydul, reſp. ſchwe⸗ 
felſaures Zinkoxyd als Nebenprodukte erhalten wer⸗ 
den. Dies Gas kann mit Arſen-, Phosphor- und 
Schwefelwaſſerſtoff, bei Anwendung von Eiſen mit 
übelriechenden Kohlenwaſſerſtoffen verunreinigt ſein 
und muß durch geeignete Waſchflüſſigkeiten gereinigt 
werden. Leitet man Waſſerdampf über glühendes 
Eiſen, jo entſtehen Eiſenoxyduloxyd und W. Am vor⸗ 
teilhafteſten erhitzt man Atzkalk mit Koks oder An⸗ 
thracit in einer Retorte und leitet das entweichende 
Gemiſch von W. und Kohlenſäure durch Kalkmilch, 
um die Kohlenſäure zu beſeitigen. Über das in der 
Retorte bleibende Gemiſch von kohlenſaurem Kalk 
und Kohle wird überhitzter Waſſerdampf geleitet und 
dadurch Atzkalk regeneriert, ſo daß man ohne weite⸗ 
res von neuem Wi erhalten kann, ſolange noch Kohle 
vorhanden iſt. Am bequemſten und beſonders zum 
Füllen von Luftballons erhält man W. durch Erhitzen 
von Atzkalk mit Zinkſtaub. Die Miſchung kann in 
verlöteten Blechbüchſen vorrätig gehalten werden, 
wenn man den Atzkalk bei 300° ſcharf getrocknet hatte. 
Die Gasentwickelung erfolgt bei Rotglut. W. iſt ein 
farb-, geruch- und geſchmackloſes Gas, wird durch 
ſehr ſtarken Druck und bei ſehr niedriger Tempera⸗ 
tur zu einer ſtahlblauen Flüſſigkeit verdichtet, iſt der 
leichteſte aller Körper, ſpez. Gew. 0,069 (1 Lit. wiegt 
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0,0896 g) und beſitzt auch das kleinſte Atomgewicht, 
welches daher — 1 angenommen wird. Er iſt in Waſ— 
ſer weniger löslich als Sauerſtoff, ſehr leicht entzünd— 
lich, verbrennt mit ſchwach leuchtender, äußerſt hei— 
ßer Flamme, in welcher Platindraht weißglühend 
wird und intenſives Licht ausſtrahlt, zu Waſſer. W. 
entzündet ſich auch, wenn er auf Platinſchwamm 
ſtrömt, und ein Gemiſch mit Sauerſtoff oder Luft 
explodiert ſehr heftig (. Knallgas). Man darf des— 
halb aus Entwickelungsapparaten ausſtrömenden W. 
nicht entzünden, bevor die Luft vollſtändig ausge— 
trieben iſt. Führt man eine kleine Waſſerſtoffflamme 
in eine an beiden Seiten offene, ſenkrecht ſtehende 
Glasröhre, ſo entſtehen Töne, deren Höhe von der 
Länge und Weite des Rohrs über der Flamme ab— 
hängig iſt (chemiſche Harmonika), und die man 
alſo durch Heben und Senken des Rohrs beliebig va— 
riieren kann. Bei gewöhnlicher Temperatur iſt W. 
ziemlich indifferent, er verbindet ſich auch mit Chlor 
im Dunkeln nicht, im zerſtreuten Tageslicht nur lang: 
ſam, im direkten Sonnenlicht dagegen unter heftiger 
Exploſion. Mehrere Metalle abſorbieren große Men— 
gen W., ohne den metalliſchen Habitus zu verlieren, 
ſo daß die Verbindung wie eine Legierung des Me— 
talls mit metalliſchem Hydrogenium zu betrachten iſt. 
Sie geben dieſen W. nur beim Erhitzen im luftleeren 
Raum wieder ab. Bei Rotglut find Platin, Palla⸗ 
dium, Eiſen für W. durchdringlich. Viele Metalloxyde 
werden beim Erhitzen, manche ſchon bei gewöhnlicher 
Temperatur, durch W. unter Waſſerbildung vollſtän— 
dig reduziert; viele Schwefelmetalle und Chlormetalle 
werden unter Bildung von Schwefelwaſſerſtoff und 
Chlorwaſſerſtoff durch W. reduziert. Beſonders kräf— 
tig reduzierend wirkt W. im Entſtehungsmoment. 
So wird vielen Körpern Sauerſtoff entzogen, wenn 
man ſie mit verdünnter Schwefelſäure übergießt und 
Zink hinzufügt, oder wenn man ſie in Waſſer bringt 
und Natriumamalgam in dasſelbe einträgt. Der W. 
iſt einwertig und bildet mit Sauerſtoff das Waſſer 
H,O und Waſſerſtoffſuperoxyd H,O,. Er dient zum 
Füllen der Luftballons, als Feuerzeug (Döbereiner— 
ſche Zündmaſchine), zur Bereitung von Knallgas und 
zu Beleuchtungszwecken, indem man billig bereiteten 
W. mit Kohlenwaſſerſtoffdämpfen mengt oder Pla— 
tindraht in der Flamme erhitzt. Ein mit Kohlen: 
oxyd gemiſchtes Waſſerſtoffgas, durch Einwirkung 
von Waſſerdampf auf glühende Kohlen erhalten, dient 
als Heizmaterial (Waſſergas). Die Entwickelung 
brennbaren Gaſes bei Einwirkung verdünnter Säu⸗ 
ren auf gewiſſe Metalle wurde ſchon im 16. Jahrh. 
von Paracelſus beobachtet, aber erſt 1766 erkannte 
Cavendiſh den W. (brennbare Luft) als eigentüm⸗ 
liche Luftart. N 

Waſſerſtoffſäuren, ſ. Säuren. 
Waſſerſtoffſulfid, ſ. Schwefel waſſerſtoff. 
Waſſerſtoffſuperoxyd H,O, entſteht ſehr allgemein 

bei Oxydationsprozeſſen, erhält ſich aber wegen ſei— 
ner leichten Zerſetzbarkeit ſtets nur in geringen Men: 
gen und findet ſich in ſolchen auch in der Atmoſphäre. 
Zur Darſtellung löſt man Baryumſuperoxyd in ver: 
dünnter Salzſäure, kühlt, filtriert, Fett Barytwaſ⸗ 
ſer zu, wäſcht das ausgeſchiedene Baryumſuperoxyd— 
hydrat mit ſchwachem Barytwaſſer und trägt es in 
kalte verdünnte Schwefelſäure ein. Die filtrierte ver⸗ 
dünnte Löſung von W. kann man durch Ausfrieren⸗ 
laſſen oder durch Verdampfen im trocknen Luftſtrom 
unter 30 konzentrieren. Eine 3proz. Löſung hält ſich, 
ſchwach angeſäuert, unter 25° im Dunkeln monates 
lang. W. bildet einen farbloſen Sirup, riecht eigen⸗ 
tümlich, ſchmeckt ſchrumpfend bitter, löſt ſich in Waſ— 
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fer und Alkohol, wenig in Ather, ſpez. Gew. 1,452, 
erſtarrt nicht bei — 30“, zerſetzt ſich ſehr leicht in Waſ⸗ 
fer und Sauerſtoff und wirkt daher jehr kräftig oxy— 
dierend; doch kann es in andern Fällen auch reduzie— 
rend wirken. Eine verdünnte wäſſerige Löſung ver⸗ 
trägt Siedetemperatur, wobei ſich das W. zum Teil 
unzerſetzt verflüchtigt. Auf der Zunge erzeugt W. 
einen weißen Fleck; es bleicht viele Farbſtoffe und 
färbt die Haare aſchblond. Man benutzt es daher als 
kosmetiſches Mittel (golden hair wash), zum Blei⸗ 
chen von Elfenbein, Federn, Seide, auch zur Reſtau⸗ 
ration alter Olgemälde, um vergilbtes und gedun— 
keltes Bleiweiß wiederherzuſtellen, und zum Waſchen 
von Photographien, zum Entfernen der letzten Spu⸗ 
ren von unterſchwefligſaurem Natron, zur Reinigung 
koſtbarer Zeichnungen, als Desinfektionsmittel, als 
Mund: und Waſchwaſſer ꝛc. In allen dieſen Fällen 
muß man zunächſt die dem W. zugeſetzte Säure durch 
ein paar Tropfen Ammoniak fortnehmen, auch ſind 
die zu behandelnden Stoffe durch Seife, Ammoniak, 
Ather, Benzin ꝛc. von Fett ſorgſam zu reinigen; es 
wäre das vorzüglichſte Bleichmittel, wenn es billig 
genug hergeſtellt werden könnte, da es nicht wie das 
Chlor einen die Faſern zerſtörenden Stoff in denſel⸗ 
ben zurückläßt. Es wurde 1818 von Thenard entdeckt. 

Waſſerſucht (Hydrops), im allgemeinen jede krank⸗ 
hafte Anſammlung von waſſerähnlicher Flüſſigkeit 
an irgend welcher Stelle des Körpers. Befindet ſich 
das Waſſer in den Gewebsmaſchen, ſo nennt man 
den Zuſtand H. anasarca oder Odem; iſt es frei 
in die natürlichen Höhlen des Körpers ergoſſen, ſo 
bezeichnet man die W. je nach dem Orte der Anſamm⸗ 
lung als Bauchwaſſerſucht (H. ascites), Bruſt⸗ 
waſſerſucht (Hydrothorax), Gehirnwaſſer⸗ 
ſucht (Hydrocephalus), Kniegelenkwaſſerſucht 
(Hydrops genu), Hodenwaſſerſucht (Hydro- 
cele) ꝛc. Die Sackwaſſerſucht (H. saccatus, cy- 
sticus) iſt eine abnorme Waſſeranſammlung in patho= 
logiſch neugebildeten Säcken und Höhlen und kommt 
am häufigſten im Bauchfell und in den Ovarien vor. 
Eine Anſammlung von waſſerähnlicher Flüſſigkeit in 
ſonſt offenen Höhlen des Körpers, deren Ausfüh- 
rungsgänge verſchloſſen ſind, wird falſche W. ge⸗ 
nannt; es gehören dahin: die W. der Gallenblaſe, der 
Gebärmutter, der Muttertrompete, des Wurmfort⸗ 
ſatzes, des Thränenſackes, der Nieren, des Harnleiters, 
der Schleimbeutel und einzelner Follikel, wodurch 
Waſſerblaſen, Balggeſchwülſte ꝛc. entſtehen. Die 
Quelle aller hydropiſchen Flüſſigkeiten iſt einzig und 
allein das Blut. Ihre Zuſammenſetzung iſt der des 
Blutſerums entſprechend, mit mehr oder weniger 
großen Abweichungen rückſichtlich des Verhältniſſes 
der einzelnen Beſtandteile zu einander. Sie ſind ent⸗ 
weder klar und farblos, wie Waſſer, oder gelblich, 
grünlich gefärbt, trübe und flockig; entweder dünn⸗ 
flüſſig, wie Waſſer, oder dicker, klebrig und ſchleimig. 
Sie reagieren gewöhnlich alkaliſch, ſelten neutral, noch 
ſeltener ſauer. Wahre W. entſteht nur durch abnorme 
Ausſchwitzung von Blutwaſſer aus den Venen, wel⸗ 
chem Vorgang ein veränderter Zuſtand der Gefäß— 
wandungen, entweder mit Zunahme des Blutdrucks 
oder mit veränderter Beſchaffenheit des Bluts (Hydrä⸗ 
mie, Urämie, Leukämie) verbunden, zu Grunde liegt. 
Je nachdem dieſe Urſachen die Geſamtmaſſe des Bluts 
oder nur einzelne Körperteile betreffen, unterſcheidet 
man allgemeine W. von der W. einzelner Höhlen 
oder einzelner Gewebe (Anaſarka). 

1) Die Krankheiten, welche allgemeine W. bedin⸗ 
gen, ſind zunächſt mancherlei ſchwere chroniſche Er⸗ 
nährungsſtörungen, bei welchen ein dauernder Ei- 
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weißverluſt ohne genügenden Wiedererſatz ſtattfindet. 
Dahin gehören Lungenſchwindſucht, langwierige Ei⸗ 
terungen, Skorbut, erſchöpfende Blutverluſte u. a. 
In zweiter Reihe ſtehen überhäufung des Bluts mit 
Harnſtoff oder andern Subſtanzen bei chroniſcher 
Nierenentzündung, ferner Klappenfehler des Her— 
zens, welche eine dauernde Erhöhung des Blutdrucks 
im Gefäßſyſtem, Stauungen im venöſen und kapil— 
laren Kreislauf hervorrufen und ſo beim Nachlaſſen 
der Herzkraft die allgemeinſten hydropiſchen Ergüſſe 
in Höhlen und in die Gewebe zur Folge haben. 

2) Ortliche W. wird entweder durch chronische Ent: 
zündung und Ausſchwitzung wäſſeriger Flüſſigkeit be— 
dingt, z. B. die Gehirnwaſſerſucht, der Waſſerbruch, 
die Kniegelenkwaſſerſucht ꝛc., oder ſie entſteht infolge 
örtlicher Kreislaufshinderniſſe, z. B. durch Druck einer 
Geſchwulſt, eines Exſudats auf einen Venenſtamm, 
durch Erſchwerung des Pfortaderkreislaufs bei Leber— 
krankheiten (Cirrhoſe), durch Thrombenbildung in 
einem Gefäß, wobei dann die W. ſtets die jenem ver: 
ſchloſſenen Gefäß angehörende Gewebsprovinz allein 
befällt. Zuweilen kommt W. mehrerer Organe oder 
des ganzen Körpers angeboren vor, wo entweder 
chroniſche Leiden der Eltern, namentlich häufig Sy⸗ 
philis, den Grund abgeben, oder wo fötale Entzün— 
dungen des Mutterkuchens oder der Eihäute Erſchwe— 
rungen des Blutumlaufs auch ohne allgemeine Krank: 
heiten der Mutter bedingt haben. Vielerlei Mißbil⸗ 
dungen beruhen auf ſolcher embryonalen Hydropſie, 
z. B. der Waſſerkopf, der Wirbelſpalt, Blaſenſpalt, 
angeborne Luftröhrenerweiterung u. a. m. Die Er⸗ 
ſcheinungen der W. beginnen bei den allgemeinen 
Störungen, z. B. den Herzfehlern, an den entfernte: 
ſten Punkten der Peripherie, wo im normalen Zu⸗ 
ſtand die Zirkulation ſchon die meiſten Hinderniſſe 
zu überwinden hat, und es erfolgt daher zuerſt An— 
ſchwellung der Knöchel und Füße, der Augenlider, 
dann allmählich Erguß in die freie Höhle des Bruſt⸗ 
raums, des Herzbeutels, des Bauchraums, in die 
ganze Körperhaut. Die W. iſt ſtets nur ein Krank⸗ 
heitsſymptom, aber meiſt von der größten Wichtig: 
keit, wenn ſie örtlich, wie z. B. beim Waſſerbruch, für 
das betreffende Organ, wenn ſie allgemein, für den 
Geſamtorganismus. Eine höhere Entwickelung der 
W. wird wohl ſelten wieder unſchädlich gemacht; im 
höchſten Grade der W. wird das Beſtehen des Orga⸗ 
nismus aufgehoben durch den Mangel an Zufuhr 
eines für die Ernährung ſeiner Organe tauglichen 
Bluts. Die Kennzeichen der W. an der äußern Haut 
ſind: Geſchwulſt von weicher, teigiger Beſchaffenheit, 
von nicht erhöhter Temperatur, gewöhnlich ohne 
Schmerz, entweder blaß oder unbedeutend gerötet, 
glänzend. Die Haut iſt meiſt trocken, die Epidermis 
ſchelfert ſich ab. Waſſererguß im Bauchraum charak⸗ 
teriſiert ſich durch Aufgetriebenſein des Bauchs, Her⸗ 
vortreten des Nabels; Waſſererguß im Bruſtraum 
kann nur durch genaue phyſikaliſche Unterſuchung der 
Bruſt erkannt werden. Die Behandlung hat ins Auge 
zu faſſen: die Bekämpfung des der hydropiſchen Aus⸗ 
ſcheidung zu Grunde liegenden Moments und die 
Wegſchaffung und Unſchädlichmachung des hydropi⸗ 
ſchen Exſudats. Bei W. aus hydrämiſcher Blutbe⸗ 
ſchaffenheit kommt es vor allem darauf an, die Mi⸗ 
ſchung des Bluts zu verbeſſern, namentlich durch 
Entfernung der blutentmiſchenden Urſachen, z. B. in 
der Säuferdyskraſie, dem Skorbut, bei ſchlechter Le: 
bensweiſe. Leichtverdauliche, nahrhafte Speiſen und 
Getränke, bittere und aromatiſch-bittere Mittel, welche 
den Appetit und die Verdauung befördern, das Eiſen 
in ſeinen verſchiedenen Präparaten find hier ange: 

Waſſerthermometer — Waſſerwegerich. 

zeigt. Die organiſchen Veränderungen der einzelnen 
Organe, wodurch W. bedingt wird, ſind der Heilung 
durch Kunſthilfe meiſt nicht zugänglich, fo insbeſon⸗ 
dere die organiſchen Herzkrankheiten, die Leberent⸗ 
artungen, die Lungenkrankheiten ꝛc. Die Wegſchaf⸗ 
fung des hydropiſchen Exſudats ſucht man je nach den 
vorhandenen primären Erkrankungen zu erreichen 
entweder durch geſteigerte Thätigkeit der Nieren(harn» 
treibende Mittel) oder vermehrte Thätigkeit des 
Darms (künſtlich durch Draſtika erzeugte Diarrhöen), 
oder durch vermehrte Ausdünſtung der Haut, Stei⸗ 
gerung der Schweißſekretion (heiße Bäder, naſſe Ein⸗ 
wickelungen, ſchweißtreibende Mittel). Wenn durch 
eine ſehr bedeutende Waſſeranſammlung große Le⸗ 
bensgefahr, z. B. Erſtickung, befürchtet wird, ſo ent⸗ 
leert man das Waſſer künſtlich durch die Paracenteſis, 
namentlich bei der Bauchwaſſerſucht; die Hilfe iſt aber 
faſt nie von langer Dauer, weil die waſſererzeugende 
Urſache fortdauert. Bei bedeutender Spannung der 
Haut in der Hautwaſſerſucht entleert man Waſſer 
durch Schröpfköpfe oder Einſchnitte; doch hat man 
hier die leicht ſich dazu geſellende Entzündung zu 
fürchten, welche ſelbſt in Brand übergehen kann. 
In der Botanik und Gärtnerei heißt W. ein 

krankhafter Zuſtand der Bäume und Sträucher bei 
lange anhaltender Näſſe und unterdrückter Tranſpi⸗ 
ration, wobei die Blätter abfallen, obgleich ſie noch 
grün und anſcheinend geſund ſind, die Früchte keinen 
Wohlgeſchmack bekommen und ſogar faulen, ehe ſie 
reif ſind, auch die Triebe nicht gehörig verholzen und 
weich bleiben, ſo daß ſie im Winter zu Grunde gehen. 

Waſſerthermometer, ſ. Ausdehnung, S. 110. 
Waſſertonnenaufzug, ſ. Gichtaufzug. 
Waſſertrüdingen, Stadt im bayr. Regierungsbe⸗ 

zirk Mittelfranken, Bezirksamt Dinkelsbühl, an der 
Wörnitz und der Linie Pleinfeld⸗Buchloe der Bayri⸗ 
ſchen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, eine Prä⸗ 
parandenanſtalt, ein Amtsgericht u. (1885) 1757 Einw. 

Waſſeruhr (Klepſydra, Hydrologium), Ma⸗ 
ſchine zum Meſſen der Zeit, der Sanduhr analog, aus 
zwei kegelförmigen Gefäßen beſtehend, deren enge, 
durchlöcherte Teile aufeinander ſtoßen, und von de⸗ 
nen eins mit Waſſer gefüllt iſt. Die W. ſoll von Tris⸗ 
megiſtos erfunden ſein (ſ. Zeitmeſſung), ſie wurde 
ſchon 600 v. Chr. von den Aſſyrern benutzt, im 5. 
Jahrh. kannten ſie die Griechen und 159 die Römer. 
Später wurden die Waſſeruhren vielfach verbeſſert, 
durch das fallende Waſſer wurden Räderwerke in Be⸗ 
wegung geſetzt, ſo daß man allerlei komplizierte Kunſt⸗ 
werke konſtruieren konnte. Eine ſolche Uhr erhielt 
Karl d. Gr. von Harun al Raſchid. Bis zum 17. Jahrh. 
wurden die Waſſeruhren zum Hausgebrauch benutzt, 
und Tycho Brahe erſetzte für aſtronomiſche Zwecke 
das Waſſer durch Queckſilber. 

Waſſerverſchluß (hydraulicher Verſchluß), 
Abſchluß eines Raums durch eine Waſſerſchicht, de⸗ 
ren Höhe ausreicht, dem in Frage kommenden Gas⸗ 
druck zu widerſtehen. Bei einem Kaſten wird ein W. 
angebracht, indem man den obern Rand mit einer 
Waſſer aufnehmenden tiefen Rinne umgibt und den 
Deckel mit ſeinem Rand in dies Waſſer eintauchen 
läßt. Eine Rohrleitung, welche mit einem offenen 
Einguß zu verſehen iſt, verſchließt man hydrauliſch, 
indem man zwiſchen Leitung und Einguß ein Se för⸗ 
mig gebogenes Rohr, einen Siphon (ſ. d.), anbringt. 

Waſſerviole, ſ. Butomus. 
Waſſervogel, ſ. v. w. Mäuſebuſſard, ſ. Buſſarde. 
Waſſervulkane, ſ. v. w. Schlammvulkane. 
Waſſerwage, ſ. v. w. Libelle oder Kanalwage. 
Waſſerwegerich, ſ. Alisma. 



Waſſerweihe — Watelet. 

Waſſerweihe (Jordansfeſt), Feierlichkeit, welche 
in der griechiſchen Kirche jährlich am 6. Jan. zum An⸗ 
denken an Jeſu Taufe im Jordan begangen wird und 
darin beſteht, daß die Geiſtlichkeit in Prozeſſion an 
die in der Nähe befindlichen Flüſſe oder Seen zieht, 
ſie durch Eintauchen von Kruzifixen weiht und die 
Umſtehenden mit dem Waſſer beſprengt, welchem das 
Volk nun Wunderkraft zuſchreibt. S. Epiphania 
und Weihwaſſer. 

Waſſerwerke, die maſchinellen Anlagen (Pumpen, 
Motoren) ſolcher Waſſerleitungen, welche nicht durch 
natürliches Gefälle geſpeiſt werden. 

Waſſerwieſel, ſ. Nörz. N 
Waſſerwippe, ſ. Schwingbaum. 
Waſſerzeichen (franz. Marque d'eau, Filigrane 

oder Filagramme, engl.Watermark), Schrift, Wap⸗ 
pen und ſonſtige Zeichen, welche durch »Markierung« 
im Papier ſichtbar werden und manchem Papier den 
Namen erteilen (z. B. Adler, Elefant). Die Dar: 
ſtellung der W. erfolgte ſeit Anfang der Papierma⸗ 
cherei dadurch, daß auf die Siebformen zum Schö— 
pfen der Bogen durch Drahtauflage das ſogen. W. 
»aufgenäht« wurde, was ſeit der Maſchinenpapier⸗ 
fabrikation auf einer Siebwalze (Muſterwalze, Dan: 
dywalze) aus Meſſinggewebe oder auf dem Meſſing⸗ 
ſieb ſelbſt, auf welchem das Papier bereitet wird, 
ſtattfindet. Dadurch, daß die Schrift oder das Wap⸗ 
pen ꝛc. auf dem Drahtgewebe hervorſtehen, verurſachen 
ſie eine geringere Ablagerungsſchicht von Faſern an 
dieſen Stellen und ergeben durch das Transparent 
die beabſichtigten » Zeichen«. Eine andre Weiſe, ſolche 
Zeichen in das Papier zu bringen, iſt die durch Preſ— 
ſung mittels Walzen, indem die Namen oder Bilder 
auf harten Pappen oder Zinkplatten befeſtigt und 
in die daraufgelegten Papiere durch Satinierung ein⸗ 
geprebt werden (ſ. Papier, S. 676). Das älteſte 

iſt der Stierkopf, das Symbol des Lukas, des 
atrons der Künſtler, wozu die Papiermacher der 
amilie Holbein ſich zählten. Da es Geſetz war, daß 

jeder Papiermacher ſein Zeichen im Papier haben 
mußte, um im Fall von Übertretungen belangt wer⸗ 
den zu können, jo entſtanden die zahlreichen Variatio: 
nen des Stierkopfes, dann die Wappen der Biſchofſitze 
und der Städte überhaupt. Von Deutſchland ging der 
Gebrauch nach Frankreich, Italien, Spanien und Hol⸗ 
land über. Die Wiſſenſchaft der W. macht einen we: 
ſentlichen Teil der Diplomatik aus. Vgl. Midoux 
und Matton, Etude sur les filigranes des pa- 
piers (Dumoulin 1868). 

Waſſerziehen der Sonne, die Erſcheinung am Him⸗ 
mel, wenn die Sonne zwiſchen Wolkenöffnungen 
durchſcheint und die in der Luft ſchwebenden Dünſte 
bloß ſtrichweiſe erleuchtet werden. Man ſchließt aus 
dieſer Erſcheinung nicht ohne Grund auf bald zu er⸗ 
wartenden Regen. 

Waſſil, Stadt, ſ. Waſſilſſursk. 
Waſſiljew, Waſſilij Pawlowitſch, ruſſ. Orienta⸗ 

liſt, geb. 1818, ſtudierte auf der Univerſität Kaſan, 
ging 1840 in Angelegenheiten der Regierung nach 
eking, wo er während eines zehnjährigen Aufenthalts 

die oſtaſiatiſchen Sprachen, namentlich das Chine— 
ſiſche, gründlich ſtudierte, und erhielt nach ſeiner Rück⸗ 
kunft eine Profeſſur in Kaſan, die er 1855 mit einer 
gleichen in Petersburg vertauſchte. Er veröffentlichte 
in ruſſiſcher Sprache: »Der Buddhismus, ſeine Dog- 
men 2c.« (Petersb. 1857; deutſch, daſ. 1860); Man⸗ 
dſchuriſche Chreſtomathie⸗ (1862); »Chineſiſch-ruſſi⸗ 
ſches Wörterbuch« (1867); »Chinefische Chreſtoma⸗ 
thie« (1868); eine Überſetzung von Täranäthas⸗Ge⸗ 
ſchichte des Buddhismus in Indien« (1869) u. a. 
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Waſſilkow, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Kiew, 
an der Stugna und der Eiſenbahn Kiew-Schme— 
rinka, hat 3 Kirchen, eine Synagoge, 2 hebräiſche 
Betſchulen, Induſtrie in Tabak, Seife und Talglich— 
ten, Handel mit Getreide, Rindvieh und Pferden und 
(1885) 18,020 Einw. (darunter viele Juden). W. wurde 
im 10. Jahrh. gegründet, kam ſpäter unter die Herr— 
ſchaft der Polen, 1686 an Rußland und war bis 1785 
Eigentum des Kiewſchen Höhlenkloſters. 

Waſſilſſursk (Waſſil), Kreisſtadt im ruſſ. Gou⸗ 
vernement Niſhnij Nowgorod, an der Wolga und der 
Sura, die ſich hier in jene ergießt, mit 2 Kirchen und 
(1885) 3092 Einw., die ſich mit Gemüſebau, Garten⸗ 
bau und Fiſchfang beſchäftigen. 

Waßmannsdorff, Karl Wilhelm Friedrich, ver⸗ 
dienter Turnſchriftſteller, geb. 24. April 1821 zu Ber: 
lin, war daſelbſt im Turnen Schüler Lübecks und 
Eiſelens, nach Abſolvierung philologiſcher Studien 
ſeit 1845 neben Spieß Lehrer in Baſel, iſt ſeit 1847 
Turnlehrer in Heidelberg. W. hat beſonderes Ber: 
dienſt um die Reinigung der Turnkunſtſprache und 
die Erforſchung der ältern Geſchichte der Leibesübun⸗ 
gen. Er ſchrieb, abgeſehen von zahlreichen turnge— 
ſchichtlichen Aufſätzen in der Deutſchen Turnzeitung«, 
Kloſſ' »Neuen Jahrbüchern« ꝛc.: »Zur Würdigung 
der Spießſchen Turnlehre« (Baſel 1845); »Vorſchläge 
zur Einheit in der Kunſtſprache des deutſchen Turnens⸗ 
(Berl. 1861); »Die Ordnungsübungen des deutſchen 
Schulturnens« (Frankf. 1868); »Die Turnübungen 
in den Philanthropinen« (Heidelb. 1870); »Joh. 
Chriſt. Guts Muths« (daſ. 1884). Aus dem Nachlaß 
von Ad. Spieß gab er heraus: Reigen und Lieder⸗ 
reigen für das Schulturnen« (Frankf. 1869) und ver⸗ 
öffentlichte mehrere ältere Werke über die Fechtkunſt 
und Ringerkunſt (ſ. Ringen). 

Waſſulu, ſ. Waſſala. 
Waſungen, Stadt im Herzogtum Sachſen-Meinin⸗ 

gen, Kreis Meiningen, an der Werra und an der Linie 
Eiſenach⸗Lichtenfels der Werraeiſenbahn, 276 mü. M., 
hat 2 Kirchen, ein Schloß, ein Damenſtift, ein Amts⸗ 
gericht, eine großherzoglich weimariſche Oberförſterei, 
bedeutende Schuhmacherei, Lederpapier-, Holzitoff: 
und Dachpappenfabrikation, Tabaksbau (ſeit 1659) 
und (1885) 2526 Einw. — W. befand ſich ſchon zu Anfang 
des 12. Jahrh. im Beſitz der Grafen von Henneberg 
und fiel bei der Teilung von 1274 an die Schleuſinger 
Linie. Nach dem Ausſterben derſelben 1583 kam es 
an den Erneſtiniſchen Zweig des ſächſiſchen Hauſes; 
1681 wurde es dem neuen Herzogtum Sachſen-Mei⸗ 
ningen überwieſen. Eine lächerliche Berühmtheit er: 
langte der Ort durch den in Gedichten, Monogra— 
phien ꝛc. mehrfach behandelten ſogen. Waſunger 
Krieg, welcher 1747 — 48 zwiſchen Gotha und Mei⸗ 
ningen geführt wurde. Infolge des Rangſtreits zweier 
Damen des Meininger Hofs rückte nämlich auf Be: 
fehl des Reichskammergerichts das gothaiſche Milt: 
tär ins Land und nahm die Stadt W. ein (vgl. 
v. Witzleben, Der Waſunger Krieg, Gotha 1855). 
1841 — 51 litt W. ſtark durch Feuersbrünſte. 

Wate, Rieſe, ſ. Wade. - 
Watelet (pr. watt'la), Louis Etienne, franz. Ma: 

ler, geb. 1780 zu Paris, bildete ſich durch das Stu— 
dium der Natur auf eigne Hand zum Landſchafts— 
maler aus und malte anfangs Landſchaften mit idyl— 
liſcher und hiſtoriſcher Staffage. Eine 1822 nach 
Italien unternommene Reiſe gab ſeinen Werken eine 
mehr naturaliſtiſche Richtung, welche er immer mehr 
ausbildete, freilich mit Bevorzugung einer poetiſch— 
romantiſchen Stimmung. Er wurde dadurch von 
Einfluß auf die Entwickelung der franzöſiſchen Land⸗ 
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ſchaftsmalerei in naturaliſtiſchem Sinn. Seine Haupt: 
werke ſind: der See von Nemi (1824), ein normän⸗ 
niſches Dorf im Regen (1835), das Thal von Giſors 
(1840), Tannengehölz in der Dauphine (1841) und 
verſchiedene Alpenlandſchaften mit Bergſtrömen. Er 
ſtarb 21. Juni 1866 in Paris. 

Waterbury (pr. üahterbörri), Stadt im nordamerikan. 
Staat Connecticut, am Naugatuckfluß, hat wichtige 
Metallfabrikation (Meſſing, Nickelſilber, Stahlwal— 
zen, Draht ꝛc.) und (1880) 17,806 Einw. 

Water-eloset (engl.), ſ. Abtritt. 
Waterford, Küſtengrafſchaft in der iriſchen Pro— 

vinz Munſter, erſtreckt ſich von Moughal bis zum 
Waterfordhafen und hat ein 
Areal von 1868 qkm(33,, QM.) 
mit (1881) 112,768 Einw. Das 
Land iſt ſehr gebirgig und ſteigt 
in den Comeragh- und Knock— 
mealdownbergen bis 755 und 
795 man. Hauptflüſſe find der 
die Nordgrenze bildende Suir, 
der in den Hafen von Water— 
ford mündet, u. der Blackwater, 
der in jenen von Poughal ein— 
mündet. Die Thäler findfrucht: 
bar, aber nur 15,3 Proz. ſind 
angebaut, 55,3 Proz. beſtehen 
aus Weideland, 4,3 Proz. aus 
Wald. An Vieh zählte man 1880: 
12,522 Pferde, 97,839 Rinder, 
49,600 Schafe u. 42,719 Schwei— 
ne. Der Bergbau liefert Kupfer; 
aber auch Blei und Eiſen kom⸗ 
men vor, außerdem Schiefer und 
Marmor. Die Induſtrie iſt un: 
bedeutend. — Die gleichnamige 
Hauptſtadt, am Suir, Schiſ— 
fen von 800 Ton. Gehalt zu: 
gänglich, iſt Sitz eines katholi— 
ſchen und eines proteſtant. Bi— 
ſchofs ſowie eines deutſchen Kon— 
ſuls, hat ein kath. College, eine 
Lateinſchule, Schiffswerfte, 
Salzwerke, Whiskybrennereien 
und Brauereien, lebhaften Han— 
del mit Butter, Speck und Baus 
holz und (4881) 22,457 Einw. 
Zum Hafen gehören (1885 55 
Schiffe von 7992 T. Gehalt und 203 Fiſcherboote. 
Der Verkehr mit dem Ausland iſt unbedeutend (Wert 
der Einfuhr 1888: 436,571 Pfd. Sterl., der Ausfuhr 
nur 11,113 Pfd. Sterl.), aber wöchentlich gehen 16 
Dampfer nach England ab. W. wurde 1171 von 
Strongbow den Dänen entriſſen, an deren Herrſchaft 
ein alter Turm beim Hafen erinnert. 

Watergarn (Watertwiſt), auf Watermaſchinen 
(. Spinnen, S. 150) erzeugtes Garn. 

Watergraafsmeer, ſ. Diemermeer. N 
Waterh., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für G. R. Waterhouſe (Säugetiere). 
Waterloo, 1) Stadt im nordamerikaniſchen Staat 

Jowa, am Red Cedar River, unterhalb Cedar Falls 
(j. d.), hat Eiſenbahnbauwerkſtätten und (1885) 6479 
Einwohner. 

2) Dorf in der belg. Provinz Brabant, 15 km ſüd⸗ 
öſtlich von Brüſſel, am ſüdlichen Rande des Soigner 
Waldes, mit einer runden Kirche, Fabrikation von 
Rübenzucker und Chemikalien und (1888) 3549 Einw. 
Berühmt iſt W. durch die Schlacht vom 18. Juni 
1815, welche Napoleon I. gegen Wellington und Blü— 
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cher verlor, und die dem erſten franzöſiſchen Kaiſer— 
reich ein Ende machte. Nur die Briten benannten die 
Schlacht nach dem Dorf W., da Wellington daſelbſt 
ſein Hauptquartier hatte; die Franzoſen bezeichneten 
ſie nach dem Dorf Mont St.-Jean, dem Schlüſſel der 
britiſchen Stellung, die Preußen nach dem Meierhof 
Belle-Alliance, wo das franzöſiſche Zentrum ſtand. 
Doch iſt jetzt der Name W. der gebräuchlichſte. Nach— 
dem Wellington am Morgen des 17. Juni die Nieder: 
lage der Preußen bei Ligny und deren Rückzug auf 
Wavre erfahren, brach er um 10 Uhr von Quatrebras 
auf und nahm eine Stellung zwiſchen dem Städtchen 
Braine l'Alleud und dem Meierhof Papelotte. Seine 
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Ihr Nachm. 

Kärtchen zur Schlacht bei Waterloo (18. Juni 1815). 

Hauptmacht (67,600 Mann, wovon 30,000 Deutſche, 
24,000 Briten, 13,000 Niederländer, mit 180 Ge⸗ 
ſchützen) hatte er am Morgen des 18. zu beiden Seiten 
der Straße von Charleroi nach Brüſſel auf einem von 
Weſten nach Oſten laufenden Höhenzug in zwei Treffen 
aufgeſtellt. Vor der Fronte des rechten Flügels lag das 
Schloß Hougomont, weiter links das Vorwerk La Haye 
Sainte, vor dem äußerſten linken Flügel die Gehöfte 
Papelotte und La Haye. Wellington mußte nach dem 
unglücklichen Ausgang der Schlacht bei Ligny erwar— 
ten, von Napoleons Hauptmacht angegriffen zu wer⸗ 
den, und beſchränkte ſich daher bis zur Ankunft der 
Preußen auf eine abſolute Verteidigung. Napoleon 
hatte ſeines Gegners Stellung ſorgfältig rekognosziert 
und die Truppen erſt gegen 10 Uhr vormittags aus 
ihren Nachtlagern aufbrechen laſſen. Er ſtellte ſie hier⸗ 
auf, ungefähr 2km von dem Feindentfernt, dergeſtalt 
in Schlachtordnung, daß die Infanterie zwei Treffen, 
die Kavallerie das dritte bildete. Der Aufmarſch der 
Armee in die einfache Schlachtordnung war prachtvoll. 
Die ganze hier verſammelte Streitmacht belief ſich 
auf 72,000 Mann mit 246 Geſchützen. Napoleons 
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Plan war, den Hauptangriff auf den linken Flügel 
Wellingtons zu richten; ein Sturm auf Hougomont 
ſollte dieſe Bewegung maskieren und einen Teil der 
feindlichen Kräfte dorthin ziehen. Des Regens wegen, 
der die ganze Nacht hindurch gefallen war, konnte er 
erſt 11½ Uhr das Zeichen zum Angriff geben. Die 
Infanteriediviſion Jéröme rückte gegen das Schloß 
Hougomont. Das vorliegende Luſtwäldchen blieb nach 
mehrſtündigem Gefecht in der Gewalt der Franzoſen. 
Deſto hartnäckiger verteidigten die Braunſchweiger 
und Naſſauer den Vorhof und das Schloß ſelbſt. Den 
Angriff auf den linken Flügel der Alliierten eröffnete 
das Feuer von 70 Geſchützen; doch verzögerte ſich der— 
ſelbe etwas, da Napoleon die unerwartete Nachricht 
von dem Anmarſch der Preußen in feiner rechten 
Flanke erhielt, gegen den eine genügende Vorſorge 
zu treffen er ſich doch nicht entſchließen konnte. Erſt 
um 2 Uhr griff Ney mit dem Erlonſchen Korps La 
Haye Sainte an. Der erſte Sturm hatte Erfolg: die 
Niederländer flohen, und ſchon drangen die Franzoſen 
die Höhe hinan vor, als General Picton mit zwei In— 
fanteriebrigaden, dann Somerſet und Ponſonby mit 
zwei Brigaden auserleſener britiſcher Reiterei die 
Franzoſen zurückwarfen und bis unter ihre Batterien 
verfolgten; Picton und Ponſonby fanden dabei den 
Heldentod, von der britiſchen Kavallerie blieb faſt die 
Hälfte auf dem Schlachtfeld. Aber der erſte große 
Angriff war abgeſchlagen, 3000 Franzoſen gefangen. 
Nach einer Pauſe, während welcher die Franzoſen 
ein furchtbare Kanonade eröffneten, unternahm die 
franzöſiſche Reiterei (40 Schwadronen) einen zweiten 
Angriff, um zwiſchen La Haye Sainte und Hougo— 
mont durchzubrechen. Trotz des Kartätſchenhagels 
erſtieg ſie die Höhe; erſt als ſie auf 30 Schritt an die 
engliſchen Karrees heran war, gaben dieſe ein ver⸗ 
heerendes Feuer, zugleich ſtürmte die verbündete Ka: 
vallerie hervor und warf die franzöſiſche Reiterei zu⸗ 
rück. Ein zweiter Verſuch ſcheiterte ebenſo wie ein 
dritter, den ſie, durch Kellermanns ſchwere Reiterei 
und den Reſt der Garde auf 77 Schwadronen ver— 
ſtärkt, mit entſchloſſener Kühnheit unternahm, an dem 
heldenmütigen Widerſtand der Alliierten. Unter⸗ 
deſſen tobte der Kampf der Infanterie um den Beſitz 
der Dörfer und Gehöfte. Hougomont wurde trotz im⸗ 
mer neuer Angriffe von den Alliierten behauptet, La 
Haye Sainte mußte aber zwiſchen 5 und 6 Uhr nach⸗ 
mittags sea werden. Wellington Heer war faſt 
bis auf die Hälfte zuſammengeſchmolzen. Auch die 
Franzoſen hatten große Verluſte erlitten; aber ſie 
waren bis dicht an die Linie der Verbündeten vor⸗ 
gedrungen und durften hoffen, ſie durch immer er⸗ 
neute Stöße zu ermüden und endlich zu vernichten. 
Doch im Vertrauen auf die von Blücher zugeſagte 
preußiſche Hilfe hielt n on mit kaltblütiger 
Ruhe bis zum Nußerſten ſtand. Und die Preußen 
erſchienen wirklich. Trotz der Mühen und Beſchwer— 
den, welche die durch den Regen aufgeweichten Wege 
den marſchierenden Kolonnen bereiteten, erreichten 
die Spitzen von Bülows Korps nach 1 Uhr den öſt⸗ 
lichen Rand des Schlachtfeldes, und 4½ Uhr konnte 
Bülow mit ſeinem ganzen Korps bei Frichemont zum 
Angriff auf Lobau ie der mit zwei Diviſionen 
den Preußen entgegengeſchickt worden war, um ihren 
Marſch aufzuhalten. Doch war Lobau ſchon zu ſchwach 
dazu und mußte ſich auf Planchenois, ein Dorf faſt 
im Rücken des franzöſiſchen Zentrums, zurückziehen, 
um deſſen Beſitz ſich nun ein hitziger Kampf entſpann. 
Napoleon ſchickte Lobau 12 Bataillone Garde mit 
24 Geſchützen zu Hilfe, um Planchenois in jedem Fall 
gegen die inzwiſchen auf 45,000 Mann verſtärkten 
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Preußen zu halten. Er ſelbſt beſchloß, mit einem letz⸗ 
ten großen Schlag, ehe Planchenois gefallen war, Wels 
lingtons Schlachtlinie zu durchbrechen und ſo ſeine 
Niederlage abzuwenden. Eine Diviſion von Erlons 
Korps und 10 Bataillone Kaiſergarde gingen zum 
Angriff vor, aber ſie wurden von den Verbündeten 
unter Wellingtons perſönlicher Führung zurückge⸗ 
ſchlagen. Überall waren die Franzoſen im Weichen 
begriffen und ſammelten ihre Trümmer bei Belle⸗ 
Alliance. Nur die Garde bewahrte einigermaßen ihre 
Haltung. In dieſer Zeit eroberten die Preußen end⸗ 
lich Planchenois, drängten den geſchlagenen Feinden 
energiſch nach, drückten ihren rechten Flügel völlig 
ein und verwandelten ihren Rückzug in wilde Flucht. 
Blücher und Wellington trafen um 9 Uhr bei Belle⸗ 
Alliance zuſammen. Die Verfolgung betrieben die 
Preußen unter Gneiſenaus Leitung mit raſtloſer 
Energie die ganze Nacht hindurch. Die Flucht der 
ce ging über Charleroi und Philippeville nach 
zaon, wo ſich höchſtens 2000 Mann zuſammenfanden. 
Die Reſultate der Schlacht waren ungeheuer. Das 
ganze Geſchütz und die Feldequipage des Kaiſers fie⸗ 
len in die Hände der Sieger. Der Verluſt der Fran⸗ 
zoſen an Toten, Verwundeten und Gefangenen be⸗ 
trug mehr als die Hälfte der Armee, an Geſchützen 
182. Der Verluſt der Verbündeten ein 1120 Of⸗ 
fiziere und 20,877 Mann. Napoleon ſchrieb dem will⸗ 
kürlichen Vordringen der Reſervekavallerie und dem 
Nichteintreffen Grouchys die Schuld ſeines Unglücks 
zu, allein dieſer erhielt den von Napoleon am 18. vor⸗ 
mittags gegebenen Befehl erſt abends nach 7 Uhr. 
Napoleon ſelbſt hatte an dieſem Tag ſeine en 
fefte und kaltblütige Haltung verloren und durch den 
letzten verzweifelten Angriff die Vernichtung ſeines 
Heers und damit den Untergang ſeiner 100tägigen 
Herrſchaft ſelbſt verſchuldet. Auf alliierter Seite ent⸗ 
brannte infolge britiſcher Anmaßung, auch Welling⸗ 
tons ſelbſt, der ſich das . Verdienſt am Sieg 
beimeſſen wollte, ein Streit über das Verdienſt der 
verſchiedenen Heere der Verbündeten, der jedoch jetzt 
von unparteiiſcher Seite dahin entſchieden iſt, daß den 
Preußen unter Blücher ein gleiches Verdienſt zukommt 
wie dem Wellingtonſchen Heer, das überdies faſt zur 
Hälfte aus deutſchen Truppen beſtand. Von dieſer 
Schlacht führte Wellington den Titel Fürſt von W. 
Nahe bei W., auf dem Schlachtfeld, in der Gemarkung 
des Weilers Mont St.⸗Jean, ſteht das von dem Prin⸗ 
zen von Oranien und der holländiſchen Armee errich⸗ 
tete Denkmal, ein 60 m hoher, künſtlicher Hügel in 
Form eines Hünengrabs mit einer 19m hohen Säule, 
die einen koloſſalen Löwen trägt. Bei Planchenois, 
1½ Stunde ſüdlich von W., befindet ſich unweit des 
Meierhofs Belle-Alliance ein von dem König von 
Preußen errichtetes eiſernes Denkmal. Dieſe beiden 
Denkmäler wurden 1832 von den Franzoſen, bei Ge⸗ 
legenheit ihrer Intervention zu gunſten Belgiens, 
ſehr beſchädigt. Außerdem ſtehen noch unweit von 
W. ſelbſt zwei kleinere Denkmäler für den Oberſten 
Gordon und die gefallenen Offiziere der engliſch⸗ 
deutſchen Legion. Vgl. Gourgaud, Campagne de 
1815, mit den Noten eines deutſchen Offiziers (Berl. 
1819); Gérard, Quelques documents sur la ba- 
taille de W. (Par. 1829); Derſelbe, Dernières ob- 
servations sur la bataille de W. en réponse à Mr. 
de Grouchy 6. 1830); Glei 8: History of the 
battle of W. (2. Aufl., Lond. 1861); Siborne, Ge⸗ 
ſchichte des Kriegs in Frankreich und Belgien im Jahr 
1815 (deutſch, Berl. 1846, 2 Bde.); (General v. Grol⸗ 
man) »Gejchichte des Feldzugs von 1815« (daf. 1837 — 
1838, 2 Bde.); Beitzke, Geſchichte des Jahrs 1815 



442 

(daf. 1864 - 65, 2 Bde.); Charras, Geſchichte des 
Feldzugs von 1815 (deutſch, Dresd. 1858); v. Hof⸗ 
mann, Zur Geſchichte des Feldzugs von 1815 
(2. Aufl., Berl. 1851); Königer, Der Krieg von 1815 
(Leipz. 1865); Chesney, W.-Vorleſungen (deutſch, 
2. Aufl., Berl. 1869); La Tour d' Auvergne, W. 
(Par. 1870); v. Treuenfeld, Die Tage von Ligny 
und Belle-Alliance (Hannov. 1880). 

Waterloo, Antony, niederländ. Maler und Ra⸗ 
dierer, geboren um 1598 zu Utrecht, trat 1619 in die 
St. Lukasgilde daſelbſt und wohnte lange Zeit in 
einem zwiſchen Maarſen und Breukelen beilltrecht ge— 
legenen Haus. Hier beſuchte ihn mehrmals J. Weenix 
und ſtaffierte einige ſeiner Landſchaften mit Figuren 
und Tieren. W. ſtarb im St. Hiob⸗Spital zu Utrecht 
etwa 1670. Er hat nur wenige Bilder gemalt; feine 
künſtleriſche Bedeutung liegt vielmehr in feinen zahl—⸗ 
reichen landſchaftlichen Radierungen, welche ſich durch 
große Sorgſamkeit und Feinheit der Durchführung 
auszeichnen und von den Sammlern wegen ihrer fei— 
nen Naturempfindung ſehr geſchätzt werden. Die Zahl 
derſelben, unter denen die Waldbilder die hervor— 
ragendſten ſind, beläuft ſich auf 136. 

Waterloo cum Seaforth (pr. fig), Seebad in Lanca⸗ 
ſhire (England), dicht bei Liverpool, mit (1881) 9107 Ew. 

Watermaſchine, ſ. Spinnen, S. 150. 
Waterproof (engl., ſpr. üähterpruhf), waſſerdicht. 
Watertown (spr. üahtertaun), 1) Stadt im nordame⸗ 

rikan. Staat New Pork, bei den Fällen des Black 
River, hat Papier-, Woll- und Baumwollfabriken, 
Maſchinenwerkſtätten u. (1835) 8487 Einw. — 2) Stadt 
im nordamerikan. Staat Wisconſin, bei den Fällen 
des Rock River, hat Wollmanufaktur, eine Maſchinen⸗ 
werkſtätte, Schreinerei, Sägemühlen u. (1885) 8487 Ew. 

Waterville (ſpr. üähterwill), Stadt im nordamerikan. 
Staat Maine, bei den Ticonic⸗Fällen des Kennebec, 
iſt Sitz der Colby⸗Univerſität, eines College der Bap⸗ 
tiſten und des Liberal institute der Univerſaliſten 
und hat (1880) 4672 Einw. 

Water⸗Zode (Water⸗Zödo, Water⸗Souchet), 
holländ. Nationalgericht, eine Fiſchſuppe, vorzugs⸗ 
weiſe aus Hecht und Aal. } 

Watford, Stadt im ſüdl. Hertfordihire (England), 
am Colne, hat ein Aſyl für Blödſinnige, Strohflech⸗ 
terei, Papiermühlen, Malzdarren und (1881) 10,073 
Einw. Dabei Caſſiobury, Schloß des Grafen Eſſex. 

Watlingsinſel, eine der brit. Bahamainſeln, Weſt⸗ 
indien, nur 556 qkm (10,1 QM.) groß mit (1881) 675 
Einw. Nach Becher, Peſchel u. a. iſt dies die von Ko⸗ 
lumbus 12. Okt. 1492 entdeckte Inſel Guanahani, die 
er San Salvador nannte (ſ. Peſchel, Geſchichte der 
Erdkunde, 2. Aufl., S. 250). 

Watling Street (pr. ſtriht), alte Römerſtraße in 
England, die von Dover über Canterbury und Ro: 
cheſter nach London führte, wo ein Gäßchen in der 
City ihren Namen trägt, und dann über das alte 
Uriconium (bei Shrewsbury) und Cheſter nach Caer 
Seiont (dem alten Segontium) in Carnarvon ver⸗ 
folgt werden kann. Von Uriconium ging ein Strang 
über Lancaſter und Kendal nach Schottland. Spuren 
ſind vielfach vorhanden. Der Name iſt aus Stratum 
Vitellianum entſtanden. 

Watſon, James Craig, Aſtronom, geb. 28. Jan. 
1838 in Elgin County (Weſtkanada), wurde zu Ann 
Arbor in Michigan erzogen und ſtudierte dort unter 
Brünnow Aſtronomie, ward 1857 Brünnows Aſſi⸗ 
ſtent und, als dieſer die Direktion der Dudley-Stern⸗ 
warte in Albany übernahm, mit der Leitung der 
Sternwarte in Ann Arbor betraut; bei der Rückkehr 
Brünnows 1860 erhielt W. die Profeſſur der Phyſik 
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an der Univerſität. 1863 aber, nachdem Brünnow 
nach Europa gegangen, wurde W. deſſen Nachfolger 
als Profeſſor der Aſtronomie und Direktor der Stern⸗ 
warte in Ann Arbor. Er entdeckte 23 Planetoiden. 
1870 ſtand W. an der Spitze der aſtronomiſchen Expe⸗ 
dition, welche zur Beobachtung der totalen Sonnen⸗ 
finſternis 22. Dez. von den Vereinigten Staaten 
nach Sizilien geſandt wurde, und 1874 ging er zu 
dem gleichen Zweck nach Peking, wo er den Plane⸗ 
toiden (139) entdeckte. Auch mit der Aufſuchung eines 
ultraneptuniſchen Planeten beſchäftigte ſich W., und 
der Wunſch, dieſes Ziel beſſer verfolgen zu können, 
veranlaßte ihn 1880, Ann Arbor zu verlaſſen und 
die Leitung der Sternwarte zu Madiſon in Wisconſin 
zu übernehmen, wo ihm ein kräftigerer Refraktor zu 
Gebote ſtand. Hier ſtarb er 23. Nov. 1880. Er ſchrieb: 
»Theoretical astronomy relating to the motion of 
the heavenly bodies« (1876). 

Watt, James, Verbeſſerer der Dampfmaſchinen 
und Erfinder des Kondenſators, geb. 19. Jan. 1736 
zu Greenock in Schottland, bildete ſich faſt nur als 
Autodidakt, arbeitete ſeit 1754 in Glasgow als Me⸗ 
chaniker, ſeit 1756 in London, ward 1757 als Uni: 
verſitätsmechaniker zu Glasgow angeſtellt, wo ſein 
kleiner Laden neben der Werkſtatt im Univerſitäts⸗ 
gebäude bald zum Vereinigungspunkt der bedeutend⸗ 
ſten wiſſenſchaftlichen Männer Glasgows wurde. Bis 
1774 war er auch als Feldmeſſer und Zivilingenieur 
beſchäftigt, doch lebte er in ziemlich bedrängten Ver⸗ 
hältniſſen. Die ihm 1763 übertragene Reparatur des 
Modells einer Neweomenſchen Maſchine lenkte jein 
Intereſſe auf dieſes Problem, und 1764 verließ er 
ſeine Stellung, um mit Muße ſeine Ideen zu verfol⸗ 
en. 1765 erfand er den getrennten Kondenſator mit 
tina) und 1769 trat er mit Boulton in Verbin: 
dung, mit welchem er 1774 eine Maſchinenfabrik in 
Soho bei Birmingham gründete. Durch Erfindung 
des Parallelogramms (1784) und Übertragung der 
Kolbenkraft auf eine rotierende Welle war das bisher 
auf Bergwerke beſchränkte Feld der Dampfmaſchine 
mit Einem Schlag unendlich erweitert, und allmäh⸗ 
lich erhielt nun die letztere die Geſtalt, welche ſie im 
weſentlichen noch heute beſitzt. Neben manchen an⸗ 
dern kleinen Erfindungen konſtruierte W. eine Brief⸗ 
kopierpreſſe (Patent von 1780) und einen Apparat 
zum Trocknen von Geweben mittels eingeſchloſſenen 
Waſſerdampfes. In den ſpätern Jahren ſeines Le⸗ 
bens überließ er ſein Geſchäft ſeinem Sohn, der es 
mit Boultons Sohn fortführte. W. war Mitglied der 
königlichen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu London 
und der franzöſiſchen Akademie. Er ſtarb 19. Aug. 
1819 in Heathfield bei Birmingham. Denkmäler wur⸗ 
den ihm errichtet in der Weſtminſterabtei zu London 
(von Chantrey), in N e Greenock und Man⸗ 
cheſter. Vgl. Muirhead, The origin and progress 
of the mechanical inventions of J. W. (2. Aufl., Lond. 
1859, 3 Bde.); Smiles, Lifes of the engineers, 
Bd. 4 (daſ. 1874). a 

Watte, Tafeln locker zuſammenhängender Geſpinſt⸗ 
faſern. Die baumwollene W., welche am gebräuchlich⸗ 
ſten ift, wird als Vlies von den Vorkrempeln (ſ. Spin⸗ 
nen, S. 149) abgenommen und, um ihr etwas mehr 
Feſtigkeit zu geben, auf beiden Seiten mit dünnem 
Leimwaſſer beſtrichen und dann getrocknet. Man be⸗ 
nutzt ſie gewöhnlich zu Futtern; ſie hat aber den 
Nachteil, beſonders in der Wärme und durch Feuch⸗ 
tigkeit klumpig zu werden, ſo daß ihr die wollene W., 
welche länger locker bleibt, auch haltbarer iſt und 
wärmer hält, vorgezogen werden muß. Seidene W. 
aus Seidenabfällen wird ſeltener benutzt. 



Watteau — Wattenmeer. 

Watteau (spr. ⸗toh), Antoine, franz. Maler, der 
Hauptmeiſter der Rokokozeit, geboren im Oktober 1684 
zu Valenciennes, lernte dort bei einem Maler, Gerin, 
bildete ſich aber ſchon damals mehr nach der Natur 
und den niederländiſchen Meiſtern, welche auch ſpäter 
für die Ausbildung ſeines maleriſchen Stils maß: 
gebend wurden. Nachdem er ſich um 1702 nach Paris 
begeben, war er, um ſich ſeinen Lebensunterhalt zu 
verdienen, anfangs für Bilderhändler thätig, bis er 
mit Gillot bekannt wurde, der ihn als Schüler auf— 
nahm, und von welchem er die Vorliebe für Darſtel— 
lungen aus Bühnenſtücken übernahm. Doch war W. 
nur kurze Zeit bei Gillot thätig. Von dieſem ging 
er zu dem Dekorationsmaler Claude Audran, dem 
Aufſeher der Luxembourggalerie, in deſſen Auftrag 
er zahlreiche Wanddekorationen, ſogen. Panneaux, 
malte, deren geiſtvolle Kompoſitionen ſich jedoch nur 
in Nachbildungen durch den Stich erhalten haben. 
Im Luxembourg ſtudierte er auch die Gemälde des 
Rubens, welcher auf ſeine blühende Farbengebung 
von größtem Einfluß wurde, und deſſen Liebesgarten 
auch das Vorbild für Watteaus galante Feſte war. 
Um 1708 wurde W. Schüler der Akademie, um den 
römiſchen Preis zu gewinnen, erhielt im nächſten 
Jahr aber nur den zweiten Preis. Damit begab er 
ſich nach ſeiner Vaterſtadt, von wo er um 1711 wieder 
nach Paris zurückkehrte. Auf Anregung des Malers 
Lafoſſe bewarb er ſich um die Mitgliedſchaft der Aka— 
demie und wurde auch zugelaſſen, aber erſt 1717 als 
Mitglied aufgenommen, weil er, von Aufträgen über- 
häuft, das vorſchriftsmäßige Aufnahmebild (es war 
die Abfahrt nach der Inſel Cythera, jetzt im Louvre 
zu Paris) nicht eher einreichen konnte. Um 1716 
nahm ihn der Kunſtſammler Crozat in ſein Haus, wo 
deſſen große Handzeichnungenſammlung ihm eine 
reiche Studienquelle eröffnete, und wo er mit Kunſt⸗ 
tennern wie Mariette, Graf Caylus, Julienne u. a. 
in Verkehr trat. Im Herbſt 1720 machte er eine Reiſe 
nach London, von welcher er Anfang 1721 zurückkehrte. 
Er ſtarb an der Schwindſucht 18. Juli d. J. in No⸗ 
gent bei Vincennes. Trotz ſeines ſiechen Körpers hat 
W. eine große Anzahl von Bildern geſchaffen, welche 
im Gegenſatz zu ſeinem melancholiſchen Tempera— 
ment der Verherrlichung des heiterſten Lebensge⸗ 
nuſſes und naiver Sinnenluſt dienen. Er hat mit 
feinen Schäferſtücken, galanten Feſten, ländlichen Ver⸗ 
gnügungen und Schauſpielerdarſtellungen eine neue 
Gattung der Malerei begründet und durch feine Fi: 
guren, deren Koſtüm er zumeiſt den arkadiſchen 
Schäferſpielen des Theaters entlehnte, einen Einfluß 
auf die Modetracht ſeiner und der ſpätern Zeit geübt. 
Schon zu ſeiner Zeit kamen die Coiffures à la W. 
auf, zu denen ſich ſpäter ganze Koſtüme A la W., die 
Watteauhäubchen, die Negligees à la W. u. a. m. ge⸗ 
ſellten. Mit großer Sicherheit und Lebendigkeit der 
Zeichnung verband er eine geiſtreiche und leichte, 
wenn auch bisweilen flüchtige Pinſelführung und 
ein fein ausgebildetes Naturgefühl, welches ſich be—⸗ 
ſonders in den landſchaftlichen Hintergründen ſeiner 
Gemälde zeigt. Die größte Zahl von Gemälden Wat⸗ 
teaus (19) befindet ſich, von Friedrich d. Gr. ange⸗ 
kauft, im Beſitz des deutſchen Kaiſers (im Schloß zu 
Berlin und im Neuen Palais bei Potsdam), darun⸗ 
ter eine in der Kompoſition veränderte Wiederholung 
der Abreiſe nach der Inſel Cythera, der Liebesunter— 
richt, ein ländliches Vergnügen, die tanzende Iris 
und das Firmenſchild des Kunſthändlers Gerſaint, 
und demnächſt im Louvre zu Paris (der Fehltritt, 
la Finette, l’Indifferent, der italieniſche Harlekin 
Gilles und die Geſellſchaft im Park). Eine große 
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Anzahl von Bildern Watteaus befindet ſich auch in 
engliſchem Privatbeſitz (die hervorragendſten bei Sir 
Richard Wallace in London). Von ſeinen übrigen 
Werken find hervorzuheben: die Liebe auf dem ita- 
lieniſchen und franzöſiſchen Theater und das Früh— 
ſtück (tim Muſeum zu Berlin), zwei galante Feſte im 
Freien (in der Dresdener Galerie), der junge Sa— 
voyarde und das Menuett (in der Eremitage zu St. 
Petersburg), die Dorfhochzeit (im Soanemuſeum zu 
London), der Ball und die Jagdgeſellſchaft (im Dul⸗ 
wich College bei London). Die Mehrzahl der Bilder 
und Kompoſitionen Watteaus (gegen 800) ſind von 
Audran, Aveline, Fr. Boucher, Caylus, C. N. Cochin, 
Huquier, Larmeſſan, Scotin, Thomaſſin u. a. ge⸗ 
ſtochen worden (eine Auswahl davon auf 60 Ta⸗ 
feln mechaniſch reproduziert in: »Dekorationen und 
Malereien von A. W.«, Berl. 1888). Seine Art wurde 
eine Zeitlang durch feine Schüler Laneret und Pater 
fortgeſetzt. Vgl. Cellier, Antoine W. (Valenciennes 
1867); de Goncourt, Catalogue raisonne de 
l’auvre peint, dessiné et grave d' A. W. (Par. 1875); 
Derſelbe, L'art du XVIII. siècle (3. Aufl., daſ. 1880); 
Dohme in »Kunſt und Künſtler«, Bd. 3; Vollbehr, 
Antoine W. (Hamb. 1885); Hannover, De galante 
Festus Maler A. W. (Kopenh. 1888); P. Mantz in 
der »Gazette des Beaux-Arts“ (1889). 

Watten (holländ. Wadden oder Schoren), die 
ſeichten Stellen an der niederländiſchen und deutſchen 
Nordſeeküſte, welche ſich von der niederländiſchen 
Provinz Friesland bis nach Schleswig zwiſchen dem 
Feſtland und den vorliegenden Düneninſeln hin⸗ 
ziehen und bei der Ebbe ganz oder teilweiſe vom Meer 
verlaſſen ſind. Wegen der häufigen Sandbänke in 
der Nähe des feſten Landes kann man dieſe Küſten 
nur mit den ſogen. Smacks oder Wattenfahrern 
beſchiffen, die höchſtens 2 m tief im Waſſer gehen. 
Vgl. Marſchland. 

Wattenbach, Wilhelm, deutſcher Geſchichtsfor— 
ſcher, geb. 22. Sept. 1819 zu Ranzau in Holſtein, ſtu⸗ 
dierte 1837 —41 zu Bonn, Göttingen und Berlin 
Philologie, ward 1843 Mitarbeiter an den »Monu- 
mentg Germaniae historica«, bereiſte 1847—49 für 
dieſe Oſterreich, habilitierte ſich 1851 als Privatdozent 
an der Univerſität Berlin, ward 1855 Provinzial⸗ 
archivar in Breslau, 1862 Profeſſor der Geſchichte in 
Heidelberg und 1872 in Berlin, wo er in die Zentral⸗ 
direktion der Monumenta« berufen wurde, der er bis 
1888 angehörte. Seit 1882 iſt er auch Mitglied der 
Akademie. Er ſchrieb: »Beiträge zur Geſchichte der 
chriſtlichen Kirche in Böhmen und Mähren (Wien 
1849), »Deutſchlands Geſchichtsquellen im Mittel: 
alter bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts« (Berl. 
1858; 5. Aufl. 1886, 2 Bde.), »Anleitung zur griechi⸗ 
ſchen Paläographie« (2. Aufl., Leipz. 1877), »Anlei⸗ 
tung zur lateiniſchen Paläographies (4. Aufl., daſ. 
1886), »Eine Ferienreiſe nach Spanien und Portu⸗ 
gal« (Berl. 1869), Peter Luder« (Karlsr. 1869), »Das 
Schriftweſen im Mittelalter« (2. Aufl., Leipz. 1876), 
»Geſchichte des römiſchen Papſttums« (Berl. 1876), 
»Über die Inquiſition gegen die Waldenſer in Pom⸗ 
mern« (daſ. 1886) u. gab »Schrifttafeln zur Geſchichte 
der griechiſchen Schrift« (2. Aufl., daſ. 1883) heraus. 

Wattenmeer, der flache Teil der Nordſee zwiſchen 
der Feſtlandsküſte und den zahlreichen dieſelbe be- 
gleitenden Inſeln, die gleichſam eine äußere Küſte 
bilden, 8—16 km breit, nur in den Flußmündungen 
und in den Tiefen oder Wattſtrömen von größerer 
Tiefe, ſonſt zur Ebbezeit auf weite Strecken waſſer⸗ 
frei. Die Inſeln der äußern Küſte (Weſt⸗, Oſt⸗ und 
Nordfrieſiſche) beſtehen ganz vorzugsweiſe aus Dü— 
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nen, dagegen die mehr unter dem Schutz derſelben 
innerhalb liegenden aus Marſch- oder fruchtbarem 
Geeſtland. Yſel, Reitdiep, Ems, Jade, Weſer, Elbe 
und Eider gehen durchs W. in die Nordſee. Unter 
den Wattſtrömen an der ſchleswig-holſteiniſchen Küſte 
ſind zu nennen: das Liſter Tief zwiſchen Röm und 
Sylt, das Vortrepp-Tief zwiſchen Sylt im N. und 
Amrum und Föhr im S., die Norder- und Süder⸗ 
Aue zwiſchen Föhr und Pellworm, der Heverſtrom 
zwiſchen Pellworm und der Halbinſel Eiderſtedt, das 
Norder- und Süder-Piep in der Bucht von Meldorf. 
Das W. iſt nicht fiſchreich, wohl aber wird in dem— 
ſelben an der Küſte von Schleswig die Auſter gezüchtet. 

Wattenſcheid, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Arnsberg, Kreis Gelſenkirchen, Knotenpunkt der Li— 
nien Eſſen-Herne, W.⸗Wanne, Hochfeld-Langendreer 
und Gelſenkirchen-W. der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Real— 
proqymnaſium, ein Amtsgericht, Eiſenwarenfabri— 
kation, Steinkohlenbergbau und (1885) 11,673 meiſt 
kath. Einwohner. 

Wattignies (pr. tinjih), Flecken im franz. Depar⸗ 
tement Nord, Arrondiſſement Lille, an der Bahn 
Douai⸗Lille, mit Induſtrie in Maſchinen, Poſamen— 
tierwaren ꝛc. und (1881) 1088 Einw., bekannt durch 
den Sieg der Franzoſen unter Jourdan über die Oſter— 
reicher unter Clerfait 15. und 16. Okt. 1793. 

Wattle, ſ. Mimoſarinden. 
Wattrelos (pr. watr'lö), Ortſchaft im franz. Depar⸗ 

tement Nord, Arrondiſſement Lille, mit Roubaix ver: 
wachſend, hat Webereien, Färbereien u. (4881) 45156Ew. 

Watts, George Frederick, engl. Maler, geb. 
1820 zu London, wandte ſich in ſeiner Jugend der 
hiſtoriſchen Malerei zu, war in ſpätern Jahren aber 
vorwiegend als Porträtmaler thätig, der die bedeu— 
tendſten ſeiner Zeitgenoſſen gemalt hat. Von ſeinen 
Geſchichtsbildern und Gemälden mythologiſchen und 
idealen Inhalts ſind die hervorragendſten: ein 1843 
für Weſtminſter Hall ausgeführter Karton: Caracta— 
cus, im Triumph durch die Straßen Roms geführt; 
Alfred, die Sachſen anfeuernd, die Dänen an der 
Landung zu verhindern; der barmherzige Samariter 
(im Stadthaus von Mancheſter); St. Georg, dem Dra— 
chen auflauernd (im Poetenſaal des Parlamentshau— 
ſes); die Geſetzgeber der Welt von Moſes bis Eduard I. 
(Fresko in der Halle von Lincoln's Inn); Thetis, 
Paolo und Francesca von Rimini, Ariadne, Liebe 
und Leben. Sein Stil ſteht in dieſen Kompoſitionen 
unter dem Einfluß von Michelangelo. Von 1844 bis 
1846 hielt er ſich in Italien auf. 1867 wurde er zum 
außerordentlichen und bald darauf zum ordentlichen 
Mitglied der königlichen Akademie gewählt. Sein 
berühmteſtes Porträt iſt das von John Stuart Mill. 
Auch als Bildhauer iſt W. thätig. Von ſeinen plaſti⸗ 
ſchen Werken ſind zu nennen: die Statuen Clytia, 
Venus und das Porträt des Marquis von Lothian. 

Wattſche Maſchine (Niederdruckmaſchine), ſ. 
Dampfmaſchine, S. 460. 

Wattſcher Keſſel (Wattſcher Kofferkeſſelh), ſ. 
Dampfkeſſel, S. 449. 

Wattweiler, Dorf im deutſchen Bezirk Oberelſaß, 
Kreis Thann, an den Vogeſen, hat eine kath. Kirche, 
zwei Schloßruinen (Herrenflueh und Hirzenſtein), 
Baumwollweberei, eine Mineralquelle mit Badean⸗ 
ſtalt und (1885) 1399 Einw. 

Wattwyl, Pfarrdorf im ſchweizer. Kanton St. Gal⸗ 
len, Bezirk Neutoggenburg, an der Thur und der 
Toggenburger Bahn, hat über 1000 (als Gemeinde 
1888: 5260) Einw., welche ſich mit Baumwollweberei, 
mechaniſcher Stickerei und Eiſengießerei beſchäftigen. 

Wattenſcheid — Watvögel. 

Eine beſuchte Molkenkur- und Badeanſtalt beſteht im 
Roſengarten. 5 
Wat Tyler (spr. üott teiler, »Walter, der Ziegel: 

brenner«), der Anführer eines furchtbaren Bauern— 
aufſtandes, welcher 1381 England verwüſtete. Der 
durch die Verſchwendung des Hofs und die Kriegs— 
laſten veranlaßte Steuerdruck, namentlich die 1380 
vom Parlament ausgeſchriebene neue Kopfſteuer, hat— 
ten das Volk auf das äußerſte erbittert, und die rück— 
ſichtsloſe Strenge, mit der bei der Eintreibung dieſer 
Steuer verfahren wurde, rief endlich eine Empörung 
hervor. In der Grafſchaft Eſſex brach dieſelbe 30. Mai 
1381 zuerſt aus, bald ſchloß ſich die Bevölkerung der 
benachbarten Grafſchaften ihren Nachbarn an; W., 
der in Maidſtone angeſeſſen war, ſowie einige ver— 
kommene Prieſter, namentlich Jack Straw und John 
Ball, ſtellten ſich an ihre Spitze, und ehe noch der 
Hof Nachricht davon erhielt, wälzte ſich gegen London 
ein Heer von mehr als 100,000 Bauern, das unter— 
wegs die Schlöſſer zerſtörte, die Großen und Beam: 
ten mißhandelte und die Kerker erbrach. Ihr berühm— 
tes Feldzugslied, das älteſte aller Kommuniſtenlie⸗ 
der, war: »Als Adam grub und Eva ſpann, wer war 
da ein Edelmann ?«; ihre Tendenz, namentlich die 
ihres Führers, war auf gänzlichen Umſturz der Ver⸗ 
faſſung und der beſtehenden ſozialen Verhältniſſe ge: 
richtet. Das Bauernheer lagerte ſich auf der Heide 
von Blackheath bei London und verlangte den König 
zu ſprechen, und als ſich dieſer von ſeinen Ratgebern 
auf halbem Weg zur Umkehr beſtimmen ließ, ergoß 
es ſich 12. Juni in die Stadt, verbrannte die Paläſte 
des beſonders verhaßten Herzogs von Lancaſter und 
vieler Großen und verübte Gewaltthätigkeiten aller 
Art. Als aber der entflohene König 14. Juni in 
einer Proklamation den Bauern große Verſprechun⸗ 
gen machte, kehrte ein großer Teil der Inſurgenten 
in die Heimat zurück. Nur W. widerſetzte ſich an 
der Spitze des Kenter Haufens dieſer Vereinbarung, 
ſtürmte den Tower und ließ zahlreiche Gefangene 
niedermetzeln. Am folgenden Tag ſtieß der nach der 
Stadt zurückkehrende König zu Smithfield auf W. 
und ſeinen Haufen. Als dieſer nun mit gezücktem 
Dolch frech auf den König zuritt, wurde er durch den 
Lord-Mayor von London, Walworth, und andre 
Ritter erſtochen. Die Bauern zerſtreuten ſich hierauf; 
der Aufſtand wurde im ganzen Land niedergeſchlagen, 
und Richard widerrief 30. Juni alle ihm abgezwun⸗ 
genen Verſprechungen, worauf die blutigſte Rache an 
den Inſurgenten genommen ward. Außer den An⸗ 
führern wurden gegen 1500 Bauern hingerichtet, und 
das niedere Volk ſeufzte nur unter noch härterm Druck 
als zuvor. 

Watvögel (Grallae, auch Stelzvögel od. Sumpf⸗ 
vögel, hierzu Tafeln »Watvögel I und II-), Ord⸗ 
nung der Vögel mit langem Hals, langen Watbei⸗ 
nen, mittellangen Flügeln und vielfach auch langem 
Schnabel. Was ſie am deutlichſten kennzeichnet, ſind 
ihre Beine, deren Schiene, zum großen Teil nackt, 
frei vom Rumpf abſteht, und deren Lauf ſehr lang 
iſt. Ihrer Höhe entſpricht ein langer, ſehr beweglicher 
Hals. Der Schnabel iſt entweder lang und vom Kopf 
ſcharf abgeſetzt oder kurz und dick, teils weich und 
ſchwach, wo es ſich um die Aufſuchung kleiner Tiere 
aus dem Schlamm handelt, teils hart und hornig, 
wo größere Tiere (Fröſche, Fiſche, Mäuſe) mit ihm 
gepackt werden. Der Schwanz iſt meiſt kurz, die Fär⸗ 
bung des Gefieders gewöhnlich einfach. Die zuwei⸗ 
len außerordentlich langen Zehen ſind entweder bis 
auf den Grund frei oder in verſchieden hohem Grad 
mit einer Bindehaut verſehen; die Hinterzehe iſt viel⸗ 
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(Art. Kampfläufer.) 
Großtrappe 

Kampfläufer (Machetes pugnax). ½. 

Bibliographi: 

Meyers Konv.- Lexikon , 4. Aufl. 
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(Art. Ibisse.) 

1/5. 

Heiliger Ibis (Ibis religiosa). 

(Art. Rohrdommel.) 

14. 

Rohrdommel (Botaurus stellaris). 
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(Art. Reiher.) 

I. 

Silberreiher (Herodias egretta), 

Marabu.) 

(Art. 

1.8. 

Marabu (Leptoptilus erumenifer). 

Bibliographisches Institut in Leipzig. 

Zum Artikel » Watvögel«. 

Meyers Konv.-Lexikon , 4. Aufl. 





Watzdorf — Waulegan. 

fach ſehr kurz und berührt dann den Boden nicht. 
Die Zunge iſt (mit Ausnahme der Löffelreiher) lang 
und ſchmal; ein Kropf kommt nur ſelten vor; die 
Blinddärme ſind meiſt kurz; eine Gallenblaſe iſt vor— 
handen. Die Luftröhre macht vielfach vor dem Ein— 
tritt in die Bruſt mehrere lange Windungen, die di— 
rekt unter der Haut oder tiefer, am Bruſtbeinkamm, 
verlaufen. Die W. ſind in ihrer Exiſtenz auf das 
Waſſer angewieſen und leben an den Ufern der Flüſſe, 
den Küſten der Meere, in oder an Sümpfen; nur 
einige wenige Gattungen nähern ſich in ihren Ge— 
wohnheiten den Hühnern und leben daher auf freiem 
Felde (Trappe). Die meiſten ſchwimmen nicht, ſon— 
dern durchwaten mit ihren langen Stelzbeinen das 
ſeichte Waſſer, um von ſeinem Grund ihre Beute auf— 
zuleſen; faſt alle fliegen gut und ausdauernd. Sie 
find Zug: oder Strichvögel und leben paarweiſe zu⸗ 
ſammen. Die Neſter werden nur jelten auf Waſſer⸗ 
pflanzen, meiſt auf Bäumen am Ufer oder auf Häu⸗ 
ſern angelegt. Die Zahl der Eier beträgt in einer 
Brut bis zu 10. Die W. find im allgemeinen Kos⸗ 
mopoliten, doch haben auch einige kleinere Familien 
einen ſehr engen Verbreitungsbezirk. In Auſtralien 
fehlen die Flamingos, die ſonſt in den Tropen überall 
vorkommen. Foſſil finden ſich die W. vom Eocän 
an. Man unterſcheidet etwa 100 Gattungen mit 600 
Arten und bringt ſie in einer Anzahl Familien un— 
ter, deren Verwandtſchaftsbeziehungen jedoch noch 
ſehr ungenügend bekannt find. Auch werden die Reiher, 
Störche (und Kraniche) und Ibiſſe als Storch- oder 
Reihervögel zu einer beſondern Gruppe vereinigt und 
die Flamingos zu den Schwimmvögeln geſtellt. 

1. Familie. Waſſerhühner oder Rallen (Rallidae). Schna⸗ 
bel mäßig lang und ſtark, Flügel kurz und abgerundet, Schwanz 
und Beine kurz, Zehen ſehr lang, mit langen Krallen; da auch 
die Hinterzehe den Boden erreicht, ſo hat der Körper eine ſehr 
große Unterſtützungsfläche. Laufen geſchickt über die im Waſſer 
ſchwimmenden Blätter hin, ſchwimmen und tauchen ſehr gut. 
Neſter meiſt im Schilf. Auf den Maskarenen ſcheinen zwei Gat⸗ 
tungen (Aphanapteryx und Erythromachus) erſt ſeit einem Jahr⸗ 
hundert ausgeſtorben zu fein. Hierher unter andern: Ralle (Ral- 
lus), Wieſenknarrer (Crex), Purpurhuhn (Porphyrio), Waſſer⸗ 
huhn (Fulica). 

2. Familie. Schnepfen (Scolopacidae). Schnabel lang, 
dünn und weich, Flügel lang und ſpitz, Schwanz kurz, Beine 
ſchlank, Hinterzehe klein oder nicht vorhanden. Leben an ſumpfi⸗ 
gen Orten meiſt geſellig, zur Brutzeit jedoch paarweiſe. Verbreitet 
bis zum hohen Norden. Hierher: Schnepfe (Scolopax), Kampf⸗ 
läufer (Machetes), Brachvogel (Numenius), Säbelſchnäbler (Re- 
curvirostra). 

3. Familie. Läufer (Charadriidae). Schnabel mittellang, 
hart, Hals kurz und dick, Flügel meiſt lang und ſpitz, Schwanz 
mittellang, zuweilen tief gegabelt, Beine lang, Hinterzehe klein 
oder nicht vorhanden. Leben zum Teil auf Feldern, meiſt jedoch 
on Sümpfen, niſten gewöhnlich in Erdlöchern. Kosmopolitiſch. 
Hierher: Auſterndieb (Haematopus), Dickfuß (Oedienemus), Kie⸗ 
bitz (Vanellus), Regenpfeifer (Charadrius). 

4. Familie. Scheidenſchnäbel (Chionididae), mit zwei 
Arten der Gattung Chionis, nur auf den antarktiſchen Inſeln. 

5. Familie. Wachtelſchnepfen (Thinocoridae), mit nur 
zwei Gattungen, in Südamerika von den Falklandinſeln bis 
nach Chile. 

6. Jaſſanas (Parridae), mit nur zwei Gattungen, überall 
in den Tropen. 

7. Familie: Trappen (Otididae). Schnabel kurz und ſtark, 
Flügel mittellang und ſpitz, Schwanz mittellang, Beine lang, 
ohne Hinterzehe. Anſehnliche Vögel, Bewohner der freien Felder. 
Fehlen in Amerika. Zwei Gattungen, Otis und Eupodotis, mit 
vielen Arten. 

8. Familie: Trompetervögel (Psophidae), mit der Gat⸗ 
tung Psophia, bewohnen das Thal des Amazonenſtroms und wer⸗ 
den auch wohl zuſammen mit der vorhergehenden und der folgen⸗ 
den Familie zur Familie der Hühnerſtelzen (Alectoridae) vereinigt. 

9. Familie: Cariamiden (Cariamidae oder Dicholophidae), 
mit der Gattung Cariama; in Braſilien und den La Plata-Staaten, 
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10. Familie: Hühnerrallen oder Guaraum as (Arami- 
dae), mit der Gattung Aramus, vom Anſehen der Reiher; von 
Mexiko und Cuba bis Zentralbraſilien. 

11. Familie: Sonnenreiher (Eurypygidae), mit der Gat⸗ 
tung Eurypyga; im tropiſchen Amerika. 

12. Familie: Kagus (Rhinochetidae), mit der Art Rhino- 
chetus jubatus; aus Neukaledonien. 

13. Familie: Kraniche (Gruidae). Schnabel, Flügel und 
Beine lang, Schwanz und Zehen kurz. In der Alten Welt und 
Nordamerika. Werden mit den folgenden drei Familien wohl zur 
Familie der Storch oder Reihervögel (Ciconiae) vereinigt. Hier⸗ 
her der Kranich. 

14. Familie: Reiher (Ardeidae). Schnabel lang, vom Grund 
aus hornig, mit ſcharfen Rändern, Hals und Beine lang, Flügel 
lang, meiſt ſtumpf, Zehen lang; am Kopf häufig ein Federſchopf. 
Kosmopolitiſch. Hierher der Reiher (Ardea) und die Rohrdommel 
(Botaurus). 

15. Familie: Ibiſſe (Ibidae oder Hemiglottides). Schnabel 
lang, in der Form ſehr verſchieden (entweder ſtumpf zugeſpitzt 
oder vorn breit, eiförmig und flach), Zunge verkümmert, Hals, 
Flügel, Beine und Zehen lang. Kosmopolitiſch. 

16. Familie: Störche (Ciconiidae). Schnabel lang, hoch und 
dick, Flügel mittellang, Beine lang, Zehen ziemlich kurz. An Kopf 
und Hals oft nackte Stellen. Alte Welt und Feſtland von Ame⸗ 
rika und Auſtralien. Hierher der Storch (Ciconia) und Marabu 
(Leptoptilus). 

17. Familie: Wehrvögel (Palamedeidae). Flügel kurz, mit 
einem Sporn am Daumen, Schnabel mittellang, ſpitz, Füße und 
Zehen lang. Nur in Südamerika. Werden auch wohl in die Nähe 
der Trappen oder der Schwäne geſtellt. Hierher die Gattungen 
Palamedea und Chauna. 

18. Familie: Flamingos (Phoenicopteridae). Schnabel 
lang, in der Mitte geknickt, Hals und Beine außerordentlich lang, 
Zehen kurz, mit Schwimmhäuten, Flügel mittellang. Südeuropa, 
Afrika, Südaſien und Amerika. Werden vielfach zu den Schwimm⸗ 
vögeln geſtellt. Hierher der Flamingo (Phoenicopterus). 

Watzdorf, Bernhard von, ſachſen-weimar. 
Staatsminiſter, geb. 2. Dez. 1803 auf dem Schloß 
Berga im Weimariſchen, ſtudierte zu Leipzig die 
Rechte, ward 1830 Oberhofgerichtsrat daſelbſt, 1835 
Mitglied des Appellationsgerichts in Zwickau, 1840 
Oberappellationsgerichtsrat zu Dresden und einige 
Monate nachher Miniſterialrat bei dem königlichen 
Geſamtminiſterium, verließ aber im September 1843 
den königlich ſächſiſchen Staatsdienſt, um als Staats- 
miniſter und Chef der Departements des Auswär— 
tigen und der Juſtiz in den großherzoglich weima— 
riſchen zu treten. Im Frühjahr 1849 ward er vom 
Reichsverweſer als Reichskommiſſar nach Dresden 
geſchickt, um in Sachſen die Ruhe wiederherzuſtel— 
len. Bei der 1850 erfolgten Neugeſtaltung des Mi— 
niſteriums erhielt W. den Vorſitz in demſelben und 
daneben die Verwaltung der Abteilungen für das 
Außere, das großherzogliche Haus und das Innere. 
In demſelben Jahr wurde er vom Landtag zum Mit— 
glied des Ständehauſes im Erfurter Parlament und 
von dieſem zum erſten Vizepräſidenten erwählt; auch 
hatte er teil an den Dresdener Konferenzen. W. lei⸗ 
tete die Verwaltung in gemäßigt liberalem Sinn ohne 
jeden Reaktionsverſuch auch in den 50er Jahren und 
geſtaltete die innern Verhältniſſe des Großherzog— 
tums zur völligen Zufriedenheit der Bevölkerung, die 
ſich 1868 bei ſeinem 25jährigen Miniſterjubiläum deut⸗ 
lich kundgab. Er ſtarb 15. Sept. 1870 in Weimar. 

Watzmann, Berggipfel der Salzburger Alpen, weſt⸗ 
lich am Königsſee im bayr. Ländchen Berchtesgaden 
gelegen, 2714 m hoch, trägt das ganze Jahr Schnee 
und hat zwei Spitzen (Großer und Kleiner W.), 
die durch einen breiten Sattel (Watzmannſcharte) 
verbunden ſind. 

Wau, ſ. v. w. Reseda luteola. 
Waukegan (spr. üahrigän), Stadt im nordamerikan. 

Staat Illinois, am Michiganſee, hat Ausfuhr von 
Korn, Wolle und Butter und (1880) 4012 Einw. 
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Waukeſha (spr. üahtiſcha), Stadt im nordamerikan. 
Staat Wisconſin, 30 km weſtlich von Milwaukee, 
mit Gerichtshof, Gefängnis, Induſtrieſchule für ver⸗ 
wahrloſte Knaben und (1880) 4613 Einw. 

Wauſau (pr. üahſah), Stadt im nordamerikan. Staat 
Wisconſin, am obern Wisconſinfluß, mit Sägemüh⸗ 
len, Holzhandel und (1835) 8810 Einw. 

Wauters, Emil, belg. Maler, geb. 29. Nov. 1846 
zu Brüſſel, genoß vier Jahre lang den Unterricht von 
Portaels, ging dann nach Paris, wo er ſich Geröme 
anſchloß, und von da nach Italien und Deutſchland. 
Nachdem er durch ein Bild: die ſchöne Edith, den 
Leichnam Haralds auf dem Schlachtfeld von Haſtings 
findend, die Aufmerkſamkeit des Direktors van Souſt 
auf ſich gezogen, ſandte ihn auf deſſen Veranlaſſung 
die Regierung zur Eröffnung des Suezkanals nach 
Agypten, von wo er eine große Anzahl von Skizzen 
und eine Reihe von Genrebildern mitbrachte. Seine 
darauf entſtandenen großen Geſchichtsbilder: Maria 
von Burgund, um das Leben ihrer Räte Hugonet 
und d'Himbercourt flehend; der Wahnſinn des Hugo 
van der Goes (1871), wurden für das Muſeum in 
Lüttich und das königliche Muſeum in Brüſſel ange⸗ 
kauft. Im Auftrag der Stadt Brüſſel malte er für 
das Rathaus: Maria von Burgund, die Privilegien 
der Stadt Brüſſel beſchwörend (1876). Seine Ge: 
ſchichtsbilder zeichnen ſich durch wohl abgerundete 
Kompoſition, feine Charakteriſtik und glänzende Fär⸗ 
bung aus. Noch hervorragender iſt er im Bildnis, 
wobei er ſich bisweilen, aber in durchaus modern 
ſelbſtändiger Auffaſſung, an Velazquez anſchließt. Mit 
feinem Geſchmack im Arrangement verbindet er eine 
Kunſt der Charakteriſierung, welche das Weſen der 
Dargeſtellten völlig zu erſchöpfen weiß. W. iſt Mit⸗ 
glied der Akademien zu Berlin und München und be— 
ſitzt die große goldene Medaille der Berliner Aus⸗ 
ſtellung. 

Wavellit (Laſionit), Mineral aus der Ordnung 
der Phosphate, deſſenkleine, rhombiſche Kriſtallnadeln 
meiſt in halbkugeligen oder nierenförmigen Zuſam⸗ 
menhäufungen in Geſteinsklüften auftreten oder, dies 
ſelben ganz erfüllend, Platten mit ſternförmig⸗ſtrah⸗ 
liger Anordnung der Kriſtalle bilden. Es iſt ſelten 
rein weiß, meiſt grau, gelblich bis ſtrohgelb, grünlich- 
grau bis lichtgrün, ſelten blau, durchſcheinend und 
glasglänzend. Härte 3,5—4, ſpez. Gew. 2,3 — 2,5. 
iſt waſſerhaltiges Aluminiumphosphat der Formel 
2 Alz POS ＋ H Alz 0e ＋9 HzO. W. kommt nur auf 
Klüften, insbeſondere von Sandſtein, Thon- und 
Kieſelſchiefer, aber auch von Eiſenſteinen, Granit, 
Glimmerſchiefer, vor. Ausgezeichnete Fundorte ſind: 
Langenſtriegis bei Frankenberg in Sachſen, Cerhovie 
in Böhmen, Jordansmühl in Schleſien, Amberg in 
Bayern, Barnſtaple in Derbyſhire, Steamboat in 
Pennſylvanien ꝛc. 

Wavertree (ſpr. üäwwertrih), Stadt in Lancaſhire 
(England), dicht bei Liverpool, mit (188) 11,157 Ew. 

Wavre (ſpr. wawr), Stadt in der belg. Provinz Bra⸗ 
bant, Arrondiſſement Nivelles, an der Dyle und der 
Eiſenbahn Löwen⸗Charleroi, hat eine höhere Kna⸗ 
benſchule, Baumwollmanufakturen, Papierfabrika⸗ 
tion, Gerberei, Brauerei und (1888) 7432 Einw. Bei 
W. 18. Juni 1815 ſiegreiches Gefecht der Preußen 
unter Thielmann gegen die Franzoſen unter Grouchy, 
wodurch dieſe verhindert wurden, Napoleon J. bei 
Waterloo zu Hilfe zu kommen. 
Wawre (Wawer), Dorf im ruffifch-poln. Gouver⸗ 

nement Warſchau, an der Weichſel, nördlich von War⸗ 
ſchau, hiſtoriſch merkwürdig durch die Schlacht zwi⸗ 
ſchen den Polen und Ruſſen 19. und 20. Febr. 1831, 

Wearmouth. 

in welcher namentlich Chlopicki für den Sieg die größ⸗ 
ten Anſtrengungen machte, dem am 31. März 1831 
wieder ein Gefecht bei W. folgte, das günſtig für die 
Polen verlief. 
Warholm, Seeſtadt im ſchwed. Län Stockholm, auf 

der Inſel Waxö, 1652 angelegt, mit Seebad und (1885) 
1540 Einw. Außer den ſchon von Guſtav J. angeleg⸗ 
ten Befeſtigungen auf der Inſel Wermdö ſind neue 
ſtarke Feſtungswerke (Oskar Frederiksborg) auf Rindö 
entſtanden. 

Waxweiler, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Trier, Kreis Prüm, an der Prüm, hat eine kath. 
Kirche, ein Amtsgericht, Gerberei und (1885) 769 Einw. 
Nahebei viele Säuerlinge. 
Weadar (hebr.), ſ. Adar. 
Wealdenformation (Weald, ſpr. üihld, Wälder: 

formation), Zwiſchenbildung zwiſchen Jura- und 
Kreideformation, bald der erſtern, bald der letztern 
zugerechnet, bald in zwei Abteilungen, eine untere 
juraſſiſche (untere W., Purbeck) und eine obere 
kretaceiſche (obere, eigentliche W.), zerſpalten. 
Die Bezeichnung ſtammt von dem »Weald« genann⸗ 
ten, früher aus Wald beſtehenden, jetzt angebau⸗ 
ten Teil der engliſchen Grafſchaften Kent, Surrey 
und Suſſex. Die W. iſt auf Südoſtengland, Nord⸗ 
frankreich und Nordweſtdeutſchland beſchränkt und 
beſteht in ihrer untern Abteilung in England aus 
wenig mächtigen Kalken und Mergeln, meiſt Brack⸗ 
waſſer⸗ und Süßwaſſergebilden mit Gaſtropoden (Pa- 
ludina, Planorbis), Pelekypoden (Cyrena, Unio) 
und Schalenkrebſen (Cypris, vgl. Tafel »Juraforma⸗ 
tion Is). Eine dünne Zwiſchenſchicht ergab reiche 
Funde an Beuteltieren; andre Lagen (dirt beds) 
ſtellen vorweltliche Dammerde dar, voll von Eyfa- 
deen und Koniferen, deren Wurzelſtöcke oft noch in 
dem urſprünglichen Boden eingewurzelt gefunden 
werden. Mächtiger (bis 500 m) iſt der Purbeck in 
Deutſchland, weſentlich eine Brackwaſſerbildung, aus 
Mergeln und Kalken beſtehend, unter letztern der 
ſogen. Serpulit, der von Röhren der Serpula coa- 
cervata ganz erfüllt iſt. Gelegentlich kommen Gips⸗ 
und Steinſalzeinlagerungen vor. Die obere Abtei⸗ 
lung der W. beſteht aus einem untern Sandſtein 
(Deiſterſandſtein, Haſtingsſand) und einem 
obern Thon (Wealdenthon, Wealdelay). In letz⸗ 

W. term treten an einigen Punkten Deutſchlands Schie⸗ 
ferthone und Steinkohlenflöze auf, welche am Teuto⸗ 
burger Wald, am Weſergebirge, am Deiſter, Süntel 
und Oſterwald abgebaut werden. Die Flora dieſer 
Flöze und der ſie begleitenden Schieferthone zeigt 
faſt durchgehends noch juraſſiſche Formen, vorwal⸗ 
tend Farne und Cykadeen, daneben Koniferen von 
tropiſchem Typus, während Dikotyledonen fehlen. 
Der engliſche Haſtingsſand umſchließt nur vereinzelte 
Trümmer von Braunkohle, keine eigentlichen Kohlen⸗ 
flöze; dagegen enthält er Fiſche, Schildkröten, Iguano- 
don und Hylaeosaurus. In England und in Deutſch⸗ 
land machen Thone mit dünnen Lagen eines ſandi⸗ 
gen Kalkſteins, reich an Melana, Cyrenia, Cypris, in 
England auch an Iguanodonzähnen, den Beſchluß 
der Süß⸗ und Brackwaſſerbildungen, welchen rein 
marine Schichten der Kreideformation folgen. Vgl. 
Dunker und v. Meyer, Monographie der norddeut⸗ 
ſchen Wealdenbildungen (Braunſchw. 1846); Cred⸗ 
ner, Über die Gliederung der obern Juraformation 
und der Wealdenbildung im nordweſtlichen Deutſch⸗ 
land (Prag 1863); Schenk, Die foſſile Flora der W. 
(Kaſſel 1871); Struckmann, Die Wealdenbildungen 
der Umgegend von Hannover (Hannov. 1880). 
Wearmouth (pr. üihrmöth), ſ. Sunderland. 
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Schematische Darstellung des Webstuhls. 

Fig. 8. Platinen. Fig. 9. Schaftmaschine, Querschnitt. 

Querschnitt. Ansicht. 

Fig. 7. Handwebstuhl, Querschnitt. Fig. 5. Weblade. 
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Fig. 19. Kraftstuhl, Grundriß. 
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Fig. 10 u. 11. Jacquardmaschine. 
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Fig. 20. Ansicht. Fig. 21. Durchschnitt. 

Fig. 20 u. 21. Mechanischer Webstuhl. 
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Weaver — Weben. 

Weaver (ſpr. üihwer), Fluß in der engl. Grafſchaft 
Cheſhire, fließt an Northwich vorbei und ergießt ſich 
in das Merjey : Aftuar. 

Web., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Friedrich Weber, geb. 1752 zu Göttingen, geſt. 
1823 als Profeſſor der Botanik und Medizin in Kiel 
(Entomolog und Botaniker). 

Webb, bei botan. Namen für P. B. Webb, geb. 
1793 zu Milford Houſe in der Grafſchaft Surrey, 
geſt. 1854 zu Paris (Flora Spaniens und der Ka— 
nariſchen Inſeln). 

Webe, früher beim Leinwandhandel in Hamburg 
eine Länge von 72 Hamburger Ellen. 

Weben (hierzu Doppeltafel »Webſtühle«), die Her: 
ſtellung von Geweben (j. d.), erfolgt auf dem Web⸗ 
ſtuhl dadurch, daß man diejenigen Fäden, welche die 
Länge des Gewebes bilden (Kottenfäden), in einer 
der Breite des Zeugs entſprechenden Zahl als Kette 
(Zettel, Werft, Schweif, Anſchweiß) auf eine 
Länge von etwa 1,5— 2,5 m horizontal ausſpannt und 
dann quer hindurch rechtwinkelig zu den Kettenfäden 
einen andern Faden (Schußfaden, Schuß, Ein⸗ 
trag, Einſchlag, Einſchuß) in der Art einſchießt, 
daß bei jedem Durchgang ein Teil der Kettenfäden über 
und der andre Teil unter demſelben liegt. Um dies zu 
erreichen, wird der eine Teil der ausgeſpannten Kette 
in die Höhe gehoben, der andre Teil geſenkt und durch 
den hierdurch entſtandenen Raum der Schußfaden ver⸗ 
mittelſt eines ſchiffchenartigen Werkzeugs (Schütze, 
Weberſchütze, Weberſchiffchen) hindurch ge— 
bracht (Einſchießen, Eintragen). Der infolge 
der Kettenteilung gebildete Raum heißt das Fach 
und beſteht aus Oberfach und Unterfach, je nach— 
dem derſelbe von den gehobenen oder geſenkten Fü: 
den begrenzt wird. Nach dem Eintragen eines Schuß— 
fadens u diejer mit großer Regelmäßigkeit an den 
vorhergehenden angeſchoben (Schlagen, Anſchla— 
gen) und endlich nach und nach das fertige Gewebe 
aufgewickelt ſowie die ſtetig nachfolgende Kette ab— 
gewickelt werden. Wie die ſchematiſche Darſtellung 
eines gewöhnlichen Webſtuhls (Fig. J) erkennen läßt, 

iſt die Kette in einem zu dem herzuſtellenden Zeug 
ausreichenden Vorrat auf eine Walze AA (Ketten⸗ 
baum, Garnbaum) aufgewickelt, während das be— 
reits in Gewebe übergeführte Ende an einer zweiten 
Walze BB (Zeug⸗, Bruſt⸗, Waren-, Leinwand⸗ 
baum ꝛc.) befeſtigt wird, jo daß durch Drehung des 
Zeugbaums das Gewebe auf: und die Kette zugleich 
abgewickelt wird. Um dabei die letztere genügend ge⸗ 
ſpannt zu erhalten, ohne die zur Fachbildung Er 
derliche Nachgiebigkeit aufzuheben, ift um den Ket⸗ 
tenbaum eine mit Gewichten belaſtete Schnur C zur 
Bremſung desſelben geſchlungen (Rutſchgewicht). | 
Zum Drehen des Zeugbaums dient entweder nur ein 
eingeſteckter Pflock, der von Zeit zu Zeit vom Weber 
wie ein Hebel in Bewegung geſetzt wird, oder bei 
beſſern Webſtühlen eine nach jedem Einſchlagen von 
dem Webſtuhl aus in Thätigkeit tretender Webe— 
regulator. Ein Sperrrad mit Sperrklinke verhin⸗ 
dert das Zurückdrehen des Zeugbaums. Der in der 
Bruſthöhe des vor dem Webſtuhl ſitzenden Webers 
angebrachte Zeugbaum wird durch das Aufrollen des 
Gewebes immer dicker und dadurch dem Weber bald 
ſo hinderlich, daß man gewöhnlich das Zeug auf einen 
unten im Webſtuhl liegenden Baum (Unterbaum) 
aufwickelt und den Bruſtbaum nur zur Führung be— 

(Streihbaum); in gleicher Weiſe ordnet man 
den Kettenbaum unten im Webſtuhl an und 

führt die Kette ebenfalls über einen Streichbaum. 
Zur Auf: und Abbewegung der Kettenfäden zum 
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Zweck der Fachbildung ſtehen je nach der Kompliziert⸗ 
heit der Gewebe Veri Vorrichtungen in Ge⸗ 
brauch. Für glatte und geköperte Gewebe dienen faſt 
ausſchließlich Schäfte und Tritte (zuſammen Ge: 
ſchirr, Werk genannt). Die Schäfte beſtehen aus 
zwei parallelen Latten EE, 4 5 welchen Schnüre 
(Litzen, Helfen, franz. lisses) geſpannt find, die in 
der Mitte Schleifen oder kleine Ringe (Maillon, 
Auge) aus Metall oder Glas beſitzen, durch welche 
die Kettenfäden hindurchgezogen ſind. Dieſe Schäfte 
hängen vertikal beweglich im Webſtuhl, gewöhnlich an 
Schnüren oder Riemen, welche über die Rollen R Rlau⸗ 
fen. Unten im Webſtuhl liegen ſodann die einarmigen 
Hebel HH (Tritte), welche durch Schnüre mit den 
Schäften verbunden ſind. Indem nun der Weber 
abwechſelnd auf den einen und den andern Hebel tritt, 
bewegen ſich die Schäfte auch abwechſelnd auf und 
ab, nehmen die betreffenden Kettenfäden mit und er⸗ 
zeugen ſomit das Fach. Zum W. der leinwandarti⸗ 
gen Zeuge ſind nur zwei Schäfte erforderlich, in welche 
die Fäden 1, 3, 5, 7, 9 ꝛc. und 2, 4, 6, 8 ꝛc. einge⸗ 
zogen werden; für dreibindigen Köper gebraucht man 
3 Schäfte mit 3 Tritten, weil immer ein Drittel der 
Kette für ſich bewegt werden muß, für 4=, 5⸗, 6bindi⸗ 
gen Köper 4, 5, 6 Schäfte mit 4, 5, 6 Tritten ꝛc. 
(daher 3, 4, 5:, 6ſchäftiger Köper). — Die Weber⸗ 
ſchütze S iſt (Fig. 2 u. 3) ein Behälter aus hartem 
Holz oder Stahl, der an beiden Enden cc ſpitz aus⸗ 
läuft, im Innern eine mit Garn bewickelte, auf einer 
Achſe (Seele) drehbare Spule a oder einen zum Auf⸗ 
ſtecken von Kötzern (ſ. Spinnen, S. 150) geeigneten 
Dorn trägt und entweder direkt mit der Hand (Hand⸗ 
ſchütze) oder der ſogen. Peitſche (Schnellſchütze) 
abwechſelnd links und rechts durch das Fach geſchleu— 
dert wird, wobei ſich der bei b austretende Faden ab⸗ 
wickelt. Zur leichtern Bewegung laufen die Schnell⸗ 
ſchützen häufig auf Rollen dd. Die Peitſche beſteht 
(Fig. 5) aus der Schnur B mit dem Griff Hund den 
zwei Lederſtücken TT (Treiber, Vogel) und wird 
in der Weiſe gehandhabt, daß der Weber mittels des 
Handgriffs H abwechſelnd den rechten oder linken 
Treiber gegen die in einen der ſogen. Schützenkaſten 
LL fliegende Schütze ſchnellt, wodurch dieſe in den 
Stand geſetzt wird, auch durch ſehr breite Gewebe 
hindurchzufliegen. 

Nachdem der Schußfaden eingetragen iſt, muß der⸗ 
ſelbe gerade geſtreckt und an den vorhergehenden an- 
geſchoben werden. Zu dieſer Arbeit dient der Kamm 
F (Riet, Blatt, Rietblatt), der (Fig. 4) aus zwei 
parallelen, durch Querhölzer e zu einem Rahmen 
vereinigten Doppelſtäben b, b beſteht, zwiſchen wel⸗ 
chen in vollſtändig gleichem Abſtand eine entſprechend 
große Anzahl dünner Stäbchen a (Riete, Rohre, 
Zähne) aus geſpaltenem Rohr oder plattgewalztem 
Draht befeſtigt ſind, deren Zwiſchenräume die Ket⸗ 
tenfäden aufnehmen. Dieſes Blatt bildet zugleich 
einen weſentlichen Teil R der Lade (Fig. 5), welche 
aus dem Klotz K (Ladenklotz), den Schwingen 8, 
dem Prügel P zuſammengefügt, mittels zweier 
Spitzen Z, auf dem Webſtuhl ſchwingend aufgehängt 
iſt. Von dem Weber nach vorn bewegt, bewirkt die 
Lade die richtige Lage des Schußfadens, indem die⸗ 
ſer vor dem Rietblatt hergetrieben (geſchlagen, 
angeſchlagen) wird. Dabei dient das Rietblatt 
zugleich zur Führung und Parallelhaltung der Ket— 
tenfäden, während der Klotz an ſeiner obern Fläche 
(Bahn) eine ſichere Unterlage für die durchfliegende 
Schütze bildet (Schützenbahn). Damit das Ge⸗ 
webe überall gleich breit und ohne Längsfalten aus⸗ 
fällt, wird dasſelbe durch beſondere Breithalter G8 
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(Spannftab, Tempel) in der Schußrichtung ges 
ſpannt. Ein gewöhnlicher Spannſtab beſteht (Fig. 6) 
aus zwei durch eine Schnur verbundenen Holzſtäben 
a, b, welche auf die Breite des Gewebes eingeſtellt, 
mit den an den Enden angebrachten Spitzen in die 
Zeugegge eingeſteckt, niedergedrückt u. durch den Bor: 
reiber e in der Zeugebene feſtgehalten werden. End: 
lich befinden ſich bei DD (Fig. 1) noch einige Leiſten 
(Fitzruten), um welche die Kettenfäden im Kreuz 
herumgeſchlungen ſind, damit man an abgeriſſe⸗ 
nen Fäden die Enden leicht wiederfinden und zuſam⸗ 
menknoten kann. Einen einfachen Webſtuhl neueſter 
Anordnung zeigt Fig. 7. In einem aus hölzernen 
Ständern und Riegeln zuſammengeſetzten Geſtell liegt 
bei a der Kettenbaum, bei £ der Bruſtbaum und bei 
i der Zeugbaum. Letzterer wird mittels des Hand— 
hebels 1 mit Sperrzahn und Sperrrad k nach Be: 
dürfnis vom Weber zum Zweck der Zeugaufwickelung, 
der Kettenbaum a zum Abwickeln der Kette e ver⸗ 
mittelſt des Hebels g gedreht, der durch einen in den 
Ständer h einzuſteckenden Stift feſtgeſtellt wird. Die 
Schäfte n find an den Rollen m aufgehängt, mit den 
Tritten t verbunden und durch beſondere Hebel o 
(Quertritte) geführt. Die Lade ps wird von zwei 
Bügeln v getragen und zwar auf Spitzen oder Zapfen. 
Zum Eintragen dient die an Stiften g aufgehängte 
Peitſche u und zum Sitz für den Weber das bei w 
ſichtbare ſchräge Sitzbrett, deſſen Höhenlage durch 
zwei ſeitwärts angebrachte Haken geregelt wird. Um 
dieſen einfachen Webſtuhl leicht und ſchnell zum W. 
mit mehreren Ketten (ſ. unten) einzurichten, find bei 
d und ce an den Ständern b noch zwei Garnbaum⸗ 
lager vorhanden; desgleichen befindet ſich in einem 
Nebengeſtell y bei r noch eine Vorrichtung zur An— 
bringung eines ſogen. Kontermarſches, einer Ver: 
bindung von Hebeln, die zum Teil oben (Obertritte), 
zum Teil unten (Untertritte) im Webſtuhl liegen 
und durch eine Hebelüberſetzung dem Weber das Tre— 
ten erleichtern. 

Die leinwandartigen und geköperten Gewebe ver⸗ 
langen zu ihrer Erzeugung nur 2— 10 verſchiedene 
Lagen des Eintrags und demnach auch nur 2—10, 
d. h. ſo viel Schäfte und Tritte, daß dieſe nicht nur 
im Webſtuhl bequem untergebracht, ſondern auch 
vom Weber ſicher regiert werden können. Die ge⸗ 
muſterten Stoffe dagegen fordern in der Regel durch 
die mannigfaltigen Verflechtungen zwiſchen Kette 
und Schuß eine ſo große Verſchiedenheit in der Lage 
der Schußfäden und ſomit in der Bildung des Faches, 
daß die Tritte im Webſtuhl nicht mehr Platz haben. 
In ſolchen Fällen erſetzt man die Tritte durch Vor⸗ 
richtungen, welche wenig Raum einnehmen und ſich 
leicht überſehen und handhaben laſſen, weil ja eine 
beſtimmte Reihenfolge in der Hebung der Schäfte 
eingehalten werden muß. In früheren Zeiten hing 
man die Schäfte zu dieſem Zweck an vertikalen Schnü⸗ 
ren auf, welche unter der Decke des Arbeitsraums 
horizontal weitergeführt (Schwanz) und befeſtigt 
wurden. Mit dieſen Schwanzkorden verband man 
vertikal abwärts hängende ſogen. Halsſchnüre, an 
welchen dann zur Hebung der betreffenden Schäfte 
ein Ziehen mit der Hand ſtattfand (Zugſtuhl). Man 
unterſchied Kegelſtuhl und Zampelſtuhl, je nad: 
dem die Halsſchnüre zum bequemen Erfaſſen einen 
hölzernen Knopf (Kegel) trugen oder am Fußboden 
befeſtigt waren und von dem Ziehjungen aus der 
Vertikalebene gezogen wurden (Zampelſchnüre). 
In neuerer Zeit ſind dieſe aus einer großen Menge 
von Schnüren zuſammengeſetzten Schäftehebevor— 
richtungen durch eine höchſt einfache Anordnung ver: 

Weben (Handwebſtuhl). 

drängt, welche in ihrer vollkommenſten Ausbildung 
die Jacquard-Maſchine darſtellt. Sie beſteht aus 
einem ſteifen, aufrecht ſtehenden Stäbchen aus Holz 
A oder Eiſendraht B (Fig. 8, Platine), welches durch 
eine kurze Schnur s (Korde) mit dem Schaft ver: 
bunden iſt. Sämtliche Platinen ruhen in Reihen auf 
einem feſten horizontalen Brett p (Platinenbrett) 
unmittelbar über ebenſoviel Löchern, durch welche 
die Korden s hindurchgehen und geführt werden. 
Damit ſich die Platinen nicht um ſich ſelbſt drehen, 
gleiten die hölzernen zwiſchen flache Stäbchen, wäh⸗ 
rend die Drahtplatinen bei u aufgebogen find, um 
einen Stab r aufzunehmen. Zum Heben der Pla: 
tinen dient eine einfache Schiene mm (Meſſer), 
welche (Fig. 9) in einem vertikal beweglichen Rah⸗ 
men R (Meſſerkaſten) ſitzt, der in der Regel an 
einem zweiarmigen horizontalen Hebel EF hängt, 
deſſen Arm F eine abwärts hängende, mit einem 
Fußtritt verbundene Schnur aufnimmt, ſo daß der 
Weber die Hebung der Schäfte mit Einem Tritt be⸗ 
wirkt (Zrittmalgine). Es kommt hierbei nun 
darauf an, diejenigen Platinen aus dem Bereich der 
Meſſer zu bringen, welche mit den Schäften nicht 
gehoben werden ſollen. Von allen zu dieſem Zweck 
erfundenen Einrichtungen iſt diejenige am einfachſten 
und daher am häufigſten in Gebrauch, welche in Fig. 9 
ſkizziert iſt. Jede Platine p iſt durch eine Oje eines 
horizontalen Drahts n (Nadel, Stößel) geſteckt, 
welcher bei e durch ein Brett (Nadelbrett) geht und 
in dem ſogen. Federhaus h mit einer Spiralfeder 
umgeben iſt, welche ſich gegen den Splint i ſtützt und 
die Nadel ſtets von links nach rechts drängt, ſo daß 
die Platine p vertikal ſteht. Wird nun dieſe Nadel 
von rechts nach links geſchoben, jo gelangt die Pla: 
tine in die gezeichnete ſchiefe Lage und bleibt daher 
liegen, wenn das Meſſer m gehoben wird. Zu dieſer 
Bewegung der Nadeln dient das viereckige Prisma 
N, welches an zwei Schwingen! hängt und im Bo⸗ 
gen gegen die Nadeln geſchlagen wird und zwar in⸗ 
folge der Einwirkung einer Rolle, welche an einem 
Arm ! des Meſſerkaſtens ſitzt, ſich mit dieſem hebt 
und ſenkt und in einer Kuliſſe g gleitet, die mit den 
Schwingen! feſt verbunden und ſo gekrümmt iſt, 
daß bei der Hebung der Rolle ein Ausſchwingen und 
bei dem Niedergang ein Anſchlagen des Prismas 
gegen die Nadeln erfolgt. Damit nun beim Anſchla⸗ 
gen des Prismas nur jene Nadeln zurückgehen, de⸗ 
ren Platinen nicht gehoben werden ſollen, beſitzen 
ſämtliche vier Seiten des Prismas den Nadeln ge⸗ 
genüber ſo viel Löcher, als Nadeln vorhanden ſind, 
ſo daß es nur notwendig iſt, in einer gewiſſen Reihen⸗ 
folge diejenigen Löcher zu bedecken, welche mit den 
genannten Nadeln korreſpondieren. Zu dieſem Zweck 
benutzt man Streifen von dünner, feſter Pappe (Rar⸗ 
ten), welche ſich vor die Anſchlagſeite des Prismas 
legen, und in welcher ſich nur an jenen Punkten Löcher 
befinden, wo beim Anſchlag des Prismas die Nadeln 
nicht getroffen werden ſollen. Um für alle neuen 
Fachbildungen die entſprechenden, auf beſondern 
Kartenſchlagmaſchinen erzeugten Karten der 
Reihe nach vorzurücken vereinigt man ſie zu einer 
Kartenkette 1, 2, 0 ꝛc., hängt dieſe über das 
Prisma N und läßt letzteres bei jeder Schwingung 
eine Wendung um 90° ausführen, weshalb dasſelbe 
um die Längsachſe drehbar in den Schwingen 1 hängt. 
Das Wenden ſelbſt vermittelt einer der zwei Wende— 
haken oder Hunde ck oder c,k,,in Verbindung mit 
der Laterne, womit man vier Stifte bezeichnet, 
welche in den vier Ecken der quadratiſchen Grund: 
fläche des Prismas ſitzen, nacheinander gegen den 
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Haken n des Hundes treten und, von dieſem zurück— 
gehalten, die Wendung vollziehen. Je nachdem der 
obere oder untere Wendehaken vermittelſt einer beide 
verbindenden Schnur kk. zum Angriff gebracht wird, 
dreht ſich das Prisma verſchieden herum und geſtat— 
tet ſomit eine Rückwärtswiederholung der Schäfte— 
hebung zur Bildung jogen. geſtürzter (aus zwei ſym⸗ 
metriſchen Hälften beſtehender) Muſter. Dieſe durch 
die Skizze Fig. 9 vor Augen geführte, auch vielfach 
mit mechaniſchen Webſtühlen verbundene Maſchine 
heißt Schaftmaſchine (Trittmaſchine, Kamm: 
maſchine) und dient beſonders zum Weben von Stof— 
fen mit kleinen Muſtern: Drell, Damaſt. 

Zur Hervorbringung größerer Figuren wird die 
Zahl der verſchiedenen Einſchüſſe und dadurch der 
Schäfte ſo groß, daß auch dieſe aufgegeben und durch 
eine Vorrichtung erſetzt werden, welche Harniſch 
genannt wird und in Verbindung mit dem Zugappa— 
rat der Schaftmaſchine die eigentliche Jacquard— 
maſchine (Fig. 10 u. 11 in zwei Anſichten) bildet. 
Der Harniſch beſteht der Hauptſache nach in einem 
Brett H (Harniſchbrett, Chorbrett, Löcher— 
brett), das, über die ganze Kette K reichend, im 
Webſtuhl feſtliegt und in mehreren (4— 20) paral- 
lelen Reihen ſo viel Löcher enthält, als Kettenfäden 
vorhanden ſind. Durch dieſe Löcher gehen die Fäden 
a (Heber, Arkaden) als Verlängerungen der Litzen 
J, welche in Maillons die Kettenfäden K aufnehmen 
und durch Gewichte b geſpannt werden. Oberhalb 
des Harniſchbretts H bindet man die Heber a an 
etwas ſtärkere Schnüre e (Korden) nach der Regel 
an, daß alle Heber, deren Litzen nie anders als ge— 
meinſchaftlich gehoben werden, vereinigt an eine 
Korde kommen. Dieſe Korden endlich gehen durch 
das Platinenbrett P an die Platinen p, welche der 
Raumerſparnis halber in mehreren parallelen Reihen 
aufgeſtellt ſind, weshalb natürlich auch die Nadeln 
in ebenſoviel Reihen untereinander liegen und das 
Prisma i ſowie die Karten (Jacquardkarten, 
Fig. 12) desgleichen mit ebenſoviel Löcherreihen und 
der Meſſerkaſten M mit ebenſoviel Meſſern verjehen 
ſein muß. Daß der an den Gurten kk hängende 
Meſſerkaſten mittels des um die Welle w jchwingen: 
den Hebels h und der Zugſchnur 8 bewegt wird und 
die Bewegung in oben erklärter Weiſe durch r auf 
E und Prismaſchwingen g überträgt, ſowie daß F 
das Federhaus u und u, die Wendehaken mit Schnur 
2 bezeichnen, bedarf nur der Andeutung. Weil einer— 
ſeits bei der Jacquardmaſchine jeder Kettenfaden 
ſeine eigne Platine haben kann und anderſeits die 
Zahl der Karten unbegrenzt und die Kartenkette leicht 
auszuwechſeln iſt, ſo iſt mit dieſer Maſchine die Mög— 
lichkeit gegeben, jede noch ſo komplizierte Figur, alſo 
vollſtändige Bilder, Porträte, Wappen, Landſchaf— 
ten u. dgl., zu weben. Für die weitaus größte Zahl 
von Fällen genügen 100, 200, 400 — 1500 Plati⸗ 
nen, wonach die Maſchinen Hunderter, Zwei-, Vier-, 
Fünfzehnhunderter genannt werden. 
Bei den gemuſterten (figurierten, deſſinierten) 
Stoffen hebt ſich die Figur (Deſſin, Ornament) von 
einem Leinwand⸗, Köper⸗, Atlas- oder Gazegrund ab, 
indem ſie ſelbſt innerhalb ihres Umfanges entweder 
eine geköperte oder atlasartige Fläche darſtellt, oder 
überhaupt aus größtenteils frei (flott) liegenden 
Ketten: oder Schußfäden beſteht, die nur an einzelnen 
Punkten (Bindungen), insbeſondere anden Umriſſen 
der Figur, gebunden ſind und durch das Flottliegen 
die letztere von dem Grund abheben, daß ſie aufgelegt 
erſcheint. Ein ſtarkes Flottliegen nennt man Lizerg, 
während die Fäden, welche die Lizeréfäden feſthalten, 
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Bundfäden heißen. Schließt man die ſamtartigen 
Gewebe aus, ſo werden Muſter erzeugt: 1) durch be— 
ſtimmte regelmäßige, aber auf verſchiedenen Teilen 
der Fläche verſchiedene Verſchlingung der nämlichen 
Kette und des nämlichen Eintrags, welche zugleich 
das Grundgewebe bilden, ſo daß man das Muſter 
nicht wegnehmen könnte, ohne den Zuſammenhang 
des Zeugs aufzuheben (Drell, leinener, wollener und 
ſeidener Damaſt, Bänder, Weſten- und Kleiderſtoffe), 
2) durch Einweben beſonderer, nur zum Muſter ge— 
höriger, vom Grundgewebe ganz unabhängiger und 
oft in mehreren verſchiedenen Farben angewende: 
ter Einſchlagfäden: broſchierte und lancierte Stoffe 
(Bänder, Kleiderſtoffe, Shawls) und auf dem Web— 
ſtuhl geſtickte Stoffe (zu Damenkleidern, Vorhängen); 
3) durch beſondere, nur für das Muſter beſtimmte, in 
das für ſich beſtehende Grundgewebe eingeſchaltete 
Kettenfäden: aufgelegte oder aufgeſchweifte Muſter 
(Bänder, Kleiderſtoffe); 4) durch Hervorbringung 
gitterartiger Offnungen mittels der dem Gazeſtuhl 
eigentümlichen Vorrichtung, entweder in Gazegrund 
ſelbſt oder in Leinwandgrund: durchbrochene Stoffe 
(Damenkleider, Vorhänge); 5) durch regelmäßiges, 
teilweiſe erfolgendes Zuſammenweben zweier auf— 
einander liegender, meiſt glatter Zeuge, wobei die Art 
des Zuſammenwebens das Muſter erzeugt: Doppelge— 
webe (Pikee, Teppiche). Hierzu gehört auch die Baſſe— 
liſſe- und Hauteliſſeweberei zur Herſtellung von 
Gobelins und Tapetenſtoffen (Baſſeliſſeweberei mit 
wagerecht, Hauteliſſeweberei mit ſenkrecht aufgezoge— 
ner Kette [Liſſe]). Samtartige Stoffe, Gewebe, welche 
auf einer Seite mit pelzähnlicher Decke verſehen ſind, 
z. B. Mancheſtergewebe, haben als Grund ein Lein— 
wand- oder Köpergewebe, welches mit dem beſondern 
Samtſchuß atlasartig flottend durchzogen iſt. Die vom 
Webſtuhl gelieferte Ware wird, nachdem die Schuß— 
fäden auf der Rückſeite noch mehr durch Kleiſter be— 
feſtigt ſind, mit eigentümlichen meſſerartigen Nadeln 
unter den flott liegenden Schußfäden aufgeſchnitten, 
welche ſich dann aufrichten und den Pelz bilden. 

Behufs der Ausführung eines Muſters auf dem 
Webſtuhl wird zunächſt eine auf Papier gemachte 
Zeichnung desſelben verfertigt. Die Zeichnung, die 
Patrone, aus welcher dann der Weber die ſpezielle 
Anordnung des Stuhls ableitet, muß über den Lauf 
oder die Lage eines jeden Ketten- und Eintragfadens 
Aufſchluß geben und mithin eine genaue vergrößerte 
Abbildung des gewebten Stoffes darſtellen. Hierzu 
dient das Patronenpapier, welches mit eng ſtehen— 
den Parallellinien in zwei ſich rechtwinkelig kreuzen— 
den Richtungen bedeckt iſt. 

Von den zur Erzeugung beſonderer Gewebe dienen: 
den Webſtühlen ſei hier 
vor allen der Gaze— 
ſtuhl zum Weben der 
Gaze erwähnt. Da bei 
dieſemGewebelſeneben— 
ſtehende Figur) zwei 
Nachbarkettenfädenſich 
zwiſchen den Schußfä— 
den ſo kreuzen, daß ein 
Faden (in der Figur 
der weiße) ſtets oben 
(Stückfaden, Stüd: 
kette), der andre (in der Figur ſchwarz) ſtets unten 
(Polfaden, Schlingfaden, Polkette) bleibt, 
ſo muß der Webſtuhl ſo eingerichtet ſein, daß ſich bei 
jeder Fachbildung ein Rolfaden um einen Stückfaden 
ſchlingen kann. Zu dem Zweck ſind beide Ketten auf 
beſondere Bäume gewickelt und jede für ſich in einen 

7 

Gazegewebe. 
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Schaft gezogen: die Polkette in den Polflügel p, die 
Stückkette in den Stückflügel s (Fig. 13— 15). Außer⸗ 
dem gehen die Volfäden noch durch einen halben 
Schaft a, deſſen Litzen am Ende Glasringelchen tra— 
gen (Perlkopf) und an der linken Seite der Stück⸗— 
fäden abwärts und an der rechten aufwärts laufen, 
um hier die Polfäden aufzunehmen. Bildet man nun 
zunächſt auf gewöhnlichem Weg mit p und s ein Fach 
(Fig. 14) und zieht dann den Perlkopf a in die Höhe, 
fo muß ſich jeder Polfaden p um einen Stückfaden 
herumbewegen, alſo das ſogen. Kreuzfach (Fig. 15) 
machen. Indem abwechſelnd durch das erſte (offene) 
und durch das zweite (gekreuzte) Fach durchgeſchoſ— 
ſen wird, entſteht das Gewebe g. Um dabei zu ver— 
hindern, daß bei der Bildung des Kreuzfaches die 
Stückfäden mit heraufgezogen werden, geht während 
dieſer Arbeit ein Stab b (Padurſtock) nieder, legt 
ſich auf ſämtliche Kettenfäden und hält dadurch auch 
die Stückfäden zurück. Beim Samt: und Plüſchroeben 
ſind die zum Pol beſtimmten Kettenfäden ebenfalls 
auf einen eignen Baum gewickelt und in einen beſon— 
dern Schaft eingezogen, der aufwärts bewegt wird 
und dadurch ein beſonderes Fach (Polfach) bildet, in 
welches die Nadeln (Samtnadeln) eingelegt werden 
und nach dem Herausziehen einen Schlauch zurück— 
laſſen, der aufgeſchnitten die Samtdecke liefert. 
Wenn man den Webſtuhl ſo einrichtet, daß ſeine 

ſämtlichen Bewegungen in richtiger Aufeinanderfolge 
und Größe durch mechaniſche Vorrichtungen erfolgen, 
welche von einer Transmiſſionswelle oder einem be— 
ſondern Motor ihren Antrieb bekommen, ſo erhält man 
den mechaniſchen Webſtuhl (Maſchinenſtuhl, 
Kraftſtuhl, Power-loom) oder die Webmaſchine, 
woran übrigens alle weſentlichen Beſtandteile des 
Handſtuhls vorkommen. Ein Kraftſtuhl iſt in Fig. 
16 —19 dargeſtellt. Das ſchwere eiſerne Geſtell A be— 
ſteht aus zwei durchbrochenen Seitenwänden, die durch 
Querriegel miteinander verbunden ſind. Die Kette, 
welche gewöhnlich mindeſtens 180 m lang iſt, iſt auf 
dem Kettenbaum B aufgewellt, wird durch ſchwere 
Gewichte geſpannt und durch einen Regulator mit 
gleichmäßiger Geſchwindigkeit dem Baum entnommen 
und gegen die Schäfte vorgeführt. Vom Kettenbaum 
geht die Kette über einen runden Streichhaum Wund 
dann faſt horizontal nach dem in gleicher Höhe liegen— 
den Bruſtbaum G. Über letztern läuft das Zeug ſchräg 
abwärts, um auf den Zeugbaum O zu gelangen, der 
es langſam aufrollt. Der Zeugbaum liegt vorn im 
Geſtell und dem Kettenbaum gerade gegenüber. Die 
Schäfte 8 haben dieſelbe Einrichtung wie bei den 
Handſtühlen und den gewöhnlichen Platz; jeder iſt 
unten mit einem eiſernen Tritt 6, G verbunden, der 
ſeinen Drehungspunkt hinten im unterſten Teil des 
Stuhls hat. Die Lade D iſt ſtehend angebracht und 
hat ihre Drehungspunkte unten bei E, ihre Arme 
find über der Kette durch ein Querholz F miteinan: 
der verbunden; unter der Kette aber liegt der Klotz 
H mit der Schützenbahn für die Schnellſchützen, und 
zwiſchen dem Klotz und dem Querholz iſt das Riet J 
eingeſetzt. Zum Breithalten des Gewebes dient ein 
in den Zeichnungen nicht angegebener Tempel, der 
auf verſchiedene Weiſe konſtruiert iſt. Der Zangen— 
tempel z. B. beſteht aus zwei zangenartigen Vorrich— 
tungen, welche die Salleiſten einklemmen, ſich aber 
zum Fortrücken des Stoffes von ſelbſt öffnen. Oben 
im Geſtell, jedoch unter der Kette, zwiſchen den Schäf— 
ten und dem Streichbaum der Kette, mit beiden pa: 
rallel, liegt eine eiſerne Welle (obere Welle) K, an 
welcher außerhalb der einen Seitenwand eine loſe 
und eine feſte Riemenſcheibe Lund L“ ſitzen. Letztere 

nimmt den Treibriemen auf, welcher die Kraft von 
der Betriebsmaſchine überträgt. Innerhalb der Sei- 
tenwände iſt die obere Welle nahe an ihren beiden 
Enden mit zwei Krummzapfen M verſehen, 1 
mittels gekrümmter Lenkerſtangen N die Lade vor: 
und rückwärts bewegen; die Lade ihrerſeits bringt 
die langſame Umdrehung des Zeugbaums hervor, 
indem fie mit einer Sperrklinke bei jeder Schwin— 
gung das auf dem Zeugbaum ſitzende Schaltrad O 
um einen Zahn dreht. Das der Triebrolle entgegen— 
geſetzte Ende der obern Welle trägt ein Zahnrad P, 
welches in ein gerade darunter befindliches, zweimal 
jo großes Rad P“ eingreift. Die Welle dieſes letztern 
(die untere Welle), R, macht alſo genau eine Um: 
drehung während zwei voller Umdrehungen der obern 
Welle, d. h. in einer Zeit, binnen welcher die Lade 
zweimal ſchlägt. Auf der untern Welle ſitzen Kur: 
venſcheiben 7, welche jo angeordnet find, daß fie die 
zwei Tritte mit ihren Schäften abwechſelnd nieder— 
ziehen. Das Heben eines Schafts, wenn der andre 
ſich ſenkt, iſt eine Folge der Aufhängung der Schäfte. 
Beim W. geköperter Zeuge mit vier Schäften ſind 
vier Kurvenſcheiben vorhanden, und die untere Welle 
dreht ſich einmal, während die obere ſich viermal 
dreht. Die untere Welle trägt endlich noch an zwei 
Armen Friktionsrollen, welche die Schützentreiber t 
in Thätigkeit ſetzen. Bricht der Schußfaden, oder 
vollendet die Schütze nicht ihren Gang, ſondern bleibt 
ſie in der Kette ſtecken, ſo wird ſofort durch einen 
eignen Mechanismus, den dann die Lade in Be— 
wegung ſetzt, der Betriebsriemen von der Feſtrolle 
geſchoben, und der Stuhl bleibt augenblicklich ſtehen. 
Andre Einrichtungen ſtellen den Stuhl ſofort ab, 
wenn ein Faden in der Kette bricht. Eine andre 
Konſtruktion des mechaniſchen Webſtuhls, beſonders 
auch zum W. mehrſchäftigen Köpers beſtimmt, füh— 
ren Fig. 20 u. 21 in der Vorderanſicht und im 
Vertikalſchnitt vor Augen. Man erkennt ſofort in 
K den Kettenbaum mit der Kette a, in J den Streich- 
baum, in c den Zeugſtreichbaum und in 2 den Zeug: 
baum. Letzterer hängt auf zwei mit Gewichten aus⸗ 
balancierten Hebeln y und erhält ſeine gleichbleibende 
Drehung von dem mit Sand überzogenen Baum 
(Sandbaum) 8, der ſeinerſeits von dem Sperrrad W 
mit Hilfe der Zahnräder 4, 5, 6, 7 die periodiſche 
Drehung durch den von den Schwingen ss bewegten 
Sperrkegel empfängt. Die Schäfte B hängen an 
Hebeln 0 p, die in den Aufſätzen u gelagert, vermit⸗ 
telſt der Stangen n mit den Tritten tt verbunden 
find, welche, zwiſchen Stäben i geführt, ihre Bewe— 
gung von Exzentern X und X‘ erhalten, die auf der 
Welle 2 ſitzen. Durch Federn FF bekommen die 
Schäfte Spannung und ihre Abwärtsbewegung. Zum 
Einſchießen dienen die Peitſchen hh an vertikalen Ach: 
ſen, welche von ſchnell rotierenden Daumen der Welle 
z am vorſtehenden Daumen kräftige Schläge auf: 
nehmen, ſich dadurch plötzlich drehen und die Arme h 
in Schwingung ſetzen, welche die in den Schützenkaſten 
q q befindlichen Treiber einwärts ſchnellen. Die auf 
den Schwingen s ruhende Lade L wird direkt von 
der Hauptwelle A mittels zweier Krummzapfen und 
Schubſtangen g angeſchlagen. Die ſämtlichen Bewe— 
gungen gehen von der im Geſtell GG gelagerten 
Hauptwelle A mit Riemenſcheibe f und Losſcheibe ! 
aus und werden durch die Zahnräder 1, 2,3 auf die 
Welle 2 und von hier aus durch 4, 5, 6,7 auf den 
Sandbaum ſo verteilt, daß nach jedem Einſchlag ein 
neues Fach gebildet und ein Stück von dem unter 
dem Breithalter b herlaufenden Gewebe aufgewickelt 
wird. Zum W. mit Farbenwechſel im Schuß ver— 
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7 man die Webſtühle mit einer ſogen. Wechſel— 
lade, welche die mit Garn von verſchiedener Farbe 
eee Schützen aufnimmt und in der vorge— 

iebenen Reihenfolge zum Eintrag bringt. Was 
die Produktionsfähigkeit der mechaniſchen Stühle 
anbetrifft, ſo wird z. B. zu Baumwollzeugen von 
0, m Breite die Schütze 120—150mal in einer Mi: 
nute bewegt, wobei wenigſtens ein Drittel der Zeit 
durch das Anknüpfen der geriſſenen Fäden, Erneue— 
rung der Spule in der Schütze ꝛc. verloren geht, ſo daß 
nur durchſchnittlich 90 Fäden wirklich eingeſchoſſen 
werden; enthält nun 1 m 2800 Fäden, jo wird der 
Stuhl in 12 wirklichen Arbeitsſtunden 23m fertigen, 
während ein tüchtiger Handweber nur 7—8 m des— 
ſelben Zeugs in 12 Stunden verfertigen kann. Bei 
0,87 m breiten Kattunen aus Garn Nr. 16— 30 hat 
man es auf 200 Einſchüſſe in der Minute gebracht; 
beim W. von Leinwand aber muß der Stuhl lang— 
ſamer gehen, weil das leinene Garn leichter reißt als 
baumwollenes. Man kann für dieſen Fall 90 — 95 
Einſchüſſe rechnen, wenn die Kette 0,s—0,87 m, und 
nur 75, wenn fie 1,16 m breit iſt. 
Dem W. ſelbſt gehen die Arbeiten zur Vorbereitung 

der Kette und des Einſchlags voraus. Erſtere be— 
ſtehen in dem Spulen oder Winden, dem Scheren, dem 
Aufbäumen, dem Schlichten für leinene und baum— 
wollene, dem Leimen für wollene Stoffe, letztere in 
dem Aufſpulen des Schußfadens und eventuell An— 
feuchten desſelben. Das Spulender Kette, durch wel— 
ches das in Strähnen bezogene Kettengarn auf Spu— 
len von 80— 150 mm Länge gewunden wird, erfolgt 
auf dem Spulrad oder der Kettenſpulmaſchine. 
Erſteres iſt dem Handſpinnrad ähnlich; die Spule 
wird mittels Schnurrades und Rolle gedreht und 
wickelt den von einer Garnwinde kommenden, durch 
die Hand gleichmäßig geleiteten Faden auf, während 
bei der Maſchine gegen 100 Spulen die Fäden von 
ebenſo vielen Haſpeln abwinden, wobei ſämtliche Fä— 
den durch gläſerne Oſen (Fadenleiter) gemeinſam 
auf⸗ und abgeführt werden, um eine regelmäßige Be— 
wickelung zu erzielen. Würde man nun ſo viel Spu— 
len nebeneinander ſtellen, als die Kette Fäden hat, 
ſo könnte man direkt von denſelben den Ketten— 
baum bewickeln. Hierzu würden jedoch oft mehrere 
tauſend Spulen erforderlich ſein, und man fügt da— 
her als Zwiſchenoperation das Scheren ein, durch 
welches die zur Kette erforderliche Anzahl Fäden in 
den gehörigen gleichen Längen abgemeſſen und zweck— 
mäßig zuſammengelegt werden. Hierbei werden die 
von 20—60 Spulen kommenden Fäden gemeinſchaft— 
lich in einer Schraubenlinie auf einen etwa 2m hohen 
Haſpel von 3,5 oder mehr Meter Umfang (Scher— 
rahmen, Schermühle, Schweifſtock)aufgewun⸗ 
den, der ſo viele Windungen erhält, daß ihre geſamte 
Länge der herzuſtellenden Länge der Kette gleich— 
kommt, z. B. 50 m. Hierauf ſchlingt man die Fäden 
um zwei auf dem Umfang ſitzende Holzſtifte, dreht 
den Haſpel rückwärts und läßt die Fäden auf der: 
ſelben Schraubenlinie zurückgehen bis zum Anfang, 
wodurch deren Zahl verdoppelt wird; kehrt man nun 
abermals um, ſo wird dieſelbe verdreifacht und über— 
haupt durch vielfaches Hin- und Herdrehen des Scher— 
baums beliebig vervielfacht. Gehören alſo zu einer 
Kette z. B. 1800 Fäden, und ſind 60 Spulen im 
Spulengeſtell (Scherlatte, Scherbank, Schweif— 
geſtell), jo würde der Haſpel 15mal vor- und 15mal 
zurückgedreht werden, bis die Schraubenwindungen 
dieſe 1800 Fäden enthalten, welche alle dieſelbe Länge, 
nämlich die der Kette, erhalten haben. Zur weitern 
und bequemen Handhabung werden bei dem Scheren —— 2 —— 22 ———————————ñ ͤ—.F＋:é᷑6ñͤX—ß?xᷣñ]x˙—wͤ⁊ͤñ⸗L1!!111——————.....—rr.r.r.r—rß5rß5r... —̃ .l.—ßꝛr —ę—e 
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20 oder 30 Fäden zu einem ſogen. Gang vereinigt 
und, wie in Fig. 22 angedeutet iſt, um die Stifte 4 
und 5geſchlungen, welche am untern Ende des Haſpels 
ſitzen, während am obern Ende die Fäden einzeln 
durch die drei Stäbe 1, 2, 3 gezogen werden. Zieht 
man nach vollendetem Aufſcheren ſtatt der Stifte 2, 
3, 4 und 5 Schnüre S ein, jo kann man die Kette ab— 
nehmen, ohne die gewonnene Anordnung zu vernich— 
ten, d. h. an einem Ende ſind die Fäden einzeln neben— 
einander geordnet (Fadenkreuz), am andern die ein— 
zelnen Gänge (Gangkreuz). Die fo vorbereitete Kette 
kann man nun leicht aufbäumen, d. h. ſie in der 
betreffenden Breite des Stoffes und in gehöriger Ver— 
teilung auf den Kettenbaum winden. Man ſteckt durch 
die Kette, da, wo ſich das Gangkreuz befindet, ein 
rundes Leiſtchen (Fitzrute), legt dieſes in eine Nute 
des Kettenbaums und ſchließt letztern durch einen 
eingelegten vierkantigen Stab. Damit ſich während 
der nun folgenden Drehung des Kettenbaums die 
einzelnen Gänge richtig nebeneinander legen, läßt 
man dieſelben durch ein kammartiges Werkzeug (Off— 
ner) von der Länge des Kettenbaums laufen. 

Die Ketten aus Baumwoll-oder Leinengarn werden 
ferner geſchlichtet, die Kette aus Wollgarn oft geleimt, 
damit fie im ſtande ſind, ohne Verletzung die vielfachen 
im Webſtuhl vorkommenden Reibungen auszuhalten. 
Für Leinengarn genügt hierzu eine aus Kartoffeln 
bereitete dünne Mehlſchlichte, die mit Bürſten dünn 
aufgeſtrichen wird; für baumwollene Garne benutzt 
man verſchiedene Miſchungen. Wollene Garne leimt 
man mit Leim, ſeidene mit Gummi arabikum oder 
mit Zuckerwaſſer. Bei dem Betrieb der Weberei auf 
Kraftſtühlen wird das Scheren, Schlichten und Auf— 
bäumen der Ketten durch zwei aufeinander folgende 
Maſchinen dergeſtalt verrichtet, daß die erſte Maſchine 
(Scher maſchine) eine große Zahl Fäden von den 
Spulen in gleicher Länge und parallel liegend auf 
einer Walze ſammelt, worauf dann mittels der zweiten 
Maſchine (Schlichtmaſchine, Stärkemaſchine) 
die Fäden von mehreren ſolchen Walzen zu einer 
vollſtändigen Kette vereinigt, mit Schlichte verſehen 
und auf den Kettenbaum gebracht werden. Eine 
Schlichtmaſchine beſteht dem Weſen nach aus einem 
mit Dampfröhren J verſehenen Trog (Fig. 23), wel: 
chem die Kette über eine Führungswalzer zugeführt 
wird, um zwiſchen den Walzen ca um b herum durch 
die Schlichte, dann durch das Walzenpaar da zum 
Auspreſſen gebracht zu werden. Die Bürfte s ver: 
reibt ſodann die Schlichte zwiſchen den Fäden, welche 
über e und f zum Trocknen auf große Dampftrom— 
meln laufen. Die Bürften bürftet aus s die aufge⸗ 
nommene Schlichte wieder aus. So vorbereitet, wird 
der Kettenbaum in den Webſtuhl eingelegt. Der zum 
Einſchuß beſtimmte Faden muß, um in der Schütze 
bequem angebracht zu werden, auf einer Spule oder 
Spindel aufgewickelt ſein. Arbeitet man mit Kraft— 
ſtühlen, ſo ſchiebt man die auf den Spinnmaſchinen 
produzierten und von den Spindeln abgezogenen 
Garnwickel (Spindeln, Kötzer) ſogleich auf eine in 
der Weberſchütze befindliche Spindel; wo dies aber 
nicht angeht, muß der Einſchußfaden mittels des 
Spulrades oder der Schußſpulmaſchine geſpult wer— 
den. Letztere ift im allgemeinen nach denſelben Prin— 
zipien gebaut wie die Kettenſpulmaſchine. Die letzte 
Vorbereitungsarbeit beſteht in dem Durchziehen der 
Kettenfäden durch die Schäfte (Einziehen, Paſſie— 
ren) mittels eines hakenartigen Werkzeugs (Einzieh— 
nadel) und durch das Rietblatt (Kammſtechen) 
mittels des Blattmeſſers, eines mit einem ſchrä— 
gen Einſchnitt verſehenen meſſerartigen Werkzeugs. 

29 * 



Geſchichte der Webkunſt. 
(Hierzu Tafel »Webereis.) 

Die Webkunſt findet ſich ſchon auf den erſten Stu— 
fen aller Kultur und zwar bereits vor der Kenntnis 
der Metalle. Gewiſſe Geräte des diluvialen Men— 
ſchen zeigen Ornamente, deren Motive der textilen 
Kunſt entnommen ſind. Gewebe aus neolithiſchen 
Pfahlbauten find offenbar auf einem Webſtuhl herge— 
ſtellt. Man hat auch aus dieſer Periode Gewebe mit 
Franſen und Quaſtenfranſen, faconniertes und Dick⸗ 
ſtoffgewebe gefunden. Wahrſcheinlich wurden dieſe Ge— 
webe bemalt. Webgewichte, Schiffchen ꝛc. ſind mehr— 
fach gefunden worden. In der Bronzezeit fertigte man 
Kleidungsſtücke aus Wolle und namentlich auch gekö— 
perte Gewebe. Die alten Kulturvölker, insbeſondere 
die Agypter, übten die Weberei ſchon frühzeitig, wie 
wir aus ägyptiſchen Papyrusrollen wiſſen, und in den 
Grabkammern der Pyramiden und an andern Orten 
ſind Reſte von gewebten Gewändern gefunden worden, 
welche von einer hohen Entwickelung der Webkunſt 
zeugen (Fig. 1 und Tafel »Ornamente I«, Fig. 9 u. 
10), wobei Weberei und Stickerei oft verbunden ſind. 
Seit ca. 1500 v. Chr. gewannen die Aſſyrer und ſpä— 
ter die Babylonier durch ihre Gewebe, beſonders durch 
ihre Teppiche, welche von den handeltreibenden Phö— 
nikern weit verbreitet wurden, die Herrſchaft auf dem 
Gebiet der alten Textilinduſtrie und behaupteten ſie 
durch ihre Nachkommen und die angrenzenden Völker, 
Kleinaſiaten, Perſer und Araber, bis zum 13. Jahrh. 
n. Chr. Auch die Weberei der Griechen reicht bis in 
die erſten Anfänge ihrer Kultur hinauf. In den Ho— 
meriſchen Gedichten bildet die Weberei für den Be— 
darf an Kleidungsſtücken und Decken die Hauptbe— 
ſchäftigung der Frauen, und in der geſchichtlichen 
Zeit wurde die Weberei, beſonders für Kultuszwecke 
(Götter- und Prieſtergewänder), zu höchſter Kunſt— 
fertigkeit gebracht. Nach der Überlieferung wetteiferte 
die Bildweberei der Griechen mit der Malerei. Alt: 
griechiſche Gewebeüberreſte aus der Zeit vom 5. Jahrh. 
v. Chr. bis zur ſpätern römiſchen Kaiſerzeit ſind in 
Gräbern Südrußlands gefunden worden. Die höchſte 
Stufe techniſcher Vollendung erreichte die antike We— 
berei durch den Luxus der römiſchen Kaiſerzeit, deſ— 
fen Raffinement durch ägyptiſche und ſpaniſche Lin: 
nengewebe, durch indiſche und chineſiſche Seidenſtoffe 
und durch die durchſichtigen Florgewebe von Kos und 
Amorgos befriedigt wurde. Aus ſpätrömiſcher Zeit 
ſind uns mehrere koſtbare Gewebe erhalten. Eine 
Probe gibt Fig. 2, eine Darſtellung der Dioskuren 
auf einem Stoff in der Servatiuskirche zu Maaſtricht. 
Bei den alten Germanen war die Leinweberei eben: 
falls ſeit den älteſten Zeiten ein Hauptzweig der Haus— 
induſtrie, und frühzeitig regte ſich auch der Trieb, die 
Leinengeſpinſte durch bunte Stickereien zu verzieren. 
Im frühen Mittelalter und in der romaniſchen Kunſt— 
periode beherrſchte die Webkunſt des Orients den Welt— 
markt. Saſſanidiſche, ſarazeniſche und byzantiniſche 
Seiden⸗ und Wollengewebe mit ihrer Ornamentik 
und reichen Färbung gaben die Stoffe zu den Prunk⸗ 
gewändern der Kaiſer, Fürſten, Ritter und der hohen 
Geiſtlichkeit (Fig. 3 u. 4), wozu ſich ſpäter der eben: 
falls aus Byzanz, reſp. aus dem Orient nach Weſt⸗ 
europa gebrachte Samt geſellte. Aus dem Orient 
übernahm die europäiſche Webkunſt, welche ſeit dem 
12. Jahrh. mit der orientaliſchen zu wetteifern begann, 
auch die hauptſächlichſten ornamentalen Muſter, be: 
ſonders das Granatapfelmuſter (ſ. d. und Fig. 7). 
Mit dem Aufblühen der europäiſchen Weberei, welche 
ſich fo kräftig entwickelte, daß man z. B. in Augsburg 
um die Witte des 15. Tahrh. ſchon 700 ß Unftige Wer 
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ber zählte, unter ihnen die ſpäter zu größtem Reich⸗ 
tum gelangten Fugger (ſ. d.), wurde das orientaliſche 
Dekorationsſyſtem den Stilgeſetzen der Gotik (Fig. 
6—8), der Renaiſſance und ihrer Ausläufer (Fig 
9, 11-13) angepaßt, bis im Beginn des 18. Jahrh. 
die chineſiſche und japaniſche Weberei, insbeſondere 
in Seidenſtoffen, von Einfluß auf die europäiſche 
wurde, welcher in der neueſten Zeit noch gewachſen 
iſt (Fig. 14, 15, 19, 20, 24). Über ondern 
Zweige der Weberei, Teppich- und G. mwebe: 
rei, ſ. die Artikel Teppiche, Tapeten und Gobe— 
lin s (dazu Fig. 10, 16, 21, 22). Über die indiſche 
Weberei |. Shawls und Kaſchmir. Was die ge— 
ſchichtliche Entwickelung der Webwerkzeuge betrifft, 
ſo ſcheint die urſprüngliche Form des Webſtuhls 
mit vertikaler Kette ſchon ſehr früh verlaſſen zu ſein, 
wogegen der einfache Leinwandſtuhl mit horizonta— 
ler Kette ſich bis heute erhalten hat. Die weſent— 
lichſte Umgeſtaltung erfuhr erſt die Weberei durch 
die Einführung der mechaniſchen Webſtühle. Der 
Gedanke, Webſtühle durch mechaniſche Kombination 
ihrer Beſtandteile dergeſtalt zu betreiben, daß die be— 
wegende Kraft an Einem Punkt angreift, iſt ſchon 
vor langer Zeit ausgeführt worden. Die Bandmüh⸗ 
len, auf welchen 20 und mehr Bänder gleichzeitig ge= 
webt werden, ſind die älteſten Maſchinen der Art 
und ſchon ſeit dem 16. Jahrh. bekannt. Der älteſte 
Entwurf eines mechaniſchen Webſtuhls wurde 1678 
von de Genne in London angegeben, gedieh aber 
nicht zur Ausführung. 1745 erfand Vaucanſon eine 
Webmaſchine, welche nicht minder erfolglos blieb, 
und faſt 40 Jahre ſpäter (1784) machte Cartwright 
den Verſuch, einen Kraftſtuhl zu bauen; doch brachte 
er erſt 1787 eine Maſchine zu ſtande, für welche er 
vom Parlament belohnt wurde. Horrocks in Stockport 
nahm 1803 und 1805 Patente für den von ihm kon⸗ 
ſtruierten Kraftſtuhl und verbeſſerte denſelben 1813 
ſo weit, daß er anfing, eine Rolle in der Baumwoll— 
manufaktur zu ſpielen. Von 1822 an ergriff Ro⸗ 
berts in Mancheſter die Angelegenheit und förderte 
ſie endlich zum erwünſchten Ziel. Anfangs dienten 
die Kraftſtühle nur zum W. glatter Stoffe; bald aber 
wurden ſie ſo weit vervollkommt, daß ſie auch für 
Muſterweberei benutzt und mit der 1808 von Jac⸗ 
quard erfundenen Maſchine verbunden werden konn⸗ 
ten. Vgl. White, Praktiſches Lehrbuch der Hand- und 
Maſchinenweberei (deutſch von Wieck, Leipz. 1847); 
Weiſe, Handbuch für Weber (Burgſtädt 1862); Voigt, 
Die Weberei (3. Aufl., Weim. 1882); Beyſſell u. 
Feldges, Lehrbuch der Weberei (Berl. 1863); Knorr, 
Die Elemente der Weberei (Chemn. 1872); Ols ner, 
Die deutſche Webſchule (6. Aufl., Meerane 1884, mit 
Supplement: »Webmaterialienfunde«, 1884); Rei⸗ 
ſer u. Spennrath, Handbuch der Weberei (Berl. 
1885 ff.); Schams, Theorie der Schaftweberei (Dresd. 
1888); Lembcke, Mechaniſche Webſtühle (Braunſchw. 
1886, mit Fortſetzungen 1888); Derſelbe, Die Vor⸗ 
bereitungsmaſchinen in der mechaniſchen Weberei 
(Leipz. 1877); Reh, Mechaniſche Weberei (Wien 1889); 
Karmarſch, Handbuch der mechaniſchen Technolo⸗ 
gie, Bd. 2 (6. Aufl., Leipz. 1889); Hoyer, Lehrbuch 
der vergleichenden mechaniſchen Technologie (2. Aufl., 
Wiesb. 1888). Zur Geſchichte der Weberei vgl. Fiſch⸗ 
bach, Geſchichte der Textilkunſt (Hanau 1883); Der⸗ 
ſelbe, Ornamente der Gewebe (160 Tafeln); Bu⸗ 
cher, Geſchichte der technischen Künſte, Bd. 3(Stuttg. 
1886 ff.); Schmoller, Die Entwickelung und Kriſis 
der deutſchen Weberei im 19. Jahrhundert e 
K hl; Geſchichte der Jacquardmaſchine (daſ. 18783). 

Weber, ſ. v. w. Webervögel. 
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Weber. Naturforscher, Mediziner: 1) Ernft 
Heinrich, berühmter Phyſiolog und Anatom, geb. 24. 
Juni 1795 zu Wittenberg als Sohn des bekannten 
Theologen Michael W.dafelbit, ſtudierte in Witten: 
berg u. Leipzig, wurde 1818 daſelbſt Profeſſor der ver: 
gleichenden und 1821 der menschlichen Anatomie, 1840 
auch der Phyſiologie und ſtarb daſelbſt 26. Jan. 1878. 
W. hat ſich um die menſchliche, die vergleichende und 
die mikroſkopiſche Anatomie ſowie die Entwickelungs— 
geſchichte der Tiere und die Phyſiologie, beſonders 
deren phyſikaliſche Seite (Mechanik des Gehens, 
Druck-, Temperatur- und Ortsſinn in der Haut des 
Menſchen ꝛc.), große Verdienſte erworben. Seine 
Hauptarbeiten ſind: »Anatomia comparata nervi 
sympathici« (Leipz. 1817), »De aure et auditu ho- 
minis et animalium« (de. 1820), Tractatus de motu 
iridis« (daſ. 1821), »Wellenlehre« (daſ. 1825), das 
Ergebnis gemeinſchaftlicher Beobachtungen mit ſei— 
nen Brüdern Wilhelm und Eduard, »Zuſätze zur Lehre 
vom Bau und von der Verrichtung der Geſchlechts— 
organe (daſ. 1846), »Die Lehre vom Taſtſinn und 
Gemeingefühl⸗(Braunſchw. 1851) und » Annotationes 
anatomicae et physiologicae« (Leipz. 1851). Roſen⸗ 
müllers »Lehrbuch« und Hildebrands Handbuch der 
Anatomies erhielten durch ſeine Umarbeitungen einen 
höhern Wert. Vgl. Ludwig, E. H. W., Gedächtnis— 
rede (Leipz. 1878). 

2) Wilhelm Eduard, Phyſiker, geb. 24. Okt. 
1804 zu Wittenberg, Bruder des vorigen, ſtudierte 
in Halle Naturwiſſenſchaft, habilitierte ſich daſelbſt 
1827, erhielt ſchon im nächſten Jahr eine außer— 
ordentliche Profeſſur und ward 1831 Profeſſor der 
Phyſik in Göttingen. Infolge ſeines Proteſtes gegen 
die Aufhebung der Verfaſſung 1837 ſeines Amtes 
entſetzt, lebte er als Privatmann in Göttingen und 
auf Reiſen und folgte 1843 einem Ruf an die Uni⸗ 
verſität Leipzig, kehrte aber 1849 in ſeine frühere 
Stellung nach Göttingen zurück. W. war noch Stu— 
dent, als er mit ſeinem Bruder Ernſt Heinrich die 
klaſſiſchen Unterſuchungen über »Die Wellenlehre« 
(Leipz. 1825) herausgab. Webers weitere Arbeiten 
betrafen zunächſt Probleme der Akuſtik und damit 
zuſammenhängend ſolche der Elaſtizität feſter Kör— 
per; hervorragend unter denſelben iſt feine »Theorie 
der Zungenpfeifen«. In Göttingen unternahm er 
mit Gauß Unterſuchungen über den Erdmagnetis— 
mus und gab mit demſelben die »Reſultate aus den 
Beobachtungen des Magnetiſchen Vereins von 1836 
bis 1841 (Leipz. 1836—43, 6 Bde. mit 3 Atlanten) 
heraus. Dieſelben enthalten eine große Zahl von 
Arbeiten Webers über Beobachtungsmethoden und 
neue Apparate, über Magnetismus, über Induktion 
durch den Erdmagnetismus und die unipolare In— 
duktion. In den Beobachtungen für 1840 führte W. 
zum erſtenmal das abſoluteelektromagnetiſche Strom: 
maß ein und gab deſſen Vergleichung mit dem ge— 
bräuchlichen chemiſchen Strommaß. Eine Frucht der 
gemeinſamen Arbeit von Gauß und W. war auch der 
erſte ſchon 1833 ausgeführte und zur Korreſpondenz 
zwiſchen der Sternwarte und dem phyſikaliſchen La— 
boratorium benutzte elektriſche Telegraph. 1846 er— 
ſchien dann die erſte der großen Abhandlungen: 
»Elektrodynamiſche Maßbeſtimmungen«, in welcher 
er durch exakte Meſſungen das Fundamentalgeſetz 
der Elektrodynamik prüfte, ſein elektriſches Grund— 
eſetz aufſtellte und aus demſelben die Geſetze der 

Induktion ableitete. In der zweiten Abhandlung 
mit dem Zuſatz »insbeſondere Widerſtandsmeſſun— 
en« führte er das Syſtem der abſoluten Maße der 
tromſtärke, der elektromotoriſchen Kraft durch und 
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gab Methoden zur Meſſung des Widerſtandes in ab— 
ſolutem Maß. Dieſe Weberſchen abſoluten Strom⸗ 
maße hat der Pariſer Elektrikerkongreß 1881 auch 
für die elektrotechniſche Praxis adoptiert. In der 
dritten Abhandlung entwickelte W. die Theorie des 
Magnetismus und Diamagnetismus, in der vierten, 
gemeinſchaftlich mit R. Kohlrauſch gearbeiteten, wurde 
die Vergleichung der abſoluten elektromagnetiſchen 
und mechaniſchen Strommaße durchgeführt. Die 
fünfte (Leipz. 1864) beſchäftigte ſich mit dem Problem 
der elektriſchen Schwingungen. In den 1871 und 
1877 erſchienenen Abhandlungen beteiligte ſich W. 
an der von Helmholtz hervorgerufenen Diskuſſion 
über das Weberſche elektriſche Grundgeſetz, indem er 
die Einwürfe, welche Helmholtz gegen dasſelbe, ſpe— 
ziell gegen die Unvereinbarkeit desſelben mit dem 
Prinzip von der Erhaltung der Energie, erhob, wider: 
legte. Andre Arbeiten Webers betreffen die Anwen⸗ 
dung der magnetiſchen Induktion auf Meſſung der 
Inklination mit dem Magnetometer« (Gött. 1853) und 
»Galvanometrie« (daſ. 1862). Im Verein mit ſeinem 
jüngern Bruder, Eduard Friedrich (ſ. W. 3), gab er 
die wichtigen Unterſuchungen über die »Mechanik der 
menſchlichen Gehwerkzeuges heraus. 1887 wurde er 
zum Wirklichen Geheimen Rat ernannt. 

3) Eduard Friedrich, Phyfiolog, Bruder der 
vorigen, geb. 10. März 1806 zu Wittenberg, ſtudierte 
in Leipzig und Halle, praktizierte dann in Halle als 
Aſſiſtenzarzt an der Klinik von Krukenberg, in Naum— 
burg und Göttingen, wo er mit ſeinem Bruder Eduard 
die »Mechanik der menſchlichen Gehwerkzeuges (Göt— 
tingen 1836) bearbeitete, und folgte 1835 einem Ruf 
als Proſektor nach Leipzig, wo er 18. Mai 1871 ſtarb. 
Durch ſeine Abhandlung Muskelbewegungs in Wag— 
ners »Handwörterbuch der Phyſiologie« eröffnete er 
in dieſem Teil der Wiſſenſchaft neue Bahnen. 

4) Karl Otto, Mediziner, geb. 29. Dez. 1827 zu 
Frankfurt a. M., ſtudierte in Bonn, habilitierte ſich 
1853 als Privatdozent der Chirurgie, wurde 1857 
zum außerordentlichen Profeſſor ernannt, erhielt 1862 
die außerordentliche Profeſſur der pathologiſchen 
Anatomie, folgte 1865 einem Ruf als Profeſſor der 
Chirurgie nach Heidelberg und ſtarb 11. Juni 1867. 
Bahnbrechend auf dem Gebiet der chirurgiſchen Pa— 
thologie, ſchrieb er: »Die Knochengeſchwülſte in ana— 
tomiſcher und praktiſcher Beziehung« (Bonn 1856); 
»Chirurgiſche Erfahrungen und Unterſuchungen« 
(Berl. 1859); auch mehrere Beiträge zu Pitha und 
Billroths »Handbuch der allgemeinen und ſpeziellen 
Chirurgie«. 

(Geſchichtſchreiber.] 5) Karl von, verdienter For⸗ 
ſcher auf dem Gebiet der ſächſiſchen Geſchichte, geb. 
1. Jan. 1806 zu Dresden, Sohn des Kirchenrechts— 
lehrers Karl Gottlieb von W., ſtudierte die Rechte, 
ward ſchon 1839 Appellationsgerichtsrat, wurde 
1843 zum Miniſterialrat und Geheimen Referendar 
beim Geſamtminiſterium und 1849 zum Direktor des 
Hauptſtaatsarchivs in Dresden ernannt und wid— 
mete ſeine Muße Forſchungen auf dem Gebiet der 
ſächſiſchen Geſchichte, als deren Reſultate erſchienen: 
»Maria Antonia Walpurgis, Kurfürſtin von Sach— 
ſen« (Dresd. 1857, 2 Bde.); »Aus vier Jahrhunder— 
ten« (Leipz. 1857, 2 Bde.; neue Folge 1861, 2 Bde.); 
»Moritz, Graf von Sachſen, Marſchall von Frank: 
reich« (daſ. 1863); »Anna, Kurfürſtin zu Sachſen« 
(daj. 1865); ſeit 1861 gab er das Archiv für ſächſi⸗ 
ſche Gejchichte« heraus. Er ſtarb 19. Juli 1879. 

6) Georg, namhafter Geſchichtſchreiber, geb. 10. 
Febr. 1808 zu Bergzabern in der Pfalz, widmete ſich 
dem Studium der Philologie und Geſchichte, ward 
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Profeſſor an der höhern Bürgerſchule zu Heidelberg, 
war 1848 — 72 Direktor derſelben und ſtarb 10. Aug. 
1888. Seine Hauptwerke ſind: »Geſchichtliche Dar— 
ſtellung des Calvinismus im Verhältnis zum Staat« 
(Heidelb. 1836); »Geſchichte der Kirchenreformation 
in Großbritannien (neue Ausg., Leipz. 1856, 2 Bde.); 
»Litterarhiftoriiches Leſebuch« (daſ. 1851, 3 Tle.); 
»Lehrbuch der Weltgeſchichte« (20. Aufl., Heidelb. 
1888, 2 Bde.); »Weltgeſchichte in überſichtlicher Dar— 
ſtellung« (20. Aufl., Leipz. 1889); » Allgemeine Welt: 
geſchichte mit beſonderer Berückſichtigung des Geiſtes— 
und Kulturlebens der Völker« (da). 1857 — 80, 15 
Bde.; 2. Aufl. 1882 ff.), ein treffliches Werk; »Ge— 
ſchichte der deutſchen Litteratur« (11. Aufl., daſ. 1880); 
Geſchichte des Volks Israel und der Entſtehung des 
Chriſtentums« (mit Holtzmann, daſ. 1867, 2 Bde.); 
Zur Geſchichte des Reformationszeitalters« (daſ. 
1874); »Fr. Chriſt. Schloſſer« (daſ. 1876); »Mein 
Leben und Bildungsgang« (daſ. 1883); »Heidelber— 
ger Erinnerungen« (Stuttg. 1886); »Geſchichtsbilder 
aus verſchiedenen Ländern und Zeitaltern« (Leipz. 
1886); Jugendeindrücke und Erlebniſſe« (daſ. 1887). 

[Philologen ꝛc.] 7) Wilhelm Ernſt, Pädagog, geb. 
14. Okt. 1780 zu Weimar, ſtudierte in Leipzig Philo— 
logie, wurde 1817 Profeſſor der alten Litteratur zu 
Churin Graubünden, 1819 Oberlehrer am Gymnaſium 
zu Wetzlar, 1823 Prorektor und Profeſſorzu Frankfurt 
a. M. und 1829 Direktor der gelehrten Schule in Bre— 
men, wo er 28. März 1850 ſtarb. Von ſeinen Arbeiten 
ſind hervorzuheben die Überſetzungen der »Elegiſchen 
Dichter der Hellenen in ihren Überreſten« (Frankf. 
a. M. 1826), der »Griechiſchen Anthologie« (Stuttg. 
1838), von Horaz' Satiren (daſ. 1852); die Biogra— 
phien des Kaiſers Marcus Salvius Otho (Frankf. 
1815) und des Horaz (Jena 1844); »Vorleſungen 
zur Aſthetik, vornehmlich in Bezug auf Goethe und 
Schiller (Hannov. 1831); »Aſthetik aus dem Ge: 
ſichtspunkt gebildeter Freunde des Schönen (Brem. 
1834 - 36, 2 Bde.); »Goethes Fauſt« (Halle 1836); 
Goethes Iphigenia und Schillers Tell« (Brem. 
1839); »Schule und Leben«, Vorträge und Abhand— 
lungen (Halle 1837); »Reviſion des deutſchen Schul: 
weſens« (Frankf. 1847); »Klaſſiſche Altertumskunde⸗ 
(Stuttg. 1848). 

8) Albrecht, ausgezeichneter Sanskritiſt und 
Kenner des indiſchen Altertums, geb. 17. Febr. 1825 
zu Breslau, Sohn des Profeſſors der Nationalöko— 
nomie, Benedikt W. (geſt. 1848 in Breslau), ſtu— 
dierte 1842 —45 in Breslau, Bonn und Berlin 
Sprachwiſſenſchaften, namentlich Orientalia, machte 
1846, mit einem Reiſeſtipendium der Berliner Aka— 
demie verſehen, eine wiſſenſchaftliche Reiſe nach Eng— 
land und Paris, wo er zu Wilſon und Mill, zu Bur— 
nouf, Reinaud, Mohl u. a. in Beziehungen trat, ha— 
bilitierte ſich 1848 an der Univerſität zu Berlin und 
wurde daſelbſt 1856 zum außerordentlichen, 1867 
zum ordentlichen Profeſſor der altindiſchen Sprache 
und Litteratur ernannt. Seit 1857 iſt er auch Mit: 
glied der Berliner Akademie. Viele wichtige und 
zum Teil ſehr umfangreiche Sanskrittexte ſind von 
W. zum erſtenmal kritiſch herausgegeben worden, 
namentlich der »Weiße Jadſchurveda (Berl. u. Lond. 
1849 59, 3 Bde.) und der »Schwarze Jadſchurveda⸗ 
(Leipz. 1871—72, als 11. und 12. Bd. der »Indiſchen 
Studien), Tſcharanawyuha, Überſichtüber die Schu— 
len der Wedas« (Berl. 1855, im 3. Bd. der »Indiſchen 
Studien-) u. a. In ſeiner »Indiſchen Litteraturge— 
ſchichte« (Berl. 1852, 2. vermehrte Aufl. 1876; auch 
ins Engliſche überſetzt) lieferte er ein höchſt wertvol— 
les, mit reichen Litteraturnachweiſen ausgeſtattetes 

Weber (Philologen ꝛc., Dichter und Schriftſteller). 
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Handbuch. Sammlungen ſeiner kleinern Arbeiten, 
meiſt kritiſchen Inhalts, ſind die »Indiſchen Skiz: 
zen« (Berl. 1857) und die »Indiſchen Streifen« (daſ. 
1868 —79, 3 Bde.); die letztern enthalten Rezenſionen 
über faſt alle bedeutendern Werke der drei letzten De— 
zennien aus dem Gebiet des Sanskrit und der indi— 
ſchen Altertumskunde. Seit 1850 gibt W. mit Un⸗ 
terſtützung der Deutſchen Morgenländiſchen Geſell— 
ſchaft die Zeitſchrift »Indiſche Studien heraus (bis 
jetzt 17 Bde., Berl. 1850 — 84), die außer den oben 
erwähnten Ausgaben von Sanskrittexten von ihm 
Abhandlungen über »Die Kaſtenverhältniſſe in den 
Brähmana und Sütra«, über das »Wediſche Opfer: 
ritual«, deſſen bedeutendſter Kenner W. iſt, über die 
Upaniſchads, über das Mahäbhäſhya u. a. enthält. 
Wichtige Beiträge zur Kenntnis des Präkrit lieferte 
er in den Abhandlungen: »Über ein Fragment der 
Bhagavatis (Berl. 1866—67, in den Abhandlungen 
der königl. preuß. Akademie) und über das »Sapta⸗ 
catafam des Häla« (Leipz. 1870; vollſtändige Ausg., 
daſ. 1881). Von feinen ſonſtigen in den Abhand— 
lungen und Monatsberichten der Berliner Akademie 
erſchienenen Abhandlungen ſind namentlich die über 
die Nakſhatras, die aus Babylon entlehnten Stern— 
bilder des Mondes bei den Indern (1860-61) und über 
die Entſtehung des epiſchen Gedichts »Rämäyana⸗ 
(Berl. 1870) hervorzuheben. Selbſtändige Werke We— 
bers find noch das »Verzeichnis der Berliner Sanskrit— 
handſchriften« (Berl. 1853; Bd. 2, Abt. 1, 2, daſ. 1886 
bis 1888); »Über das Catrunjaya des Mahätmyam⸗ 
(Leipz. 1858) und die Überſetzung des Dramas Mä— 
lavikä und Agriwitra« (Berl. 1856). Zahlreiche lexi⸗ 
kaliſche Beiträge, beſonders aus dem Gebiet derälteſten 
Sanskritlitteratur, lieferte er zu dem großen Peters⸗ 
burger Sanskritwörterbuch. 

Dichter und Schriftſteller. 
9) Karl Julius, Schriftſteller, geb. 16. April 

1767 zu Langenburg, ſtudierte in Erlangen und 
Göttingen die Rechte, nahm dann eine Hofmeiſter⸗ 
ſtelle in der franzöſiſchen Schweiz an, wo er ſich mit 
der franzöſiſchen Litteratur und Philoſophie vertraut 
machte, wurde 1792 Privatſekretär bei dem Grafen 
von Erbach-Schönberg, 1799 Rat der Regierungs- 
kanzlei zu König im Odenwald und trat 1802 als 
Hof- und Regierungsrat in Iſenburgſche Dienſte, 
um den Erbgrafen auf ſeinen Reiſen zu begleiten. 
In Berlin aber entfloh dieſer ſeinem Führer, worauf 
W. ſeinen Abſchied nahm und zu Jagſthauſen priva⸗ 
tiſierte. Von 1820 bis 1824 vertrat er das Oberamt 
Künzelsau in der württembergiſchen Ständever⸗ 
ſammlung. Er ſtarb 20. Juli 1832 in Kupferzell. 
Als Schriftſteller trat W. zuerſt auf mit ſeiner Mön⸗ 
cherei« (Stuttg. 181820, 3 Bde.), einer Geſchichte 
des Mönchtums, die, obwohl als Geſchichtswerk 
mit weſentlichen Mängeln behaftet, doch das Ge— 
präge eines eigentümlichen Geiſtes trägt. Dasſelbe 
gilt von ſeiner Arbeit »Das Ritterweſen« (Stuttg. 
1822 — 24, 3 Bde.). Seine gereifteſten und bekann⸗ 
teſten Werke (Stuttg. 1834 — 44, 30 Bde.) ſind: 
„Deutſchland, oder Briefe eines in Deutſchland rei— 
ſenden Deutſchen« (Stuttg. 1826 — 28, 3 Bde.; 3. 
Aufl., als »Reiſehandbuch« eingerichtet, 1843, 6 Bde.) 
und der unvollendete »Demokritos, oder hinterlaſſene 
Papiere eines lachenden Philoſophen« (daſ. 1832 — 
1840, 12 Bde.; 8. Aufl. 1870 u. 1888). ; 

10) Beda, hiſtoriſcher und asketiſcher Schriftſteller 
und Dichter, geb. 26. Okt. 1798 zu Lienz im Puſter⸗ 
thal, beſuchte das Gymnaſium zu Bozen, ſtudierte zu 
Innsbruck und, nachdem er im Stift Marienberg im 
Vintſchgau in den Benediktinerorden getreten, noch 
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in den Seminaren zu Brixen und Trient. Nach em— 
pfangener Prieſterweihe ward er 1825 als Profeſſor 
am Gymnaſium zu Meran angeſtellt; 1848 für Me— 
ran in die Frankfurter Nationalverſammlung ge— 
wählt, ſtand er zur Gagernſchen Partei. Im Auguſt 
1849 ward er Domkapitular der Limburger Diözeſe 
und Pfarrer der katholiſchen Gemeinde zu Frankfurt, 
wo er 28. Febr. 1858 ſtarb. Bedeutendes lyriſches 
Talent bekunden ſeine »Lieder aus Tirols (Stuttg. 
1842). Sein Hauptwerk iſt »Das Land Tirol« 
(Innsbr. 1838, 3 Bde.), von welchem als »Handbuch 
für Reiſende in Tirol« (daſ. 1842, 2. Aufl. 1853) ein 
Auszug erſchien; der tiroliſchen Geſchichte gehören 
»Oswald von Wolkenſtein und Friedrich mit der lee— 
ren Taſche« (daſ. 1850) und »Andreas Hofer und das 
Jahr 1809« (daſ. 1852) an. Noch ſind das Trauer— 
jpiel Spartacus« (Wien 1846), Johanna Maria 
vom Kreuze und ihre Zeit (Regensb. 1846, 3. Aufl. 
1877), »Charakterbilder« (Frankf. 1853) und »Kar— 
tons aus dem deutſchen Kirchenleben« (Mainz 1858) 
zu erwähnen. Auch gab er die Gedichte Oswalds von 
Wolkenſtein« (Innsbr. 1847) heraus. Von ſeinen 
asketiſchen Schriften fanden namentlich die Blüten 
heiliger Liebe und Andacht« (Innsbr. 1845) Verbrei⸗ 
rt Vgl. Brühl, Beda W. (Regensb. 1858). 

11) Friedrich Wilhelm, Dichter, geb. 26. Dez. 
1813 zu Alshauſen in Weſtfalen, ſtudierte zu Greifs— 
wald und Breslau erſt Philologie, dann Medizin, 
ließ ſich, nachdem er längere Reiſen in Deutſchland, 
Frankreich und Italien gemacht hatte, 1841 in dem 
Kurort Driburg und 1856 als Brunnenarzt im Bad 
Lippſpringe nieder. Seit 1867 privatiſiert er zu 
Thienhauſen bei Steinheim in Weſtfalen. Außer ver⸗ 
ſchiedenen Überſetzungen (3. B. Tennyſons »Enoch 
Arden«, »Maud«; Schwediſche Lieder« mit Kla— 
vierbegleitung) veröffentlichte er das den Kampf des 
ſachſiſchen Heidentums gegen das Chriſtentum ſchil— 
dernde Epos »Dreizehnlinden« (Paderb. 1878, 42. 
Aufl. 1889), eine Dichtung von vollendeter Form 
und ebenſo vorzüglichem Inhalt, welche einen außer— 
ordentlichen Erfolg erlebte, ſowie einen Band »Ge— 
dichten (daſ. 1881, 11. Aufl. 1888) und »Marien⸗ 
blumen (Köln 1885). W. huldigt in dieſen Werken 
tief religiöſen Anſchauungen, ohne ſich in Konfeſſio— 
nalismus zu verlieren, obwohl er vielfach von ultra— 
montaner Seite als Parteidichter auf den Schild ge— 
hoben wird. Seit 1861 gehört W. als Mitglied des 
Zentrums dem preußiſchen Abgeordnetenhaus an. 
Vgl. Keiter, Friedr. Wilh. W. (Paderb. 1887). 

12) Veit, Schriftſteller, ſ. Wächter 2). 
Maler und Kupferſtecher. 

13) Friedrich, Kupferſtecher, geb. 1813 zu Lieſtal 
bei Baſel, erlernte ſeine Kunſt ſeit 1835 bei Amsler 
in München und ließ ſich dann in Paris nieder, wo 
er ſich durch eignes Studium weiterbildete und zu— 
nächſt mehrere Porträte ſtach, z. B. Lais Corinthiaca 
und Bonifacius Amerbach nach Holbein, Holbein nach 
dem Selbſtporträt, die Kaiſerin Eugenie nach Win— 
terhalter, Napoleon mit ſeinem Sohn in ſeinem Ka— 
binett nach Steuben, la bella Visconti nach Raffael, 
dann aber auch nach ältern Meiſtern hiſtoriſche und 
andre Bilder, z. B. die Vierge au linge nach Raffael 
im Louvre, die Madonna von Lugano nach Luini, 
die himmliſche und irdiſche Liebe nach Tizian und 
die Italienerin am Brunnen nach de Keyſer. Seine 
Stiche ſind durch treffliche Modellierung, treue Wie: 
dergabe des Geſichtsausdrucks und geſchickte Be— 
handlung der Stoffe ausgezeichnet. Er ſtarb 17. Febr. 
1882 in Baſel. 
14) Auguſt, Maler, geb. 10. Jan. 1817 zu Frank⸗ 
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furt a. M., wo er bei dem Maler Roſenkranz ſeine 
Studien als Landſchaftsmaler begann, die er dann 
bei dem Hofmaler Schilbach in Darmſtadt fortſetzte. 
Von 1836 bis 1838 war er Schüler des Städelſchen 
Inſtituts in Frankfurt. Im Herbſt 1838 zog er nach 
Düſſeldorf, wo er noch ein Jahr die Akademie be— 
ſuchte, ſpäter aber ſelbſt viele Schüler bildete und 
9. Sept. 1873 ſtarb. Webers Landſchaften gehören 
der ſtiliſtiſchen Richtung an, ihr Hauptreiz beruht in 
der Schönheit der Linien und Formen, einer mög— 
lichſt abgerundeten Kompoſition und einer poetiſchen 
Stimmung der Farbe. Er hat eine große Zahl poe— 
tiſcher Bilder geſchaffen, unter denen Mondſchein— 
und Abendlandſchaften den größten Beifall fanden. 
Auch in Zeichnungen und Aquarellen leiſtete er Vor— 
zügliches. Ebenſo hat er ſich in der Lithographie mit 
Glück verſucht. Er war königlicher Profeſſor. 

15) Theodor, Maler, geb. 11. Mai 1838 zu Leip⸗ 
zig, trat 15jährig in das Atelier des Marinemalers 
Krauſe in Berlin, ſiedelte 1856 nach Paris über, ſtu— 
dierte dort bei Iſabey, debütierte im Salon 1861 
mit zwei Gemälden: Städteanſicht und Schiffbruch, 
und blieb bis zum Krieg von 1870 in Paris, von wo 
er ſich nach London begab. 1874 ließ er ſich in Brüſſel 
nieder, nahm aber 1883 ſeinen Wohnſitz wieder in 
Paris. Im Gegenſatz zu dem ſkizzenhaften Realis— 
mus legt W. in ſeinen Marinen und Landſchaften das 
Hauptgewicht auf ſolide Malweiſe und korrekte Zeich— 
nung. Seine Hauptwerke ſind: die Ebbe in Oſtende, 
das belgiſche Poſtſchiff zwiſchen Oſtende und Dover, 
die Ausfahrt der Fiſcher in Oſtende, die Ankunft des 
franzöſiſchen Poſtdampfers zu Dover, im Hafen zu 
Vliſſingen, Schiffbruch in der Bucht von Douarne— 
nez, Anſicht aus Treport, Schiffbruch bei Dieppe, 
das Schloß der heil. Eliſabeth zu Jerſey, die letzte 
Woge, die Ufer der Seine bei Bougival, die Felſen 
von Leide im Buſen von Douarnenez, Krabbenfiſcher 
an den Küſten der Bretagne bei Roscoff, Herings— 
fiſcherei im Kanal, Schiffbruch der engliſchen Brigg 
Euphemia bei Treport (im Muſeum zu Avignon), 
das Rettungsboot, die Küſte von Blankenberghe und 
die Einfahrt in den Hafen von Blankenberghe. 

Muſiker. 
16) Bernhard Anſelm, Komponiſt, geb. 18. 

April 1766 zu Mannheim, erhielt ſeine Ausbildung 
dort durch den Abt Vogler, dirigierte 1787— 90 das 
Großmannſche Theaterorcheſter zu Hannover und 
ſchloß ſich dann wieder an Vogler an, den er auf deſ— 
ſen Reiſen durch Deutſchland, Holland und Skandi— 
navien begleitete; um 1793 aber folgte er einem Ruf 
als Kapellmeiſter des Nationaltheaters nach Berlin, 
wo er 23. März 1821 ſtarb. Seinen Kompoſitionen, 
die meiſt aus einzelnen Muſikſtücken zu Schauſpielen, 
z. B. zu Schillers »Tell«, »Braut von Meſſina« und 
»Jungfrau von Orléans«, zu Goethes »Epimenides«, 
ſodann aus einigen Opern (»Deodata«, »Hermann 
und Thusnelda«) beſtehen, ſind gefällige Melodik, 
formelle Klarheit und Abgerundetheit ſowie wirkſame 
Orcheſtration eigen; jedoch zeigen ſie weder beſon— 
dern Phantaſieſchwung noch große Originalität und 
waren bald nach dem Tod ihres Autors wieder ver— 
geſſen. Am bekannteſten wurden ſeine Geſänge mit 
Klavierbegleitung und ſeine melodramatiſche Kompo— 
ſition von Schillers »Gang nach dem Eiſenhammer«. 

17) Gottfried, Muſiktheoretiker, geb. 1. März 
1779 zu Freinsheim in Rheinbayern, ſtudierte zu 
Heidelberg und Göttingen die Rechte, ward 1804 
Fiskal-Prokurator zu Mannheim, daneben Direktor 
der Kirchenmuſik und des muſikaliſchen Konſervato— 
riums, 1814 Tribunalrichter in Mainz, 1818 Hof: 
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gerichtsrat und Generaladvokat des Kaſſationshofs 
zu Darmſtadt und 1832 Generalſtaatsprokurator. Er 
ſtarb 12. Sept. 1839 in Kreuznach. Obwohl er ſchon 
als Jüngling in der Kompoſition ſowie im Klavier-, 
Flöten- und Violoncellſpiel Hervorragendes leiſtete, 
widmete er ſich doch ſpäter vorwiegend der Muſik— 
theorie und hat ſich durch ſeine Arbeiten auf dieſem 
Gebiet »Verſuch einer geordneten Theorie der Ton: 
ſetzkunſt« (Mainz 1817; 3. Aufl., daſ. 1830 — 32, 2 
Bde.), in der »Allgemeinen Muſiklehres (3. Aufl., 
daſ. 1831) ſowie in der 1824 von ihm begründeten 
Muſikzeitung »Cäcilia« einen geachteten Namen er: 
worben. Unter ſeinen Kompoſitionen, welche ſich 
durch Streben nach Einfachheit und ausdrucksvoller 
Deklamation auszeichnen, befinden ſich drei Meſſen, 
ein Tedeum (1812), eine Missa funebris, den Manen 
der Sieger bei Leipzig von 1813 gewidmet, und eine 
große Zahl ein- und mehrſtimmiger Geſänge. 

18) Karl Maria Friedrich Erneſt von, Kompo: 
niſt, wurde 18. Dez. 1786 zu Eutin in Holſtein ge— 
boren, wo ſein Vater Franz Anton von W. (der 
Oheim von Mozarts Gattin Konſtanze) Muſikdirek— 
tor war. Bald nach der Geburt Karl Marias legte 
dieſer jedoch ſeine Stelle nieder, um als Schauſpiel— 
direktor die Welt zu durchziehen. 1798, während eines 
längern Aufenthalts in Salzburg, ſtarb die Mutter 
des jungen W., die der zarte und kränkliche Knabe 
über alles geliebt, und nun übernahm eine Schweſter 
des Vaters mit dieſem ſeine Erziehung. Alle ſchon 
früher angeſtellten Bemühungen, den Knaben zu etwas 
Beſonderm in der Kunſt heranzubilden, waren er— 
folglos geblieben, bis er 1796 nach Hildburghauſen 
kam und hier den geregelten Unterricht des Kammer— 
muſikus Heuſchkel genoß, von welcher Zeit an ſich 

ſein Talent in jo überraſchender Weiſe entfaltete, daß 
ſich 1797 der Vater entſchloß, den Knaben der Lei— 
tung des damals hochberühmten Kontrapunktiſten 
Michael Haydn in Salzburg zu übergeben. Da jedoch 
die Strenge dieſes Unterrichts dem ungeduldig ſtre— 
benden Schüler keineswegs zuſagte, ſo wurde bald 
darauf der Aufenthalt in Salzburg aufgegeben und 
nach Münchenübergeſiedelt, wo W. vom Hoforganiſten 
Kalcher in der Kompoſition und von Valleſi (Wallis: 
hauſer) im Geſang Unterricht erhielt; gleichzeitig be— 
ſchäftigte er ſich auf das eifrigſte mit der damals ge— 
rade von Senefelder erfundenen Lithographie, um 
womöglich ſeine Kompoſitionen ſelbſt drucken zu kön— 
nen, und da er, früher ſchon im Zeichnen und Kupfer: 
ſtechen geübt, eine weſentliche Verbeſſerung dieſes 
Verfahrens entdeckt zu haben glaubte, beſtimmte er 
ſeinen Vater, mit ihm (1800) nach Freiberg in Sach— 
ſen überzuſiedeln, wo das hierzu nötige Material be— 
quemer zu beſchaffen ſein würde. Das Mechaniſche 
dieſer Beſchäftigung wurde ihm indeſſen bald zuwider; 
er wendete ſich wieder mit allem Eifer der Tonkunſt 
zu und komponierte die Oper »Das Waldmädchen«, 
welche zuerſt 24. Nov. 1800 in Chemnitz, bald dar— 
auf in Freiberg zur Aufführung kam, W. aber in 
einen Federſtreit mit der Kritik verwickelte, der ihm 
den Aufenthalt in Freiberg verleidete. 1801 ging die 
Familie, um mancherlei geſchäftliche Angelegenhei— 
ten zu ordnen, wieder nach Salzburg, und hier ſchrieb 
W. unter Michael Haydns Augen ſeine zweite Oper: 
»Peter Schmoll und feine Nachbarn«. Das nächſt⸗ 
folgende Jahr füllte eine Kunſtreiſe nach Nord⸗ 
deutſchland aus. Zu Anfang 1803 begab ſich W. 
nach Augsburg, wo ſein »Peter Schmoll« gegeben 
wurde, und im Juni nach Wien. Hier ſetzte er ſeine 
theoretiſchen Studien unter des Abts Vogler Anlei⸗ 
tung mit Eifer fort, bis er im November 1804 einem 
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Ruf als Theaterkapellmeiſter nach Breslau folgte. 
Bald nach ſeiner Ankunft begann er die Kompoſition 
der Oper »Rübezahls, die aber unvollendet blieb, da 
ihm die Zeit zu eignen Arbeiten ſpärlich zugemeſſen 
war, er auch in feinem Beruf mit mancherlei Intri⸗ 
gen und Widerwärtigkeiten zu kämpfen hatte. So 
wurde von dieſer Arbeit nichts weiter bekannt als die 
Ouvertüre, welche in einer ſpäter vorgenommenen 
Umarbeitung unter dem Titel: »Duvertüre zum Be⸗ 
mn der Geifter« erſchien. Im Mai 1806 ver: 
ließ W. dieſen Wirkungskreis wieder und ging im 
Herbſt als Kapellmeiſter (mit dem Titel Muſtkinten⸗ 
dant) nach Karlsruhe in Schleſien an den Hof des 
Prinzen Eugen von Württemberg. Doch auch hier 
ſollte ſeines Bleibens nicht lange ſein, denn der Prinz 
ſah ſich infolge der Kriegsereigniſſe genötigt, im Fe: 
bruar 1807 Theater und Kapelle aufzulöſen. W., der 
ſich inzwiſchen zu einem bedeutenden Klaviervirtuoſen 
herangebildet hatte, verſuchte es nun mit einer Kunſt— 
reiſe; da aber auch dieſe unter den obwaltenden Um— 
ſtänden wenig Erſprießliches bot, nahm er die vom 
Prinzen Ludwig, dem Bruder Eugens, ihm angetra— 
gene Stelle eines Hofſekretärs bereitwillig an. Mit 
dieſem kam er nach Stuttgart und ſchrieb hier die Oper 
»Sylvana« (eine Umarbeitung der Oper Das Wald⸗ 
mädchen«), die Kantate ⸗Der erſte Ton- und mehrere 
Klavier- und Orcheſterſtücke. In dieſer Stellung ver: 
blieb W., bis er mit ſeinem Vater, der, wie es ſcheint, 
ohne ſein Verſchulden des Unterſchleifs angeklagt war, 
im Februar 1810 des Landes verwieſen wurde. Erging 
nun zunächſt nach Mannheim, dann nach Darmſtadt, 
wo er bei Vogler zum zweitenmal Unterricht nahm 
(in Gemeinſchaft mit Meyerbeer und Gänsbacher), 
führte 16. Sept. 1810 in Frankfurt a. M. die »Syl⸗ 
vana« und in Darmſtadt ſein jüngſtes Werk, die Ope⸗ 
rette »Abu Haſſan«, auf und unternahm hierauf 
(1811) eine neue Kunſtreiſe, die ihn zuerſt nach Nord: 
deutſchland, dann in die Schweiz führte. 1812 kam 
er wieder nach Deutſchland. Ein längerer Aufent⸗ 
halt in Berlin brachte ihn mit dem Fürſten Radzi: 
will, mit Tiedge, Brentano und dem Zoologen Lich— 
tenſtein in engern Verkehr. Im Frühjahr d. J. traf 
ihn die Kunde von dem in Mannheim erfolgten Da: 
hinſcheiden ſeines Vaters. W. verließ nun Berlin und 
folgte zunächſt einer Einladung des Herzogs von 
Gotha, ging ſodann auf kürzere Zeit nach Weimar, wo 
er mit Goethe und Wieland perſönlich bekannt wurde, 
trat im Neujahrskonzert 1813 in Leipzig als Kom⸗ 
poniſt und Klavierſpieler mit ungemeinem Erfolg auf 
und ſchloß für einige Zeit ſein Wanderleben, indem 
er, nach nicht geringen innern Kämpfen, die Leitung 
der neuorganiſierten Oper in Prag übernahm, in 
welcher Stellung er auch ſeine materiellen Verhältniſſe 
vollſtändig regeln zu können hoffte. W. wirkte hier 
auf das erſprießlichſte; in dieſe Zeit fällt die Kom⸗ 
poſition von Körners Freiheitsliedern »Leier und 
Schwert«, das erſte Werk, wodurch W. ſeine Popu⸗ 
larität anbahnte. Mißhelligkeiten veranlaßten ihn 
indeſſen, ſchon 1816 aus ſeinem Prager Wirkungs⸗ 
kreis wieder auszuſcheiden. Er machte hierauf aber⸗ 
mals eine Kunſtreiſe, und während ſeines Aufent⸗ 
halts in Berlin kamen die Unterhandlungen zum 
Abſchluß, wonach er zur Gründung einer Deutſchen 
Oper nach Dresden berufen wurde. Am 18. Jan. 1817 
trat er dieſe neue Stellung an und löſte die hiermit ver⸗ 
bundene, durch die Gegenpartei von der Italieniſchen 
Oper, an deren Spitze der Kapellmeiſter Morlacchi, 
Polledro und der Kirchenkompoſiteur Schubert ſtan⸗ 
den, äußerſt ſchwierig gemachte Aufgabe aufs glän⸗ 
zendſte, ohne jedoch anfangs an der Stätte ſeines 
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Wirkens diejenige Würdigung zu finden, die ihm an 
allen andern Orten zu teil ward. Noch 14. Nov. d. J. 
verheiratete er ſich mit der trefflichen Opernſoubrette 
Karoline Brandt, die er ſchon in Prag kennen gelernt 
hatte, und gründete ſo nach langem unſteten Wan— 
derleben ſeinen häuslichen Herd. Gleichzeitig ge— 
langte er auch in die glänzendſte Periode ſeines künſt— 
leriſchen Schaffens: 1818 wurde die »Jubelouvertüre⸗ 
zum erſtenmal aufgeführt, 14. März 1821 ging »Pre⸗ 
cioſa« und 18. Juni d. J. (in Berlin) der »Freiſchütze 
zum erſtenmal in Szene. Dieſen Meiſterwerken folg— 
ten 25. Okt. 1823 die für Wien komponierte Oper 

gentuberkuloſe ſchon ſeit mehreren Jahren zu ſchwin— 
den begann, ſehr leidend fühlte, reiſte er dennoch zum 
Einſtudieren des Oberon nach London. Das dor: 
tige Klima wirkte jedoch ſo nachteilig auf ihn, und 
ſeine Kräfte nahmen mit ſo reißender Schnelligkeit 
ab, daß er ſchon 5. Juni d. J. ſtarb. Die bereits 1821 
begonnene zwölfte Oper des Meiſters: Die drei Bin: 
tos«, blieb unvollendet. Dieſelbe kam in einer Be— 
arbeitung von Webers Enkel, Karl v. W., mit Muſik 
von Mahler, 1888 in Leipzig zur Aufführung, wo auch 
feine Jugendoper Sylvana in neuer Muſikbearbei— 
tung von Langer (Text von E. Pasqué) 1885 zum 
erſtenmal über die Bühne ging. Webers Leiche ruhte 
in der Moorfieldskapelle in London, bis ſie 1844 nach 
Dresden gebracht und in der Familiengruft auf dem 
katholiſchen Friedhof beigeſetzt wurde. 1860 wurde 
dem Meiſter auf dem Dresdener Theaterplatz auch ein 
Denkmal (von Rietſchel) errichtet. 

Was die Muſik Webers vor allem kennzeichnet, iſt 
ein volkstümlicher, echt deutſcher Zug neben Adel der 
Empfindung, künſtleriſchem Takt ſowie feinem Sinn 
für das dramatiſch Wirkſame und das Charakteri— 
ſtiſche. Von warmer Begeiſterung für nationales 
Weſen erfüllt, wußte er die zu ſeiner Zeit in Blüte 
ſtehende, die gleiche Richtung verfolgende roman— 
tiſche Dichtung für ſeine muſikaliſch-dramatiſchen 
Zwecke mit ſolchem Geſchick und zugleich mit ſolcher 
künſtleriſcher Gewiſſenhaftigkeit zu verwenden, daß 
er als der vornehmſte Repräſentant der deutſchen ro— 
mantiſchen Oper gelten darf. Aber nicht nur auf dem 
Gebiet der dramatiſchen und der Orcheſtermuſik, de— 
ren Ausdrucksfähigkeit er ihren neuen, durch die Ro— 
mantik bedingten Aufgaben entſprechend geſteigert 
hat, ſondern auch auf dem des Liedes und der Kam— 
mermuſik, namentlich der Klavierkompoſition, hat W. 
Werke von hoher Bedeutung geſchaffen, unter letztern 
die drei Sonaten in A dur, C dur und D moll und 
das Konzertſtück in F moll. Auch litterariſch iſt W. 
vielfach thätig geweſen, ſo unter anderm in Dresden, 
wo er in den erſten Jahren ſeiner Wirkſamkeit es 
niemals unterließ, die von ihm einſtudierten neuen 
Werke durch einführende Zeitungsartikel vor der Auf— 
führung dem Verſtändnis des Publikums näher zu 
bringen. Seine geſammelten Arbeiten dieſer Art hat 
Theodor Hell (Dresd. 1828) herausgegeben. In neue: 
ſter Zeit wurden ſie wieder abgedruckt im 3. Bande der 
von Max Maria v. W. (ſ. Weber 19) verfaßten Bio⸗ 
geapdiz feines Vaters (»K. M. v. W., ein Lebensbilde, 
eipz. 186466, 3 Bde.). Sein oben genannter Enkel, 

Karl v. W., veröffentlichte »Reiſebriefe von K. M. 
v. W. an ſeine Gattin Karoline« (Leipz. 1886). Vgl. 
außerdem Jähns, K. M. v. W. in ſeinen Werken 
Chronologiſch⸗thematiſches Verzeichnis ſeiner ſämt— 
lichen Kompoſitionen (Berl. 1871); Derſelbe, K. M. 
v. W., eine Lebensſkizze (Leipz. 1873); Reißmann, 
K. M. v. W. (Berl. 1882). 

Verſchiedene. 
19) Max Maria von, Eiſenbahntechniker, Sohn 

des vorigen, geb. 25. April 1822 zu Dresden, bildete 
ſich auf der polytechniſchen Schule in Dresden und 
in den Werkſtätten von Borſig in Berlin zum In— 
genieur, arbeitete bei verſchiedenen Eiſenbahnen, be— 
reiſte Deutſchland, Belgien, Frankreich und England, 
arbeitete unter Brunel und Stephenſon, beſuchte auch 
Nordafrika und den hohen Norden Europas und trat 
1850 in den ſächſiſchen Staatsdienſt. Zuerſt Direk⸗ 
tor der Staatstelegraphen, wurde er 1852 techniſches 
Mitglied der Staatseiſenbahnverwaltung und ſpäter 

Finanzrat bei der Generaldirektion der Staatseiſen⸗ 
bahnen. 1870 folgte er einem Ruf als vortragender 
Rat in das Handelsminiſterium zu Wien und übte 
bedeutenden Einfluß auf die Neugeſtaltung des öſter⸗ 
reichiſchen Eiſenbahnweſens. Von 1875 an lebte er als 
Privatmann in Wien mit wiſſenſchaftlichen Arbeiten 
beſchäftigt, bis er 1878 einem Ruf ins preußiſche 
Handelsminiſterium folgte. Er ſtarb 18. April 1881 
in Berlin. W. verband mittechniſcher Tüchtigkeit auch 
hohe wiſſenſchaftliche Ausbildung und adminiſtra— 
tives Talent. Anfangs bearbeitete er hauptſächlich 
rein techniſche Gegenſtände und ſchrieb unter anderm: 
»Technik des Eiſenbahnbetriebs« (Leipz. 1854); 
»Schule des Eiſenbahnweſens« (4. Aufl., daſ. 1885; 
mehrfach überſetzt); »Telegraphen- und Signalweſen 
der Eiſenbahnen«(Weim. 1867); Stabilität des Ge⸗ 
füges der Eiſenbahngeleiſe« (daſ. 1869); »Portfolio 
John Cockerills« (Brüſſel 1855). Später ging er, nach⸗ 
dem er zuerſt auf die Bedeutung der ſogen. Sekun⸗ 
därbahnen aufmerkſam gemacht hatte (»Die Praxis 
des Baues und Betriebs der Sekundärbahnen mit 
normaler und ſchmaler Spur«, 2. Aufl., Weim. 1873), 
mehr zur Behandlung allgemeiner Fragen des Eijen- 
bahn- und Verkehrsweſens über und veröffentlichte 
eine Reihe dahin gehöriger Arbeiten: »Populäre Er: 
örterungen von Eiſenbahn-Zeitfragen⸗ (Wien 1876 
bis 1877, 7 Hefte); »Nationalität und Eiſenbahn⸗ 
politif« (daſ. 1876); »Der ſtaatliche Einfluß auf die 
Entwickelung der Eiſenbahnen minderer Ordnung⸗ 
(daſ. 1878); »Die Waſſerſtraßen Nordeuropas« (Leipz. 
1881) u. a. Von ſeinen Schriften ſind noch hervorzu⸗ 
heben: »Ausflug nach dem franzöſiſchen Nordafrika⸗ 
(Leipz. 1855); »Algerien und die Auswanderung da: 
hin« (daſ. 1854); »Aus der Welt der Arbeit« (Berl. 
1868); »Schauen und Schaffen«, Skizzen (2. Aufl., 
Stuttg. 1879); ein Romanzencyklus: Rolands Oral: 
fahrt« (Dresd. 1854), und eine Biographie ſeines Va⸗ 
ters (ſ. oben). Nach ſeinem Tod gab M. Jähns heraus 
»Vom rollenden Flügelrad«, Skizzen und Bilder (mit 
Biographie, Berl. 1882). Vgl. Berghaus, M. M. 
v. W. (Berl. 1881). 

20) Ernſt von, Reiſender, Bruder von W. 5.), 
geb. 7. Febr. 1830 zu Dresden, beſuchte die Bergaka⸗ 
demie in Freiberg und die Univerſität zu Berlin und 
bereiſte dann Südeuropa, Nordafrika, Syrien, Pa— 
läſtina und Nordamerika. 1871 — 75 verweilte W. auf 
den Diamantfeldern Südafrikas. Nach ſeiner Rückkehr 
nach Europa vertrat Wieifrig die Koloniſationsfrage, 
begann ſeine Agitation gegen die Viviſektion und be— 
gründete zu deren Bekämpfung einen internationalen 
Verein. Er veröffentlichte: »Vier Jahre in Afrifa« 
(Leipz. 1878, 2 Bde.); »Die Erweiterung des deutſchen 
Wirtſchaftsgebiets und die Grundlegung zu über— 
ſeeiſchen deutſchen Staaten 2c.« (daſ. 1879); »Die 
Folterkammern der Wiſſenſchaft«, gegen die Viviſek⸗ 
tion (daſ. 1879), ꝛc. 

21) Johann Jakob, Buchhändler, geb. 3. April 
1803 zu Baſel, bildete ſich in verſchiedenen Buch⸗ 
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handlungen der Schweiz, bei Didot in Paris und bei 
Breitkopf u. Härtel in Leipzig, wo er 1834 ein eig⸗ 
nes Geſchäft unter ſeinem Namen begründete, nach— 
dem er ſeit 1830 für den Verlag von Boſſange das 
»Pfennig-Magazin herausgegeben hatte. Die Haupt: 
thätigkeit Webers richtete ſich auf die damals zu einer 
neuen Blüte erwachende Buchilluſtration und zwar 
mit ſolchem Erfolg, daß ſein Name, beſonders durch 
die von ihm 1843 gegründete »Illuſtrierte Zeitung«, 
mit der Geſchichte des deutſchen Holzſchnitts als eines 
ſeiner regſten Förderer für immer verknüpft iſt. Weis 
tere umfaſſende Unternehmungen waren der »Illu— 
ſtrierte Kalender« (ſeit 1846) und die noch heute fort: 
geſetzte Sammlung »Illuſtrierte Katechismen. Be— 
lehrungen aus dem Gebiet der Wiſſenſchaften, Künſte 
und Gewerbe, von der bis Anfang 1878: 75 Bände 
vorlagen. Daneben enthält Webers Verlagskatalog 
eine glänzende Reihe beſonders dramatiſcher und dra— 
maturgiſcher ſowie kulturhiſtoriſcher Schriften, die 
auch durch die ſorgfältige typographiſche Ausſtattung 
förderlich wirkten. Seit 1867 bekleidete er die Stel— 
lung eines Konſuls der Schweiz für Leipzig; er ſtarb 
16, März 1880. 

Weberdiſtel, ſ. v. w. Dipsacus fullonum. 
Weberei, ſ. Weben. 
Weberfinken, ſ. v. w. Webervögel. 
Weberkarde, ſ. v. w. Dipsacus fullonum. 
Weberknechte, Afterſpinnen, ſ.Gliederſpinnen!). 
Webervögel (Ploceidae Sund.), Familie aus der 

Ordnung der Sperlingsvögel, ſchlank gebaute Vögel 
mit zehn Handſchwingen, von denen die erſte kleiner, 
zuweilen rudimentär iſt, ſtarkem, koniſchem, nach der 
Baſis zu abgeplattetem Schnabel, vorn getäfeltem, 
an den Seiten geſchientem Lauf und meiſt kurzem, 
abgerundetem, zuweilen mehr oder weniger verlän— 
gertem Schwanz, ſind über Südaſien, Indien, den 
Indiſchen Archipel, Auſtralien und Afrika verbreitet 
und bauen meiſt künſtliche, beutelförmige Neſter. Man 
teilt die Familie in drei Unterfamilien: Prachtfin— 
ken (Spermestinae Cab.), Witwenvögel (Wida— 
finken, Viduanae Cab.) und echte W. (Ploceinae 
Cab.). Letztere find große oder mittelgroße Finken 
mit meiſtens kräftigem, mittellangem, ſchlankem 
Schnabel, hochläufigen, langzehigen, mit derben, 
ſcharf gekrümmten Nägeln bewehrten Füßen, langen, 
ſtumpfen Flügeln, unter deren Schwingen die vierte 
die längſte zu ſein pflegt, mittellangem, leicht gerun: 
detem Schwanz und oft ſehr prächtigem Gefieder. 
Sie finden ſich in Afrika nördlich bis zum 18.°, auf 
den weſtlichen und ſüdöſtlichen afrikaniſchen Inſeln 
und in Südaſien mit ſeinen großen Inſeln, treten 
meiſt zahlreich auf, leben auch während der Brutzeit 
geſellig, ſchlagen ſich nach derſelben in große Flüge 
zuſammen, verwüſten dann bisweilen die Felder und 
unternehmen auch ausgedehnte Wanderungen, von 
denen ſie ſchließlich nach derſelben Lokalität zurück— 
kehren. Höchſt charakteriſtiſch ſind ihre Brutanſiede— 
lungen, welche weithin in die Augen fallen und bei 
großer Mannigfaltigkeit eine ſehr bedeutende Kunſt— 
fertigkeit der Vögel dokumentieren. Selten ſieht man 
ein einzelnes Neſt an einem Baume; meiſt findet man 
ihrer 20 — 30, und oft find die Bäume mit Neſtern 
beladen. Manche W. bauen ihre Neſter ſo dicht an— 
einander, daß die ganze Anſiedelung wie ein einziger 
Bau erſcheint; andre errichten ſehr große Neſter, welche 
mehrere Niſtkämmerchen für verſchiedene Paare ent— 
halten. Sie brüten mehrmals im Jahr. Große Ruhe— 
und Raſtloſigkeit zeichnen alle W. aus; die Männchen 

Weberdiſtel — Webervögel. 

Weibchen brüten. Das Baumaterial beſteht aus 
Reiſig, Wurzelfaſern, beſonders aber aus Grashal— 
men, welche in der kunſtvollſten Weiſe miteinander 
verflochten werden. Bei aller Geſelligkeit ſind die W. 
nicht friedfertig; ihre Lebhaftigkeit führt ſie zu be⸗ 
ſtändigem Streit auch mit den Weibchen, und von 
innigem Familienleben iſt nichts zu bemerken. Ge— 
ſang iſt ihnen verſagt. Sie nähren ſich von Säme— 
reien und Kerbtieren. Bei herannahender Niſtzeit 
verfärben ſich die Männchen in ſehr auffallender Weiſe 
und erhalten ein prachtvolles Hochzeitskleid aus Gelb, 
Rot und Schwarz, während die Weibchen beſtändig 
grau bleiben. Zahlreiche W., beſonders aus Weſt— 
afrika, erſcheinen jetzt auf dem europäiſchen Vogel: 
markt und gehören zu den geſuchteſten Bewohnern 
der Vogelſtuben, wo ſie alsbald den Bau ihrer Neſter 
beginnen und zum Teil auch brüten. Zur Gattung 
der Viehweber (Textor Temm.) gehört der Büf— 
felweber (T. erythrorhynchus Im.); dieſer iſt 24cm 
lang, ſchwarz, mit weißen Säumen auf den vordern 
Flügeldeckfedern und den Schwingen; ſein Schnabel 
iſt mennigrot, die Füße ſind rötlichbraun, die Augen 
braun. Ihm ähnlich iſt der etwas größere Alekto— 
vogel (T. alecto Temm.), mit gelblichweißem Schna⸗ 
bel. Dieſer wohnt in Mittel-, eriterer in Südafrika. 
Der Viehweber (T. Dinamelli Horsf.), 20 em lang, 
iſt an Kopf und Unterſeite weiß, Mantel, Schwingen 
und Schwanz ſchokoladebraun, alle Federn lichter 
geſäumt, ein kleiner Fleck am Flügelbug, Bürzel und 
Schwanzdecken ſind ſcharlachrot, der Zügel iſt ſchwarz, 
der Schnabel ſchwarzblau, der Fuß dunkelblau; er 
bewohnt Innerafrika und Abeſſinien. Dieſe W. leben 
beſonders auf Viehweiden, und der Büffelweber ſucht 
die Paraſiten vom Rücken der Büffel und in deren 
Kot. Sie bauen wenig kunſtvolle, denen unſrer EI: 
ſter ähnliche Neſter von I—2 m und mehr Durch⸗ 
meſſer aus Reiſig auf Bäumen und legen im Innern 
derſelben Niſtkammern für 3—8 Paare. Das Gelege 
beſteht aus 3—4 Eiern, welche Sperlingseiern ähn⸗ 
lich ſind. Ein und dasſelbe Neſt wird mehrere Jahre 
nacheinander benutzt und nur wiederholt ausgebeſ— 
ſert. Die Edelweber (Hyphantornis Gray), welche 
in Afrika und Südaſien heimiſch ſind, leben ſtets in 
mehr oder minder zahlreichen Flügen zuſammen und 
bauen auf Bäumen in großen Brutanſiedelungen meiſt 
ovale Neſter mit kreisrundem Einflugloch von unten, 
ſehr dichtem Dach und leichtem, durchſichtigem Lager 
für die 3—5 Eier. Hierher gehört der Maskenweber 
(H. abyssinicus Gm.), 17 cm lang, 28 cm breit, mit 
5,5 cm langem Schwanz, ſchwarzem Kopf und Kehle, 
an den Kopfſeiten mit orangebrauner Binde, am 
Nacken, Hinterhals, Rücken, den untern Flügeldecken 
und der Unterſeite hochgelb, an der Unterbruſt bräun⸗ 
lichgelb, mit zwei ſchwarzen Schulterflecken und dun⸗ 
kel olivenbraunen Schwingen, mit rotbraunen Augen, 
ſchwarzem Schnabel und rötlichen Füßen. Er wohnt 
in Nordoſt- und Oſtafrika, und hier findet ſich auch 
der kleinere Goldweber (H. galbula KRüpp.), der 
am Vorderkopf hell rotbraun, am Oberkopf, Hals und 
Unterſeite gelb, oberſeits olivengelb, auf dem Bürzel 
lebhafter, auf den Flügeln dunkler braun, mit gel⸗ 
ber Querbinde, auf dem Schwanz bräunlich oliven— 
gelb gefärbt iſt. Der ſchwarzköpfige Weber (H. 
textor Gm., ſ. Tafel »Stubenvögel«), an Kopf und 
Kehle ſchwarz, Nacken und Bruſtband braun, ober— 
ſeits gelb, unterſeits hellgelb, mit ſchwarzem Schna— 
bel, bewohnt Weſt-, Mittel: und Nordafrika und kommt 
bei uns als Stubenvogel vor. Die Ammerweber 

find fortwährend mit dem Bau der Neſter beſchäftigt (Ploceus Cuv.), in Afrika und Aſien vertreten, bil 
und errichten auch ſolche für ſich allein, während die den ebenfalls große Brutanſiedelungen, aber nicht 
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ur auf Bäumen, ſondern auch an Hausdächern, im 
uſchwerk und Röhricht. Der Bayaweber (P. Baya 

Blyyth.), 15 em lang, 24 cm breit, oberſeits dunkel— 
braun und weiß, unterſeits fahlweiß, auf der Bruſt 
hellbraun überlaufen, am Geſicht und Vorderhals 
ſchwarz, am Oberkopf gelb, findet ſich in ganz Indien, 
auf Ceylon, Malakka und Java, baut ein retorten— 
ähnliches, ſehr feſtes Neſt, beſonders an Palmen, aber 
auch an Hütten, und ſchleppt in das Neſt kleine Lehm— 
klumpen, an welche die Eingebornen allerlei Fabe— 
leien geknüpft haben. Das Gelege beſteht aus zwei 
weißen Eiern. Der Blutſchnabelweber (Dioch, 
P. sanguinirostris L.), 13 em lang, 20,5 cm breit, 
fahlrot, am Kopf ſchwarz, auf dem Mantel grünlich 
ſchwarzbraun, an der Unterſeite fahlweiß, mit brau— 
nen Augen, dunkel purpurrotem Schnabel und röt— 
lichbraunen Füßen, bewohnt den größten Teil Weſt— 
und Innerafrikas, kommt in außerordentlich ſtarken 
Flügen vor und niſtet auf Bäumen. Das Gelege be— 
ſteht aus 3 — 4 blaugrünlichen Eiern. Die Feuer: 
finken (Euplectes Sws.), welche in der Regel zu den 
Witwenvögeln gerechnet werden, aber vielleicht beſſer 
eine eigne Unterfamilie (Euplectinae) bilden, woh— 
nen und brüten in Getreidefeldern, im Geſtrüppe oder 
Röhricht und bauen ihre Neſter zwar auch geſellig, 
aber über einen größern Raum verbreitet dicht über 
dem Grund und aus Halmen oder Rohrblättern ſehr 
locker zuſammengefügt. Der Feuerfink(Orange— 
vogel, E. franciscana Isert.), 12 cm lang, 19 cm 
breit, mit 4 cm langem Schwanz, iſt außer der Paa— 
rungszeit wie das Weibchen beſtändig jehr einfach ſper— 
lingsartig gefärbt, im Hochzeitskleid aber werden die 
Federn weich und ſamtartig und in der Steuergegend 
förmlich zerſchliſſen und auffallend lang. Der Vogel 
iſt dann an Stirn, Wangen, Bruſt und Bauch ſchwarz, 
im übrigen lebhaft rot, auf den Flügeln braun, mit 
fahlbrauner Zeichnung, braunen Augen, ſchwarzem 
Schnabel und bräunlichgelben Füßen. Er bewohnt 
alle Durra- und Duchnfelder waſſerreicher Gegen— 
den von Mittelnubien bis Innerafrika und ſchweift 
nach der Ernte mit den Jungen im Land umher. Vgl. 
Ruß, Die W. und die Widafinken (Magdeb. 1884). 

Webkante, ſ. Salband. 
Webſchulen, Unterrichtsanſtalten, in welchen das 

handwerksmäßige Weben oder (höhere W.) neben 
dieſem auch der theoretiſche Teil der Weberei und die 
Kunſt, Stoffmuſter nach vorliegenden Zeichnungen 
oder Proben wie auch ſelbſtändige Entwürfe dazu 
herzuſtellen, gelehrt wird. Die erſten W. dieſer Art 
entſtanden 1845 zu Elberfeld, in Mülheim a. Rh. 
1852, Krefeld 1855, Reutlingen 1856, Chemnitz 1857. 
Mit dem in tertilinduftriereichen Gegenden (Sachſen, 
Schleſien, Rheinprovinz, Weſtfalen) wachſenden Be— 
dürfnis nach tüchtig vorgebildeten Webern entſtan— 
den gerade in dieſen Gegenden eine große Menge W. 
In Frankreich wurde eine Webſchule für Seidenweber 
1831 in Lyon, außerdem eine Webſchule 1856 in Nimes, 
1862 in Mülhauſen i. E. angelegt. 
Websky, Martin, Mineralog, geb. 17. Juli 1824 
zu Wüſtegiersdorf in Schleſien, widmete ſich dem 
Bergfach, ſtudierte nach praktiſcher Ausbildung auf 
Berg⸗ und Hüttenwerken Schleſiens ſeit 1846 in 
Berlin, Freiberg und Bonn, arbeitete dann in Rei: 
chenſtein (Entgoldung der Arſenikabbrände), wurde 
1850 Bergreferendar, 1851 Mitglied des Bergamtes 
Waldenburg, 1853 Bergmeiſter und Dozent in Tar— 
nowitz, 1856 Bergaſſeſſor, 1861 Oberbergrat in Bres— 
lau. 1865 nahm er ſeinen Abſchied und widmete ſich 
nun der ſchon bisher mit Vorliebe gepflegten Mine— 
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außerordentlicher Profeſſor daſelbſt und ging 1874 
als Nachfolger Gustav Roſes nach Berlin, wo er ſich, 
wie ſchon in Breslau, um die mineralogiſche Samm— 
lung, um Kriſtallographie und Mineralchemie große 
Verdienſte erwarb. Er ſtarb 27. Nov. 1886 daſelbſt. 
W. ſchrieb: Die Mineralſpezies nach den für das ſpe— 
zifiſche Gewicht derſelben angenommenen und gefun— 
denen Werten (Brest, 1868); »Anwendung der Li: 
nearprojektion zum Berechnen der Kriftalle« (als 3. 
Band zu Roſes »Elementen der Kriſtallographie«, 
Berl. 1887). 

Webſter, 1) Noah, amerikan. Sprachgelehrter, geb. 
16. Okt. 1758 zu Hartford (Connecticut) als Sohn 
eines Farmers, ſtudierte ſeit 1774 auf dem Pale Col⸗ 
lege in Newhaven, focht im Unabhängigkeitskrieg 
an der Seite ſeines Vaters, bekleidete ſeit 1781 ein 
Lehramt in dem Städtchen Goſhen im Staat New 
Vork und veröffentlichte ein vollſtändiges Lehrbuch 
der engliſchen Sprache (»Grammatical institute of 
the English languages, Hartford 1783—85, 3 Tle.), 
welches einen ungemeinen Erfolg hatte und noch heute 
viel gebraucht wird. An der Politik lebhaften Anteil 
nehmend, gab er ſeine Lehrerſtelle auf und ließ ſich 
endlich 1822 in Newhaven nieder, wo er 28. Mai 
1843 ſtarb. Das Werk, welches ſeinen Namen auch 
außerhalb Amerikas berühmt gemacht hat, iſt das große 
»Dictionary of the English languages, das er nach 
20jähriger Arbeit 1825 vollendete (im Intereſſe des— 
ſelben arbeitete er 1824 auf der Bibliothek der Uni- 
verſität Cambridge in England), und das 1828 in 
erſter, 1841 in vermehrter 2. Auflage und ſeitdem in 
zahlreichen Ausgaben (am beſten von Goodrich und 
Porter, zuletzt Berl. 1888) erſchien. 

2) Daniel, amerikan. Staatsmann, geb. 18. Jan. 
1782 zu Salisbury in New Hampſhire, beſuchte das 
Kollegium zu Dartmouth, verdiente ſich dann das 
Geld zum Studium der Rechte durch Errichtung 
einer Schule zu Iryburgh und ließ ſich nach beendeten 
Studien zu Portsmouth als Advokat nieder. 1812 
in die Geſetzgebende Verſammlung von New Hamp⸗ 
ſhire gewählt, übte er daſelbſt durch ſein Redner: 
talent viel Einfluß. 1817 ließ er ſich zu Boſton nie⸗ 
der. Bald nachher trat er als Deputierter der Graf: 
ſchaft Suffolk in Maſſachuſetts in das Repräſentan⸗ 
tenhaus, 1828 in den Senat, und 1841— 43 ſowie 
1850 —52 ſtand er als Staatsſekretär an der Spitze 
des Miniſteriums. In dieſer Stellung wirkte er auf 
den Gang der äußern und innern Politik der Verei⸗ 
nigten Staaten maßgebend ein und ſchloß unter an: 
derm 1842 zu Waſhington mit dem britiſchen Ge- 
ſandten Lord Aſhburton den Vertrag zur Regulierung 
der Grenzen, zur Unterdrückung des Sklavenhandels 
und zur Auslieferung der Verbrecher. Er ſtarb 24. Okt. 
1852 auf ſeinem Landſitz Marſhfield in Maſſachuſetts. 
Webſters Reden erſchienen geſammelt unter dem Ti- 
tel: »Speeches, forensic arguments and diplomatic 
papers of D. W.« (Boſt. 1852, 6 Bde.), ſeine Pri⸗ 
vetforrejpondenz gab ſein Sohn heraus (Boſt. 1858, 
2 Bde.). Seine Biographie ſchrieben Lanman (“Lond. 
1853), Curtis (daſ. 1870, 2 Bde.) und Lodge (5. 
Aufl., Boſt. 1885). 

Webſterit, ſ. Aluminit. 
Webſtuhl, ſ. Weben. 
Wechabiten, ſ. Wahäbiten. 
Wechel (Wechelius), Buchdruckerfamilie. Chri— 

ſtian W. aus Baſel gründete im dritten Jahrzehnt 
des 16. Jahrh. eine Druckerei zu Paris, aus welcher 
viele griechiſche, lateiniſche, hebräiſche und franzöſiſche 
Werke hervorgingen, die ſich durch Korrektheit und ge— 

ralogie. Er habilitierte ſich in Breslau, wurde 1868 fälligen Druck auszeichneten. Als Anhänger der Ne— 
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en mußte er Frankreich verlaſſen und grün: 
ete nun in Frankfurt a. M. eine Buchdruckerei und 

Buchhandlung. Als er 1554 ſtarb, übernahm ſein 
Sohn Andreas das väterliche Geſchäft, der es auch 
bis 1572 in Paris fortführte, dabei die Drucke ſeines 
Vaters durch elegantere Typen übertreffend. Nach 
der Bartholomäusnacht ſiedelte er ebenfalls nach 
Frankfurt a. M. über, wo er eine Buchdruckerei grün— 
dete, die bald an Ausdehnung und Ruf gewann. Nach 
ſeinem 1581 erfolgten Tod wurde dieſelbe von ſeinen 
Schwiegerſöhnen fortgeführt, ſein Sohn Johann 
aber errichtete 1583 eine eigne Druckerei. 

Wechſel (neulat. Cambium, franz. Lettrede change, 
engl. Bill of exchange, ital. Lettera di cambio), jo: 
wohl das Wechſelverſprechen, d.h.einSummenverjpre= 
chen ohne Gegenverſprechen, als auch die Wechſelur— 
kunde(Wechſelbrief). Die Wechſelurkunde iſt doppel— 
ter Art, die traſſierte oder gezogene und dieeigne 
oder trockne, auch Solawechſel genannt. Das 
Wechſelverſprechen kann ein dreifaches ſein: ein gezo— 
genes, ein Acceptationsverſprechen und ein eignes 
Wechſelverſprechen. Die beiden erſtern Arten kommen 
bei dem gezogenen W. vor, das eigne Wechſelverſpre— 
chen iſt im eignen W. enthalten. Der traſſierte Wech: 
ſelbrief (Tratte, cambium trassatum) iſt nämlich 
eine Urkunde, durch welche der Ausſteller (Traſſant) 
einen Dritten (den Traſſaten oder Bezogenen) 
zur Zahlung einer beſtimmten Summe zu einer ge— 
wiſſen Zeit (Verfallzeit) an eine beſtimmte Ber: 
ſon (den Wechſelnehmer oder Remittenten) oder 
an deren Verfügung (Order) anweiſt. Nach der 
deutſchen Wechſelordnung ſind die weſentlichen Er— 
forderniſſe einer Tratte folgende: Das Papier muß 
ſich ſelbſt als W. bezeichnen (ſogen. Wechſelklauſel) 
und zwar im Kontext der Urkunde (»Gegen dieſen 
W. zahlen Sie« ꝛc.). Die Tratte muß ferner die 
Summe angeben, von welcher der Traſſant verſpricht, 
daß der Traſſat ſie zahlen werde (Wechſelſumme). 
Es muß weiter derjenige angegeben werden, an wel— 
chen bezahlt werden ſoll (Remittent); der W. kann 
nämlich nach der deutſchen Wechſelordnung nicht als 
Blankowechſel ausgeſtellt werden, während das 
engliſche und nordamerikaniſche Wechſelrecht ſolche 
W. auf den Inhaber (Gegen dieſen W. zahlen Sie 
an .. . zulaſſen. Der W. muß ferner die Zahlungs— 
zeit (Verfallzeit) angeben. Weſentlich iſt ſodann 
die Unterſchrift des Ausſtellers mit ſeinem bürger— 
lichen Namen oder mit ſeiner Firma ſowie die Angabe 
des Orts der Ausſtellung, des Tags und des Jahrs 
derſelben (Wechſeldatum). Das engliſche Wechſel— 
recht läßt dagegen einen W. mit offenem Datum und 
eine nachträgliche Datierung des Wechſels zu. Auch 
die Angabe des Bezogenen (Traſſaten), der am Ver— 
falltag Zahlung leiſten ſoll, iſt weſentlich. Dieſe 
ſogen. Wechſeladreſſe wird in der Regel auf die 
linke Seite des Papiers geſetzt. Endlich iſt auch noch 
die Bezeichnung des Zahlungsorts erforderlich; dieſe 
kann ausdrücklich oder ſtillſchweigend erfolgen, letzke— 
res nämlich inſofern, als der bei dem Namen oder der 
Firma des Bezogenen angegebene Ort für den W., 
inſofern nicht ein beſonderer Zahlungsort angegeben 
iſt, als Zahlungsort und zugleich als Wohnort des 
Bezogenen gilt. Iſt der Zahlungsort vom Orte der 
Ausſtellung verſchieden, ſo ſpricht man von einem 
Diſtanzwechſel, während im entgegengeſetzten Fall, 
wenn Zahlungs- und Ausſtellungsort einer und der⸗ 
ſelbe ſind, ein Platzwechſel (Platztratte) vorliegt. 
Früher waren bloß Diſtanzwechſel zuläſſig. Außer⸗ 
weſentlich iſt dagegen die Erwähnung der Valuta 
im W., d. h. der Gegenleiſtung, welche für eine Wechſel— 

Wechſel (Formvorſchriften). 

ausſtellung gemacht wird (3. B.»Valuta empfangen«, 
»Valuta in Waren). Ebenſo tft die Erwähnung der 
ſogen. Deckung nicht weſentlich, d. h. desjenigen, was 
der Bezogene vom Ausſteller erhalten hat oder er— 
halten ſoll, und wodurch er in den Stand geſetzt iſt, 
den Auftrag des Traſſanten zu erfüllen. Ein ſehr 
gewöhnlicher Fall iſt z. B. der, daß der Traſſat vom 
Traſſanten Waren erhalten hat, und daß der Traſſant 
nun auf den Betrag des Kaufgeldes einen W. an den 
Käufer (den Traſſaten) zieht und ihn zur Auszahlung 
des Betrags an einen Dritten (den Remittenten) 
anweiſt, der ſeinerſeits eine Forderung an den Ver— 
käufer und Traſſanten hat (Warenwechſel). Hier⸗ 
auf beziehen ſich die Formeln: »Wert in Wareng, 
»Wert in Rechnung« ꝛc. Endlich enthält eine Tratte 
auch oft die Klauſel: » Zahlen Sie laut Bericht«,»laut 
Avis« oder »ohne Avis«, »laut« oder »ohne Be— 
richte, je nachdem der Bezogene erſt noch einen wei— 
tern Bericht abwarten ſoll, bevor er zahlt, oder nicht. 
Die rechtliche Bedeutung eines gezogenen Wechſels iſt 
dieſe: Der Ausſteller haftet nach Wechſelrecht dafür, 
daß der W. vom Bezogenen zur Verfallzeit honoriert 
werde. Der Wechſelnehmer und ſeine Rechtsnachfol— 
ger können, wenn dies nicht geſchieht, gegen den Aus— 
ſteller ihren Regreß (ſ. d.) nehmen, d. h. ihren 
Rückanſpruch auf Schadloshaltung geltend machen. 
Dagegen iſt der Bezogene zunächſt nicht oder doch 
wenigſtens nicht nach Wechſelrecht verpflichtet. Für 
ihn tritt vielmehr die wechſelmäßige Verpflichtung 
erſt dadurch ein, daß er den Zahlungsauftrag an— 
nimmt, den W. »acceptiert«, fein Accept (ſ. d.) auf 
den W. ſetzt; der Bezogene er alsdann Accep— 
tant. Die Acceptation des Wechſels muß auf 
dieſem ſchriftlich geſchehen; es gilt für eine unbe— 
ſchränkte Annahme, wenn der Bezogene ohne weitern 
Beiſatz ſeinen Namen oder ſeine Firma auf die Vor⸗ 
derſeite des Wechſels ſchreibt, was gewöhnlich am 
Rande des Wechſels geſchieht. Eine acceptierte Tratte 
hat alſo, abgeſehen von außerordentlichen Beſtand— 
teilen, folgende Form: 
& Leipzig, den 1. Juli 1889. 

Ss Am 1. Oktober 1889 zahlen Sie gegen dieſen Wechſel an 
© Hexen A. Meyer in Berlin tauſend Mark. 

Müller u. Komp. 
Herren Schulze u. Komp. 

in Dresden. 

Regelmäßig wird allerdings noch die Bemerkung bei⸗ 
gefügt, daß die Zahlung auch an die Order des 
Wechſelnehmers geleiſtet werden ſolle (zahlen Sie 
gegen dieſen W. an die Order des Herrn A. Meyer 
in Berlin«). Dies iſt jedoch nach der deutſchen Wech— 
ſelordnung nicht notwendig, da hiernach jeder W. als 
an Order geſtellt und weiter übertragbar gilt, wofern 
nicht das Gegenteil im W. ausdrücklich bemerkt iſt 
nicht an Order« ꝛc.). Während aber bei der Tratte 
der Ausſteller derſelben dafür einſteht, daß der Be— 
zogene den W. einlöſen werde, verſpricht der Aus: 
ſteller eines eignen oder trocknen Wechſels (Cam- 
bium proprium, franz. Billet, engl. Promissory 
note), daß er ſelbſt dies thun werde. Auch beim eig⸗ 
nen W. ſind die Wechſelklauſel, Angabe der Wechſel⸗ 
ſumme, des Remittenten und der Verfallzeit, Wech⸗ 
ſeldatum und Unterſchrift des Ausſtellers weſentlich. 
Ein Eigenwechſel lautet z. B. folgendermaßen: 

Leipzig, den 1. Juli 1889. 

Gegen dieſen Wechſel zahle ich am 1. Oktober 1889 an die 
Order des Herrn A. Meyer in Berlin die Summe von tau⸗ 
ſend Mark. M. Schulze. 

Von beſonderer Wichtigkeit iſt es aber, ſowohl bei 
dem gezogenen als bei dem eignen W., daß der Wech⸗ 

Schulze 



Wechſel chroteſt, Negreh). 
ſelnehmer denſelben weiter begeben (remittieren) 
kann. Der Remittent bemerkt dieſe Eigentumsüber— 
tragung auf der Rückſeite (in dorso) des Dokuments, 
und da hiervon dieſe Übertragung In doſſament 
oder Giro genannt wird, heißt er dann auch In— 
doſſant oder Girant und ſein Nachmann, der fol— 
gende Inhaber, Indoſſat oder Girat, welcher ſei— 
nerſeits zum Indoſſanten wird, wenn er den W. 
weitergibt. Das Indoſſament ſelbſt kann auf eine 
beſtimmte Perſon lauten (Für mich an Herrn K. in 
Berlin. A. Meyer«) oder ohne ſolche Bezeichnung 
ausgeſtellt werden (Blankoindoſſament). Reicht 
der Raum des Papiers zur Beifügung aller Indoſſa— 
mente nicht aus, ſo wird der W. durch eine ſogen. 
Allonge vergrößert. Sowohl für den gezogenen als 
für den eignen W. ſchreibt das deutſche Bundes— 
(Reichs-) Geſetz vom 10. Juni 1869, teilweiſe durch 
das Reichsgeſetz vom 4. Juni 1879 abgeändert, die 
Abgabe einer Stempelgebühr (Wechſelſtempelſteuer) 
vor. Dieſer Wechſelſtempel beläuft ſich bei einer 
Wechſelſumme bis zu 200 Mk. auf 10, von über 200 — 
400 Mk. auf 20, von über 400 —600 Mk. auf 30, von 
über 600— 800 Mk. auf 40 und von über 800 — 1000 Mk. 
auf 50 Pf., in dem er von jedem fernern 1000 Mk. 50 Pf. 
mehr beträgt. Jedes angefangene Tauſend wird für 
voll gerechnet. Die Hinterziehung der Stempelſteuer 
iſt mit Strafe des 50fachen Betrags bedroht. In 
Oſterreich (Geſetz vom 8. März 1876) müſſen amtlich 
eſtempelte Blankette bei der Ausſtellung von Wech— 

feln benutzt werden. Wechſelfähig (paſſiv wechſel— 
fähig), d. h. fähig, Wechſelſchuldner zu ſein, iſt jeder, 
welcher fähig iſt, aus Verträgen verpflichtet zu wer— 
den. Die Ehefrau kann ſich daher, wofern ſie nicht 
Handelsfrau (ſ. d.) iſt, nicht wechſelmäßig verpflich⸗ 
ten, wenn ihr Ehemann nicht zuſtimmt. 

Nach der deutſchen Wechſelordnung iſt der Inhaber 
eines Wechſels berechtigt, den W. dem Bezogenen 
zur Annahme (zum Accept) zu präſentieren und in 
Ermangelung der Annahme Proteſt mangels An— 
nahme erheben zu laſſen. Eine Verpflichtung des 
Inhabers, den W. zur Annahme zu präjentieren, fin: 
det aber nur bei Wechſeln ſtatt, welche auf eine be— 
ſtimmte Zeit nach Sicht laufen. Solche W. müſſen 
bei Verluſt des wechſelmäßigen Anſpruchs gegen die 
Indoſſanten und den Ausſteller binnen zwei Jahren 
nach der Ausſtellung zur Annahme präſentiert wer— 
den. Wenn die Annahme eines auf beſtimmte Zeit 
nach Sicht geſtellten Wechſels nicht zu erhalten iſt, 
oder wenn der Bezogene die Datierung ſeines Accepts 
verweigert, jo muß der Inhaber bei Verluſt des wech⸗ 
ſelmäßigen Anſpruchs gegen die Indoſſanten und den 
Ausſteller die rechtzeitige Präſentation des Wechſels 
durch einen innerhalb der Präſentationsfriſt erhobe— 
nen Proteſt (perſönlicher Proteſt, Weigerungs— 
proteſt, Unfähigkeitsproteſt) feſtſtellen laſſen. 
Ebenſo läßt der Inhaber des Wechſels im Fall der 
Nichtzahlung von ſeiten des Bezogenen eine gericht— 
liche oder notarielle Urkunde (Proteſt mangels 
Zählung) hierüber anfertigen, um ſich dadurch ſeine 
Rechte an die frühern Wechſelbeteiligten zu ſichern. 
Dasſelbe geſchieht, wenn das Accept nur bezüglich 
eines Teils der Wechſelſumme gegeben wird (Teil: 
accept). Jeder Proteſt muß nach der allgemeinen 
deutſchen Wechſelordnung durch einen Notar oder 
einen Gerichtsbeamten aufgenommen werden. Mit 
der Vermittelung der Proteſterhebung kann auch die 
Poſt beauftragt werden (ſ. Poſtauftrag). Die Er⸗ 
2 des Proteſtes iſt am Zahlungstag zuläſſig, 
ie muß ſpäteſtens am zweiten Werktag nach dem 
Zahlungstag geſchehen. Zur Erhaltung des Wechſel— 
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rechts gegen den Acceptanten und gegen den Aus— 
ſteller eines eignen Wechſels bedarf es der Proteſt— 
erhebung nicht, wofern es ſich nicht um Domizilwech— 
ſel (ſ. unten) handelt. Der Proteſt muß enthalten: 
eine wörtliche Abſchrift des Wechſels oder der Kopie 
und aller darauf befindlichen Indoſſamente und Be— 
merkungen; den Namen oder die Firma der Perſonen, 
für welche und gegen welche der Proteſt erhoben wird; 
das an die Perſon, gegen welche proteſtiert wird, ge— 
ſtellte Begehren und ihre Antwort oder die Bemer— 
kung, daß ſie keine gegeben habe oder nicht anzutreffen 
geweſen ſei (Abweſenheitsproteſt, Windproteſt, 
Proteſt in den Wind); die Angabe des Orts ſowie 
des Kalendertags, Monats und Jahrs, an welchem 
die Aufforderung geſchehen oder ohne Erfolg verſucht 
worden iſt; im Fall einer Ehrenannahme oder einer 
Ehrenzahlung die Erwähnung, von wem, für wen 
und wie ſie angeboten und geleiſtet wird; die Unter— 
ſchrift des Notars oder des Gerichtsbeamten, welcher 
den Proteſt aufgenommen hat, mit Beifügung des 
Amtsſiegels. Wenn die Annahme eines Wechſels 
überhaupt nicht oder unter Einſchränkungen oder nur 
auf eine geringere Summe erfolgt iſt, ſo ſind die 
Indoſſanten und der Ausſteller verpflichtet, gegen 
Aushändigung des wegen Nichtannahme aufgenom— 
menen Proteſtes genügende Sicherheit dafür zu lei— 
ſten, daß die Bezahlung der im W. verſchriebenen 
Summe oder des nicht angenommenen Betrags ſo— 
wie die Erſtattung der durch die Nichtannahme ver⸗ 
urſachten Koſten am Verfalltag erfolgen werde. Auch 
wegen Unſicherheit des Acceptanten, der in Konkurs 
verfallen iſt oder ſeine Zahlungen eingeſtellt hat, oder 
gegen den eine Zwangsvollſtreckung erfolglos ver— 
ſucht worden iſt, kann Proteſt (Sekuritätsproteſt) 
erhoben und Sicherheitsleiſtung verlangt werden. 

Der Wechſelproteſt iſt die Vorausſetzung der ge— 
richtlichen Klage gegen den Vormann (Wechſel— 
regreßklage), d. h. der Klage gegen den Traſſan⸗ 
ten oder gegen den Indoſſanten eines eignen oder 
eines gezogenen Wechſels. Dabei gilt der ſpringende 
Regreß (Regressus per saltum), d. h. der Regreß— 
nehmer iſt an die Reihenfolge der Indoſſamente und 
an die einmal getroffene Wahl nicht gebunden. Die 
Regreßklage auf Sicherſtellung durch Bürgen oder 
Pfandbeſtellung ſetzt voraus, daß der W. zum Accept 
präſentiert, aber nicht oder doch nur teilweiſe ange— 
nommen worden, oder daß die Annahme zwar er— 
folgt, der Acceptant aber unſicher geworden und eine 
Sicherheit von ihm nicht zu erlangen geweſen iſt. 
Die Regreßklage mangels Zahlung ſetzt (neben der 
Proteſterhebung) die rechtzeitige Präſentation zur 
Zahlung voraus. Sie iſt auf die jogen. Regreß— 
ſumme gerichtet, welche ſich aus der Wechſelſumme, 
6 Proz. Zinſen vom Verfalltag ab, ½ Proz. Provi— 
ſion, den Proteſtkoſten und den ſonſtigen Auslagen 
des Regreßnehmers zuſammenſetzt. Die Regreßklage 
mangels Zahlung gegen den Ausſteller eines gezoge— 
nen Wechſels und gegen die Indoſſanten eines eignen 
oder gezogenen Wechſels verjährt je nach der Entfer— 
nung des Zahlungsorts in 3, 6 oder 18 Monaten 
vom Tag des erhobenen Proteſtes an (deutſche Wech— 
ſelordnung, § 78). Gegen den Acceptanten iſt eine 
Wechſelklage gegeben, welche vor Verfall des Wech— 
ſels wegen Unſicherheit des Acceptanten auf Sicher— 
ſtellung, nach Verfall des Wechſels aber auf alles 
geht, was der Kläger wegen Nichterfüllung der Wech— 
ſelverbindlichkeit zu fordern hat. Der Wechſelinhaber 
kann ſich wegen ſeiner ganzen Forderung an den ein- 
zelnen halten, indem die wechſelmäßige Verpflichtung 
den Ausſteller, den Acceptanten und die Indoſſanten 
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des Wechſels gleichmäßig trifft ſowie einen jeden, 
welcher den W., die Wechſelkopie, das Accept oder 
das Indoſſament unterzeichnet hat, ſelbſt dann, wenn 
er ſich dabei nur als Bürgen (per aval) bezeichnete 
(ſ. Aval). Die Wechſelklage gegen den Acceptanten 
verjährt in drei Jahren vom Verfalltag des Wechſels 
an. Die Wechſelklage gegen den Ausſteller eines 
eignen Wechſels iſt im weſentlichen der gegen den 
Acceptanten gleich. Die Wechſelklage gegen den Ac— 
ceptanten oder gegen den Ausſteller eines eignen 
Wechſels ſowie die Wechſelregreßklage gegen den 
Traſſanten oder gegen einen Indoſſanten wird im 
ſchleunigen Wechſelprozeß (j. d.) angeſtrengt. Sit 
die wechſelmäßige Verbindlichkeit des Ausſtellers oder 
des Acceptanten eines Wechſels durch Verjährung 
oder dadurch erloſchen, daß die zur Erhaltung des 
Wechſelrechts vorgeſchriebenen Handlungen verab— 
ſäumt wurden, ſo bleiben Ausſteller und Acceptant 
dem Inhaber des Wechſels nur ſoweit verpflichtet, 
als ſie ſich mit deſſen Schaden bereichern würden 
(deutſche Wechſelordnung, § 85). Die Bereiche— 
rungsklage wird im gewöhnlichen Prozeßverfah— 
ren durchgeführt. 

Der Nutzen des Wechſels und die große Bedeutung 
desſelben für den geſchäftlichen Verkehr beſtehen zu— 
nächſt darin, daß mittels W. Zahlungen zwiſchen ver— 
ſchiedenen Orten ausgeglichen werden können, ſo daß 
die Sendung in barem Geld erſpart wird. Der W. 
ermöglicht die Ausgleichung von Forderung und 
Gegenforderung (Skontration), er dient zur Ein: 
ziehung von Außenſtänden, zur Gewährung von Kre— 
dit, zur Bürgſchaftsleiſtung, kurz er iſt den verſchieden— 
artigſten Geſchäftszwecken dienſtbar gemacht. Dem 
gezogenen W. kann man die Möglichkeit der weitern 
Übertragung ſeitens des Remittenten nehmen, wenn 
man ihn „nicht an Order« ſtellt, jo daß der Inhaber 
bloß als Bevollmächtigter zur Einziehung der Wechſel— 
ſumme erſcheint; der W. heißt dann Rektawechſel. 
Die W. ſind entweder Datowechſel, wobei die Friſt 
in einer gewiſſen Zeit »nach dem Tag der Ausſtellung⸗ 
(nach Dato) ausgedrückt, oder Sichtwechſel, wenn die 
Wechſelfriſt in einer gewiſſen Zeit nach der Vorzeigung 
bei dem Bezogenen« normiert oder der Verfalltag 
der Tag dieſer Vorzeigung ſelbſt iſt (bei Sicht«, auf 
Sicht«, »gleich bei Vorzeigung«), oder Tagwechſel 
(Präziſewechſeh), d. h. an genau bezeichneten Ka— 
lendertagen zahlbar. Zu den Tagwechſeln gehören 
auch: die Ultimowechſel, welche am letzten Tag 
des Wechſelmonats zahlbar ſind; die Mediowechſel, 
die in der Mitte (in Deutſchland am 15.), die Meß 
wechſel, die an einem geſetzlich beſtimmten Tag der 
Meſſe verfallen. Die Uſowechſel, d. h. W., welche 
auf die durch Handelsgebrauch feſtgeſetzte Zahlungs— 
zeit geſtellt, ſind in Deutſchland nicht geſtattet, ſofern 
ſie im Inland ausgeſtellt werden. Ein offener oder 
Blankowechſel iſt ein ſolcher, in welchem dieSumme 
nicht angegeben, ſondern dafür ein offener Raum 
gelaſſen iſt, in welchen der Inhaber jede beliebige 
Summe ſetzen kann. Domizilierter W. heißt der: 
jenige, welcher an einem andern Ort als dem ge— 
wöhnlichen Wohnort des Bezogenen bezahlt wird. 
Der Zahlplatz heißt dann das Domizil des Wech— 
ſels, der Bezogene Domiziliant, der Geſchäfts— 
freund, welcher die Zahlung an deſſen Stelle leiſtet, 
Domiziliat. Sind Traſſant und Remittent identiſch 
(Gegen dieſen W. zahlen Sie an meine Order« ꝛc.), 
ſo ſpricht man von einem W. an eigne Order, ſind 
Traſſant und Traſſat identiſch, von einem eigen- 
gezogenen oder traſſiert-eignen W. Die Wechſel— 
adreſſe lautet in dem letztern Fall: »Auf mich ſelbſt⸗ 

Wechſel (beſondere Arten, Geſchichtliches). 

oder ähnlich. Wenn man im Auftrag und für Rech⸗ 
nung eines Dritten einen W. ausſtellt, jo heißt die: 
fer eine Kommiſſionstratte. Die W. ſind ent- 
weder Solawechſel, d. h. nur in Einem Exemplar 
ausgeſtellt, oder ſie haben Duplikate, ſo daß dann 
Prima⸗, Sekunda-, Tertiawechſel ꝛc. exiſtie⸗ 
ren. Oft behält man ſich auch bei dem bloß einmal 
ausgefertigten W. die mehrfache Ausfertigung vor 
und bezeichnet ihn als Primawechſel. Wechſel⸗ 
duplikate werden ausgeſtellt, entweder um eine 
verlorne Prima zu erſetzen, oder um den Umlauf und 
die weitere Übertragung zu erleichtern. In gewiſſen 
Fällen bedient man ſich ſtatt der Duplikate oder ſelbſt 
der Sekunda-, Tertiawechſel ꝛc. auch der Wechſel— 
kopien. Interimswechſel ſind Interimsſcheine 
(ſ. d.), welche in Form eines Wechſels ausgeſtellt wer— 
den. Unter Rückwechſel (Ritratte) verſteht man 
denjenigen W., durch welchen ein Inhaber den Be: 
trag des vom Bezogenen nicht bezahlten oder nicht 
angenommenen Wechſels ſamt Koſten auf feinen Vor⸗ 
mann traſſiert. Präjudizierte W. nennt man 
ſolche, worin ſich der Indoſſant durch die dem Sn: 
doſſament beigefügte Klauſel: »ohne mein Präjudiz⸗ 
oder »ohne mein Obligo« der Wechſelverbindlichkeit 
entzieht, und diejenigen W., aus denen der Inhaber 
einer Verſäumnis halber den Regreß nicht nehmen 
kann. Eine beſondere Art der ſogen. Reitwechſel 
(ſ. Wechſelreiterei) find die Kellerwechſel (s. d.). 
W. mit fingierter Firma werden Baſtardwechſel 
genannt. Tritt im Fall der Nichtannahme eines 
Wechſels eine dritte Perſon dazwiſchen, welche ſich 
zur Annahme oder Zahlung des Wechſels für Rech— 
nung des Ausſtellers oder eines der übrigen Snter: 
eſſenten erbietet, ſo nennt man dieſe Handlung Wech— 
ſelintervention oder Ehrenannahme. Der 
früher Beteiligte wird dann Honorat, der Inter— 
venient Honorant genannt. Zu einer ſolchen et= 
wanigen Intervention wird man gewöhnlich durch 
einen Nebenvermerk auf dem W. ſelbſt, die ſogen. 
Notadreſſe, vom Honoraten aufgefordert. Die W. 
ſind jetzt nicht nur Hilfsinſtrumente in der Hand des 
Kaufmanns, ſondern ſie bilden zugleich den Gegen: 
ſtand eines unabhängigen Handelszweigs, des Wech— 
ſelhandels, und derjenige, welcher ſich demſelben 
ausſchließend oder vorzugsweiſe widmet und zu die— 
ſem Ende Verbindungen mit den Wechſelplätzen des 
In- und Auslandes unterhält, wird Wechſelhänd— 
ler, jetzt meiſtens Bankier genannt. Den Einkauf 
von Wechſeln, welche noch eine Zeitlang zu laufen 
haben, ehe ſie verfallen (»lanafichtige« W.), nennt 
man das Diskontieren der W., weil man dem Ver⸗ 
käufer die Zinſen, welche die Wechſelſumme, wenn 
ſie jetzt gleich zahlbar wäre, bis zur Verfallzeit noch 
tragen würde, oder den ſogen. Diskont (f. d.) ab: 
zieht, welcher nächſt dem Wechſelkurs (ſ. Kurs) den 
Gewinn des Käufers ausmacht. 

Die Entſtehung des Wechſelinſtituts iſt in Italien 
zu ſuchen, woſelbſt es auf den oberitalieniſchen Meſ— 
ſen eingeführt ward, zunächſt um ausländiſchen Kauf- 
leuten das eingenommene Geld gegen ihre Landes— 
münze zu »wechſeln«. Bereits im 12. Jahrh. hatten 
namentlich in Florenz Wechsler aus verſchiedenen 
Ländern (»campsores«, weil ſie ihre Wechſeltiſche 
auf den öffentlichen Meßplätzen aufſchlugen, nach an— 
dern ſo genannt vom altdeutſchen Wort »kampen«, 
d. h. kaufen, tauſchen) ſich zu Genoſſenſchaften ver— 
einigt, um den Meßbeſuchern anſtatt baren Geldes 
Wechſelbriefe auf andre Kaufleute in ihrer Heimat 
zu geben, an welche ſie für den Fall nicht pünktlicher 
Zahlung die Verpflichtung knüpften, ſelbſt für dieſe 



Wechſel — Wechſelfieber. 

aufzukommen. Nach und nach nahm dann dieſer Ge— 
brauch (Wechſeluſo) beſtimmtere Formen an, und 
ſo entſtand, als ſich die Geſetzgebung dieſes wichtigen 
Gegenſtandes bemächtigte, das den Wechſelverkehr 
regelnde Wechſelrecht (s. d., auch die Litteratur). 

Wechſel, in der Jägerei die kleinen Steige, welche 
Hirſche, Rehe und Sauen austreten, wenn ſie auf 
denſelben Gängen von einem Ort zum andern ziehen, 
ferner die Stellen, an welchen dieſes Wild beim 
Treiben anzulaufen pflegt. Beim Haſen und Fuchs 
ſagt man Paß ſtatt W. 

Wechſel, der am weiteſten nach O. vorgeſchobene 
Berg der Steiriſchen Alpen an der niederöſterrei— 
chiſchen Grenze, ſüdlich vom Semmering gelegen, 
1738 m hoch, mit weiter Ausſicht. 

Wechſeladreſſe, ſ. Wechſel, S. 460. 
Wechſelagent, ſ. v. w. Wechſelmakler. 
Wechſelarbitrage, ſ. Arbitrage. 
Wechſelarreſt, ſ. Wechſelprozeß. 
Wechſelbalg, ein Kind, welches angeblich einer Wöch— 

nerin ſtatt des ihrigen, das ihr entführt wird, unter— 
geſchoben worden. Nach nordeuropäiſchem Volksglau— 
ben ſtammt der W. von den Zwergen (Unterirdiſchen) 
oder Nixen (oder von Hexen und dem Teufel). Miß— 
geſtaltet, namentlich mit großem Kopf oder einem 
Kropf (deshalb auch Kielkropf), mehr grunzend als 
ſchreiend, iſt erunerſättlich. Wunderliche Mittel (Waſ— 
fer in Eierſchalen über Feuer kochen), dann auch Strei— 
chen des Wechſelbalgs mit Ruten bewirken, daß die 
Zwerge ꝛc. ihr Kind wieder nehmen und das richtige 
zurückbringen. Über den mythiſchen Urſprung die— 
ſes Aberglaubens vgl. W. Schwartz, Urſprung der 
Mythologie, S. 253 (Berl. 1860). 

Wechſelbegriffe, ſ. v. w. reciproke Begriffe, |. Ne: 
ciprok. 

Wechſelbrief, ſ. v. w. Wechſel. 
Wechſelburg, Flecken in der ſächſ. Kreishauptmann— 

ſchaft Leipzig, Amtshauptmannſchaft Rochlitz, an der 
Zwickauer Mulde und der Linie Glauchau-Wurzen 
der Sächſiſchen Staatsbahn, Hauptort der gräflich 
Schönburgſchen Lehnsherrſchaft gleiches Namens, 
hat eine evang. Kirche, ein Reſidenzſchloß der Grafen 
von Schönburg⸗Vorderglauchau mit ſchöner Kirche 
(romaniſche Pfeilerbaſilika mit kunſtgeſchichtlich wich— 
tigen ſpätromaniſchen Skulpturen) und Park und 
(1885) 1401 Einw. W. (ehedem Zſchillen) beſaß ein 
1174 vom Markgrafen Dedo IV. geſtiftetes Auguſtiner— 
kloſter regulierter Chorherren, das 1278 aufgehoben 
und durch Deutſche Ritter erſetzt wurde. Val. Prill, 
Die Schloßkirche zu W. (Leipz. 1884). 

Wechſelbürgſchaft, ſ. Aval. 
Wechſeldatum 

| ſ. Wechſel. Wechſelduplikat 
Wechſelfahigkeit 
Wechſelfälſchung kann in doppelter Weiſe ſtatt— 

finden, teils durch Mißbrauch der Namensunter— 
ſchrift behufs Ausſtellung eines Wechſels, teils ſo, 
daß von Haus aus echte Wechſel von Unberechtigten 
mittels Vernichtung und Veränderung einzelner 
Teile oder durch gewiſſe Zuſätze zur Erlangung rechts— 
widriger Vermögensvorteile und zur Benachteiligung 
Dritter benutzt werden. Im erſtern Fall pflegt man 
von falſchen, im andern von gefälſchten Wech— 
ſeln zu ſprechen. Derjenige, deſſen Namensunter— 
. durch Fälſchung in der Weiſe auf einen Wech⸗ 
ſel gebracht worden iſt, daß er als Verpflichteter 

(. Traſſant, Acceptant, Indoſſant, Ausſteller eines 
eignen Wechſels, Avaliſt) erſcheint, iſt zwar von Ver— 
tung frei, doch behalten, auch wenn die Unter: 

’ 
.- 
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das echte Accept und die echten Indoſſamente die 
wechſelmäßige Wirkung, und es bleiben aus einem 
mit gefälſchtem Accept oder Indoſſament verſehenen 
Wechſel ſämtliche Indoſſanten und Ausſteller, deren 
Unterſchriften echt ſind, verpflichtet. Strafrechtlich 
wird die W. als Urkundenfälſchung (ſ. d.) geahndet. 

Wechſelfieber (kaltes Fieber, Malaria, Febris 
intermittens), Fieber, bei welchem in mehr oder we— 
niger regelmäßigen Perioden die mit Froſt, Hitze und 
Schweiß verbundenen Anfälle ſich wiederholen, wäh— 
rend ſich der Patient in den fieberloſen Zwiſchen— 
räumen verhältnismäßig wohl befindet. Der Verlauf 
der Krankheit iſt folgender. Nach mehrtägigem all— 
gemeinen Unbehagen, abwechſelndem Fröſteln und 
Heißwerden, Störung des Appetits und der Ver— 
dauung, Ziehen in den Gliedern ꝛc., oder auch ohne 
daß ſolche Vorboten vorhergegangen ſind, tritt der 
erſte Fieberparoxysmus ein, indem der Kranke unter 
raſcher Erhöhung der Temperatur des Rumpfes von 
einem heftigen Schüttelfroſt befallen wird. Zugleich 
ſtellen ſich heftiger Kopfſchmerz, Bruſtbeklemmung, 
kleiner, beſchleunigter Pulsſchlag ein; der Froſt ſtei— 
gert ſich zum Schütteln des ganzen Körpers; die 
Haut fühlt ſich kalt an, iſt bleich, von Gänſehautbe— 
ſchaffenheit; Lippen und Nägel ſind blau, Hände und 
Füße kalt, der Harn blaß. Gleichzeitig iſt objektiv 
eine zunehmende Schwellung der Milz nachzuweiſen. 
Dies Froſtſtadium dauert / —3 Stunden. All: 
mählich verbreitet ſich nun ein lebhaftes Hitzegefühl 
vom Geſicht und von den obern Körperteilen nach 
den untern und über die ganze Haut; es tritt Röte, 
Wärme und Schwellung der Haut ein; der Puls wird 
voller, der Harn dunkler, der Kopfſchmerz heftiger; 
der Kranke klagt über Bruſtbeklemmung und Durſt. 
Nachdem dies Stadium trockner Hitze eine bis 
mehrere Stunden gedauert hat, bricht Schweiß aus, 
der Kopfſchmerz legt ſich, das Atmen wird leicht, das 
Hitzegefühl ſchwindet, nur der Durſt dauert fort; der 
erregte Puls beruhigt ſich, der Harn wird noch dunk— 
ler und geſättigter; häufig verſinkt der Kranke in 
einen wohlthätigen Schlaf, aus dem er mit verhält— 
nismäßigem Wohlbefinden erwacht. Nachdem der 
ganze Fieberanfall 3—12 Stunden gedauert hat, folgt 
unter allmählicher Abſchwellung der Milz ein mehr 
oder weniger fieberfreier Zwiſchenzuſtand, der nur 
durch Mattigkeit, Appetitloſigkeit und Verdauungs— 
ſtörung die Fortdauer des Übels anzeigt. Denn nur 
ausnahmsweiſe beſchränkt ſich dasſelbe auf einen 
einzigen Fieberanfall; meiſt tritt nach einer gewiſſen 
Zeit unter erneuter Anſchwellung der Milz ein zwei— 
ter, nach gleicher Zwiſchenpauſe ein dritter, ein vier— 
ter ꝛc. Anfall ein. Kehrt der Fieberanfall genau oder 
annähernd alle 24 Stunden wieder, ſo nennt man 
das Fieber eintägig, Quotidianfieberz; tritt er 
alle 48 Stunden oder jeden dritten Tag auf, ſo heißt 
das Fieber dreitägig, Tertianfieber; erfolgt er 
jeden vierten Tag, ſo bezeichnet man das Fieber als 
viertägiges, Quartanfieber. Sind die Perio— 
den nicht genau 24, 48ſtündig ꝛc., jo nennt man das 
Fieber anteponierend, wenn es um eine oder 
mehrere Stunden zu früh, poſtponierend, wenn 
es um dieſelbe Zeit zu ſpät eintritt. Das W. iſt eine 
endemiſche, d. h. in gewiſſen Gegenden, vornehmlich 
in waſſerreichen Niederungen, an den Ufern langſam 
fließender, häufig austretender Flüſſe, an Flußmün⸗ 
dungen, wo ſich Seewaſſer und Flußwaſſer ver— 
miſchen, in eigentlichen Sumpfgegenden ꝛc., einhei— 
miſche Krankheit; in der heißen Zone namentlich iſt 
es von immenſer Verbreitung; zuweilen zieht es als 

ſchrift des Ausſtellers eines Wechſels gefälſcht iſt, weitverbreitete Epidemie über ganze Länder hinweg 
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und verſchont dann auch ſolche Gegenden nicht, wo 
es ſonſt ganz unbekannt iſt. Es iſt zwar keine an⸗ 
ſteckende, d. h. von Kranken auf den Geſunden über⸗ 
gehende Krankheit; wohl aber ſcheint die Dispoſi⸗ 
tion dazu eine allgemeine und weder durch Alter 
noch Geſchlecht, auch nicht durch ſonſtige Körperkon⸗ 
ſtitution bedingt zu ſein. Wahrſcheinlich entſteht die 
Krankheit durch belebte Infektionsſtoffe, welche, aus 
dem Boden ſtammend und der Luft ſich mitteilend, 
in den menſchlichen Körper eindringen. Muß man 
ſich in einer Gegend, wo das Wi einheimiſch iſt, auf: 
halten, ſo nehme man ſoviel wie möglich die Lebens— 
weiſe der Eingebornen an, trinke an der Weichſel 
Branntwein, im Banat Slibowitz und in Italien viel 
Limonade und ſchwarzen Kaffee, lege des Abends 
wärmere Kleidung an, ſchütze ſich möglichſt vor der 
Nachtluft, ſchlafe nie bei offenen Fenſtern, vermeide 
den Aufenthalt in der Nähe von Sümpfen, aber auch 
alle Diätfehler und ſonſtigen Exzeſſe, genieße kein 
friſches Obſt, keine rohe Milch ꝛc., hüte ſich vor Durch— 
näſſung und Erkältung, bade und ſchlafe nicht im 
Freien, beſonders nach Sonnenuntergang. Was die 
Behandlung anbetrifft, ſo gilt das Chinin als ſou— 
veränes und geradezuſpezifiſches Heilmittel. Außer— 
dem bekämpft man das W. mit Arſenik, Salicylſäure, 
Antifebrin ce. Um Rückfällen ſicher vorzubeugen, 
wechſele man nötigen Falls die Wohnung oder ſelbſt 
den Aufenthaltsort. Merkwürdig iſt, daß die Em⸗ 
pfänglichkeit für das W. ſich durch wiederholtes Über— 
ſtehen der Krankheit vermehrt. Wird die Krankheit 
nicht gründlich geheilt, ſo verbindet ſich mit der zu— 
nehmenden Vergrößerung der Milz eine bleibende 
Funktionsſtörung dieſes Organs; Schwäche und 
Blutarmut des Kranken ſteigern ſich; in der Leber 
und den Nieren entwickeln ſich allmählich bleibende 
Gewebsſtörungen; es entſteht unheilbares Siechtum 
mit ſchließlich tödlichem Ausgang (Malariakachexie). 
Während das gewöhnliche W. eine nicht gerade direkt 
lebensgefährliche Krankheit iſt, kommen in heißen 
Ländern endemiſche oder epidemiſche Formen desſel⸗ 
ben vor, welche durch beſondere Steigerung der Sym— 
ptome, ſei es ſeitens des Hirns oder des Darmkanals 
oder der Bruſtorgane, vielfach den Tod zur Folge 
haben; dieſe werden als perniziöſes W. bezeichnet. 

Wechſelform, die förmliche Art und Weiſe, in wel— 
cher eine wechſelmäßige Verpflichtung eingegangen 
wird. Dazu gehört die Herſtellung des Wechſels 
(Kreationsakt) mit allen geſetzlichen Erforderniſſen 
(ſ. Wechſel) und die Begebung der Wechſelurkunde, 
d. h. die Aushändigung des Wechſelbriefs an den 
Berechtigten ſeitens des Verpflichteten. 

Wechſelgetriebe, Mechanismen, mittels deren man 
bei Rotationsbewegungen Anderungen in der Ge— 
ſchwindigkeit hervorbringt. Sie beſtehen aus Rei— 
bungs- oder Riemenräderwerken mit veränderlichen 
Radien. Fig. 1 zeigt ein ſolches W. mit Reibungs— 
rädern, wie es z. B. in Sägemühlen zur Berände- 
rung des Vorſchubes des den zu zerſägenden Holzblock 
gegen die Säge ſchiebenden Wagens, an Spinnma⸗ 
ſchinen ꝛc. gebraucht wird. Die Welle AB trägt ein 
cylindriſch abgedrehtes Rad T, welches in der Längs— 
richtung der Welle verſchiebbar iſt und mit einer be— 
ſtimmten Kraft gegen die oben abgedrehte Oberfläche 
eines andern R gedrückt wird, jo daß letzteres bei der 
Drehung von T mit herumgenommen wird, wenn 
die Welle AB umgedreht wird. Es wird nun hier: 
bei R ſich um fo geſchwinder drehen, je näher man T 
dem Mittelpunkt von K rückt, und um ſo langſamer, 
je mehr T ſich der Peripherie nähert. Ein ſehr ge⸗ 
bräuchliches W. mit Riemenrädern zeigt Fig. 2. Das: 

Wechſelform — Wechſelprozeß. 

ſelbe beſteht aus zwei abgeſtumpften Kegeln K und 
K,, die mit ihren Achſen parallel und zwar fo gelagert 
ſind, daß das dickſte Ende des einen dem dünnſten des 
andern gegenüberliegt. Über beide Kegel iſt ein end: 
loſer Riemen gelegt, bei deſſen ſeitlicher Verſchiebung 
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Fig. 2. Wechſelgetriebe mit koniſchen Riemenſcheiben. 

die Drehungsverhältniſſe der beiden Kegel abgeändert 
werden. Nimmt man ſtatt der Kegel zwei Reihen 
ſchmälerer Riemenſcheiben mit nach entgegengeſetzter 
Richtung abnehmendem Durchmeſſer, ſo erhält man 
die zum Betrieb von Drehbänken 2c. in außerordent⸗ 
lich verbreitetem Gebrauch ſtehenden Stufenſcheiben. 

Wechſeljahre, ſ. v. w. Klimakteriſche Jahre (f. d.). 
Wechſelklage N j Wechſel 

Wechſelklauſel I ; 
Wechſelkurs, ſ. Kurs. 
Wechſellagerung, ſ. Schichtung. 
Wechſelmakler (Wechſelagenten, Wechſelſen— 

ſale), amtlich angeſtellte und vereidigte Vermittler 
für Wechſelgeſchäfte an den Börſen. 

Wechſelnehmer, ſ. Wechſel. 
Wechſelnote (ital. Cambiata, franz. Nota d'appo- 

giature), ſ. v. w. Vorſchlagsnote (Beiſpiel 1); auch 
ein Ton, der mit dem in den Akkord gehörigen ab» 
wechſelt und eine Sekunde unter oder über dieſem 
liegt (Beiſpiel 2); endlich eine Nebennote, von wel: 
pet 992 Terz nach unten geſprungen wird (Bei⸗ 
piel 3): 

Die letztere Art der W. war ſchon im 16. Jahrh. im 
Gebrauch; vgl. Durchgangstöne. 

Wechſelordnung, ſ. Wechſelrecht. 
Wechſelplatz, Handelsplatz mit regelmäßigem Wech⸗ 

ſelverkehr, woſelbſt auch regelmäßige Notierung der 
Wechſelkurſe (ſ. Kurs) ſtattfindet. 

Wechſelproteſt, ſ. Wechſel. 
Wechſelprozeß, das ſchleunige Verfahren, welches 

für Klagen aus einem Wechſel (ſ. d.) geordnet iſt. 
Abweichend von den frühern Normen, kennt die 
deutſche Zivilprozeßordnung einen beſondern W. nicht 
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mehr; der W. iſt vielmehr nach den Beſtimmungen der 
letztern lediglich eine Art des Urkundenprozeſſes (ſ. d.). 
Wechſelklagen können ſowohl bei dem Gericht des 
Zahlungsortes als auch bei dem Gericht angeſtellt 
werden, bei welchem der Beklagte ſeinen allgemeinen 
Gerichtsſtand hat. Die Wechſelklage muß die aus— 
drückliche Erklärung enthalten, daß im W. geklagt 
werde. Die Einlaſſungsfriſt iſt im W. eine ſehr kurze. 
Ihr Mindeſtbetrag iſt 24 Stunden, wenn die Klage 
am Sitz des Gerichts, mindeſtens drei Tage, wenn 
ſie an einem andern Orte des Gerichtsbezirks, min— 
deſtens eine Woche, wenn ſie außerhalb des Gerichts 
bezirks, aber im Deutſchen Reich zugeſtellt wird. Die 
im W. erteilten Erkenntniſſe ſind ſofort und vor ein— 
getretener Rechtskraft vorläufig vollſtreckbar. Be— 
ſonders wichtig iſt ferner für den W. die Beſtimmung 
der allgemeinen deutſchen Wechſelordnung (Art. 82), 
daß ſich der Wechſelſchuldner der Wechſelklage gegen— 
über nur ſolcher Einreden bedienen kann, welche aus 
dem Wechſelrecht ſelbſt hervorgehen oder ihm un— 
mittelbar gegen den jedesmaligen Kläger zuſtehen 
(ſogen. materielle Wechſelſtrenge). Dagegen iſt 
das eigentümliche Exekutionsmittel der perſönlichen 
Schuldhaft, des Wechſelarreſtes (jogen. formelle 
Wechſelſtrenge), welches früher gebräuchlich war, 
beſeitigt. Auch in Oſterreich (Geſetz vom 4. Mai 
1868) iſt der Perſonalarreſt wegen Wechſelſchuld auf— 
gehoben. Vgl. Deutſche Zivilprozeßordnung, 8 555 
bis 567. 

Wechſelrecht (Kambialrecht, Jus cambiale), der 
Inbegriff der auf Wechſelgeſchäfte bezüglichen ge— 
ſetzlichen Vorſchriften. Die meiſten Staaten haben 
jetzt in ihren Wechſelordnungen ausführliche Zu— 
ſammenſtellungen der auf das W. bezüglichen Ge— 
ſetzesvorſchriften. Die erſten geſetzlichen Beſtimmun— 
gen über das W. trafen die Lombarden und Vene— 
zianer. Brügge und Antwerpen folgten in Aufſtel— 
lung von Wechſelordnungen, dann die Hanſe- und 
andre Handelsſtädte Deutſchlands: Hamburg, Lübeck, 
Bremen, Augsburg, Frankfurt, Leipzig, Breslau, 
Köln ꝛc. Doch ging in allen wechſelrechtlichen Ber: 
hältniſſen der Gebrauch (die Uſance) der Geſetzgebung 
voraus. Frankreich hatte ſchon in der Ordonnance 
pour le commerce von 1673 ein ausführliches Wech— 
ſelgeſetz, an deſſen Stelle dann der Code de com— 
merce Napoleons von 1808 trat, welcher in Art. 
110-189 das W. behandelt. In Deutſchland fehlte 
es lange an einer allgemeinen Geſetzgebung, bis ſeit 
1849 die allgemeine deutſche Wechſelordnung, 
1847 in Leipzig beraten, in Kraft getreten iſt. Ver— 
vollſtändigt wurde dieſelbe durch die ſogen. Nürn— 
berger Novellen von 1857. Beide Geſetze ſind nun— 
mehr zu deutſchen Reichsgeſetzen erhoben, gelten aber 
auch in den cisleithaniſchen Ländern der öſterreichiſch— 
ungariſchen Monarchie. Das norddeutſche Bundes— 
geſetz vom 10. Juni 1869 über die Einführung einer 
Wechſelſtempelſteuer iſt jetzt ebenfalls Reichsgeſetz (. 
Wechſel, S. 461). Die ſchwediſche, finniſche und ſer— 
biſche Wechſelordnung und die Wechſelordnungen ver— 
ſchiedener Schweizer Kantone ſchließen ſich dem deut— 
ſchen W. an, während verſchiedene Kantone der Weſt— 
ſchweiz, Belgien, Holland, Italien, Polen, die Türkei 
und Agypten, Griechenland, Rumänien, Spanien, 
Portugal, Braſilien, Haiti, Domingo und Mexiko 

ihre Wechſelgeſetze im weſentlichen dem Code de 
commerce entnommen haben. In Rußland gilt eine 
beſondere Wechſelordnung von 1832, ergänzt durch 
Verordnung von 1862. In England und Nordame— 
rika beſchränkte ſich die das W. betreffende Geſetz— 
gebung auf wenige Vorſchriften und überließ das 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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Wechſelinſtitut dem Gebrauch der Kaufleute, daher 
auch in jenen Ländern das W. weit mehr dem Be— 
dürfnis gemäß ſich ausgebildet hat. Ein engliſches 
Geſetz von 1882 (Bill of Exchange Act) hat jedoch 
inzwiſchen das engliſche mit dem ſchottiſchen W. in 
Einklang gebracht und eine Reihe von Förmlichkeiten 
beſeitigt, welche mit Koſten und Weiterungen ver— 
knüpft waren und mit dem Zweck des Wechſels in 
Widerſpruch ſtanden. Dagegen fehlt es in Nord— 
amerika noch immer an einer Kodififation des Wech— 
ſelrechts. Gemeinſam iſt den ſämtlichen Geſetzen über 
W. die Rechtsanſchauung, daß der Wechſel ein kauf— 
männiſches Papiergeld iſt, deſſen Inhaber nicht zu 
beſorgen hat, daß ihm die bei andern Urkunden über 
Forderungen anwendbaren, die Realiſierung des 
Rechts erſchwerenden Einwendungen entgegengeſetzt 
werden können; daß das auf den ſchnellſten Verkehr 
und Umſatz berechnete Papier leicht auf andre über— 
tragen und vermöge dieſer Übertragung das Geld, 
auch ſolange der Wechſel noch nicht verfallen iſt, von 
andern erhoben werden kann, und daß der Inhaber 
nicht bloß den Ausſteller des Wechſels, ſondern auch 
jeden, welcher in den Wechſelnexus, z. B. als Girat, 
eintrat, zum Wechſelſchuldner in der Art hat, daß er be— 
liebig gegen einen jeden von dieſen klagen kann, wenn 
der Wechſel nicht bezahlt wird (ſ. Wechſel, S. 461). Die 
formelle Kraft des Wechſels bezieht ſich auf den Wech— 
ſelprozeß (ſ. d.), welcher wegen ſeiner Schnelligkeit 
die raſche Rechtsverfolgung ſichert. Die Verſchieden— 
heiten zwiſchen den Wechſelgeſetzgebungen der ver— 
ſchiedenen Länder ſind jedenfalls nicht ſo groß, daß 
der wiederholt geltend gemachte Gedanke eines inter— 
nationalen Wechſelrechts, d. h. einer gemeinſamen 
Wechſelordnung für die europäiſchen Staaten und für 
Nordamerika, ein unausführbarer ſein ſollte. Vgl. 
Renaud, Lehrbuch des gemeinen deutſchen Wechſel— 
rechts (3. Aufl., Gieß. 1868); Wächter, Das Wechſel— 
recht des Deutſchen Reichs (mit Berückſichtigung der 
neuen ausländiſchen Geſetzgebungen, Stuttg. 1883); 
Kommentare zur deutſchen Wechſelordnung von Bor— 
chardt (unter Berückſichtigung der Entſcheidungen 
der deutſchen undöſterreichiſchen Gerichtshöfe, 8. Aufl., 
Berl. 1883; kleine Ausg., 5. Aufl., daſ. 1886), Bren— 
tano (10. Aufl., Nürnb. 1880), Kowalzig (3. Aufl., 
Berl. 1882) u. a.; Kuntze und Brachmann in Ende— 
manns »Handbuch des Handelsrechts« (Bd. 4, Leipz. 
1884); Lehmann, Lehrbuch des deutſchen Wechſel— 
rechts (Stuttg. 1886); Gaupp, Das deutſche Wechſel— 
ſtempelſteuergeſetz (4. Aufl., Berl. 1886); Borchardt, 
Vollſtändige Sammlung der geltenden Wechſel- und 
Handelsgeſetze aller Länder (daſ. 1871, 2 Bde.; Fort— 
ſetzung 1883); Wächter, Encyklopädie des Wechſel— 
rechts (Stuttg. 1879); v. Canſtein, Das W. Oſter⸗ 
reichs (Berl. 1889); Marghieri, La cambiale (Neap. 
1883); Heinsheimer, Dieengliſche Wechſelordnung 
vom Jahr 1882 (Stuttg. 1882). 

Wechſelreiterei, jeder unter der Form und dem 
Schein eines wirklichen Wechſelgeſchäfts (durch ſogen. 
Reitwechſel) betriebene falſche Wechſelhandel; im 
eigentlichen Sinn die Art von Wechſelgeſchäften, 
welche, vom Traſſanten verdeckt, meiſt durch ſogen. 
Kellerwechſel (ſ. d.) unternommen werden, um jo 
bares Geld in die Hand zu bekommen, dann wieder 
auf andre Wechſel zu ziehen und mit dem erhaltenen 
baren Geld jene ſelbſt zu bezahlen. Oftmals wird 
die W. auch von mehreren miteinander einverſtan— 
denen Perſonen in der Weiſe betrieben, daß die eine 
ihr Accept beim Verfall des Wechſels mit dem Accept 
der andern deckt. 
Wechſelſchere(Rutſchſchere),ſ. Erdbohrer, S.741 
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Wechſelſchluß (Wechſelvorvertrag, Pactum de 
cambiando), derjenige Vertrag, welcher die Aus: 
ſtellung oder Begebung eines Wechſels vorbereitet. 
Er enthält die vertragsmäßige Verpflichtung einer 
Perſon zur Lieferung eines richtigen und der be⸗ 
dungenen Form entſprechenden Wechſels. Die ver: 
tragſchließenden Teile kommen alſo dahin überein, 
demnächſt einen Wechſelvertrag (f. d.) abzuſchlie— 
ßen. In der Regel bezieht ſich der W. auch auf die 
Valuta, d. h. auf diejenige Leiſtung, welche der Lie— 
ferer (Ausſteller, Indoſſant, Acceptant) des Wechſels 
als Entgelt für den Wechſel erhalten ſoll. X. ver: 
ſpricht z. B. dem Z. einen Wechſel über 1000 Mk., 
zahlbar in drei Monaten, zu liefern, während Z. dem 
X. dagegen Waren in demſelben Wertbetrag als Va— 
luta verkauft. Der W. begründet keine wechſel— 
mäßigen, d. h. nach Wechſelrecht klagbaren, Verpflich— 
tungen, während dies bei dem Wechſelvertrag, d. h. 
bei dem vertragsmäßigen Ausſtellen und Begeben des 
Wechſels, ſelbſt allerdings der Fall iſt. Vgl. Wechſel. 

Wechſelſeitiger Unterricht (gegenſeitiger Un— 
terricht), diejenige Einrichtung der Volksſchulen, 
nach welcher die vorgerücktern Schüler unter Ober— 
aufſicht eines Lehrers die ſchwächern unterrichten, 
wodurch es möglich wird, mit verhältnismäßig ge— 
ringen Koſten eine ungewöhnlich große Anzahl Schü— 
ler unter Einem Lehrer zu beſchulen. Der wechſel— 
ſeitige Unterricht, zu dem die Not in überfüllten 
Schulen in engern Grenzen ſchon immer gedrängt 
hatte, wurde durch den Schotten Andrew Bell (ſ. d. ) 
und den Engländer Joſeph Lancaſter (ſ. d. 2) gegen 
Ende des vorigen Jahrhunderts faſt gleichzeitig 
und übereinſtimmend nach einem feſten Plane neu 
geſtaltet. Die Schüler werden in kleinere Klaſſen 
geteilt, deren jede durch einen geübtern Schüler in 
den nötigſten Fertigkeiten, wie Leſen, Schreiben, 
Rechnen, Auswendiglernen, ſo weit geübt wird, als 
dieſer ſie ſelbſt vorher von dem Lehrmeiſter erlernt 
hat; die geübteſten und moraliſch zuverläſſigſten 
Schüler führen wieder als Obergehilfen die Aufſicht 
über die Unterlehrer und deren Klaſſen. Der Lehrer 
unterrichtet nur die Gehilfen, wacht über den plan— 
mäßigen Gang des Ganzen und handhabt die Zucht. 
Die Bell-Lancaſterſche Methode wurde im Anfang 
nach ihrem Hervortreten vielfach überſchätzt; nament— 
lich glaubte man in den Ländern, deren Schulweſen 
noch weit zurückſtand, wie Portugal, Spanien, Grie— 
chenland, mit ihrer Hilfe der Volksbildung aufhelfen 
zu können. Bevorzugte Pflege fand der wechſelſeitige 
Unterricht in Dänemark unter Friedrich III. durch den 
Oberſten Abrahamſon und, mit weſentlicher Anbeque— 
mung an Peſtalozzis Grundſätze, in Schleswig-Hol— 
ſtein (Normalſchule zu Eckernförde). Aber auch in den 
übrigen deutſchen Staaten ſind durch Harniſch, Zer— 
renner, Stern u. a. vielfache Verſuche angeſtellt wor— 
den, die wechſelſeitige Schuleinrichtung für die deutſche 
Volksſchule fruchtbar zu machen. 
ward ſie von Dieſterweg. Nach und nach iſt man zu 
der richtigen Schätzung derſelben zurückgekehrt. Die 
neuere Pädagogik hat aus ihr nur den ſogen. Hel— 
ferdienſt der größern Schüler in überfüllten Klaſſen 
beibehalten. Vgl. Bell, An experiment in educa- 
tion (Lond. 1797; zuletzt u. d. T.: » Elements of tui- 
tion«, daſ. 1812; deutſch von Tilgenkamp u. d. T.: 
Bells Schulmethode«, Duisb. 1808); Lancaſter, 
Improvements in education (Lond. 1803) und »The 
British system of education“ (daſ. 1810); Hamel, 
Der gegenſeitige Unterricht (Par. u. Leipz. 1818); 
Natorp, Bell und Lancaſter (Eſſen 1817); Har— 
niſch, Ausführliche Darſtellung des Bell-Lancaſter— 
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ſchen Schulweſens (Bresl. 1819); Zerrenner, Weſen 
und Wert der wechſelſeitigen Schuleinrichtung (Mag- 
deburg 1832); Dieſterweg, Bemerkungen und An— 
ſichten auf einer pädagogiſchen Reiſe nach den däni⸗ 
ſchen Staaten (Berl. 1836). Über Spuren ähnlicher 
Einrichtungen im Altertum vgl. Grasberger, Un— 
terrichts- und Erziehungsweſen der Griechen und Rö— 
mer, Bd. 2, S. 147 ff. (Würzb. 1875). 
„ ſ. Buchhaltung, S. 564. 

echſelſtempe 
Wechſelſtempelſteuer . Wechſel, S. 461. 
Wechſelſtrenge, ſ. Wechſelprozeß. 
Wechſelſtröme, galvaniſche oder Induktionsſtröme, 

welche in ihrer Richtung beſtändig und regelmäßig 
wechſeln, ſo daß auf jeden poſitiven ein negativer und 
auf dieſen wieder ein poſitiver folgt. Derartige W. 
benutzt man in der Telegraphie und auch ſonſt in der 
Elektrotechnik; Maſchinen, welche W. hervorbringen, 
heißen Wechſelſtrommaſchinen. 

Wechſelſumme, ſ. Wechſel, S. 460. 
Wechſelverjährung, Verjährung der Wechſelklage 

(ſ. Wechſel, S. 461 f.). 
Wechſelvertrag, das in Wechſelform (ſ.d.) gegebene 

Summenverſprechen ohne Gegenverſprechen. Der W. 
iſt ſeiner äußern Erſcheinung nach lediglich ein Form— 
vertrag, beſtehend im Geben und Nehmen der Wech— 
ſelurkunde. Die Gegenleiſtung des Nehmers kommt 
wohl bei dem Wechſelvorvertrag (ſ. Wechſelſchluß), 
nicht aber bei dem W. juriſtiſch in Betracht. Der W. 
kommt in vierfacher Geſtalt vor: 1) zwischen dem Traſ— 
ſanten und dem Wechſelnehmer, 2) zwiſchen dem In— 
doſſanten und dem Indoſſatar (Begebungsverträge), 
3) als Verpflichtung des Acceptanten (Acceptations— 
vertrag), 4) als Verpflichtung des Ausſtellers eines 
eignen Wechſels. Der rechtliche Inhalt der Be— 
gebungsverträge iſt das Verſprechen der Regreß— 
ſumme, während bei den beiden andern Wechſelver— 
trägen die Zahlung der Wechſelſumme den Gegenſtand 
der Verpflichtung bildet. Aus dem W. iſt eine im 
Wechſelprozeß (ſ. d.) anzuſtrengende Wechſelklage ge: 
geben (ſ. Wechſel, S. 461). 

Wechſelvorvertrag, ſ. Wechſelſchluß. 
Wechſelwild, im Gegenſatz zu Standwild (ſ. d.) 

dasjenige Wild, welches nur vorübergehend in einem 
Revier oder an gewiſſen Orten desſelben ſich aufzu— 
halten pflegt. 

Wechſelwinkel, ſ. Parallel. 
Wechſelwirkung (Mutuum commercium), das Ver⸗ 1 

hältnis zweier Gegenſtände oder Teile von Gegen— 
ſtänden, vermöge deſſen ſie gegenſeitig im Verhält— 
nis der Urſache und Wirkung zu einander ſtehen. So 
ſtehen die Glieder eines Organismus untereinander 
in W. 

Wechſelwirtſchaft, ſ. Betriebsſyſtem, S. 832, 
Wechſelzerſetzung, chemiſche Zerſetzung durch dop⸗ 

pelte Wahlverwandtſchaft, j. Chemiſche Verwandt— 
Heftig bekämpft ſchaft aft. 

Wechsler (Geldwechsler), ein Kaufmann, der 
den Umtauſch von Geldſorten gewerbsmäßig betreibt. 
Leute dieſer Art gab es ſchon im Altertum; das rö— 
miſche Recht nennt ſie Nummularii, und das Neue 
Teſtament thut ihrer Erwähnung. Der Geſchäfts⸗ 
kreis des heutigen Wechslers dehnt ſich indeſſen viel 
weiter aus und deckt ſich zum großen Teil mit dem⸗ 
jenigen des Bankiers (ſ. d.). Gewöhnlich faßt man 
jedoch den Unterſchied dahin, daß der Bankier nur 
mit ſeinen regelmäßigen Kunden arbeitet und deren 
Aufträge kommiſſionsweiſe ausführt, während der 
W. einen offenen Laden hält, in demſelben eine Lauf: 
kundſchaft erwartet, einen Vorrat von Geldſorten und 
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beſonders beliebten Staatspapieren hält, die er zu 
einem nach dem letzten Börſenkurs ſich richtenden 
Preis verkauft oder, wenn ſie ihm angeboten werden, 
ankauft. 

Wechtlin, Johannes, deutſcher Maler und Holz— 
ſchneider, geboren um 1485, wurde 1514 Bürger in 
Straßburg i. E. und war dort bis um 1520 thätig. Von 
ſeinen Gemälden hat ſich nichts erhalten. Seine künſt— 
leriſche Bedeutung liegt in Clairobſeur- oder Farben— 
holzſchnitten, deren Technik er in Deutſchland am 
weiteſten ausgebildet hat. Sein Stil iſt von Dürer 
und H. Baldung beeinflußt. 

Weckelsdorf, Stadt in der böhm. Bezirkshaupt— 
mannſchaft Braunau, an der Eiſenbahnlinie Chotzen— 
Halbſtadt, beſteht aus den Gemeinden Ober- und 
Unter⸗W. und Markt-W., hat ein Schloß, Weberei, 
Bleicherei und (1880) 2812 Einw. Dabei intereſſante 
Sandſteinfelſengebilde (ſ. Adersbacher Felſen). 

Weckherlin, 1) Georg Rudolf, Dichter, geb. 15. 
Sept. 1584 zu Stuttgart, ſtudierte in Tübingen die 
Rechte, machte 1604 Reiſen in Deutſchland ſowie ſeit 
1605 in England und Frankreich und wurde 1610 
Sekretär des Herzogs Johann Friedrich von Würt— 
temberg in Stuttgart. Als 1620 nach der Kataſtrophe, 
welche den Pfalzgrafen Friedrich, Eidam Jakobs J., 
ſeines Kurfürſtentums verluſtig machte, in London 
zum Zweck der Unterhandlung mit dem Kaiſer und 
den Fürſten in Deutſchland eine deutſche Kanzlei er— 
richtet ward, erhielt W. eine Anſtellung bei derſelben. 
Seitdem lebte er in angenehmen Verhältniſſen in 
London, von den beiden Königen, denen er diente, 
Jakob I. und Karl J., vielfach ausgezeichnet und in 
politiſchen Angelegenheiten mit wichtigen Miſſionen 
nach Schottland, Irland, den Niederlanden, Italien 
und Spanien ꝛc. betraut. Er ſtarb 1653 in London, 
nachdem der Dreißigjährige Krieg in der Heimat ihn 
des väterlichen Erbes und ſeiner Schriften beraubt 
hatte. Die letzte (dritte) Ausgabe ſeiner »Geiſtlichen 
und weltlichen Gedichte« hatte er noch ſelbſt ver: 
anſtaltet (Amſterd. 1648). Weckherlins Dichtungen, 
deren ſämtliche Ausgaben ſehr ſelten geworden, ſind 
beſonders darum litterarhiſtoriſch merkwürdig, weil 
in ihnen eine Anzahl ausländiſcher, vorzüglich ro— 
maniſcher, Formen zuerſt der deutſchen Poeſie zu— 
geführt erſcheinen, und weil ſie den Dichter in einer 
iegentümlichen Stellung zu den metriſchen Neuerun— 
gen, welche ſich während der Zeit ſeines Schaffens 

in der deutſchen Dichtung vollzogen, zeigen. Bei ſei— 
nem Auftreten kannte W. noch kein höheres Geſetz 
für den deutſchen Versbau als das der Silbenzählung, 
bei welchem er auch, als Opitz mit ſeinen reforma— 
toriſchen Beſtrebungen ſchon faſt allgemein durchge: 
drungen war, in der Theorie wenigſtens hartnäckig 
beharrte. Seine Poeſien ſtellen daher namentlich in 
früherer Zeit ein intereſſantes Ringen des meiſt körni— 
gen, tüchtigen poetiſchen Geiſtes mit der harten und 
ungelenken Form dar. Die Mehrzahl derſelben beſteht 
aus lyriſchen Stücken, darunter eine Anzahl von be— 

arbeiteten Pſalmen, Oden, Sonetten, Trink- und Lie⸗ 
besliedern, welch letztere verhältnismäßig am beſten 
den lyriſchen Ton treffen. Unter ſeinen zu jener Zeit 
ſehr beliebten Preisgedichten auf hiſtoriſche Perſonen 
erwarb ihm ein Poem in Alexandrinern auf Guſtav 
Adolfs Tod beſondern Beifall. Auch einige Schriften 
in Proſa hat W. verfaßt. Sie ſtammen aus ſeiner Stutt— 

garter Zeit und geben Schilderungen verſchiedener Hof: 
It die zur Feier fürſtlicher Familienereigniſſe veran— 
ſtaltet waren. Eine Auswahl von Weckherlins Ge— 
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den Schriften Weckherlins (Ludwigsb. 1802); Höpf— 
ner, Weckherlins Oden und Geſänge (Berl. 1865). 

2) Auguſt von, Landwirt, geb. 1794 zu Stutt⸗ 
gart, erlernte die Landwirtſchaft in Hofwyl, wurde 
1817 Adminiſtrator der württembergiſchen Domä— 
nen, 1837 Direktor der land- und forſtwirtſchaftlichen 
Lehranſtalt zu Hohenheim, war von 1844 bis zum 
Anfall der hohenzolleriſchen Fürſtentümer an Preu— 
ßen Vorſtand der Domänendirektion zu Sigmaringen 
und ſtarb 18. Dez 1868 in Stuttgart. W. erwarb 
ſich um die Landwirtſchaft vielfache Verdienſte durch 
Einführung der mehrjährigen Kleegrasſchläge in die 
Fruchtwechſelwirtſchaft, durch ſeine Bemühungen um 
Verbeſſerung des Pflugs, durch die Hebung der Vieh— 
zucht ac. Er ſchrieb: »Rindviehzucht Württembergs 
(Stuttg. 1839); »Über engliſche Landwirtſchaft« 
(3. Aufl., daſ. 1852) und »Die landwirtſchaftliche 
Tierproduktion« (4. Aufl., daſ. 1865, 3 Bde.). 

Weckholder, ſ. Wacholder. 
Weda, bei den Indern der älteſte Teil ihrer Litte 

ratur, welcher ſich ſowohl durch den Inhalt als auch 
durch die Sprache nicht unweſentlich von der ſpätern 
Sanskritlitteratur unterſcheidet. Der W. (Wiſſen— 
Ichaft«) liegt uns in den drei Stufen: Mantra (Got: 
tesdienſt), Brähmana (Theologie) und Sütra 
(eigentlich Faden, Band) vor, die den vier Teilen 
des W.: Rik, Säman, Jadſchus, Atharwan in 
gleicher Weiſe gemeinſam ſind. Das Mantra, auch 
Samhitä (»Sammlung«) genannt, der älteſte Teil, 
enthält Hymnen und Sprüche, mit und ohne Bezie— 
hung auf rituelle Vorgänge, zum Teil in ſehr alte 
Zeiten hinaufreichend. Die Brähmana haben die 
Verbindung der Opferlieder mit der Opferhandlung 
zum Zweck, indem ſie entweder das Lied oder den 
Spruch analyſieren, oder dieſe Verbindung traditio— 
nell oder ſpekulativ begründen; ſie ſind für uns die 
älteſte Quelle für Ritualvorſchriften, ſprachliche Er— 
klärungen, Legenden und dogmatiſche Anſchauungen. 
Sie gehören der Übergangsperiode aus der wediſchen 
in die brahmaniſche Lebensauffaſſung an und reflek— 
tierten urſprünglich die Anſichten verſchiedener Schu— 
len; indeſſen haben ſich im Kampf ums Daſein nur 
die Brähmana der Schulen erhalten, die jedesmal 
mit ihrer Auffaſſung herrſchend blieben. Die erſten 
Verſuche philoſophiſcher Syſtematiſierung finden 
ſich in den Teilen der Brähmana, die den ſpeziellen 
Namen Upaniſchad führen. Die Brähmana⸗-Litte— 
ratur heißt auch Cruti (Gehör«), d. h. was Gegen: 
ſtand des Vortrags, der Lehre iſt. Die Sütra end— 
lich faſſen die rituellen, exegetiſchen und traditionellen 
Ausführungen der Brähmana, die ſich in dieſen im— 
mer nur auf einzelne Fälle beziehen, in ihrer Totali— 
tät ſyſtematiſch zuſammen und ſtreben im Ausdruck 
nach äußerſter, oft bis zur Dunkelheit gehender Knapp— 
heit. Man unterſcheidet: Kalpa-Sütra oder 
Crauta-Sütra, die nur das Opferritual behan— 
deln; Grihja: Sütra, welche die häuslichen Zere— 
monien bei Geburt, Hochzeit, Tod zum Gegenſtand 
haben und auch die Anfänge indiſcher Rechtslittera— 
tur enthalten; Prätiçäkhja-Sütra, die ſich mit 
der Rezitation der Lieder und der Ausſprache der 
Worte beſchäftigen. An ſie ſchließen ſich eine Anzahl 
ähnlicher Erklärungsſchriften an, wie die Anukra— 
mani, Verzeichniſſe von Dichtern, Metren und Gott— 
heiten der einzelnen Lieder, die Itihäſa und Puräna 
mit Sagen über die Entſtehung von Kultusformen, 
die Nighantu (Erklärungen ſchwieriger Wörter) 
und Nirukti (Auslegung), ein Kommentar dazu 

dichten gab Gödeke heraus (Leipz. 1873, mit Bio: von Jäska, die älteſte grammatiſche Arbeit. 
graphie). Vgl. Conz Nachrichten von dem Leben und Die Sambitä des Rigweda enthält den Lieder: 
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ſchatz, den die Inder aus ihren Stammſitzen am In— 
dus mitbrachten, und deſſen älteſte Hymnen bis ins 
15. Jahrh. v. Chr. hinaufreichen. Sie iſt eingeteilt in 
10 Mandala (Kreiſe) mit 1017 Hymnen (Sükta) in 
10,580 Verſen (Ritſch); die einzelnen Mandala wer— 
den verſchiedenen Verfaſſern zugeſchrieben, nur das 
1. und 10. enthalten Lieder von Sängern (Riſchi) 
verſchiedener Geſchlechter; innerhalb der einzelnen 
Mandala ſind die Hymnen nach den Gottheiten ge— 
ordnet, an die ſie gerichtet ſind, zuerſt Agni, dann 
Indra ꝛc.; das 9. Buch enthält nur Hymnen an 
Soma. Die Lieder des Rigweda enthalten die äl— 
teſten Nachrichten über die hiſtoriſchen und ſozialen 
Verhältniſſe der Inder, wie auch ihre Sprache an 
Altertümlichkeit das ſpätere Sanskrit bedeutend 
überragt; dagegen iſt die Bedeutung der Lieder für 
die vergleichende indogermaniſche Mythologie über— 
ſchätzt worden. Ein wertvoller Kommentar iſt uns 
aus dem 14. Jahrh. n. Chr. von Säjana erhalten 
(Ausgaben von M. Müller, Lond. 1849 - 75, 6 
Bde.; kleinere Ausgabe, 2. Aufl. 1878; von Aufrecht, 
2. Aufl., Bonn 1877, 2 Bde.; von Oldenberg, Berl. 
1888 ff.; Überſetzungen von H. Graßmann, Leipz. 
1876-77, 2 Bde.; von A. Ludwig, Prag 1875 88, 
6 Bde.; K. Geldner u. A. Kägi, 70 Lieder des Rigveda 
überſetzt, Tübing. 1875). Zum Rik gehören: das 
Aitareja-Brähmana (hrsg. mit Überſetzung von 
M. Haug, Bombay 1863, 2 Bde.) und das Cänkhä— 
jana-Brähmana, von Sütren das Acvaläjana— 
Sütra (hrsg. in der »Bibliotheca indica«, Kalk. 
1864 — 74) und das Cänkhäjana-Sütra, ferner 
ein ſehr wichtiges Prätigäkhja-Sütra von Gau: 
naka (hrsg. von A. Regnier, Par. 1857 — 58; von 
M. Müller, Leipz. 1856—69). Die Samhitä des Saä— 
maweda iſt eine Anthologie aus der des Rigweda, 
die Verſe derſelben umfaſſend, welche beim Soma— 
opfer geſungen werden ſollen. Säman bedeutet einen 
muſikaliſch modulierten Vers, jeder Ritſch kann in 
eine unbeſtimmte Anzahl von Säman verwandelt 
werden. Von den 1810 Verſen des Sämaweda ſind 
nur 78 nicht in der Rik-Samhitä nachgewieſen; die 
Überlieferung der Verſe im Sämaweda iſt nicht ſel— 
ten altertümlicher als im Rigweda (Ausg. von Th. 
Benfey, mit Überſetzung und Gloſſar, Leipz. 1848, 
2 Bde.). Zum Sämaweda gehören: das Tändja— 
Brähmana, auch Pantſchawinga genannt, das 
Schadwinga-Brähmana, das Tſchhändogja— 
Brähmana, ferner Sütren von Macçaka, LAtjü: 
jana, Drähjäjana, das Anupadaſütra, Ni— 
dänaſütra, Puſchpaſütra u.a. Der Jadſchur— 
weda (Jadſchus, ſ. v. w. Opfer) enthält poetiſche und 
proſaiſche Sprüche für das geſamte Opferzeremoniell 
und zerfällt in den ſchwarzen Jadſchurweda, 
auch Taittirija-Samhitad genannt (hrsg. von 
A. Weber in »Indiſche Studien«, Bd. 11 u. 12, 1871 
bis 1872), und den weißen Jadſchurweda, auch 
Vädſchaſaneja-Samhitä (hrsg. von A. Weber, 
Berl. 1849 — 52). Höchſt wichtig iſt das Cata— 
patha-Brähmana zum weißen Jadſchus, durch 
Umfang und Inhalt das bedeutendſte von allen Bräh— 
mana, beſonders intereſſant durch ſeine Beziehungen 
zur ſpätern epiſchen Poeſie der Inder wie zu den Le— 
genden der Buddhiſten und der Sänkhjaphiloſophie 
(Ausg. von A. Weber, Berl. 1852 — 55). Die Sam: 
hitä des Atharwaweda enthält in 20 Büchern 
(Kända) etwa 760 Hymnen mit gegen 6000 Verſen, 
wovon etwa ein Fünftel aus der Rikſamhitä ſtammt, 
meiſt Zauberformeln, Verwünſchungen, Beſchwörun— 
gen böſer Geiſter, Sprüche für allerlei Vorkommniſſe 
des täglichen Lebens (Ausg. von Roth und Whitney 

Weda — Wedäntaſyſtem. 

1855-56; hundert Lieder, überſetzt von Grill, 2. Aufl., 
Stuttg. 1888). Das dazu gehörige Präticäkhja hat 
Whitney im »Journal of the American Oriental So- 
ciety« 1862 herausgegeben; für die Geſchichte der 
indiſchen Philoſophie ſind die Upaniſchads des Athar— 
wan beſonders wichtig. Das ganze ungeheure Kor— 
pus der Wedalitteratur, das im großen Ganzen wohl 
im 6. Jahrh. abgeſchloſſen war, iſt ohne Zweifel ſehr 
lange Zeit nur mündlich fortgepflanzt worden. Wann 
die ſchriſtliche Diaſkeuaſe ſtattgefunden hat, läßt ſich 
gegenwärtig noch nicht mit Sicherheit beſtimmen; ſie 
ſcheint aber von der Zeit ihrer Feſtſtellung an bis 
auf die unſrige ganz unverändert bewahrt worden 
zu ſein. Noch heute gibt es Brahmanen, die einen 
ganzen W. (Samhitä, Brähmana und Sütra) aus— 
wendig wiſſen und ſo gewiſſermaßen eine lebendige 
Bibliothek bilden. Auch die Vortragsweiſe iſt bis in 
die minutiöſeſten Details treu überliefert; neben dem 
Vortrag nach den Regeln, wie ſich die Wörter eines 
Satzes zu einer Einheit verſchlingen, dem Samhitä— 
text, gab es eine für alle vier Sammlungen auf uns 
gekommene Vortrags-, jetzt Schreibweiſe, den Pada— 
text, in welcher die Verſchlingungen alle aufgehoben 
ſind und die Wörter in der Geſtalt erſcheinen, die ſie 
außerhalb des Satzes haben. Vgl. Roth, Zur Litte— 
ratur und Geſchichte des W. (Stuttg. 1846); M. Mül⸗ 
ler, History of ancient Sansecrit literature (2. Aufl., 
Lond. 1860); Muir, Original Sanscrit texts (1858 
bis 1872, 5 Bde.; teilweiſe in 3. Aufl.); Whitney, 
The Vedas (in Oriental and linguistie studies«, 
Bd. 1,New Pork 1873); A.Kägi, Der Rigveda (2. Aufl., 
Leipz. 1881); Ludwig, Die philoſophiſchen und re— 
ligiöſen Anſchauungen der W. (Prag 1875); H. Zim: 
mer, Altindiſches Leben (Berl. 1879). 

Wedäntaſyſiem, eins der ſechs (nach andern drei) 
Hauptſyſteme der indiſchen Philoſophie und zwar 
dasjenige, welches einerſeits (im Unterſchied von der 
Mimänſa) wirkliche Philoſophie, anderſeits (im Un- 
terſchied von beiden Sänk'hyas, der Nyäya= und der 
Waiſeſchika-Philoſophie) auf den Inhalt der heiligen 
Bücher (Weden), ſtatt auf unabhängiges Nachdenken 
geſtützte Philoſophie iſt, woher auch ſein Name: »Ziel 
(oder Ende) der Weden« abgeleitet wird. Dasſelbe 
hat, wie alle (indiſche) Philoſophie, mit der (indi— 
ſchen) Religion den (praktiſchen) Zweck, die Befreiung 
von der Qual des Wiedergeborenwerdenmüſſens, ge— 
mein, unterſcheidet ſich aber von dieſer, welche den 
genannten Zweck durch Opfer und äußere Zeremo— 
nien (Bußübungen u. dgl.) zu erreichen ſucht, da— 
durch, daß ihr Befreiungsmittel nicht nur (wie dies 
auch bei den Sänk'hyas, der Nyäya und Waiſeſchika 
der Fall iſt) ein geiſtiges, ſondern (wie es bei den 
vorgenannten nicht der Fall iſt) in erſter Reihe (ähn: 
lich wie bei der ſcholaſtiſchen Philoſophie des Mittel: 
alters in ihrem Verhältnis zur Offenbarung des 
Evangeliums) das Studium und die vertiefende 
Auslegung und wiſſenſchaftliche Abrundung des In— 
halts der Weden iſt. Da nun den Weden zufolge 
ein Urweſen (Brähma) exiſtiert, das ſeiner Natur 
nach unveränderlich und wandellos, die Wandelbar: 
keit aber, als deren ſchärfſter Ausdruck die Notwen⸗ 
digkeit des (in neuer Geſtalt) Wiedergeborenwer— 
dens erſcheint, die Quelle unaufhörlicher Unſeligkeit 
(der Qual des ſich immer von neuem wiederholen: 
den Sterbens) iſt, ſo liegt die einzige dauernde 
Möglichkeit der Befreiung und die einzige Quelle 
dauernder Seligkeit in der Gewinnung der Einſicht, 
mit dem Urweſen eins und dadurch der Gefahr, dem 
Wandel unterworfen, vom Tod entrafft und aber⸗ 
mals geboren zu werden, auf ewig entrückt zu ſein. 



Wedd. — Wedel-Jarlsberg. 

Dieſe Einſicht zu verleihen, iſt der Zweck des Wedän— 
taſyſtems, und es erreicht denſelben, indem es (mo— 
niſtiſch) das wahrhaft Seiende für ein einziges und 
unveränderliches Weſen, dagegen die Vielheit und 
Mannigfaltigkeit jeder Art (idealiſtiſch) für bloßen 
(trügeriſchen) Schein, alſo auch die Verſchiedenheit 
des Einzelnen vom Urweſen ſowie deſſen Selbſtän— 
digkeitsexiſtenz als Individuum für eine ſcheinbare 
(erträumte; » Traum der Maja«) anſehen lehrt. »Ich 
bin tät (das)« iſt das Reſultat des Denkens; der 
Weiſe vereinigt ſich mit dem Urweſen Brähma, iſt 
keiner Seelenwanderung unterworfen und kehrt nach 
dem (irdiſchen) Tod unmittelbar in Brähmas Schoß 
zurück. Seinem Urſprung nach iſt das W. jünger als 
die Sänkh'yas und ſchließt ſich an die jüngern Er— 
zeugniſſe der Wedenlitteratur, die Upaniſchads, an; 
dargeſtellt iſt es am bündigſten in dem Brähma— 
Sütra, und der Philoſoph Sankarädſchärya im 7. und 
8. Jahrh. n. Chr., der Begründer der »Advaita« (ſ. d.) 
genannten Sekte, gehört ſeiner Schule an. Vgl. In— 
diſche Religion und Philoſophie. 

Wedd., bei botan. Namen Abkürzung für H. A. 
Weddell (I. d.). 
Wedda (Vedda, Beda), die ziemlich unvermiſch— 

ten Reſte der drawidiſchen Urbevölkerung von Cey— 
lon, welche in den Waldregionen des ſogen. Wedda— 
ratta, im O. Ceylons, öſtlich von der Mahavali Ganga, 
namentlich aber in den Diſtrikten Batticaloa und 
Badulla ſowie in dem Diſtrikt von Nilgala und den 
Wäldern von Bintenne wohnen. 

Weddell, Hugh Algernon, Botaniker, geb. 22. 
Juni 1819 zu Dorcheſter in Südengland, von wo 
ſeine Eltern nach Boulogne ſur Mer überſiedelten, 
ſtudierte Medizin in Paris, wandte ſich dann aber 
der Botanik zu und ging 1843 als Arzt und Bota— 
niker mit der franzöſiſchen Expedition des Grafen 
Caſtelnau nach Braſilien, trennte ſich jedoch nach 
einiger Zeit von derſelben, durchreiſte dann allein 
die weſtlichen Gegenden Braſiliens und widmete in 
der Umgebung des Titicacaſees den Chinarinden— 
bäumen eine beſonders eingehende Unterſuchung. 
Nachdem er 1847 Arequipa am Stillen Ozean erreicht 
hatte, ging er nochmals über die Kordilleren ins In— 
nere nach La Paz zurück. Eine Frucht dieſer Reiſen 
war die Entdeckung der Cinchona Calisaya, welche 
die bis auf die neueſte Zeit am höchſten geſchätzte 
Fieberrinde liefert. Nach ſeiner Heimkehr ſchrieb W. 
„Histoire naturelle des Quinquinas« (Par. 1849; 
deutſch, Wien 1865), das erſte eigentlich wiſſenſchaft— 
liche Werk über die Cinchonen und ihre Rinden. Einige 
Pflänzchen der Calisaya, in Paris aus Samen ge— 
zogen, welchen W. mitgebracht hatte, wurden 1851 
nach Java geſandt. Mittlerweile hatte W. am Pa— 
riſer Muſeum Stellung gefunden; er bearbeitete die 
Ausbeute jeiner Reiſe in der »Chloris andlina« (Par. 
1855 — 64, 2 Bde.) und einer Monographie der Urti— 
faceen (daſ. 1856). 1856 bereiſte er die Pyrenäen, 
deren Flechtenflora er mit Nylander durchforſchte, und 
1861 ſiedelte er nach Poitiers über. Die inzwiſchen 
in Indien durchgeführte Kultur der Chinabäume ver— 
anlaßte W. 1870, eine Überſicht der darauf bezüglichen 
Reſultate ſeiner Forſchungen in den Notes sur les 
Quinguinas« (deutſch von Flückiger, Baſel 1870; 
engl. von Markham) zuſammenzuſtellen. Im deutſch— 
franzöſiſchen Krieg nahm W. als Arzt und Soldat 
teil an der Landesverteidigung und legte dadurch den 
Keim zu der Herzkrankheit, welcher er 1877 erlegen iſt. 

Weddeſchat, ſ. Satzung. 
Wedekind, 1) Anton Chriſtian, verdienter Ge— 

ſchichtsforſcher, geb. 14. Mai 1763 zu Viſſelhövede in 
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Hannover, ſtudierte zu Helmſtädt und Göttingen die 
Rechte, ward dann Advokat in Hannover, 1793 Amts— 
ſchreiber in Lüneburg, unter der franzöſiſchen Herr— 
ſchaft Präfekturrat des Departements der Elbmün— 
dungen und Unterpräfekt des Bezirks Lüneburg, 
1815 Amtmann daſelbſt, verwaltete von 1816 bis 1820 
die Schulanſtalt im Michaeliskloſter (die nachmalige 
Ritterakademie) daſelbſt und ward 1831 Oberamt⸗ 
mann an dieſer Anftalt. Er ſtarb hier 14. März 1845. 
Seine litterariſche Thätigkeit wurde vornehmlich durch 
die ihm übertragene Anordnung des reichhaltigen 
Kloſterarchivs ſeit 1797 geweckt und genährt. Er ver— 
öffentlichte unter anderm: »Welthiſtoriſche Erinne— 
rungsblätter« (2. Aufl., Lüneb. 1845); „Handbuch 
der Welt- und Völkergeſchichtes (daſ. 1814, 2. Aufl. 
1824); »Chronologiſches Handbuch der neuern Ge— 
ſchichte« (daſ. 1816, 2 Bde.), welches den Zeitraum 
von 1740 bis 1816 umfaßt, und »Noten zu einigen 
Geſchichtſchreibern des deutſchen Mittelalters«(Hamb. 
1821— 37, 3 Bde.). W. gründete auch eine Preis— 
ſtiftung, welche unter der Verwaltung der königlichen 
Societät der Wiſſenſchaften in Göttingen von 10 zu 
10 Jahren drei Preiſe, jeden von 1000 Thlr. in Gold, 
für die beſten Bearbeitungen von Gegenſtänden der 
deutſchen Geſchichte verteilen ſoll. 

2) Georg Wilhelm, Freiherr von, Forſtmann, 
geb. 28. Juli 1796 zu Straßburg, ſtudierte ſeit 1812 
in Göttingen und Dreißigacker, wurde 1816 Mitglied 
des Oberforſtkollegiums, 1821 Oberforſtrat in Darm— 
ſtadt, trat 1852 in den Ruheſtand und ſtarb 22. Jan. 
1856 in Darmſtadt. Er ſchrieb: »Verſuch einer Forſt— 
verfaſſung im Geiſte der Zeit (Leipz. 1821); »An⸗ 
leitung zur Forſtverwaltung« (Darmſt. 1831); »An⸗ 
leitung zur Betriebsregulierung ꝛc. der Forſte⸗ (daſ. 
1834); »Die Fachwerksmethoden« (Frankf. 1843); 
»Encyklopädie der Forſtwiſſenſchaft (Stuttg. 1848). 
Auch gab er die Beiträge zur Kenntnis des Forſt— 
weſens in Deutſchland« (mit Laurop, Leipz. 1819 — 
1821), die »Allgemeine Forſt- und Jagdzeitung« 
(Frankf. 1847 —55) und die »Neuen Jahrbücher der 
Forſtkunde« (Mainz 1828 —37 u. 1850) heraus. 

Wedel, der Schwanz des Elch-, Rot- und Dam— 
wildes. Das hinterſte Ziemer (Rückenſtück), an wel— 
chem man den W. beläßt, heißt Wedelziemer. In 
der Botanik (Frons) die Blätter der Farne, Cyka— 
deen und Palmen. 

Wedel, Stadt in der preuß. Provinz Schleswig— 
Holſtein, Kreis Pinneberg, an der Wedeler Au und 
der Linie Altona-W. der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat eine evang. Kirche, Schiffahrt und (4885) 1871 
Einw. In der Nähe die Pulverfabrik Tinsdel. 

Wedel⸗Jarlsberg, Johann Kaſpar Hermann, 
Graf von, Statthalter von Norwegen, geb. 21. Sept. 
1779 zu Montpellier als der älteſte Sohn des däni— 
ſchen Miniſters Anton, Grafen von W., der da— 
mals den Geſandtſchaftspoſten am Londoner Hof be— 
kleidete, ward in England erzogen, ſtudierte in Kopen— 
hagen die Rechte und Staatswiſſenſchaften, daneben 
Philologie, trat 1800 in däniſche Dienſte und wurde 
Amtmann in Buskerud bei Drammen. Nach dem 
Tod ſeines Vaters erbte er die Grafſchaft Jarlsberg 
am Meerbuſen von Chriſtiania. Im Krieg mit Schwe— 
den 18081809 bildete und führte er ein eignes Frei— 
korps. Als der Kieler Friede 1814 Norwegen von 
Dänemark trennte, erklärte er ſich als Mitglied des 
erſten außerordentlichen Storthings in Chriſtiania 
für eine Vereinigung mit Schweden und ward, nach— 
dem dieſelbe zu ſtande gekommen, vom König zum 
norwegiſchen Staatsrat und Chef des Finanz-, Han— 
dels- und Zolldepartements ernannt. 1822 wegen 
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einer zu Berlin kontrahierten Staatsanleihe vor dem 
Reichsgericht angeklagt, aber freigeſprochen, zog er 
ſich auf ſeine Güter zurück, ward aber mehrmals in 
das Storthing gewählt und 1836 zum Statthalter 
von Norwegen mit der Vollmacht eines Vizekönigs 
erhoben; er ſtarb 27. Aug. 1840 in Wiesbaden. 

Wedell⸗Malchow, Friedrich von, Abgeordneter, 
geb. 23. April 1823 zu Malchow bei Prenzlau, be— 
ſuchte das Gymnaſium daſelbſt, ſtudierte in Bonn 
und Berlin Jura und Cameralia, machte ſodann 
längere Reiſen durch England, Frankreich, Italien 
und die Schweiz, trat darauf als Referendar in den 
Staatsjuſtizdienſt, ſchied aber nach dem zweiten juri— 
ſtiſchen Examen 1878 aus demſelben aus und wid— 
mete ſich der Bewirtſchaftung ſeines Guts Malchow. 
1856 ward er Ritterſchaftsrat und 1875 Ritterſchafts— 
direktor der Ukermark, 1872 Vorſitzender des deut— 
ſchen Landwirtſchaftsrats. Seit 1866 Mitglied des 
preußiſchen Abgeordnetenhauſes und ſeit 1871 des 
deutſchen Reichstags, ſchloß er ſich der konſervativen 
Partei an und widmete ſich namentlich wirtſchaft— 
lichen Fragen. Früher freihändleriſchen Anſchauungen 
zuneigend, ward er 1879 Anhänger der Wirtſchafts— 
reform, die Bismarck unternahm; in dieſem Sinn 
brachte er 1882 einen Börſenſteuerentwurf im Reichs— 
tag ein, der 1885 angenommen wurde. 

Wedell-Piesdorf, Wilhelm von, preuß. Mini— 
ſter, geb. 20. Mai 1837 zu Frankfurt a. O., ſtu⸗ 
dierte in Heidelberg und Berlin die Rechte, trat 1858 
in den Staatsverwaltungsdienſt und ward Landrat 
in Wolmirſtedt, dann in Eisleben. 1876 ſchied er 
aus dem Staatsdienſt, um die Verwaltung ſeines 
Ritterguts Piesdorf zu übernehmen, nahm indes 
1881 die Berufung zum Regierungspräſidenten von 
Magdeburg an. Seit 1879 konſervatives Mitglied 
des Abgeordnetenhauſes und ſeit 1884 des Reichs— 
tags, ward er 1884 zum erſten Präſidenten des letz— 
tern gewählt und 1888 von König Wilhelm II. zum 
Miniſter des königlichen Hauſes ernannt. 
Wedgwood, das nach dem Erfinder benannte eng— 

liſche echte Steingut (ſ. Thonwaren, S. 663, 666). 
Wedgwood (spr. üeddſchwudd), Joſiah, der Schöpfer 

der englischen Thonwareninduſtrie, geb. 12. Juli 1730 
zu Burslem in Staffordſhire als Sohn eines Tö— 
pfers, bildete ſich autodidaktiſch, erlernte die Töpferei, 
die auch ſein Vater betrieb, und bemühte ſich nun 
gleich erfolgreich um die Verbeſſerung des Materials 
und der Formen der Thonwaren. Durch ſeine Tö— 
pfereien ſchuf er das Fabrikſtädtchen Etruria in Staf— 
fordſhire und wurde der Begründer der blühenden 
Potterieinduſtrie (ſ. Potteries). Er erfand 1768 
das nach ihm benannte Steingut, 1782 ein Pyro— 
meter und veranlaßte den Bau des Kanals zwiſchen 
Trent und Merſey. Er ſtarb 3. Jan. 1795 in Etruria. 
W. ſchrieb: Remarks on the Portland Vase; Cata- 
logue of camees, intaglios, medals etc.« (Lond. 
1775). Vgl. Meteyard, Life of W. (Lond 1866, 
2 Bde.); Derſelbe, W. and his works (daſ. 1872). 

Wednesbury (pr. üennsberi), Stadt in Staffordſhire 
(England), 12 km von Birmingham, hat großartige 
Eiſenfabrikation (Räder, Schlöſſer, Achſen, Schrau— 
ben, Werkzeuge 2c.) und (188) 24,564 Einw. Dabei 
Kohlen- und Eiſengruben. 

Wednesfield (ſpr. üennsfild), Stadt in Staffordſhire 
(England), 3 km von Wolverhampton, hat Fabrika— 
tion von Schlöſſern, Schlüſſeln, Ketten ꝛc. und (1831) 
6244 Einw. 

Wedro (Eimer), Einheit des ruſſ. Flüſſigkeits— 
maßes, — 10 Kruſchka oder 8 Stoof = 12,299 Lit. 
40 Wedros S 1 Botſchka. 

Wedell-Malchow — Weende. 

Weech, Friedrich von, Geſchichtſchreiber, geb. 
16. Okt. 1837 zu München, ſtudierte auf den Univer— 
ſitäten München und Heidelberg, promovierte 1860 
in München mit einer Diſſertation: »Kaiſer Ludwig 
der Bayer und König Johann von Böhmen«, trat 
hierauf als Mitarbeiter bei der Herausgabe der Deut— 
ſchen Städtechronifen« ein, für welche er die hiſtori— 
ſche Bearbeitung des in dem 2. Bande der Nürnber— 
ger Chroniken enthaltenen Berichts des Erhart Schür— 
ſtab über den jogen. marfgräflichen Krieg von 1449 
bis 1450 (Leipz. 1862) übernahm, und habilitierte 
ſich 1862 in Freiburg i. Br. als Privatdozent der Ge— 
ſchichte. Von da wurde er 1864 als Hofbibliothekar 
an die großherzogliche Hofbibliothek in Karlsruhe be— 
rufen, 1868 zum Archivrat am Generallandesarchiv 
und 1885 zum Direktor des letztern ernannt. Auch 
iſt er ſtändiger Sekretär der 1883 begründeten badi— 
ſchen Hiſtoriſchen Kommiſſion. Seine Schriften ſind: 
»Baden unter den Großherzögen Karl Friedrich, Karl, 
Ludwig 1738—1830« (Freiburg 1864); »Korreſpon⸗ 
denzen und Aktenſtücke zur Geſchichte der Miniſter- 
fonferenzen von Karlsbad und Wien 1819 —20 und 
1834 (Leipz. 1865); »Geſchichte der badiſchen Ber: 
faſſung« (Karlsr. 1868); »Baden in den Jahren 1852 
bis 1877« (daſ. 1877, in 102,000 Exemplaren, aus 
Anlaß des Regierungsjubiläums des Großherzogs 
von Baden, verbreitet); »Aus alter und neuer Zeitz, 
Nachträge und Aufſätze (Leipz. 1878); »Die Deutſchen 
ſeit der Reformation« (daſ. 1878); »Die Zähringer 
in Baden (Karlsr. 1881). Er gab ferner heraus: 
»Karl Friedrich von Baden«, aus dem Nachlaß von 
R. F. Nebenius (Karlsr. 1868); »Beſchreibung des 
ſchwediſchen Kriegs von Sebaſtian Burſter, 1630 — 
1647 « (Leipz. 1875); » Badische Biographien« (Heidelb. 
1875, ein Sammelwerk in 2 Bdn.; Nachtrag 1881); 
»Codex diplomaticus Salemitanus« (Karlsr. 1883 — 
1886, 2 Bde.); »Siegel und Urkunden aus dem ba⸗ 
diſchen Generallandesarchiv« (Frankf. 1883 — 86); 
»Regeſten zur Geſchichte der Biſchöfe von Konſtanz« 
(Innsbr. 1886 ff.). W. iſt ſeit 1868 auch Mitheraus⸗ 
geber der Zeitſchrift für die GGeſchichte des Oberrheins«. 

Weekes (spr. üihts), Henry, engl. Bildhauer, geb. 
1807 zu Canterbury, widmete ſich in London der Pla— 
ſtik unter Behnes und Chantrey und trat 1837 un: 
mittelbar nach der Thronbeſteigung der Königin Vik 
toria mit einer Marmorbüſte derſelben auf, die gro— 
ßen Erfolg hatte und ihm mehrere Porträtaufträge 
einbrachte. Auch ſpäter wurde er vorzugsweiſe mit 
monumentalen Porträtſtatuen für London und an— 
dere Städte beauftragt; ſolche ſind die Standbilder 
von Cranmer, Latimer und Ridley, die das Denkmal 
der proteſtantiſchen Märtyrer in Oxford bilden, die 
Statue des Lord Bacon im Trinity College daſelbſt, 
des Königs Karl II. im Parlamentshaus, des Dr. 
Goodall in Eton, des Marquis von Wellesley im 
India Houſe, des Lord Auckland für Kalkutta u. a. 
Neben dieſen und andern Porträtſtatuen ſchuf er 
auch zahlreiche Werke der freien Phantaſie, z. B. die 
Gruppe der Induſtrie am Albertsdenkmal in Lon⸗ 
don, die Gruppe: der Kuß der Mutter, Sardanapal 
(Manſion Houſe), das Denkmal des Dichters Shelley 
in Chriſtchurch u. a. Er ſtarb 28. Mai 1877 in London. 
Weems (v. Uamha, » Höhle), unterirdiſche Woh— 

nungen Schottlands aus vorgeſchichtlicher Zeit. 
Weende, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Hildes⸗ 

heim, Landkreis Göttingen, hat eine evang. Kirche, 
Tuch-, Pergament- und Likörfabrikation, Brannt⸗ 
weinbrennerei, Bierbrauerei und (1885) 1746 Einw. 
W. iſt Vergnügungsort der Göttinger; hier wurde 
12. Sept. 1772 der Göttinger Dichterbund geſtiftet. 

( 



Weener — Wegeleben. 

Weener, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Aurich, an der Ems und der Linie Bremen-Neuſchanz 
der Oldenburgiſchen Staatsbahn, hat eine evange— 
liſche und eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, einen 
Hafen, eine Schiffswerfte, Gerberei, Bierbrauerei, eine 
Dampfſchneidemühle, Ziegelbrennerei, Schiffahrt, 
Viehzucht, große Pferde- und Rindviehmärkte, Ge— 
treide- und Butterhandel und (1835) 3724 Einw. 

Weenix, Jan, niederländ. Maler, Sohn und Schü: 
ler des Malers Jan Baptiſt W. (geb. 1621 zu An: 
ſterdam, geſt. 1660 in Ter Mey bei Utrecht), welcher 
vornehmlich durch friſche Auffaſſung ausgezeichnete 
Bilder aus dem italieniſchen Volksleben, aber auch 
Stillleben und Hühnerhöfe malte, geb. 1640 zu Am— 
ſterdam, war von 1664 bis 1668 in Utrecht anſäſſig, 
von 1702 bis 1712 für den Kurfürſten Johann Wil— 
helm in Düſſeldorf thätig, für den er unter anderm 
das Schloß Bensberg mit Gemälden ſchmückte, die 
ſich jetzt in den Galerien zu München und Schleiß— 
heim befinden, und ließ ſich dann in Amſterdam nie— 
der, wo er 20. Sept. 1719 ſtarb. Anfangs malte er 
in der Art ſeines Vaters Bilder aus der römiſchen 
Campagna und Seehäfen mit Staffage, auch Bild— 
niſſe, wandte ſich aber dann dem Jagdſtillleben zu, 
beſonders der Darſtellung des toten Wildes (Haſen, 
Rehe, Wildſchweine, Rebhühner ꝛc.), bisweilen mit 
Jägern und Hunden und meiſt mit reichem landſchaft— 
lichen Hintergrund. Seine Pinſelführung iſt äußerſt 
zart und weich; dabei iſt die Farbe glänzend und tief. 
Bilder von ihm finden ſich in allen größern Galerien. 

Weerd (Weert), Stadt in der niederländ. Provinz 
Limburg, am Süd-Wilhelmskanal und an der Bel— 
giſchen Eiſenbahn Lierre-Vlodrop, hat eine ſchöne 
Hauptkirche mit dem Grab des Grafen Philipp von 
Hoorn (1568 enthauptet), ein Franziskanerkloſter, 
geiſtliches Unterrichtskollegium, Brauerei, Gerberei, 
einigen Handel und (1887) 7787 Einw.; war bis 1816 
Feſtung. Dabei die Ruinen des Schloſſes W. (einft 
Sitz der Grafen von Hoorn und Herren von W.). 

Weerdt, Jean de, ſ. Werth. 
Weeſp, Stadt in der niederländ. Provinz Nord— 

holland, an der Vecht und an der Eiſenbahn Amſter— 
dam⸗Winterswijk, im O. und S. von bedeutenden 
Feſtungswerken umgeben, mit Kakaofabriken (Van 
Houtens Kakao), Handel mit Butter und Käſe und 
(1887) 3892 Einw. 

Weferlingen, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Magdeburg, Kreis Gardelegen, an der Aller, hat eine 

evang. Kirche, ein Schloß, ein Amtsgericht, Stein— 
brüche und (1835) 2279 Einw. 

Wega, Stern erſter Größe in der Leier. 
Wegberg, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Aachen, 

Kreis Erkelenz, an der Linie Gladbach-Dalheim der 
Preußiſchen Staatsbahn, hat eine kath. Kirche, ein 
Amtsgericht, Flachsbau, Leinweberei, Leimſiederei 
und (1885) 4417 Einw. 

Wegdienſtbarkeiten (Weggerechtigkeiten), ſ. 
Servitut und Wegerecht. 

Wegdiſtel, ſ. Cirsium. 
Wegdorn, Pflanzengattung, ſ. Rhamnus. 
Wegebau, ſ. Straßenbau. 
Wegebaugeſellſchaften, ſ. Wegerecht. 
Wegebaulaſt (Wegelaſt), ſ. Wegerecht. 
Wegebereinigung, j. Flurregelung, S. 405. 
Wegebreit, Pflanzengattung, ſ. Plantago. 
Wegedorn, Pflanzengattung, ſ. Rhamnus, 
Wegefronen, j. Fronen und Wegerecht. 
Wegegeld (Chauſſeegeld, Maut), für Benutzung 

von Wegen, insbeſondere von Chauſſeen und Brücken, 
erhobene Abgabe. Im Mittelalter kam dasſelbe meiſt 
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vermiſcht mit Geleitsabgaben und Zöllen vor. Ins— 
beſondere in Deutſchland bildeten die Wege eine Quelle 
finanzieller Ausbeutung, woraus die heute veralte— 
ten Begriffe des Wegezolls und des Wegeregals 
entſtanden. Mit weiterer Entwickelung des Verkehrs 
tritt jedoch der finanzielle Geſichtspunkt mehr in den 
Hintergrund. Bau und Unterhaltung der Wege wird 
mehr in der Art Gegenſtand öffentlicher Fürſorge, 
daß das W. als Gebühr erhoben wird und nur einen 
Teil der Koſten deckt. Prinzipielle Einwendungen 
laſſen ſich gegen das W. nicht gerade erheben. Wer 
aus öffentlichen Anſtalten einen Vorteil zieht, ſoll 
auch im allgemeinen für die beſondern Koſten, welche 
er verurſacht, aufkommen. Nun iſt aber die Erhebung 
des Wegegeldes beſchwerlich und ſehr koſtſpielig. Sie 
beläſtigt und verzögert den Verkehr, ohne gerade einen 
Schutz gegen zweckloſe, unwirtſchaftliche Benutzung zu 
bilden. Mit Rückſicht hierauf ſowie unter Würdigung 
der großen Bedeutung, welche die Landſtraßen ohne— 
dies für die Geſamtheit haben, hat man die Schlag— 
bäume, welche die Erhebung ermöglichen underleich— 
tern ſollten, in den meiſten Kulturländern beſeitigt 
und das W. aufgehoben, ſo in Bayern und Württem— 
berg, im innern Verkehr, 1828, in Baden 1831, in Kur⸗ 
heſſen 1865, in Preußen 1875, in Frankreich bereits ſeit 
1806. Brückengelder kommen auch in den genann⸗ 
ten Ländern noch hier und da vor. Gegen die Er— 
hebung derſelben laſſen ſich nicht alle Gründe vorfüh— 
ren, welche gegen das W. ſprechen. Doch unterſagt 
ein franzöſiſches Geſetz vom 30. Juli 1880 auch künf— 
tig, Brücken unter Bedingungen zu bauen, nach wel— 
chen dem Unternehmer von dem die Brücke benutzenden 
Publikum eine direkte Vergütung gewährt wird, und 
verlangt Ablöſung derartiger Berechtigungen. 

Wegegerechtigkeit, ſ. Servitut und Wegerecht. 
Wegehobel, in beſchränktem Maß angewendetes 

Gerät zum Ebnen der Wege und Ausfüllen der von 
den Rädern eingedrückten Geleiſe, beſtehend aus einem 
ſchräg zur Straßenachſe liegenden ſchweren Balken 
mit vorn angebrachtem ſcharfen Meſſer. Die Füh— 
rung erfolgt durch Sterze wie diejenigen des Pflugs. 
Namentlich der W. von Weber in Hummel-Radeck 
(Provinz Schleſien) hat viel Anerkennung gefunden. 

Wegelaſt, ſ. Wegerecht. 
Wegele, Franz Xaver, deutſcher Geſchichtsfor— 

ſcher, geb. 28. Okt. 1823 zu Landsberg in Oberbayern, 
ſtudierte zu München und Heidelberg, habilitierte ſich 
1849 als Dozent der Geſchichte in Jena, ward 1851 
Profeſſor daſelbſt, 1857 in Würzburg und 1858 Mit⸗ 
glied der Hiſtoriſchen Kommiſſion in München, in 
deren Auftrag er die »Deutſche Biographies heraus— 
gibt. Er ſchrieb: Karl Auguſt von Weimar (Weim. 
1850); Dante Alighieris Leben und Werke (3. Aufl., 
Jena 1879); Monumenta Eberacensia« (Nördling. 
1863); Zur Litteratur und Kritik der fränkiſchen 
Nekrologien« (daſ. 1864); »Friedrich der Freidige, 
Markgraf von Meißen« (daſ. 1870); »Goethe als Hi— 
jtorifer« (Würzb. 1876); »Graf Otto von Henneberg— 
Botenlauben« (daſ. 1875); »Geſchichte der Univerſität 
Würzburg« (daſ. 1882, 2 Bde.); »Geſchichte der deut: 
ſchen Hiftoriographie« (Münch. 1885). Von den Thü⸗ 
ringiſchen Geſchichtsquellen- gab er die Reinhards— 
brunner Annalen und die Chronik des Nikolaus von 
Siegen (Bd. I u. 2, Jena 1854 —55) heraus. 

Wegeleben, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Magdeburg, Kreis Oſchersleben, an der Bode, Kno— 
tenpunkt der Linien Halle-Zellerfeld und W.- Thale 
der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, 
eine Zuckerfabrik, eine Malzdarre, Bierbrauerei und 
(1885) 3433 meiſt evang. Einwohner. 
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Wegeordnung 12 
Wegepoligei . Wegerecht. N 
Wegerecht (Straßenrecht), Inbegriff der Rechts— 

grundſätze, welche für die Anlegung, Benutzung und 
Unterhaltung von Straßen und Wegen maßgebend 
ſind. Die Straßen- und Wegegeſetzgebung iſt in den 
einzelnen Staaten ſehr verſchiedenartig geſtaltet; zum 
Teil iſt das Wege- und Straßenweſen überhaupt nicht 
durch eigentliche Geſetze, ſondern durch Verordnun— 
gen, Ortsſtatuten und Inſtruktionen geregelt. Selbſt 
in den einzelnen Staaten iſt das W. in den verſchie— 
denen Landesteilen zuweilen ein ſehr verſchiedenarti— 
ges. Dies gilt namentlich für die preußiſche Monarchie, 
woſelbſt es noch immer an einer einheitlichen Wege— 
ordnung, d.h. an einem ausführlichen und umfaſſen— 
den Geſetz über das Straßenweſen, fehlt. Die Wege 
ſelbſt ſind entweder öffentliche oder Privatwege 
(Wirtſchaftswege, Feldwege, Adjazentenwege, d. h. 
Wege, welche den Anliegern gehören). Die öffentlichen 
Wege dienen dem öffentlichen Verkehr und können 
demſelben kraft privaten Rechts nicht entzogen werden. 
Die Privatwege dagegen dienen dem Gebrauch be— 
ſtimmter einzelner Perſonenz;ſie gehören zu demPrivat— 
vermögen und werden nach privatrechtlichen Beſtim— 
mungen beurteilt. Dabei iſt zu beachten, daß ſich das 
Rechtsverhältnis an Privatwegen nicht ſelten ſo ge— 
ſtaltet, daß einer Perſon als der Eigentümerin eines 
Grundſtücks lediglich das Recht zuſteht, ſich eines 
Wegs über ein andres (»dienendes«) Grundſtück zu 
bedienen. Das Areal des Wegs ſelbſt gehört in ſol— 
chem Fall nicht dem Wegeberechtigten, ſondern dieſer 
hat nur eine Wegegerechtigkeit an dem verpflich— 
teten Grundſtück (ſ. Servitut). Die öffentliche Ver— 
waltung (Wegeverwaltung) befaßt ſich nur mit 
öffentlichen Wegen. Auf dieſe bezieht ſich auch die 
Wegepolizei, d. h. die Geſamtheit der Beſchrän— 
kungen, welchen die Benutzung der öffentlichen Wege 
im allgemeinen Intereſſe unterworfen iſt. Dieſe Be— 
ſtimmungen des Wegepolizeirechts beziehen ſich na— 
mentlich auf den Verkehr der Geſchirre, das Auswei— 
chen, die Breite der Wagenſpur, die Beleuchtung und 
Bezeichnung der Fuhrwerke u. dgl. Während nach 
früherm gemeinen deutſchen Rechte die öffentlichen 
Wege als in niemandes Eigentum ſtehend gedacht 
wurden, ſind ſie jetzt zumeiſt Eigentum der Körper— 
ſchaft (Gemeinde, Kreis, Provinz, Staat), welcher 
die Unterhaltung obliegt. Zum Zweck der Anlegung 
und Erweiterung von öffentlichen Wegen kann zur 
Zwangsenteignung geſchritten werden (ſ. Expro— 
priation). Früher teilte man in Deutſchland die 
öffentlichen Wege namentlich in Heer: oder Landſtra— 
ßen und in Gemeindewege ein. Auch die Einteilungen 
der öffentlichen Wege in Hauptwege (Landſtraßen), 
Vizinalwege (Nachbarwege) und Ortsſtraßen ſowie 
in Stadt- und Landſtraßen gehören hierher. Auch 
werden die Wege nach der Art ihrer Herſtellung ver— 
ſchieden eingeteilt, z. B. in Kunſtſtraßen (Chauſſeen) 
und Landwege (ſ. Straßenbau). Nach der Unter— 
haltungspflicht unterſcheidet man Staats-, Provin— 
zial⸗, Kreis-, Bezirks-, Diſtrikts- und Gemeinde: 
ſtraßen. Während nämlich im Mittelalter und teil— 
weiſe noch bis ins 18. Jahrh. hinein die Straßen von 
den Landesherren als eine Einnahmequelle betrachtet 
wurden, machte ſich bei der zunehmenden Bedeutung 
des Verkehrs und des Poſtweſens mehr und mehr der 
Geſichtspunkt geltend, die Straßen in den deutſchen 
Territorien als wichtige Verkehrsmittel zu behandeln 
und in dieſem Sinn die Straßennetze zu vervollſtän— 
digen. Früher hatten die Landesherren vielfach ein 

— Wegerecht. 

ſchließliches Benutzungsrecht an den öffentlichen We— 
gen, in Anſpruch genommen, deren Benutzung ſie 
dann dem Publikum nur gegen Zoll, Wege- und Ge: 
leitsgeld geſtatteten. Jetzt tritt die Pflicht zur An— 
legung und Unterhaltung von öffentlichen Wegen 
(Wegebaupflicht, Wegepflicht) in den Vorder— 
grund, und die Frage, wem die Wegelaſt obliege, 
wird geſetzlich geregelt. In einigen Staaten gibt 
es überhaupt keine Staatsſtraßen mehr. So ſind in 
Preußen in Anſehung des Wegebaues an die Stelle 
des Staats die Provinzen, die Kommunalverbände 
der Regierungsbezirke Kaſſel und Wiesbaden ſowie 
der hohenzolleriſchen Lande und die Stadtkreiſe Ber— 
lin und Frankfurt a. M. getreten. Die minder wid) 
tigen, aber doch dem allgemeinen Verkehr dienenden 
Wege ſind zum größten Teil Kreisſtraßen geworden, 
während die unbedeutendern Wege von mehr lokaler 
Bedeutung Gemeindewege geblieben ſind. Mehr und 
mehr iſt ferner an die Stelle der früher bei der Er— 
füllung der Wegebaupflicht üblichen Naturalwirtſchaft 
die Geldwirtſchaft getreten, d. h. die früher üblichen 
Frondienſte (Hand- und Spanndienſte, Wegefronen) 
ſind abgeſchafft, und die Koſten des Wegebaues wer— 
den von den verpflichteten Körperſchaften im Weg der 
Umlage aufgebracht. Doch beſtehen zur Offenhaltung 
der Straßenzüge, namentlich zur Winterszeit, immer 
noch Verpflichtungen zu Gemeindedienſten, die geſetz⸗ 
lich geregelt ſind, während ſonſt für Straßenfronen, 
wo ſie noch beſtehen, zumeiſt das Herkommen ent— 
ſcheidend iſt. Wo die finanziellen Kräfte der Gemeinden 
und Kommunalverbände nicht ausreichen, haben 
Staat, Provinz oder Kreis Beihilfen zu gewähren. 
In Frankreich, woſelbſt früher das Syſtem der Wege— 
fronen (corv6es) übel berüchtigt war, find durch das 
Straßengeſetz vom 21. Mai 1836 die Naturalleiſtun⸗ 
gen für die Chemins vicinaux auf ein Minimum be⸗ 
ſchränkt worden. In manchen Ländern kommen auch 
beſondere Straßenverbände vor (in Oſterreich 
»Konkurrenzen« genannt, weil die Gemeinden »zu— 
ſammenwirken⸗) und zwar dann, wenn die Lage eines 
Wegs eine derartige iſt, daß derſelbe das Intereſſe 
von Gegenden und von Gemeinden berührt, die zu— 
ſammen keine politiſche Verwaltungseinheit bilden. 
In Preußen kommen nur vereinzelt Aktienchauſſeen⸗ 
vor. Wegegeld wird zwar in manchen Ländern 
noch erhoben, dasſelbe erſcheint aber nicht mehr als 
eine Finanzquelle, ſondern lediglich als Gebühr und 
als Beitrag zu den Unterhaltungskoſten der Straße. 
Denn bei der heutigen Geſtaltung von Wirtſchaft und 
Verkehr iſt das Wegeweſen überhaupt kein geeigneter 
Gegenſtand ſpekulativer Ausnutzung mehr (ſ. Wege— 
geld). Selbſt in dem Land, in welchem die Zentral: 
gewalt den Straßen ihre Aufmerkſamkeit nur in ge: 
ringem Maß zuwenden konnte, in England, hat man 
ſchon frühzeitig das Gebührenprinzip zur Anwen— 
dung gebracht. Da der Wegebau dort lediglich den 
Gemeinden oblag, während die Grafſchaften Brücken 
bauten, jo mußten, da es hierfür an andern geeig⸗ 
neten Organen fehlte, beſondere Wegebaugeſell— 
ſchaften geſchaffen werden, welche Herſtellung und 
Erhaltung der Wege von allgemeinerer Bedeutung 
übernahmen. Dieſe heute allmählich verſchwinden— 
den Geſellſchaften, die Turnpike trusts (ſo genannt 
nach dem für Erhebung des Wegegeldes angebrach— 
ten Drehkreuz, turnpike), brachten Geld durch eine 
Anleihe auf und erhoben ein Wegegeld, welches für 
Deckung der Koften, Verzinſung und Rückzahlung der 
Schuld beſtimmt war. Wo dieſe Einrichtung noch be: 
ſteht, iſt die Bezirkswegekaſſe, vertreten durch einen 

ſogen. Wege- oder Straßenregal, d. h. ein aus- Verwaltungsrat (District Board), das zum Wegebau 
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verpflichtete Rechtsſubjekt. Vgl. Glen, Law relat- 
ing to highways (Lond. 1883); v. Rönne, Die 
Wegepolizei und das W. des preußiſchen Staats 
(Bresl. 1852); Bär, Die Waſſer- und Straßenbau— 
verwaltung im Großherzogtum Baden (Karlsr. 1870); 
Griepenkerl, Zur Frage der Geſtaltung der Wege— 
baugeſetzgebung im Deutſchen Reich (Braunſchw. 
1871); Germershauſen, Das W. und die Wege— 
bauverwaltung in Preußen (Berl. 1889). 

Wegeregäl (Straßenregal), ſ. Wegerecht. 
Wegeregulierung, ſ. Flurregelung, S. 405. 
Wegerich, Pflanzengattung, ſ. Plantago. 
Wegeſchnecke (Arion Fr.), Gattung der Lungen: 

ſchnecken mit iſolierten Kalkkörnchen ſtatt der Schale 
im Mantel und auf der rechten Seite liegendem Atem— 
loch. A. empiricorum Fer. (Limax rufus L., ſ. Ta: 
fel»Schneden«), 12—14cm lang, rotgelb bis schwarz, 
lebt in Laub- und nicht trocknen Nadelwäldern, rich: 
tet keinen Schaden an und wird vom Volk als Haus: 
mittel gegen allerlei, beſonders zehrende Krankheiten, 
angewendet. 

Wegeverwaltung, ſ. Wegerecht. 
Wegierski (pr. wengjereki), Thomas Kajetan, 

poln. Dichter, geb. 1755 in Podlachien, wurde bei den 
Jeſuiten erzogen und drängte ſich dann an den Hof 
des Königs, der ihn ſeines glänzenden poetiſchen Ta— 
lents wegen zum Kammerherrn ernannte. Seine 
ſcharfe Zunge, die ſelbſt den König nicht ſchonte, ſchuf 
ihm aber bald eine Menge von Feinden, und 1779 
mußte er infolge eines Pasquills auf die Kaiſerin 
den Hof verlaſſen. Er begab ſich ins Ausland, führte 
dort ein luſtiges Leben, beſuchte Italien, Frankreich, 
Amerika, England und ſtarb endlich, durch Ausſchwei— 
fungen erſchöpft, 27. April 1787 in Marſeille. W. war 
ein Epikureer, der nur den Genuß beſang, zugleich 
ein Meiſter im Witz, worin er Voltaire am nächſten 
tam, ja ihn an Cynismus und Zügelloſigkeit über— 
traf. Seine Werke, ſoweit ſie gedruckt werden konn— 
ten, erſchienen in 3 Bänden (Warſch. 1803). 

Weglaſſung, ſ. Abſchoß. 
Weglungenwurzel, ſ. Cichorium. 
Wegmaß, im metriſchen Syſtem das Kilometer, 

früher die Meile, im Volk auch die Wegſtunde. 
Wegmeſſer (Hodometer), eine Vorrichtung, mit: 

tels deren man die Länge eines beim Gehen, Fahren ꝛc. 
zurückgelegten Wegs meſſen kann. Schon Vitruvius 
beſchreibt einen ſolchen für Wagen und Schiffe be— 
ſtimmten Apparat; 1550 bediente ſich Fernel bei ſei— 
ner Gradmeſſung zwiſchen Paris und Amiens eines 
Wegmeſſers, bei dem bei jeder Umdrehung eines Ra— 
des ein Hammer an eine im Wagen befindliche Glocke 
anſchlug. Andre Vorrichtungen erfanden Sauveur, 
Reignier, Zürner u. a. Vgl. Schrittzähler und 
Perambulator. 

Wegner, Erneſtine, Schauſpielerin und Sänge— 
rin, geb. 7. März 1854 zu Köln, wo ihr Vater als 
Theaterinſpizient angeſtellt war, ſpäter eine Theater— 
agentur hatte, fand ſchon früh in Kinderrollen Ver: 
wendung und kam mit 15 Jahren an das Wolters— 
dorff⸗Theater in Berlin, wo ſie mit der Rolle der 
dramatiſierten »Goldelſe⸗ ihren Ruf begründete. Drei 
Jahre ſpäter ging ſie nach Hamburg ans Thaliathea— 
ter und folgte dann 1873 einem Ruf an das Wallner— 
Theater in Berlin, wo ſie die getreue Partnerin des Ko— 
mikers Helmerding wurde. Von den zahlloſen Rollen, 
welche ſie geſchaffen und dann oft hundertmal (Lies— 
chen Spröde in »Auf eignen Füßen von E. Pohl 
288mal) hintereinander geſpielt hat, war jede höchſt 
originell und charakteriſtiſch geſtaltet, getragen von 
glänzender Laune und herzlichem Humor. Durch 
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Gaſtſpiele errang ſie auch in andern Städten (na— 
mentlich 1876 in Wien) große Erfolge. Sie ſtarb 
2. Nov. 1883 in Wiesbaden. 

Wegſcheid, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Nie— 
derbayern, Bezirksamt Paſſau, unweit der öſterrei— 
chiſchen Grenze, hat eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, 
Leinwandhandel und (1835) 1202 Einw. 

Wegſcheider, Julius Auguſt Ludwig, proteſt. 
Theolog, geb. 17. Sept. 1771 zu Kübbelingen im 
Braunſchweigiſchen, wurde 1805 Repetent zu Göttin— 
gen, 1806 Profeſſor der Theologie und Philoſophie 
in Rinteln und 1810 zu Halle, wo er als angeblicher 
Verſpotter des Chriſtentums infolge einer Denun— 
ziation der Evangeliſchen Kirchenzeitung« von der 
Regierung gemaßregelt wurde (1830) und 27. Jan. 
1849 ſtarb. Sein Hauptwerk: »Institutiones theo- 
logicae christianae dogmaticae (8. Aufl., Halle 
1844; deutſch von Weiß, Nürnb. 1831), kann als das 
klaſſiſche Syſtem des Rationalismus (ſ. d.) gelten. 

Wegſtunde, Wegmaß, die Entfernung, die man in 
gewöhnlichem Schritt (1 km in 12 Minuten) in 
1 Stunde zurücklegt, = 5 km. 

Wegtritt, ſ. Plantago. 
Wegwart, Pflanzengattung, ſ. v. w. Cichorium. 
Wehen, ſ. Geburt. 
Wehen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Wies— 

baden, Untertaunuskreis, hat eine evang. Kirche, ein 
Amtsgericht, Wollſpinnerei und (1835) 956 Einw. 
eber, Mittel zur Beförderung der Ge— 

burtswehen, beſteht aus Mutterkorn oder deſſen wirk— 
ſamem Beſtandteil (Ergotin). W. dürfen geſetzlich 
nur vom Arzt verordnet werden, da ihre Anwendung 
zur unrechten Zeit (vor Eröffnung der weichen Ge— 
burtswege) ſehr üble Folgen, namentlich Krampf— 
wehen (ſ. d.), nach ſich ziehen kann. Iſt die Entbin- 
dung vollendet, ſo befördert ein W. die erwünſchte 
Zuſammenziehung der Gebärmutter, wodurch die 
Blutung geſtillt wird. 

Wehfrau (Wehmutter), ſ. v. w. Hebamme. 
Wehl, Feodor (eigentlich F. von Wehlen), 

Schriftſteller, geb. 19. Febr. 1821 zu Waldenburg in 
Schleſien, ſtudierte zu Berlin und Jena Philoſophie, 
lebte dann längere Zeit als Redakteur und Feuille— 
toniſt in Berlin, Hamburg und Dresden und ward 
1869 artiſtiſcher Direktor, 1874 Generalintendant des 
Hoftheaters in Stuttgart, in welcher Stellung er bis 
1884 verblieb. Seitdem lebt er in Hamburg als Re— 
dakteur der Hamburger Reform«. Als Schriftſteller 
ſuchte W. die Plauderei des franzöſiſchen Feuilletons 
auf deutſchen Boden zu verpflanzen, ſchrieb eine Reihe 
kleiner, beliebt gewordener Luſtſpiele (Die Tante 
aus Schwaben«, »Alter ſchützt vor Thorheit nichte, 
»Ein Bräutigam, der ſeine Braut verheiratet« u. a.), 
die mit ſeinen größern Stücken in den »Luſtſpielen und 
Dramen (Leipz. 1864 69, 5 Bde.; neue Ausgabe: 
»Geſammelte dramatiſche Werke«, daſ. 1882 — 85, 
6 Bde.) geſammelt wurden, und gab verſchiedene 
Sammlungen kleiner Novelletten, Erzählungen und 
Aufſätze heraus, wie: Herzensgeſchichten⸗ (Götting. 
1857); »Novellen« (Leipz. 1860); »Allerweltsge— 
ſchichten« (Bresl. 1861); »Unheimliche Gejchichten« 
(Dresd. 1862); »In Mußeſtunden«, Eſſays (Leipz. 
1867); »Plauſchgeſchichten« (daſ. 1867); »Didas— 
kalien« (daſ. 1867); »Am ſauſenden Webſtuhl der 
Zeit (daſ. 1869, 2 Bde.); »Herzensmyſterien« (daſ. 
1870) u. a. Auch eine Gedichtſammlung: »Von Her— 
zen zu Herzen« (Leipz. 1867), und das verdienſtvolle 
Werk »Hamburgs Litteraturleben im 18. Jahrhun— 
dert« (daſ. 1856) erſchienen aus ſeiner Feder. Seine 
jüngſten Veröffentlichungen ſind: »Fünfzehn Jahre 



474 Wehlau — 

Stuttgarter Hoftheaterleitung« (Hamb. 1886); »Das 
junge Deutſchland« (daj. 1886); »Der Ruhm im 
Sterben« (daſ. 1886); »Theodor Storm (Altona 
1888); > Zeit und Menſchen„Tagebuchaufzeichnungen 
(daſ. 1889); »Aus dem frühern Frankreich« (Minden 
1889); »Die Reiſe nach Glück, eine weltliche Komö— 
die« (Berl. 1889). 

Wehlau, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Königsberg, am Einfluß der Alle in den Pregel und 
an der Linie Seepothen-Eydtkuhnen der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein Gymnaſium, 
eine landwirtſchaftliche Winterſchule, ein Amtsge— 
richt, eine Reichsbanknebenſtelle, Eiſengießerei und 
Maſchinenfabrikation, Gerberei, Schönfärberei und 
Zeugdruckerei, Getreidehandel, einen wichtigen Pferde— 
und Viehmarkt und (1885) 5270 meiſt evang. Einwoh— 
ner. Unmittelbar bei der Stadt liegen die großen 
Mühlwerke von Pinnau. Am 29. Sept. 1657 wurde 
hier zwiſchen Brandenburg und Polen ein Vertrag 
geſchloſſen, in dem letzteres auf ſein Oberhoheitsrecht 
über das Herzogtum Preußen, und Brandenburg auf 
alle Entſchädigungen aus frühern Verträgen mit 
Sehweden, alſo auf das Bistum Ermeland und vier 
polniſche Woiwodſchaften, verzichtete. 

Wehlen (Wehlſtädtel), Stadt und Luftkurort in 
der ſächſ. Kreishauptmannſchaft Dresden, Amts— 
hauptmannſchaft Pirna, in der Sächſiſchen Schweiz, 
an der Elbe, gegenüber Station Pötzſcha der Linie 
Dresden-Bodenbach der Sächſiſchen Staatsbahn, hat 
eine evang. Kirche, eine Schloßruine, Leinweberei, 
Holzſchnitzerei, Sandſteinbrüche, Schiffahrt und (1885) 
1476 Einw. Dabei der romantiſche Uttewalder 
Grund und die vielbeſuchte Baſtei. 

Wehlheiden, Dorf im preuß. Regierungsbezirk und 
Landkreis Kaſſel, an der Allee von Kaſſel nach Wil— 
helmshöhe, hat ein Diakoniſſenhaus, eine Strafan— 
ſtalt, Glasmalerei, Spielwaren-, Zigarren-, Seifen-, 
Farben- und Eiſenwarenfabrikation, Kalkbrennerei, 
Bierbrauerei und (1835) 5361 meiſt evang. Einwoh- 
ner. Dazu das Schlößchen Schönfeld (Auguſten— 
ruhe) mit Park. 

Wehmut, die durch ein (beliebiges) Weh verur— 
ſachte, durch den Umſtand, daß dasſelbe bereits der 
Vergangenheit angehört, gemilderte, aus Trauer 
(über das Weh) und Freude (über deſſen Vergangen— 
ſein) gemiſchte (elegiſche) Gemütsſtimmung. 

Wehmutterhäublein, ſ. Glücks haube. 
Wehr, in fließende Gewäſſer eingebauter Damm 

aus Stein, Stein und Holz, Holz oder Stein und 
Eiſen zur Aufſtauung des Waſſers, deſſen Geſchwin— 
digkeit oberhalb des Wehrs ermäßigt, deſſen Gefälle 
unterhalb desſelben vermehrt und hierdurch für Trieb— 
werke, Schiffahrt und Bewäſſerungsanlagen nutzbar 
gemacht wird. Nach ihrer beſondern Beſtimmung find 
die Wehre Überfallwehre, wenn ſie überflüſſigem, 
nicht zu einem der genannten Zwecke erforderlichem 
Waſſer Abfluß gewähren; Ablaßwehre, wenn ſie 
mit beweglichen Vorrichtungen, z. B. Schützen, ver— 
ſehen ſind, die nur dann geöffnet werden, wenn 
das Waſſer vorübergehend, z. B. bei Hochwaſſer, Re— 
paratur von Triebwerken u. dgl., abgeleitet werden 
joll; Grund wehre, meiſt aus Senkfaſchinen oder 
niedrigen Steinwürfen beſtehend, wenn ſie zur ört— 
lichen Hebung des Waſſerſtandes dienen; Schleuſen— 
wehre, wenn ſie mittels Schützen das Waſſer hoch 
aufzuſtauen geſtatten, um ihm dadurch eine größere 
Wirkung auf das Triebwerk zu verſchaffen; Gabel— 
wehre, wenn ſie das Waſſer nach zwei oder mehr 
Richtungen abzuleiten haben, und Streichwehre, 
meiſt parallel zum Ufer laufend, wenn ſie überflüſſi⸗ 

Wehrpflicht. 

ges Waſſer über ſich ſtrömen laſſen und dadurch ſeit— 
lich abführen. Je nachdem die Wehre aus Stein oder 
Stein und Holz beſtehen, unterſcheidet man die maſ— 
ſiven oder halbmaſſiven Wehre. Nadelwehre ſind 
ſolche, bei welchen die Stauvorrichtung aus einer 
Anzahl beweglicher hölzerner Pfoſten oder eiſerner 
Stangen beſteht, wodurch der Stau zugleich reguliert 
werden kann. Schwimmwehre beſtehen aus quer 
in die Stromrichtung geſtellten Schiffen, welche ſich 
an ſenkrechte, am Ufer befeſtigte Winkelſchienen an— 
lehnen und meiſt gleichzeitig zu Fußſtegen dienen. 
Nach der Art des Abfluſſes unterſcheidet man endlich 
vollkommene Überfälle, wenn das Unterwaſſer 
unter, und unvollkommene Überfälle, wenn das— 
ſelbe über der Dammkrone ſteht. 

Wehr, Dorf im bad. Kreis Lörrach, an der Wehra, 
im ſüdlichen Schwarzwald, hat eine kath. Kirche, me— 
chaniſche Buntweberei, Türkiſchrotfärberei, Korden— 
Wollplüſch- und Papierfabrikation, Sägemühlen und, 
(1885) 2910 Einw. Nahe bei W. die Ruine Bärenfels 
und der Eingang in das einſame, aber großartige, 
waldreiche Wehrathal. 
Wehrbaum, ſ. v. w. Fachbaum. 
Wehrenpfennig, Wilhelm, Schriftſteller und Po— 

litiker, geb. 25. März 1829 zu Blankenburg am Harz, 
ſtudierte in Jena und Berlin Theologie, ward Lehrer 
am Joachimsthaler, dann am Friedrichs-Gymnaſium 
daſelbſt und war 1859 —62 Direktor des litterariſchen 
Büreaus im Staatsminiſterium. 1863—83 war W. 
Redakteur der »Preußiſchen Jahrbücher, 1872 —73 
Chefredakteur der Spenerſchen Zeitung«, 1877 wurde 
er Geheimer Regierungsrat und vortragender Rat 
im Handelsminiſterium für die techniſchen Lehran— 
ſtalten und 1879 Oberregierungsrat im Kultusmini— 
ſterium. 1868-79 war er Mitglied des Abgeordneten— 
hauſes, ſeit 1869 des norddeutſchen, 1871 — 81 des 
deutſchen Reichstags, ein wohlunterrichteter, ſchlag— 
fertiger Redner. Er ſchrieb: »Geſchichte der deutſchen 
Politik unter dem Einfluß des italienischen Kriegs“ 
(Berl. 1860), »Die Geſetzgebung der letzten ſechs Jahre 
im Reich und in Preußen« (daſ. 1877, beide anonym). 
Wehrgeld, ſ. Wergeld; auch ſ. v. w. Wehrſteuer (s. d.). 
Wehrhoheit, ſ. Waffenrecht. 
Wehrli, Johann Jakob, ſchweizer. Pädagog, 

geb. 6. Nov. 1790 zu Eſchikofen im Kanton Thurgau, 
bekleidete 20 Jahre lang die Stelle eines Armen— 
lehrers zu Hofwyl, wurde 1833 Seminardirektor zu 
Kreuzlingen am Bodenſee, trat 1853 in den Ruhe— 
ſtand und ſtarb 13. März 1855 in Guggenbühl, wo 
er kurz zuvor eine kleinere Erziehungsanſtalt begrün— 
det hatte. Nach dem Muſter der Hofwyler Armen— 
ſchule entſtand in der Schweiz eine ganze Reihe ſogen. 
Wehrliſchulen, Anftalten, in denen Unterricht und 
Übung in ländlichen Arbeiten Hand in Hand gehen. 
Sie verwirklichen die Idee, welche Peſtalozzi bei ſei— 
nem Verſuch in Neuhof leitete, und kommen im me: 
ſentlichen mit den Rettungshäuſern (ſ.d.) überein. W. 
gab heraus: »Naturkundliche Unterhaltungen (Bern 
1832—33, 2 Hefte). Vgl. Pupikofer, Leben und 
Wirken von J. J. W. (Frauenf. 1857). 
Wehrmann, ſ. v. w. Landwehrmann. 
Wehrordnung für Deutſchland vom 28. Sept. 

1875, enthaltend alle geſetzlichen Beſtimmungen über 
die Wehrpflicht, den Erſatz und die Ergänzung des 
Heers. An ihre Stelle trat die »Deutſche W.« vom 
22. Nov. 1888. Vgl. Heer: und Wehrordnung. 

Wehrpflicht, die geſetzliche Verpflichtung zumKriegs— 
dienſt, beginnt in Deutſchland als Land ſturm⸗ 
pflicht mit dem 17. und dauert bis zum 45. Lebens⸗ 
jahr. Sie wird mit dem 20. Lebensjahr zur Mili— 

— „ eie 

— 

Br 



Wehrreiter — Weib. 

tärpflicht, d. h. zur Pflicht, ſich der Aushebung zu 
unterwerfen (die Meldepflicht bedingt die Auf— 
nahme in die Rekrutierungsſtammrolle, die Geſtel— 
lungspflicht das Erſcheinen vor den Erſatzbehör— 
den). Bei dem zum Dienſt Ausgehobenen wird die 
W. zur Dienſtpflicht, d. h. zur Pflicht, in das 
ſtehende Heer einzutreten, oder zur Erſatzreſerve— 
pflicht: Dienſt in der Erſatzreſerve; die Land— 
wehr- oder Landſturmpflicht zum Dienſt in der 
Landwehr oder dem Landſturm. In mehreren Staa: 
ten zahlen wegen körperlicher Gebrechen nicht dienſt— 
pflichtige, aber doch erwerbsfähige Leute eine Wehr— 
ſteuer (ſ. d.). Die W. hat unter mancherlei For— 
men bei den verſchiedenen Völkern ſeit dem Altertum 
beſtanden (val. Jähns, Heeresverfaſſungen und 
Völkerleben, Berl. 1885). Die allgemeine W. im 
heutigen Sinn wurde zuerſt in Preußen durch Geſetz 
vom 3. Sept. 1814 eingeführt, wenn auch in Frank— 
reich nach der Revolution bis zur Reſtauration ähn— 
liche Einrichtungen, aber häufigen Wechſeln unter— 
worfen, beſtanden haben. Seit 1870/71 fehlt ſie 
nur noch in England, Belgien und den Niederlanden. 
Vgl. Heer. 

Wehrreiter, ſ. v. w. Landwehrkavalleriſt. 
Wehrsdorf, Dorf in der ſächſ. Kreis- und Amts— 

hauptmannſchaft Bautzen, hat eine evang. Kirche, be— 
deutende Leinwandinduſtrie mitüberſeeiſchem Export, 
Jacquard-, Rouleau- und Baumwollweberei, Bleiche— 
rei, Appreturanſtalten, Granitbrüche und (1835) 2319 
Einwohner. 

Wehrſteuer (Militärpflichterſatz, Militärtaxe, 
Militärdienſtſteuer, Militärſteuer oder Wehr— 
geld) heißt eine Abgabe, welche von im militärpflich— 
tigen Alter ſtehenden Männern erhoben wird, welche 
den Militärdienſt aus irgend einem Grunde thatſäch— 
lich nicht leiſten und infolgedeſſen von Opfern frei 
ſind, welche andre bringen müſſen. Die W. ſoll eine 
Ausgleichung dieſer Verſchiedenheit bewirken. Eine 
volle Ausgleichung iſt freilich praktiſch unmöglich, 
ſchon weil viele der hier in Betracht kommenden Opfer 
oder Vorteile durch Geld nicht meßbar ſind. Man hat 
ſich deshalb mit einem gröbern Maßſtab begnügt und 
die W. nach dem Einkommen bemeſſen, wobei man 
von dem Gedanken ausgeht, daß derjenige die Steuer 
entrichtet, welcher, wie z. B. die Eltern, Opfer zu 
bringen hätte, wenn der Dienſtpflicht genügt werden 
müßte. Eingeführt iſt die W. unter dem Titel Mili— 
tärpflichterſatz in der Schweiz, ſeit den erſten J0er 
Jahren in einzelnen Kantonen, ſeit 1878 im ganzen 
Bundesgebiet unter Befreiung der Erwerbsunfähi— 
gen, der im Dienſt ſelbſt untauglich Gewordenen ꝛe., 
dann in Oſterreich ſeit 1880, wo die wegen Untaug— 
lichkeit oder aus einem andern geſetzlichen Grund 
Befreiten auch von der W. (Militärtaxe) frei ſind 
und letztere zum Teil zur Verſorgung von Invaliden 
ſowie der Witwen und Waiſen der vor dem Feind ge— 
fallenen Soldaten verwendet wird. Zuerſt kam die 
W. in Frankreich 1800 auf, wo ſie jedoch mit der erſten 
Republik verſchwand. Durch das Militärgeſetz vom 
16. Juli 1889 iſt aber wieder eine W. eingeführt, die 
aus einer feſten Taxe von 6 Frank pro Jahr und einer 
nach dem Vermögen und der Einnahme des Wehr— 

pflichtigen feſtzuſetzenden Steuer beſteht. Die Steuer— 
pflicht beginnt mit dem vierten Wehrpflichtjahr und 
erliſcht beim Übertritt in die Reſerve der Territorial— 
armee. Ebenſo beſtand ſie vorübergehend in Würt— 
temberg von 1868 ab, in Bayern von 1869 ab, fiel 
aber in beiden Ländern mit Errichtung des Deutſchen 
Reichs wieder weg. In Deutſchland hat man wie— 
derholt verſucht, die W. einzuführen. Eine darauf 
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gerichtete 1881 im Reichstag eingebrachte Vorlage 
wurde einſtimmig abgelehnt, indem unter anderm 
geltend gemacht wurde, der Staat könne keinen Ent— 
ſchädigungsanſpruch daraus herleiten, daß ein Teil 
ſeiner Bevölkerung vom Dienſt frei bleibe, die W. 
werde die ideale Seite des Heerweſens beeinträchti— 
gen, und ihre Durchführung ſcheitere daran, daß nicht 
alle Staaten eine Einkommenſteuer, mithin auch nicht 
den zur Bemeſſung der W. erforderlichen ſteuertech— 
niſchen Apparat beſäßen. Vgl. Joffres, Etudes sur 
le recrutement de l’armee (Par. 1843) und »Nou- 
velles études (daſ. 1845); Knies, Die Dienſtlei— 
ſtung des Soldaten ꝛc. (Freiburg i. Br. 1860); En: 
gel, Reſultate des Erſatzaushebungsgeſchäfts im 
preußiſchen Staat und: Noch einmal 2c. ( Zeitſchrift 
des königlich preußiſchen Statiſtiſchen Büreaus« 
1864); Joly, Die Militärſteuer (daſ., Jahrg. 1869); 
v. Leſigang, Das Wehrgeld (Jahrbücher für Na— 
tionalökonomie«, Bd. 32); Cohn, Die Militärſteuer 
(Zeitſchrift für die geſamte Staatswiſſenſchaft«, 
Bd. 35); Mareinowski, Die W. im Deutſchen Reich 
(Berl. 1883). 

Wehrſyſtem, der Inbegriff der geſetzlichen Beſtim— 
mungen und Einrichtungen für die Organiſation der 
Streitkräfte eines Landes und in dieſem Sinn gleich— 
bedeutend mit Wehrverfaſſung, im engern Sinn 
die Art der Wehrpflicht, der Dienſtpflicht und Heeres— 
ergänzung. Seit Einführung der allgemeinen Wehr— 
pflicht (ſ. d.) haben ſich die Wehrſyſteme ſehr genähert; 
ſie ſind ein erweitertes Kadreſyſtem, inſofern das 
Friedensheer den Rahmen bildet, in welchen die Re— 
ſerven ꝛc. bei der Mobilmachung eingereiht werden. 
Ihm ſteht gegenüber das Milizſyſtem der Schweiz, 
bei welchem im Frieden keine Kadres vorhanden ſind. 
England und die Niederlande haben das Werbe— 
ſyſtem noch beibehalten; vgl. Heer und die Abſchnitte 
über das Heerweſen bei den einzelnen Staaten. 

Wehrvögel, ſ. Watvögel, S. 445. 
Wehrwolf, ſ. Werwolf. 
Weib (Frau), eine erwachſene Perſon weiblichen 

Geſchlechts. Über die Unterſchiede zwiſchen Mann 
und W. hinſichtlich der Körperkonſtitution ſ. Ge— 
ſchlechtseigentümlichkeiten. Die Stellung und 
Behandlung des Weibes richtet ſich bei allen Völkern 
der Erde nach den Begriffen, welche ſich das ſtärkere, 
das männliche Geſchlecht von dem Werte des weib— 
lichen Geſchlechts macht. Bei den üppigen Orienta— 
len wird die Frau meiſt nur als Luſtwerkzeug be— 
trachtet, bei den barbariſchen Völkern iſt ſie Laſttier, 
dem die härteſten Arbeiten aufgebürdet werden. So 
it denn im allgemeinen der Zuſtand der Frauen um 
ſo härter, je unkultivierter ein Volk iſt; bei den far— 
bigen Raſſen iſt das W. faſt immer eine Sklavin. 
Dem Neger gilt die Frau gleich einem arbeitenden 
Haustier, und faſt noch ſchlimmer iſt ihr Zuſtand bei 
den Auſtraliern, wo ſie gewöhnlich geraubt oder ſchon 
im unreifen Alter verkauft wird und während ihres 
ganzen Lebens die brutalen Mißhandlungen des 
Mannes zu erdulden hat. Einige Völker, z. B. die 
Samojeden, halten das weibliche Geſchlecht überhaupt 
für »unrein«; dasſelbe nimmt an den religiöſen ge: 
remonien keinen Anteil; die Frauen dürfen nicht mit 
dem Mann eſſen, nicht durch dieſelbe Thür ein- und 
ausgehen. Bei den Naturvölkern aller Kontinente, 
auch ſelbſt bei den meiſten halbziviliſierten Völkern, 
gilt das W. mindeſtens zur Zeit ſeiner ſexuellen 
Funktionen als »unrein«. Das Recht über Leben 
und Tod der Frau ſteht bei den meiſten Naturvölkern 
dem Mann zu, der ſeine Herrſchaft faſt ausnahmslos 
in härteſter Art ausübt. Sehr viele unziviliſierte und 



476 

halbziviliſierte Völker, z. B. die Eingebornen Auftra- 
liens, Neuguineas, die Fidſchiinſulaner, die Aino 
auf den Kurilen und die Feuerländer, huldigen einem 
Brauch, den man den Frauenraub (ſ. d.) nennt, 
und der von einigen neuern Forſchern für ein Über— 
bleibſel der Übergangsepoche aus dem Zuſtand der 
Weibergemeinſchaft (ſ. Mutterrecht) zu dem der 
Einzelehe, die urſprünglich wie ein Raub an der Ge— 
ſellſchaft betrachtet worden wäre, angeſehen wird. 
Wo dagegen das W. durch Kauf in das Eigentum des 
Mannes übergeht, kann es von letzterm auf einen 
Rechtsnachfolger übertragen werden; bei den Kariben 
Venezuelas wie im äquatorialen Weſtafrika erbt der 
älteſte Sohn alle Frauen ſeines abgeſchiedenen Va— 
ters mit einziger Ausnahme der leiblichen Mutter. 
Die Kaffern befragen beim Brautkauf die Neigung 
der Erwählten gar nicht; die Abiponer in Südame 
rika dagegen machen den Kauf rückgängig, wenn das 
Mädchen nicht einwilligt. Auch die Deutſchen hatten 
urſprünglich die Sitte des Frauenkaufs, durch wel— 
chen das W. unter die Vormundſchaft des Mannes 
geriet; dieſer Rechtsakt hieß Mundkauf; wo der 
Islam herrſcht, muß noch heutigestags die Frau ge— 
kauft werden. Wo die Sitte oder das religiöſe Geſetz 
die Vielweiberei (ſ. Polygamie) geſtattet, befindet 
ſich zumeiſt die Frau in einer niedern Stellung. Eine 
beſondere Rechtsſtellung genießt das W. bei einer 
Anzahl Völkerſchaften inſofern, als fie alle Familien: 
rechte nicht vom Vater, ſondern von der Mutter ab— 
leiten; bei den Negern der Goldküſte, den Auſtraliern, 
den Eingebornen von Neuſeeland, der Fidſchiinſeln 
und auf dem Marſhall-Archipel wird Stand, Kaſte 
oder Rang lediglich von der Mutter ererbt; ſolche 
Familienſatzung, die auch in Amerika weit verbreitet 
iſt, heißt Gynäkokratie (»Weiberherrſchaft, beſſer 
das Mutterrecht (ſ. d.); eine Gewalt über die Män— 
ner iſt keineswegs damit verbunden. 
Im Altertum war die ſoziale Stellung des Weibes 

in vieler Beziehung eine ganz andre als heutzutage. 
Bei den Hebräern bewohnte die Frau im patriar— 
chaliſchen Zeitalter zwar eine beſondere Abteilung 
des Nomadenzelts, beſorgte aber, ſelbſt unverſchleiert, 
alle häuslichen Geſchäfte und war auch den Fremden 
ſichtbar. Erſt ſpäter, als man in größern Geſellſchaf— 
ten lebte, deren Glieder nicht alle zu einer Verwandt— 
ſchaft gehörten, änderte ſich das Verhältnis des Wei— 
bes zum Haus. Allerdings lebten auch damals die 
Weiber der niedern Stände mit den Männern ver— 
miſcht und nahmen an allem teil; vornehmere da— 
gegen bewohnten einen beſondern Harem (ſ. d.), wur— 
den von Eunuchen ſtreng bewacht und durften bloß 
bei Gaſtmählern und an Volksfeſten im Kreis der 
Männer erſcheinen. Ihre Beſchäftigungen beſtanden 
in Arbeiten für die Familie und in Beſorgung des 
Hausweſens. Übrigens ehrte die Frauen Kinder— 
reichtum, und die Mutter, welche ihrem Gatten einen 
Sohn geboren hatte, hielt ſich für eine Bevorzugte 
des Himmels. Nach Herodot verrichteten die ägyp— 
tiſchen Weiber auch Geſchäfte außer dem Haus, be— 
ſorgten Kauf und Verkauf, mußten den Acker bebauen 
u. dgl., während die Männer daheim ſpannen, web— 
ten ꝛc. Vermutlich war dies jedoch nur bei den nie— 
dern Ständen der Fall, wogegen die vornehmern nach 
orientaliſcher Sitte nur des Willens der Männer ge: 
wärtig waren, da das Hausweſen durch Sklaven ver— 
ſehen wurde. In Griechenland waren die Weiber 
in der älteſten Zeit faſt nicht beſſer geſtellt als Skla— 
vinnen, denn ſie wurden durch Kauf oder durch Raub 
erlangt, weshalb auch mehrere die Gunſt ihres Ge— 
bieters teilten. Zu Haus waren ſie in die engen 

Weib (ſoziale Stellung bei Naturvölkern und im Altertum). 

Grenzen des Gynäkeions eingeſchloſſen, und wenn 
ſie ausgingen, mußten ſie verſchleiert ſein und einen 
treuen Diener des Herrn als Begleiter bei ſich haben. 
Noch ſtrenger wurden die Jungfrauen in dem Par— 
thenon und die Witwen gehalten. Doch hatte ſich 
ſchon zu Homers Zeit viel in den Verhältniſſen der 
Frauen zum Hausherrn geändert, denn die Weiber 
hatten zwar ihre beſondere Wohnung, aber gleich 
hinter dem Mannesſaal, von wo aus ſie denſelben 
überſehen konnten; auch teilten ſie mit dem Haus— 
herrn den Tiſch, außer wenn Gäſte bei dem Mann 
ſpeiſten. Ebenſo nahmen ſie an Opfern teil, hielten 
Prozeſſionen, verſchönerten die Feſte durch Tänze ung 
durften ſogar in den Verſammlungen der Alteſten 
des Volkes erſcheinen. Ihre gewöhnlichen Beſchäf— 
tigungen bezogen ſich auf die Verwaltung des Haus— 
weſens; ferner waren ihre Aufgaben die Erziehung 
der Kinder, das Weben, Spinnen und Wirken, wäh— 
rend die häusliche Arbeit, wie Mahlen, Backen, Ko— 
chen, Waſſertragen, Waſchen u. dgl., den Mägden 
anheimfiel. Freier und beſſer wurde die Lage der 
Weiber, als ſie nicht mehr geraubtes und gekauftes 
Gut waren, ſondern dem Mann von den Eltern mit 
einem Brautſchatz übergeben wurden. Dennoch war 
der Frau nie die Wahl nach ihrem Herzen vergönnt, 
ſondern ſie folgte dem Willen des Vaters. In Sparta, 
wo der Mann dem Haus weniger angehörte, war die 
Stellung der Frauen eine freiere und ihre Herrſchaft 
im Haus eine allgemein anerkannte. In Athen da⸗ 
gegen galt der Mann als Herr und gebietendes Ober— 
haupt des Hauſes; ſchon die Jungfrauen ſtanden 
unter ſorgfältiger Aufſicht, und ihre Aufſeher hatten 
nicht bloß ihre Keuſchheit zu bewachen, ſondern auch 
ihren Verſtand und ihr Herz zu bilden. Edle Jung: 
frauen, beſonders in Athen, wurden auch von andern 
Lehrern in der Dichtkunſt, Philoſophie, Malerei ꝛc. 
unterrichtet. In dem Maß aber, wie in Athen die 
Frauen mehr und mehr Freiheit erlangten, riß auch 
unter ihnen eine immer größer werdende Sittenver— 
derbnis ein, und zur Zeit des Peloponneſiſchen Kriegs 
fingen einzelne ſogar an, in der Politik eine Rolle zu 
ſpielen (vgl. Hetären). Als ſich ſeit Alexander d. Gr. 
die verweichlichten Männer immer mehr von den 
Staatsangelegenheiten zurückzogen, bekamen die Wei- 
ber mehr Einfluß; Luxus und Langeweile machten 
ſie an den vielen neuentſtandenen Höfen mächtig, 
und dies wirkte auch auf den Zuſtand der Weiber in 
allen Ländern ein, welche von jenen Dynaſtien ab⸗ 
hingen. Von allen übrigen Griechinnen unterſchieden 
ſich, vornehmlich ſeit Lykurgs Verfaſſung, die Spar— 
tanerinnen. Gleich den Jünglingen, mußten in 
Sparta die Mädchen ſich im Laufen, Wurfſpieß- und 
Diskoswerfen üben, auf die Jagd gehen und bei 
Feſten tanzen, und dieſer Erziehung mag es zuzu⸗ 
ſchreiben ſein, daß die ſpartaniſchen Weiber für rauh, 
ſtolz und anmaßend galten, obgleich dadurch auch 
ihr Hang zu unregelmäßigen Begierden geſchwächt 
wurde, indem das frühzeitig ihnen eingeflößte Ehr— 
gefühl ihren Geiſt über die Sinnlichkeit erhob. Da 
die ſpartaniſchen Frauen ohne allen Umgang mit 
Fremden blieben, weil dieſe im Land nicht geduldet 
wurden, ſo hatten ſie ebenſowenig Gelegenheit, ihre 
rauhen Seiten abzuſchleifen, wie dazu, verweichlicht zu 
werden. Erſt ſpäter riß auch unter ihnen große Sit⸗ 
tenloſigkeit ein. Bei den Römern war die Lage der 
Frauen im ganzen beſſer als bei den Griechen; ſie 
lebten nicht eingeſchloſſen, waren nicht von den Män⸗ 
nergeſellſchaften abgeſondert, konnten frei gehen, wo⸗ 
hin fie wollten, u. dgl.; aber ihr eignes Gefühl ließ 
ſie, ſolange Sitteneinfalt in Rom herrſchte, eingezo— 



Weib (im Mittelalter und in der Neuzeit), 

gen leben, und Sittſamkeit war ihr größter Schmuck. 
Es war dies offenbar die Folge ihrer ſozialen An— 
erkennung als alleinige und ebenbürtige Genoſſin 
des Mannes, die ſich im Altertum erſt bei den Rö— 
mern verwirklichte. Zur Erinnerung an Thaten ein— 
zelner Weiber, wie die Vermittelung zwiſchen Römern 
und Sabinern, die That der Clölia, die Errettung 
Roms durch Veturia, die Aufopferung der Kleinodien 
bei der Eroberung Roms durch die Gallier ꝛc., wur— 
den mehrere die Frauen ehrende Anordnungen vom 
Senat getroffen. Eigentümlich war dem römiſchen 
Leben die hohe Achtung der Frauenwürde, ſowohl im 
jungfräulichen Stand, in welchem den Veſtalinnen 
die höchſten, faſt königlichen Vorrechte eingeräumt 
wurden, als in der Familie, wo ſie zuerſt als Erziehe— 
rinnen der Söhne und Töchter auftreten und in 
glänzenden Beiſpielen, wie die Mutter Coriolans, 
der Gracchen u. a., eine große Macht über ihre Söhne 
offenbaren, und endlich als Matronen, deren geſell— 
ſchaftliche Stellung viele Vorzüge einſchloß. Dennoch 
war das W. urſprünglich rechtlich unſelbſtändig und 
blieb es auch. Es konnte niemals, ſelbſt nicht in Pri— 
vatangelegenheiten, ohne Kurator handeln, und als 
Ehefrau trat die Frau zu ihrem Mann ganz in das 
Verhältnis, in dem ſie früher zu ihrem Vater geſtan— 
den hatte. Der nach Karthagos und Korinths Zer— 
ſtörung einreißende Luxus änderte das Verhältnis 
der Weiber ſehr zu ihren gunſten, noch mehr die Zeit 
der Kaiſer; je weibiſcher die Männer wurden, deſto 
ſelbſtändiger und von den Männern unabhängiger 
wurden die Frauen. Schon gegen das Ende der Re— 
publik begann aber völlige Sittenverderbnis derſel— 
ben; ſie überließen ſich, das böſe Beiſpiel der Män— 
ner nachahmend, nicht nur der ſchamloſeſten Frech— 
heit, ſondern es wurden auch die unnatürlichſten 
Mordthaten, die blutigſten Entwürfe gegen das Va— 
terland oft von Weibern geleitet, wie die berüchtig— 
ten Namen einer Livia, Julia, Agrippina, Poppäa, 
Meſſalina, Fauftina beweiſen. In größter Achtung 
ſtanden die Weiber bei den Galliern. Sie verſöhn— 
ten oft Heere, die miteinander den Kampf beginnen 
wollten, und ſchlichteten Privatſtreitigkeiten, obgleich, 
wie bei den Römern, der Mann volle Gewalt über 
die Frau hatte. Auch bei den Germanen ſtanden 
die Frauen in beſonderer Schätzung; das Volk legte 
ihnen, wie Tacitus jagt, etwas Göttliches« bei. Sie 
wohnten nach patriarchaliſcher Weiſe mit Männern 
vermiſcht. Ihre Keuſchheit betrachteten ſie als ihren 
höchſten Schmuck, der meiſt die Brautgabe war, welche 
ſie ihren Männern mitbrachten. Im Haus waren 
die Frauen Stellvertreterinnen der Männer; ihnen 
lag die Leitung der ganzen Wirtſchaft ob, ſie verteil— 
ten die Arbeiten unter Knechte und Mägde und ſorg— 
ten mit denſelben für den Tiſch und die Kleidung der 
Männer. Im Krieg begleiteten die Weiber mit ihren 
Kindern die Männer, feuerten, auf der Wagenburg 
ſtehend, die Männer zur Tapferkeit an, pflegten die 
Verwundeten, erfriſchten die Streiter und fochten 
ſelbſt an ihrer Seite mit, und wenn alle Hoffnung 
auf Rettung verloren, ſo ermordeten ſie ſich häufig 
ſelbſt, nachdem ſie ihre Kinder erwürgt hatten, um 
ſie nicht in fremde Sklaverei geraten zu laſſen. Des— 
halb hielt der deutſche Mann auch ſein W. hoch; nur 
ſelten hatte er zwei oder mehrere, und zwar war dies 
meiſt nur der Fall bei Fürſten, die ſich mit andern 
mächtigen Stämmen verbinden wollten. Ein Haupt: 
beweis der Stellung des weiblichen Geſchlechts liegt 
darin, daß das Wergeld bei dem Mord einer Frau 
verhältnismäßig ſehr groß war. Auch nahmen die 
Frauen an allen öffentlichen Ergötzlichkeiten teil, 
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wurden bei den wichtigſten öffentlichen Angelegen— 
heiten zu Rate gezogen und ſtanden überhaupt in 
dem Ruf, die Gabe der Weisſagung zu beſitzen (vgl. 
Velleda). Die Stellung der Frau im altdeutſchen 
Recht folgt aus ihrer Unterordnung unter die Ge— 
ſchlechtsvormundſchaft: ihrem Vater oder, nach Ein: 
gehung der Ehe, ihrem Mann ſteht ein Tötungs- ein 
Züchtigungs-, ein Verkaufsrecht zu. Später hört das 
Recht, die Mündel in die Knechtſchaft zu verkaufen, 
ſowie das Tötungsrecht (bei Unkeuſchheit) auf; die 
Frau tritt in die Vermögensfähigkeit ein, doch nur 
ſolange ſie unverheiratet iſt. Vor der Ehe fand zwi— 
ſchen Bewerber und Vater (als Vormund) der Braut— 
kauf ſtatt, bei dem ein Handgeld (ſpäter ein Ring) 
zum Zeichen des gültigen Vertragsſchluſſes gezahlt 
wurde (Verlobung); die Erfüllung dieſes Vertrags 
iſt die Trauung (ſpäter die kirchliche). 

Eine höhere Stellung in der Familie und dann 
auch in der Geſellſchaft und im Staat kam in Wirk— 
lichkeit erſt mit dem Chriſtentum zum Durchbruch, 
indem namentlich unter dem Einfluß des Marienkul— 
tus die Vorurteile und die Mißachtung ſchwanden 
und einer gerechtern Wertſchätzung des Weibes als 
Trägerin milder Sitten Platz machten. Zwar hatten 
ſchon, wie oben gejagt, die Germanen im W. etwas 
Göttliches gefunden, und ihre Achtung grenzte an 
Verehrung. Allein das Chriſtentum gab dem W. in 
der menſchlichen Geſellſchaft ſeinen rechten Wert und 
ſtellte überall, wo es Eingang fand, die Frau wenig— 
ſtens vor Gott dem Mann gleich. So blieb denn auch 
noch im Mittelalter hohe Achtung der Frauen ein 
hervorſtechender Charakterzug der Völker germani— 
ſchen Stammes. Sie zu ſchützen, war ein nicht ge— 
ringer Teil der Ritterpflicht, und Beleidigung gegen 
Frauen zog Unehre und Verluſt der ritterlichen Würde 
nach ſich. Die romaniſchen Völker achteten ur— 
ſprünglich das W. nur gering; ſpäter wurde es in 
ritterlicher Sentimentalität bei ihnen faſt unſittlich 
vergöttert. Der durch die Mauren und Franzoſen 
verbreitete chevalereske Minnedienſt (Chevalerie), 
der nur zu oft die Grenzen des Erlaubten überſchritt, 
fand in Deutſchland und England einen wenig em— 
pfänglichen Boden. Mit dem Emporblühen des ge— 
ſunden Bürgertums trat alsdann das W. von der 
Prunkhöhe des Rittertums in die ihm angemeſſene 
Häuslichkeit zurück. Daher fand die von Frankreich 
aus im 17. und 18. Jahrh. ſich verbreitende Galan— 
terie (ſ. d.), jenes unwahre Gemiſch von Eitelkeit 
und Frivolität, in Deutſchland keinen Anklang. Die 
vornehmern deutſchen Frauen erreichten denn auch 
im 18. Jahrh. ihre franzöſiſchen Vorbilder weder in 
ihren geiſtigen Koketterien noch in Intrigen und 
in ſittlicher Verdorbenheit, wogegen den deutſchen 
Bürgerfrauen von je ein ſittiges und züchtiges Weſen 
nachgerühmt wurde. In ſozialer Hinſicht iſt den 
Frauen bei allen ziviliſierten Nationen gegenwärtig 
eine Gleichberechtigung mit dem männlichenGeſchlecht 
zugeſtanden, und nur ihre Rechtsmündigkeit ſowie 
ihre Stellung im Staat pflegt in den Geſetzen noch 
beſchränkt zu ſein (ſ. Frauenfrage). Vgl. Virey, 
Das W., phyſiologiſch, moraliſch und litterariſch dar— 
geſtellt (deutſch, Leipz. 1827); Thulié, La femme 
(Par. 1885); Corre, La mère et l'enfant dans les 
races humaines (daſ. 1882); Ploß, Das W. (2. 
Aufl. von Bartels, Leipz. 1888); J. Michelet, Die 
Frau (deutſch, 2. Aufl., daſ. 1875); Virchow, Über 
die Erziehung des Weibes für ſeinen Beruf (Berl. 
1865); Weinhold, Die deutſchen Frauen im Mit— 
telalter (2. Aufl., Wien 1882); Klemm, Die Frauen, 
kulturgeſchichtliche Schilderungen (Dresd. 1854 — 
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1859, 6 Bde.); Scherr, Geſchichte der deutſchen 
Frauenwelt (4. Aufl., Leipz. 1879, 2 Bde.). 

Weibergemeinſchaft, die in Tibet, Malabar und 
andern Ländern verbreitete Sitte, daß ein Weib einer 
Anzahl von Brüdern oder ſonſt verbundenen Män⸗ 
nern gemeinſam angehört und deren Hausſtand führt. 
Man hat darin den Überreſt einer Urſitte finden wol— 
len, in der vollſtändige Freiheit der geſchlechtlichen 
Beziehungen zwiſchen Männern und Frauen des ge⸗ 
ſamten Verbandes herrſchte ( Gemeinſchaftsehe); 
allein die oben erwähnten Fälle ſtellen eher einen 
Fall von Polyandrie (ſ. d.) dar, da nicht die Männer 
gemeinſam eine Frau wählen, ſondern vielmehr die 
Frau mehrere Männer nimmt, außer wenn es ſich um 
Brüder handelt, ſich die in Indien ſeit alten Zeiten mit 
einer Frau begnügten, wie z. B. die Pandu-Brüder 
im Mahäbhärata. Auch aus dem Altertum werden 
ähnliche Sitten, z. B. von den Arabern, berichtet, und 
bei vielen Naturvölkern iſt es noch heute üblich, dem 
Gaſt gegenüber, ſolange er im Haus weilt, W. gelten 
zu laſſen, ſo daß es ſogar für Beleidigung angeſehen 
wird, wenn der Gaſt ſich weigert, davon Gebrauch 
zu machen. 

Weiberlehen (Schleierlehen, Spindellehen, 
Kunkellehen), ſ. Lehnsweſen, S. 633. 

Weiberſommer, ſ. v. w. Alterweiberſommer. 
Weibertreu, Burg, ſ. Weinsberg. f 
Weichbild, eigentlich der zu einer Stadt gehörige 

Gerichtsbezirk, dann die Stadt ſelbſt mit dem dazu 
gehörigen Territorium, endlich der Inbegriff aller 
Rechte und Privilegien einer Stadt (Weichbild— 
recht). Das in dieſer letztern Beziehung merkwür— 
digſte W. iſt das magdeburgiſche Schöffen: oder Weich: 
bildrecht, auch, weil es meiſt ſächſiſches Recht enthält, 
das ſächſiſche W. genannt und ebendeshalb öfters 
den Ausgaben des Sachſenſpiegels (ſ. d.) angedruckt. 
Das Rechtsbuch entſtand zu Ausgang des 13. oder 
zu Anfang des 14. Jahrh. aus einer Verbindung des 
Magdeburger Schöffenrechts mit dem Sachſenſpie— 
gel. Ausgaben desſelben ſind von Thüngen (Heidelb. 
1837), Daniels (Berl. 1853 u. 1857) und O. A. Wal⸗ 
ther (Leipz. 1871) veranſtaltet. Das Wort W. wird 
gewöhnlich vom althochdeutſchen vih (vicus, Stadt) 
und Bild, d. h. das hölzerne oder ſteinerne Bild, wo— 
durch die Grenze einer Stadtflur bezeichnet und wel— 
ches als Stadtſiegel gebraucht wird, abgeleitet. Viel⸗ 
leicht iſt auch an »geweihte Bilder «, Heiligenbilder, 
zu denken, mit welchen man das Stadtgebiet früher 
zu bezeichnen pflegte. Vgl. Helfferich, Das deutſche 
Mark- und Weichbildrecht (Berl. 1867). 

Weichblei, reines Blei. 
0 Weichbraunſtein, ſ. v. w. Pyroluſit, ſ. Braun: 
tein. a 
Weichbronze, die gewöhnliche Geſchützbronze im 

Gegenſatz zur Hart- oder Stahlbronze. 
Weichdorn, ſ. v. w. Rhamnus cathartica. 
Weichen, ſ. Leiſtengegend. 
Weichen (Ausweichgeleiſe), ſ. Eiſenbahn— 

bau, S. 451. 
Weicherz, ſ. v. w. Silberglanz. 
Weichfloſſer, ſ. Fiſche, S. 298. 
Weichkäfer (Weichdickkäfer, Weichhäuter, Ma— 

lacoderma), Familie aus der Ordnung der Käfer (ſ.d.). 
Weichlot, ſ. Lot, S. 920. 

5 Weichmangänerz, ſ. v. w. Pyroluſit, ſ. Braun⸗ 
dein 9 
Weichſel (poln. Wisla, lat. Vistula), Fluß, ent⸗ 

ſteht in Oſterreichiſch-Schleſien, Bezirkshauptmann— 
ſchaft Teſchen, auf der nördlichen Abdachung der 
Bieskiden, aus der Vereinigung der Weißen, Kleinen 
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und Schwarzen W. (Biala, Molinka und Czorna) in 
dem Dorf W. oder Wisla, bildet hier einen 58 m 
hohen Waſſerfall und fließt in einem felſigen Thal 
bis zur Stadt Schwarzwaſſer, wo er das Gebirgs— 
land verläßt. Er ſcheidet nun Preußiſch-Schleſien 
von Oſterreichiſch-Schleſien und Galizien, dann nach 
Aufnahme der Premsza in nordöſtlichem Lauf Polen 
von Galizien und tritt unterhalb Sandomir nach 
Aufnahme des San ganz nach Polen über. Dieſes 
Land durchfließt die W. in einem weiten, gegen We— 
ſten geöffneten Bogen. Bei Pulawy verläßt fie das 
ſüdpolniſche Plateau, fließt aber noch bis zur Ein— 
mündung der Piliza in einem bis auf 4 km einge: 
engten Thal zwiſchen ſteilen, bewaldeten Rändern. 
Von Pulawy an durchfließt ſie, 250 — 450 m breit, 
eine weite Ebene zwiſchen niedrigen Ufern, berührt 
Warſchau und Nowogeorgiewsk (Modlin), wendet 
ſich nach Einmündung des Bug, der in ſeinem unter— 
ſten Lauf auch nach ſeinem Hauptzufluß Narew ge— 
nannt wird, nach Weſten und NW., rechts wieder 
von hohen, ſteilen Uferrändern eingefaßt, berührt 
Plozk und Wlozlawsk und tritt, 850 m breit, 15 km 
oberhalb Thorn auf preußiſches Gebiet über. Unter— 
halb der Mündung der Brahe und des Bromberger 
Kanals durchbricht ſie in nordnordöſtlicher Richtung, 
Kulm, Schwetz und Graudenz berührend und zuletzt 
nach N. ſich wendend, den Preußiſchen Landrücken, 
und zwar fließt ſie hier, oft in Arme ſich teilend und 
bewaldete Inſeln und Sandwerder bildend, durch ein 
tief eingeſchnittenes Thal, das von Thorn bis zur Mon— 
tauer Spitze im Durchſchnitt 8km breit iſt, bald längs 
des weſtlichen, bald längs des öſtlichen Höhenrandes, 
ſo daß in der Regel auf der einen Seite des Stroms 
Niederung und auf der andern Seite hohes Ufer iſt. 
Oſtlich von der W. liegen die Thorner, Althauſener, 
Kulmer und Marienwerderſche, weſtlich die Schwetzer, 
Neuenburger und Mewer Niederung. An der Mon⸗ 
tauer Spitze teilt ſich die W. in zwei Arme: die W. 
und die Nogat. Der letztere Arm war vorzeiten unbe- 
deutend, vergrößerte ſich aber durch Ausgrabung und 
ſtarkes Gefälle ſo ſehr, daß er im Lauf der Zeit mehr 
Waſſer als die W. führte, wodurch große Streitig- 
keiten zwiſchen Danzig und Elbing veranlaßt wur: 
den. 1845 — 57 iſt der alte Eingang zur Nogat ver: 
ſtopft worden und in derſelben Zeit 4 km unterhalb 
ein Kanal (W.⸗Nogatkanal) aus der W. in die 
Nogat geleitet worden. Die Nogat, 57 km lang, hat 
ſeitdem an Waſſer viel verloren, iſt in ihrem obern 
Teil kaum noch ſchiffbar, geht an Marienburg vorbei 
und mit vielen Mündungen ins Friſche Haff; durch 
den Kraffohlkanal (5,5 km lang) ſteht ſie mit dem 
Elbingfluß in Verbindung. Nogat und W. durch— 
ſtrömen ein ſehr fruchtbares Delta, das zwiſchen 
Danzig und Elbing 53 km breit iſt, nur eine geringe 
Meereshöhe hat, in einzelnen Teilen ſelbſt noch unter 
dem Spiegel der Oſtſee liegt und Werder genannt 
wird (Danziger Werder weſtlich von der W., Großer 
Marienburger Werder zwiſchen W. und Nogat, Klei— 
ner Marienburger Werder öſtlich von der Nogat). 
Durch das Delta ſtrömt die W. an Dirſchau vorbei 
in nördlicher Richtung zum Danziger Haupt, woſelbſt 
auf der rechten Seite die Elbinger W. vom Haupt⸗ 
ſtrom ſich abzweigt, welche gleichfalls mit zahlreichen 
Armen ins Friſche Haff mündet, bei normalem Waſ— 
ſerſtand aber kein Waſſer mehr aus der W. empfängt. 
Der Hauptſtrom wendet ſich nun nach NW. und mün⸗ 
det ſeit dem Dünenbruch in der Nacht vom 1. zum 
2. Febr. 1840 bei Neufähr in die Oſtſee. Dieſe Mün⸗ 
dung, ſehr verſandet, iſt für die Schiffahrt nicht ges 
eignet, die dem alten Lauf der W., welcher an Danzig 
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vorüberführt, erhalten worden iſt. Durch die Groß— 
Plehnendorfer Schleuſe am Durchbruch bei Neufähr 
von der W. abgeſperrt, befindet ſich die Höhenlage 
des Waſſers in dieſem Arm faſt im Niveau des Oſt— 
ſeeſpiegels; in die Oſtſee geht er bei Neufahrwaſſer, 
wo die alte Mündung (die Norderfahrt) jetzt ab: 
edämmt iſt u. die See durch einenKanal ((die Weſter— 
ahrt oder das Neufahrwaſſer)y erreicht wird. 
Die Quelle des Stroms, deſſen Gebiet 191,406 km 

(3476 QM.) umfaßt, ſein Eintritt in Preußen und 
ſeine Mündung liegen faſt unter demſelben Meridian 
(18%50“/öſtl. v. Gr.). Die Stromlänge beträgt 1050 km 
(nach Strelbitsky nur 960 km), davon kommen auf 
Weſtpreußen mit Einſchluß der Grenzſtrecke gegen 
Poſen 251 km. Der Waſſerſpiegel des Stroms liegt 
an der Mündung der Premsza 245, bei Thorn 35, 
bei Dirſchau 3 m ü. M. Die Tiefe, im untern Lauf 
zwiſchen 2 und 6 m ſchwankend, im Danziger Hafen 
5,6 m betragend, wechſelt in den einzelnen Jahren 
durch die Veränderlichkeit der rieſigen Sandmaſſen 
ganz bedeutend. An der Mündung der Premsza 
wird die W. für kleine, bei Krakau für mittlere, bei 
Sawichoſt, unterhalb der Mündung des San, für 
größere Fahrzeuge ſchiffbar; Seeſchiffe gehen bis Dan— 
zig hinauf. Am Hafenplatz in Thorn kamen 1887 an 
1088 Schiffe und 44,966 Flöße mit 97,665 Ton. La: 
dung inkl. Floßholz; es gingen ab 500 Schiffe mit 
12,879 T. Ladung. Die Zollgrenze bei Thorn paſ— 
ſierten zu Berg 849 Schiffe mit 31,395 T. Ladung, zu 
Thal 1453 Schiffe und 688,764 Flöße mit 785,278 T. 
Ladung inkl. Floßholz. Die Groß-Plehnendorfer 
Schleuſe bei Danzig paſſierten zu Berg 9803 Schiffe 
und 1111 Flöße mit 171,806 T. Ladung inkl. Floßholz, 
zu Thal 9732 Schiffe u. 167,708 Flöße mit 296,588 T. 
Ladung inkl. Floßholz. Haupttransportartikel ſind 
von Thorn aufwärts rohe Baumwolle, Steinkohlen, 
Roh- und Brucheiſen und Steine. Im Thalverkehr 
ſind Getreide nebſt Hülſenfrüchten, Zucker, Steine 
und Holz die hauptſächlich zur Verſchiffung gelang— 
ten Güter. Durch den Bromberger (Netze-) Kanal iſt 
die W. mittelbar mit der Oder in ſchiffbare Verbin: 
dung geſetzt. Die bedeutendſten Nebenflüſſe der W. 
ſind, links: die Premsza, Piliza, Bzura, Brahe, das 
Schwarzwaſſer, die Montau, Ferſe und die Mottlau 
mit der Radaune; rechts: die Sola, Skawa, Raba, 
der Dunajec, die Wysloka, der San, Wieprz, Bug 
mit dem Narew und mehreren aus dem ſüdlichen 
Oſtpreußen kommenden Zuflüſſen, die Drewenz, Oſſa 
und Liebe oder Alte Nogat. Die W. bildet eine Menge 
mehr oder weniger zu Tage liegender Sandbänke, 
welche ſich faſt nach jeder Anſchwellung des Fluſſes 
verändern und die Fahrt ſehr beſchwerlich machen. 
Indeſſen wird an der Regulierung des Stroms eifrig 
gearbeitet. Zunächſt ſind durch Geſetz vom 20. Juni 
1888 eine Reihe von Anlagen, insbeſondere die Her— 
ſtellung eines Durchſtichs der Danziger Binnenneh— 
rung, angeordnet, deren Koſten auf 20 Mill. Mk. ver⸗ 
anſchlagt ſind. Ferner ſind in Rußland Regulierungs— 
arbeiten von Warſchau bis zur Bugmündung, von 
Wlozlawsk bis zur preußiſchen Grenze und von der 
öſterreichiſchen Grenze bis Pulawy in Angriff genom— 
men, deren Koſten auf 5 Mill. Rub. veranſchlagt find. 
Überſchwemmungen, am größten an den Mündungen 
der Nebenflüſſe, treten jährlich dreimal ein: die erſte 
und gefährlichſte im April, welche zwei Wochen und 
länger andauert, die zweite um Johannis, die dritte 
vier Wochen ſpäter. Die mittlere Zeit des Zufrie— 
rens der W. iſt um Warſchau der 24. Dez., die der 
Befreiung vom Eis der 7. März. Infolge des Eis— 
ganges erfolgten im Dezember 1876 und März 1888 
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verheerende Durchbrüche, welche die Niederung zwi— 
ſchen der Nogat, dem Elbingfluß und der Fahrſtraße 
nach Marienburg der Überflutung preisgaben. An 
Fahrzeugen auf der W. unterſcheidet man: Schunen 
(350 Doppelztr. tragend), Dubaſſen (300 Doppelztr.) 
und Galeeren (225 Doppelztr.), Patelken und Wit: 
tinnen, die alle flach und ohne Maſten ſind und in der 
Regel nach ihrer Ausladung zerſchlagen und verkauft 
werden; ferner in Preußen einmaſtige Berlinen oder 
Berlinken und Baidaken (von Pulawy bis Thorn fah— 
rend) und zahlreiche Flöße (Tratwen); Dampfboote 
bugſieren die flachbodigen eiſernen Gabaren. Der 
Strom führt einen fetten thonig-lehmigen Schlamm 
mit ſich, der die überſchwemmten Striche reichlich 
düngt und durch eine auf mehrere Jahre bewirkte 
Fruchtbarkeit in der Regel den Schaden erſetzt, der 
durch die Überſchwemmung verurſacht iſt, wenn ſie 
nicht zu groß und zerſtörend war. Die W. liefert viele 
und gute Fiſche. Der größte Vorteil aber, den ſie 
Polen gewährt, iſt die bequeme Ausfuhr der Landes— 
erzeugniſſe an Getreide, Holz ꝛc., die jährlich nach 
Danzig gebracht und von da ausgeführt werden. 
Krakau, Iwangorod, Nowogeorgiewsk, Warſchau, 
Thorn und Danzig beherrſchen als feſte Punkte den 
Strom; ſtehende Brücken führen in Preußen bei Thorn, 
Graudenz und Dirſchau über die W., bei Marienburg 
über die Nogat. Vgl. Brandſtäter, Die W., hiſto— 
riſch, topographiſch und maleriſch(Marienwerd. 1855); 
Licht, Die untern Weichſelniederungen (Danz. 1878). 

Weichſelkirſche, ſ. Kirſchbaum. 
Weichſelmarmor, ſ. Griotte. 
Weichſelmünde, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 

Danzig, Kreis Danziger Niederung, an der Danziger 
Weichſel und unweit der Oſtſee, mit Danzig durch 
Dampfſchiffahrt verbunden, hat einen Teil der Fe— 
ſtungswerke von Danzig, ein Seebad und (1885) 616 
Einw. Vgl. Hoenig, Geſchichte der Feſtung W. bis 
1793 (Berl. 1886). 

Weichſeln, ſ. Kirſchbaum. 
Weichſelrohr, Stockloden von Prunus Mahaleb, 

als echtes oder türkiſches W. unterſchieden vom un⸗ 
echten W. vom Sauerkirſchbaum und der Trauben— 
kirſche (Padus avium). 

Weichſelzopf (Wichtel⸗ oder Judenzopf, Tri— 
choma, Cirragra, Plica polonica), eine chroniſche 
Krankheit der behaarten Körperteile, infolge deren 
die Haare zu einem unentwirrbaren Geflecht zuſam— 
menkleben. Die Krankheit war im Mittelalter, bis 
zum 16. Jahrh., auch in Deutſchland nicht ſelten und 
ſoll ſich in der Schweiz, in Belgien, am Rhein, im 
Elſaß ſelbſt endemiſch gefunden haben. Jetzt kommt 
ſie bei uns nur in ganz vereinzelten Fällen vor. Am 
häufigſten findet man ſie in Polen und in den Donau— 
ländern. Es entſteht zunächſt an einzelnen Punkten, 
weiterhin über die ganze Fläche der Kopfhaut ein 
näſſender Ausſchlag (eczema capillitii), der größten— 
teils zu Borken (Grind) eintrocknet und die Haare 
zu einem dichten, filzartigen Kuchen verklebt. Da 
ein Schlichten und Auskämmen des Haars zum Teil 
der Schmerzhaftigkeit, zum Teil mannigfacher aber: 
gläubiſcher Vorurteile wegen vermieden wird, ſo la— 
gert ſich in dem Haarfilz, abgeſehen von dem Exſu— 
dat, Schmutz aller möglichen Art ab, der natürlich 
die Haarmaſſe noch dichter macht; nebenbei iſt der 
W. dann auch, da er ſich gewöhnlich bei den in Un— 
reinlichkeit verkommenden unterſten Klaſſen findet, 
ein ſehr geeigneter Ort für Ungeziefer, Läuſe u. dgl. 
Gehörige Sorge für Reinlichkeit und Kultur der Haare 
und der Haut können die Krankheit verhüten. Be— 
ginnt der Ausſchlag, ſo ſind diejenigen Mittel anzu— a4 
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wenden, welche zur Beſeitigung der Ekzemas (f. d.) 
geeignet ſind. Nur ſchert man am beſten frühzeitig 
das Haar ab und kämmt und bürſtet ſehr ſorgfältig. 
Bei einem veralteten W. wird am beſten die Kur mit 
dieſer Prozedur begonnen, um den weiterhin anzu— 
wendenden örtlichen Mitteln die Möglichkeit gründ— 
licher Einwirkung auf die erkrankte Kopfhaut zu geben. 

Weichtiere, ſ. Mollusken. 
Weida, rechtsſeitiger Nebenfluß der Oder im preuß. 

Regierungsbezirk Breslau, entſpringtöſtlich am Treb— 
nitzer Landrücken (Katzengebirge), fließt zuerſt von N. 
nach S., wendet ſich bei Namslau nach Weſten und 

kann die Futterpflanze aus Untergrund und Atmo⸗ 
ſphäre das Maximum von Pflanzennährſtoffen ſich 
aneignen und bei folgendem Umbruch für die Krume 
direkt bereichernd wirken und nur bei dichtem Stande 
den Boden phyſikaliſch verbeſſern. Man darf daher 
die W. höchſtens 2— 3 Jahre belaſſen und nur mit 
Vorſicht behüten, d. h. nicht mit Vieh überſetzen und 
dieſem nicht zugleich die ganze Fläche einräumen. 
Die Weiden ſind zu dem Zweck entweder in ange— 
meſſene Schläge von vornherein eingeteilt und mit 
Hecken oder Gräben umgrenzt, oder das Vieh wird 
in künſtlichen Umzäunungen gehalten oder ſelbſt an: 

mündet, rechts durch die Olſe und das Juliusburger gebunden. Man behütet entweder nur mit Schafen 
Waſſer verſtärkt, nach 100 km langem Lauf unter- oder auch mit Rindvieh, Pferden und Schweinen und 
halb Breslau. zwar, wenn mit verſchiedenem Vieh, mit allem zu: 

Weida, 1) Stadt im weimar. Verwaltungsbezirk gleich oder mit dem größern zuerſt. In England füt: 
Neuſtadt, an der Mündung der Auma in den Fluß tert man die Tiere auch noch mit anderm Futter auf 
W. (Nebenfluß der Weißen Elſter), Knotenpunkt der der W., beſonders das Maſtvieh. Für Geſtüte und 
Linien Gera-Eichicht der Preußiſchen und W.-Mehl- überhaupt für die Aufzucht von Jungvieh bedarf 
theuer der Sächſiſchen Staatsbahn, 223 m ü. M., hat man größerer, mehr magerer Weiden; auf großen 
eine evang. Kirche, 2 Kirchenruinen, ein altes Schloß Gütern räumt man die dem Hof zunächſt gelegenen 
(Oſterburg), ein Amtsgericht, Fabrikation von Woll- Weiden dem Jungvieh und Arbeitsvieh ein; beſon— 
und Baumwollwaren, bedeutende Gerberei, Färberei, ders üppige (Fettweiden) dienen nur zur Maſtung 
Teppichweberei, Filz- und Tuchſchuhfabrikation, Zi- und die entfernteſten (Außenweiden) nur für 
garrenfabriken und (1885) 5404 faſt nur evang. Ein: | Schafe. Dem Vieh darf es auf der W. nicht an gu⸗ 
wohner. Nahebei die Klofterruine Mildenfurt in tem Waſſer und Schutz gegen Sonne und heftige 
angenehmer Lage. W., als Weitaha jchon 824 er- Stürme fehlen. Die eigentliche Weidewirtſchaft 
wähnt, erſcheint um 1080 als Stadt und war der Sitz gewährt den Nutzen der Arbeits- und Kapitalerſpar⸗ 
der Vögte von W., welche 1410 Stadt und Um- nis, ſetzt aber für gleiche Viehſtände weit größere 
gegend an Meißen verkauften. Vgl. Alberti, Die Flächen als die Stallfütterung voraus und gewährt 
älteſten Herren von W. (Gera 1880); Walther, Das keineswegs den größten Reinertrag von gegebenem 
alte W. (daſ. 1889). — 2) Hafenplatz in Afrika, Areal. Das Vieh ſelbſt bleibt bei vollem Weidegang 
ſ. Whyd ah geſünder und robuſter, erlangt aber nicht die hohe 
Weiddarm, der Maſtdarm der Hirſche, Rehe und Leiſtungsfähigkeit der heutigen Kulturraſſen: beim 

Sauen. Milchvieh begünſtigt der Weidegang die Käſebildung, 
Weide (Viehweide, Trift), mit Futterpflanzen 

beſtandenes und zum Abhüten durch die Haustiere 
beſtimmtes Grundſtück. Die natürliche W. iſt eine 
unbedingte, wenn deren Umbruch nicht gewagt wer— 
den darf, wenn ſie alſo bei entwickelter Kultur auf 
ſolche Lokglitäten beſchränkt bleibt, welche z. B. regel- Zufällige Weiden find: die Stoppelweide nach 
mäßigen Überſchwemmungen ausgeſetzt ſind oder an Aberntung der Halmfrüchte, die Brachweide, die 
ſteilem Bergabhang liegen; bei extenſiver Wirtſchaft Vor- und Nachhut auf den Wieſen im zeitigen 
unter Mangel an Kapital und Arbeitskräften erwei- Frühjahr und im Herbſte, die Saatweide bei zu 
tert ſich ihr Rayon, und ſelbſt reine Weidewirtſchaft, üppigem Stande der Getreidefelder, endlich die Wald— 
ohne Ackerbau, kann die beſten Reinerträge ſichern. weide. Vgl. Delius, Die Kultur der Wieſen- und 
Wo jedoch ſolche Verhältniſſe nicht maßgebend find, | Grasweiden (Halle 18740; Stebler, Die Grasſamen— 
hat nur die künſtliche oder wechſelnde W. noch Be- miſchungen (2. Aufl., Bern 1883); Burgtorf, Wie⸗ 
rechtigung, und fie bildet ein Glied in der allgemei- jen= und Weidenbau (3. Aufl., Berl. 1885). 
nen Fruchtfolge, ſei es auf ein, zwei oder mehrere Weide (Salix L., hierzu Tafel »Weide«), Gattung 
Jahre (Koppel⸗, Feldgras⸗, Schlag- und aus der Familie der Salicineen, Bäume oder Sträu⸗ 
Egartenwirtſchaft). Die W. bildet, gut beſtanden, cher, ſelten Halbſträucher, mit kurzgeſtielten, meiſt 
eine vortreffliche Vorfrucht für viele Kulturpflanzen, geſägten, in der Geſtalt ſehr abweichenden, länglichen 
und dieſe laſſen wiederum bei rationeller Bearbei- Blättern, meiſt zweihäuſigen Blüten in Kätzchen, ein⸗ 
tung und Düngung die beſten Bedingungen für das fächerigen, zweiklappigen Kapſeln und zahlreichen 
Wachstum der Weidepflanzen herſtellen; die künſt- kleinen, mit einem Schopf ſeidenglänzender Haare 
liche Anſaat aber gewährt den Vorteil, daß der Vieh- beſetzten Samen. Die ſehr zahlreichen, ſchwer zu un— 
züchter den Beſtand der W. feinen Abſichten gemäß terſcheidenden Arten finden ſich namentlich in der 
wählen kann. Soll die W. in der Fruchtfolge den kalten gemäßigten und kalten Zone der nördlichen 
höchſten Vorteil gewähren, jo muß ihr kräftig ge- Halbkugel und gehen außerordentlich leicht Kreuzun— 
düngte Vorfrucht vorausgehen, der Boden tüchtig und gen ein. Die Baſtarde bringen aber ſelten fortpflan⸗ 
tief bearbeitet ſein und an Samen nicht geſpart wer- zungsfähige Samen hervor und müſſen daher, ſoweit 
den. Die Samenmiſchung iſt nach Boden und Klima, ſie ihres ſchnellern Wachstums halber für die Kultur 
der Viehart angemeſſen, zu wählen und beſteht ent- vorzuziehen ſind, durch Stecklinge fortgepflanzt wer: 
weder nur aus Klee und Raigras, oder aus Timothy- den. So erhielten ſich auch die abweichenden Merk⸗ 
gras, oder auch nur aus Samen von andern Gräſern male der Individuen, und die Beſtimmung der Wei⸗ 
und Kräutern. Man ſäet in eine Getreideart als den erfordert oft eingehende Studien. Man teilt die 
Überfrucht und muß nach deren Aberntung das Vieh Weiden in mehrere natürliche Gruppen: 1) Bitter⸗ 
jo lange fern halten, bis die jungen Pflanzen genug: |rindige Weiden, Bäume mitriſſiger, an den ſchwä⸗ 
ſam entwickelt find. Nur bei kräftiger Düngung chern Aſten glatter, bitter ſchmeckender Rinde, fein 

keineswegs aber größere Güte und Schmackhaftigkeit 
der Butter als die (rationelle) Stallfütterung. Nur 
die Zucht von gutem Arbeitsvieh ſetzt den Weidegang 
voraus, und Schafe gedeihen als Wollvieh in der 
Regel beſſer mit Weidegang als bei Stallhaltung. 
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1. 2. Knackweide (Salix fragilis), männlicher und weiblicher Zweig, — 3. Salweide (Salix caprea). — 
4. Triebspitze mit männlichen Kätzchen. — 5. Triebspitze mit weiblichem Kätzchen. — 6. männliche und 7. weib- 
liehe Blüte. — 8. Frucht. — 9. Aufgesprungene Frucht. — 10. Same. 80 

Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl. Bibliogr. Institut in Leipzig. Zum Artikel » Weides. 





Weide (Pflanze). 

oder ſcharf geſägten, ſchmalen, meiſt unbehaarten 
Blättern von papierartiger Textur, ſtets mit Neben— 
blättern, ſehr früh erſcheinenden, ſitzenden Kätzchen 
und unbehaarten Fruchtknoten. Die Reifweide 
(Küſtenweide, 8. daphnoides Vell., S. cinerea 
Willd.), 8-10 m hoher Baum mit blauweißem Reif 
auf den Aſten, länglich-lanzettlichen, zugeſpitzten, 
drüſig geſägten, kahlen Blättern, blüht lange vor den 
Blättern, wächſt in Südfrankreich, Oberitalien, in 
den Alpenthälern, in Deutſchland, Oſterreich, Ruß— 
land, Schweden, an Flüſſen und an der Oſtſeeküſte. 
Die kaſpiſche W. (S. acutifolia Welld.), der vorigen 
ähnlich, aber mit ſchmälern, unterſeits blaugrünen 
Blättern und ſchlanken, gern überhängenden Zwei— 
gen, iſt aus dem ſüdlichen Sibirien eingeführt und 
gehört zu den nutzbarſten Weiden, beſonders geeignet, 
um loſen Sand zu binden. Die echte Trauerweide 
(S. pendula Mönch, S. babylonica L.), 3—7 m 
hoher Baum mit grünlichbraunen, nicht bereiften, 
überhängenden Aſten und Zweigen, ſehr ſchmalen, 
geſägten, unterſeits blaugrünen Blättern, blüht mit 
Entfaltung der letztern, ſtammt aus Japan und China, 
kam vor 200 Jahren nach dem Orient und von da zu 
uns, wächſt aber nicht in Babylonien (der Garab des 
137. Pſalms iſt eine Pappel, Populus euphratica), 
ſtand lange am Grab Napoleons auf St. Helena 
(daher Napoleonsweide). Die Silberweide 
(S. alba L.), bis 30 m hoher Baum mit nicht brü— 
chigen, bräunlichgrünen, roten oder dottergelben, un: 
bereiften Aſten und Zweigen, elliptiſch lanzettförmi— 
gen, zugeſpitzten, klein geſägten, beſonders unterſeits 
blaugrünen, ſeidenglänzend behaarten Blättern, 
ſtammt aus Sibirien, den Kaukaſusländern und dem 
Orient, einer der ſchönſten Bäume, von welchem die 
Dotterweide (gelbe W., S. vitellina L.) eine Ab⸗ 
art iſt. Die Bruchweide (Knackweide, S. fragilis 
L.), mit gelblichgrünen oder bräunlichen, nicht be— 
reiften Zweigen, elliptiſchen, ſpäter meiſt völlig un— 
behaarten Blättern, blüht von allen Weiden am ſpä— 
teſten, wächſt in Europa, im Orient und in Sibirien. 
Die fünfmännige W. (Lorbeerweide, S. pent- 
andra L.), eine der ſchönſten Weiden, bis 12 m hoher 
Baum mit bräunlichgrünen oder rötlichen, unbereif— 
ten, ſehr glänzenden Zweigen und breit elliptiſchen, 
unbehaarten, lorbeerartigen Blättern, blüht ſehr ſpät, 
wächſt faſt in ganz Europa und in Sibirien bis 
Kamtſchatka. 2) Schalenrindige Weiden, Bäume 
und Sträucher mit in Schalen oder dicken Blättern 
am Stamm ſich löſender, an den Aſten glatter, nicht 
bitter ſchmeckender Rinde, langen, geſägten oder ge— 
zähnelten, ſpäter oft völlig unbehaarten Blättern und 
mit Nebenblättern. Die Mandelweide (S. amyg- 
dalina L.), ein niedriger Baum oder Strauch mit 
unbehaarten, elliptiſchen, denen des Mandelbaums 
ähnlichen, geſägten oder ganzrandigen Blättern und 
mit dieſen erſcheinenden Blüten, unbehaarten Frucht— 
knoten, wächſt in ganz Europa, im Orient und in 
Sibirien. 3) Bachweiden, Sträucher mit an ſtar— 
ken Aſten wenig riſſiger, an ſchwächern ziemlich glat— 
ter, bitter ſchmeckender Rinde, meiſt nicht breiten, 
gezähnelten, ſpäter wenigſtens oberſeits unbehaarten 
Blättern, meiſt ohne Nebenblätter, vor Entfaltung 
der Blätter blühend, mit behaartem Fruchtknoten. 
Die Purpurweide (S. purpurea L.), ein Strauch 
mit glänzenden Aſten, verkehrt lanzettlichen, meiſt 
zugeſpitzten, ſcharf geſägten, zuletzt völlig kahlen, un— 
terſeits blaugrünen, ſehr bitter ſchmeckenden Blättern, 
blüht meiſt mit Entfaltung der letztern, wächſt an 
trocknen Stellen in der Ebene. Die echte Bach— 
weide (S. Helix L.), ein hoher Strauch von weniger 
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ſperrigem Wuchs als die vorige, ſonſt ihr ſehr ähn— 
lich, aber mit weniger bitter ſchmeckenden Blättern, 
wächſt in Europa und im Orient bis Resten 4) Korb— 
weiden, Sträucher mit an ältern Aſten riſſiger, an 
jüngern glatter, nicht bitter ſchmeckender Rinde, ſehr 
langen, ſchmalen, gezähnelten oder ganzrandigen, 
mehr oder weniger behaarten, unterſeits meiſt ſeiden— 
glänzenden Blättern, in der Regel ſtark entwickelten 
Nebenblättern und kurz vor oder mit den Blättern 
erſcheinenden Blüten und graufilzigem, geſtieltem 
Fruchtknoten. Die Korbweide (Bandweide, 8. 
viminalis L.), ein hoher Buſch mit ſehr zähen Zwei: 
gen, ſchmalen, zugeſpitzten, am Rand meiſt zurückge— 
rollten und ganzrandigen, unterſeits weißfilzigen 
Blättern, blüht vor Entfaltung der letztern, in Eu— 
ropa und Nordaſien ſehr gemein. Die Zweige wer; 
den zum Binden und in der Korbflechterei benutzt. 
5) Breitblätterige Weiden, Sträucher mit an ſtär— 
kern Aſten riſſiger, ziemlich glatter Rinde an jungen 
Zweigen, breiten, großen, beiderſeits grau behaarten 
(wenigſtens in der Jugend), gezahnten Blättern, ſehr 
entwickelten Nebenblättern, meiſt vor den Blättern 
erſcheinenden Blüten und geſtieltem, grau behaartem 
Fruchtknoten. Die Salweide(Palmweide, Pfei— 
fenholz, 8. caprea L., ſ. Tafel), 8-10 m hoher 
Baum mit unbehaarten ten, breit elliptiſchen, kurz 
zugeſpitzten, ſchwach gezahnten, oberſeits mattgrünen, 
unterſeits grau behaarten Blättern, blüht von allen 
Weiden am frühſten, wächſt in Europa und Nord— 
aſien und diente ehemals am Palmſonntag zum Kir— 
chenſchmuck (daher Palme). Ihre Blüten riechen ſehr 
ſtark, bei einer transkaukaſiſchen Form nach Moſchus. 
Die Grauweide (8. cinerea L.), Strauch mit grau— 
flaumigen Zweigen und Knoſpen und lanzettlichen, 
kurz zugeſpitzten, wellig geſägten, weichhaarigen Blät— 
tern, blüht ſehr früh, wächſt in allen Elb- und Oder— 
wäldern an Wieſenrändern, in ganz Europa, dem 
Orient und Nordaſien. 6) Zweifarbige Weiden, 
meiſt hohe oder mittelgroße Sträucher mit meiſt läng— 
lichen oder elliptiſchen, oft ganzrandigen, unterſeits 
blaugrünen (daher zweifarbig) Blättern und wenig 
entwickelten oder fehlenden Nebenblättern. 8. bico- 
lor Ehrh., auf den Deutſchen Alpen, in Schleſien, 
auf dem Brocken und von Skandinavien durch Nord— 
rußland bis zum Ural. Ein Baſtard mit 8. caprea, 
die Lorbeerweide (S. laurina Sm.), ein hoher 
Strauch mit dunkelbraunen, kahlen Aſten, ovalläng— 
lichen, ganzrandigen, oberſeits glänzend dunkelgrü⸗ 
nen, unterſeits blaugrünen Blättern, wird kultiviert. 
Die Gruppe der 7) großblätterigen Weiden un: 
faßt meiſt dem Gebirge und dem hohen Norden an— 
gehörige zwergige, bisweilen niederliegende Sträu— 
cher mit vorherrſchend breiten, ſchließlich unbehaarten 
Blättern und ſpät erſcheinenden Blüten (S. hastata 
L. in Nordoſtdeutſchland, S. arbuscula L. im Hochge— 
birge Mitteleuropas, S. myrtilloides L. im nordöſt— 
lichen Deutſchland und Schweden ꝛc.). 8) Die Zwerg— 
weiden ſind niedrige, bisweilen ſperrige Sträucher, 
vorherrſchend in der Ebene, mit elliptiſchen, meiſt 
ſchmalen, ganzrandigen, ſeidenglänzend behaarten 
Blättern und früh erſcheinenden Blüten (Moor: 
weide, 8. repens L., auf feuchten Wieſen und Torf— 
mooren in Mitteleuropa und bis Sibirien; ſchmal— 
blätterige W., S. rosmarinifolia Willd,, in Schwe⸗ 
den). 9) Wolligblätterige Weiden, niedrige, 
bisweilen ſperrige Sträucher, vorherrſchend im Ge— 
birge, mit meiſt breiten, ganzrandigen oder gezähnel: 
ten, wollig behaarten Blättern und zeitig erſcheinen— 
den Blüten (S. glauca L. im hohen Norden Euro— 
pas, S. Lapponum L. in Lappland). 10) Kurzge— 
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ſtielte Alpenweiden, ſehr niedrige, auf dem Boden 
liegende, meiſt wurzelnde Sträucher mit kleinen, rund: 
lichen, ganzrandigen oder gezähnelten, unbehaarten 
Blättern (S. retusa L. auf den Alpen, S. herbacea 
L. auf den Hochgebirgen Europas, S. polaris Wahlb. 
im höchſten Norden). Die Weidenkultur als forſt— 
wirtſchaftlicher Betrieb hat große Bedeutung für klei— 
nere Grundbeſitzer, in Ortlichkeiten mit hohem Grund— 
waſſerſpiegel, in Flußthälern und Niederungen. An: 
bauwürdige Weidenarten ſind beſonders folgende: 
unter den Baumweiden, welche meiſt zu Kopfholzbe— 
trieb benutzt werden, die Silberweide (S. alba L.), 
die Dotterweide (S. vitellina L.) und die Knack— 
weide (S. fragilis L., beſonders an Flußufern); uns 
ter den Strauchweiden beſonders die Korb- oder 
Bandweide (S. viminalis L., ſ. Tafel Gerbmate— 
rialien liefernde Pflanzen), die Purpurweide (8. 
purpurea L.), die Mandelweide (S. amygdalina 
L.), die Lorbeerweide (8. pentandra L.), die 
Dotterweide (S. vitellina L.), die kaſpiſche W. 
(S. acutifolia Welld.) u. a. 

Die Weidenkultur erfolgt meiſt durch Einzelſteckung 
auf gelockertem Boden, indem man 2—4 junge Steck⸗ 
linge, etwa 35 em lang geſchnitten, in einem Verband 
von 05-0 m mittels eines Weidenpflanzers einſteckt. 
Dieſelben entwickeln ſich raſch zu nutzbaren Weiden— 
ſtöcken. An Flußufern legt man die Stecklinge auch 
in Neſtern zuſammen; zur Erziehung von Kopfſtäm— 
men wählt man Satzſtangen, 2½ m lang, 5—6jäh— 
rige Ausſchläge, und pflanzt ſie mittels des Pfahl— 
eiſens. Bei der Kopf- und Schneidelholznutzung wird 
die ganze Krone oder die Seitenäſte (unter Erhaltung 
des herrſchenden Mitteltriebs) mit glattem Hieb am 
Stamm alle 2—4 Jahre hinweggenommen. In den 
Weidenhangern, wo es ſich um die Gewinnung 
von Flechtruten oder Bandruten handelt, erfolgt der 
Schnitt alljährlich oder alle 2—3 Jahre. Die Ruten 
werden am Gewinnungsort mittels eines Weiden— 
ſchälers entrindet, ſofern ſie in dieſem Zuſtand in 
den Handel gebracht werden ſollen, in Bunde gebun— 
den und vor Regen, auch vor zu raſchem Austrocknen 
bewahrt. Mit der W. werden vielfach landwirtſchaft— 
liche Zwiſchennutzungen verbunden, indem man die 
Stecklinge in 2m voneinander entfernte Rigolgräben 
einlegt und zwiſchen den Gräben Hackfrüchte baut. 
Man pflanzt die Weiden auch häufig zur Befeſtigung 
von Waſſer- und Uferbauten, Dämmen ꝛc. an. Das 
Holz iſt weiß, weich, wenig dauerhaft, wird aber (von 
S. alba, fragilis, caprea) zu verſchiedenen Geräten, 
Sparterie, Schachteln, Sieben, Schuhen ꝛc. benutzt. 
Man verkohlt es auch zur Gewinnung von Reißkohleu. 
Pulverkohle. Die Rinde mehrerer Weidenarten dient 
zum Gerben feinen Leders (vgl. Weidenrinden); 
früher waren die bitter ſchmeckenden Rinden offizinell; 
fie enthalten Salicin, welches beſonders aus S. Helix 
und purpurea dargeſtellt wird. Weidenbaſt dient zu 
Stricken, Matten ꝛc. Zweige und Aſte von S. vimi- 
nalis, auch von 8. Helix, purpurea, alba, daphnoi- 
des ꝛc. benutzt man zum Binden und namentlich zum 
Flechten von Korbwaren, zu Faſchinen ꝛc. Manche 
Weiden geben den Bienen reichliches Futter, und 
viele werden als Zierpflanzen kultiviert. Die weiße 
W. (S. alba) galt im Altertum als Symbol der 
Keuſchheit und Unfruchtbarkeit, weshalb die Frauen 
bei den Thesmophorien ihr Lager mit unfruchtbaren 
(männlichen) Zweigen beſtreuten. Vgl. Hoffmann, 
Historia salicum (Leipz. 1785 — 91, 2 Bde.); Koch, 
De salicibus europaeis (Erlang. 1828); Wichura, 
Die Baſtardbefruchtung im Pflanzenreich, erläutert 
an den Baſtarden der Weiden (Bresl. 1865); Wim— 

Weide, türkiſche — Weidenbohrer. 

mer, Salices europaeae (daſ. 1866); Anderſſon, 
Monographia salicum (Stockh. 1867). Über Korb— 
weidenkultur ſchrieben: Nöthlichs (Weim. 1875), 
Breitenlohner (Prag 1877), Dochnahl (Frankf. 
1881), Schulze (Bresl. 1885), Krahe (4. Aufl., 
Aachen 1886) u. a. 

Weide, türkiſche, ſ. Viburnum. 
Weidegerechtigkeit (Weiderecht, Weideſervitut, 

Hutungsgerechtigkeit, Hutgerechtigkeit, Hut— 
und Triftrecht, Servitus pascendi), diejenige Ser: 
vitut, vermöge deren dem Beſitzer eines Grundſtücks 
das Recht zuſteht, Vieh auf dem Grundſtück eines an: 
dern weiden zu laſſen. Die W. ſchließt in der Regel 
den Eigentümer des dienenden Grundſtücks nicht 
von der Mitbenutzung desſelben (Mithut, Jus com- 
pascendi) aus und hindert überhaupt den Eigen: 
tümer des dienenden Grundſtücks nicht, jeden mit 
der Servitutsausübung vereinbarten Vorteil aus der 
Benutzung ſeines Grundſtücks zu ziehen. Dies gilt 
namentlich bei der Schäfereigerechtigkeit (s. d.). 
Das Hutrecht mehrerer auf dem Grundſtück eines 
Dritten wird Jus compascui, die gegenſeitige W. von 
Grundeigentümern Koppelhut (Jus compascula- 
tionis reciprocum), das den Mitgliedern einer Kor— 
poration auf deren Gründen zuſtehende Weiderecht 
Jus compasculationis simplex genannt. Iſt Gat⸗ 
tung und Zahl des auf die Weide zu bringenden 
Viehs genau feſtgeſetzt, ſo wird die W. eine be— 
ſtimmte (gemeſſene), andernfalls eine unbe⸗ 
ſtimmte (ungemeſſene) genannt. Unter mehreren, 
welche die Koppelhut haben, ſteht zuweilen einem, 
beſonders dem Eigentümer des dienenden Grund— 
ſtücks, auch die Vorhut zu, d. h. das Recht, binnen 
einer beſtimmten Zeit das der gemeinſchaftlichen Hü— 
tung unterworfene Grundſtück vor den andern voraus 
zu behüten. Übrigens ſchließt die Weide ſtets auch 
die Triftgerechtigkeit in ſich, da ſie ohne dieſe nicht 
beſtehen kann. In neuerer Zeit iſt man vielfach auf 
Beſeitigung der W. durch Ablöſung (Hutablöſung) 
bedacht (ſ. Ablöſung). 

Weidelöffel, die Zunge (Lecker) des Elch-, Rot- und 
Damwildes. 

Weiden, thränende, ſ. Cikaden, S. 130. 
Weiden, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Ober: 

pfalz, Bezirksamt Neuſtadt, an der Waldnab, Kno— 
tenpunkt der Linien München-Regensburg-Ober⸗ 
kotzau, W.⸗Neuenmarkt, Neukirchen-W. und W.⸗Vo⸗ 
henſtrauß der Bayriſchen Staatsbahn, 414 m ü. M., 
hat eine Simultankirche, ein Schloß, eine Präpa⸗ 
randen- und eine landwirtſchaftliche Winterſchule, 
ein Landgericht, eine Handelskammer, ein Forſtamt, 
Porzellan- und Maſchinenfabrikation, Torffſtecherei, 
Viehzucht und (1885) 5338 meiſt kath. Einwohner. 
Zum Landgerichtsbezirk W. gehören die elf Amts⸗ 
gerichte zu: Auerbach, Erbendorf, Eſchenbach, Kem: 
nath, Neuſtadt a. W., Oberviechtach, Tirſchenreuth, 
Vilseck, Vohenſtrauß, Waldſaſſen und W. 

Weidenau, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Arns: 
berg, Kreis Siegen, an der Sieg, hat eine evang. 
Kirche, Eiſenhütten, Puddlings-, Walz- und Ham⸗ 
merwerke, Maſchinenfabriken, Eiſengießerei, eine 
Dampfſägemühle und (1885) 5503 Einw. 

Weidenberg, Flecken im bayr. Regierungsbezirk 
Oberfranken, Bezirksamt Baireuth, an der Steinach, 
464 m ü. M., hat eine evang. Kirche, ein Schloß, ein 
Amtsgericht, ein Forſtamt und (1885) 1454 Einw. 

Weidenblättchen, Vogel, j. Laubſänger. 
Weidenbock, ſ. Bockkäfer. 
Weidenbohrer (Cossus Tab.), Schmetterlingsgat— 

tung aus der Familie der Holzbohrer (Xylotropha), 



Meidendorn 

plump, ſpinnerförmig gebaute Schmetterlinge mit 
wenigſtens beim Männchen doppelt gekämmten Füh⸗ 
lern, verkümmerter Rollzunge und in der Ruhe dach— 
förmig liegenden Flügeln, von denen die vordern 
einen geraden Außenrand beſitzen, die hintern läng— 
lich oval ſind. In Europa iſt am häufigſten der ge— 
meine W. (C. ligniperda Fab.), 8 cm breit, grau— 
braun, ſpeckartig glänzend, am Scheitel und Hals— 
kragen roſtgelb, auf dem Thorax mit weißlicher Scheibe 
und ſchwarzer Querſtrieme, auf den Vorderflügeln 
weißlich geſcheckt und ſchwarz geſtrichelt. Das Weib— 
chen beſitzt eine vorſtreckbare Legröhre, mit welcher 
es ſeine Eier tief zwiſchen die Rindenritzen hinein— 
ſchieben kann. Die fleiſchrote, oberſeits dunkel blut— 
rote Raupe wird 9 cm lang, lebt zwei Jahre in den 
Stämmen von Weiden, auch in Obſtbäumen, Rüſtern, 
Pappeln, Erlen, Eichen, Linden und verpuppt ſich in 
der Nähe des Ausgangsloches ihrer Gänge oder in 
der Erde. Eine berühmte anatomiſche Arbeit über 
die Weidenraupe lieferte Lyonnet (Par. 1762). 

Weidendorn, ſ. Hippophae. 
Weidendroſſel, ſ. Schilfſänger. 
Weidengewächſe, ſ. Salicineen. 
Weidenrinden, die Rinden faſt aller häufiger vor— 

kommenden Weiden, gehören in Europa, nament⸗ 
lich in Rußland, aber auch in Oſterreich, Deutſchland, 
Dänemark, auf der Skandinaviſchen Halbinſel, in 
Finnland, Lappland ꝛc., zu den wichtigſten Gerb— 
materialien und werden auch in Nord- und Südame— 
rika und in Agypten benutzt. Die Wertunterſchiede 
zwiſchen den einzelnen Weidenarten ſind nicht ſehr 
groß, in den meiſten Gegenden werden auch die Wei: 
den nicht kultiviert, ſondern man nutzt nur das in 
Ebenen und Auen maſſenhaft vorkommende Mate— 
rial aus; ja, in Oſterreich und Ungarn bleiben un— 
erſchöpfliche Schätze noch unverwertet, und in Gali— 
zien erzeugt die Flechtinduſtrie große Maſſen von 
Rindenabfällen, die unbenutzt bleiben. In Nieder⸗ 
öſterreich dagegen, in Holland, im Neckarthal ꝛc. wer— 
den Salix caspica, viminalis, purpurea, amygda- 
lina u. a. für die Flechtinduſtrie rationell gezüchtet 
und liefern dann als Nebenprodukt Gerbrinden. Der 
mittlere Gerbſtoffgehalt der W. beträgt etwa 8 Proz. 

Weidenröschen, ſ. Epilobium. 
Weidenroſen, ſ. Zapfenroſen. 
Weidenroſt, ſ. Roſtpilze 6). 
Weidenſchwamm, j. Polyporus. 
Weidenzeiſig(Weidenblättchen), ſ.Laubfänger. 
Weiderecht, ſ. Weidegerechtigkeit. 
Weiderich, ſ. Epilobium. 
Weideriche, ſ. Lythrarieen. 
Weidewechſelwirtſchaft, ſ. v. w. geregelte Feldgras— 

wirtſchaft, ſ. Betriebsſyſtem, S. 831. 
Weidewirtſchaft, ſ. Betriebsſyſtem, S. 833. 

Weidgeſell (Birſchjäger), ein zur Beaufſichtigung 
und zum Abſchuß des Wildes angeſtellter Jäger; auch 
ſ. v. w. Jagdgenoſſe. 

Weidig, Friedrich Ludwig, bekannt als poli— 
liſch Verfolgter, geb. 15. Febr. 1791 zu Obergleen 
im Naſſauiſchen, ſtudierte zu Gießen und bekleidete 
ſeit 1811 das Rektorat an der lateiniſchen Schule zu 
Butzbach. Seine Teilnahme an den liberalen Beſtre— 
bungen im Land, unter anderm die von ihm veran- 
laßte Aufforderung der Stadt Butzbach an die heſſi— 
ſchen Standesherren für Herſtellung der landſtändi— 
ſchen Verfaſſung, machte ihn der Regierung verdächtig; 
doch endete ſeine Verhaftung nach dem Frankfurter 
Attentat 1832 mit ſeiner Freiſprechung. Nach der ge— 
gen feinen Willen erfolgten Verſetzung an die Pfarrei 

bergleen im April 1835 von neuem verhaftet und 
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der Abfaſſung und heimlichen Verbreitung mehrerer 
angeblich revolutionärer Druckſchriften angeklagt, 
öffnete er ſich nach einer im Widerſpruch mit einer 
ausdrücklichen gerichtlichen Weiſung an ihm verübten 
körperlichen Mißhandlung 23. Febr. 1837 mit Glas⸗ 
ſcherben die Adern und ſtarb. Weidigs hinterlaſſene 
»Gedichte erſchienen Mannheim 1847. Vgl. Nöll— 
ner, Aktenmäßige Darlegung des Verfahrens gegen 
W. (Darmſt. 1844); Schulz, Geheime Inquiſition, 
Zenſur und Kabinettsjuſtiz (Karlsr. 1845). 

Weidloch (Weideloch), der After beim Wild. 
Weidmanns Heil! der althergebrachte Bewillkomm— 

nungs- und Abſchiedsgruß der Jäger; auch Name 
mehrerer Jagdſchlöſſer. ; 

Weidmannsſprache, die Sprache der Weidmänner 
(Jäger), begreift die beſondern Benennungen und 
Bezeichnungen, welche ſchon ſeit alters her bei der 
Jägerei üblich ſind und die nach und nach ſich aus— 
bildeten, als dieſe zur Kunſt wurde und zunftartig 
erlernt werden mußte. Verſtöße gegen W. und Weid— 
mannsgebrauch wurden früher ſtreng geahndet, der 
Delinquent wurde über den erlegten Hirſch geſtreckt 
und erhielt vor der verſammelten Jägerei drei Schläge 
(Pfunde) mit dem Weidmeſſer, wobei dieſe beim er: 
ſten Schlag rief: »Ho ho, das iſt für meine gnädige 
Herrſchaft«, beim zweiten »Ho ho, das iſt vor Ritter 
und Knecht«, beim dritten »Ho ho, das iſt das edle 
Jägerrecht«. Die Jägerei lüftete dabei die Hirſch— 
fänger, und der Schuldige mußte ſich für die Strafe 
ſchließlich noch bedanken (vgl. Hirſch, S. 564). Vgl. 
Kehrein, Wörterbuch der W. (Wiesb. 1871), und die 
Litteratur bei Jagd. 

Weidmeſſer, ſ. v. w. Hirſchfänger. 
Weidwerk, ſ. v. w. Jagd. 
Weidwundſchuß, der Schuß, durch welchen der Wanſt 

oder 120 Geſcheide des Wildes verletzt iſt (ſ. Birſch— 
zeichen). 

Weierſtraß, Karl, Mathematiker, geb. 31. Okt. 
1815 zu Oſtenfelde in Weſtfalen, ſtudierte ſeit 1834 
zu Bonn Jura und Cameralia, ſeit 1838 in Münſter 
Mathematik und Phyſik, wurde Gymnaſiallehrer da— 
ſelbſt, 1842 in Deutſch-Krone, 1848 in Braunsberg, 
1856 außerordentlicher Profeſſor der Mathematik am 
Gewerbeinſtitut, 1864 an der Univerſität in Berlin. 
Seine Unterſuchungen betreffen teils die Abelſchen 
Integrale, teils die Integration algebraiſcher Diffe— 
rentiale, teils die Funktionenlehre; geſammelt er— 
ſchienen ſeine Abhandlungen aus der Funktionen— 
lehre« (Berl. 1886). 

Weife, ſ. Haſpel, S. 204. 
Weig., bei botan. Namen Abkürzung für Ch. 

E. v. Weigel, geb. 1748 zu Stralſund, geſt. 1831 
daſelbſt als königlich ſchwediſcher Leibarzt. 

Weigand, Friedrich Ludwig Karl, Germaniſt, 
geb. 18. Nov. 1804 zu Niederflorſtadt in der Wetterau, 
beſuchte 1821—24 das Schullehrerſeminar zu Fried— 
berg, war dann mehrere Jahre Erzieher im Haus 
des Generals v. Müffling zu Mainz und bezog 1830, 
nachdem er ſich inzwiſchen durch Privatſtudien zur 
Maturitätsprüfung vorbereitet hatte, die Univerſität 
Gießen, wo er bis 1833 Theologie und Philologie 
ſtudierte. In der Folge war er Lehrer an der Neal: 
ſchule zu Michelſtadt, 1837 an der Provinzialſchule 
in Gießen, deren Direktorium er 1855 — 67 führte, 
und erhielt 1846 zugleich die Ordination als evan— 
geliſcher Geiſtlicher. Nachdem er bereits 1849 an der 
Gießener Univerſität Vorleſungen über deutſche Phi— 
lologie und Litteratur zu halten begonnen, wurde er 
1851 zum außerordentlichen, 1867 zum ordentlichen 
Profeſſor für jene Fächer ernannt. Er ſtarb 30. Juni 

31” 

— Weigand. 
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1878. Werke: »Kurze deutſche Sprachlehres (Mainz 
1838); »Wörterbuch der deutſchen Synonyme« (2. 
Ausg., daſ. 1852, 2 Bde.), das erſte Werk auf dem 
Gebiet der deutſchen Synonymik, das von der hiſto— 
riſchen Erforſchung der Sprache ausging; »Unter⸗ 
ſuchungen über oberheſſiſche Ortsnamen« (1853) und 
»Deutſches Wörterbuch (urſprünglich 3. umgearbei— 
tete Auflage von Schmitthenners Kurzem deutſchen 
Wörterbuch«; 4. 6.] Aufl., Gieß. 1880, 2 Bde.). Nach 
J. Grimms Tod (1863) übernahm er mit R. Hilde⸗ 
brand die Fortführung des deutſchen Wörterbuchs 
der Brüder Grimm, an dem er von Anbeginn den 
thätigſten Anteil genommen hatte. Vgl. O. Binde— 
wald, Zur Erinnerung an W. (Gießen 1879). 

Weigel, 1) Valentin, Stiſter einer myſtiſchen 
Sekte, geb. 1533 zu Großenhain in Sachſen, ſtudierte 
zu Leipzig und Wittenberg, wurde 1567 Pfarrer in 
Zſchopau und ſtarb 10. Juni 1588. Seine Schriften, 
zum Teil erſt lange nach ſeinem Tod von dem Kan— 
tor Weichert, vielleicht durch eigenmächtige Zuſätze 
entſtellt, herausgegeben (1611 — 21), find eine mit 
naturphiloſophiſchen Ideen verſetzte Bearbeitung der 
Myſtik des Paracelſus und Tauler. Verſchiedene der— 
ſekben wurden auf landesherrlichen Befehl 1624 zu 
Chemnitz öffentlich verbrannt, hatten ihm aber bereits 
viele Anhänger erworben. Unter dieſen, den ſogen. 
Weigelianern, wurden am bekannteſten Jeſ. Stie: 
fel (geſt. 1627) und ſein Neffe Ezech. Meth (geſt. 1640), 
auch Jak. Böhme (ſ. d.). Vgl. Opel, Val. Weigel (Leipz. 
1864); Iſrael, M. Val. Weigels Leben und Schrif— 
ten (Zſchopau 1888). 

2) Erhard, berühmter Mathematiker und päda— 
gogiſcher Schriftſteller, geb. 16. Dez. 1625 zu Weida, 
war von 1653 bis zu ſeinem Tod (21. März 1699) 
Profeſſor in Jena. Groß war ſein Einfluß auf die 
Zeitgenoſſen, unter denen namentlich auch Leibniz 
ihn hochſtellte. Er war ein geſuchter Ratgeber in Fra— 
gen der Mechanik und Technologie. In einer Reihe 
ſtreitbarer Schriften bekämpfte er die herrſchende ge— 
lehrt-pedantiſche Weiſe des Unterrichts, deſſen Um— 
geſtaltung nach praktiſchen Grundſätzen er verlangte. 
W. kann als der eigentliche Urheber des Begriffs 
der Realſchule gelten, den ſein Schüler Chriſtoph 
Semler zu Halle 1706 ins Leben umzuſetzen ver— 
ſuchte. Auch die Freunde der Knabenhandarbeit be: 
rufen ſich mit Recht auf ihn als einen der erſten Ver— 
treter dieſes Unterrichtszweigs. Vgl. Israel, Die 
pädagogiſchen Beſtrebungen E. Weigels (Zſchopau 
1884, Programm); Paulſen, Geſchichte des gelehr— 
ten Unterrichts (Leipz. 1885). 

3) Johann Auguſt Gottlob, Buchhändler und 
Kunſtkenner, geb. 23. Febr. 1773 zu Leipzig, über: 
nahm 1793 die Leitung der ehemaligen Müllerſchen 
Buchhandlung und gründete, 1795 zum Univerſitäts— 
auktionator ernannt, eine antiquariſche Buchhand— 
lung, von deren Bedeutung der von ihm herausgege— 
bene »Apparatus litterarius« (Leipz. 1807, neue Aufl. 
1834) und der »Index librorum bibliophili Weigelii« 
(daſ. 1838, 2 Hefte) Zeugnis geben, ſowie 1797 eine 
eigne Verlagshandlung, aus der eine Menge ausge— 
zeichneter, namentlich philologiſcher Werke und Klaſ— 
ſikerausgaben hervorgegangen iſt, deren Herausgeber 
er zum Teil mit feinen eignen Sammlungen von Kol- 
lationen der Handſchriften unterſtützte. Auch legte er 
eine treffliche Sammlung von Gemälden, Original— 
handzeichnungen, Kupferſtichen, Radierungen und 
rylographiſchen Arbeiten an. Eine Beſchreibung der— 
ſelben begann er unter dem Titel: »Ahrenleſe auf 
dem Felde der Kunſt« (Leipz. 1898 45, 3 Bde.) zu 
liefern. Er ſtarb 25. Dez. 1846 und hinterließ das ders klug, unſtet, ſcheu, d 

Weigel — Weihen. 

Geſchäft ſeinem jüngſten Sohn, Theodor Oswald 
(geb. 5. Aug. 1812, geſt. 2. Juli 1881 in Hoſterwitz 
bei Pillnitz). Derſelbe veröffentlichte auf Grund der 
vom Vater ererbten Sammlungen mit Zeſtermann 
das durch 145 Tafeln Fakſimiles beſonders wertvolle 
Werk „Die Anfänge der Druckerkunſt in Bild und 
Schrift (Leipz. 1866, 2 Bde.) und das Autographen— 
Prachtalbum« (daſ. 1848 — 49). Am 1. April 1888 
ging die Verlagshandlung T. O. Weigel in den Be— 
ſitz des Dr. Chriſtian Hermann Tauchnitz in Leipzig 
über. — Sein älterer Bruder, Rudolf (geb. 19. April 
1804), errichtete 1831 in Leipzig ein eignes Kunft- 
geſchäft, über deſſen Beſtand er einen wiſſenſchaftlich 
geordneten »Kunſtlagerkatalog« (Leipz. 1834 — 67, 
35 Tle.) herausgab. Auch lieferte er die Litteratur 
zu Rumohrs »Holbein« und Supplemente zu Bartſch' 
»Peintre-graveur« (Leipz. 1843, Bd. 1); »Die Werke 
der Maler in ihren Handzeichnungen« (das. 1865) u. a. 
Er ſelbſt gab nach einer vom Vater überkommenen 
Sammlung »Holzſchnitte berühmter Meiſter« (Leipz. 
1851-57, mit 66 Fakſimiles) heraus. Nach ſeinem 
22. Aug. 1867 erfolgten Tod ging das Geſchäft an 
Hermann Vogel über. 
Weigelia Thunb., Gattung aus der Familie der 

Kaprifoliaceen, Sträucher mit gegenſtändigen, ganz 
zen Blättern, axillären oder terminalen Blütenſtän⸗ 
den, roten oder gelblichweißen Blüten undetwas lede— 
riger Kapſel. W. floribunda S. et Z. (Diervilla multi- 
flora Lem.), ein bis 2 m hoher Strauch mit eirund 
lanzettförmigen, behaarten, unterſeits graufilzigen 
Blättern und blutroten Blüten, in Japan. W. ama- 
bilis Carr. OD. grandiflora S. et Z.), etwas ſpar⸗ 
riger Strauch mit rötlichen Zweigen, ziemlich großen, 
eiförmig lanzettlichen Blättern und roten oder weißen 
Blüten, ebenfalls in Japan, und die ſehr ähnliche W. 
rosea Lindl., in China, werden als ungemein reich 
blühende Zierſträucher in mehreren Varietäten bei 
uns in Gärten kultiviert, auch hat man Hybriden der 
beiden letzten Arten gezüchtet. 

Weigerungsproteſt, ſ. Wechſel, S. 461. 
Meight- note (engl., ſpr. üeht⸗noht), |. Lager: 

ſcheine. 
Weigl, Joſeph, Komponiſt, geb. 28. März 1766 

zu Eiſenſtadt in Ungarn, erhielt ſeine Ausbildung 
durch Albrechtsberger und Salieri und ward unter 
Kaiſer Leopold II. Kapellmeiſter des Hofopernthea⸗ 
ters in Wien, wo er 3. Febr. 1846 ſtarb. Unter 
ſeinen vielen italieniſchen und deutſchen Opern, die 
ſich durch anmutige Melodik und Gediegenheit des 
Tonſatzes auszeichnen, hat ſich »Die Schweizerfami⸗ 
lie« (1809) bis auf die neueſte Zeit die Gunſt des 
Publikums bewahrt. Außerdem komponierte er gegen 
20 Ballette, mehrere Oratorien (darunter »Das Lei⸗ 
den Jeſu«) und das geiſtliche Drama »Baals Sturz«. 

Weihbiſchof, ſ. Biſch of. 
Weihe, ſ. v. w. Benediktion und Konſekration. 
Weihefeſt, ſ. Feſte (jüdiſche). 
Weihel, der auch den obern Teil der Stirn be: 

deckende weiße oder ſchwarze Kopfſchleier der Nonnen; 
auch ſ. v. w. Fanon. 

Weihen (Milvinae), Unterfamilie der Falken (Fal- 
conidae), aus der Ordnung der Raubvögel, geſtreckt 
gebaute Tiere mit kleinem oder mittelgroßem Kopf, 
kurzem Hals, ſchwachem, von Grund an gebogenem, 
langhakigem Schnabel, langen, ſpitzen Flügeln, meiſt 
langem, oft gegabeltem Schwanz, langen und ſchwa⸗ 
chen oder kurzen und derben Läufen, ſtets kurzen Zehen 
und kurzen, ſpitzen Krallen. Sie fliegen vortrefflich, 
ſind raubgierig, nicht de dreiſt, aber nicht beſon⸗ 

ebiſch, leben geſellig oder 
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paarweife, nähren ſich von kleinen Tieren und find | mit kurzen, fleifen Federn bedecktem Zügel, wechſelt 
im allgemeinen mehr nützlich als ſchädlich. Beide Ge— 
ſchlechter ſcheinen zu brüten; die Weibchen ſind grö— 
ßer als die Männchen. Der Gabelweihlſchwarzer 
oder Schmarotzermilan, Waldgeier, Hydroicti- 
nia atra C.), 58 cm lang, 145 em breit (Weibchen), 
mit deutlichem Zahn und ziemlich langem Haken an 
dem ſchwachen Schnabel, langen Flügeln, in welchen 
die vierte Schwinge am längſten iſt, und ſchwach ge— 
gabeltem Schwanz, iſt an Kopf, Kehle und Hals 
weißlich, dunkel graubraun geſtrichelt, auf der Bruſt 
rötlichbraun mit dunklerer Längszeichnung, auf dem 
Bauch und an den Hoſen roſtbraun mit ſchwarzen 
Schaftſtrichen, auf den Schultern, dem Rücken und 
den Flügeldeckfedern dunkelbraun mit ſchmalen, hel— 
len Säumen an den Federn, am Schwanz braun mit 
ſchmalen, ſchwarzen Querbinden und hell fahlgrauem 
Saum; der Schnabel iſt ſchwarz, die Wachshaut gelb, 
die Augen ſind braungrau, die Füße orangegelb. 
Er bewohnt namentlich Oſt- und Südeuropa, Nord— 
deutſchland, Rheinheſſen, Baden, weilt bei uns von 
März bis Oktober und geht im Winter bis Süd— 
afrika. Er lebt in der Ebene, beſonders in Wäldern 
mit benachbarten Flüſſen und ſtehenden Gewäſſern, 
fliegt außerordentlich ſchön, iſt feig und faul, aber 
höchſt zudringlich und nötigt andre Raubvögel durch 
beſtändige Beläſtigungen, ihm die bereits erhobene 
Beute zuzuwerfen. Er frißt namentlich Mäuſe, 
Ratten, Hamſter, junge Haſen, Maulwürfe, Fiſche, 
Fröſche und Aas, raubt aber auch Küchlein und an— 
dres Federvieh. Er niſtet auf hohen Waldbäumen, 
am liebſten in Reiherhorſten und legt Ende April 
3—4 gelbliche oder gräulichweiße, braun marmo— 
rierte oder dicht gefleckte Eier. Wegen ſeiner Räu— 
bereien gilt er als überwiegend ſchädlich. Im Käfig 
wird er ſehr zahm. Der Königsweih (roter 
Milan, Gabel-, Rötel-, Rüttelweih, Hühner-, 
Gabelgeier, Milvus regalis Cuv., ſ. Tafel »Raub— 
vögel, Fig. 5), 72 em lang, 150 cm breit, mit etwas 
ſtärkerm, kurzhakigem Schnabel, ſehr langen Flügeln, 
in welchen die dritte und vierte Schwinge am läng— 
ſten ſind, und ſehr langem, etwa 10 em tief gegabel— 
tem Schwanz, iſt roſtrot, überall mit ſchwarzbraunen 
Schaftſtrichen und Schaftflecken, am Kopf und Hals 
weiß, braun geſtreift, an den Schwingen ſchwarz, die 
Schwanzfedern roſtrot, die äußern ſchwärzlich, an der 
Spitze ſchmal weiß geſäumt. Das Auge iſt blaßgelb, 
Schnabel bläulich, an der Spitze ſchwarz, Wachshaut 
und Fuß gelb. Er findet ſich von Spanien bis Süd— 
chweden und Sibirien, weilt bei uns von März bis 
ktober, bleibt auch einzeln in gelinden Wintern in 

der Heimat und reiſt in Geſellſchaften von 50—200 
Stück bis Innerafrika. Er bevorzugt die Ebene, iſt 
klug, aber träge, ziemlich ſchwerfällig, ſehr feig, aber 
dreiſt. Seine Nahrung beſteht aus kleinen Säugetieren, 
jungen Vögeln, Reptilien, Fiſchen, Inſekten, Wür— 
mern; doch raubt er auch Küchlein, junge Haſen, Reb— 
hühner und jagt den Edelfalken ihre Beute ab. Durch 

jenes wird er ſchädlich, nützlich aber durch Vertilgung 
zahlloſer Mäuſe und ſchädlicher Inſekten. Er niſtet 
auf hohen Bäumen und legt 2—3 blauweißliche, röt— 
lich gefleckte Eier (ſ. Tafel »Eier I«, Fig. 35). In der 
Gefangenſchaft wird er ſehr zahm, brütet Hühnereier 
aus und pflegt die Küchlein; friſch eingefangen, ſtellt 
er ſich tot. Der Weſpenbuſſard (Bienen-, Ho⸗ 
nigfalke, Pernis apivorus Gray), 62 cm lang, 140 
em breit, mit langem, niedrigem, ſchwachem, an der 
Spitze ſcharf gekrümmtem Schnabel, langen Flügeln, 
in welchen die dritte Schwinge am längſten iſt, und 
langem Schwanz, kurzem Fuß, mittellangen Zehen, 

im Gefieder ſtark ab, iſt oft einfarbig braun, am Kopf 
graublau, mit mehreren Binden auf dem Schwanz, 
oft an der Unterſeite weiß gefleckt oder weiß mit 
braunen Querflecken; das Auge iſt weiß bis gelb, der 
Schnabel ſchwarz, Wachshaut und Fuß gelb. Er be— 
wohnt ganz Europa mit Ausnahme der nördlichſten 
Länder, weilt bei uns von Ende April bis Septem— 
ber und wandert einzeln oder in kleinen Geſellſchaften 
bis Südafrika. Er geht ziemlich gut, fliegt langſam 
und ſchwerfällig, iſt träge und feig, nährt ſich von 
Inſekten, namentlich Weſpen, Bienen, Hummeln, 
von Fröſchen, Eidechſen, Mäuſen, plündert auch Vo— 
gelneſter und ſcharrt Immenneſter aus, iſt jedoch 
überwiegend nützlich. Er bevorzugt die Ebenen und 
Laubwälder, niſtet auf den untern Aſten großer 
Bäume und legt im Juni 2— 4gelbweiße oder braun— 
rote, heller oder dunkler marmorierte Eier (ſ. Tafel 
»Eier «Fig. 40). In derGefangenſchaft iſt der Weſpen— 
buſſard höchſt unterhaltend. Eine andre Unterfami— 
lie bilden die Feldweihen (Cireinae), mittelgroße, 
ſchlank gebaute Vögel mit kleinem, ſchmächtigem 
Körper, relativ kleinem, ſtark gekrümmtem, langhaki— 
gem, ſtumpfzahnigem Schnabel, ziemlich ſchmalen, 
langen Flügeln, in welchen die dritte und vierte 
Schwinge am längſten ſind, mittellangem, breitem 
Schwanz, hohen, ſchlanken Läufen und kurzen Zehen. 
Zur Gattung Strigiceps B., mit ſchwachem, von 
Grund an gebogenem Schnabel, nicht ganz bis zur 
Schwanzſpitze reichenden Flügeln und ſehr entwickel— 
tem Schleier im Geſicht, gehört der Kornweih 
(Blau-, Weißweih, Blaufalk, Blauhabicht, 
Strigiceps cyaueus Bp.), 52 cm lang, 122 cm breit 
(Weibchen), oberſeits hell aſchblau, unterſeits weiß, 
im Genick braun und weiß geſtreift. Die erſte 
Schwinge iſt ſchwarzgrau, die fünf folgenden ſind 
ſchwarz, die übrigen grau; der Schwanz iſt durch 
dunkle Querflecke gebändert. Das Weibchen iſt ober— 
ſeits fahlbraun, am Hinterkopf, Hinterhals und Ober— 
flügel roſtgelblich gerändert, mit weißlichem Augen— 
ſtreif, unterſeits roſtgelblich, bräunlich gefleckt, am 
Schwanz braun und roſtgelb gebändert. Auge, 
Wachshaut und Füße ſind zitronengelb, der Schna— 
bel hornſchwarz. Der Kornweih findet ſich im größ— 
ten Teil Europas bis 55 nördl. Br. und in Mittel: 
aſien, weilt bei uns von Ende März bis September, 
geht im Winter bis zum Aquator. Er bewohnt die 
Felder, meidet Waldungen und Gebirge, fliegt mit 
ſchwankendem Flug ſehr niedrig über den Erdboden 
hin, ruht auch nachts nicht auf Bäumen, läuft ſehr 
ſchnell, nährt ſich von Mäuſen, Fröſchen, Heuſchrecken, 
Zieſeln, jungen Haſen, jungen Vögeln und Eiern. 
Fliegenden Vögeln kann er nichts anhaben. Er niſtet 
auf dem Boden in einem Strauch, im Getreide, 
Gras oder Röhricht und legt im Mai 4—5 grünlich— 
weiße, ungefleckte oder fein gefleckte Eier (ſ. Tafel 
»Eier Le, Fig. 41). In der Gefangenſchaft iſt er ſchwer 
zu erhalten. Der Rohrweih (Schilf-, Brandweih, 
Sumpfbuſſard, Circus rufus Lacép., ſ. Tafel 
»Raubvögels, Fig. 6 u. 7), 59 em lang, 145 cm breit 
(Weibchen), mit kräftigerm, geraderm Schnabel, bis 
zur Schwanzſpitze reichenden Flügeln, iſt auf Stirn 
und Scheitel braun mit gelben Federrändern, am 
Oberkörper braun, an Wange und Kehle blaßgelb 
mit dunklern Schäften, an Vorderhals und Oberbruſt 
gelb mit braunen Längsflecken, am übrigen Unter— 
körper roſtrot mit hellern Federſpitzen. Die Hand— 
ſchwingen ſind ſchwarzbraun, Armſchwingen und 
Flügeldecken aſchgrau, Steuerfedern hellgrau, rötlich 
überflogen. Beim Weibchen iſt die Färbung ein— 
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töniger, der Kopf gelblichweiß, dunkel geſtrichelt, ein 
Fleck im Nacken jederſeits, Schultern und Bruſt heller, 
der Schwanz graubraun; der Schnabel iſt ſchwarz, 
Füße und Augen ſind gelb. Der Rohrweih findet 
ſich überall im gemäßigten Gürtel der Alten Welt an 
rohrbewachſenen Seen, Sümpfen und Brüchern, weilt 
bei uns von März bis Oktober, geht im Winter bis 
Innerafrika und Indien, hält ſich am Tag im Schilf 
verborgen, jagt beſonders Waſſer- und Sumpfvögel, 
frißt deren Eier und Junge, auch Fröſche, Fiſche, 
Spitzmäuſe und Waſſerratten, kann aber fliegenden 
Vögeln ebenfalls nichts anhaben. Er iſt überwiegend 
ſchädlich, niſtet im Röhricht, im Riedgras, auch im 
Getreide und in ſchwimmendem Horſt auf dem Waſ— 
ſer und legt im Mai 4—6 grünlichweiße Eier. Baſch— 
kiren und Kirgiſen richten ihn zur Entenjagd ab. 

Weihenſtephan, ſ. Freiſing. 
Weihfaſten, die vier Quatembermittwochen (sgl. 

Quatember), an denen früher die Prieſterweihen 
erteilt wurden. 

Weihkeſſel, ſ. Weihwaſſer. 
Weihnachten (Chriſtfeſt, Natale Domini), ur: 

ſprünglich das heidniſche Julfeſt (ſ. d.), das Feſt der 
winterlichen Sonnenwende; in der Folge das Ge— 
burtsfeſt Chriſti, welches in jene Zeit fiel und mit 
vielen heidniſchen Gebräuchen des alten Feſtes auch 
deſſen paſſende deutſche Bezeichnung (heilige Nachts) 
annahm. Warum man, da der wirkliche Geburtstag 
Jeſu niemals hat ausgemittelt werden können, gerade 
den 25. Dez. dazu gewählt hat, läßt ſich nicht mit 
Beſtimmtheit ſagen. Nach einigen geſchah es, weil 
dieſer Tag im Altertum als Tag der Sonnenwende 
angeſehen wurde und daher bei den Römern Dies 
natalis invicti, Geburtstag der Unbeſiegten (Sonne), 
hieß, eine Bezeichnung, die ſich leicht auf Chriſtus, 
das Licht der Welt, beziehen ließ. Nach andern war 
es bloß die Folge der auf myſtiſchen Berechnungen 
und prophetiſchen Außerungen beruhenden Annahme 
des 25. März als feſtſtehenden Tags der Empfängnis 
Chriſti. Gewiß iſt, daß der 25. Dez. als Geburtstag 
Chriſti in dem römiſchen Feſtverzeichnis von 354 zum 
erſtenmal im Abendland erwähnt wird, und daß im 
Orient der 6. Jan., das Feſt der Erſcheinung Chriſti, 
auch für das ſeiner Geburt galt, bis das letztere durch 
ein Geſetz des Kaiſers Juſtinian ausdrücklich auf den 
25. Dez. verlegt und ſeitdem in allen chriſtlichen Kir— 
chen gleichmäßig an dieſem Tage gefeiert wurde. Das 
Feſt des heil. Stephan (26. Dez.) kommt ſchon in den 
erſten Jahrhunderten der Kirche vor und wurde ſpä— 
ter als zweiter Weihnachtsfeiertag begangen. Auf 
einem Konzil zu Mainz wurden ſogar vier Weihnachts— 
tage angeordnet, welche jedoch ſpäter auf drei redu— 
ziert wurden, bis nach Preußens Vorgang (1773) faſt 
allenthalben auch der dritte Feiertag als kirchlicher 
Feſttag aufgehoben wurde. Die Feier der eigentlichen 
Chriſtnacht, d. h. der Nacht vor dem Feſt, wurde 
früher ſehr feſtlich begangen (Chriſtmetten), wobei 
beſonders dramatiſche Darſtellungen der Geburt 
Chriſti vorgeführt wurden (ſ. Weihnachtsſpiele). 
W. bildet auch in dem Kirchenjahr einen beſondern 
Abſchnitt (Weihnachtscyklus), der vom erſten 
Adventsſonntag bis zum Hohen Neujahr (6. Jan.) 
reicht. Die ſogen. Chriſtbeſcherung, die man je— 
doch nur in Deutſchland und Skandinavien antrifft, 
hängt zwar, wie der Chriſt- oder Weihnachts— 
baum (s. d.), mit alteinheimiſchen Vorſtellungen zu: 
ſammen, fand aber in der chriſtlichen Idee von W. 
einen geeigneten Anhalt, wodurch das ganze Feſt noch 
außerdem die Bedeutung eines Kinderfeſtes erhielt, 
welche es jetzt in Deutſchland hat. Vgl. Strauß, Das 

— 

Weihenſtephan — Weihnachtsſchweſtern. 

evangeliſche Kirchenjahr (Berl. 1850); Sandys, 
Christmas -tide (2. Aufl., Lond. 1860); v. Reins- 
berg-Düringsfeld, Das feſtliche Jahr (Leipz. 
1863); Weber, Weihnachten (daſ. 1879); Uſener, 
Religionsgeſchichtliche Unterſuchungen, 1. Teil: Das 
Weihnachtsfeſt« (Bonn 1888). 

Weihnachtsbaum (Chriſtbaum), ein mit bren⸗ 
nenden Lichtern und Gaben geſchmückter Baum, der 
in germaniſchen Ländern faſt überall auf dem Weih⸗ 
nachtstiſch prangt und der germaniſchen Julfeier zu 
entſtammen ſcheint. In Jon Arnaſons »Isländiſchen 
Volksſagen« wird von einer heiligen Ebereſche be— 
richtet, die in der Julnacht auf allen Zweigen voller 
Lichter ſtrahlt, die kein Wind zu löſchen vermag. Die, 
wie es ſcheint, ſchon aus altkeltiſchen Zeiten ſtammende 
und in England noch heute beſtehende Sitte, das Haus 
zur Julzeit mit grünen Miſtelbüſchen zu ſchmücken, 
und verſchiedene Zeremonien, die ſich ehemals im 
ganzen nördlichen Europa bis nach Frankreich und 
den ſlawiſchen Ländern an den brennenden Julblock 
knüpften (den man ebenſo ſelbſt wie an demſelben 
angezündete und dann gelöſchte Zweige als Lebens⸗ 
und Fruchtbarkeitsſymbole bis zum nächſten Julfeſt 
aufbewahrte), deuten darauf hin, daß der brennende 
Baum urſprünglich als ein Symbol der zu Weih⸗ 
nachten neugebornen Sonne und Naturkraft galt. 
In den chriſtlichen Zeiten wurde derſelbe dann zum 
Symbol des neugebornen Heils, daher die im ger— 
maniſchen Märchen in der Weihnachtsnacht blühen⸗ 
den Apfelbäume (zur Erinnerung an die durch den 
Apfelbaum in die Welt gekommene und nun durch 
den Heiland getilgte Sünde). Die in unſerm Jahr⸗ 
hundert ſtark in Aufnahme gekommene, in den vorher⸗ 
gehenden Jahrhunderten aber nur ſpärlich zu verfol— 
gende Sitte der Ausſchmückung eines Weihnachts⸗ 
baums verdrängt neuerdings immer weiter die ſonſt 
in Südeuropa üblichen ſogen. Krippen (ſ. d.), Dar⸗ 
ſtellungen der Geburt Chriſti mit den drei Weiſen aus 
dem Morgenland, und hat ſeit dem deutſchen Krieg 
ſelbſt in Frankreich Fuß gefaßt. Vgl. Mannhardt, 
Wald- und Feldkulte, Teil I (Berl. 1875). 

Weihnachtsinſel (Chriſtmasinſel), 1) eine der 
Fanninginſeln im Stillen Ozean, eine Laguneninſel 
von 83 km Umfang und 607 qkm (11 QM.) groß, 
deren Küſten von Riffen umgeben ſind. Mehrere 
große Baien dringen ziemlich tief ein. Der breite 
Rand um die Lagune beſteht aus niedrigen Rücken 
von Sand, die mit hartem Gras bedeckt ſind; an der 
Weſtküſte finden ſich auch Palmen, aber nirgends 
Trinkwaſſer. Die Inſel iſt daher auch unbewohnt. 
Die Lagune iſt ſeicht und voll von Sandbänken, hat 
im weſtlichen Teil aber guten Ankergrund. Die Inſel 
wurde im März 1888 von England in Beſitz genommen. 
— 2) Iſolierte Inſel im Indiſchen Ozean, 400 km ſüd⸗ 
lich von der Weſtſpitze Javas, unter 10° 30“ ſüdl. Br. 
und 105° 30“ öſtl. L. v. Gr., etwa 15 km lang und 
breit und 350 m hoch. Sie beſteht faſt ganz aus Ko⸗ 
rallenfels, iſt aber trotzdem mit rieſigen Bäumen und 
Sträuchern bedeckt, doch nur von Seevögeln bewohnt. 
Wegen der ſie umgürtenden Korallenriffe iſt ſie nur 
an der Nordweſtſeite zugänglich. Die Inſel wurde 
durch Verordnung vom 9. Jan. 1889 mit der Kolonie 
Straits Settlements vereinigt. 

Weihnachtsroſe, ſ. v. w. Helleborus niger oder 
Anastatica. N 

Weihnachtsſchweſtern (Scœurs de la Nativite), 
1813 zu Valence geſtifteter und in Südfrankreich ver⸗ 
breiteter Orden, beſtimmt, armen Mädchen unent⸗ 
geltlichen Unterricht in den Elementarkenntniſſenund 

1 weiblichen Arbeiten zu erteilen. | 



Weihnachtsſpiele — Weihwaſſer. 

Weihnachtsſpiele, eine beſondere Gattung der mit— 
telalterlichen geiſtlichen Spiele, welche aus der dop— 
pelten Einwirkung der alten germaniſch-heidniſchen 
Sonnenwendfeier und aus den Weihnachtsbräuchen, 
dem Adventsritus derchriſtlichen Kirche, erwuchs. Die 
Verkündigung durch den Engel, die Anbetung des 
Jeſuskindes durch die Hirten und die Weiſen aus dem 
Morgenland (die heiligen drei Könige) gingen aus den 
kirchlichen Zeremonien in die geſchloſſenen und aus— 
gedehntern W. über, welche in Frankreich, England, 
namentlich aber in Deutſchland volkstümlich wurden, 
und von denen ſich Reſte über die Reformationszeit 
hinaus erhielten. Die Handlung der W. war eine ziem— 
lich reichhaltige, wie denn das in einer Handſchrift des 
14. Jahrh. erhaltene St. Galler Weihnachtsſpiel einen 
guten Begriff gibt, was alles in dieſe Spiele hereinge— 
zogen wurde. Verkündigung des Meſſias durch die Pro— 
pheten, die Vermählung Joſephs mit Maria, die Heim— 
ſuchung, die Geburt und Anbetung durch die Hirten, 
das Erſcheinen der Weiſen vor Herodes, die Anbetung 
der Weiſen, die Darſtellung Jeſu im Tempel, der 
bethlehemitiſcheKindermord und die Flucht nach Agyp— 
ten erſcheinen hier als Teile einer Handlung, welche 
uns in zahlreichen andern Weihnachtsſpielen in der 
gleichen oder wenig veränderten Gruppierung begeg— 
nen. Die beiden Hauptteile: Geburt Chriſti und An— 
betung der drei Weiſen, die vielfach auch ſelbſtändig 
abgerundet und dargeſtellt wurden (daher neben den 
Weihnachtsſpielen der Dreikönigsſpiele häufig auf: 
tauchten und länger in Übung und Gebrauch blieben 
als die Darſtellung der Verkündigung und der An: 
betung der Hirten an der Krippe), fehlen keinem der 
größern W., Epiſoden aller Art (die Bitten Marias 
und Joſephs um Aufnahme in Bethlehem, die Klage 
der Rachel um die ermordeten Kinder) wurden in 
andre eingefügt, einzelne bis zur Rückkehr nach Na: 
zareth ausgedehnt. Als Nachklang der Weihnachts— 
feier und Anſchluß an die Evangelienerzählungen er— 
ſcheinen die in die W. eingeflochtenen Geſänge. Von 
den Weihnachtsſpielen, die in großer Zahl vorhanden 
geweſen ſein müſſen, blieben nur wenige erhalten, die 
meiſt mit den andern geiſtlichen Spielen veröffent⸗ 
licht wurden (weiteres in den Artikeln Myſterien 
[S. 956f.],Oſter⸗ u. Paſſionsſpiele). Vgl. Wein⸗ 
hold, W. und Lieder aus Süddeutſchland u. Schleſien 
(neue Ausg., Wien 1875); Piderit, Ein Weihnachts— 
ſpiel (Parchim 1869); A. Hartmann, Weihnachts— 
ſpiel u. Weihnachtslied in Oberbayern (Münch. 1875). 

Weihrauch (Olibanum, Thus), Gummiharz, wel— 
ches aus dem Stamm verſchiedener Boswellia-Arten 
in Nordoſtafrika, nahe dem Kap Gardafui und auf 
einem beſchränkten Saum der mittlern Südoſtküſte 
Arabiens zwiſchen Kap Nus und Kap Schedſcher in 
der Weiſe gewonnen wird, daß man in die Stämme 
Einſchnitte macht und den ausfließenden milchähn— 
lichen (daher der Name, vom hebräiſchen lebonah, 
»Milch«) Saft erhärten läßt. Der W. bildet ver— 
ſchieden geſtaltete, faſt farbloſe, hellgelbe oder bräun— 
liche, weiß beſtäubte, durchſcheinende Körner, iſt leicht 
zerreiblich, im Bruch wachsartig, erweicht im Mund, 
ſchmeckt terpentinartig und ſchwach bitter, aber nicht 
unangenehm, riecht aromatiſch, beſonders beim Er— 
wärmen, und zerſetzt ſich in höherer Temperatur. Er 
heſteht weſentlich aus Harz, Gummi und ätheriſchem 
Lund zerfällt in Waſſer zu einer neutralen trüben 

Flüſſigkeit. W. kommt faſt ausſchließlich über Aden 
in den Handel, von wo er nach London, Bombay, den 
Handelsplätzen des Roten Meers, Agypten und China 
verſchifft wird. Er dient als Räuchermittel in der 
römiſch- und griechiſch⸗katholiſchen Kirche, ſehr ſelten 
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als Arzneimittel. Die Benutzung des Weihrauchs in 
den Tempeln reicht ins höchſte Altertum zurück; Phö— 
niker und Agypter bezogen ihn als eine der größten 
Koſtbarkeiten aus Arabien, und nach einer Inſchrift 
am Tempel von Dayr el Bahri wurden auch lebende 
Weihrauchpflanzen zu Schiff herbeigeführt und dem 
Ammon geweiht. Plutarch erzählt, daß Alexander 
d. Gr. bei der Einnahme von Gaza für 500 Talente 
W. und 100 Talente Myrrhen nach Makedonien 
ſandte, und nach Herodot zahlten die Araber einen 
jährlichen Tribut von 1000 Talenten W. an Dareios. 
Auch im hebräiſchen und griechiſchen Altertum wurde 
W. in den Tempeln benutzt, in Rom wurde er eben: 
falls beliebt, und Nero verbrauchte eine ungeheure 
Menge beim Begräbnis der Poppäa. Im Mittelalter 
blieb W. in der römiſchen und griechiſchen Kirche in 
hohem Anſehen und diente bei den mannigfaltigſten 
Zeremonien. Bedeutende Quantitäten verbrauchen 
die Chineſen, welche den W. ſeit dem 10. Jahrh. von 
den Arabern erhielten. 

Weihrauch, Vogel, ſ. Pirol. 
Weihrauchcypreſſe, ſ. Cypreſſe. 
Weihwaſſer (lat. Aqua lustralis), in der römiſch— 

und griechiſch-katholiſchen Kirche das durch die Geiſt— 
lichen feierlich geweihte Waſſer, welches von den Gläu— 
bigen in den Wohnungen aufbewahrt wird und bei 
den Römiſch-Katholiſchen ſich auch in jeder Kirche und 
Kapelle in einem eingemauerten oder aufgeſtellten 

Weihwaſſerbecken, aus Silber getrieben (Muſeum 
in Stuttgart). 

Gefäß (ſ. unten) nahe dem Eingang befindet, damit 
die Eintretenden und Weggehenden die Finger oder 
den Weihwedel (aspergillum) eintauchen und ſich 
ſo in Kreuzform mit ihm beſprengen können. Die 
Sitte iſt jedoch vor dem 9. Jahrh. nicht nachweisbar. 
Die Weihe des Waſſers, das nach dem römiſchen und 
galliſchen Ritus, der mozarabiſchen Liturgie und den 
Vorſchriften der armeniſchen und abeſſiniſchen Kirche 
mit geweihtem Salz gemiſcht wird, geſchieht an jedem 
Sonntag vor der Meſſe mit Ausnahme des Oſter— 
und Pfingſtſonntags, in der griechiſchen Kirche nur 
zweimal jährlich: am Vorabend und Tag der Waſſer⸗ 
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weihe (ſ. d.) und I. Aug. Vgl. Pfannenſchmidt, 
Das W. im heidniſchen und chriſtlichen Kultus 
(Hannov. 1869). — Weihwaſſerbecken oder Weih- 
becken werden ſeit den Anfängen der chriſtlichen 
Kirche entweder vor der Kirchenthür oder hinter der— 
ſelben in der Vorhalle an der Wand angebracht oder 
auf niedrigen Säulen aufgeſtellt. In erſterm Fall 
haben ſie meiſt die Form eines Viertelkugelſchnitts, 
in letzterm die einer halbkugelförmigen Schale oder 
auch die des Taufſteins. Sie ſind zumeiſt aus Stein 
(Granit, Sandſtein) oder aus Stein mit metallener 
Einlage oder aus Metall hergeſtellt und bisweilen 
an der äußern Ausbuchtung oder Rundung mit Re— 
liefs verziert. Die Weihwaſſerbecken für den Haus— 
gebrauch wurden meiſt aus Metall, bisweilen auch 
aus Gold und Silber verfertigt und erfuhren dem— 
gemäß eine edle künſtleriſche Ausſchmückung, welche 
ſich auch auf die zur Befeſtigung an der Wand dienende 
Rückenplatte erſtreckte (ſ. Abbildung, S. 487). Weih— 
keſſel ſind eimer- oder keſſelförmige Gefäße, früher 
aus Elfenbein, ſpäter aus Metall (Bronze, Rot— 
oder Gelbguß), mit halbkreisförmigen beweglichen 
Henkeln, aus denen das W. mittels des Sprengwe— 
dels verteilt wurde. Der Sprengwedel warurſprüng— 
lich ein Baumzweig, dann der Schwanz eines Tiers 
oder der Flügel eines Vogels, ſpäter ein Stab aus 
Holz oder Metall, in deſſen tannenzapfenförmigen, 
durchbrochenen Kopf ein getränkter Badeſchwamm ein— 
gelaſſen war. Die Weihkeſſel ſind häufig mit bibli— 
ſchen Reliefs geſchmückt. 

Weikersheim, Stadt im württemberg. Jagſtkreis, 
Oberamt Mergentheim, an der Tauber und der Li— 
nie Krailsheim-Mergentheim der Württembergiſchen 
Staatsbahn, 234 m ü. M., hat eine evang. Kirche, 
eine Synagoge, ein Schloß des Fürſten Hohenlohe: 
Langenburg mit ſchönem Ritterſaal, Orgelbau, Zinn: 
pfeifenfabrikation und (1885) 1821 Einw. Dabei das 
Jagdſchloß Karlsberg mit Wildpark. 

Weikert, Johann Wolfgang, Nürnberger Volks— 
dichter, geb. 14. Juni 1778 zu Nürnberg, lebte da— 
ſelbſt als Schneider, ſpäter als Inhaber einer Nacht— 
lichtfabrik und ſtarb 19. Nov. 1856. Seine zahlrei— 
chen Dichtungen in Nürnberger Mundart laſſen ihn 
als den würdigſten Nachfolger Grübels erſcheinen; 
am beſten gelangen ihm die Umbildungen klaſſiſcher 
Poeſien in den volkstümlichen Geiſt und das dialek— 
tiſche Gewand. Geſammelt erſchienen ſie Nürnberg 
1814 (3. Aufl. 1834); eine Auswahl veröffentlichte 
Fromman (daſ. 1857). 

Weil, 1) (W. der Stadt) Stadt im württemberg. 
Neckarkreis, Oberamt Leonberg, an der Würm und 
der Linie Zuffenhauſen-Kalw der Württembergiſchen 
Staatsbahn, 406 m ü. M., iſt noch mit Mauern und 
Türmen umgeben, hat eine ſchöne Stadtkirche (von 
1492) mit antiquariſch wertvollen Schätzen, 2 ehe— 
malige Klöſter, Teppich-, Bijouterie-, Zigarren- und 
Schuhfabrikation und (1885) 1790 meiſt kath. Ein⸗ 
wohner. Auf dem Marktplatz Denkmal Keplers (von 
Kreling), der hier geboren iſt. W. iſt wahrſcheinlich 
römiſchen Urſprungs und war von 1275 bis 1803 
freie Reichsſtadt. Vgl. Hartmann, Denkwürdig— 
keiten der Reichsſtadt W. (Stuttg. 1886). — 2) Dorf 
im bad. Kreis Lörrach, an der Linie Mannheim— 
Konſtanz der Badiſchen Staatsbahn (Station Leo— 
poldshöhe), hat eine evang. Kirche, Weinbau, Baum— 
woll- und Seidengarnfärberei und (1885) 1462 meiſt 
evang. Einwohner. Dabei das Friedlinger Feld, 
bekannt durch die unentſchiedene Schlacht 14. Okt. 
1702 zwiſchen Villars und dem Markgrafen von Ba⸗ 
den. — 3) Luſtſchloß bei Eßlingen (ſ. d.). 

» 

— Weilbach. 

Weil, 1) Guſtav, Orientaliſt und Geſchichtſchrei⸗ 
ber, geb. 25. April 1808 zu Sulzburg, ſtudierte erſt 
Theologie, dann in Heidelberg Philologie, Geſchichte 
und orientaliſche Sprachen, in Paris noch insbeſon⸗ 
dere das Arabiſche und lebte hierauf fünf Jahre in 
Kairo. Nach ſeiner Rückkehr ward er Kollaborator 
an der Univerſitätsbibliothek zu Heidelberg, 1838 
Bibliothekar, 1848 zum außerordentlichen, 1861 zum 
ordentlichen Profeſſor der orientaliſchen Sprachen 
ernannt; ſtarb 30. Aug. 1889 zu Freiburg i. Br. Als 
Schriftſteller trat er zuerſt auf mit der überſetzung 
von Samachſcharis Goldenen Halsbändern⸗(Stuttg. 
1836), welcher zunächſt Die poetiſche Litteratur der 
Araber (daſ. 1837) ſowie die Überſetzung von »Tau⸗ 
ſendundeine Nacht« (daſ. 183741, 4 Bde.; 4. Aufl. 
1871 —72 u. öfter) und die »Hiſtoriſch-kritiſche Ein: 
leitung in den Koran« (Bielef. 1844, 2. Aufl. 1878) 
folgten. Seine Hauptwerke find: » Mohammed, der 
Prophet« (Stuttg. 1843); die vorzügliche »Geſchichte 
der Kalifen« (Mannh. u. Stuttg. 1846 — 51, 3 Bde.), 
der als Ergänzung (Bd. 4 u. 5) die Geſchichte des Ab: 
baſſidenkalffats in Agypten (daf. 1860 —62) folgte; 
ferner die Überſetzung vom Leben Mohammeds nach 
Mohammed Ibn Ishak, bearbeitet von Abd el Malik 
Ibn Hilcham« (da. 1864, 2 Bde.) und eine ⸗Geſchichte 
der islamitiſchen Völker von Mohammed bis zur Zeit 
des Sultans Selim« (daſ. 1866). 

2) Heinrich, Philolog, geb. 26. Aug. 1818 zu 
Frankfurt a. M., ſtudierte in Bonn, Berlin und Leip⸗ 
zig, erwarb ſich 1845 in Paris das Diplom eines 
docteur &s lettres, wurde Suppleéant des Profeſſors 
der alten Litteratur an der Faculté des lettres in 
Straßburg, ließ ſich 1848 naturaliſieren, wurde 1849 
Profeſſor der alten Litteratur an der Faculté des 
lettres in Beſangon, 1866 korreſpondierendes Mit: 
glied des Inſtituts und 1876 Profeſſor der griechi- 
ſchen Litteratur an der Ecole normale supérieure 
zu Paris ſowie an der Ecole des hautes études. W. 
hat ſich beſonders um die griechiſchen Tragiker und 
um Demoſthenes verdient gemacht. Von jenen edierte 
er die Tragödien des Aſchylos (Gieß. 1858 —67; neue 
Bearbeitung, Leipz. 1884), dazwiſchen »Morceaux 
choisis« (Par. 1881) ſowie kleine Schulausgaben des 
Prometheus (daſ. 1884) und der Perſer (daſ. 1884), 
»Sept tragedies d'Euripide« (daſ. 1869; 2. Ausg., 
daſ. 1879), Un papyrus inédit, nouveaux fragments 
d’Euripide et d'autres poetes grecs« (daſ. 1879), 
von dieſem: »Les harangues de D&mosthene« (daſ. 
1873, 2. Aufl. 1881), »Les plaidoyers politiques de 
Deémosthène« (daſ. 1877— 86, 2 Tle.). Außerdem 
nennen wir: »De l'ordre des mots dans les langues 
anciennes compares aux languesmodernes« (Par. 
1845, 3. Aufl. 1879) und »Theorie generale de 
l’accentuation latine« (mit Benloew, daſ. 1855). 

Weilbach, Badeort im preuß. Regierungsbezirk und 
Landkreis Wiesbaden, am ſüdlichen Abhang des 
Taunus, 132 m ü. M., hat eine berühmte Schwefel⸗ 
quelle von 14° C. und eine Natron-Lithionquelle von 
12,5 C. und 886 Einw. Die Schwefelquelle wird 
ſowohl zum Trinken als zum Baden benutzt, nament⸗ 
lich bei chronischen Katarrh des Magens und Darms, 
des Kehlkopfs und der Luftwege ſowie der Blaſe, bei 
Hämorrhoiden und Menſtruationsſtörungen, die Na⸗ 
tron-Lithionquelle beſonders bei chroniſchem Bron⸗ 
chialkatarrh empfohlen. Der jährliche Verſand des 
Waſſers beträgt 50 —60,000 Krüge, die Zahl der 
Badegäſte überſteigt ſelten 100 Perſonen. Vgl. Roth, 
Bad W. und ſein kaltes Schwefelwaſſer (Wiesbad. 
1855); Stifft, Die Mineralquellen zu Bad W. (daſ. 
1887). 
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Weilburg — Weimar. 

Weilburg, Hauptſtadt des Oberlahnkreiſes im 
preuß. Regierungsbezirk Wiesbaden, an der Lahn und 
der Linie Frankfurt-Oberlahnſtein-Lollar der Preu— 
ßiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, ein Schloß des Erbherzogs von Naſſau, 
ein Gymnaſium, eine Landwirtſchaftsſchule, eine 
Unteroffizier-Vorſchule, ein Amtsgericht, ein Berg— 
revier, eine Oberförſterei, Bergbau auf Braun- und 
Roteiſenſtein, Phosphoritaufbereitung, Wollſpinne— 
rei und⸗Färberei, Steingutfabrikation, Mahl- und 
Sägemühlen und (1885) 3697 meiſt evang. Einwoh— 
ner. — W., urſprünglich ein königliches Hofgut, wurde 
1002 dem Bistum Worms geſchenkt, von dieſem an 
die Grafen von Naſſau verpfändet und 1294 verkauft. 
Es iſt Geburtsort des Königs Adolf (von Naſſau) 
und war ſtändige Reſidenz der Fürſten von Naſſau— 
W. Vgl. Wenckenbach, Beſchreibung des Berg— 
reviers W. (Bonn 1880). 

Weilen (eigentlich Weil), Joſeph, Ritter von, 
dramatiſcher Dichter, geb. 28. Dez. 1828 zu Tetin bei 
Prag, ging zu Anfang 1848 nach Wien, umzuſtudieren, 
ward hier aber in die Märzrevolution hineingezogen 
und infolgedeſſen in den Novembertagen, als der Be— 
lagerungszuſtand über Wien verhängt worden war, 
als Gemeiner in ein Infanterieregiment, das eben 
in Ungarn ſtand, eingereiht. Durch wiſſenſchaftliches 
Streben ſich hervorthuend, erhielt er bereits im De— 
zember 1849 das Offizierspatent, benutzte dann, in 
verſchiedenen Garniſonen Ungarns ſtationiert, jede 
Gelegenheit, ſich militäriſch und wiſſenſchaftlich fort— 

zubilden, wurde 1852 zum Lehrer der Geſchichte und 
Geographie am Kadetteninſtitut zu Hainburg er— 
nannt, bald darauf zum Oberleutnant befördert und 
1854 als Profeſſor der Geſchichte an die Genieaka— 
demie in Znaim, 1861 aber nach Wien verſetzt, wo 
er Skriptor an der Hofbibliothek und daneben Pro— 
feſſor der deutſchen Litteratur an der Kriegsſchule 
ward. 1873 errichtete er am Konſervatorium der Ge— 
ſellſchaft der Muſikfreunde eine Schauſpielerſchule, die 
ſich unter ſeiner Leitung große Bedeutung errungen. 
1874 erhielt er vom Kaiſer den Orden der Eiſernen 
Krone, womit die Erhebung in den Adelſtand ver— 
bunden war. Nachdem er ſich ſchon früher mit »Phan- 
taſien und Lieder« (Wien 1853) und »Die Männer 
vom Schwert«, Heldenbilder aus Sſterreich (epiſche 
Poeſien, 3. Aufl., daſ. 1855), dichteriſch verſucht, als 
Lyriker und Romanzendichter in jeinen »Gedichten« 
(daſ. 1863) bewährt hatte, trat er als Dramatiker 
zuerſt mit der romantiſchen Tragödie »Triſtan« 
(Bresl. 1860, 2. Aufl. 1872) auf, welche die Runde 
über faſt alle deutſchen Bühnen machte und den Ruf 
des Dichters ſicherte. Später folgte »Am Tag von 
Oudenarde⸗ (Wien 1865), ferner die Dramen: »Edda«, 
»Drahomira« und »Roſamunde« (geſammelt in Dra— 
matiſche Dichtungen«, daſ. 1868 — 70, 3 Bde.), »Graf 
Horn« (Leipz. 1871), »An der Pforte der Unſterblich— 
keit« (Wien 1872), »Der neue Achilles«, Schauſpiel 
(Leipz. 1872), »Dolores« (Stuttg. 1874), Heinrich 
von der Aue« (Leipz. 1874), das Feſtſpiel »Aus dem 
Stegreif« (Wien 1876), König Erich«, Trauerſpiel 
(Leipz. 1881), und die Romane: »Unerſetzlich⸗ (Brest. 
1879) und »Daniela« (Wien 1884). W. gehört als 
Dramatiker der Schule Halms an, deſſen begabteſter 
Nachfolger er iſt. 1884 wurde ihm die Redaktion des 
vom Kronprinzen Rudolf ins Leben gerufenen Sam— 
melwerks »Die öſterreichiſche Monarchie in Wort und 
Bild übertragen. Er war lange Zeit Präſident des 
Wiener Journaliſten-⸗ und Schriftſtellervereins Con: 
eordia und ſtarb 3. Juli 1889 in Wien. 
Weiler, ein einzelnes Gehöft, auch kleines Dorf. 
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Weiler, 1) (W. bei Schlettſtadt) Flecken und 
Kantonshauptort im deutſchen Bezirk Unterelſaß, 
Kreis Schlettſtadt, in den Vogeſen, hat eine kath. 
Kirche, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, Weberei, 
Ziegelbrennerei, 2 Hammerſchmieden, Bierbrauerei, 
Getreide-, Ol- und Sägemühlen, Handel mit Wein, 
Kirſchwaſſer und Holz und (sss) 1022 meiſt kath. 
Einwohner. — 2) (W. bei Thann) Dorf im deut⸗ 
ſchen Bezirk Oberelſaß, Kreis Thann, an der Thur, 
in den Vogeſen und an der Eiſenbahn Mülhauſen— 
Weſſerling, hat eine kath. Kirche, Baumwollſpinnerei, 
Weberei und (1885) 2115 Einw. Südweſtlich der Roß— 
berg in den Vogeſen. — 3) Flecken im bayr. Regie: 
rungsbezirk Schwaben, Bezirksamt Lindau, an der 
Rothach, hat eine kath. Kirche, ein Schloß, ein Amts— 
gericht, Flachsſpinnerei, Baumwollwarenfabrikation, 
Leinweberei, Käſefabriken und (1885) 938 Einw. 

Weilheim, 1) Bezirksamtsſtadt im bayr. Regie⸗ 
rungsbezirk Oberbayern, an der Ammer, Knoten— 
punkt der Linien München-Peißenberg und W.-Mur⸗ 
nau der Bayriſchen Staatsbahn, 564 m ü. M., hat 
eine ſchöne kath. Kirche, ein Schloß, ein ehemaliges 
Franziskanerkloſter, ein Amtsgericht, ein Forſtamt, 
Zementröhren- u. Heupreſſenfabrikation, Bierbrauerei 
und (1885) 3839 meiſt kath. Einwohner. In der Nähe 
ein Marmorbruch. Zwiſchen W. und Schongau liegt 
der Hohe Peißenberg (ſ. d.). W. war ſchon 931 Stadt 
und hatte eigne Grafen. — 2) (W. an der Teck) Stadt 
im württemberg. Donaukreis, Oberamt Kirchheim, 
an der Lindach, 383 m ü. M., hat eine ſchöne alte 
evang. Kirche, ein Revieramt, mechaniſche Bunt: 
weberei, Schafzucht, Obſt-, Wein- und Hopfenbau und 
(1885) 3130 faſt nur evang. Einwohner. Auf dem 
Limberg ſtand ehemals das Stammſchloß der Her— 
zöge von Zähringen. 

Weiller, Kajetan von, bayr. Kirchen- und Schul⸗ 
mann, geb. 2. Aug. 1762 zu München, trat 1779 ins 
Kloſter, war ſeit 1799 Profeſſor, 1806 —23 Direktor 
des Lyceums und Gymnaſiums ſeiner Vaterſtadt, ſeit 
1809 auch Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften 
und ſtarb 23. Juni 1826. Seine pädagogiſchen (na— 
mentlich Lehrgebäude der Erziehungskunde «Münch. 
1802, 2 Bde.) und theologiſch-philoſophiſchen Werke 
(Geiſt der neuern Philoſophie«, »Religiöſe Aufgaben 
unſrer Zeit« 2c.) bekunden einen duldſamen und mil⸗ 
den Katholizismus. Weillers Kleine Schriften ſind 
geſammelt in 3 Bänden (Münch. u. Paſſ. 1822 —26) 
erſchienen. Nach feinem Toderſchien »Charakterſchil— 
derung ſeelengroßer Männer« (Münch. 1827, mit der 
Biographie Weillers). 

Weimar, Haupt: und Reſidenzſtadt des Großher— 
zogtums Sachſen-Weimar⸗Eiſenach, liegt an der Ilm 
im Knotenpunkt der Linie Neudietendorf-Weißenfels 
der Preußiſchen Staatsbahn 
und der Eiſenbahnen W.-Gera, 
W.⸗ Blankenhain u. W.⸗Raſten⸗ 
berg, 212m ü. M. Das bemer⸗ 
kenswerteſte Gebäude iſt das 
großherzogliche Reſidenzſchloß 
(bis 1651 Hornſtein, dann Wil⸗ 
helmsburg genannt), ein nach 
dem Brand von 1774 unter 
Goethes oberſter Leitung von 
1790 bis 1803 ausgeführtes 
Bauwerk, im Innern ebenſo Wappen von Weimar. 
reich wie geſchmackvoll ausge— 
ſtattet. Es enthält unter andern Sehenswürdigkeiten 
das Zimmer des Herzogs Bernhard, die Goethe, Schil— 
ler, Herder und Wieland gewidmeten, mit trefflichen, 
auf deren Dichtungen bezüglichenFreskogemälden von 
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Neher, Preller u. Jäger geſchmückten vier »Dichterzim: 
mer« ꝛc. Vor dem Schloß zieht ſich der reizende Park 
hin, in welchem ſich das Römiſche Haus, das Tempel: 
herrenhaus u. viele durch die Erinnerung an Goethe 
ge weihte Stellen befinden. Jenſeit der Ilm, in der Nähe 
des Parks, liegt Goethes Gartenhaus. Andre bemer— 
kenswerte Gebäude find: das1574 erbaute RoteSchloß, 
worin das Departement des Kultus und der Juſtiz 
und einzelne Abteilungen des Finanzdepartements 
ihren Sitz haben; das durch den Gleichenſchen Hof 
mit dieſem verbundene Gelbe Schloß, der Sitz des 
Finanzdepartements; das Grüne Schloß, in welchem 
die großherzogliche Bibliothek mit 180,000 Bänden 
und 8000 Karten; das Fürſtenhaus mit den Büreaus 
des Departements des Innern und dem Ständeſaal; 
das Wittumpalais, das einſt die Herzogin Anna 
Amalia bewohnte; das in gotiſchem Stil erbaute Rat: 
haus, die Loge, die Weimariſche Bank, die Kaſerne, 
das Muſeum mit den Odyſſee-Fresken Fr. Prellers 
(1869), der Marſtall, das Gebäude der Geſellſchaft 
Erholung, das Sophienſtift (eine Schule für die Töch— 
ter höherer Stände), das Landesſchullehrerſeminar, 
die ſtädtiſche Realſchule, die Bade- und Waſchanſtalt, 
der Bahnhof ꝛc. Das Hoftheater, deſſen Bühne un— 
ter Goethes und Schillers Leitung zu den ausgezeich— 
netſten Deutſchlands gehörte, wurde 1825 neu aufge: 
führt und 1868 im Innern durchaus umgebaut und 
renoviert. Merkwürdig ſind auch noch: Lukas Cranachs 
Wohnhaus am Markte, das Goethe- und Schiller- Mu: 
ſeum (in Goethes Wohnhaus, ſeit 1886), Schillers 
Wohnhaus, das von der Stadt 1847 angekauft wurde, 
Wielands und Herders Wohnhaus. Unter den Plätzen 
ſind der Fürſtenplatz mit dem Denkmal des Groß— 
herzogs Karl Auguſt (von Donndorf, ſeit 1875), der 
Marktplatz, der Karlsplatz und der Watzdorfplatz, letz⸗ 
terer mit dem Kriegerdenkmal von Hertel (1878), jo: 
wie der Jubiläumsplatz zu nennen. Von den zahl⸗ 
reichen Monumenten und Denkmälern ſind außer den 
genannten namentlich hervorzuheben: das eherne 
Doppelſtandbild Goethes und Schillers von Rietſchel 
(1857 auf dem Theaterplatz aufgeſtellt); das Wie⸗ 
landdenkmal von Gaſſer (1857), auf dem Wielands— 
platz; Herders ehernes Standbild von Schaller (1850), 
vor der Stadtkirche; die Erzbüſte des Großherzogs 
Karl Auguſt im Garten des Armbruſtſchützenhauſes 
(1825). Die Stadt hat 2 evang. Kirchen, eine katho⸗ 
liſche und eine griech. Kapelle. In der evang. Stadt⸗ 
kirche (um 1400 erbaut) befinden ſich intereſſante 
Grabmäler weimariſcher Fürſten (darunter das des 
Herzogs Bernhard, des Kurfürſten Johann Friedrich 
des Großmütigen und ſeiner Gemahlin Sibylle) ſo— 
wie das berühmte Altargemälde Cranachs, die Kreu— 
zigung Chriſti darſtellend. Auf dem nicht mehr be—⸗ 
nutzten Friedhof der Jakobskirche (Hofkirche) befinden 
ſich die Gräber von Cranach dem ältern, Muſäus und 
Bode. Die Stelle auf demſelben, wo Schillers erſte 
Grabſtätte (das Kaſſengewölbe) ſich befand, iſt durch 
eine Inſchrift bezeichnet. Auf dem neuen Friedhof 
befindet ſich die Fürſtengruft. In der Nähe des Sar⸗ 
kophags, der die Überreſte Karl Auguſts umſchließt, 
ſtehen die Särge Goethes und Schillers. Mit der 
Fürſtengruft verbunden iſt ein über der Ruheſtätte 
der Großherzogin-Großfürſtin Maria Paulowna er⸗ 
bautes Mauſoleum. Die Zahl der Einwohner beträgt 
(1885) mit der Garniſon (ein Infanteriebataillon 
Nr. 94) 21,565, darunter 562 Katholiken und 64 Ju⸗ 
den. Die Induſtrie beſteht in Ofen-, Parkettfußboden⸗, 
Eiſenwaren-, Aborttonnen-, Strohhut⸗, Handſchuh⸗, 
Kartonagen-, Papier- und Pianofortefabrikation, 
Kunſtſchloſſereiund-Tiſchlerei, Buchbinderei, Schrift⸗ 
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gießerei, Buchdruckerei (die 1624 gegründete Hofbuch— 
druckerei), Bierbrauerei, Ziegelbrennerei und Gärt— 
nerei; auch befindet ſich dort ein geographiſches In— 
ſtitut mit Globenfabrik, eine lithographiſche Anſtalt, 
eine Dampfbade- und Waſchanſtalt, eine chemiſche 
Fabrik, Dampfſägemühlen, Mahlmühlen ꝛc. Der 
Handel wird unterſtützt durch die Weimariſche Bank 
und andre Geldinſtitute; bekannt iſt ferner die Hagel⸗ 
verſicherungsgeſellſchaft Unign. Die dortigen Märkte 
für Schafe, Wolle, Vieh, Olfrüchte und Zwiebeln 
ſind lebhaft beſucht. W. iſt Sitz des Miniſteriums 
und der Zentralſtellen der Landesverwaltung, eines 
Landgerichts, der Bezirksdirektion I, einer General- 
kommiſſionzꝛc. An Bildungs- und andern öffentlichen 
Anſtalten befinden ſich dort: ein Gymnaſium, ein 
Realgymnaſium, ein Schullehrerſeminar, eine Kunſt⸗ 
ſchule (Malerakademie), eine Orcheſterſchule, ein Mu⸗ 
ſeum mit Kupferſtichkabinett, eine Bibliothek, eine 
Baugewerk- und eine Zeichenſchule, eine Blinden⸗ 
und Taubſtummenſchule, ein Waiſenhaus, verbunden 
mit der Falkſchen Erziehungsanſtalt für verwahrloſte 
Kinder, ein Arbeitshaus, ein Krankenhaus, eine Kran⸗ 
kenpflegerinnenanſtalt, eine Mägdebildungsanſtalt 
(Paulinenſtift) ꝛc. Am ſüdöſtlichen Ende des Parks 
liegt das Dorf Oberweimar, an der Ilm, mit 
großer Okonomie (ſonſt Ciſtercienſer-Nonnenkloſter, 
1553 aufgehoben), einer Tuchfabrik und einer alten 
Kirche; unweit davon, 2 km von der Stadt auf einem 
Hügel, wohin eine ſchöne Allee führt, das Luſtſchloß 
Belvedere, Sommerreſidenz des Großherzogs (1724 
bis 1732 im italieniſchen Stil erbaut), mit einem 
reizenden Park; nordöſtlich von der Stadt die Dör⸗ 
fer Tiefurt (ſ. d.) und Osmannſtedt und nord: 
weſtlich das Dorf Ettersburg am Ettersberg (f. d.), 
mit großherzoglichem Luſtſchloß, Gewehrkammer und 
reizenden Anlagen. Zum Landgerichtsbezirk W. 
gehören die acht Amtsgerichte zu Allſtedt, Apolda, 
Blankenhain, Buttſtädt, Großrudeſtedt, Jena, Vieſel⸗ 
bach und W. — W. ſoll ſchon im 9. Jahrh. erbaut ſein 
und gehörte ſeit der Mitte des 10. Jahrh. einem 
Seitenzweig der Grafen von Orlamünde (ſ. Sachſen⸗ 
Weimar-⸗Eiſenach, Geſchichte). Noch vor dem Aus: 
ſterben dieſes Geſchlechts (1376) fiel der Ort an die 
Landgrafen von Thüringen und nach deren Erlöſchen 
(1440) an Kurſachſen. Bei der Teilung zwiſchen Ernſt 
und Albert (1485) kam W. mit Thüringen an die 
Erneſtiniſche Linie und wurde bei der Teilung Johann 
Wilhelms mit ſeinen Neffen, den Kindern Johann 
Friedrichs des Mittlern (1572), Reſidenz. Im Auguſt 
1560 fand hier das Kolloquium zwiſchen Flacius und 
Strigel wegen der ſynergiſtiſchen Streitigkeiten ſtatt. 
Der Glanzpunkt in der Geſchichte Weimars war die 
Regierungszeit Karl Auguſts, während welcher es 
durch die von dieſem Fürſten berufenen Koryphäen 
der deutſchen Litteratur, Goethe, Schiller, Wieland, 
Herder u. a., den Namen des deutſchen Athen er⸗ 
langte. Vgl. Schöll, Weimars Merkwürdigkeiten 
einſt und jetzt (Weim. 1857); Gräf, Fremdenführer 
durch W. (3. Aufl., daſ. 1880); Francke, W. und 
Umgebungen (daſ. 1886); Springer, Weimars klaſ⸗ 
ſiſche Stätten (Berl. 1868). 

Weimutskiefer, ſ. Kiefer, S. 714. 
Wein, Pflanzengattung, ſ. v. w. Weinſtock (f. d.); 

wilder W., ſ. Ampelopsis. 0 
Wein, alkoholiſches Getränk, welches durch Gärung 

zuckerhaltiger Obſtſäfte gewonnen wird, im engern 
Sinn der gegorne Saft der Beeren des Weinſtocks. 
Die unreifen Weinbeeren enthalten vorwiegend freie 
Säure und wenig Zucker; während des Reifungs⸗ 
prozeſſes verſchwindet aber die freie Säure mehr und 
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mehr, und in viel höherm Maß ſteigt der Gehalt an 
Zucker. Der Reifungsprozeß erreicht ein der Trauben— 
ſorte und der Jahreswitterung entſprechendes Mari: 
mum (Edelreife), und wenn die Traube länger am 
Stock bleibt, ſo treten ſchnell diejenigen Umſetzungen 
und Veränderungen ein, welche der Winzer mit Edel— 
fäule bezeichnet. Die Trauben werden gelb, dann 
braun und trocknen bei gutem Wetter zu Roſinen 
ein; bei feuchtem aber entwickelt ſich der bekannte 
Traubenſchimmel, welcher den Zucker ſchnell zerſtört. 
Bei dem Schrumpfen verliert die Beere erheblich an 
Gewicht, aber nicht allein durch Verdunſten des Waſ— 
ſers, ſondern es vermindert ſich auch ganz erheblich 
der Gehalt an den wichtigſten Beſtandteilen. Den 
richtigen Zeitpunkt der Leſe zu treffen, iſt alſo von 
größter Wichtigkeit, zumal die Güte des Weins in 
erſter Linie von der möglichſt vollkommenen Reife 
der Beere abhängt. Für einen ganz beſonders gu— 
ten W. ſucht man deshalb auch das Material durch 
Ausleſen (Ausbruch) der ſchönſten, reifſten Trau— 
ben und Beeren zu gewinnen. Häufig knickt man auch 
die Trauben am Stengel und läßt ſie noch einige 
Zeit hängen oder ſetzt die abgenommenen Trauben, 
auf Stroh ausgebreitet, der Sonne aus und erhält 
dann aus dem waſſerärmern Saft (ein Nachreifen 
der Trauben findet nicht ſtatt) den Sekt (vino secco) 
oder Strohwein. Iſt das Wetter bei der Ernte 
regneriſch, ſo ſaugt die Beere begierig Waſſer ein, und 
das Produkt wird geringer. Die Weinbeeren ent: 
halten 12—30 Proz. Zucker (ein Gemenge von Trau— 
benzucker und Fruchtzucker), außerdem Weinſäure 
(meiſt an Kali gebunden als Weinſtein), Pektinkör— 
per, eiweißartige Körper und mineraliſche Stoffe. 
Das Verhältnis zwiſchen Säure und Zucker geſtaltet 
ſich in guten Jahren und bei guten Sorten wie 1:29, 
in mittlern Jahren und bei leichten Sorten wie 1:16; 
doch ſinkt das Verhältnis ſelbſt auf 1:10. Die Bee— 
ren enthalten auch mehrere eigentümliche Stoffe 
(Extraktivpſtoffe), über deren Natur man nichts Näheres 
weiß, die indes auf die Beſchaffenheit des Weins den 
größten Einfluß ausüben. Den Gehalt des Moſtes 
an Zucker ermittelt man mit der Moftwage(Öchste, 
Kinzelbach, Babo), deren Angabe indes, wie die 
aller Aräometer, durch ſämtliche im Moſt gelöſte 
Beſtandteile beeinflußt wird. Zur wiſſenſchaftlichen 
Unterſuchung des Moſtes benutzt man daher das Po— 
lariſationsinſtrument, welches nur den Zuckergehalt 
angibt. Die quantitative Zuſammenſetzung des 
Traubenſafts zeigt folgende Tabelle, welche auch 
die Schwankungen in den Jahrgängen erkennen läßt: 

Neroberger Steinberger Hattenheimer 
Riesling Ausleſe 1868: 1869: 

Grade der Moftwage . . 95 115 117 90 

„„ 18,06 24,24 23,56 16,67 
Freie Säure 0,42 0,43 0,46 0,79 
Eiweißartige Körper .. 0,22 0,18 0,19 0,33 
Mineralbeſtand teile.. 0,47 0,45 0,44 0,24 
Gebundene organ. Säuren 
und Extraktivſtoffe . 4,11 3,92 5,43 5,17 

Summe der gelöſten Be⸗ 
„ 23,28 29,22 30,08 23,20 
rern 76,72 70, 69,92 76,80 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Die Traubenſchalen enthalten Gerbſtoff und bei 
den blauen Trauben den Farbſtoff, welcher ſich nur 
höchſt ſelten, z. B. bei dem ſogen. Färber, auch im 
Saft findet. Bei vorſichtiger Gewinnung des letztern 
erhält man aus blauen Trauben einen faſt weißen 
W., und zur Darſtellung von Rotwein muß man den 
Saft mit den Schalen gären laſſen, um durch die 
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Säure des Moſtes und den gebildeten Alkohol den 
Farbſtoff allmählich in Löſung zu bringen. Die Kerne 
ſind ſehr reich an Gerbſtoff und enthalten auch fet— 
tes Ol, die Stiele (Grappen, Kämme) neben Gerb— 
ſäure viel freie Säure. 

Bereitung des Weins. 
Die geernteten Trauben werden noch vielfach in 

größern Kufen mit den nackten oder mit hölzernen 
oder ledernen Stiefeln bekleideten Füßen oder mit 
einer hölzernen Stampfe zerquetſcht; vorteilhafter iſt 
die Anwendung der Traubenmühle, auf welcher 
die Beeren zwiſchen hölzernen oder eiſernen, fein 
kannelierten Walzen zerquetſcht werden, ohne daß 
durch Verletzung der Stiele und Kerne Gerbſtoff in 
den Saft kommt. Um reinern, edlern W. zu erzielen, 
beert man auch die Trauben ab und zerdrückt die von 
den Stielen getrennten Beeren auf ſogen. Raſpeln. 
Dies Verfahren (Rebeln) kommt aber mit der Ver— 
vollkommnung der Geräte zur Moſtgewinnung im— 
mer mehr ab. Zur Trennung des Safts (Moſt) von 
den Trebern (Schalen, Stielen und Samen) benutzt 
man die Keltern, zum Teil ſehr primitive Baum⸗ 
preſſen, Hebelkeltern oder Schraubenpreſſen, zum Teil 
auch verbeſſerte Vorrichtungen, hydrauliſche Preſſen 
und Zentrifugalmaſchinen, welch letztere mindeſtens 
ebenſoviel Moſt liefern wie die Preſſen, aber ſchneller 
arbeiten und eine Mehrausbeute von freiwillig (ohne 
Druck) abfließendem Saft ergeben. Auch ſoll der auf 
Zentrifugen gewonnene Moſt ſich bei der Gärung 
beſſer verhalten als der gepreßte. Aus 100 Teilen 
Trauben erhält man 60 — 80 Teile Moſt, aus ge⸗ 
ſchrumpften Beeren natürlich weniger, und in jedem 
Fall, beſonders in letzterm, bleibt ein erheblicher An⸗ 
teil wertvollſter Beſtandteile in den Beeren zurück, 
welchen man wohl durch Anrühren mit Waſſer und 
abermaliges Preſſen zu gewinnen ſucht. Der aus 
dieſer Flüſſigkeit erhaltene W. heißt Lauer oder 
Treberwein. Sehr vorteilhaft rührt man die Tre⸗ 
ber von Ausleſetrauben mit ſaurem Moſt an, läßt 
die Miſchung eine kurze Zeit ſtehen und preßt ſie dann 
aus. Aber auch abgeſehen von der unvollkommenen 
Saftabſcheidung bleibt in den Trebern ein Teil der⸗ 
jenigen Subſtanzen zurück, welche zur Boukettbildung 
beitragen. Läßt man die Maiſche (die zerquetſchten 
Beeren) über Nacht oder länger ſtehen, ſo nimmt der 
W. an Wohlgeruch und Stärke zu. Im Rauenthal 
keltert man die zerdrückten Ausleſetrauben erſt nach 
18—20 Tagen und gewinnt W. mit köſtlichem Bou⸗ 
kett. Die dabei aus den Trebern ausgezogene Gerb— 
ſäure wird durch Eiweißkörper des Traubenſafts wie— 
der abgeſchieden. Der freiwillig aus vorſichtig zer: 
quetſchten Trauben abfließende Moſt gibt den edelſten 
W. (Eſſenz), auch mäßiger Druck liefert nur Saft 
(Preßmoſt) aus vollkommen reifen Beeren; wie aber 
der Druck ſteigt, wird der Saft ſaurer (Treſtermoſt), 
indem nun auch unreife Beeren und zuletzt ſelbſt die 
Kämme zerquetſcht werden. 

Der gewonnene Saft (bei Rotwein die Maiſche) 
wird in Fäſſern oder Gärkufen der Gärung über: 
laſſen. Dieſe tritt ohne Zuſatz von Hefe ſehr ſchnell 
ein, da die Keime der gärungerregenden Pilze ge: 
nügend in der Luft verbreitet find und in dem Moſt 
eine zu ihrer Entwickelung ſehr geeignete Flüſſigkeit 
finden. Unter dem Einfluß der Hefe zerfällt der Zucker 
des Moſtes in Alkohol und Kohlenſäure, auch bilden 
ſich neben geringen Mengen Glycerin und Bernſtein— 
ſäure jene Stoffe, welche dem W. den allen Sorten 
zukommenden Weingeruch und das für beſtimmte 
Sorten charakteriſtiſche Weinboukett verleihen. Sehr 
vorteilhaft hat ſich die Begünſtigung des Luftzu⸗ 
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tritts zum Moſt erwieſen. Man bläſt deshalb Luft 
durch denſelben, bearbeitet ihn mit breiten Rühr⸗ 
ſchaufeln (Schaufelwein) oder mit der Moſtpeitſch— 
maſchine. Dieſe beſteht aus einem vertikalen, ſehr 
ſchnell um ſeine Achſe ſich drehenden Rohr, welches 
am untern, in den Moſt eintauchenden Ende mit einem 
hohlen, horizontalen Doppelarm verſehen iſt. Bei der 
Rotation des Rohrs wird Luft eingeſogen, die an den 
Endſtücken der Rohre austritt und den Moſt in leb— 
hafteſte Bewegung ſetzt. Man erreicht durch das Lüf— 
ten eine größere Haltbarkeit des Weins, namentlich 
wenn der beim Durchpeitſchen ſich bildende ſtarke 
Schaum entfernt wird. Von bedeutendem Einfluß 
auf die Beſchaffenheit des Weins iſt die Gärungs— 
temperatur. Zwiſchen 5 und 15° erfolgt die Gärung 
ſehr langſam, und wenn dieſe Temperatur nie über— 
ſchritten wird, ſo erhält man einen ſehr angenehm 
ſchmeckenden, boukettreichen, haltbaren W. Zwiſchen 
15 und 25 jedoch tritt ſtürmiſche Gärung ein, der 
W. wird feurig (alkoholreich), aber minder boukett— 
reich und weniger haltbar. In den Rheingegenden 
ſchwankt die Gärungstemperatur zwiſchen, 7,5 und 
15% die Gärung iſt alſo Untergärung; in Oſterreich 
und Frankreich dagegen entſteht ſchon viel W. durch 
Obergärung, und in Südeuropa tritt der Charakter 
der obergärigen Weine noch viel deutlicher hervor. 
Bei der Rotweingärung werden die Treber durch 
die Kohlenſäure zum Teil aus dem Moſt herausgeho— 
ben und bilden den ſogen. Hut, welcher die Eſſigſäure— 
bildung begünſtigt, und deſſen Entſtehung man da— 
her durch Siebböden, Körbe ꝛc. zu verhindern ſucht. 
Je gleichmäßiger die Treber in dem Moſt verteilt 
ſind, um ſo gleichmäßiger verläuft auch die Gärung. 
Während derſelben wird ſehr viel Gerbſäure aus den 
Kämmen, Schalen und Kernen ausgezogen, und man 
beert deshalb die Trauben vorteilhaft ab und läßt 
die Maiſche nur ſo lange gären, als zum Übergang 
einer genügenden Menge Farbſtoff in den W. erfor— 
derlich iſt. Dann wird gekeltert, wobei man wohl den 
freiwillig abfließenden W. von dem ausgepreßten 
ſaurern ſondert. Der zur Weißweinbereitung be— 
ſtimmte Moſt wird ſofort oder nach dem Lüften in 
Fäſſer oder in Ziſternen aus Zement, Stein- oder 
Glasplatten gefüllt und vergärt vorteilhafter unter 
Abſchluß der Luft in Fäſſern, die mit einem ſogen. 
Gärſpund verſchloſſen ſind. Letzterer beſteht aus 
einem im Spundloch ſitzenden Rohr, welches durch 
den Boden eines flachen Gefäßes geht und mit einem 
Glas überdeckt iſt. Der Rand dieſes Glaſes taucht 
in das in dem flachen Gefäß enthaltene Waſſer, und 
ſo kann zwar die Kohlenſäure aus dem Faß entwei— 
chen, die äußere Luft aber nicht zu dem Inhalt des 
Faſſes gelangen. Die Hauptgärung, bei welcher 
der größte Teil des Zuckers unter ſtürmiſcher Ent— 
wickelung von Kohlenſäure zerſetzt wird, verläuft in 
warmen Gegenden in 3—8, in Deutſchland meiſt in 
8-14 Tagen, in ſehr kalten Kellern in 4—6 Wochen. 
Wird dann die Kohlenſäureentwickelung unbemerk— 
bar, ſenkt ſich die Hefe zu Boden, und wird der W. 
klar, jo zieht man ihn vorſichtig auf Fäſſer mit Gär— 
ſpund ab undüberläßt ihn der ſtillen oder Nachgärung, 
welche in 3—6 Monaten den Jungwein liefert. In 
dieſer Zeit verbraucht die Hefe den Reſt der noch im 
W. enthaltenen eiweißartigen Stoffe, die Zerſetzung 
des Zuckers, alſo die Alkoholbildung ſchreitet weiter 
fort, infolge derfelben ſcheidet ſich viel ſaures weinſau— 
res Kali (Weinſtein) ab, vor allem aber beginnt auch 
die Entwickelung der Blume oder des Bouketts. Den 
in voller Gärung begriffenen Moſt trinkt man als 
Brauſewein, Federweißer oder Sauſer, und viele 

Wein Bereitung, Naturwein). 

kleine Weine werden als Jungwein konſumiert. Seine 
vorzüglichſten Eigenſchaften, vornehmlich die Voll— 
endung der Blume und die Haltbarkeit, erlangt der 
W. aber erſt beim Reifen. Man zieht ihn vorſichtig von 
dem Faßgeläger (Lager, Druſen, Trub) in ſehr Tone 
fältig gereinigte Fäſſer ab und hält dieſe durch Nach— 
gießen von W. durch den loſe verſchloſſenen Spund 
beſtändig gefüllt. Der W. ſchwindet nämlich beträcht— 
lich, indem durch die Wände des Faſſes hauptſächlich 
Waſſer verdunſtet. Dabei wird der W. alkoholreicher, 
und es ſcheidet ſich Weinſtein und infolge der Ein— 
wirkung in das Faß eintretenden Sauerſtoffs unlös— 
lich werdende eiweißartige Stoffe, auch etwa noch 
vorhandene Hefe ab, und die Bildung des Bouketts 
dauert fort. Die im jungen W. vorhandene Kohlen: 
ſäure ſcheidet ſich im Frühjahr unter dem Einfluß 
der ſteigenden Temperatur in Bläschen ab und be— 
wirkt jene Erſcheinung, welche man in der Regel dem 
Eintreten einer neuen Gärung zuſchrieb und mit 
dem Erwachen der Vegetation oder der Traubenblüte 
in Verbindung brachte. Je nach den klimatiſchen Ber: 
hältniſſen und dem Gebrauch zieht man den W. im 
Februar oder März, oft auch ſchon im Dezember 
auf die Lagerfäſſer, in welchen noch weitere Abſchei— 
dung von Weinſtein und Hefe, aber auch eine bedeu⸗ 
tende Veredelung des Weins ſtattfindet. Das Ab— 
ziehen des Weins von dem am Boden des Faſſes ab— 
gelagerten Niederſchlag wird ſo oft wiederholt, bis 
er auch bei längerm Liegen klar bleibt, flaſchenreif 
geworden iſt; dann werden die minder feinen Weine 
auf kleinere Fäſſer, die beſſern auf Flaſchen gefüllt, 
die man gut verkorkt in horizontaler Lage aufbewahrt. 
Edle Weine reifen in den Flaſchen noch nach, ent— 
wickeln ihr Boukett weiter und verbeſſern ſich von 
Jahr zu Jahr, während die alkoholarmen, wenig ge— 
haltreichen Weine keine lange Lagerung vertragen. 
Im allgemeinen ſind Rotweine weniger für langes 
Lagern geeignet als Weißweine. 

Sehr häufig werden die Fäſſer, auf welche man den 
W. abzieht, geſchwefelt, um dem Krankwerden des 
Weins vorzubeugen. Die ſchweflige Säure tötet aller: 
dings Organismen, welche Krankheiten des Weins 
hervorrufen, aber ſie tötet auch vorzeitig die noch vor— 
handene Hefe und wirkt in andrer Weiſe ungünſtig 
auf den W., ſo daß es viel geratener erſcheint, nicht 
zu ſchwefeln und Krankheiten des Weins durch ra— 
tionelle Behandlung, namentlich durch größte Rein— 
lichkeit, zu verhüten. Erlangt der W. beim Lagern 
nicht hinreichende Klarheit, bleibt er vielmehr durch 
fein verteilte organiſche Subſtanzen, durch Reſte von 
abgeſtorbener Hefe ꝛc. trübe, jo wird er geſchönt, 
indem man z. B. Löſungen von Gelatine, Haufen: 
blaſe, Eiweiß, Milch 2c. zuſetzt. Es entſteht unter 
Mitwirkung der Gerbſäure des Weins ein Nieder— 
ſchlag, und dieſer reißt die trübenden Teile mit zu Bo: 
den. Bisweilen wird aber die Trübung durch einen 
Überſchuß an eiweißartigen Stoffen im W. bedingt, 
und dann ſchönt man mit Gerbſäure (Abkochung von 
Thee, Traubenkernen oder Tanninlöſung), welche die 
Eiweißkörper fällt. Viele Schönungsmittel wirken 
lediglich mechaniſch, wie Thon, Kaolin, die graue ſpa⸗ 
niſche Erde (Yeso gris), Papierbrei oder Filtrieren 
durch Schwämme oder eigentümlich zubereitete Pa⸗ 
piermaſſe. 

Methoden der Weinverbeſſerung. 

Ein in guten Weinjahren aus vollkommen reifen 
edlen Trauben gewonnener Moſt liefert bei ratio⸗ 
neller Behandlung ohne alle weitern Zuthaten, ſelbſt 
ohne Schönen einen vorzüglichen Naturwein. In 
minder günſtigen Jahren und aus geringern Trau— 
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benſorten erhält man dagegen viel geringern W., 
welcher durch allerlei Künſteleien (Schmierereien) ge— 
nießbar gemacht zu werden pflegt. Derartigen nicht 
zu billigenden heimlichen Manipulationen ſteht eine 
rationelle Weinverbeſſerung gegenüber, welche 
mit unſchädlichen Mitteln den W. oder Moſt in der 
Weiſe verbeſſert, daß man ein wohlſchmeckenderes und 
der Geſundheit zuträglicheres (weil z. B. nicht über— 
mäßig ſaures) Getränk erhält. Ein auf ſolche Weiſe 
erhaltener guter Kunſtwein iſt ſchlechtem Natur— 
wein weit vorzuziehen, und es iſt durchaus ungerecht— 
fertigt, rationelle Wein- und Moſtverbeſſerung an— 
ders zu beurteilen als die allgemein übliche Verbeſſe— 
rung andrer Nahrungs- und Genußmittel. Das 
Vorurteil gegen Kunſtweine wird meiſt direkt oder in— 
direkt durch Fabrikanten und Händler genährt, welche 
fürchten, die als Naturwein in den Handel gebrach— 
ten Produkte heimlicher Schmierereien durch wohl— 
ſchmeckende geſunde Kunſtweine verdrängt zu ſehen. 

Sehr allgemein werden die Weine verſchnitten, 
d. h. dunkle werden mit hellen, zu alte mit jungen, 
leichte mit ſchweren, alkoholreiche, dicke mit leichten, 
feurigen Weinen vermiſcht, um ein Produkt zu erhal— 
ten, welches an Güte den Wert der einzelnen zur Mi: 
ſchung benutzten Weine übertrifft. In Frankreich 
werden auch Weine mit zu geringem Alkoholgehalt 
mit fuſelfreiem Spiritus verſchnitten, den nach längerm 
Lagern des Weins auch eine geübte Zunge nicht mehr 
erkennt. Junger W. wird anhaltend erwärmt (ge— 
feuert), um ihm die Eigenſchaften alten Weins zu 
geben. Umgekehrt wird W. ſtark abgekühlt (glaciert), 
wobei ſich faſt reines Eis, Weinſtein, Eiweißſubſtan— 
zen, Farbſtoff ꝛc., die ſich ſonſt erſt in Flaſchen und Ge— 
binden allmählich ablagern würden, ſofort ausſchei— 
den und der W. kräftiger, feuriger, alkoholreicher wird. 
Das Glacieren wird mit Kältemiſchungen und Zen⸗ 
trifugalmaſchinen zur Trennung des Eiſes ausge— 
führt. Kühlt man Moſt mit Hilfe von Kältemiſchungen 
auf — 16“ ab und entfernt das Eis, ſo erhält man 
einen konzentrierten Moſt und aus dieſem einen W., 
welcher ſich den Ausleſeweinen beſſerer Jahrgänge 
anreiht. In neuerer Zeit wird ſaurer W. mit Gly⸗ 
cerin verſetzt (1 — 3 Volumprozent), um die Säure 
zu verdecken und dem W. mehr Körper zu geben, ihn 
vollmundiger zu machen (Scheeliſieren). Beim 
Alkoholiſieren des Moſtes miſcht man Moſt von 
mindeſtens 20 Proz. Zuckergehalt vor Eintritt der 
Gärung mit ca. 10 Proz. Spiritus und behandelt 
ihn wie gewöhnlich. Der W. kann in 15—2 Jahren 
fertig, d. h. noch ſüß, hell und dauerhaft, in Flaſchen 
füllbar, ſein. Nach Chaptals Vorſchlag neutraliſiert 
man einen Teil der Säure in zu ſaurem Moſt mit 
kohlenſaurem Kalk u. jet die noch erforderliche Menge 
Zucker zu. Dies Chaptaliſieren iſt noch gegenwär⸗ 
tig beim Burgunderwein gebräuchlich. Rationeller iſt 
das Galliſieren. Man ſondert die völlig reifen beſten 
Trauben von den minder guten, bereitet aus erſtern 
einen reinen Naturwein, verdünnt aber den ſauren 
Moſt aus den geringern Trauben mit Waſſer bis auf 
den normalen Säuregehalt und fügt den noch fehlen— 
den Zucker hinzu. Der Moſt muß im Hektoliter 0,6 kg 
Säure und 24 kg Zucker enthalten. Man gewinnt 
hierbei einen vortrefflichen Tiſchwein neben Boukett⸗ 
weinen und überdies eine bedeutende Vermehrung 
der Ausbeute. In der Regel benutzt man gegenwär— 
tig Traubenzucker, doch verdient vielleicht reiner Rohr⸗ 
zucker den Vorzug. Unreiner, nicht kriſtalliſierter 
Traubenzucker iſt jedenfalls verwerflich. Das Galli— 
ſieren geſtattet ſelbſt in ſchlechten Jahren, konſtant gu⸗ 
ten W. zu gewinnen. Die galliſierten Weine erfordern 

Behandlung des fertigen Weins). 495 

nur ein Jahr hindurch Aufmerkſamkeit und Behand— 
lung und ſind haltbarer als Naturweine. Die Mög— 
lichkeit der Verdünnung des Moſtes beruht darauf, daß 
die Beeren hinreichend boukettbildende Stoffe für eine 
bedeutend größere Quantität W. enthalten. Dieſer 
Gehalt wird aber erſt beim Pétiotiſieren vollſtändig 
ausgenutzt. Man läßt bei Darſtellung von Rotweinen 
zunächſt die Maiſche gären, ſchöpft den Jungwein ab, 
gießt eine gleiche Quantität Zuckerwaſſer (aus Rohr— 
zucker) von dem Gehalt, welchen der Traubenſaft beſaß, 
auf die Treber, läßt bei etwas erhöhter Temperatur 
gären, zieht wieder ab und wiederholt das Verfahren 
ein zweites und drittes Mal. Sämtliche Weine wer— 
den dann gemiſcht und nach längerer Zeit der Säure— 
und Gerbſtoffgehalt kontrolliert und nötigen Falls 
durch Zuſatzvon Weinſäure u. Tanninkorrigiert. Auch 
färbt man die Weine, wenn nötig, mit Malven, Hei— 
delbeeren, Holunderbeeren, Farbhölzern, Anilinfar— 
ben ꝛc. In Frankreich ſtellt man nach dieſem Ver— 
fahren die großen Maſſen billiger Bordeauxweine her, 
und es wird allgemein zugegeben, daß die petiotiſier— 
ten Weine ſehr feurig, ſchön von Farbe, ſehr würzig 
und boukettreich, haltbar und leicht zu behandeln ſind. 
Von der erſten Gärung an gerechnet, werden ſie in 
vier Monaten flaſchenreif. Sie erreichen ſelbſtver— 
ſtändlich niemals die edlen hochfeinen Naturweine, 
welche in guten Jahren aus reinem Moſt gewonnen 
werden; aber ſie bilden ein ſehr abſatzfähiges Getränk, 
welches viel beſſer iſt als der W., den man aus dem 
verwendeten Moſt ohne Hilfe der Kunſt gewonnen 
haben würde. Zur Bereitung der ſchweren ſüdlichen 
Weine wird ein Teil des Moſtes eingekocht und dann 
mit dem übrigen Moſt vermiſcht. Sehr allgemein 
benutzt man in Frankreich den Gips, um die Farbe 
des Weins zu verbeſſern, ihn zu klären und haltbar 
zu machen. Man beſtreut die Trauben beim Keltern 
mit gebranntem Gips oder ſetzt dieſen beim Beginn 
der Gärung oder als Schönungsmittel dem fertigen 
W. zu. Der Gips ſcheint in der That in der ange— 
gebenen Weiſe zu wirken, er ſetzt ſich indes mit den 
Beſtandteilen des Weins in weinſauren Kalk, der ſich 
ausſcheidet, und ſaures weinſaures Kali um. Letzte— 
res Salz bleibt im W. gelöſt, und da es ſchwerlich 
günſtig auf den Organismus des Trinkers wirkt, ſo 
iſt das Gipſen des Weins verwerflich. 

Behandlung. Weinſorten ꝛc., Produktion. 
Die Weine unterliegen, namentlich bald nach der 

Gärung, mancherlei Veränderungen, welche ihre Qua— 
lität verringern oder ſie gänzlich unbrauchbar machen. 
Gerbſäurearme Weine, beſonders zu früh auf Fla— 
ſchen gefüllte, werden leicht ſchleimig, dickflüſſig, fa— 
denziehend (Zäh- oder Langwerden), wobei Zucker 
zerſetzt wird. Dieſe Krankheit verſchwindet bisweilen 
bei kräftigen Weinen von ſelbſt oder beim Schütteln 
mit Luft oder bei erneuter Gärung nach Zuſatz von 
Zucker. Man verhütet ſie durch Zuſatz von ca. 15 g 
Tannin auf 230 Lit. W. Alkoholarme Weine werden 
bei hoher Temperatur und Luftzutritt leicht eſſig— 
ſauer; bei Beginn dieſer Krankheit iſt es ratſam, 
durch Zuckerzuſatz von neuem Gärung hervorzurufen; 
Imprägnieren mit ſchwefliger Säure kann die Eſſig⸗ 
bildung einige Zeit verzögern, aber nicht völlig hin— 
dern. Rotweine werden bisweilen bei hohem Alter 
und Temperaturerhöhung bitter; durch 0,5—0,5 g 
gelöſchten Kalk pro Liter ſoll der bittere Stoff fäll⸗ 
bar ſein. Alkoholarme Weine bedecken ſich auf der 
Oberfläche mit einer weißen Schimmelhaut (Kahm) 
als Vorbote des Sauerwerdens. Aus dem Faß ent⸗ 
fernt man den Kahm durch Einfüllen von W. mit 
tels eines langen Rohrs, bis die Haut vollſtändig 
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herausgeſpült ift. Nötigen Falls gießt man den W. 
durch Leinwand. Beim Abſtehen (Umſchlagen) ver⸗ 
ſchwinden der Alkohol und die Säure, der W. wird 
dunkler, fade, dann trübe und übelriechend; im Be: 
ginn der Krankheit hilft ein kleiner Zuſatz von Ather⸗ 
ſchwefelſäure. Faßgeſchmack (Faß⸗ oder Schimmel: 
geruch) wird durch anbrüchige Dauben oder in dumpfi⸗ 
gen Kellern hervorgebracht und durch Schütteln mit 
Olivenöl und friſch ausgeglühter Holzkohle beſeitigt, 
wobei freilich ein großer Teil des Bouketts verloren 
geht. Man vermeidet dieſe Krankheiten des Weins 
durch rationelle Behandlung desſelben und wendet 
zur Heilung eine große Zahl von Mitteln an, welche, 
aus der Empirie hervorgegangen, im beſten Fall 
nichts ſchaden. Erſt ſeitdem man weiß, daß faſt alle 
Erkrankungen des Weins auf der Anweſenheit von 
Organismen beruhen, hat man im Paſteuriſieren 
(Paſtrieren) das wirkſamſte Konſervierungsmittel 
entdeckt. Dasſelbe beſteht darin, daß man den ge: 
ſunden oder kranken W. kurze Zeit einer ſeiner Be— 
ſchaffenheit angemeſſenen höhern Temperatur aus— 
ſetzt, um die Organismen zu töten. Haben letztere dem 
W. bereits geſchadet, ſo erhält er freilich durch das 
Paſteuriſieren ſeine urſprüngliche gute Beſchaffenheit 
auch nicht wieder. Paſteuriſierter W. iſt vollkommen 
haltbar, erträgt jeden Temperaturwechſel, Reiſen in 
tropiſche Gegenden, kann aber wieder erkranden, wenn 
ſchädlichen Organismen Zutritt gewährt wird. Man 
kann jeden W. paſteuriſieren, er gewinnt viel eher 
durch das Erhitzen, als daß Geſchmack und Boukett 
leiden. Schwache junge Weine erhitzt man auf 60 — 
65°, alle übrigen auf 55° und zwar in Flaſchen oder 
Fäſſern in eigentümlichen Apparaten. Auch Sali— 
cylſäure (0,02 — 0,06 g auf eine Flaſche) eignet ſich 
zum Konſervieren des Weins. 

Der Moſt ſchlechter oder mittlerer Weinjahre ent— 
hält im Verhältnis zum vorhandenen Zucker immer 
eine genügende Menge eiweißartiger Körper zur 
Hefebildung und vergärt daher vollſtändig, ſo daß 
in dem fertigen Jungwein oft kaum noch eine Spur 
von Zucker zu finden iſt. In ſehr zuckerreichem Moſt 
dagegen findet der Hefepilz ſchließlich keine eiweiß— 
artige Nahrung mehr, und überdies hört die Gärung 
auch bei Gegenwart von Zucker auf, ſobald der Al— 
koholgehalt auf 12—14 Proz. angewachſen iſt. Man 
unterſcheidet Tanach trockne Weine, in denen der 
Zuckergehalt vollſtändig vergoren iſt, und ſüße Weine, 
in denen ein Teil des Zuckers aus den angegebenen 
Gründen erhalten iſt. Manche ſüße Weine verdan— 
ken indes ihren Zuckergehalt auch einem Zuſatz von 
Zucker, eingekochtem Moſt oder Vermiſchen des Mo— 
ſtes mit 20 Proz. Alkohol. Dickſaftige, ſüße Weine 
heißen Likörweine. Nach der Farbe unterſcheidet 
man Weiß- und Rotweine, hellroten Schiller 
und rötlichen Bleichart. Junger W. heißt im erſten 
Jahr Moſt, dann grüner W.; abgelagerter W. heißt 
Firnewein. An Alkohol und Extraktivſtoffen reiche 
Weine haben Körper, an Alkohol und ätheriſchen 
Stoffen reiche Weine heißen ſchwer. 

Der W. enthält außer Waſſer, der kaum vermin— 
derten freien Säure des Moſtes und gewiſſen, nicht 
näher bekannten Extraktivſtoffen, Reſte von Zucker 
(meiſt Fruchtzucker), Farbſtoff (Onocyanin in den 
Rotweinen, veränderte Extraktiv- und Gerbſtoffe in 
den Weißweinen) und Spuren von Fett, Reſte von 
Proteinkörpern, mehr oder weniger Gerbſäure, 
Gummi, Pektinkörper und Salze. Zu dieſen aus 
dem Moſte ſtammenden Beſtandteilen geſellen ſich 
als Gärungsprodukte Alkohol, geringe Mengen von 
Butyl- und Propylalkohol, zuſammengeſetzte Ather 

Wein (trockne und ſüße Weine ꝛc., Analyſe, Boukett ꝛc.). 

(Dnanthäther ꝛc.), Glycerin, Bernſteinſäure, Eſſig⸗ 
ſäure, vielleicht auch Milchſäure, größere oder gerin— 
gere Mengen Kohlenſäure ꝛc. Der Alkoholgehalt be— 
trägt bei Pfälzer Weinen 7— 9,5, Frankenweinen 
8 10, Rheinweinen 6—13, meiſt 9—10, Ungar⸗ 
weinen 9—11, roten franzöſiſchen Weinen 9—14, 
badiſchen Weinen 9,8 — 11,5, Champagner 9 12, 
Jeres 17, Madeira, Portwein, Marſala 15—24 Vo⸗ 
lumprozente. An Zucker enthalten franzöſiſche Rot— 
weine 0,5, Rheinweine 3,6—8,6 Proz.; die Süßigkeit 
der Weine rührt aber auch vom Glycerin her, von 
welchem z. B. in öſterreichiſchen Weinen 2,6 Proz. 
vorkommen. Mit zunehmendem Alter verſchwindet 
das Glycerin allmählich, und dadurch werden die 
Weine mager; auch durch eine eigentümliche Gummi: 
art (Onanthin, 0,3 — 1 Proz.) erhält der W. eine ge⸗ 
wiſſe Konſiſtenz (Körper). Der Extraktgehalt (Ber: 
dampfungsrückſtand) beträgt bei Rheinweinen 4,2 — 
10,6, Pfälzer Weinen 19 — 10,7, Frankenweinen 1,1 
bis 7,2, öſterreichiſchen Weinen 2,25 — 2,64 Proz. Der 
Säuregehalt beträgt bei öſterreichiſchen Weinen 0,47 
bis 0,7, franzöſiſchen 0,46— 0,84, deutſchen 0,053 0,82, 
ſpaniſchen 0,36 —0,63, portugieſiſchen 0,40— 0,67, un⸗ 
gariſchen 0,57 — 0,72, ſiziliſchen 0,33 0,55 Proz. Der 
Gehalt an Weinſäure ſchwankt zwiſchen 0,2 u. 0,7 Proz. 
Gerbſäure findet ſich am reichlichſten in ſchwer gedeck— 
ten Bordeauxweinen und Portwein. Der Aſchenge— 
halt (Kali, Kalk, Magneſia, Natron, Eiſen, Schwefel: 
ſäure, Phosphorſäure, Chlor) beträgt bei Rheinwein 
0,19, Ungarwein 0,18, Portwein 0,24, Madeira0, 25 Proz. 

über die Zuſammenſetzung einiger Weine vgl. 
folgende Tabelle: 

Alkohol 
ces Volu- Ertratt Zucker 175 5 Aſche 
wißt Nam 

prozente Proz. Proz. Proz. Proz. 

Pisport, 1848er. . . 0,998 10,8 2,226 | 0,520) 0,583 0,203 
Rüdesheim, 1848er. . 0,996 11,4 2,450 | 0,425 0,519 0,179 
Johannisberg, 1842er. |0,992| 10,0 2,059 0,416 0,514 ‚0,120 
Aßmannshauſen, 1857er 0,9980 10,4 2,675 — 0,427 0,212 
Oberingelheim, 1866er 0,999 10,22 3,876 — 0,510 0,247 
Walportsheimer Berg, 
ee ee e 0,993 11,12 3,025 0,077| 0,514 0,200 

Forſter Ausleſe, 1848er 0,9960 11,4 2,464 0,630 0,484 0,133 
Leiſtenwein, 1871er. . 0,9930 11,02 — 0,011 0,660 0,171 
Vöslauer Goldeck, Ka⸗ 

hinett F 72 $ 0,993 10,281 2,534 — 0,592 0,258 
Pauillac-Beycheville, 
denn 0,995] 9,055 2,534 — 0,637 0,198 
St.⸗Julien, 1865er. . 0,9950 9,281 2,546 — | 0,637 0,228 

Malagn e: 1,069 13,20 14,40 9,90 | — — 
Madeirnn . 0,994 18,00 | 5,51 — 0,37 0,428 
2 N anw) VRRSAR TER PART HE 0,991| 20,70 | 3,71 | 1,66 | 0,464 0,479 
Portwein 0,996 20,10 4,30 | 2,79 | 0,439 0,278 
Tplaher „ Shi 1,007 16,67 | 813 11,36 0,481] — 
Champagner. .. — 13,50 11. 1J[— — — 

Der Weingeruch, welchen man bei jedem W. 
wahrnimmt, wird durch den ſogen. Onanthäther, ein 
Gemiſch verſchiedener Stoffe, namentlich pon Kapryl= 
und Kaprinſäureäther, hervorgebracht. Über die das 
Boukett (Blume) bildenden Stoffe iſt wegen der 
höchſt geringen Menge, welche ſich davon im W. 
findet (am meiſten in ſauren Rhein- und Moſelwei⸗ 
nen), ſo gut wie nichts bekannt; ſehr wahrſcheinlich 
ſpielen auch hier zuſammengeſetzte Ather, die ſich 
wohl großenteils bei der zweiten und Lagergärung 
bilden, und vielleicht Fermentöle die Hauptrolle. In 
ſehr alten Weinen entwickelt ſich ein eigentümlicher 
Geruch (Jufteln), welcher durch Acetal hervorge- 
bracht wird, wenigſtens durch Zuſatz von ſehr wenig 



Wein (Bereitungsabfälfe, Hauptſorten, Produktion u. Verbrauch, Schaumweine). 

Acetal jedem W. mitgeteilt werden kann. Manche 
Riechſtoffe der Trauben (Muskateller, Iſabelltrau— 
ben) gehen direkt in den W. über, und man unter— 
ſcheidet demnach gewürzhafte und Boukettweine, ohne 
zwiſchen beiden eine ſcharfe Grenze ziehen zu können. 
Zur Hebung des Bouketts werden verſchiedene Blät— 
ter, Blüten und Früchte, beſonders die Blüte des 
Weinſtocks und Holunderblüten, benutzt. Bemer— 
kenswert iſt, daß eine Olemulſion, gärendem Moſt 
oder gärender weinſaurer Zuckerlöſung zugeſetzt, 
ſtarken Weingeruch erzeugt. Ein beſtimmter Gehalt 
des Bodens der Weinberge an Kali ſoll der Ent— 
wickelung des Bouketts ſehr förderlich ſein. 
Bei der Weinbereitung ergeben ſich mehrere Rück— 
ſtände und Abfälle. Die Treber dienen zur Dar— 
ſtellung von Branntwein, Grünſpan, Eſſig, Pottaſche, 
Leuchtgas, als Viehfutter, zuletzt als Brennmaterial 
und Dünger. Aus den Kernen gewinnt man fettes 
Ol und Gerbſäure. Das Weingeläger liefert Brannt: 
wein, Druſenöl, Weinſtein, Pottaſche, und aus den 
Stielen und Kernen bereitet man auch durch Verkoh— 
len ein ſchwarzes Farbmaterial (Weinrebenſchwarz, 
Frankfurter Schwarz). Der in den Fäſſern ſich ab: 
ſcheidende Weinſtein wird gereinigt und auf Wein— 
ſäure verarbeitet. 

Gewöhnlich teilt man die Weine in Weiß-, Rot⸗ 
und hellrote Schillerweine, außerdem in folgende 

Hauptſorten ein: 1) Süße Weine (Likörweine, Stroh— 
weine, Eſſenzen), z. B. Lunel, Malaga, Rouſſillon. 
Madeira, Tokayer, Kanarienſekt und ähnliche Weine 
bilden eigentlich eine beſondere Gruppe. 2) Saure 
oder harte Weine, wie die Rhein-, Moſel- und Ungar— 
weine. 3) Geiſtige (alkoholreiche) Weine ſind die 
Burgunder, Portweine, viele italieniſche, ſpaniſche, 
griechiſche Weine ꝛc. 4) Adſtringierende (gerbſtoff— 
reiche) Weine, wie Bordeaux, manche Rheinweine ꝛc. 
5) Schaumweine, Champagner, mouſſierender Bur— 
gunder, Ungar-, Rheinwein ꝛc. Wichtiger als dieſe 
doch nicht ſtreng durchzuführende Einteilung iſt die 
Gruppierung der Weine nach den Produktionslän— 
dern (ſ. die einzelnen Artikel: Bordeauxweine, Moſel— 
weine, Rheinweine, Ungarweine ꝛc.). Die Weinkultur 
erſtreckt ſich über alle Erdteile; am bedeutendſten iſt fie 
in Europa, wo man den Weinbau durch beſondere Fach— 
ſchulen, die önochemiſchen Verſuchsſtationen (Karls— 
ruhe, Wiesbaden, Kloſterneuburg) u. Weinbauvereine 
zu fördern ſucht. Die durchſchnittliche Jahrespro— 
duktion von W. beträgt (in Hektolitern) in 

Frankreich . . 36679000 | Serbien.. 500 000 
Italien. . . 21759000 | Belgien 1500 
Spanien . 20519000 Europa 99 907 700 
Oſterreich⸗Ungarn 8920000 Verein. Staaten 800 000 
Portugal. . 4000 000 | Algerien . 690 000 
Deutſches Reich . 2089200 | Kapland . 170000 
Griechenland.. 2000000 | Auftralien. . . 72000 
Rußland . 1840000 Außereuropäiſche 
Rumänien. . . 1000000 | Gebiete. 1732000 
Schweiz 600 000 Geſamtproduktion 101639 700 

Der mittlere Wein verbrauch pro Kopf der Be— 
völterung beträgt in Litern in Frankreich 102,1, Spa: 
nien 79,4, Portugal 75,8, Italien 70,7, Schweiz 47,0, 
Oſterreich⸗Ungarn 21,1, Deutſchland 4,8, Holland 30, 
Großbritannien 2,0, Norwegen 0,9, Schweden 0,5. 
Von den zahlreichen Weinſorten haben ſich nur we— 
nige zu dem Rang von Weltweinen aufgeſchwungen 
und werden überall getrunken, ſo beſonders Port— 
wein, Madeira und Champagner, von denen aber 
der zweite gegenwärtig geringere Bedeutung hat. 
Nächſtdem haben Bordeaux und Burgunder die größte 
Verbreitung, in dritter Reihe der ſpaniſche Sherry 
und die Rheinweine. 
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Schaumweine (Champagner). 

Schaumweine (mouſſierende Weine, Champag— 
— ſind gewöhnlich gute Weine, welche ſo viel Koh— 
lenſäure enthalten, daß ſie beim Ausgießen aus der 
Flaſche ſtark mouſſieren. Zur Darſtellung derſelben 
verarbeitet man meiſt eine Miſchung von weißen 
und roten Trauben, entbeert dieſe, keltert ſchnell oder 
läßt die Maiſche, wenn der W. rötlich werden ſoll, 
leicht angären und hält darauf, daß der Moſt 18 Proz. 
Zucker und 0,6 — 0,75 Proz. Säure enthält. Um die 
Gärung zu mäßigen und den W. alkoholreicher zu 
machen, ſetzt man 1 Proz. Kognak hinzu. Im Früh— 
jahr des nächſten Jahrs hat der auf gewöhnliche 
Weiſe behandelte W. genügende Reife erlangt, oft 
werden dann mehrere Weinſorten gemiſcht, um ein 
geeignetes Produkt zu erhalten. Dies wird, wenn 
nötig, geſchönt und nach hinreichender Klärung auf 
ſehr ſtarke Flaſchen gefüllt, welche einen hohen innern 
Druck ertragen. Auf jede Flaſche fügt man ein be— 
ſtimmtes Quantum ganz reiner Zuckerlöſung (aus 
Raffinade bereiteter Sirup), bisweilen auch ſtarken 
alten W. hinzu, in welch letzterm Fall der W. mit 
dem Anſchein des Alters verſandt werden kann, be— 
vor er ein Jahr alt iſt. Die gefüllten, verfockten, 
mit Bindfaden und Eiſendraht verbundenen Fla— 
ſchen werden im Gärlokal liegend aufgeſchichtet und 
beginnen alsbald zu arbeiten. Durch die noch in dem 
jungen W. enthaltene Hefe wird die Gärung von 
neuem eingeleitet, und der zugeſetzte Zucker zerfällt 
in Alkohol und Kohlenſäure, während die umgewan— 
delten fermentartigen Körper ſich als Bodenſatz ab— 
ſcheiden. Ein auf den Flaſchen angebrachtes Mano— 
meter läßt den Gasdruck erkennen, welcher dem Grade 
der Vergärung des zugeſetzten Zuckers entſpricht. In 
dieſem Zuſtand wird der W. in der Champagne als 
vin brut an die Weinhändler von Reims, Epernay, 
Chälons ꝛc. verkauft und erfährt nun die letzte Be⸗ 
handlung. Die Flaſchen werden tüchtig gerüttelt, 
damit der Bodenſatz ſich gleichmäßig verteile, und 
dann in ſchräger Lage mit der Mündung nach unten 
im Keller aufgeſchichtet. Nach einigen Tagen bringt 
man durch einen geſchickten Ruck den Bodenſatz, wel: 
cher ſich etwa in der Schulter der Flaſche angeſam— 
melt hat, dem Kork etwas näher und vergrößert all— 
mählich die Neigung der Flaſche, bis der Bodenſatz 
auf dem Kork liegt und die Flaſche vertikal auf die— 
ſem ſteht. Das Entfernen des Niederſchlags aus der 
Flaſche geſchieht durch das Degorgieren, wobei man 
den gelöſten Pfropfen geſchickt abſpringen läßt, da— 
mit der herausſpritzende W. den Niederſchlag mit 
fortreißt. In demſelben Moment reinigt man den 
Flaſchenhals von noch anhaftender Hefe mit dem 
Finger, füllt die Flaſche ſofort wieder mit Doſie— 
rungslikör, verkorkt ſie und überſchnürt den Kork 
mit Bindfaden und Draht. Dieſe Operationen müſ— 
ſen ungemein ſchnell ausgeführt werden, damit noch 
hinreichend Kohlenſäure im W. bleibt. Der Likör, 
welcher den Schaumwein ſeinen ſpezifiſchen Ge— 
ſchmack gibt, iſt eine Löſung von Kandis in demſel— 
ben W., enthält aber noch Kognak, andre Weine und 
Eſſenzen, Himbeerwaſſer, Kirſchwaſſer ꝛc.; ein Teil 
des Zuckers wird gegenwärtig oft durch Glycerin er— 
ſetzt. Gewöhnlich genügen 12—13 Proz. Likör, man 
ſetzt aber auch 16 Proz. und mehr hinzu. Zum Fär⸗ 
ben des Weins dient ein durch Kochen von Holun⸗ 
derbeeren mit Weinſtein erhaltenes Präparat, wel— 
ches nach der Stadt, wo es im großen bereitet wird, 
Fismes heißt. Der Cremant roje ift vielfach belieb— 
ter als der reine W., obwohl er einen härtern Ge— 
ſchmack und ein ganz beſonderes Parfüm beſitzt. Seine 
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höchſte Vollendung erreicht der Champagner in 5 Jah: 
ren, macht dann aber nicht mehr ſo viel Schaum wie 
im Alter von 2—3 Jahren. Ein jedes franzöſiſches 
Champagnerhaus hat ſeinen eignen »Brand« oder 
feine Marke«, welche durch leichtes Andrücken des 
Korks gegen das glühende Brandzeicheneiſen hervor⸗ 
gebracht wird. Die Handelshäuſer ſind meiſt bereit, 
jede gewünſchte Marke auf den Kork zu drücken, aber 
nicht ſo leicht wird man die Marke einer andern Firma 
nachahmen. Die Erhaltung des Champagners und 
namentlich feines Gehalts an Kohlenſäure iſt abhän— 
gig von der Güte des Korks, und die Flaſchen müſ— 
ſen daher auch liegend aufbewahrt werden, damit der 
Kork nicht trockne und zuſammenſchrumpfe. Am be— 
ſten eignet ſich zum Aufbewahren ein kalter, nötigen 
Falls mit Eis verſehener Keller. Aus ſolchem Keller 
ſchmeckt der Champagner ſtets am beſten. Verfügt 
man nicht darüber, ſo kühlt man den W. in Eis; 
aber gewöhnlich thut man dabei zu viel. Erreicht 
der W. die Temperatur des Eiſes ſelbſt, ſo ſterben 
Geſchmack und Blume ab. Zehn Minuten lang im 
Eis gedreht, iſt hinreichend, um den Zuſtand hervorzu— 
bringen, welchen die Franzoſen frappé nennen. Zum 
Einſchenken bedient man ſich dann eines Flaſchen— 
halters oder Schenkgriffs, weil ſchon die Wärme der 
Hand einem guten Champagner ſchädlich wird. Gu— 
ter Champagner übertrifft an Wohlgeſchmack, köſt— 
lichem Parfüm und raſcher Wirkung auf Geiſt und 
Gemüt alle übrigen Weine. Aber gar ſelten ſind die 
Weinleſen, welche ein vorzügliches Produkt liefern 
(von 1845 bis 1857 gab es z. B. keine einzige). Die 
folgende Tabelle zeigt die Zuſammenſetzung einiger 
Champagner: 

. 2 3. 4. 5. 6. 

Freie Säure pro Mille] 5,3 5,9 7,6 7,8 6,2 | 5,6 
Alkohol. . . Proz. 8,4 9,5 8,7 8,4 9,8 | 84 
Zucker 8,2 4,3 7,9 0,1 7,5 5,4 
Ertralt! a 11 7 10s 12 11 152 
Spez. Gewicht .. 1,0360 1,029] 1,089] 1,046] 1,36] 1,041 

1. Sorte aus Chälons; 2., 3. und 4. Würzburger 
Mouſſeux, und zwar 2. für den Export nach Indien 
beſtimmt, 3. von J. Oppmann, 4. von Silligmüller, 
beide in Deutſchland höchſt beliebte Sorten; 5. von 
Soutaine u. Komp. in Reims; 6. Schaumwein einer 
renommierten rheiniſchen Fabrik, in welchem ein gro— 
ßer Teil des Zuckers durch Glyeerin erſetzt war. 
Das Aroma des Champagners entſteht wohl zum 

Teil durch die Einwirkung der Kohlenſäure auf die 
Weinbeſtandteile, beſonders auf den Alkohol, und 
rührt vielleicht von Kohlenſäureäther her. Den Druck 
der Kohlenſäure im W. beſtimmt man während der 
Fabrikation mittels eines Manometers (Aphrome— 
ters), welches ſich leicht auf der Flaſche anbringen 
läßt. Mit Hilfe dieſes Apparats wurde konſtatiert, 
daß eine Mouſſe mit 4—4½ Atmoſphären noch ver: 
käuflich iſt; mit 4½ —5 Atmoſphären nennt man fie 
eine ſchöne Mouſſe, mit 5 —6 eine ſehr ſtarke; bei 
7—8 Atmoſphäxen Druck ſpringen faſt ſämtliche 
Flaſchen. Beim Offnen der Champagnerflaſche treibt 
die in dem leeren Raum unter dem Pfropfen (in der 
Kammer) befindliche Kohlenſäure letztern mit Gewalt 
heraus. Faßt die Kammer etwa 15 cem, ſo enthält 
ſie bei einem Druck von 5½ Atmoſphären 82 cem 
Kohlenſäure. Beim Abfliegen des Korks bleiben nur 
15 cem zurück, und die entweichenden 67 cem verur⸗ 
ſachen den Knall. Sobald aber der Druck von dem 
W. genommen iſt, vermag dieſer nicht mehr die Koh— 
lenſäure gelöſt zu halten, und ein großer Teil der— 
ſelben entweicht in Bläschen. Unter dem gewöhn— 

Wein (Wirkung des Weingenuſſes). 

lichen Atmoſphärendruck, d. h. alſo im offenen Glas, 
kann ein kühler W. auf die Dauer 1½ Volumen Koh⸗ 
lenſäure zurückhalten; denn ſo groß iſt das Löſungs— 
vermögen des Alkohol- und Waſſergemiſches, welches 
den W. bildet, für die Kohlenſäure unter den genann⸗ 
ten Verhältniſſen. Es dauert aber ſehr lange, bis der 
W. ſo weit an Kohlenſäure verarmt. Die Zähigkeit 
der Flüſſigkeit läßt die Kohlenſäure ſehr langſam 
entweichen, und fortwährend ſieht man von den 
kleinſten Unebenheiten, von fait unſichtbaren Stäub: 
chen in der Spitze der kegelförmigen Champagner⸗ 
gläſer die Kohlenſäurebläschen aufſteigen (petille- 
ment); jeder rauhe Körper befördert die Entwicke⸗ 
lung des Gaſes, und ein eingetauchtes Stück Biskuit 
bringt heftiges Schaumwerfen hervor. Auf die Zunge 
wirkt aber nur die noch gelöſte Kohlenſäure, und je 
behutſamer man den W. eingießt, um ſo größern 
Genuß gewährt er. Alles Künſteln mit demſelben 
iſt eine Thorheit. Um die Unbequemlichkeiten dieſer 
Darſtellungsweiſe des Champagners zu vermeiden, 
benutzt man bisweilen ein großes, ſtarkes, längliches 
Gefäß von glaſiertem Eiſenblech, welches einige Hek⸗ 
toliter W. faßt, luftdicht verſchloſſen werden kann 
und oben und unten mit einem Hahn verſehen iſt. 
In dieſem Gefäß verläuft die Nachgärung des mit 
Zucker verſetzten Weins, und allmählich lagert ſich 
am Boden die Hefe ab, die dann mit einemmal durch 
den untern Hahn ausgeſpritzt werden kann. Der ganz 
fertige Schaumwein wird aus dieſem »Onophor⸗ 
mittels derſelben Vorrichtungen auf Flaſchen gefüllt 
wie Mineralwaſſer, d. h. indem man den obern Hahn 
mit einem andern, zehnmal größern Apparat in Ver⸗ 
bindung bringt, in welchem Kohlenſäure entwickelt 
wird. Nach Angabe eines Manometers läßt man 
dann, aus dem Gazoſtateur ſo viel Kohlenſäure in 
den Onophor treten, daß trotz des Abfüllens der 
Druck ſtets derſelbe bleibt. Mancher Champagner 
iſt nichts andres als ein ſüßes Weingemiſch, in wel: 
ches man mit den Apparaten der Mineralwaſſer⸗ 
fabriken Kohlenſäure gepreßt hat. 

Weingenuß, Gaſtronomiſches. 

Was den W. als Getränk betrifft, ſo kommt hier 
in erſter Linie der Alkoholgehalt in Betracht; doch 
weicht die Wirlung des Weins ſo ſehr von der des 
reinen Alkohols ab, daß man unbedingt auch den 
übrigen alkohol- und ätherartigen Weinbeſtandteilen 
eine bedeutende Rolle zuſchreiben muß. Der Wein⸗ 
genuß belebt vorherrſchend die Phantaſie. Die Stei⸗ 
gerung derſelben Kraft, welche Bilder erzeugt, hat 
eine Erleichterung der Ideenaſſociation und eine 
Schärfung des Gedächtniſſes zur Folge. Auch die 
Sinne werden in ihrer Thätigkeit gefördert, die Ein⸗ 
drücke werden ſchnell und klar wahrgenommen, und 
das Urteil wird leichter gebildet. Alle willkürlichen 
Muskelbewegungen erfolgen leicht, die Stimme wird 
voller und kräftiger, Müdigkeit und Abſpannung 
verſchwinden, und es entſteht ein Gefühl von Wohl: 
behagen und Luft, das auch die geiſtigen Verſtim⸗ 
mungen, Sorge, Gram und Furcht, verſcheucht (Mo: 
leſchott). Nach Cabanis find die Menſchen in den 
Weinländern im allgemeinen heiterer, geiſtreicher 
und geſelliger; ſie haben mehr Offenheit und Zuvor⸗ 
kommenheit in ihrem Betragen. Im Streit brauſen 
ſie leicht auf, aber ſie tragen ſelten nach, wenn ſie 
geärgert wurden, und ihre Rache iſt nicht tückiſch. 
Infolge ſeines Alkoholgehalts teilt der W. die phy⸗ 
ſiologiſchen Wirkungen des Branntweins, und wenn 
ein mäßiger Weingenuß namentlich ältern Leuten 
durchaus zuträglich iſt, ſo wirkt ein häufiger und 
dabei (wenn auch nurwenig) übermäßiger Weingenuß 
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Mein (Gaſtronomiſches, Kulturgeſchichtliches). 

im höchſten Grad nachteilig, und der Weinſäufer 
kann ebenſo am Delirium tremens erkranken wie der 
Branntweinſäufer. Auch der Wein- und Gerbſäure— 
gehalt kann W wirken. Zur arzneilichen 
Anwendung kommt der W. als wichtiges Unter⸗ 
ſtützungsmittel bei einem auf die allgemeine Kräfti— 
gung abſehenden Heilverfahren. Am beſten gibt man 
hier ſchweren W., namentlich ungariſchen, oder guten 
Rotwein. 

Der W. bildet einen überaus wichtigen Beſtand— 
teil einer Mahlzeit, namentlich ſobald letztere einen 
feſtlichen Charakter annimmt. Feine, auserleſene 
Speiſen dürfen nicht mit gewöhnlichen Weinen ge— 
noſſen werden. Die Auswahl der richtigen Weine 
zu den verſchiedenen Gerichten erfordert Umſicht, Ge— 
ſchmack und Kenntniſſe. Im Servieren der Weine 
muß eine gewiſſe Reihenfolge innegehalten werden; 
als Regel gilt: aufſteigen von dem Gewöhnlichen zum 
Feinern und Beſten. Im allgemeinen kann feſtgehal— 
ten werden: Tiſchweine, rot und weiß in Karaffen, 
welche bis zum Deſſert ſtehen bleiben, nach der Suppe 
Sherry oder Madeira, ſeltener Portwein; zu den 
Auſtern franzöſiſcher Weißwein, St.-Péray, deutſcher 
Schaumwein, auch engliſcher Porter; zum Fiſch ein 
mouſſierender W. (St.⸗Péray, mouſſierender Rhein: 
wein), Chablis oder feiner Moſelwein; zur grosse 
piece beſſerer Bordeaux, welcher dann bis zum Schluß 
der Tafel fleißig nachgeſchenkt wird; bei den En— 
trees weißer Bordeaux oder roter Burgunder; bei 
den kalten Speiſen feiner Rheinwein; beim Braten 
ganz feiner Rotwein und Champagner, welch letzterer 
bis zum Ende der Mahlzeit beibehalten wird; bei 
Butter und Käſe Portwein; beim Eis und Deſſert 
ſüße Weine. Neuerdings iſt es Sitte, Champagner 
von der Suppe an bis zum Schluß einzuſchenken. 
Champagner und Mouſſeuxweine werden aus der 
Flaſche den Gäſten eingeſchenkt, feine Weine im ge— 
füllten Glas angeboten. Champagner muß in Eis 
gekühlt werden, aber nicht zu ſehr; das Gefrieren 
(Frappieren) iſt geſchmacklos und aus der Mode. Die 
roten Bordeauxweine müſſen die gehörige Wärme 
(ca. 14°) beſitzen, d. h. temperiert ſein; die Erwär— 
mung darf nur nach und nach bewirkt werden; zu kalt 
verlieren ſie das Boukett, zu warm wird der W. matt 
und flach. Sorgfältiges und ruhiges Einſchenken iſt 
bei feinem, abgelagertem Bordeaux dringend zu em— 
pfehlen, denn durch Vermiſchung des an der Flaſche 
abgeſetzten Satzes (Farbſtoffs) verliert der beſte W. 
ſeinen Geſchmack. Deshalb wird ſolcher feiner Bor— 
deaux vielfach vorher vorſichtig abgegoſſen und um— 
gefüllt (decantage), ſo daß der Bodenſatzin der Flaſche 
zurückbleibt. Schaumweine, weiße Bordeaux und 
Burgunder haben ihren beſten Geſchmack bei Keller— 
temperatur, welche man im heißen Sommer dadur 
erzielen kann, daß man den W. leicht auf Eis kühlt. 
Leichte, geringere Weine müſſen ſtärker gekühlt wer: 
den. Likörweine dürfen nur kühl, nicht kalt ſein. 

Auch in der Küche bedarf man verſchiedener Weine. 
Zu Suppen, Kaltſchalen und einigen Saucen kann 
man leichte Rot⸗ und Weißweine verwenden, aber 
niemals wirklich geringen oder gar ſchlechten und ver— 
dorbenen W., da dieſer immer den Geſchmack verdirbt. 
a den Madeiraſaucen darf man nur wirklich guten 

verwenden, zu Gelees, Cremes ꝛc. wenigſtens beſ— 
ſere Weine. Zu Mehlſpeiſen und Backwerk empfiehlt 
ſich die Verwendung alkoholreicher Weine, da ſich der 
Geſchmack leichter Weine beim Kochen und Backen zu 
ſehr verflüchtigen würde. Die Verwendung verdor— 
benen Weins muß unter allen Verhältniſſen auch 
in der Küche ausgeſchloſſen bleiben. 

Meyers Konr. - Lexikon, 4. Aufl., TVI. Bd. 
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Kulturgeſchichtliches. 

Das Vaterland des Weinſtocks, die Gegenden ſüd— 
lich vom Kaſpiſchen Meer, war auch der Urſitz des 
ſemitiſchen Stammes oder eines ſeiner Hauptzweige, 
und hier wird man auch zuerſt W. dargeſtellt haben. 
Aus jener Gegend begleitete der W. die ſich ausbrei— 
tenden ſemitiſchen Stämme an den untern Euphrat 
und in die Wüſten und Paradieſe des Südweſtens. 
Aus Syrien ging die Weinkultur weiter über das 
ganze Kleinaſien und drang von Norden her in die 
griechiſche Halbinſel, während ſie gleichzeitig durch den 
phönikiſchen Handel dorthin in andrer Richtung und 
direkt übermittelt wurde. Zur Zeit des Homer und 
Heſiod war die Einführung längſt geſchehen, und der 
Weinſtock galt als eine natürliche Gabe des Landes, 
als ein Geſchenk des Dionyſos, deſſen Geburt die 
Mythe auf den indiſchen Berg Nyſa (Hindukuſch) ver— 
legt. In Agypten wurde der Weinſtock ſchon zu den 
Zeiten des Pyramidenbaues kultiviert, man unter— 
ſchied viele Sorten nach Geſchmack und Farbe und ge⸗ 
noß W. bei allen Gelagen. In Griechenland ſcheint 
ſich der Weinbau von Thrakien aus nach Süden ver: 
breitet zu haben; auf den Inſeln des Ageiſchen Meers 
ging er aber von Kreta, einem Mittelpunkt phöniki⸗ 
ſcher Anſiedelungen, nach Naxos u. Chios und ſtrahlte 
von dort weiter aus. Berühmt war der pramniſche 
W. von Ikaros und der maroneiſche von Zakynthos. 
Auch Lesbos, Kos und Thaſos waren berühmte Stät— 
ten dieſer Kultur. Um 550 v. Chr. kannten die Kar: 
thager ſchon die Bereitung der Ausbruchweine. Nach 
uralter Sitte machte man den W. durch Zuſatz von 
Terpentin haltbar, und daher bildet den Knauf des 
Thyrſusſtabes ein Tannenzapfen. Die frühſten See— 
fahrten der Griechen brachten den W. nach Italien. 
Romulus opferte den Göttern noch Milch; aber Numa 
Pompilius verbot ſchon, den Toten auf dem Holzſtoß 
W. zu ſprengen. Zuerſt wurde W. in Kampanien 
gebaut; doch kam er frühzeitig auch an die Pomün⸗ 
dungen, und die Landſchaft Picenum wird als beſon— 
ders weinreich geſchildert. Sehr berühmt waren auch 
die Vina raetica, d. h. die heutigen Tiroler und Velt⸗ 
liner Weine, welche Vergil nur dem Falerner nach— 
ſtellte. In den ſpätern Zeiten der Republik war Ita⸗ 
lien ein Weinland geworden, welches W. aus-, Ge— 
treide aber einführte. Die gerühmteſten italieniſchen 
Weine waren der Falerner, Fauſtiner, Setiner, For: 
mianer, Pueiner, Tarentiner, Meſſalier, Maſſiker, 
Calener, Cäkuber und Sorrentiner, ſämtlich in Kam— 
panien, Sabiner in Etrurien ꝛc. Nach Gallien kam 
der Weinbau 600 v. Chr. durch die Phokäer in Maſ— 
ſilia. Cäſar fand vortreffliche Weingärten in Gallia 
Narbonenſis, man kannte die Trauben der Bituriger 
(Bordelais). Auſonius rühmt die Weine der Medulli 

ch (Médoc), Plinius den averniſchen (Auvergne), den 
helviſchen (Viviers) und den bäternaniſchen (Fron— 
tignac) W. Domitian ließ zu gunſten Italiens die 
Hälfte der galliſchen Weinberge zerſtören. Probus 
hob dieſe Maßregel wieder auf, und Aurelian und die 
Antonine bepflanzten die Cöte d'Or mit Reben (da⸗ 
her Romance). Wurde der W. bisher in Schläuchen 
aus Tierfellen, mit Harz gedichtet, oder in thönernen 
Gefäßen, Dolien und Amphoren, mit Ol oder Pech 
verſchloſſen, aufbewahrt, ſo erfanden die Gallier die 
hölzernen Fäſſer, die ſie nach Strabon ſo groß wie 
die Häuſer bauten. Karl d. Gr. beſaß Weinberge in 
Burgund (Charlemagne) und verpflanzte von dort 
die erſten Reben nach Rüdesheim. Aus den Kreuz⸗ 
zügen brachten franzöſiſche Ritter ungarische, griechi⸗ 
ſche und ſyriſche Reben in ihre Heimat (Heuniſchtraube 
Lothringens). Spaniens Weinbau datiert ebenfalls 
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von den Phokäern, nach Plinius war der hiſpaniſche 
W. in Rom ſehr beliebt. Peter Simon brachte im 
16. Jahrh. die Rebe vom Rhein nach Malaga, welche 
jetzt den edelſten ſpaniſchen W. liefert. Madeira wurde 
1421 von Heinrich dem Seefahrer mit Reben aus Kreta 
und Cypern bepflanzt, die Kanarienſekte ſtammen von 
Reben, die Karl V. vom Rhein ſandte. Deutſchland 
erhielt ſeinen Weinbau aus Gallien, indem galliſche 
und hiſpaniſche Legionen am Rhein die Rebe an- 
pflanzten. An der Moſel aber blühte damals ſchon 
der Weinbau und lieferte ein Produkt, welches Auſo— 
nius mit demitalieniſchen verglich. Unter Karolingern 
und Hohenſtaufen verbreitete ſich der deutſche Wein— 
bau namentlich auch nach Norden, der Dreißigjährige 
Krieg, das Klima und die Verbeſſerung der Verkehrs— 
mittel aber zogen die Grenzen wieder enger. Der 
Winter von 1437 vernichtete alle Weinberge an der 
Weichſel, und es wird ausdrücklich berichtet, daß ſie 
nicht wieder angepflanzt worden ſeien. Den fränki⸗ 
ſchen Weinbau begründeten Herzog Priamus und die 
heil. Adelheid 745. Oſterreichs Weinbau iſt ebenſo 
alt wie der rheiniſche, der böhmiſche reicht in das 9. 
Jahrh. Ludmilla, die Gemahlin des Herzogs Bori— 
voy, pflanzte 870 mähriſche Trauben bei Melnik an, 
Tiroler W. von Glanich und Leitach war nach Vergil 
Lieblingsgetränk des Kaiſers Auguſtus. Der Kaiſer 
Probus brachte griechiſche Reben nach Pannonien an 
den Fuß der Karpathen und nach Syrmien. Unter 
König Stephan im 11. Jahrh. kamen auch italie— 
niſche Reben nach Ungarn, der Tokayer W. erhielt 
ſeine volle Berühmtheit ſeit Ende des 15. Jahrh. und 
beſonders ſeit 1560, als man anfing, Ausbruch zu 
machen. Am Kap begründeten Hugenotten 1685 den 
Weinbau. In Nordamerika ſchlug 1620 ein Verſuch, 
aus der wilden Rebe Virginias W. zu bereiten, fehl. 
Schweizer Koloniſten gewannen zu Anfang des 19. 
Jahrh. aus der Schuylkilltraube (Witis labrusca) 
guten Rotwein, feſten Fuß faßte der Weinbau aber 
erſt ſeit 1821, als Adlum die Catawbarebe vom Bo: 
tomac nach Waſhington brachte. Am günſtigſten ent⸗ 
wickelte ſich der Weinbau in Ohio, bis in den letzten 
Jahren Kalifornien den größten Vorſprung gewann. 
China kannte den W. bereits 2000 Jahre vor unſrer 
Zeitrechnung, doch ſcheint er zunächſt nur zu religiö— 
ſen Opfern gedient zu haben. Später wurde ſeine 
Gewinnung und Benutzung verboten, und die Wein— 
gärten 1 0 ausgerodet werden. Einige Provin⸗ 
zen liefern gegenwärtig noch Roſinen, und ſo wird 
dort auch wohl W. gewonnen. In Japan wurde bis— 
her zwar Weinbau betrieben, aber kein W. hergeſtellt; 
erſt 1880 begründete die Regierung eine Verſuchs— 
weinpflanzung mit franzöſiſchen, deutſchen und öſter— 
reichiſchen Reben. Die Fabrikation der Schaum— 
weine begann im 17. Jahrh., wenigſtens findet ſich 
das Champagnerglas mit ſchäumendem Inhalt auf 
Gemälden niederländiſcher Maler aus dieſer Zeit. Die 
Erfindung des Schaumweins ſoll ſich an die Anwen— 
dung des Korks zum Verſchließen von Flaſchen knüpfen 
und wird dem Pater Kellermeiſter der Abtei von Haut: 
Villers, Dom Perignon, zugeſchrieben, deſſen Wirk: 
ſamkeit in die Jahre 1670 — 1715 fällt. 

[Litteratur] Babo und Metzger, Die Wein- und 
Tafeltrauben (2. Ausg., Stuttg. 1851, 72 Tafeln); 
Babo, Der Weinſtock und ſeine Varietäten (2. Ausg., 
Frankf. 1857); Bronner, Die wilden Trauben des 
Rheinthals (Heidelb. 1857); Goethe: Atlas der für 
den Weinbau Deutſchlands und Sſterreichs wert— 
vollſten Traubenſorten (Wien 1873 — 76), Ampelo— 
graphiſches Wörterbuch (daſ. 1876), Handbuch der 
Ampelographie (2. Aufl., Graz 1887); Odart, Am- 

Weinbeeröl — Weinbergſchnecke. 

pelographie universelle (5. Aufl., Par. 1862); Jul: 
lien, Topographie de tous les vignobles connus 
(6. Aufl., daſ. 1871); Guyot, Les vignobles de 
la France (2. Aufl., daſ. 1876, 3 Bde.); Nendu, 
Ampeélographie francaise (2. Aufl., daſ. 1857); 
Hamm, Das Weinbuch (3. Aufl., Leipz. 1886); 
Bronner, Klaſſifikation der Traubenvarietäten (Hei— 
delberg 1878); Rubens, Winzerbuch (2. Aufl., Han⸗ 
nover 1875); Derſelbe, Leitfaden zum Weinbau 
(daſ 1875); v. Babo und Rümpler, Kultur und 
Beſchreibung der amerikaniſchen Weintrauben (Berl. 
1885); Thümen, Die Pilze des Weinſtocks (Wien 
1878); Mulder, Chemie des Weins (deutſch, Leipz. 
1856); Shaw, Ihe wine and the cellar (Lond. 
1864); Neubauer, Chemie des Weins (Wiesbad. 
1870); Roth: Chemie der Rotweine (Heidelb. 1878), 
Der Rheingauer Weinbau (Frankf. a. M. 1878), 
Weinbereitung und Weinchemie (Heidelb. 1877); 
Hellenthal, Hilfsbuch für Weinbeſitzer (9. Aufl., 
Wien 1873); Maier, Die Ausbrüche, Sekte und Süd— 
weine (daſ. 1875); Balling, Die Weinbereitung 
(2. Aufl., Prag 1855); Paſtenr, Etudes sur le vin 
(2. Aufl., Par. 1873); Pohl, Unterſuchungen öſter⸗ 
reichiſcher Weine (Wien 1864); Mohr, Der Wein⸗ 
ſtock und der W (Kobl. 1864); Neßler, Der W. und 
ſeine Beſtandteile (Chemn. 1865); Derſelbe, Be— 
reitung, Pflege und Unterſuchung des Weins (5. Aufl., 
Stuttg. 1889); Knauthe, Die Weintraube in hiſtori⸗ 
ſcher, chemiſcher und phyſiologiſcher Beziehung (Leipz. 
1874); v. Babo und Mach, Handbuch des Weinbaues 
und der Kellerwirtſchaft (2. Aufl., Berl. 1881 — 85, 
2 Bde.); Dahlen, Die Weinbereitung (Braunſchw. 
1878); über das Galliſieren die Schriften von Gall 
(ſ. d. 2) und Pohl, Behelfe zum Galliſieren (Wien 
1863); Barth, Die Weinanalyſe (Hamb. 1884); Borg⸗ 
mann, Anleitung zur chemiſchen Analyſe des Weins 
(Wiesbad. 1884); v. Carlowitz, Verſuch einer Kultur⸗ 
geſchichte des Weinbaues (Leipz, 1846); Schultze, Ge: 
ſchichte des Weins und der Trinkgelage (Berl. 1867); 
Samuelſon, History of drmk (Lond. 1878); Blan⸗ 
kenhorn, Bibiotheca oenvlogica (Heidelb. 1875); 
Glaß, Weinlexikon (Berl. 1885); »Önologifcher Jah: 
resbericht« (hrsg. von Weigelt, Kaſſel, ſeit 1880); 
„Annalen der Onologie« (hrsg. von Blankenhorn, 
Heidelb. 1869 — 83); »Die Weinlaube« (hrsg. von 
Babo, Wien); »Weinbau und Weinhandel« (hrsg. von 
Dahlen, Mainz); »Deutſche Weinzeitung« (daſ.) u. a. 

Weinbeeröl, ſ. Druſenöl. 
Weinberge, Königliche (tſchech. Krälovské Vi⸗ 

nohrady), Stadt in Böhmen, öſtlicher Vorort von 
Prag, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines 
Bezirksgerichts, hat ein neues ſtattliches Rathaus— 
und Schulgebäude, den Bahnhof der Staatsbahnlinie 
Prag⸗Gmünd-Wien, mehrere Sommertheater, Fabri⸗ 
kation von Maſchinen u. Mühleneinrichtungen, Zünd— 
hölzchen, Stiefelwichſe, Schokolade und Kanditen, 
Seilerwaren, Kartonagen und (1850) 14,831 Einw. 

Weinbergſchnecke (Helix pomatia L.), Art der ſehr 
artenreichen Gattung Schnirkelſchnecke (Helix L.) aus 
der Gruppe der Lungenſchnecken (ſ. d.), mit gro⸗ 
ßem, bauchigem, gelblichem oder bräunlichem Ge⸗ 
häuſe, findet ſich in Mitteleuropa überall in trock— 
nern, beſonders hügeligen Gegenden mit Buſchwerk 
und Graswuchs, gräbt ſich im Herbſt, am liebſten 
unter Moos, 15 — 30 em tief in die lockere Erde ein 
und verſchließt ihr Gehäuſe mit einem ſoliden Kalk⸗ 
deckel. Im April oder Mai kommt fie hervor, frißt 
junge Gräſer und Kräuter und richtet dann oft, z. B. 
in den Weinbergen, erheblichen Schaden an. Im Mai 
| oder Juni begattet fie ſich. Die Eier haben 6,5 mm 
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Weinblätter — Weinheim. 

Durchmeſſer und find mit einer feſten Schale um: 
geben; die W. legt ihrer 60 — 80 in ein mit dem Vor: 
derkörper gebildetes Loch, welches ſie dann wieder 
mit lockerer Erde füllt. Die Entwickelung dauert 
etwa 26 Tage. Die W. iſt in Süd- und Mitteldeutſch— 
land überall häufig und findet ſich hier auch im Di— 
luvium, in Norddeutſchland findet ſie ſich nur an be— 
ſtimmten Orten, namentlich in der Nähe menſchlicher 
Wohnungen, was in den Nachbarländern Deutſchlands 
von den Oſtſeeprovinzen bis England noch deutlicher 
hervortritt und für eine Einführung in hiſtoriſcher Jer 
(wahrſcheinlich durch Mönche) ſpricht. Seit alten Zei— 
ten bildet die W. im mittlern Deutſchland, beſonders 
zur Faſchings- und Faſtenzeit, eine beliebte Speiſe; 
doch ſpielte ſie früher eine viel größere Rolle als jetzt 
und wurde in der Schweiz und in den Donaugegen— 
den in eignen Gärten gemäſtet. Man ſammelt ſie 
im Herbſt und e ſie zwiſchen Hafer od. dgl. 
auf. In Südeuropa, beſonders in Italien, ſind andre 
Arten der Gattung Helix als Volksnahrungsmittel 
wichtig, namentlich H. adspersa Mill., vermiculata 
Müll., naticoides Müll. u. a.; auch im Altertum 
ſchätzten und züchteten die Römer Schnecken. Vgl. 
Pfeiffer, Monographia heliceorum viventium 
(Leipz. 1848 — 69, 9 Bde.); Albers, Die Heliceen 
nach natürlicher Verwandtſchaft (2. Ausg., daſ. 1860). 

Weinblatter, Hautkrankheit, ſ. Kupferausſchlag. 
Weinbranntwein, ſ. Franzbranntwein. 
Weinbrenner, Friedrich, Architekt und Schrift⸗ 

ſteller, geb. 9. Nov. 1766 zu Karlsruhe, ſtudierte das 
ſelbſt, übernahm 1787 die Leitung mehrerer Bauten 
in der Schweiz und ging 1791 nach Italien. In Rom 
unternahm er mehrere ſinnreiche Reſtaurationen an 
tiker Gebäude. 1797 nach Deutſchland zurückgekehrt, 
ließ er ſich zu Straßburg nieder, wo er den Plan zum 
Monument des Generals Deſaix, zu jenem des Ges 
nerals Beaupuy bei Neubreiſach, den Entwurf zu dem 
vom franzöſiſchen Direktorium projektierten Natio— 
naldenkmal der Republik auf dem Platz des Chäteau 
de Trompettes in Bordeaux und den Plan zu einem 
1801 in Straßburg projektierten Friedensdenkmal 
fertigte. Dieſe Entwürfe gründeten ſeinen Ruf, wor⸗ 
auf er als Bauinſpektor nach Karlsruhe berufen und 
ſpäter zum Oberbaudirektor ernannt wurde. Er baute 
hier die neue katholiſche und lutheriſche Kirche, die 
Synagoge, das Rathaus, das (abgebrannte) Theater, 
das Ettlinger Thor, mehrere Palais, die ältere Ka⸗ 
ſerne ꝛc. W. ſtarb 1. März 1826 in Karlsruhe. Von 
ſeinen Schülern ſind Moller, Eiſenlohr und Hübſch 
zu erwähnen. Seine in antikiſierendem Stil gehal⸗ 
tenen Bauten zeichnen ſich durch praktiſchen Sinn in 
der Anordnung und große Virtuoſität in der Kon⸗ 
ſtruktion aus; doch ſind die Details oft ſchwer und 
flach, und der Eindruck iſt kalt und proſaiſch. Von 
ſeinen Schriften ſind zu nennen: »Architektoniſches 
Lehrbuch« (Stuttg. 1810—25, 3 Bde.); »Entwürfe u. 
Ergänzungen antiker Gebäude (Karlsr. 1822 — 34, 
2 Hefte); Ausgeführte und projektierte Gebäude« 
(daf. 182335, 4 Hefte). Seine Denkwürdigkeiten⸗ 
wurden von Schreiber (Heidelb. 1829) herausgegeben. 

Weinen, die durch körperlichen Schmerz oder ver⸗ 
ſchiedenartige Gemütserregungen bis zum überfließen 
der Augen geſteigerte Abſonderung der Thränen (ſ. d.). 
Obwohl bei Weibern u. Kindern am häufigſten, iſt das 
W. doch nicht als Zeichen einer Schwäche zu betrach⸗ 
ten; es iſt weſentlich auch vom körperlichen Befinden 
abhängig, alle Reize, welche den ſenſibeln Augenaſt des 
Nervus trigeminus treffen, erregen die Thränenab— 
ſonderung, und bei manchen Menſchen thut dies auch 
reichlicher Genuß alkoholiſcher Getränke. Immerhin 
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ſpielen pſychiſche Affekte die Hauptrolle beim W., 
welches ſich bei Hyſteriſchen (f. Hyſterie) zum Weins 
krampf ſteigert. 

Weingarten, 1) Stadt im württemberg. Donau⸗ 
kreis, Oberamt Ravensburg, 1865 aus dem Flecken 
Altdorf und dem Schloß W. gebildet, 485 m ü. M., 
hat eine evangeliſche und eine kath. Pfarrkirche, eine 
Dampfſtraßenbahn nach Ravensburg, ein Forſtamt, 
Flachsſpinnerei, eine Maſchinenfabrik, Holzmanufak— 
tur, Preßhefenfabrikation und Branntweinbrennerei, 
Strumpfſtrickerei, Viehhandel und (1885) mit der Gar: 
niſon (Infanterie-Reg. Nr. 120) 5448 meiſt kath. 
Einwohner. Das prachtvolle Schloß W. (jetzt Ka⸗ 
ſerne) war vormals Sitz einer freien Reichsabtei 
des Benediktinerordens, welche, als Frauenkloſter 
urſprünglich 920 von den Welfen in Altdorf gegrün— 
det, 1047 in ein Mönchskloſter umgewandelt, 1053 
nach einem Brand in das Stammſchloß der welfiſchen 
Familie (das gegenwärtige Gebäude) verlegt, 1803. 
ſäkulariſiert und 1806 an Württemberg gegeben ward— 
Die Abtei (ehemals mit berühmter Bibliothek, beſon) 
ders mit wertvollen Handſchriften der Minneſänger 
umfaßte ein Gebiet von 330 qkm (6 QM.). Die von 
1715 bis 1725 im Jeſuitenſtil erbaute Kloſterkirche 
enthält die Gruft der Ahnen des Welfenhauſes, alte 
Malereien, eine der größten Orgeln (mit 6666 Pfei⸗ 
fen und 75 Regiſtern), ein Welfendenkmal (1859 vom 
König Georg V. von Hannover errichtet) und unter 
den Reliquien einen Tropfen vom Blut Chriſti«, der 
die Veranlaſſung zum jährlichen »Blutritt«, einer 
Wallfahrt, gegeben. Zu W. ward 22. April 1525 ein 
Vertrag zwiſchen den aufſtändiſchen Bauern und dem 
Truchſeß von Waldburg geſchloſſen. — 2) Flecken im 
bad. Kreis Karlsruhe, an der Linie Mannheim-Kon⸗ 
ſtanz der Badiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche 
und eine kath. Kirche, eine Schloßruine, Tabaks- und 
Weinbau, Porzellanfabrikation und (1885) 3570 meiſt 
evang. Einwohner. 

Weingarten, Hermann, proteſt. Kirchenhiſtoriker, 
geb. 12. März 1834 zu Berlin, ſtudierte in Jena und 
Berlin Theologie, habilitierte ſich 1862 an der let: 
genannten Fakultät als Privatdozent, wurde 1868 
außerordentlicher Profeſſor, war zugleich (1858 — 64) 
Adjunkt am königlichen Joachimsthalſchen Gymna⸗ 
ſium und bis 1873 Oberlehrer an der Andreasſchule. 
1873 wurde er als ordentlicher Profeſſor nach Mar⸗ 
burg, 1876 nach Breslau berufen. Er veröffentlichte: 
»Pascal als Apologet des Chriſtentums« (Leipz. 
1862), »Die Revolutionskirchen Englands (daſ. 
1868), »Zeittafeln zur Kirchengeſchichte« (3. Aufl., daſ. 
1888), »Der Urſprung des Mönchtums im nachkon— 
ſtantiniſchen Zeitalter (Gotha 1877) und gab Rothes 
»Vorleſungen über Kirchengeſchichte« (Heidelb. 1875) 
heraus. 

Weingeiſt, ſ. Alkohol. 
Weinheim, Stadt im bad. Kreis Mannheim, an 

der Weſchnitz, am Fuß des Odenwaldes und an der 
Linie Frankfurt-Heidelberg der Main-Neckarbahn, 
die anſehnlichſte Stadt an der Bergſtraße, hat 4 Kir— 
chen (darunter die über 800 Jahre alte Peterskirche), 
ein Schloß des Freiherrn von Berkheim mit großem 
und ſchönem Park, ein Templer- und Deutſchordens— 
haus (jetzt Amtslokal), zahlreiche ſchöne Villen, eine 
höhere Bürgerſchule, ein Rettungshaus, ein Amtsge— 
richt, eine Bezirksforſtei, Leder-, Maſchinen-⸗, Gewehr⸗ 
ſchäfte-, Stuhl-, Schuhleiſten-, Seifen- und Teig⸗ 
warenfabrikation, eine chemiſche Fabrik, Seidenfär— 
berei und-Zwirnerei, Ziegeleien, Weinbau, Obſtbau 
(beſonders Nüſſe und Kaſtanien) und (1885) 7595 meiſt 
evang. Einwohner. Türme und Gräben zeugen von 
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der ehemaligen Bedeutung des Ortes. W. wird ſchon 
755 genannt und gehörte ſpäter dem Kloſter Lorſch. 
Über der Stadt die von Anlagen umgebenen Ruinen 
des Schloſſes Windeck und nahebei ein Stahlbad. 

Weinhold, Karl, Germaniſt, geb. 26. Okt. 1823 
zu Reichenbach in Schleſien, ſtudierte zu Breslau und 
Berlin Theologie und Philologie, habilitierte ſich 
1847 in Halle, wurde 1849 Profeſſor der deutſchen 
Sprache und Litteratur in Berlin, 1850 in Krakau, 
1851 in Graz, 1861 in Kiel, 1876 in Breslau und be— 
kleidet ſeit 1889 dieſelbe Profeſſur an der Univerſität 
zu Berlin. 1889 wurde er zum Geheimen Regierungs— 
rat und zum Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaf— 
ten ernannt. Seine Hauptſchriften ſind zunächſt die 
kulturhiſtoriſchen Werke: »Die deutſchen Frauen im 
Mittelalter« (Wien 1851; 2. Aufl. 1882, 2 Bde.), 
»Altnordiſches Leben« (Berl. 1856) und »Die heid: 
niſche Totenbeſtattung in Deutſchland« (Wien 1859), 
denen die Schrift »Die Polargegenden Europas nach 
den Vorſtellungen des deutſchen Mittelalters« (daſ. 
1871) anzureihen iſt. Auf dem Gebiet mythologi— 
ſcher Forſchung bewegen ſich: »Die Sagen von Loki« 
(Leipz. 1848) und »Die Rieſen des germanischen My— 
thus« (Wien 1858). Litterarhiſtoriſchen Inhalts ſind 
die Schriften: »Weihnachtsſpiele und Lieder aus Süd— 
deutſchland und Schleſien« (Graz 1855; neue Ausg., 
Wien 1875) und »Heinr. Chriſt. Boie« (Halle 1868). 
Dazu kommen wichtige Veröffentlichungen auf ſprach— 
wiſſenſchaftlichem Gebiet: »Über deutſche Rechtſchrei— 
bung« (Wien 1852); »Über deutſche Dialektforſchung« 
(daſ. 1853); »Beiträge zu einem ſchleſiſchen Wörter: 
buch« (daſ. 1855); »Alemanniſche Grammatik« (daſ. 
1863); »Bayriſche Grammatik« (daſ. 1867); »Die go— 
tiſche Sprache im Dienſte des Chriſtentums« (Halle 
1870); »Mittelhochdeutſches Leſebuch« (3. Aufl., Wien 
1875); »Mittelhochdeutſche Grammatik« (Paderb. 
1877, 2. Aufl. 1883) ;» Kleine mittelhochdeutſche Gram— 
matik« (2. Aufl., Wien 1889); »Verbreitung und Her: 
kunft der Deutſchen in Schleſien« (Stuttg. 1887), 
ſowie die »Ausgaben der althochdeutſchen »Iſidor— 
Fragmente« (Paderb. 1874), des »Pilatus-Frag— 
ments«(Halle 1877), des »Lamprecht von Regensburg. 
St. Francisken Leben und Tochter Syone (Paderb. 
1880). Auch gab W. den ⸗Dramatiſchen Nachlaß von 
J. M. R. Lenz« (Frankf. a. M. 1884) heraus. 

Weinkahmpilz, ſ. Mycoderma. 
Weinkauf, ſ. Leikauf. 
Weinkrampf, ſ. Weinen. 
Weinlig, 1) Chriſtian Theodor, Komponiſt und 

Muſiktheoretiker, geb. 25. Juli 1780 zu Dresden, er⸗ 
hielt ſeinen erſten Muſikunterricht von ſeinem Oheim, 
dem dortigen Organiſten Chriſtian Ehregott 
W. (geb. 1743 zu Dresden, geſt. 1816 daſelbſt), ſtu⸗ 
dierte dann in Leipzig die Rechte und praktizierte bis 
1804 als Advokat in Dresden, widmete ſich jedoch 
um dieſe Zeit ganz der Muſik und begab ſich nach Bo: 
logna, wo er ſich unter Matteis Leitung in der Kom⸗ 
poſition ausbildete. 1814 wurde er Kantor an der 
Kreuzkirche zu Dresden und 1823 an der Thomas: 
kirche in Leipzig, wo er 7. März 1842 ſtarb. Seine 
ee Kompoſitionen aller Art haben nur ge: 
ringen Anklang gefunden; deſto erfolgreicher aber war 
ſeine Thätigkeit als Geſang- und Kompoſitionslehrer. 
Von ſeiner Fähigkeit auf dieſen Gebieten geben ſeine 
weitverbreiteten »Geſangübungen⸗ ſowie das nach 
ſeinem Tod erſchienene Lehrbuch »Theoretiſch-prak— 
tiſche Anleitung zur Fuge (Dresd. 1845), endlich auch 
ſeine Schüler ſelbſt, darunter Richard Wagner, der 
ihm in feiner Autobiographiſchen Skizze einen dank⸗ 
baren Nachruf widmet, vollgültiges Zeugnis. 

Weinhold — Weinſäure. 

2) Chriftian Albert, Technolog, geb. 9. April 
1812 zu Dresden, ſtudierte in Leipzig Naturwiſſen⸗ 
ſchaft und Medizin, habilitierte ſich daſelbſt als Pri⸗ 
vatdozent für Mineralogie, Technologie ꝛc., lehrte 
auch an der Handelslehranſtalt, ging 1845 als Pro: 
feſſor der Nationalökonomie nach Erlangen, wurde 
aber ſchon 1846 als Miniſterialrat im Miniſterium 
des Innern nach Dresden berufen. 1849 war er kurze 
Zeit Miniſter des Innern und übernahm dann die 
Direktion der Abteilung für Handel, Gewerbe und 
Ackerbau. Er ſtarb 18. Jan. 1873 in Dresden. W. 
ſchrieb: »Lehrbuch der theoretiſchen Chemie« (Leipz. 
1840-41); »Grundriß der mechanischen Naturlehre« 
(daſ. 1843); auch redigierte er 1835 —45 das »Phar⸗ 
mazeutiſche Zentralblatt« und (mit Hülße) das ⸗Poly⸗ 
techniſche Zentralblatt«. 

Weinm., bei botan. Namen Abkürzung für J. A. 
Weinmann, Juſpektor des von ihm 1823 gegründe⸗ 
ten Gartens der Kaiſerin zu Pawlowskbei Petersburg. 

Weinmonat, deutſcherMonatsname, ſ.v. w. Oktober. 
Weinmotte, ſ. Wickler. ö 
Weinöl, ſ. Druſenöl. 
Weinpalme, |. Borassus, Mauritia u. Oenocarpus. 
Weinprober, ſ. Alkoholometrie. 
Weinrebengewüchſe, ſ. Ampelideen. 
Weinrebenſchwarz, ſ. Frankfurter Schwarz. 
Weinſäure (Weinſteinſäure) C,H,O, findet ſich 

weitverbreitet im Pflanzenreich, teils frei, teils in 
der Form ſaurer Salze in ſauren und ſüßen Früch⸗ 
ten, in geringer Menge in Wurzeln, Rinden, Höl— 
zern, Blättern. Sehr reichlich iſt W. im Traubenſaft 
enthalten, und beim Lagern des Weins ſcheidet ſie 
ſich als ſaures weinſaures Kali (Weinſtein) ab. Zur 
Darſtellung neutraliſiert man Weinſtein mit kohlen⸗ 
ſaurem Kalk, wobei ſich ſchwer löslicher weinſaurer 
Kalk und neutrales weinſaures Kali bilden, zerſetzt 
letzteres durch Kochen mit gemahlenem Gips, wäſcht 
den abgeſchiedenen weinſauren Kalk mit Schwefels 
ſäure, entfärbt die vom ſchwefelſauren Kalk getrennte 
Löſung von W. mit Kohle und verdampft ſie vorſich⸗ 
tig, zuletzt bei höchſtens 50—75“ zur Kriſtalliſation. 
Auch aus Weintreſtern (die ausgepreßten Beeren mit 
den Stielen), Weingeläger (weſentlich Hefe) und aus 
dem bei der Reinigung des Weinſteins abfallenden 
weinſauren Kalk wird W. gewonnen. Wt bildet große, 
farb- und geruchloſe, durchſichtige Kriſtalle, ſchmeckt 
ſtark und angenehm ſauer, leuchtet beim Reiben im 
Dunkeln, löſt ſich leicht in Waſſer, auch in Alkohol, 
nicht in Ather, dreht die Ebene des polariſierten 
Lichtſtrahls nach rechts, ſchmilzt bei 110°, getrocknet 
bei 135° und zerfällt bei anhaltendem Erhitzen auf 
180 in Waſſer und Weinſäureanhydrid. An der 
Luft erhitzt, verbrennt W. mit leuchtender Flamme 
unter Entwickelung von Karamelgeruch; trockne W. 
hält ſich an der Luft unverändert, die Löſung ſchim⸗ 
melt unter Zerſetzung, und bei anhaltendem Kochen 
mit Waſſer oder verdünnter Schwefelſäure entſtehen 
Traubenſäure und optiſch inaktive W. Weinſaure 
Alkalien werden in wäſſeriger Löſung durch Mandel⸗ 
kleieauszug ſchnell in Kohlenſäureſalze verwandelt; 
mit ſchmelzendem Kalihydrat gibt W. Eſſigſäure und 
Oxalſäure. Weinſaure Alkalien reduzieren aus er⸗ 
wärmten Silber⸗, Gold- und Platinlöſungen die Me: 
talle, und aus ammoniakaliſcher Silberlöſung wird 
das Silber als Spiegel abgeſchieden. Auf den Or⸗ 
ganismus wirkt W. ähnlich wie die übrigen Frucht⸗ 
ſäuren, wird aber vom Magen ſchlechter vertragen 
uls Zitronenſäure und wirkt in größern Doſen gif⸗ 
tig. Man benutzt ſie zu Saturationen, Limonaden, 
Brauſepulvern, gegen Skorbut, Ruhr, Mage katarrh, 
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äußerlich gegen riechende Fußſchweiße, auch in der 
Konditorei, Färberei und Zeugdruckerei, als Beize 
beim Türkiſchrotfärben und beim Rotdruck, zum Ver— 
ſchneiden des Weins, in der Photographie ꝛc. Mit 
Baſen liefert W. zwei Reihen Salze (Tartrate), 
welche ſich zum Teil in Pflanzen finden, direkt aus 
Säure und den Baſen oder deren Kohlenſäureſalzen 
oder, ſoweit ſie unlöslich ſind, aus einem löslichen 
Weinſäureſalz durch Zuſatz eines löslichen Salzes 
der betreffenden Baſe e werden und ſich durch 
große Neigung, Doppelſalze zu bilden, auszeichnen. 
Sie ſind zum großen Teil kriſtalliſierbar; diejenigen 
der Alkalimetalle ſind in Waſſer löslich, die neutra— 
len Salze der übrigen Metalle ſind meiſt ſchwer oder 
nicht löslich, löſen ſich aber auf Zuſatz von Wein-, 
Salz: oder Salpeterſäure, meiſt auch in überſchüſſi— 
ger Kali⸗, Natronlauge und in Ammoniak. Am wich— 
tigſten iſt das ſaure weinſaure Kali C,H,O,K, 
welches als Weinſtein (f. d.) im Handel iſt. Neu: 
traliſiert man Weinſtein mit doppeltkohlenſaurem 
Kali, ſo erhält man neutrales weinſaures Kali 
(Tartarus tartarisatus) CH, OgK2. Dies bildet farb⸗ 
loſe Kriſtalle, ſchmeckt ſalzig bitterlich, iſt hygroſko— 
piſch, leicht löslich in Waſſer, nicht in Alkohol, dient 
als Abführmittel und zum Entſäuern des Weins, 
mit deſſen W. es Weinſtein bildet, der ſich alsbald 
abſcheidet. Das ſehr ähnliche weinſaure Kali— 
ammoniak (Tartarus ammoniatus) CH. OS NHK 
erhält man durch Neutraliſieren des Weinſteins mit 
Ammoniak. Neutraliſiert man mit kohlenſaurem Na— 
tron, jo entſteht weinſaures Kalinatron (Ro: 
chelleſalz, Seignetteſalz, Tartarus natronatus, 
Natro-Kali tartaricum, Sal polychrestum Seignetti) 
C,H,0,KNa-+4H,0. Dies bildet große, farbloſe Kri— 
ſtalle, ſchmeckt mild ſalzig, bitterlich kühlend, löſt ſich 
leicht in Waſſer, kaum in Alkohol, verwittert lang— 
ſam in warmer Luft, ſchmilzt bei 38°, dient als mil: 
des, kühlendes Abführmittel. Beim Verdampfen einer 
Löſung von 2 Teilen Borax und 5 Teilen Weinſtein 
erhält man den Boraxweinſtein (Tartarus bora- 
xatus s. solubilis) C,H,0,KBO als amorphe, weiße, 
hygroſkopiſche, in Waſſer leicht, in Alkohol wenig 
lösliche, ſtark ſaure Maſſe, welche beim Erhitzenſchmilzi 
und als harntreibendes und Abführmittel, auch bei 
Hautkrankheiten benutzt wird. Weinſaures Na⸗ 
tron C. H. O Na; bildet luftbeſtändige, leicht lösliche 
Kriſtalle mit 2 Molekülen Kriſtallwaſſer und wird 
erſt bei 200“ waſſerfrei. Das ſaure Salz C,H,O,Na 
kriſtalliſiert mit 1 Molekül Kriſtallwaſſer, iſt viel 
löslicher als das Kaliſalz und wird über 100“ waſſer— 
frei. Weinſaurer Kalk C,H,0,Ca findet ſich in vie: 
len Pflanzenſäften und im rohen Weinſtein, wird 
aus Chlorcalciumlöſung durch W. gefällt, iſt farb— 
und geſchmacklos, kaum löslich in Waſſer, leicht in 
Säuren, Salmiak und kalter Kalilauge. Das ſaure 
Salz findet ſich ebenfalls in Pflanzenſäften und bil— 
det ſchwer lösliche Kriſtalle. Weinſaures Eiſen— 
oxy dul wird aus Eiſenvitriollöſung durch W. ge: 
fällt, iſt farblos, ſchwer löslich, oxydiert ſich beim 
Erwärmen an der Luft. Weinſaures Eiſenoxyd 
entſteht beim Löſen von Eiſenoxydhydrat in W., iſt 
ſchmutzig gelb, amorph; die Löſung gibt beim Er⸗ 
hitzen unter teilweiſer Reduktion unlösliches baſiſches 
Salz. Eiſenoxydhydrat, mit Weinſtein digeriert, gibt 
weinſaures Eiſenoxydkali in glänzenden, ſchwarz— 
braunen Schuppen. Dieſes Doppelſalz findet ſich im 
Eiſenweinſtein (Tartarus ferratus), den man als 
chmutzig grünes Pulver beim Digerieren von Eiſen⸗ 

feilſpänen mit Weinſtein erhält. Er löſt ſich großen: 
18 in Waſſer, ſchmeckt ſäuerlich eiſenartig und dient 

zu Bädern. Weinſaures Antimonoxydkali, ſ. 
Brechweinſtein. 

Weinsberg, Oberamtsſtadt im württemb. Neckar⸗ 
kreis, an der Sulm und an der Linie Heilbronn— 
Krailsheim der Württembergiſchen Staatsbahn, 203m 
ü. M., hat eine alte romaniſche evang. Kirche, eine 
Weinbauſchule, ein Amtsgericht, eine Weingärtner— 
geſellſchaft, vorzüglichen Wein- u. Obſtbau und (1585) 
2424 meiſt evang. Einwohner. Dabei der Schloßberg 
mit den Ruinen des Schloſſes Weibertreu, ſo ge— 
nannt zum Andenken an die durch Bürgers Ballade 
verherrlichte Sage (] unten), und am Fuß desſelben 
das ehemalige Wohnhaus des Dichters Juſtinus 
Kerner, dem in der Nähe ein Denkmal errichtet iſt. 
Ebenfalls beſitzt W. ein Denkmal des Reformators 
Okolampadius. Bei W. ſchlug 21. Dez. 1140 König 
Konrad III. den Grafen Welf VI., den Bruder Hein— 
richs des Stolzen von Bayern, welcher zum Entſatz 
der ſchon ſeit 15. Nov. belagerten Stadt herbeieilte. 
Bald darauf mußte ſich die Stadt ergeben. Der Kö— 
nig ſoll, ſo erzählen Zeitgenoſſen, den Frauen von 
W. das Leben geſchenkt und ihnen erlaubt haben, mit— 
zunehmen, was ſie tragen könnten. Als jene dann 
ihre Männer auf den Schultern herausgetragen hät— 
ten, habe ihnen der König nicht gewehrt, ſondern 
gejagt: »Ein Königswort darf nicht verdreht mer: 
den«. Ein altes Bild in der Stadtkirche ſtellt die Be— 
gebenheit dar. 1824 kaufte der König Wilhelm die 
Ruinen der Weibertreu und ſchenkte ſie dem 1823 auf 
Antrieb des Dichters Juſtinus Kerner geſtifteten 
Frauenverein. — Nachdem die Stadt 1140 in den Beſitz 
der Hohenſtaufen gekommen, wurde ſie Reichsſtadt 
und 1331 Mitglied des Schwäbiſchen Städtebundes, 
wurde jedoch oft verpfändet. Während der Kämpfe 
zwiſchen den ſchwäbiſchen Städten und dem Adel 
wurde die Stadt 1440 eingenommen, ging durch Kauf 
an die Kurpfalz über und verlor ſo ihre Reichsfreiheit. 
Im Bauernkrieg wurden hier 1525 der Graf von 
Helfenſtein und viele andre Edle durch die Spieße 
der Bauern gejagt. Zur Strafe wurde dann 21. Mai 
die Stadt von dem Truchſeß von Waldburg einge— 
äſchert. Vgl. Bernheim, Die Sage von den treuen 
Weibern zu W. (in »Forſchungen zur deutſchen Ge— 
ſchichtes, Bd. 15, Gött. 1875); Merk, Geſchichte der 
Stadt W. und ihrer Burg Weibertreu (Heilbr. 1880). 

Weinſprit, ſ. Franzbranntwein. 
Weinſtein (Tartarus), ſaures weinſaures Kali 

C,H;O,K, findet ſich in vielen ſäuerlichen Früchten 
und Pflanzenſäften, beſonders im Traubenſaft, aus 
welchem er ſich bei der Gärung und namentlich beim 
Lagern des Weins in Kruſten an der Wandung der 
Fäſſer ausſcheidet. Dieſer rohe W. iſt grau oder rot, 
je nachdem er ſich aus weißem oder rotem Wein aus— 
geſchieden hat, enthält ſtets auch weinſauren Kalk, 
Farbſtoff, Hefe ꝛc. und wird durch Auflöſen, Klären 
der Löſung und Kriſtalliſieren gereinigt (Tartarus 
depuratus, Crystalli tartari, Cremor tartari). Um 
ihn ganz kalkfrei zu erhalten, muß man die heiß be⸗ 
reitete Löſung mit Salzſäure miſchen und unter Um⸗ 
rühren erkalten laſſen. Auch kann man das gepul⸗ 
verte Salz mit dem gleichen Gewicht Waſſer und 
10 Proz. Salzſäure digerieren, auswaſchen und trock— 
nen. Aus Weinhefe wird W. gewonnen, indem man 
den Alkohol abdeſtilliert, die Schlempe zum Kochen 
erhitzt, durch Leinwand gießt und kriſtalliſieren läßt. 
Das reine Salz bildet farbloſe, kleine Kriſtalle, 
ſchmeckt ſäuerlich, löſt ſich in 15 Teilen kochendem 
und 180 Teilen kaltem Waſſer, nicht in Alkohol. Die 
Löſung reagiert ſauer und ſchimmelt leicht, wobei ſich 
der W. in kohlenſaures Kali verwandelt. Beim Ers 
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hitzen entwickelt er empyreumatiſche Dämpfe und 
hinterläßt, je nachdem die Luft Zutritt hat, kohlehal—⸗ 
tiges oder kohlefreies kohlenſaures Kali. Mit Sal⸗ 
peter verpufft er unter Bildung von kohlenſaurem 
Kali. Beim Durchgang durch den Körper wird der 
W. ebenfalls in kohlenſaures Kali verwandelt. Er 
ſoll Pulsfrequenz und Temperatur herabſetzen, wirkt, 
anhaltend gebraucht, harntreibend, vermindert den 
Appetit und erzeugt Abmagerung; ſehr große Doſen 
wirken giftig. Man benutzt ihn bei entzündlichen 
Affektionen, als harntreibendes und gelindes Abführ: 
mittel, gewöhnlich als niederſchlagendes Mittel, auch 
zum Reinigen der Zähne; ferner in der Wollfärberei, 
zur Darſtellung von Beizen, zum Blankſieden und 
Verzinnen, zu ſchwarzem und weißem Fluß, zur Dar⸗ 
ſtellung von reinem kohlenſauren Kali und Wein— 
ſäurepräparaten. 

Weinſtein der Zähne, ſ. Zähne. 
Weinſteinrahm, ſ. v. w. gereinigter Weinſtein. 
Weinſteinſalz, ſ. v. w. reines kohlenſaures Kali, 

ſ. Pottaſche, S. 294. 
Weinſteinſäure, ſ. Weinſäure. 
Weinſteuer. Die W. iſt eine grundſätzlich notwen⸗ 

dige Ergänzung von Bier⸗ und Branntweinſteuer. 
Dieſelbe iſt leicht auf dem Weg der Verzollung in 
Ländern zu erheben, welche keinen Wein bauen. Da: 
gegen iſt die Beſteuerung der heimiſchen Erzeugung 
deswegen mit großen Schwierigkeiten verbunden, 
weil der Wein ein Produkt zahlreicher landwirtſchaft⸗ 
licher Kleinbetriebe und auch der Handel kein zen- 
traliſierter, meiſt vielmehr ein unmittelbarer zwiſchen 
Produzent und Konſument iſt. Die Steuer kann ſein: 
1) eine Produktionsſteuer, indem dieſelbe ſich nach 
der Größe der bekannten Fläche (Arealſteuer) richtet, 
dann allerdings auch Qualität und jährliche Ertrags— 
ſchwankung unberückſichtigt läßt, oder indem ſie mit 
Klaſſifikation der Weinberge und mit Kelterzwang, 
bez. Anmeldepflicht unter nachfolgender Kontrolle 
der Vorräte das wirkliche Moſterzeugnis trifft. Die 
Produktionsſteuer läßt den Kunſtwein frei und nö: 
tigt zu läſtigen Steuervorlagen. Dem Verbrauch 
näher gerückt ſind: 2) die Zirkulations-, bez. Han: 
delsſteuern. Zunächſt kann die W. an den Verkehr 
ſich derart anknüpfen, daß ſie beim Verbringen von 
Ort zu Ort (Transportſteuer) erhoben wird und zwar 
entweder vom Verſender als Verſandſteuer vor Be: 
ginn des Transports oder vom Empfänger als Ein⸗ 
lageſteuer vor der Verbringung in den Keller, wobei, 
um mehrmalige Beſteuerung zu verhüten, die Ein: 
lagerungen bei Weinbauern und Großhändlern frei: 
gelaſſen werden können. Die Transportſteuer trifft 
auch den Kunſtwein, führt aber bei wiederholter Ver⸗ 
ſendung und Einkellerung zu mehrfacher Beſteuerung 
und macht, zumal wenn letztere durch Zulaſſung von 
Ausnahmen vermieden werden ſollen, ausgedehnte, 
koſtſpielige und läſtige Kontrollen nötig. Vereinfacht 
wird die W., wenn ſie ſich auf den in Städte ein⸗ 
gehenden Wein beſchränkt; doch widerſpricht eine 
ſolche (für Kommunalſteuern brauchbare) Eingangs: 
ſteuer dem Grundſatz der Allgemeinheit der Beſteue⸗ 
rung. Ferner tritt die W. auf in der Form der 
Handelsbeſteuerung vom Kleinverkauf beſonders in 
Wirtshäuſern, während Großhandel und Privatbezug 
ſteuerfrei gelaſſen werden. Die Beſteuerung kann 
dann in der Art erfolgen, daß we der Kellerbe⸗ 
ſtand ſowie Zu- und Abgang unter Kellerfontrolle 
ermittelt werden. Werden dabei die Verkaufspreiſe 
berückſichtigt, ſo kann die Steuer ſich eng an die Qua⸗ 
lität anſchließen. Sie zwingt dann zu keinem lang: 
dauernden Vorſchuß, geſtattet die Anwendung von 

Weinſtein der Zähne — Weinſtock. 

Abfindungen (Abonnement, Akkord), gewährt der 
Staatskaſſe eine ſtetige Einnahme, und ihre Kontrolle 
beſchränkt ſich auf eine kleinere Zahl von Perſonen. 
Eine andre Form der Handelsbeſteuerung ſind die 
Lizenzen, welche, wenn ſie im Intereſſe der Einfach— 
heit in gleichen Sätzen erhoben werden, wenig ergie— 
big ſind. Soll die Beſteuerung eine gleichmäßigere 
ſein, ſo kann man ſie auch als Repartitionsſteuer auf 
eine Gruppe von Steuerpflichtigen auflegen, die ſie 
dann bei Selbſteinſchätzung unter ſich verteilen. In 
Deutſchland kommt die W. nur in Baden, Elſaß⸗ 
Lothringen, Heſſen (allgemeine Einlageſteuer als 
Trankſteuer in Verbindung mit der von Wirten 
erhobenen Zapfſteuer) und Württemberg (hier als 
Abgabe vom Kleinverkauf Umgeld genannt) vor. 
Sehr entwickelt, umfaſſend und einträglich iſt ſie in 
Frankreich, wo verſchiedene Formen der Beſteuerung 
miteinander verbunden ſind. Die Bezüge von Pri: 
vaten im großen unterliegen der Zirkulationsſteuer; 
dieſelbe wird durch die Detailſteuer ergänzt, welche 
die kleinen Bezüge und den Kleinverkauf im Wirts⸗ 
haus trifft. Dazu kommt eine Eingangsſteuer in 
verſchiedenen Stufen in Städten von 4000 und mehr 
Einwohnern. In Orten bis 10,000 Einw. kann auf 
Verlangen Eingangs- und Detailſteuer durch eine 
taxe unique, in größern muß ſie durch eine ſolche 
erſetzt werden. Eine beſondere Beſteuerung beſteht 
noch in der Erſatzſteuer (taxe de remplacement) für 
Lyon und Paris. England erhebt die W. durch Ver⸗ 
zollung und Kleinverkaufsabgaben (Lizenzen), Oſter⸗ 
reich als Eingangsabgabe in geſchloſſenen Orten, in 
offenen (meiſt durch Abfindung) durch Einlageſteuern. 
Italien hat eine Steuer auf den Weinausſchank, 
Spanien erhebt in Orten über 2000 Seelen ein Ok⸗ 
troi, in andern wird die Steuer an den Meiſtbieten⸗ 
den vergeben, der eine Schankſteuer erhebt. Vgl. 
Schall, Die W., in Schönbergs Handbuch der po= 
litiſchen Okonomie«, Bd. 3 (2. Aufl., Tübing. 1885); 
Duprat, Rapport sur l’impöt des boissons (Par. 
1881); Leydhecker, Die Beſteuerung des Weins in 
Elſaß-Lothringen (in der »Zeitſchrift für die geſamte 
Staatswiſſenſchaft« 1877). 

Weinſtock (Rebe, Vitis L.), Gattung aus der Fa: 
milie der Ampelideen, hoch klimmende Sträucher mit 
blattgegenſtändigen Ranken, einfachen, oft eckigen 
oder handförmig gelappten Blättern, blattgegen⸗ 
ſtändigen Riſpen mit in Büſcheln oder Döldchen ver⸗ 
einigten Blüten, 5 — 6 Blumenblättern, die beim 
Aufblühen ſich vom Grund an trennen, an der Spitze 
zuſammenhängen und als eine oben gewölbte, unten 
fünflappige Kappe abgeworfen werden. Die Frucht 
iſt eine kugelrunde bis längliche Beere. Der echte 
W. (V. vinifera L., |. Tafel Genußmittelpflanzen⸗), 
ein Strauch mit äſtiger, ſtarker, holziger, tief in die 
Erde eindringender Wurzel, holzigem, an andern 
Bäumen bis 10 und mehr Meter Höhe aufklimmen⸗ 
dem oder flach niedergeſtrecktem, oft ſehr dickem (17 m 
Umfang) Stamm mit graubräunlicher, abblättern⸗ 
der, faſerig zerriſſener Borke und zähem, biegſamem, 
poröſem Holz. Die Zweige entwickeln ſich als Lang⸗ 
triebe (Lotten) und Kurztriebe (Geizen). Erſtere 
tragen nach zwei grundſtändigen Niederblättern bis 
gegen 40 zweizeilig abwechſelnde, je einen Kurztrieb 
in der Achſel produzierende Laubblätter, ſo daß die 
untern Blätter keine Ranken gegenüber haben, dann 
aber je zwei rankentragende Knoten (oder rn der 
untern Ranken Blütenjtände) mit einem rankenloſen 
wechſeln. Die Blätter find lang geſtielt, rundlich 
herzförmig, buchtig fünf-, jelten dreilappig, ungleich 
und grob geſägt, unterhalb weichhaarig, wollig oder 



Weinſtock (Arten, Heimat und Verbreitungsgebiet, Anbau). 

filzig, im Alter meiſt kahl, die Ranken gewöhnlich 
einmal gegabelt, die Blütenriſpe aufrecht, die Blüten 
klein, gelblichgrün, wohlriechend, die Beeren kugel— 
rund oder oval, bereift, grün, gelblich, rot bis ſchwarz— 
blau, ein- bis vierſamig, zuweilen ſamenlos (var. 
apyrena). Wahrſcheinlich gibt es von jeder Reben— 
art männliche, weibliche, zwitterige und ſolche mit 
zwitterigen und männlichen Blüten. Wirklich be: 
obachtet wurden dieſe vier Formen aber nur bei Vitis 
vinifera, von der die Kulturſorten weiblich oder zwit— 
terig und nur ausnahmsweiſe einzelne Stücke männ— 
lich ſind. Die Fuchstraube (V. Labrusca L.), ſehr 
ſtark wachſend, mit herzförmigen, oft drei- und fünf— 
lappigen, entfernt ſtachelſpitzig gezahnten, unterſeits 
grau- oder roſtfarben filzigen Blättern, in kleinen 
Trauben ſtehenden Blüten und großen Beeren, wächſt 
in den öſtlichen und mittlern Staaten Nordamerikas 
und wird in vielen Varietäten, auch in Europa, kulti— 
viert (Catawba, Iſabella ꝛc., rote Kelter- und 
Tafeltrauben), namentlich auch zu Lauben- und 
Mauerbekleidungen benutzt. Die Sommerrebe (V. 
aestivalis Mchx.), mit breit herzförmigen, bisweilen 
drei- und fünflappigen, grob und ungleich gezahnten, 
unterſeits graugrün filzigen Blättern, in großen 
Riſpen ſtehenden Blüten, kleinen Beeren und an den 
jungen Trieben, Ranken und Blütenſtänden filzig, 
wächſt in den ſüdöſtlichen Staaten Nordamerikas, in 
Mittel⸗ und Südamerika und wird ebenfalls in meh— 
reren Varietäten kultiviert. Ebenſo die herzblätte— 
rige Rebe (V. cordifolia Mehæ.), in Kanada, in 
den öſtlichen und mittlern Staaten Nordamerikas, 
mit herzförmigen, eingeſchnitten gezahnten, auch drei— 
lappigen, ſelten völlig unbehaarten, meiſt auf der 
Unterfläche, beſonders auf den Nerven und Adern, 
etwas behaarten Blättern, lockerer, reichblütiger Riſpe 
und kleinen Beeren, wird bei uns ſeit langer Zeit zu 
Lauben, zum Überziehen von Staketen ꝛc. benutzt. 
Die rundblätterige Rebe (Fuchsrebe der ſüdli— 
chen Staaten, Büffelrebe, Winter-, Forfttraube, 
V. rotundifolia Mehx.), in Virginia, ſüdwärts bis 
Florida, ſehr ſtark wachſend, mit herzförmigen, ſelten 
drei⸗ und fünflappigen, ſtumpf gezahnten, meiſt un⸗ 
behaarten, glänzenden Blättern, in kleinen Riſpen 
ſtehenden Blüten, liefert beſonders Tafeltrauben mit 
ſehr großen, aber wenig zahlreichen Beeren. 

Die Heimat des Weinſtocks iſt nicht mit Sicherheit 
bekannt; wahrſcheinlich ſtammt er aus den Ländern 
ſüdlich vom Schwarzen und Kaſpiſchen Meer, wurde 
aber frühzeitig ſehr weit verbreitet; vielfach findet 
man ihn jetzt verwildert, jo in Südſpanien, biswei⸗ 
len ſtarke, baumartige Stämme bildend und hoch in 
die benachbarten Bäume ſteigend, im Donauthal von 
Wien bis in das Banat, in Siebenbürgen, am Boden⸗ 
ſee, im Rheinthal bei Mannheim, Schwetzingen, Ra: 
ſtatt, Neuenburg (Var. silvestris Gmel., mit weniger 
zahlreichen Ranken, kleinern Blättern und Blüten). 
Er gedeiht in einer Region, deren mittlere Sommer: 
wärme 20% und deren mittlere Wintertemperatur 
ö bis 0° beträgt. In Europa läuft die nördliche 
Verbreitungslinie des Weinſtocks von der Mündung 
der Loire (47,50) zum Rhein (51°) und in Schleſien 
bis 52° nördl. Br. (einzelne Weinberge kommen noch 
bis 53° nördl. Br. vor), fällt dann raſch nach Süden 
und in Beſſarabien auf 46°. In Norwegen reift die 
Traube an den Ufern des Sognefjords noch unter 
61°, Die Aquatorialgrenze läuft ziemlich parallel 
mit dem 30.°, ſinkt jedoch im Seeklima bis zum 10.“. 
In Nordamerika reicht ver Weinbau bis 50 nördl. Br. 
Nu den Alpen jteigt die Rebe zu Camperlongo in 

iemont unter dem 45.—46.° bis 970 m Höhe, ſonſt 
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aber erhebt ſie ſich durchſchnittlich nicht über 530 m. 
In frühern Zeiten hat der W. unzweifelhaft ein 
größeres Verbreitungsgebiet beſeſſen: man baute ihn 
in England und Norddeutſchland, wo die Traube jetzt 
nur in ſehr geſchützter Lage und am Spalier kümmer— 
lich reift, aber er iſt in dieſen nördlichen Lagen nicht 
etwa einer ungünſtigen Klimaveränderung halber ver: 
ſchwunden, ſondern weil dort bei den verbeſſerten Ver— 
kehrsmitteln die Kultur nicht mehr verlockenderſcheint. 

Der W. gedeiht auf ſehr verſchiedenartigem Boden, 
in vulkaniſchen Verwitterungsprodukten, in Thon— 
ſchiefer, Lias, Keuper, Muſchelkalk, in der Sandſtein— 
formation, im Urgebirge und im angeſchwemmten 
Land, fordert aber eine beſtimmte phyſikaliſche Be— 
ſchaffenheit des Bodens, wärme- und waſſerbindende 
Kraft und namentlich eine geſchützte, ſonnige Lage. 
Er fordert wiederholte kräftige Düngung, am beſten 
von Kompoſt mit Guano oder mit Superphosphat 
und Kali. Man pflanzt in den Weinbergen (die nicht 
immer Berge ſind) und Gärten nach vorheriger Ent— 
wäſſerung des Untergrundes in Reihen, deren Ent— 
fernung ſich nach dem Rebſatz (den anzupflanzenden 
Weingattungen), nach Behandlung wie nach Boden 
und Lage richtet. Früher pflanzte man möglichſt viele 
Sorten durcheinander, heute ſtrebt man nach Rein⸗ 
heit des Satzes und pflanzt entweder nur eine oder 
zwei harmonierende Sorten zuſammen. In Deutſch— 
land kultiviert man in reinem Rebſatz faſt nur zwit⸗ 
terblütige Sorten, in Ungarn in gemiſchtem Rebſatz 
neben zwitterblütigen ſehr allgemein weibliche Sor— 
ten. Im Garten pflanzt man je nach Klima und 
Lage nur ſicher reifende Sorten; ſpätreifende mit 
großen wertvollen Trauben werden zeitweiſe unter 
Fenſtern an Mauern gezogen, nur wenige Sorten 
eignen ſich zur Früherziehung, bez. Treiberei. Die 
Fortpflanzung des Weinſtocks geſchieht durch Augen, 
Schnittlinge von ein-, ſeltener zweijährigem Holz, 
Ableger, krautartige Skecklinge und Pfropfen. Man 
pflanzt meift im Frühjahr jo tief, daß auch die be= 
wurzelten Reben nur mit einem, höchſtens zwei Augen 
über den Boden hervorſehen, und ſucht die Wurzeln 
möglichſt in die Tiefe zu leiten. Die weitere Behand- 
lung des Weinſtocks iſt nach Klima, Lage, Sorte und 
Gebrauch ſehr verſchieden, ſowohl im Berg als im 
Garten. Auf dem Stamm des Weinſtocks ſteht die 
Rebe, und dieſe trägt die Rute, den diesjährigen frucht 
baren Trieb. Aus älterm Holz ſich entwickelnde Waj- 
ſerſchoſſe ſind in der Regel unfruchtbar. Die Rute 
beſitzt in Abſtänden von 10—15 em Knoten, und an 
dem untern Teil jedes Knotens ſitzt ein Blatt mit ge— 
wöhnlich zwei Augen im Blattwinkel. Von dieſen 
Augen treibt eins noch im Sommer aus, während das 
andre im nächſten Jahr die Tragrute mit 2— 5 Traus 
ben liefert. Der Geiz ſtärkt das ſchlafende Auge, 
wird er ausgebrochen, ſo treibt das ſchlafende Auge 
aus, und es bildet ſich ein drittes Auge, welches aber 
nicht hinreichend erſtarkt, um im nächſten Jahr eine 
fruchtbare Tragrute zu liefern. Dem Blatt gegenüber 
ſitzt eine Ranke oder eine Traube. Die junge Rute 
beginnt mit 2—5 leeren oder nur mit ſchwachen 
Ranken beſetzten Knoten, bringt dann eine oder zwei 
Trauben, darauf einen leeren Knoten und vielleicht 
noch zwei Trauben. Folgt auf eine Traube eine Ranke, 
jo erſcheint jpäter keine Traube mehr. Die Ruten 
werden in angemeſſener Länge gekappt, und wenn 
nun der Geiz um ſo kräftiger treibt, ſo kappt man 
ihn ebenfalls, damit er Nebenruten treibt. 

Durch die Kultur ſind zahlreiche Varietäten ent- 
ſtanden, deren Nomenklatur ebenſo wie die des Obſtes 
ſehr verworren iſt, zumal eine und dieſelbe Sorte im 
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eignen Land oft ein Dutzend Bezeichnungen hat. Ein 

Weinſtock (Sorten, Feinde, Leſezeit). 

Traminer, roter, in gutem Boden mittlerer Lage und bei 

ohne Berückſichtigung der Synonymen aufgeſtelltes langem Schnitt eine ſehr edle K. 
Verzeichnis der Sorten umfaßt über 2000 Nummern; 
eine Sichtung führt auf etwa 350 Sorten, von denen 
jedoch nur 228 in den verſchiedenen Rebſchulen und 
Gärtnereien zu erhalten ſind. Für den Weinbau ſind 
die folgenden Sorten von Wichtigkeit. 

(K. = Keltertraube, T. = Tafeltraube.) 

Blaufränkiſche, blaue (Limberger), K für Rotwein, wie Por⸗ 
tugieſer und mit dieſer gemiſcht gebaut, beſonders in Niederöſterreich. 

Bluſard, blauer oder früher blauer (Poulsard), T., 
Frankreich. 

Burgunder, blauer (Kläfner, blauer oder ſchwarzer), 
beſte Rotweintraube für flache Hügellagen bei langem Schnitt und 
kräftigem Boden. 

Burgunder, früher blauer (früher Kläfner, Auguſt⸗ 
traube, Jakobitraube, Laurenzitraube), frühſte blaue 
K. und T. für rauhere Gegenden; Deutſchland und Sſterreich. 

Burgunder, weißer (weißer Kläfner, echter oder früs 
her weißer Burgunder), ſehr edle Weißweintraube, ſelbſt in 
geringen Bodenverhältniſſen und höhern Lagen noch gedeihend, 
beſonders zur Champagnerfabrikation; Deutſchland, Sſterreich. 

Damaszener, früher weißer (Malagatraube), T. 
„Damaszener, weißer Muskat (Muskat-⸗Alexandri⸗ 

ner), K. und T., verlangt langen Schnitt, ſehr gute Lage und 
hohe Erziehnmnasart. 

Elbling, weißer (Weißalbe, weißer Sylvane r), äußerſt 
tragbare K. für leichte Tiſchweine, in Deutſchland ſehr verbreitet, 
beſonders für Maſſenproduktion. 

Feigentraube, weiße (Sylvaner, weißer Muskat), T. 
Gutedel, früher weißer (Diamant-, Perltraube), T. 
Gutedel, geſchlitztblätteriger grüner (Peterſilien⸗ 

traube, ſpaniſche Traube), T. 
Gutedel, halb geſchlitztblätteriger grüner (große 

Peterſilientraube, große ſpaniſche Traube), T. 
Gutedel, königsroter (königlicher Gutedel), T. 
Gutedel, roter, K. und T. 
Gutedel, Muskat, weißer, T. 
Gutedel, weißer Krach⸗ (gelber oder weißer Gutedel), 

K. und T. 
Imperialrebe, feigenblätterige weiße, T. 
Kadarka, blaue Keltertraube in ſehr warmen Lagen, 

Ungarn. 
Kölner, blauer, K. und T., Steiermark. 
Malvaſier, früher weißer, T. 
Mosler (Shipon, Zapfner, Furmint), K., Steiermark. 
Müllerrebe, blaue (Meunier), K., Deutſchland, Frankreich. 
Muskateller, gelber oder grüner, K. und T. für warme, 

ſteile Lagen und kräftigen Boden. 
Muskateller, roter und ſchwarzblauer, blauer, T. 
Orleans, grüner oder gelber, T. und K., Deutſchland. 
Orangentraube, gelbe, T. 
Ortlieber, gelber (Kniperle), Elſaß, ſehr tragbare, gute 

K. für höhere Lagen und langen Schnitt. 
Ortlieber, blauer, K., Steiermark. 
Portugieſer, blauer (Porto), Deutſchland und Sſterreich, 

eine faſt in allen Verhältniſſen ertragreiche T. u. K. für Rotwein. 
Portugieſer, roter (Kralovina), Steiermark, K., ſehr 

reich tragend für höhere Lagen. ö 
Riesling, roter, K., Deutſchland. 
Riesling, weißer (Rheinriesling, Kleinriesling, 

Pfefferl), edelſte und boulettreichſte K. für trockne, warme La⸗ 
gen, verlangt Spätleſe. 

Rotgipfler, weißer (Reifler), reich tragende, edle K., auch 
für höhere Lagen. 

Ruländer, graurot (grauer und roter Kläfner), für 
guten Boden, flache Hügellagen und langen Schnitt empfehlens- 
werte früh reifende K., auch zur Champagnerfabrikation. 

St.⸗Laurent, blauer, frühzeitige, reich tragende K. für 
mittlere Lagen zur Notweinbereitung. 

Seidentraube, gelbe oder grüne (Frühleipziger, frü⸗ 
her Kienzheimer), T. 

Steinſchiller, roter (Ruſitza), K., Ungarn, gibt in guten 
Lagen vielen, aber leichten Wein. 

Sylvaner, grüner (Muska, Shönfeilner), ſelbſt für 
ärmere Bodenarten und geringere höhere Lage noch eine gute, reich 
tragende K., verlangt langen Schnitt und gilt in rauhern Lagen 
auch als frübe T. 

Trollinger, blauer oder ſchwarzer Fleiſchtraube, 
Frankenthaler, Schwarzwetſcher), T. und K. mit bis 2 kg 
ſchweren Trauben, Deutſchland. 

Vanilletraube (geſchlitztblätterige Baſilikum⸗ 
traube), T. 

Veltliner, früher roter (rote Babotraube, früher 
roter Malvaſier), K. und T., Niederöſterreich. 

Welſcher, früher blauer, T. und K., Steiermark. 
Welſchriesling, weißer, für gute geſchützte Gebirgslagen 

ſehr tragbare und zur Erzeugung guter Tiſchweine geeignete K. 
Zierfahndler, roter (roter Reifler, Gumpoldskirch⸗ 

ner Spätrot), ſehr ertragreiche, edle K. für warme Lagen und 
kurzen Schnitt. 

Die Klaſſifikation und Beſchreibung der Sorten bil⸗ 
det eine eigne Wiſſenſchaft, die Ampelographie, 
welche durch die Namen Simon Rexas, Clemente, 
Prandu, Acerbi, Chevreul, Odart, Burger, Chriſt, 
v. Veſt, Frege, Gock, Trummer, Bronner, Leonhardt, 
Fintelmann, Glubek, Metzger, v. Babo, Bernhardt 
und Mareck, Goethe, Oberlin, Lucas vertreten iſt. 
Von den verſchiedenen Syſtemen bringt z. B. das 
Baboſche die Traubenſorten in drei Abteilungen nach 
der Form der Beeren (rein ovale oder in Eiform 
länglich gezogene Beeren; kugelige, ins Längliche ſpie— 
lende, kugelförmige Beeren); die Unterabteilungen 
beſtimmen ſich nach der Behaarung der Blätter (fil— 
zig, wollig, zottig, faſt kahl), die Sektionen nach der 
Form des Endzahns der Blätter. Oberlin nimmt 
drei Abteilungen an nach der Form der Beeren, ferner 
drei Klaſſen nach der Behaarung der Blätter und 
ſechs Sektionen nach der Beſchaffenheit der Stielbucht. 
Bronner hat drei Klaſſen nach der Beſchaffenheit der 
Beeren und vier Ordnungen nach der Behaarung der 
Blätter. Zur Förderung der Ampelographie wurde 
1873 auf dem internationalen Onologenkongreß in 
Wien eine internationale ampelographiſche Kom— 
miſſion gegründet, welche ſeitdem Jahresverſamm⸗ 
lungen gehalten und Berichte veröffentlicht hat. 

Der W. iſt vielerlei Gefahren ausgeſetzt: im Früh⸗ 
jahr den Fröſten, ſpäter auch andern nachteiligen 
Witterungsverhältniſſen, dann zahlreichen Inſekten, 
mehreren Rüſſelkäfern, dem Mai- und Julikäfer, dem 
Eumolpus vitis, Rebenſchneider (Lethrus cephalo- 
tes), dem Springwurmwickler (Tortrix en 
dem Traubenwickler (Heuwurm, Sauerwurm, TJ. 
ambiguella), dem Spinnwurm (Weinmotte, Sauer⸗ 
wurm, Grapholita botrana), mehreren Eulen, dem 
Ohrwurm, einer Milbe (Phytoptus vitis), einer Schild⸗ 
laus (Daetylopiusvitis), welche den weißen Trauben⸗ 
roſt (Fumagina) erzeugt, und beſonders der Reblaus 
(ſ. d.), dann auch Bienen, Weſpen, Horniſſen, Amei⸗ 
ſen, Schnecken, Staren, Kramtsvögeln, Weindroſſeln, 
Elſtern, Rebhühnern, Sperlingen, Füchſen, Dachſen, 
Mardern, Wieſeln und dem Hochwild, dann mehreren 
Pilzen, unter denen das Oidium Tuckeri weitaus 
am gefährlichſten iſt, endlich auch gewiſſen Krank: 
heiten. So kommt es, daß oft Ein guter Ertrag den 
Ausfall vieler ungünſtiger Jahre decken muß. In 
den letzten 100 Jahren hatten wir in Deutſchland 88 
gute Weinleſen, aber nur 11 eigentliche Hauptjahre, 
in welchen Qualität und Quantität gleich befriedig⸗ 
ten. Die Zeit der Weinleſe wird hier und da durch 
die Behörde ſeſtgeſetzt, welche die Weinberge bei ein⸗ 
tretender Reife der Trauben auch für die Eigentümer 
bis zum Beginn der Leſe ſchließt. Letzterer fiel in 
den Jahren 1700—1865: Amal auf 16. Sept., 8a mal 
in die erſte und 78mal in die zweite Hälfte des Ok⸗ 
tobers und einmal auf 5. Nov. Die Anſichten über 
Frühleſe und Spätleſe find geteilt. Jedenfalls ſollte 
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man die völlige Reife ſämtlicher Trauben abwarten, 
da mit dem fortſchreitenden Reifungsprozeß der 
Zuckergehalt der Trauben wächſt und der Säure— 
gehalt abnimmt. Ein Nachreifen der abgeſchnittenen 
Trauben, ähnlich dem des Obſtes, findet nicht ſtatt. 
Erhält die reife Beere bei längerm Hängen am Stock 
durch die Sonne eine lichte Bräunung (e der Fuchs 
hat ſie geleckt), jo nennt man ſie edelreif und bei 
noch weiter vorgeſchrittener Reifung, wobei ſchon eine 
gewiſſe Zerſetzung beginnt, edelfaul. Möglichſt 
ſpäter Leſung verdanken die Weine des Rheingaues, 
Tokays und der Gironde ihre vorzüglichen Eigen— 
ſchaften; doch eignen ſich nicht alle Traubenſorten 
dazu. Man erntet die Trauben durch Abbrechen mit 
der Hand, durch Abſchneiden mit dem Meſſer oder 
mit der Schere und benutzt für Tafeltrauben eine 
ſolche Schere, welche die abgeſchnittene Traube feſt— 
hält, nicht fallen läßt. Man benutzt die Trauben in 
erſter Linie zur Bereitung von Wein, dann als Tafel— 
trauben, zur Traubenkur, getrocknet als Roſinen; den 
Moſt dickt man zu Traubenſirup ein, welcher zur 
Weinbereitung und zum häuslichen Gebrauch dient; 
auch kocht man aus reifen Trauben Marmelade (rai- 
sine, charlotte d'automne) und benutzt ſie zu Trau⸗ 
benlikör. Die Traubenkerne geben fettes Ol und 
Gerbſtoff. Das Weinlaub, welches beim Schnitte der 
Reben abfällt, dient als Viehfutter und Gründünger, 
das Holz zu Drechslerarbeiten, Pottaſchebereitung 
und als Brennmaterial, die Reben liefern Spazier— 
ſtöcke. Über Geſchichte, Statiſtik und Litteratur 
ſ. Wein. 

Weinſtockfallkäfer, ſ. Blattkäfer. 
Weintraubenkur, ſ. Traubenkur. 
Weinwurm, Rudolf, Männergeſangskomponiſt, 

geb. 3. April 1835 zu Scheideldorf in Niederöſter— 
reich, erhielt ſeine muſikaliſche Erziehung als Kapell— 
knabe in Wien, ſtudierte dann zeitweilig Theologie, 
widmete ſich aber bald ausſchließlich der Muſik, zu— 
nächſt als Dirigent des von ihm 1857 gegründeten 
Akademiſchen Geſangvereins. 1864 übernahm er die 
Leitung der Wiener Singakademie und 1866 die des 
dortigen Männergeſangvereins; außerdem wirkt er 
mit 3 als Geſanglehrer an der Univerſität und 
an der Lehrerbildungsanſtalt zu St. Anna. Als Kom— 
poniſt hat er ſich durch zahlreiche gediegene Arbeiten 
für Männerchor einen Namen gemacht. 

Weinwurzel, ſ. Geum. 
Weinzapfer, ſ. v. w. Schwanzmeiſe, ſ. Meiſe. 
Weipert, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 

ſchaft Kaaden, hart an der ſächſiſchen Grenze, an der 
Buſchtiehrader Bahn (Linie Komotau-W.) und an der 
Sächſiſchen Staatsbahn (Annaberg-W.), hat Berg: 
bau, Fabrikation von Spitzen, Poſamentier- und 
Wirkwaren, Gewehren und (1880) 6308 Einw. 

Weisbach, Julius, Mathematiker und Hydrau— 
liker, geb. 10. Aug. 1806 zu Mittelſchmiedeberg bei 
Annaberg, ſtudierte ſeit 1822 an der Bergakademie 
in Freiberg, 1827 in Göttingen und 1829 in Wien, 
bereiſte dann die öſterreichiſchen Bergwerksbezirke 
und übernahm 1833 das Lehramt der angewandten 
Mathematik an der Freiberger Bergakademie, der er 
bis zu ſeinem Tod (24. Febr. 1871) angehörte. Weis⸗ 
bachs Hauptverdienſte beſtehen in ſeinen hydrauli— 
ſchen Arbeiten, ſeiner Bearbeitung der Mechanik und 
in Einführung und Ausbildung der neuern Mark⸗ 
ſcheidekunſt; auch ſchuf er die Axonometrie, von wel⸗ 
cher früher nur — iſometriſche Darſtellung be⸗ 
kannt war. Von ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: 
„Handbuch der Bergmaſchinenmechanik« (Leipz. 183 
bis 1836, 2 Bde.): »Verſuche über den Ausfluß des 
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Waſſers« (daſ. 1842); »Verſuche über die unvollkom⸗ 
mene Kontraktion des Waſſers beim Ausfluß desſel— 
ben aus Röhren und Gefäßen (daſ. 1843); »Experi⸗ 
mentalhydraulik (Freiberg 1855); »Lehrbuch der In⸗ 
genieur- und Maſchinenmechanik- (3 Tle., Braunſchw. 
1845-60; 1. u. 2. Teil, 5. Aufl. von G. Herrmann, 
1870-87; 3. Teil, 2. Aufl. von demſelben, 1876 ff.; 
noch nicht vollendet); »Der Ingenieur (daſ. 1848, 
6. Aufl. 1874 - 77); »Die neue Markſcheidekunſt⸗ 
(daſ. 1851—59, 2 Bde.); »Anleitung zum axonome— 
triſchen Zeichnen (Freiberg 1857). Sieben Jahre lang 
nahm W. an der europäiſchen Gradmeſſung teil und 
hat während dieſer Zeit ein genaues Höhennetz über 
Sachſen gelegt (vgl. den Bericht von Choulant, Frei: 
berg 1870 —74). 

Weiſe, 1) Chriſtian, Dichter, geb. 30. April 1642 
zu Zittau, wurde, nachdem er in Leipzig ſtudiert 
hatte, 1668 Sekretär bei einem Grafen von Leinin⸗ 
gen, 1670 Profeſſor am Gymnaſium in Weißenfels 
und 1678 Rektor des Gymnaſiums in Zittau, wel⸗ 
ches Amt er bis zu ſeinem Tod (21. Okt. 1708) be⸗ 
kleidete. W. war der letzte deutſche Dichter, der die 
»Schulkomödie« des 16. und 17. Jahrh. zu erhalten 
ſuchte und durch ſeine Aufführungen am Gymnaſium 
in Zittau einen Aufſchwung derſelben wenigſtens in 
Sachſen bewirkte. Für die Zwecke ſeines Zittauer 
Schultheaters entwickelte er eine außerordentliche 
Fruchtbarkeit. Er ſchrieb neben lyriſchen Gedichten 
Güberflüſſige Gedanken der grünenden Sugend«, 
Leipz. 1668; »Neife Gedanken«, daſ. 1683; »Der grü⸗ 
nenden Jugend notwendige Gedanken«, daſ. 1690; 
»Tugendlieder«, Bautz. 1719; »Buß- und Zeitandach⸗ 
ten«, daſ. 1720), lehrhaften ſogen. politiſchen No: 
manen (3. B. »Die drei ärgſten Erznarren in der 
ganzen Welt«, Leipz. 1672, neuer Abdruck, Halle 1878; 
»Die drei klügſten Leute in der ganzen Welt«, daf. 
1673) nicht weniger als 54 Schauſpiele (Tragödien 
und Komödien), welche teils im »Zittauiſchen Thea: 
trum« (Zitt. 1683), in »Jugendluſt« (Frankf. 1684), 
in den »Proben von der vertrauten Redenskunſt⸗ 
(Dresd. 1700) ꝛc.geſammelt wurden, teils handſchrift⸗ 
lich auf der Zittauer Stadtbibliothek liegen. W. ſuchte 
die Wirkungen der rein rhetoriſchen Schulkomödie 
mit der lebendigern Handlung, die er in Ayrers und 
Gryphius' Dramen fand, zu verbinden, erſtrebte im 
allgemeinen dem Schwulſt der Lohenſteinianer gegen— 
über eine gewiſſe Einfachheit und Natürlichkeit, brachte 
es aber über eine gewandte Trivialität, eine glatte 
Rede⸗ und Versfertigkeit nicht hinaus und gab den 
ihm folgenden Dichtern ein ſchlimmes Beiſpiel jelbit: 
genügſamer Mittelmäßigkeit. Echteres Verdienſt als 
durch die maſſenhafte Flut ſeiner Poeſien erwarb er 
ſich durch die Reformen, die er im Schulweſen ein⸗ 
führte und anbahnte, wie er denn beſonders auf die 
übung in deutſchen Ausarbeitungen drang und den 
Sinn für vaterländiſche Dichtung zu wecken und zu 
pflegen bemüht geweſen iſt. Vgl. Kornemann, Chr. 
W. als Dramatiker (Marb. 1853); Palm, Chriſtian 
W. (Bresl. 1854); Derſelbe, Beiträge zur Geſchichte 
der deutſchen Litteratur ꝛc. (daſ. 1877). 

2) Wilhelm, Forſtmann, geb. 10. April 1846 zu 
Brandenburg, ſtudierte Staats- und Rechtswiſſen— 
ſchaft in Berlin, ſeit 1868 Forſtwiſſenſchaft in Ebers— 
walde und Münden, war 1877 — 83, zuletzt als Forſt⸗ 
meiſter, Dirigent des forſtlichen Verſuchsweſens und 
Dozent bei der Forſtakademie Eberswalde und wurde 
1883 als Forſtrat und Profeſſor der Forſtwiſſenſchaft 
an das Polytechnikum in Karlsruhe berufen. Er 

5 ſchrieb: »Die Taxation des Mittelmaldes« (Berl. 
1878), »Ertragstafeln für die Kiefer« (daſ. 1880), 
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»Die Taxation der Privat- und Gemeindeforſten⸗ 
(daſ. 1883), Leitfaden für den Waldbau (daſ. 1888) 
und gibt ſeit 1881 die Chronik des deutſchen Forſt⸗ 
weſens« (Berl.) heraus. 

Weiſel, die Bienenkönigin. t 
Weiſenau, Dorf in der heſſ. Provinz Rheinheſſen, 

Kreis Mainz, am Rhein, nahe bei Mainz und mit 
dieſem durch eine Pferdebahn verbunden, hat eine 
kath. Kirche, eine große Bierbrauerei, Zement-, Schuh-, 
Treibriemen- und Schaumweinfabrikation, Weinbau 
und (1385) 3958 meiſt kath. Einwohner. 

Weiſer, Joſeph, Maler, geb. 10. Mai 1847 zu 
Patſchkau in Schleſien, bildete ſich unter Wilh. Diez 
an der Münchener Akademie, machte Studienreiſen 
durch Oſterreich, Deutſchland und Italien und ließ 
ſich dann in München nieder, wo er zumeiſt Genre— 
bilder aus dem 17. und 18. Jahrh. malte, die ſich 
durch lebendige Auffaſſung, geiſtvolle Charakteriſtik 
und eine glänzende, pikante Färbung auszeichneten. 
Seine Hauptwerke dieſer Art ſind: freigeſprochen; 
Verteidigung eines Kloſters durch Adlige und Mönche; 
Volkstheater im 18. Jahrh.; unterbrochenes Tabaks: 
kollegium; Hochzeit, fröhliche Zeit; die Nichten des 
Kardinals; der Lautenſchläger. 1888 machte er einen 
Verſuch in der Malerei großen Stils, indem er eine 
dramatiſche Szene aus der modernen Geſellſchaft, eine 
unterbrochene Trauung in einer prunkvollen Kirche 
des Barockſtils in lebensgroßen Figuren darſtellte. 
Weiſerprozent (nach Preßler; laufend-jährliche 

Verzinſung nach G. Heyer), in der Forſtwirtſchaft 
das Prozent, zu welchem der jeweilige Zuwachs an 
Wert das vorhandene, durch Boden und Holzbeſtand 
dargeſtellte Kapital verzinſt. War ein Holzbeſtand 
zu einer Zeit zu 1000 Mk., ein Jahr ſpäter zu 1098 Mk. 
verkäuflich, und iſt der Boden zu 400 Mk. zu veran⸗ 
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5,2 Proz. Solange das W. größer iſt als die Ver⸗ 
zinſung, auf welche nach dem Abtrieb zu hoffen iſt, 
ſolange iſt der Beſtand noch auf dem Stock zu er— 
halten. Derſelbe wird finanziell hiebreif, ſobald das 
W. unter jene Verzinſung zu ſinken beginnt. 

Weisflog, Karl, Novelliſt, geb. 27. Dez. 1770 zu 
Sagan, ſtudierte in Königsberg die Rechte, ward 1802 
Stadtrichter und 1827 Stadtgerichtsdirektor in ſeiner 
Vaterſtadt und ſtarb 17. Juli 1828 im Bad Warm⸗ 
brunn. Seine Beiträge zu vielen Taſchenbüchern und 
belletriſtiſchen Zeitſchriften, zum Teil wieder abge— 
druckt in ſeinen »Phantaſieſtücken und Hiſtorien« 
(Dresd. 182429, 12 Bde.; neue Ausg. 1839), haben 
faſt ausſchließlich die engen Kreiſe des kleinen bür— 
gerlichen Lebens zum Gegenſtand, zeichnen ſich aber 
durch Gewandtheit in der Erfindung, Humor und 
lebendige Darſtellung aus. 

Weishaupt, 1) Adam, der Stifter des Illumina⸗ 
tenordens, geb. 6. Febr. 1748 zu Ingolſtadt, ſtudierte 
daſelbſt die Rechte, erhielt 1772 eine außerordentliche 
Profeſſur, 1775 die Profeſſur des Natur- und kano⸗ 
niſchen Rechts, zeigte ſich, obgleich ſelbſt ein Zögling 
der Jeſuiten, nach Aufhebung des Ordens als ihren 
offenen Feind und ſuchte durch Schrift und Wort für 
ein Ideal der Ausbildung der Menſchheit zu reiner 
Sittlichkeit Propaganda zu machen, welchem Zweck 
ſeine Stiftung des Illuminatenordens dienen ſollte, 
um derentwillen er nachher auch mit dem Freimaurer— 
orden in Streit geriet. Nachdem er als ein Opfer 
kirchlichen Fanatismus ſeine Lehrſtelle in Ingolſtadt 
1785 verloren, ging er nach Gotha, wo er vom Her: 
zog Ernſt ll. zum Hofrat ernannt wurde und 18. Nov. 
1830 ſtarb. In der Philoſophie ſchloß ſich W. an die 

Weiſel — Weismain. 

Gegner Kants an. Er ſchrieb: »Apologie der Illu— 
minaten« (Frankf. u. Leipz. 1786); »Das verbeſſerte 
Syſtem der Illuminaten (daſ. 1787; 3. Aufl., Leipz. 
1818); »Pythagoras, oder Betrachtung über die ge: 
heime Welt- und Regierungskunſt« (Frankf. 1790); 
»Zur Beförderung der Welt- und Menjchenfunde« 
(Gotha 1810, 3 Hefte); »Über Materialismus und 
Idealismus (Nürnb. 1787); » Zweifel über die Kant⸗ 
ſchen Begriffe von Raum und Zeit« (daſ. 1788); »Über 
die Gründe und Gewißheit der menſchlichen Erkennt— 
nis. Zur Prüfung der Kantſchen Kritik« (daf. 1788) 2c. 
Sein Leben beſchrieb Gottſchling. Vgl. Illumi- 
naten. 

2) Viktor, Maler, geb. 6. März 1848 zu München, 
beſuchte das Gymnaſium, machte den Krieg 1870/71 
als Landwehroffizier mit, trat 1872 in die Schule 
von Wilh. Diez an der Akademie ein und bildete ſich 
daſelbſt vier Jahre lang zum Tier- und Landſchafts-⸗ 
maler aus. Nachdem er zuerſt 1876 mit einer Rinder⸗ 
herde an einer Windmühle aufgetreten war, errang 
er 1879 mit dem wilden Stier auf der Münchener 
internationalen Ausſtellung ſeinen erſten großen Er⸗ 
folg. Seitdem malte er mit Vorliebe Rindvieh in 
Landſchaften bei hellem oder halbverdecktem Sonnen: 
licht. Von ſeinen übrigen Bildern ſind hervorzuhe— 
ben: vor dem Städtchen, Viehtränke (Dres dener Ga: 
lerie), heimziehende Herde, Stier in den Alpen. 

Weisheit (Sapientia) wird ſowohl im theoretiſchen 
Sinn als im praktiſchen verſtanden. In jenem be⸗ 
deutet W. ſ. v. w. Wiſſen und zwar umfaſſendes und 
gründliches, d.h. bis zu den tiefſten Gründen reichen: 
des, Wiſſen (Weltweisheit — Philoſophie, Gottes: 
weisheit — Theologie) und iſt ſowohl der Unwiſſen⸗ 
heit, welche kein Wiſſen, als der Afterweisheit, welche 
nur vermeintliches Wiſſen beſitzt (und damit prahlt), 
entgegengeſetzt. Im praktiſchen Sinn bedeutet W. 
ſ. v. w. zugleich vernünftiges und verſtändiges, d. h. 
(ethiſch und äſthetiſch) lobenswerte Zwecke mit den 
paſſendſten Mitteln verfolgendes, Wollen (Staats: 
weisheit, pädagogiſche W., Kunſtweisheit) und tft jo: 
wohl der Thorheit, die ihre Zwecke (gleichviel welche) 
mit unverſtändigen Mitteln, als der Klugheit, welche 
erlaubte (Staatstlugheit), und der Leidenſchaft, welche 
unerlaubte Zwecke mit verſtändigen Mitteln anſtrebt, 
entgegengeſetzt. 

Weisheit Salomos, ein apokryphiſches Buch, wel⸗ 
ches etwa um 150 —50 v. Chr. von einem alexandri⸗ 
niſchen Juden griechiſch geſchrieben wurde und eine 
eigentümliche Verſchmelzung der rein praktiſch⸗reli⸗ 
gibſen Lehrweisheit der Hebräer (ſogen. Chokmah⸗ 
litteratur, wozu Sprüche Salomos, Prediger Sa⸗ 
lomo, Hiob und einige Pſalmen gehören) mit der 
Philoſophie der Stoiker (Weltgeiſt und Kardinal⸗ 
tugenden) und Platoniker (Präexiſtenz und Unſterb⸗ 
lichkeit der Seele ꝛc.) darſtellt. Den beſten Kommen⸗ 
tar lieferte Grimm (Leipz. 1860), vom katholiſchen 
Standpunkt aus Gutberlet (Münſt. 1874). 5 

Weisheitstöchter (Filles de sagesse), vom Prieſter 
Louis Marie Grignion de Montfort und der Marie 
Louiſe Trichel, genannt de Jeéſus, in Poitiers zur Er⸗ 
teilung chriſtlichen Troſtes, leiblicher Hilfe und Ver⸗ 
breitung von religiöfem Gefühl ꝛc. 1719 geſtifteter 
Orden. 1728 von Papſt und König beſtätigt, erhielt 
er 1802 die Pflege der Marienſpitäler und beherrſchte 
ſeitdem viele Anſtalten in Frankreich. 

Weisheitszahn, ſ. Zähne. a 8 
Weismain (Weißmain), Stadt im bayr. Regie⸗ 

rungsbezirk Oberfranken, Bezirksamt Lichtenfels, am 
Weißen Main, hat eine kath. Kirche, ein Schloß, 
ein Amtsgericht, Baumwollſpinnerei, Bierbrauerei, 



Weismann — Weisſagung. 

Wurſtfabrikation, Getreide-, Obſt- und Hopfenbau, 
Getreidehandel und (1855) 1141 Einw. In der Nähe 
die Ruinen des Schloſſes Nieſten. 
Weismann, Auguſt, Zoolog, geb. 17. Jan. 1834 

zu Frankfurt a. M., ſtudierte in Göttingen Medizin, 
war 1856 —57 Aſſiſtent an der Klinik in Roſtock, ging 
1858 nach Wien, 1859 nach Italien, 1860 nach Paris, 
lebte 1861—62 als Leibarzt des Erzherzogs Stephan 
auf Schloß Schaumburg an der Lahn und lieferte 
dort ſeine erſte größere entwickelungsgeſchichtliche Ar— 
beit: »Die Entwickelung der Dipteren« (Leipz. 1864). 
1863 ging er nach Gießen, habilitierte ſich aber noch 
in demſelben Jahr an der Univerſität zu Freiburg 
und wurde 1866 außerordentlicher, 1871 ordentlicher 
Profeſſor der Zoologie daſelbſt. Seine Arbeiten ſind 
beſonders der Entwickelungsgeſchichte, ſpeziell der 
feſtern Begründung und dem Ausbau der Deſzendenz— 
theorie und der Lehre von der Vererbung, gewidmet. 
Er ſchrieb: »Über den Einfluß der Iſolierung auf die 
Artbildung (Leipz. 1872); »Studien zur Deſzendenz⸗ 
theorie« (daſ. 1875 — 76, 2 Bde.); »Naturgeſchichte 
der Daphnoiden« (daſ. 1876—79); »Die Entſtehung 
der Sexualzelle bei den Hydromeduſen« (Jena 1883, 
2 Bde.); Über die Vererbung (daſ. 1883); »Über die 
Dauer des Lebens« (daſ 1882); »Über Leben und 
Tod« (daſ. 1884); »Die Kontinuität des Keimplas⸗ 
mas als Grundlage einer Theorie der Vererbung: 
(daſ. 1885); »Die Bedeutung der jeruellen Fortpflan⸗ 
zung für die Selektionstheorie« (daſ. 1886); »Uoer den 
Rückſchritt in der Natur (Freiburg 1886); »Über 
die Zahl der Richtungskörper und ihre Bedeutung 
für die Vererbung (Jena 1887); »Über die Hypotheſe 
einer Vererbung von Verletzungen (daſ. 1889). 
Weiß, die Eigenſchaft der Körper, alle Beſtandteile 
des auf ſie gefallenen Lichts in gleichem Verhältnis 
zu reflektieren. Im weißen Licht erſcheint daher nur 
dann ein Körper w., wenn er alle ſichtbaren Strahlen 
des Spektrums reflektiert. Ein vollkommen weißer 
Körper erſcheint hell in jeder Beleuchtung. In den 
meiſten Fällen zeigt das W. irgend eine Nüance, und 
man unterſcheidet daher: Milch-, Silber⸗, Schiefer⸗, 
Rötlich⸗, Gelblich-, Gräulich-, Grünlich- und Zinn⸗ 
weiß. Ganz reines W. nennt man Schneeweiß. Von 
den weißen Farbkörpern ſind die wichtigſten: Bleiweiß, 
Barytweiß, Gips, Kreide, Talk, Lenzin, Wismutweiß. 
Hamburger (holländiſches, venezianiſches) 
Weiß, Miſchung von Bleiweiß mit Schwerſpat; 
Kremſer Weiß, ſ. Bleiweiß; Pariſer Weiß, ge⸗ 
malener und geſchlämmter Kalkſpat. 

Weiß, 1) Chriſtian Samuel, Mineralog, geb. 
26. Febr. 1780 zu Leipzig, ſtudierte hier, in Berlin 
und in Freiberg, habilitierte ſich 1803 in Leipzig, 
machte dann mehrere mineralogiſche Reiſen, wurde 
1808 Profeſſor der Phyſik in ſeiner Vaterſtadt, 1810 
Profeſſor der Mineralogie zu Berlin und ſtarb 1. Okt. 
1856 in Eger. W. hat den mathematiſchen Teil der 
Mineralogie nach einer ſehr naturgemäßen Methode 
zu einem hohen Grade der Vollkommenheit erhoben. 
Auch war er der erſte, welcher in ſeiner Abhandlung 
»Über die natürlichen Abteilungen der Kriſtalliſa— 
tionsſyſteme« (1813) eine ſolche Abteilung, die Baſis 
alles kriſtallographiſchen Wiſſens, aufſtellte. Seine 
Bezeichnungsweiſe der Kriſtallgeſtalten, die noch heute 
von vielen Kriſtallographen angewendet wird, iſt 
leicht und einfach auf die Naumannſchen und Miller— 
ſchen Symbole zurückzuführen. Vgl. Martius, Denk- 
rede auf Chr. Sam. W. (Münch. 1857). 
2) Bernhard, proteſt. Theolog, geb. 20. Juni 
1827 zu Königsberg, ſtudierte daſelbſt ſowie in Halle 
und Berlin 1844 — 48 Theologie, habilitierte ſich 1852 
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in Königsberg, wurde 1857 daſelbſt außerordentlicher 
Profeſſor der Theologie, 1863 ordentlicher Profeſſor 
in Kiel, 1877 in Berlin, woſelbſt er ſeit 1880 Ober⸗ 
konſiſtorialrat und vortragender Rat im Miniſterium 
für geiſtliche Angelegenheiten iſt. Er ſchrieb: Der 
petriniſche Jeb „(Berl. 1855); »Der Philipper⸗ 
brief« (daſ. 1859); »Der johanneiſche Lehrbegriff⸗ 
(daf. 1862); »Das Markus⸗Evangelium⸗ (daj. 1872); 
Das Matthäus: Evangelium« (daſ. 1876); »Lehr⸗ 
buch der bibliſchen Theologie des Neuen Teſtaments⸗ 
(5. Aufl., daſ. 1888); »Das Leben Jeſu« (daſ. 1882, 
2 Bde.; 3. Aufl. 1888); Lehrbuch der Einleitung in 
das Neue Teſtament« (2. Aufl., daſ. 1889); auch be⸗ 
ſorgte er in Meyers »Kritiſch-exegetiſchem Kommen⸗ 
tar über das Neue Teſtament⸗ die neueſten Auflagen 
der Evangelien des Matthäus (1883), Markus und 
Lukas (1878 und 1885), des Johannes (1886), des 
Römerbriefs (1887), der Paſtoralbriefe (1885), der 
Briefe Johannes“ 1888) und des Hebräerbriefs (1888). 

Weisſagung, in der religiöſen Auffaſſung die durch 
übernatürliche Eingebung bewirkte und durch den 
Erfolg beſtätigte Vorherverkündigung einer zufälli⸗ 
gen künftigen Begebenheit, während Wahrſagung 
und noch mehr Wahrſagerei auf der Anwendung 
geheimer Künſte zur Erlangung jener anſcheinend 
übernatürlichen Kunde von etwas Verborgenem be— 
ruht (. Mantik). Der den Menſchen eigne Wunſch, 
in die Zukunft zu blicken, ſowie anderſeits das Stre⸗ 
ben einzelner, dieſen Umſtand zur Erlangung höhe— 
rer Achtung oder zur Bereicherung zu benutzen, hat 
unter allen Völkern und in allen Zeiten Veranlaſſung 
zum Glauben an Wahrſage- und Weisſagekunſt 
gegeben, und bei dem allgemeinen Bewußtſein, nicht 
ſelbſt den Schleier der Zukunft lüften zu können, 
wurde dieſe Kraft einzelnen Menſchen zugeſchrieben, 
welche man für Bevorzugte der Gottheit hielt. Daß 
einzelnen begnadeten Menſchen ſolche göttliche Kraft 
innewohnen könne, ward um ſo weniger bezweifelt, 
je geringer die Naturkenntniſſe und überhaupt die 
religiöſe, ſittliche und wiſſenſchaftliche Kultur waren. 
Obgleich bei den Hebräern Wahrſagerei durch das 
moſaiſche Geſetz verboten war und Moſes ſein Volk 
an die Propheten verwieſen hatte, welche der Herr 
ihm ſenden werde, ſo befragte doch ſelbſt König Saul, 
der die Wahrſager und Zeichendeuter aus ſeinem 
Reich verbannt hatte, zuletzt die Wahrſagerin (Hexe) 
von Endor über ſein künftiges Schickſal. Die Juden 
hatten namentlich aus der e Gefangen: 
ſchaft einen Teil der chaldäiſchen Weltanſchauung 
mitgebracht, nach welcher nicht nur die Bewegungen 
der Geſtirne, ſondern auch das kosmiſche Leben die 
Schickſale der Menſchheit gewiſſermaßen bewirken und 
daher widerſpiegeln ſollten, weil das ganze Natur— 
leben als in Wechſelwirkung ſtehend gedacht wurde. 
Auch aus dem nahen Perſien ſchlichen ſich Wahrſager 
ein, und vorzüglich waren die Traumdeuter ſehr ge— 
ſucht; ebenſo befragte man Totenbeſchwörer und 
Sterndeuter und bediente ſich der Eingeweide der 
Opfertiere, der Loſe, der Beobachtung gewiſſer Tiere 
(beſonders der Schlangen), um daraus zu weisſagen. 
Später wurde das Prophetentum (ſ. Prophet) zu 
einer Art öffentlichen Predigtamts, wobei die Mah⸗ 
nungen an das öffentliche rl fajt immer mit 
Weisſagungen künftiger Unglücksſchläge oder umge: 
kehrt künftiger Erlöſung aus dem Unglück verbunden 
wurden (ſ. Meſſias). Über die Wahrſager der Per: 
ſer ſ. Magier. Bei den Griechen bildete ein Syſtem 
der W. vollends einen integrierenden Beſtandteil der 
Staatsreligion. Sie verehrten in Gäa und ſpäter 
im Apollon beſondere Wahrſagegötter und richteten 
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ſich in ältern Zeiten ſelbſt in Staatsangelegenheiten 
nach den Ausſagen ihrer Prieſter (ſ. Orakel). Außer⸗ 
dem galten noch insbeſondere der unterirdiſche Zeus 
von Dodona, Herakles, Orpheus, Trophonios und 
Askulap als Vorherverkündigungen gebende Gott— 
heiten, Melampus als ein vergötterter Ahn einer 
Prophetenfamilie. Nicht ſelten waren Frauen, die 
man durch betäubende Erdgaſe in eine Art Delirium 
verſetzte, die Verkünderinnen der Zukunft, wie denn 
bei Griechen und Römern die Prophetengabe als eine 
Art heiligen Wahnſinns dargeſtellt wurde, z. B. von 
Platon und Cicero. Die Römer erhoben ein von den 
Etruskern ererbtes und demjenigen der Chaldäer 
außerordentlich ähnliches Weisſagungsſyſtem zum 
Regierungsmittel des Volkes. Ihre meiſt aus Etru: 
rien herbeigerufenen und auf Grund ausführlicher 
etruriſcher Schriften ihr Amt verſehenden Augurn 
(ſ. d.) und Haruſpices (ſ.d.) waren lange Zeit Staats— 
beamte; ihre Weisſagungen aus dem Flug und dem 
Freſſen der Vögel, aus den Eingeweiden dergeſchlach— 
teten Opfertiere, aus den Blitzen und andern Natur— 
erſcheinungen waren öffentliche Kultushandlungen. 
Noch in ſpäterer Zeit, als das Anſeben dieſer Weis— 
ſager von Amts wegen ſehr geſunken war, vermißten 
einzelne Gewalthaber das bequeme Mittel, den Sinn 
des Volkes zu lenken, und Kaiſer Claudius führte 
einen Senatsbeſchluß herbei, der eine Wiederbele— 
bung dieſes Kultuszweigs beabſichtigte. In den ſpä— 
tern Zeiten wurde die Privatpraxis durch Chaldäer 
und Juden geübt. Die germaniſchen und keltiſchen 
Völker legten die Kraft der W. vornehmlich den 
Frauen (den Alrunen, ſ. d.) bei, von denen Tacitus 
zwei, die Velleda und Aurinia, wegen ihres großen 
Rufs namentlich aufführt, wie auch bei Römern 
und Griechen einzelne Beiſpiele vorkommen, z. B. 
Kaſſandra ꝛc. In Skandinavien waren die Prieſte— 
rinnen ganz beſonders Weisſagerinnen; die Kunſt 
war anfangs bei den Vanen, kam aber durch Freyja 
zu den Aſen. Die Skandinavier unternahmen kein 
wichtiges Geſchäft, ohne eine W. erhalten zu haben, 
und die Sitte blieb auch, als ſich das Chriſtentum 
unter ihnen verbreitet hatte, obgleich ſie mit Strafen 
bedroht ward. Die r an n Stämme legten 
außerdem beſondern Wert auf Vorzeichen aus Tier— 
begegnungen (ſ. Angang), auf das Werfen des Lo— 
ſes 9 d.) und auf Ordalien (ſ. d.). Auch die Zwei: 
kämpfe gehörten dahin, die man bei Ausbruch eines 
Kriegs zwiſchen einem Stammesgenoſſen und einem 
Gefangenen der feindlichen Partei anſtellte, und nach 
deren Ausgang man auf den des Hauptkampfes 
ſchloß. Ferner weisſagte man aus dem Gang, dem 
Wiehern und Schnaufen der heiligen Pferde, aus dem 
Geſchrei und Flug der Vögel, beſonders bei Krank— 
heiten, aus dem Blut und den Eingeweiden der 
Schlachtopfer, aus dem Waſſer und zwar beſonders 
aus dem Wirbeln und Rauſchen der Quellen und 
Flüſſe. Auch die Traumdeutung war allen germa— 
niſchen Stämmen eigen. Das Chriſtentum verſuchte 
umſonſt, dieſe Gebräuche heidniſchen Urſprungs zu 
erſticken; man wendete nunmehr höchſtens die Bibel 
als Losbuch an (ſ. Stichomantie) und berief ſich 
für die Chriſtlichkeit der öffentlich auf vielen Univer— 
ſitäten gelehrten Chiromantie (j. d.) auf die Bibel. 
Die ältere Theologenſchule legte denn auch auf die 
bibliſchen Prophezeiungen ein großes Gewicht, die 
jüngere weiſt ihnen ihre Stelle neben den Wundern 
an und behandelt ſie von demſelben Geſichtspunkt. 
Die in Europa auftauchenden Zigeuner brachten die 
Wahrſagerei in neuen Schwung, und unter den ge- 
meinen Leuten hat ſich der Glaube daran bis heute 

Weißantimonerz — Weiße. 

erhalten. Hierher gehören auch die Vorzeichen von 
Todesfällen durch Ahnungen, das Zweite Geſicht, 
das Sichdoppeltſehen, das Kartenſchlagen, das Wahr— 
jagen aus dem Kaffeeſatz, durch Punktieren ꝛc. Nir⸗ 
gends aber gibt man mehr auf dieſe Kunſt als bei 
den heidniſchen Völkern aller Länder und Zonen; 
die Wahrſager ſind zugleich die Prieſter und Zaube— 
rer (Schamanen, ſ. Schamanismus), und ihr Wir⸗ 
kungskreis iſt hier um ſo größer, da die geiſtig tief 
ſtehenden Menſchen alle für fie unerklärbaren An— 
deutungen für Weisſagungen halten. Vgl. Bouché⸗ 
Leclereg, Histoire de la divination dans l'an - 
tiquite (Par. 1879 —81, 4 Bde.); Lenormant, La 
divination chez les Chaldeens (daſ. 1875), und die 
Litteratur bei Artikel Magie. 

Weißantimonerz, ſ. Antimonblüte. 
Weißbäckchen, ſ. v. w. Baumfalke, ſ. Falken, S. 10. 
Weißbad, Molkenkurort im ſchweizer. Kanton Ap— 

penzell-Innerroden, am Fuß des Säntisgebirges, 
817 mü. M., zunächſt der Ebenalp, an der Sittern, 
Stationspunkt für die Touren zum Wildkirchli, auf 
den Säntis, den Kamor ac. 

Weißbauch, ſ. v. w. Flußadler, ſ. Adler, S. 122. 
Weißbaum, ſ. Melaleuca. 
Weißbier, ſ. Bier, S. 919. 
Weißbinder, ſ. Böttcher. 
Weißbläßhuhn, ſ. v. w. Waſſerhuhn. 
Weißblech, ſ. Verzinnen. 
Weißbleierz, ſ. Ceruſſit. 
Weißblütigkeit, ſ. Leukämie. 
Weißbrühe, ſ. Degras. 
Weißbuche, ſ. Hornbaum. 
Weißdorn, Pflanzengattung, ſ. Crataegus. 
Weißdornſpinner, ſ. Goldafter. 5 
Weiße, 1) Chriſtian Felix, Dichter und Jugend: 

ſchriftſteller, geb. 28. Jan. 1726 zu Annaberg, ſtu⸗ 
dierte ſeit 1745 Theologie und Philologie in Leip— 
zig, wo Leſſing, mit dem er die Leidenſchaft für das 
werdende deutſche Theater teilte, ſein Studiengenoſſe 
war, und wurde 1750 Hofmeiſter eines in Leipzig 
ſtudierenden Grafen Geiersberg. Mit Ekhof, Nabe: 
ner, Gellert nahe bekannt geworden, gab er die Theo— 
logie auf, widmete ſich hauptſächlich philologiſchen 
und ſchönwiſſenſchaftlichen Studien und ſchrieb fleißig 
für die Kochſche Schauſpielergeſellſchaft. Schon ſein 
Erſtlingswerk, das Luſtſpiel »Die Matrone von 
Epheſus«, war beifällig aufgenommen worden; ein 
nach dem Engliſchen bearbeitetes Luſtſpiel: »Der 
Teufel iſt los«, verwickelte ihn mit Gottſched in einen 
Streit, der deſſen bereits erſchütterte Autorität in 
Bezug auf das Theater vollends brach. Der von 
Nicolai (1757) ausgeſchriebene Preis für das beſte 
deutſche Trauerſpiel, welchen Cronegk und v. Brawe 
davontrugen, rief auch W. zu einem Verſuch in der 
Tragödie auf. Er verfaßte ſeinen Eduard III., 
dem bald ein »Richard III.« folgte. Die von ihm auf 
Nicolais Wunſch übernommene Fortſetzung von deſſen 
»Bibliothek der ſchönen Wiſſenſchaften« wurde bald 
nach dem Erſcheinen des 5. Bandes unterbrochen 
durch eine Reiſe, die W. 1759 mit ſeinem Zögling 
nach Paris machen mußte, wo ihn eifriger Theater⸗ 
beſuch zu erneuter dramatiſcher Produktion reizte. 
Nach ſeiner Heimkehr zu Oſtern 1760 löſte ſich das 
Verhältnis zu ſeinem Zögling. Der Dichter verweilte 
zunächſt eine Zeitlang als Geſellſchafter des Grafen 
Schulenburg zu Burgſcheidungen in Thüringen und 
trat dann 1761 die ihm durch vornehme Gönnerſchaft 
erwirkte Stelle eines Kreisſteuereinnehmers in Leip⸗ 
zig an, in welcher er bis zu ſeinem Tod verblieb. Wäh⸗ 
rend ſeines Aufenthalts bei dem Grafen Schulen⸗ 
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burg waren die Tragödien: »Crispuse, »Muftapha 
und Zeangir«, »Roſamunde«, die Luſtſpiele: »Die 
Haushälterin«, »Der Mißtrauiſche gegen ſich ſelbſt⸗ 
und die »Neue Weiberſchule« ſowie eine Überſetzung 
des Tyrtäos und die »Amazonenlieder« (1760) ent: 
ſtanden. Nach Antritt ſeines Steueramtes verfaßte 
W. noch eine Reihe von Tragödien und Komödien 
und die von Hiller komponierten Singſpiele: »Lott⸗ 
chen am Hofe, »Die Jagde, »Die Liebe auf dem Land⸗ 
und »Der Erntekranze. Für fein eignes Haus hatte 
er ſeit 1765 »Lieder für Kinder« gedichtet, die un: 
gemeinen Beifall fanden. In gleichem Maß ward 
ſolcher der pädagogiſchen Zeitſchrift Weißes: »Der 
Kinderfreund« (1776 — 82, 24 Bde.) zu teil, welcher 
ſich der⸗Briefwechſel der Familie des Kinderfreunds« 
(1783 — 92, 12 Bde.) anſchloß. Dieſe letztern Ber: 
öffentlichungen ſteigerten Weißes Popularität zu einer 
ſeltenen Höhe, ähnlich der frühern Gellerts; fie rie⸗ 
fen einen maſſenhaften Briefwechſel nach allen Ge⸗ 
genden Deutſchlands hervor, den W., in pädagogi- 
ſchen Angelegenheiten um Rat angegangen, mit un⸗ 
abläſſigem Eifer führte. Seit 1790 wohnte er auf 
dem ihm als Erbteil zugefallenen Rittergut Stötteritz. 
Er ſtarb 16. Dez. 1804. Weißes vielſeitige fchrift- 
ſtelleriſche Thätigkeit war an ſich in keiner Weiſe be: 
deutend, hat aber mittelbar, beſonders auf dem dra- 
matiſchen Gebiet, einen erheblichen und zum Teil 
wohlthätigen Einfluß ausgeübt. Freilich kam er als 
Dramatiker nur wenige Schritte über die nüchterne 
Nachahmung der franzöſiſchen Korrektheit und Rhe⸗ 
torik hinaus; aber ſelbſt Leſſing, welcher in der Dra⸗ 
maturgie« den beſchränkten Standpunkt und die 
Außerlichkeit Weißes energiſch betonte, mochte ihm 
nicht alles Verdienſt um die Hebung der deutſchen 
Bühne abſprechen. Weißes Lyrik iſt bei aller Ge⸗ 
wandtheit trivial, am meiſten die einſt hoch gerühm⸗ 
ten »Kinderlieder«, deren Altklugheit mit echter Kin⸗ 
derpoeſie auch nicht einen Blutstropfen gemein hat. 
Minder verfehlt ſind die ſonſtigen pädagogiſchen 
Schriften des Dichters, und nicht ohne Grund hat 
Weißes »Kinderfreund«ſowie deſſen Fortſetzung lange 
Zeit hindurch ſich populär erhalten. Seine Selbſt⸗ 
biographies erſchien Leipzig 1807. Vgl. Iphofen, 
Lebensgeſchichte Chr. Fel. Weißes (Freiberg 1806); 
Minor, Chr. F. W. und feine Beziehungen zur deut⸗ 
ſchen Litteratur des 18. Jahrhunderts (Innsbr. 1880). 

2) Chriſtian Ernſt, Rechtslehrer, Sohn des vo— 
rigen, geb. 19. Nov. 1766 zu Leipzig, ſtudierte daſelbſt 
und in Göttingen die Rechte, habilitierte ſich 1788 
an erſterer Univerſität, machte ſich dann 1790 — 92 
in Wetzlar, Regensburg und Wien mit dem prakti⸗ 
ſchen Staatsrecht vertraut, wurde 1796 Profeſſor der 
Rechte in ſeiner Vaterſtadt, 1800 zugleich Oberhof— 
gerichtsaſſeſſor, 1805 Profeſſor des Lehnrechts, 1809 
Beiſitzer der Juriſtenfakultät und 1813 Profeſſor des 
Kriminalrechts. Er ſtarb 6. Sept. 1832 in Stötteritz. 
Von ſeinen Arbeiten find hervorzuheben: »Geſchichte 
der kurſächſiſchen Staaten (Leipz. 1802 —12, 7 Bde.; 
Bd. 5—7 auch u. d. T.: »Neueſte Geſchichte des Kö⸗ 
nigreichs Sachſen ſeit dem Prager Frieden ⸗); »Lehr⸗ 
buch des ſächſiſchen Staatsrechts« (daſ. 1824 — 27, 
2 Bde.). Auch redigierte er das »Muſeum für die 
ſächſiſche Geſchichte, Litteratur und Staatskunde⸗ 
(Leipz. 1794 — 96, 3 Bde.), fortgeſetzt als »Neues 
Muſeum für die ſächſiſche Litteratur und Statiftif« 
(1800 — 1807, 4 Bde.). 

3) Chriſtian Hermann, Philoſoph, Sohn des 
vorigen, ge. 10. Aug. 1801 zu Leipzig, ſtudierte da⸗ 
ſelbſt, ſchloß ſich der Hegelſchen Philoſophie an, welche 
er ſpäter mit dem theiſtiſchen Element der Schelling⸗ 
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ſchen poſitiven Philoſophie verſetzte, wurde mit J. H. 
Fichte (ſ. d. 2) einer der Gründer der neuen Theiſten⸗ 
ſchule, 1846 ordentlicher Profeſſor der Philoſophie 
an der Univerſität ſeiner Vaterſtadt, wo er 19. Sept. 
1866 ſtarb. Seine ſehr zahlreichen Arbeiten erſtreck— 
ten ſich vornehmlich auf das äſthetiſche und religions— 
philoſophiſche, die ſpäteſten auch auf das Gebiet der 
Evangelienkritik. Zu den erſtern gehören ſein der 
(dialektiſchen) Form nach ſtreng im Hegelſchen Geiſt 
entwickeltes, dem (theiſtiſch gefärbten) Inhalt nach 
von demſelben ſich losmachendes -Syſtem der Aſthe— 
tik als Wiſſenſchaft von der Idee der Schönheit 
(Leipz. 1830, 2 Bde.; das 1872 von Seydel unter 
demſelben Titel herausgegebene Buch enthält Weißes 
letzte Kollegienhefte) und die nach ſeinem Tod von 
R. Seydel geſammelten, teilweiſe höchſt geiſtreichen 
„Kleinen Schriften zur Aſthetik« (das. 1867) ſowie 
die »Kritik und Erläuterung des Goetheſchen Fauſt⸗ 
(daſ. 1837). Seine religionsphiloſophiſchen Ideen 
entwickelte W. in den Schriften: »Die Idee der Gott— 
heit (Dresd. 1833); »Die philoſophiſche Geheim— 
lehre von der Unſterblichkeit des menſchlichen Indi— 
viduums (daſ. 1834); »Theodicee« (daſ. 1834); »Von 
der Auferftehung« (daſ. 1836); »Grundzüge der Me— 
taphyſik« (Hamb. 1835); »Die evangeliſche Geſchichte, 
kritiſch und philoſophiſch bearbeitet« (Leipz. 1838, 
2 Bde.); »Über die Zukunft der evangeliſchen Kirche⸗ 
(daſ. 1849, anonym); »Die Chriſtologie Luthers 
(daſ. 1852); »Philoſophiſche Dogmatik oder Philo— 
ſophie des Chriſtentums« (daſ. 1855 — 62, 3 Bde.); 
»Die Evangelienfrage« (daſ. 1856) und »Pſychologie 
und Unſterblichkeitslehre« (hrsg. von Seydel, daſ. 
1869). Vgl. Seydel, Chriſt. Herm. W. (Leipz. 1866). 

Weiße Frau, ein Geſpenſt, das nach der Volks⸗ 
ſage in mehreren fürſtlichen Schlöſſern Deutſchlands, 
wie zu Berlin, Neuhaus in Böhmen, Ansbach, Bai⸗ 
reuth, Kleve, Darmſtadt, Altenburg ꝛc., auch in Lon⸗ 
don, Kopenhagen, Stockholm bei freudigen und trau⸗ 
rigen Begebenheiten bei Nacht, oft aber auch mittags 
erſcheinen und dadurch namentlich den Tod von Mit: 
gliedern des Regentenhauſes anzeigen ſoll. Sie gilt 
als Ahnmutter des Geſchlechts, zeigt ſich immer weiß 
gekleidet, mit verbundenem Untergeſicht, wehendem 
Schleier, einem Schlüſſelbund an der Seite und, 
wenn fie einen Todesfall anzeigt, mit ſchwarzen Hand: 
ſchuhen. Als geſchichtliche Perſon, welche in der weißen 
Frau erſcheint, gibt die Sage bald Bertha von Roſen— 
berg, die Ahnfrau der Herren von Neuhaus und Roſen⸗ 
berg in Böhmen, welche im 15. Jahrh. lebte, bald die 
ſchuldbeladene Gräfin Agnes von Orlamünde, welche, 
um den Burggrafen Albrecht heiraten zu können, ihre 
zwei Kinder ermordet haben ſollte, bald die bulgari⸗ 
ſche Prinzeſſin Kunigunde, welche erſt mit Ottokar II. 
von Böhmen, dann mit einem Roſenberg vermählt 
war, bald eine Kurfürſtin von Brandenburg an, 
welche, als ihr Gemahl ohne Abſolution die Welt 
verließ, Skrupel wegen ſeines Seelenheils hatte und 
Gott bat, er möge geſtatten, daß ſie ihren Enkeln 
durch ihr Erſcheinen den Tod verkünde. Zuerſt ſoll 
ſie 1486 auf der Plaſſenburg in Franken erſchienen 
ſein, in Baireuth 1677 und Napoleon I. 1812. Im 
Berliner Schloß will man ſie 1598, 1619, 1667, 1688 
und noch 1840 und 1850 geſehen haben. Vgl. Mi⸗ 
nutoli, Die w. F. (Berl. 1850); Krauſſold, Die 
w. F. und der Orlamünder Kindermord (Erlang. 
1866); Schrammen, Die Schickſals- oder Toten⸗ 
frau im Haus der Hohenzollern (Köln 1888). Die 
Volksſage kennt aber auch noch andre weiße Frauen, 
die in Burgen und Bergen gewöhnlich als verwünſchte 
Jungfrauen wohnen, ſich zuweilen bei Sonnenſchein 
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zeigen und, wen fie treffen, beſchenken. Alle dieſe und 
andre Züge weiſen in die germaniſche Mythologie 
zurück, und noch beſtimmter führen die Benennung 
w. F. und der Name Bertha auf jene unter mehreren 
Namen erſcheinende große Erdgöttin, die als »Pe⸗ 
rahta« oder »Berchta« (ſ. d.) beſonders in den zwölf 
Nächten zwiſchen Weihnachten und Drei Könige ihren 
Umzug hielt und als Todesgöttin (Hel) die Toten 
ins Jenſeits rief. 

Weiße Linie, ſ. Linea alba. 
Weißen, das, ſ. Anſtrich. 
Weißenau, Weiler im württemberg. Donaukreis, 

Oberamt Ravensburg, zur Gemeinde Ober-Eſchach 
gehörig, am Schuſſen, hat eine ſchöne kath. Kirche, 
ein Schloß, eine Irrenanſtalt, Bleicherei, Färberei 
und Appreturanſtalt, Roſenzucht, Gemüſegärtnerei 
und (1885) 339 Einw. W. war früher reichsunmittel⸗ 
bare Prämonſtratenſerabtei (Augia minor) mit 30,000 
Gulden Einkünften, beſaß zuletzt 137 Dörfer, Weiler 
und Höfe, wurde 1803 aufgehoben, kam an den Gra⸗ 
fen von Sternberg-Manderſcheid, 1806 unter würt⸗ 
tembergiſche Hoheit und wurde 1835 von Württem⸗ 
berg als Staatsgut angekauft. 

Weißenberg, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmann⸗ 
ſchaft Bautzen, Amtshauptmannſchaft Löbau, am 
Löbauer Waſſer, hat eine evang. Kirche und (1885) 
1173 ai Teil wendiſche Einwohner. 

Weißenburg (ungar. Fehér), ungar. Komitat am 
rechten Donauufer, von den Komitaten Peſt, Tolna, 
Veszprim und Komorn umſchloſſen, 4156 qkm (75,5 
QM.) groß, bildet in ſeinem ſüdlichen Teil eine 
wellenförmige Ebene, während der Norden vom Ber: 
teſer Gebirge und Bergreihen des Bakonyer Waldes 
durchzogen wird. Die Donau bildet die öſtliche 
Grenze. Der Sumpf Sär⸗Ret hat ſeit Errichtung des 
Särvizkanals an Ausdehnung bedeutend abgenom— 
men. Hauptprodukte ſind: Getreide (beſonders Wei— 
zen), Mais, treffliche Weine, Obſt aller Art und Tabak. 
Ebenſo blüht die Hornvieh-, Schaf-, Pferde- und 
Schweinezucht. Sitz des Komitats, welches 1881: 
209,440 Einw. (meiſt Ungarn) zählte, iſt die Stadt 
Stuhlweißenburg. 

Weißenburg, 1) (W. am Sand, W. im Nord⸗ 
gau) unmittelbare Stadt im bayr. Regierungsbe⸗ 
zirk Mittelfranken, an der Schwäbiſchen Rezat und 
an der Linie München⸗Bamberg⸗Hof der Bayriſchen 
Staatsbahn, 432 m ü. M., hat eine ſchöne evangeli⸗ 
ſche und eine kath. Kirche (beide im gotiſchen Stil), 
ein gotiſches Rathaus, eine Lateinſchule, eine Real: 
ſchule, ein Bezirksamt, ein Amtsgericht, bedeutende 
Gold- und Silbertreſſenfabrikation, Fabrikation von 
Tuch und emailliertem Blechgeſchirr, Bierbrauerei, 
eine kalkerdige Mineralquelle mit Badeanſtalt und 
(1885) 5797 meiſt evang. Einwohner. Der Ort wird 
ſchon 792 erwähnt, erhielt im 14. Jahrh. die Reichs⸗ 
freiheit, nahm 1525 die Reformation an und kam 
1802 und 1806 an Bayern, nachdem er in kurzer 
Zwiſchenzeit bei Preußen geweſen war. — 2) Kron⸗ 
W.) Kreis- und Kantonshauptſtadt im deutſchen Be— 
zirk Unterelſaß, an der Lauter und der Eiſenbahn 
Straßburg⸗W.⸗Bayriſche Grenze, hat eine evange⸗ 
liſche und eine kath. Kirche, ein Gymnaſium, ein 
Amtsgericht, eine Oberförſterei, Strumpfwaren-, 
Papier-, Hut⸗, Leder- und Streichholzfabrikation, 
eine große lithographiſche Anſtalt, Färberei, Bier— 
brauerei, Weinbau und (1885) mit der Garniſon (2 
Infanteriebat. Nr. 60) 5968 meiſt evang. Einwohner. 
— W. verdankt ſein Dajein einer Benediktinerabtei, 
welche im 7. Jahrh. geſtiftet wurde, eine berühmte 
Schule beſaß, und in welcher um 868 der Mönch Ot⸗ 

Weiße Linie — Weißenburger Linien. 

fried die Evangelienharmonie dichtete. Die Propſtei 
der Abtei, welche im Mittelalter Fürſtenrecht er⸗ 
worben hatte, ging 1545 auf die Biſchöfe von Speier 
über. Die Stadt, 1247 zuerſt genannt, machte ſich 
1305 von der Herrſchaft des Abtes unabhängig und 
gehörte dann zu den zehn freien Reichsſtädten im 
Elſaß; fie führte 1534 die Reformation ein, ward 
1677 von den Franzoſen erobert und verbrannt und 
1697 Frankreich zugeſprochen. Am 4. Aug. 1870 fand 
bei W. das erſte ſiegreiche Gefecht der Deutſchen 
gegen die Franzoſen ſtatt. Mac Mahon hatte die 
2. Diviſion ſeines Armeekorps unter dem General 
Douay bis W. vorgeſchoben. Die Stadt war von 
einem Bataillon beſetzt, die übrige Diviſion lagerte 
auf den ſüdlichen Höhen ohne eine Ahnung von der 
Nähe des Feindes, als 8½ Uhr früh eine bayriſche 
Batterie von der bayriſchen Diviſion Bothmer von 
der Höhe ſüdlich von Schweigen das Feuer auf W. 
eröffnete. Während nun die Bayern, zunächſt aller⸗ 
dings ohne Erfolg, W. ſelbſt angriffen, rückte das 
5. Korps gegen Altenſtadt und den Eiſenbahndamm 
vor und ſuchte die 21. Diviſion vom 11. Korps die 
Stellung Douays auf dem Geißberg von Südoſten 
her zu umfaſſen. Douay fand gleich bei Beginn des 
Kampfes, wahrſcheinlich durch die Exploſion in einer 
Mitrailleuſenbatterie, ſeinen Tod. Es gelang dem 
58. Regiment und dem 5. Jägerbataillon, allerdings 
unter großen Verluſten, den Bahnhof und die nächſt 
gelegene Vorſtadt, den Bayern, W. ſelbſt zu erſtür⸗ 
men. Nun richtete ſich der deutſche Angriff, beſon⸗ 
ders der 9. Diviſion (7., 47., 58. und 59. Regiment), 
gegen die franzöſiſche Stellung auf den Höhen ſüd⸗ 
lich von W., deren ſtärkſten Stützpunkt das feſte, 
ſturmfreie Schloß Geißberg bildete. Das 7. (Königs: 
grenadier⸗) Regiment erlitt bei dem Sturm auf das 
Schloß große Verluſte. Erſt als die übrigen fran⸗ 
zöſiſchen Bataillone vor dem Anmarſch des 11. Korps 
den Rückzug antraten und das Schloß mit Granaten 
beworfen wurde, nahm die Beſatzung (200 Mann) 
um 2 Uhr die angebotene Kapitulation an. Das Ge⸗ 
fecht, deſſen glücklicher, durch Preußen und Bayern 
erfochtener Ausgang in Deutſchland großen Jubel 
erregte und die Zuverſicht auf den Sieg im weitern 
Kampf kräftigte, hatte 91 Offiziere und 1460 Mann 
an Toten und Verwundeten gekoſtet; die Franzoſen 
verloren ein Geſchütz und 1000 Gefangene. Vgl. »Der 
deutſch⸗franzöſiſche Krieg 1870/71, (Generalſtabs⸗ 
werk); S. v. B., Das Gefecht von W. (Berl. 1885).— 3) 
Stark beſuchter und vortrefflich eingerichteter Kurort 
im ſchweizer. Kanton Bern, im Nieder-Simmenthal, 
896 m ü. M., mit einer erdigen Quelle von 24° C., 
die namentlich Bruſtleidenden empfohlen wird. Vgl. 
Schnyder, Bad und Kuranſtalt W. (Baſel 1884). 
— 4) Stadt in Ungarn, ſ. Karlsburg. 

Weißenburger Linien, ehemals eine Kette zuſam⸗ 
menhängender Verſchanzungen im Kreis Meißen: 
burg des Bezirks Unterelſaß, 1706 von dem Mar: 
ſchall Villars angelegt, um Elſaß gegen die Gtreife: 
reien der damals kaiſerlichen Beſatzung von Landau 
zu decken. Sie zogen ſich längs der Lauter hin und 
beſtanden aus einer Reihe einander beſtreichender, 
teils geſchloſſener, teils offener Schanzen. Nach der 
Einnahme von Mainz durch die Preußen und Sad: 
ſen eroberte der öſterreichiſche General Wurmſer in 
der Nacht des 13. Okt. 1793 die Linien. Am 16. Dez. 
ſchlug Pichegru die Oſterreicher und Preußen bei 
Weißenburg, eroberte die Linien wieder und nötigte 
dadurch die Verbündeten zum Rückzug über den 
Rhein. Jetzt ſind die Verſchanzungen und die Feſtungs⸗ 
werke von Weißenburg beſeitigt. 
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Weißenfels — Weißer Fluß. 

Weißenfels, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbe— 
zirk Merſeburg, an der Saale, Knotenpunkt der Linien 
Neudietendorf-W., W.-Halle und W.-Gera der Preu— 
ßiſchen Staatsbahn, 102 m ü. M., hat eine evange 

liſche und eine kath. Kirche, ein 
Amtsgericht, ein Progymna— 
ſium, ein evang. Schullehrer— 
ſeminar, eine Präparanden— 
und eine Taubſtummenanſtalt, 
einen Altertumsverein, me— 
chaniſche Schuhfabriken, Rauch— 
warenzurichterei, eine Papier: 
und eine Zuckerfabrik, Eiſen— 
gießerei, berühmten Orgelbau, 
Braunkohlengruben mit An: 
ſtalten zur Gewinnung von 
Grudekoks ꝛc., Fiſcherei, Holz— 
und Fenchelhandel und (1885) 

mit der Garniſon (2 Eskadrons Huſaren Nr. 12) 
21,782 meiſt evang. Einwohner. Dabei das auf einem 
Sandſteinfelſen gelegene umfangreiche Schloß, die 
neue Auguſtusburg (1664 —90 erbaut), ſonſt Re: 
ſidenz, jetzt Unteroffizierſchule. In der Gruft unter 
der Schloßkapelle find mehrere Fürſten und die Sin: 
geweide Guſtav Adolfs von Schweden beigeſetzt. In 
der Umgegend werden treffliche weiße Sandſteine 
(Weißenfelſer Sandſteine) gebrochen. — W. ge— 
hörte im 12. Jahrh. dem Haus Wettin und ward 
durch dieſes mit Meißen, ſpäter mit Thüringen ver: 
einigt. 1430 wurde es von den Huſſiten eingeäſchert. 
Bei der Teilung von 1485 fiel es an die Albertiniſche 
Linie. Von 1656 an war die Stadt die Reſidenz der 
Herzöge von Sachſen-W., einer Nebenlinie des Kur— 
hauſes Sachſen, die von Auguſt, dem zweiten Sohn 
des Kurfürſten Johann Georg J., geſtiftet wurde und 
mit Johann Adolf II. 1746 wieder erloſch. 1814 fiel 
W. an Preußen. Vgl. Sturm, Chronik der Stadt 
W. (Weißenf. 1846, Auszug 1869). 

Weißenhorn, Stadt im bayr. Regierungsbezirk 
Schwaben, Bezirksamt Neu-Ulm, an der Roth und 
der Linie Senden-W. der Bayriſchen Staatsbahn, 
Hauptort der gleichnamigen, dem Grafen von Fugger— 
Kirchberg-W. gehörigen Standesherrſchaft, hat 3 
Kirchen, ein gräfliches Schloß, ein Amtsgericht, Malz— 
fabrikation, Dampfſägemühlen, eine große Getreide— 
ſchranne, Viehmärkte u. (1885) 1996 kath. Einwohner. 

Weißenſee, 1) Kreisſtadt im preuß. Regierungs— 
bezirk Erfurt, an einem Arm der Helbe und an der 
Eiſenbahn Straußfurt-Großheringen, eine vormalige 
Johanniterordenskomturei, hat eine evang. Kirche, 
ein altes Schloß, ein Amtsgericht und (1885) 2940 
evang. Einwohner. — 2) Dorf im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Potsdam, Kreis Niederbarnim, nordöſtlich bei 
Berlin, an einem kleinen See, an der Berliner Ring— 
bahn und mit Berlin durch Pferdebahn verbunden, 
hat eine evang. Kirche, ein Schloß W.« genanntes 
roßartiges Vergnügungsetabliſſement, chemiſche 

Fabriken, Gärtnereien und (1885) 1202 Einw. Dabei 
die Gemeinde Neu-W. mit chemiſcher, Blumentopf:, 
Nudel⸗, Maccaroni-, Luxus- und Kartonpapierfabri⸗ 
kation, Dampfſchneidemühle, Eiſengießerei, bedeu— 
tender Kunſtgärtnerei und (1885) 7308 Einw. Der 
Ort zählte 1871 nur 162, 1889 aber 13,276 Einw. 

Weißenſtadt, Stadt im bayr. Regierungsbezirk 
Oberfranken, Bezirksamt Wunſiedel, an der Eger, 
im Fichtelgebirge, 630 mü. M. hat eine evang. Kirche, 
ein Forſtamt, bedeutende Granitbrüche und -Schlei— 
ferei (Lieferungen zum Bau des deutſchen Reichs— 
tagsgebäudes), Steinhauerei, bedeutende Handwebe— 
rei und (1885) 2493 evang. Einwohner. In der Nähe 

Wappen von Weißen 
fels. 
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der Rudolfſtein, aus einzelnen Felskoloſſen be: 
ſtehend, welche früher durch Mauern zu einer Burg 
verbunden waren, der Schneeberg und die ausſichts— 
reiche, großartige Felspartie des Großen Wald— 
ſteins (890 m), ebenfalls mit Spuren eines frühern 
Schloſſes (1523 zerſtört). 

Weißenſtein, 1) Bergrücken des Jura (ſ. d., S 326) 
oberhalb Solothurn, 1284 m hoch, mit prachtvoller 
Ausſicht über die Alpenkette von Tirol bis zum Mont— 
blane. Zum Gaſthaus, das auch als Molken- und 
Luftkurort dient, führen von Solothurn und Mün⸗ 
ſter Fahrwege. — 2) Einſames Bergwirtshaus in 
Graubünden an der Albulaſtraße, 2030 m hoch. 

Weißenſtein, 1) Stadt im württemberg. Donau⸗ 
kreis, Oberamt Geislingen, an der Quelle der Lau— 
ter und am Fuß des Aalbuch, hat eine kath. Kirche, 
ein altes Bergſchloß (Stammſchloß der Grafen von 
Rechberg), Bierbrauerei, 4 Mühlen und (61885) 775 
faft nur kath. Einwohner. — 2) (Wittenſteen, eſthn. 
Paidelin) Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Eſth— 
land, Kreis Jerwen, an der Paide, mit (18850 2033 
Einw. Es wurde 1573 von Iwan dem Grauſamen 
erobert und geplündert. 

Weißenthurn, Johanna von, Schauſpielerin, 
ſ. Franul von Weißenthurn. 

Weißer Berg, Berg in Böhmen, eine Stunde weſt⸗ 
lich von Prag, bekannt durch die Schlacht vom 8. Nov. 
1620, in welcher der zum König von Böhmen er— 
wählte Kurfürſt Friedrich V. von der Pfalz von 
Maximilian von Bayern und Buquoy geſchlagen 
wurde. Letztere hatten ſich in Öfterreic) vereinigt, 
und das ligiſtiſch-kaiſerliche Heer, 30,000 Mann, zog, 
ohne großen Widerſtand zu finden, bis vor Prag, wo 
ſich das böhmiſche Heer, 20,000 Mann, durch die Zwie— 
tracht ſeiner Führer geſchwächt, ohne Mut und Dis— 
ziplin, unter der Führung Chriſtians von Anhalt 
aufgeſtellt hatte. Sein Widerſtand war daher von 
kurzer Dauer. Um Mittag griffen die Kaiſerlichen 
die Stellung der Böhmen auf der Höhe an, und ſchon 
nach einer Stunde war der Sieg entſchieden. Alle 
Verſuche Anhalts, die wankenden Regimenter zum 
Stehen zu bringen, waren vergeblich; er ſelbſt ward 
gefangen. Vgl. Brendel, Die Schlacht am ie ten 
Berg (Halle 1875); Krebs, Die Schlacht am Weißen 
Berg bei Prag (Bresl. 1879). 

Weißer Elefantenorden, ſiameſ. Orden, ſ. Text⸗ 
beilage zur Tafel Orden«. 

Weißer Falkenorden, ſ. Falkenorden 2). 
Weißer Fluß (griech. Leukorrhoea, lat. Fluor 

albus, franz. Fleurs blanches), der Ausfluß einer 
weißlichen, trüben, ſchleimigen, manchmal auch gelb⸗ 
lichen, eiterartigen Flüſſigkeit aus den weiblichen 
Geſchlechtswerkzeugen. Der weiße Fluß iſt die häu- 
figſte Krankheit des weiblichen Geſchlechts, beſonders 
zur Zeit der Geſchlechtsreife; ſie beruht ſtets auf einer 
katarrhaliſchen, ſelten geſchwürigen Entzündung der 
Schleimhaut, die bald nur die äußern Schamteile, 
bald die Mutterſcheide oder die Gebärmutter, bald 
auch mehrere oder alle dieſe Teile zugleich betrifft. 
Den Ausgangspunkt des weißen Fluſſes nachzuwei⸗ 
ſen, iſt Sache des Arztes, welcher ſich zu dieſem Zweck 
notwendigerweiſe des Mutterſpiegels bedienen muß. 
Bei manchen Frauen iſt er ein unſchädlicher und 
ſchnell vorübergehender Begleiter der Menſtruation 
oder des Wochenbetts; in andern Fällen entſteht er 
durch geſchlechtliche Exzeſſe, durch Reibungen, denen 
die Genitalſchleimhaut ausgeſetzt wird, durch den 
Dampf der Kohlentöpfe, auf welchen man ſich die 
Füße wärmt, durch Madenwürmer (Oxyuriden), 
welche aus dem After in die Mutterſcheide gelangen, 
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beſonders bei kleinen Kindern, und durch andre direkte 
Urſachen. Der weiße Fluß iſt auch ein häufiges Vor⸗ 
kommnis bei Stauungen des Bluts in der Gebär⸗ 
mutter infolge von chroniſchen Herz- und Lungen⸗ 
krankheiten, ferner bei allgemeinen Ernährungskrank⸗ 
heiten, wie bei der Bleichſucht, der Blutarmut, der 
Tuberkel- und Krebsdyskraſie ꝛc. Die ſcharfe Flüſ— 
ſigkeit, welche dabei mit der Schleimhaut längere 
Zeit hindurch in Berührung bleibt, macht dieſe häufig 
wund oder ſelbſt geſchwürig. Die Behandlung tft zu: 
nächſt eine örtliche, ſie beſteht am beſten in häufigen 
reinigenden Ausſpülungen mit ſchwachen Löſungen 
von Kupfervitriol oder Einlegen von Wattebäuſchen, 
welche mit ſchwefelſaurem Zink oder Kupfer getränkt 
ſind. In vielen Fällen, beſonders in ſolchen, wo eine 
Allgemeinerkrankung des Organismus die Urſache 
des Leidens iſt, ſind kräftigende Mittel neben war— 
men Bädern oft von vortrefflicher Wirkung und be: 
ſeitigen das Übel häufig ohne weitere örtliche Be: 
handlung. Dasſelbe gilt in einzelnen Fällen von 
dem Gebrauch der Fluß- und Seebäder und der 
äußern wie innern Anwendung gewiſſer Mineral⸗ 
wäſſer. 

Weißer Hirſch, Dorf und klimatiſcher Luftkurort 
in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft Dresden, Amts— 
hauptmannſchaft Dresden-Neuſtadt, in hügeliger 
und waldiger Gegend unweit der Elbe, 238 mü. M., 
hat (1885) 655 Einw. 

Weißeritz, Fluß in der ſächſ. Kreishauptmann⸗ 
ſchaft Dresden, entſteht aus der Wilden und Roten 
W., die an der böhmiſchen Grenze entſpringen und 
ſich unweit Tharant vereinigen, bildet von hier an 
den romantiſchen Plauenſchen Grund und mündet bei 
Dresden links in die Elbe. 

Weißer Jura, ſ. Juraformation. 
Weißer Roſt, ſ. Cystopus. 
Weißer Sonntag (lat. Dominica in albis) heißt in 

Deutſchland wie in andern Ländern der Sonntag 
nach Oſtern (Quaſimodogeniti), an welchem in der 
alten chriſtlichen Kirche die Neugetauften das vom 
Karſonnabend an getragene weiße Kleid ablegten; 
in Oberdeutſchland, namentlich in Schwaben, der 
erſte Faſtenſonntag (Invokavit). 

Weiße Rübe, ſ. Raps. 
Weißerz, ſ. v. w. ſilberhaltiger Arſenkies (ſ. d.). 
Weißes, das Fett des Schwarzwildes. 
Weißes Haus, das Wohngebäude des Präfiden- 

ten der Vereinigten Staaten von Nordamerika zu 
Waſhington (ſ. d., S. 410), mit dem Sitz der Mini⸗ 
ſterien; daher auch figürlich für die Regierung der 
Vereinigten Staaten gebraucht. 

Weißes Meer (ruſſ. Bjeloje-More), Teil des 
Nördlichen Eismeers, der zwiſchen dem Kap Kanin 
Noß, der nordweſtlichen Spitze der Halbinſel Kanin, 
und dem Heiligen Vorgebirge (Swjatoi Noß) an der 
Küſte der Halbinſel Kola ſüdwärts bis über 64“ 
nördl. Br. in das ruſſiſche Gouvernement Archangel 
eindringt und ſich hier in die Dwinabucht im O. 
(Golf von Archangel), die Onegabucht im S. und die 
Kandalaſchkajabucht im Weſten teilt. Bei ſeinem 
Eingang zwiſchen den genannten Kaps hat es eine 
Breite von 170 km, die ſich dann bis auf 110 km 
vermindert. Es bedeckt einen Flächenraum von 
84,100 qkm (1527, OM.), wobei die nordöſtlich vom 
Kap Woronow ins Land eindringende Bai, in welche 
der Meſen mündet, mit eingerechnet iſt. Im Ein⸗ 
gang zum Onegabuſen liegt die Gruppe der Solo— 
wezkiſchen Inſeln mit befeſtigtem Kloſter. Die Küſten 
ſind meiſt flach und einförmig, reich an Seen und 
kleinen Flüſſen, bergig nur im N. und O. Das Weiße 

Weißer Hirſch — Weißfiſch. | 

Meer ijt nur etwa 100 Tage im Jahr, nämlich von 
Ende Mai bis Anfang September, frei von feſtem 
Eis (jedoch nicht von umherſchwimmenden Eisſchol⸗ 
len), weshalb ſich der Verkehr auf demſelben nur auf 
die Monate Juni, Juli und Auguſt beſchränkt. Häu⸗ 
fige und ſtarke Nebel bedecken das Meer bis in den 
Juli hinein. Durch zwei Kanäle, welche die Dwina 
mit der Wolga und dem Dnjepr verbinden, wird die 
direkte Schiffahrt aus dem Schwarzen und Kaſpi⸗ 
ſchen in das Weiße Meer ermöglicht. Die Anwohner, 
Lappen, Finnen und Samojeden, beſchäftigen ſich 
mit Fiſchfang, Robbenſchlag und Jagd. Der Haupt: 
ſtapelplatz iſt Archangel (ſ. d.). Kleinere Häfen ſind: 
Meſen, Onega, Sumsky-Poſſad und Kem, wo beſon⸗ 
ders Bauholz und allerlei hölzerne Geräte ausgeführt 
werden. Der Handel wird faſt nur mit ruſſiſchen 
Schiffen betrieben und iſt von gewiſſen Abgaben be: 
freit. Den Seeweg nach dem Weißen Meer entdeckte 
der Engländer Richard Chancellor 1553, als zur Auf: 
indung einer nordöſtlichen Durchfahrt unter dem 
berbefehl Hugh Willoughbys eine Polarexpedition 

veranſtaltet worden war. Die Engländer legten da⸗ 
mals an der Mündung der Dwina beim Kloſter des 
Erzengels Michael das kleine Fort Archangel als 
Hauptniederlagsort ihres Handels nach Rußland an 
und genoſſen bis zur Gründung St. Petersburgs 
große Handelsprivilegien. S. Karte »Rußland«. 

Weißes Vorgebirge (Cabo blanco), 1) der nörd⸗ 
lichſte Punkt Afrikas, weſtlich vom Golf von Tunis, 
unter 37° 20° nördl. Br., auch Ras el Abiad genannt. 
— 2) Vorgebirge an der Weſtküſte von Afrika unter 
. nördl. Br., ward 1441 von den Portugieſen 
entdeckt. 
Weißfäule, eine Krankheit des Holzkörpers vieler 

Laubbäume, beſonders der Weiden, Pappeln, Eichen, 
Buchen und der Obſtbäume, welche in der Zerſetzung 
des Holzes beſteht, indem dasſelbe an Härte, Gewicht 
und Zuſammenhang verliert, reichlich Waſſer aufſaugt 
und zuletzt in eine leicht zerreibliche weiße, pulverige 
Maſſe zerfällt, tritt vorwiegend an ältern Bäumen 
auf und beginnt oft an Wundſtellen des Stammes. 
Die Leichtigkeit ſolchen Holzes rührt her von dem 
Verſchwinden der Verdickungsſchichten der Holzzell⸗ 
wände, die Zerreiblichkeit von chemiſchen Verände⸗ 
rungen. Weißfaules Holz enthält ein Pilzmyeelium 
in Geſtalt weißer, verzweigter Fäden, welche beſonders 
die Gefäßzellen, das Holzparenchym und die Mark⸗ 
ſtrahlen erfüllen und den Zellinhalt nach und nach 
auflöſen. Dieſes Pilzmycelium gehört nach den Inter: 
ſuchungen von R. Hartig zu Polyporus igniarius Fr, 
Im Holz der Weißtanne erzeugt Polyporus fulvus 
Scop. eine ähnliche W. 

Weißfelchen (Weißfiſch), ſ. Renke. ö 
Weißfiſch, Seeſäugetier, ſ. Delphine. 
Weißſiſch (Alburnus Rond.), Gattung aus der 

Ordnung der Edelfiſche und der Familie der Karpfen 
(Cyprinoidei), Fiſche mit geſtrecktem Körper, vor: 
ſtehendem Unterkiefer, kurzer, hinter den Bauchfloſſen 
ſtehender Rückenfloſſe, unter dem Ende derſelben be= 
ginnender Afterfloſſe, ſcharfrandigem Bauch und ſtark 
ſilberglänzenden, leicht abfallenden Schuppen. Die 
Schlundzähne ſtehen zweireihig zu zwei und fünf, und 
von denen der Innenreihe ſind die hintern haken⸗ 
förmig gebogen. Der Ukelei (Lauben, A. lucidus 
Heck.), 10—18 em lang, mit ſeitlich zuſammenge⸗ 
drücktem Leib und ſehr ſchief ſtehender Mundſpalte, 
variiert ungemein in Form und Färbung, iſt auf dem 
Rücken blau: bis grasgrün, an den Seiten ſilberglän⸗ 
zend, an der Rücken- und Schwanzfloſſe grau, an den 
übrigen Floſſen gelblich, findet ſich in allen ſtehenden 



Weißſuß — Weißnickelkies. 

und fließenden Gewäſſern Europas mit Ausnahme 
der Gebirgsſeen und «Bäche, lebt geſellig in oft ſehr 
großen Scharen, iſt wenig ſcheu, neugierig und ge— 
fräßig, laicht hauptſächlich im Mai und Juni und ſteigt 
dann in den Flüſſen empor. Er hat ſehr grätiges 
Fleiſch, wird aber doch in großer Menge gefangen 
und zum Teil geräuchert. Seine Schuppen dienen 
zur Bereitung von Perleneſſenz. 

Weißfuß, Vogel, ſ. Adler, S. 122. 
Weißgerberei, ſ. Leder, S. 609 f. 
Weißglas, ſ. Arſenige Säure. 
Weißgroſchen, frühere böhmiſche Rechnungsſtufe; 

77% W. wurden 3 Reichsgulden oder 2Reichsthalern 
gleich gerechnet. 1 W. galt 7 Weißpfennig. 

Weißgüldigerz, ſ. v. w. ſilberhaltiges Fahlerz (J. d.). 
Weißguß (Weißmetall), ſ. Lagermetall. 
Weißhorn, Berg, ſ. Matterhorn. 
Weißhuhn, ſ. Schneehuhn. 
Weißkalk, ſ. Eſſigſäure und Eſſigſäureſalze. 
Weißkehlchen, ſ. Gras mücke. 
Weißkirchen, 1) (Mähriſch⸗W., tſchech. Hranice) 

Stadt in Mähren, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft 
und eines Bezirksgerichts, an der Betſchwa und der 
Nordbahn (Wien-Oderberg mit der Zweiglinie W. 
Wſetin), hat ein Schloß, eine ſchöne Kirche, ein Ober: 
gymnaſium, eine Militäroberrealſchule, Fabrikation 
von Tuch und Flanell, Färberei, Hanfſpinnerei, Er— 
zeugung von Kartonagewaren, Schokolade und Kan— 
diten, 3 Dampfmühlen, lebhaften Handel und (1880) 
7384 Einw. Unweit der Stadt liegt im Betſchwathal 
der kleine Kurort Töplitz mit warmem Säuerling 
und Molkenkuranſtalt und der Erdfall »Gevatter: 
loch«. — 2) Ungariſch⸗W. (ungar. Fehértem⸗ 
plom), königl. Freiſtadt im ungar. Komitat Temes, 
an der Temesvar-Bazidjer Bahnlinie, mit (1831) 9845 
meiſt deutſchen Einwohnern, Ziegelfabrik, Maſchinen⸗ 
bauanſtalt, Kunſtmühlen, ausgedehntem Weinbau, 

Seidenzucht, Getreide- und Weinhandel. W. hat meh: 
rere Kajernen, ein Obergymnaſium und einen Ge: 
richtshof. 

Weißkohl (Weißkraut), ſ. v. w. Kopfkohl, ſ. Kohl. 
Weiß⸗Kunig (der weiſe König«), das in Proſa ge— 

ſchriebene Gegenſtück des Theuerdank (ſ. Pfinzing), 
das, halb Chronik, halb Roman, in drei Teilen die 
Vermählung und Krönung Kaiſer Friedrichs III. ſo— 
wie die Geſchichte ſeines Sohns Maximilian J. bis 
zu der Beendigung des venezianiſchen Kriegs erzählt, 
im ganzen der Geſchichte gemäß, aber mit allegoriſcher 
Verhüllung der Eigennamen. Auch dieſes Werk hatte 
Maximilian ſelbſt entworfen, darauf aber 1512 durch 
ſeinen Geheimſchreiber Marx Treitzſauerwein (geſt. 
6. Sept. 1527) ausführen und vollenden laſſen. Ein 
Kommentar von Maximilians eigner Hand iſt unaus— 
geführt geblieben. Gedruckt ward das Werk zuerſt 
(Wien 1775, 2 Bde.) durch Joſeph Kurzböck, mit den 
237 trefflichen Holzſchnitten Hans Burgkmairs (Ori— 
ginaltafeln in Graz). Vgl. Liliencron, Der W. 
Maximilians I. (im »Hiſtoriſchen Taſchenbuch« 1873). 

Weißkupfer (weißer Tombak, Argent haché, 
Petong), Kupferarſenlegierung mit 37 — 54 Proz. 
Arſen, wird durch Zuſammenſchmelzen von Kupfer 
und arſenigſaurem Kalk unter Borax, Kohlenſtaub 
und Glaspulver erhalten, iſt weißgrau oder weiß, 
ſehr politurfähig, aber ſtark anlaufend, ſpröde und 
ſchwerer zu bearbeiten als Meſſing. Sie wurde ſtark 
verſilbert, iſt indeſſen gefährlich und jetzt durch Neu— 
ſilber verdrängt. Vgl. auch Nickellegierungen. 
W. auch ſ. v. w. Neuſilber. 

Weißkupfererz, ſ. v. w. Arſenkupfer. 
Weißliegendes, ſ. Dyasfor mation. 
Mehers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl, XVI. Bd. 
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Weißling (Pieris Schl.), Schmetterlingsgattung 
aus der Familie der Falter (Diurna), Schmetterlinge 
mit kurzer, verkehrt-kegelförmiger Fühlerkeule, mehr 
als kopflangen Taſtern, abgerundet dreieckigen Bor: 
derflügeln, eiförmigen Hinterflügeln, geſpaltenen 
Fußklauen mit Afterklauen. Die Puppen hängen in 
einer Schlinge. Der Baum- oder Heckenweißling 
(P. crataegi L., ſ. Tafel »Schmetterlinge I.) iſt 
6,6 mm breit, weiß mit ſchwarzen Adern; die Raupe 
iſt ſchwarzköpfig, mit weißlichen Borſtenhaaren be— 
ſetzt, auf dem Rücken mit ſchwarzen und braunroten 
Längsſtreifen, am Bauche grau, lebt auf Schlehen, 
Zwetſchen-, Birn-, Apfelbäumen und Weißdorn 
und überwintert zwiſchen zuſammengeſponnenen und 
am Zweig befeſtigten Blättern (kleine Raupen: 
neſter). Die Puppe iſt gelb, ſchwarz punktiert. Der 
Schmetterling legt ſeine goldgelben, etwa birnförmi— 
gen Eier in Häufchen auf die Oberſeite der Blätter. 
Beim Auskriechen läßt er einige blutrote Tropfen 
auf die Blätter fallen (Blutregen). Dieſe Art iſt ſeit 
Jahrzehnten bedeutend ſeltener geworden. Der 
große Kohlweißling (P. brassicae L.), 6,5 cm 
breit, weiß, an der Spitze der Vorderflügel und am 
Vorderrand der Hinterflügel ſchwarz; das Weibchen 
hat meiſt noch zwei ſchwarze Flecke auf den Vorder— 
flügeln. Die Raupe iſt grünlichgelb, ſchwarz punk— 
tiert, mit V⸗ ähnlichem Gabelſtrich am Kopf und gel: 
ben Seiten- und Rückenſtreifen, lebt auf Kohl, Rettich, 
Radieschen, Senf, Levkojen. Die Puppe iſt weißlich⸗ 
oder gelblichgrün, ſchwarz punktiert und überwintert. 
Der Schmetterling legt ſeine gelben Eier gehäuft 
meiſt auf die Unterſeite der Blätter. In einem Jahr 
treten zwei, auch drei Bruten auf. Die Raupen unter— 
nehmen Wanderungen und treten hierbei jo maſſen⸗ 
haft auf, daß ſie beim Überſchreiten eines Eiſenbahn— 
geleiſes den Zug durch Aufhebung der Reibung zum 
Stehen bringen können. Auch die Schmetterlinge 
wandern bisweilen in großen Schwärmen. Der 
kleine Kohlweißling (Rübenweißling P. 
rapae L.), 5 cm breit, dem vorigen in Färbung und 
Zeichnung ſehr ähnlich. Die Raupe iſt ſchmutzig grün, 
ſamthaarig, auf dem Rücken und an den Seiten 
gelb geſtreift, mit ſchwarz umrandeten Luftlöchern, 
lebt vorzüglich auf Rübenkohl. Die Puppe iſt grün 
oder grünlichgrau, gelb geſtreift und gelb punktiert 
und überwintert. Das Weibchen legt ſeine Eier ein— 
zeln an dieſelben Pflanzen wie der vorige. 2—3 Bru— 
ten im Jahr. Der Rübſaatweißling (Hecken— 
weißling, P. napi L.), 5 em lang, weiß, die Vorder: 
flügel mit ſchwarzer Spitze, mit ſchwarz beſtäubten 
Rippenenden auf der Oberſeite der Vorderflügel, 
beim Männchen mit einem, beim Weibchen mit zwei 
ſchwarzen Flecken; die Hinterflügel ſind auf der Unter: 
ſeite gelb, an den Rippen breit grünlichgrau beſtäubt. 
Die Raupe der vorigen ſehr ähnlich, nur etwas dunk— 
ler grün, mit rotgelben Luftlöchern, weißen Wärzchen 
und ſchwarzen Punkten. Die Puppe iſt der des vorigen 
ähnlich und überwintert gleichfalls, auch legt das 
Weibchen ſeine Eier einzeln ab. Die Gegenmittel 
gegen alle Weißlinge beſtehen weſentlich im Ableſen 
der Eier und jungen Raupen. 

Weißlot, ſ. Lot, S. 920. 
Weißmeſſing, ſ. Meſſing. 
Weißmetall, ſ. Lagermetall. 
Weißnickelkies(Rammelsbergit, Arſennickel), 

Mineral, die rhombiſch kriſtalliſierende Modifikation 
des regulären Chloanthits (ſ. d.), mit welchem er um 
ſo leichter verwechſelt wird, als er meiſt nur derb und 
eingeſprengt vorkommt. W. findet ſich zu Schneeberg 
in Sachſen, Richelsdorf inHeſſen u. Wittichen in Baden. 

33 
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Weißpappe, ſ. Zeugdruderei.. 
Weißpech, ſ. Fichtenharz. 5 
Weißpfennig, ſ. Albus und Weißgroſchen. 
Weißruſſen, ſ. Ruſſen 3). 
Weißrußland, früher Benennung des ganzen 

mittlern Landſtrichs von Großrußland, der die alten 
Großfürſtenſitze Roſtow, Wladimir, Susdal und 
Moskau enthält, weshalb auch viele öſtliche Völker— 
ſchaften den ruſſiſchen Monarchen den⸗weißen Zaren« 
nennen; ſpäter derjenige Teil Rußlands, welcher 
lange Zeit unter litauiſcher Herrſchaft ſtand, beſon— 
ders die alten Fürſtentümer Smolensk und Polozk 
nebſt Mohilew und Witebsk; gegenwärtig die ehe— 
mals polniſchen Landſchaften, welche 1772 an Ruf: 
land fielen und jetzt die Gouvernements Mohilew, 
Witebsk und den nordöſtlichen Teil von Minskbilden. 

Weißſieden, ſ. Verzinnen. 
Weißſpießglanzerz, ſ. Antimonblüte. 
Weißſtein, ſ. Granulit. 
Weißſtein (Weisſtein), Dorf im preuß. Regie— 

rungsbezirk Breslau, Kreis Waldenburg, hat eine 
evang. Kirche, bedeutenden Steinkohlenbergbau 
(Fuchsgrube mit 2000 Arbeitern), eine Porzellan: 
fabrik (Neualtwaſſer mit 1300 Arbeitern), eine 
Glasfabrik (Königswalde), Dachpappen- und Chlo— 
ritzementfabrikation und (1885) 6123 meiſt evang. Ein: 
wohner. Dabei der 843 m hohe Hochwald mit Aus— 
ſichtsturm und herrlicher Rundſchau. 

Weißſüchtige, ſ. Albinos. 
Weißtanne, ſ. Tanne. 
Weißtannenritzenſchorf, ſ. Hysterium. 
Weißtannenthal, eins der ſchweizer. Voralpenthäler 

im Berggebiet des Kantons St. Gallen, von der 
Seez durchfloſſen. Esöffnet ſich nach der Bahnſtation 
Mels (499 m) in der Nähe von Sargans, iſt in meh— 
reren Weilern bewohnt, wald- und alpenreich und 
ſteigt zum Sardonaſtock (3056 m) hinan. Bis zum 
Hauptort, Weißtannen (997 m), führt eine neue 
Straße, welche das Thal zugänglicher gemacht hat. 

Weißtellur, ſ. Schrifterz. 
Weißwaren, Sammelname für alle ungefärbten, 

gebleichten und unbedruckten baumwollenen und Lei— 
nengewebe, wie Muſſeline, Gaze, Schirting, Drell, 
Gardinenſtoffe; ferner für alle Weißſtickereien und 
Nähereien ꝛc. 

Weißwaſſer (tſchech. Bela), Stadt in der böhm. 
Bezirkshauptmannſchaft Münchengrätz, an der Böhmi— 
ſchen Nordbahn, hat ein Waldſteinſches Schloß, ein 
Bezirksgericht, eine Forſtlehranſtalt, (1880) 1797 Einw. 
und Fabrikation von Wollenſtoffen und Papier. 
Weißwurm, ſ. Eintagsfliegen. 
Weißzink, galvaniſch verzinntes und dann bis zum 

Anſchmelzen des Zinns erhitztes Zink. 
Weiſtritz, Name mehrerer Flüſſe im preuß. Regie— 

rungsbezirk Breslau: die Habelſchwerdter W. 
entſpringt auf der Hohen Menſe im Kreis Habel— 
ſchwerdt, 753 m ü. M., wird zum Flößen benutzt und 
mündet bei Habelſchwerdt in die Neiße; die Glatzer 
oder Reinerzer W. entſpringt im Kreis Glatz, an 
der Hohen Menſe, auf den Seefeldern, geht durch das 
Grunwalder Thal und mündet nach einem Laufe 
von 34 km bei Glatz in die Neiße; die W. oder das 
Schweidnitzer Waſſer entſpringt im Kreis Wal— 
denburg am Brunnberg, aus dem Rumpelbrunnen, 
525 m ü. M., ſcheidet das Hochwaldgebirge von dem 
Eulengebirge und mündet nach einem Laufe von 
90 km unterhalb Herrnbrotſch in die Oder. 

Weistum, im Mittelalter die von den Schöffen ge— 
gebene Rechtsnachweiſung; dann überhaupt jede ur— 
kundliche, von Gemeinden oder Schöffenkollegien ge— 

Weißpappe — Weitzmann. 

gebene Erklärung über beſtehendes Recht, namentlich 
Gewohnheitsrecht, in einzelnen Orten. Dergleichen 
Weistümer, welche oft ſehr alte Rechtsſatzungen und 
Rechtsgebräuche enthalten und zum Teil noch jetzt 
gültig ſind, finden ſich ſeit dem 13. Jahrh. Eine 
Sammlung der deutjchen Weistümer« veranftaltete 
J. Grimm (Götting. 1840 —78, 7 Bde.), eine Samm⸗ 
lung öſterreichiſcher Weistümer die kaiſerliche Aka— 
demie der Wiſſenſchaften (Bd. 1— 7, Wien 1870-88). 

Weitbrecht, Karl, Dichter und Schriftſteller, geb. 
8. Dez. 1847 als Sohn eines Pfarrers zu Neuheng⸗ 
ſtett bei Kalw auf dem württembergiſchen Schwarz— 
wald, ſtudierte in Tübingen und lebte ſeit 1874 als 
Diakonus in Schwaigern bei Heilbronn, bis er 1886 
einem Ruf nach Zürich als Rektor der höhern Töch— 
terſchule und des Lehrerinnenſeminars daſelbſt folgte. 
Es erſchienen von ihm: »Lieder von Einem, der nicht 
mitdarf« (Kriegslieder, Stuttg. 1870); »Was der 
Mond beſcheint. Gedichte zu Bildern von Hugo Knorr« 
(daſ. 1873); »Gedichte« (daſ. 1875, 3. Aufl. 1880); 
»Verirrte Leute«, ſechs Novellen (daſ. 1882); »Ge⸗ 
ſchichtenbuch« (daſ. 1884); »Der Kalenderſtreit in 
Sindringen« (daſ. 1885); »Heimkehr «, Novellen (daſ. 
1886). Außerdem gab er in Verbindung mit ſeinem 
Bruder Richard heraus: Gſchichta'n aus-m Schwöba⸗ 
land« (Stuttg. 1877, 2. Aufl. 1883) und »Nohmöl 
Schwöbagſchichta« (daſ. 1882); »Schwäbiſches Dich— 
terbuch« (mit E. Paulus, daf. 1883); außerdem »Was 
iſt's mit der Sozialdemokratie?« (7. Aufl., daſ. 1888), 
eine Reihe von Artikeln aus dem von 1876 bis 1886 
von ihm redigierten Neuen deutſchen Familienblatt«. 
Neuerdings hat er ſich auch als Dramatiker mit einer 
Tragödie: »Sigrun«H verſucht. — Sein Bruder Ri- 
chard, geb. 20. Febr. 1851 zu Heumaden, Pfarrer in 
Mähringen bei Ulm, ſchrieb außer mehreren Volks— 
und Jugendſchriften: »Geſchichte der deutſchen Dich: 
tung für Frauen«(Stuttg. 1880); Feindliche Mächte, 
Erzählungen (Barm. 1882); »Der Bauernpfeifer⸗ 
(daſ. 1887); »'s Schwobaland in Lied und Wort« 
(Sammlung ſchwäbiſcher Dialektdichtungen, mit 
Seuffer, Ulm 1886); »Aus ſchwäbiſchen Gauen« (mit 
P. Lang, Stuttg. 1887); »Allerhand Leut'« (daf. 1888). 
Er gab auch eine Bearbeitung von Fiſcharts »Ehe— 
zuchtbüchlein« (Stuttg. 1881) und eine Nachdichtung 
des Gudrunliedes (daſ. 1884) heraus. | 

Weitling, Wilhelm, |. Kommunismus, S. 990. 
Weitra, Stadt in Niederöſterreich, Bezirkshaupt— 

mannſchaft Zwettl, Sitz eines Bezirksgerichts, hat 
Ringmauern, ein Schloß des Landgrafen Fürſtenberg, 
eine ſchöne Kirche, Schafwollwarenfabrik und (1880) 
2250 Einw. 

Weitſichtigkeit, ſ. Fernſichtigkeit. 
Weitungsbau, ſ. Bergbau, S. 725. 
Weitz, Marktflecken in Steiermark, an der Lokal- 

bahn Gleisdorf-W., Sitz einer Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft und eines Bezirksgerichts, hat eine alte Kirche, 
Fabrikation von Eiſen- und Stahlwaren, insbeſon— 
dere Sicheln, und (1880) 2648 Einw. Dabei eine vom 
Weitzbach gebildete ſehenswerte Klamm. a 

Weitzmann, Karl Friedrich, Muſiktheoretiker, 
geb. 10. Aug. 1808 zu Berlin, ſtudierte Violinſpiel 
und Kompoſition unter Hennig und Klein ſowie 
ſpäter in Kaſſel unter Spohr und Hauptmann, ging 
1832 als Violiniſt und Chordirektor am Theater nach 
Riga, wo er mit Dorn eine deutſche Liedertafel grün⸗ 
dete, wurde 1834 Muſikdirektor der deutſchen Oper 
in Reval, 1836 Vorgeiger in der kaiſerlichen Kapelle 
zu Petersburg und Muſikdirektor an der St. Annen⸗ 
kirche. 1846 begab er ſich nach London und Paris, 
wo er auf den Bibliotheken theoretiſche Studien 
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machte, ließ ſich darauf 1848 als Kompoſitionslehrer 
und Muſikſchriftſteller in Berlin nieder und ſtarb hier 
7. Nov. 1880. Von ſeinen Schriften ſind, abgeſehen 
von verſchiedenen kleinern Monographien und Auf— 
ſätzen, hervorzuheben: »Geſchichte der griechiſchen 
Muſik« (Berl. 1855); »Harmonieſyſtem⸗ (Leipz. 1860, 
preisgekrönt); »Die neue Harmonielehre im Streit 
mit der alten« (daſ. 1861); »Geſchichte des Klavier: 
ſpiels und der Klavierlitteratur« (2. Aufl., Stuttg. 
1879); »Handbuch der Theorie der Muſik« (hrsg. von 
F. Schmidt, Berl. 1888). Von ſeinen Kompoſitionen 
ſind zu erwähnen: »Rätſel« (zu vier Händen), »Kon— 
trapunktſtudien«, »1800 Präludien und Modulatio— 
nen«, »Geiſtliche Geſänge für gemiſchten Chor« ꝛc. 

Weixelburg, Städtchen im öſterreich. Herzogtum 
Krain, Bezirkshauptmannſchaft Littai, mit (1880) 362 
Einw.; hier 8. Sept. 1813 Gefecht zwiſchen Oſter— 
reichern und Franzoſen. 

Weizen (Triticum), Gattung aus der Familie der 
Gramineen, Gräſer mit einzeln in den Ausſchnitten 
der Spindel ſtehenden, breit gedrückten, mit der brei— 
ten, flachen Seite gegen die Spindel gerichteten, drei— 
bis vielblütigen Ahrchen, in denen aber mehrere 
Blüten verſchlagen, ſo daß jedes Ahrchen in der Regel 
nur 2 oder 3, ſelten nur ein Korn enthält. Die Deck— 
ſpelzen ſind breit, gekielt, ſpitz oder ſtachelſpitzig; die 
untere Spelze hat eine begrannte oder wehrloſe 
Spitze. Von den angebauten Arten unterſcheidet man 
zwei Gruppen, nämlich den beſpelzten W., als Spelz— 
und Dinkelarten (nebſt Emmer oder Amelkorn 
und Ein: oder Peterskorn, T. spelta, T. amyleum. T. 
monococcum), mit meiſt zuſammengedrückten Ahren, 
an den Knoten zerbrechlicher Spindel und 1—3 be: 
ſchalten Körnern in den Ahrchen (ſ. Spelz), und die 
nackten, die eigentlichen Weizenarten, mit meiſt 
dicker, vierſeitiger Ahre, an den Knoten zerbrechlicher 
Spindel und 3 unbeſchalten Körnern in den Ahrchen. 
Der milde W. (T. sativum Zam.), mit an den etwas 
breitern Seiten der Ahre dachziegelförmig übereinan: 
der, an den ſchmälern zweizeilig liegenden Ahrchen 
und breiten, kurzen, feſten, an der Spitze abgeſchnit— 
tenen Kelchſpelzen mit wenig hervortretendem Kiel, 
wird in allen Kulturländernals Sommer- und Winter: 
frucht gebaut und zwar vorherrſchend die Arten ohne 
Grannen, ſeltener die begrannten. Man klaſſifiziert 
die Sorten dieſes Weizens nach Farbe der Ahre 
(weiß, rot, fahl), des Korns (weiß, gelb, rot) und 
nach Behaarung der Ahre (glatt, behaart); jedoch än— 
dern alle dieſe Merkmale je nach Klima, Boden, 
Düngerzuſtand ab und gehen ineinander über, ebenſo 
wie der gedrungene und geſtreckte Wuchs der Ahre. Der 
W. wird als Sommer- und Winterfrucht gebaut, er 
erfordert einen viel bindigern Boden als Roggen 
und gedeiht beſonders in gutem Kalkmergel- oder 
Thonmergellehm, aber auch in gutem Lehmboden mit 
vorherrſchendem Sandgehalt. Je weniger Bindig— 
keit der Boden beſitzt, um ſo mehr iſt man auf die 
robuſtern begrannten Arten angewieſen, welche auch 
ein rauheres Klima vertragen. Der W. bedarf nicht 
ſo fein gepulvertes Land wie der Roggen, doch muß 
dasſelbe frei von Schollen ſein und mehr in Kraft 
ſtehen. Gegen vorübergehende Näſſe iſt er viel we— 
niger empfindlich als Roggen, aber ſtehende Näſſe 
und Säuerung verträgt er beſonders in kalkarmem 

515 

Boden nicht. Sehr förderlich iſt dem W. Drillſaat 
und ſpäteres Behäufeln der Saatreihen. Bei zu gei— 
lem Wuchſe ſchröpft man. Bei naſſem Erntewetter 
wächſt W. viel öfter aus als Roggen. In ſtrengerm 
Boden, in welchem letzterer für ſich allein nicht mehr 
gedeiht, kultiviert man denſelben im Gemenge mit W. 
als Gemengkorn, welches gutes Brot gibt. Als Saat— 
gut verwendet man Samen, die in der Glas- und 
Vollreife geerntet wurden. Sehr vorteilhaft iſt es, 
von einer Ernte auf gutem Weizenboden die ſchönſten 

hren und aus dieſen die beſten Körner zu wählen, 
dieſe einer ſorgfältigen Kultur zu unterwerfen und 
aus dem Ertrag neues Saatgut in derſelben Weiſe 
auszuwählen. Setzt man dieſes Verfahren mehrere 
Jahre fort, ſo erhält man eine Sorte mit viel län— 
gern Ahren und gehaltreichern Körnern; doch geht 
dieſelbe alsbald wieder zurück, ſobald man in der 
ſorgfältigen Behandlung erlahmt. Der grobe W. 
(T. turgidum J.), mit etwas breit gedrückten, ſonſt 
dem vorigen ähnlich gebauten Ahren, bauchigen, 
eiförmigen, ſtark gekielten Kelchſpelzen und oft lang 
begrannten Blütenſpelzen, beſitzt ſehr ſteife Halme 
und dicke Ahren, iſt weniger dem Roſt ausgeſetzt, 
lagert ſich ſeltener, hat kornreiche Ahren, iſt ſo ro— 
buſt wie der gemeine Grannenweizen, gibt aber we— 
gen weitläufigern Standes der Halme und dickſcha— 
ligerer Körner keine höhern Erträge; das Stroh iſt 
etwas feſter, ſoll ſich weniger leicht dreſchen und das 
Mehl mehr Umſicht beim Verbacken erfordern. Man 
baut ihn als Sommer- und Winterfrucht in Mittel: 
europa in mehreren Varietäten, zu welchen auch der 
Wunderweizen (Pyramiden-, Mumien- Jo— 
ſephsweizen) gehört. Bei dieſem veräſteln ſich die 
Ahren bis gegen die Spitze hin. Er wintert leicht 
aus und bringt ſelten dichte Beſtände. Den Namen 
Pyramidenweizen erhielt er, weil der W., den man 
aus Körnern, welche in den Pyramiden gefunden 
waren, erzogen haben wollte, teilweiſe zu dieſer Art 
gehört. Wunderweizen wurde aber ſchon im 16. 
Jahrh. in Deutſchland angebaut, während Graf 
Sternberg weit ſpäter zuerſt Körner aus den Pyra— 
miden ausſäete; da dieſelben aber nicht keimten, er— 
ſetzte ſie deſſen Gärtner (wie letzterer dem Geheimrat 
Kühn-Halle ſelbſt geſtanden) heimlich durch einhei— 
miſche Samen, und es iſt daher die Hiſtorie des Mu— 
mienweizens auf eine Täuſchung zurückzuführen. 
Der Gerſtenweizen (hartſamiger, Bartz, 
Glasweizen, T. durum J.), mit Ahren wie die vo: 
rigen Arten, aber bauchigen, dreimal ſo langen als 
breiten, breit ſtachelſpitzigen, gekielten Deckſpelzen, 
ſehr lang begrannten Blütenſpelzen und innen gla— 
ſigen Körnern, wird meiſt als Sommerfrucht und 
faſt einzig im ſüdlichen Europa gebaut. Der pol: 
niſche W. (Gommer, walachiſches, aſtracha— 
niſches, ſibiriſches Korn, Korn von Kairo, 
T. polonicum L.), mit unregelmäßig vierſeitiger oder 
zuſammengedrückter, ſehr langer Ahre, etwas bau— 
chigen, länglich lanzettlichen, papierartigen, deutlich 
vielnervigen, gekielten Deckſpelzen, lang begrannten 
Blütenſpelzen und ſehr langen Körnern, wird als 
Sommerfrucht gebaut und liefert ein Mehl, welches 
zwiſchen Roggen- und Weizenmehl ſteht; einen Kul— 
turwert hat dieſe Spezies nicht. Über Ausſaat, Er: 
trag ꝛc. des Weizens belehrt die nachſtehende Tabelle: 

Ausſaat auf 1 Hektar Ertrag von 1 Heftar Keim⸗ Vegetations- 1 Scheffel 

Weizen breitwürfig | gedrillt Körner | Stroh fähigkeit periode wiegt 
Scheffel] Kilogr. Scheffel] Kilogr. Scheffel! Kilogr. Jahre Wochen Kilogr. 

Winterweizen s 1 4.3—5, 166—208 3,2—4,3 | 123—166 | 43—65 3133-4700 3 42 — 50 38,68 
Sommerweizen 4,7—5,8 182— 225 | 4,3—4,7 | 166—186 31—52 | 2350-3916 3 18—20 39,13 

33 * 
* 2% 
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Feinde des Weizens find beſonders: die Drahtwür— | 
mer (Agriotes segetis), der ſchwarzbraune Korn: 
wurm (Calandra granaria), die Winterſaateule 
(Agrotis segetum), der weiße Kornwurm (Tinea 
eranella), das Grünauge (Chlorops lineata), der 
Getreideverwüſter (Cecidomyia destructor), die 
Weizenmücke (C. tritici), das Weizenälchen (An- 
guillula tritici), außerdem Brand- und Roſtpilze. 
Die quantitative Zuſammenſetzung des Weizens 
ſchwankt nach Art, Varietät, Bodenbeſchaffenheit und 
Klima. Er enthält im Mittel 12,42 Proz. eiweißar⸗ 
tige Körper, 1,70 Fett, 67,89 Stärkemehl und Dex⸗ 
trin, 2,66 Holzfaſer, 1,77 Aſche und 13,56 Proz. Waſſer. 
Die vorwaltenden Aſchenbeſtandteile ſind: Kali, 
Phosphorſäure und Magneſia. Weizenmehl gibt mit 
Waſſer einen zähen Teig, aus welchem man unter 
einem Waſſerſtrahl das Stärkemehl auswaſchen kann, 
ſo daß der Kleber zurückbleibt. Der Kleber des Wei— 
zens beſteht aus Gliadin, Glutenfibrin, Glutenka— 
ſein und Mucedin. Kennzeichen der Güte des Wei— 
zens iſt vor allen hohes ſpezifiſches Gewicht. W., 
welcher 0,73 kg pro Liter wiegt, gehört zu den guten, 
mehlreichen. Hierbei ſollen die Körner gleichartig, 
groß und voll ſein. Der W. iſt nach dem Boden, auf 
welchem er wuchs, und nach dem Land ſehr verſchie— 
den. Ungariſcher und Banater W. gehört zu den 
beſten Sorten und iſt doch im Querſchnitt hornartig. 
Bei dem in nördlichen Gegenden gewachſenen W. 
wird dagegen jener, welcher im Querſchnitt eine 
gleichmäßig weiße Farbe beſitzt, das beſte Mehl geben 
(milder W.), während ſolcher mit hornartigen Flecken 
im Querſchnitt ſchlechteres Mehl liefert. Der W. 
nimmt einen viel breitern Gürtel ein als der Roggen 
und wird als vorherrſchende Brotfrucht im mittlern 
und ſüdlichen Frankreich, in England, einem Teil 
von Deutſchland, in Polen, Ungarn, den ſüdlichen 
Donauländern, Italien, in der Krim, in den Ländern 
am Kaukaſus, auch im mittlern Aſien, in Nord- und 
Südamerika, am Kap und in Auſtralien gebaut. An 
der Nordgrenze (Norwegen bis Drontheim, Rußland 
bis St. Petersburg, in den Alpen bis 1000 m ü. M.) 
iſt er mit der Roggenkultur, an der Südgrenze mit 
dem Reis- und Maisbau vergeſellſchaftet, letzteres 
beſonders in den Mittelmeerländern und in Nord— 
amerika. Man benutzt Weizenmehl zu Brot und fei— 
nern Backwaren, in der Küche, zu Nudeln, Oblaten, 
Kleiſter ꝛc.; gewiſſe kleberreiche Weizenſorten dienen 
zur Bereitung der Maccaroni. Man bereitet aus dem 
Korn auch Graupen, Grütze, Gries, dann Stärkemehl 
und aus dem abfallenden Kleber allerlei Nahrungs— 
mittel, Kitt, Leim ꝛc. Auch in der Bierbrauerei und 
Branntweinbrennerei wird W. verarbeitet. Das 
Stroh dient in der Landwirtſchaft und, in beſonderer 
Weiſe kultiviert, wobei es einen hohen Grad von 
Feinheit erlangt, in der Strohflechterei. W. bildet 
den Hauptgegenſtand des Getreidehandels ſowohl 
auf Binnenmärkten als in Hafenplätzen. Ausfuhr— 
länder find: Nordamerika, Südrußland (Odeſſah), die 
Donaufürſtentümer, Polen, Ungarn und das Banat, 
das öſtliche Deutſchland. Die reichſten Kornkammern 
bilden gegenwärtig Nordamerika und Ungarn. Aus 
Stettin und andern Oſtſeehäfen wird pommerſcher, 
ſchleſiſcher, polniſcher W. verſchifft, namentlich nach 
England und zum Teil nach Frankreich. Die Haupt— 
länder für den Weizenbau in Deutſchland ſind: die 
Provinz Sachſen, Schleswig-Holſtein, Schleſien, Preu— 
ßen, Pommern, das hannöverſche Marſchland und 
der Regierungsbezirk Wiesbaden. Auch Chile hat W. 
auf den europäiſchen Markt gebracht. Der W. ſoll 
nach griechiſchen Mythen auf den Fluren von Enna 
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und in Sizilien heimiſch ſein; viel wahrſcheinlicher 
aber ſtammt er, wie die Gerſte, aus Mittelaſien, wo 
man ihn am Ufer des Euphrat noch gegenwärtig wild 
wachſend gefunden haben will. Jedenfalls gehört er 
zu den am längſten angebauten Cerealien. Theo— 
phraſt beſchreibt den begrannten Sommerweizen, aus 
welchem ſich der Winterweizen erſt ſpäter entwickelt 
haben ſoll. Auch in China war er ſchon 3000 Jahre 
v. Chr. als Kulturpflanze bekannt. Die große Man⸗ 
nigfaltigkeit der ältern Namen des Weizens deutet 
hinlänglich auf den großen Verbreitungsbezirk hin, 
welcher der Pflanze ſchon urſprünglich zukam. T. 
turgidum wurde ebenfalls ſchon von den Agyptern 
kultiviert und war auch den Römern zur Zeit des 
Plinius bekannt. Da er weder früher noch ſpäter nach 
Indien vordrang, ſo muß ſein Vaterland eher im 
Süden und Weſten des Mittelmeers als in Mittel— 
aſien zu ſuchen ſein. T. repens, ſ. v. w. Agropyrum 
repens. 

Weizen, türkiſcher, |. v. w. Mais. 
Weizenälchen, ſ. Aaltierchen. | 
Weizenmücke (Weizenfliege), ſ. Gallmücken. 
Weizſäcker, 1) Karl, proteſtant. Theolog, geb. 11. 

Dez. 1822 zu Ohringen bei Heilbronn, ſtudierte in 
Tübingen und Berlin, habilitierte ſich 1847 in Tü⸗ 
bingen, wurde 1848 Pfarrer und 1851 Hofkaplan in 
Stuttgart, 1859 Oberkonſiſtorialrat daſelbſt und wirkt 
ſeit 1861 als Profeſſor an der theologiſchen Fakultät 
zu Tübingen. Außer zahlreichen Abhandlungen in 
den 1856 —78 von ihm und Göttinger Geſinnungs— 
genoſſen herausgegebenen »Jahrbüchern für deutſche 
Theologie« ſchrieb er: »Zur Kritik des Barnabas— 
briefs« (Tübing. 1863); »Unterſuchungen über die 
evangeliſche Geſchichte- (Gotha 1864); das Feſtpro— 
gramm der evangeliſch-theologiſchen Fakultät »Zur 
vierten Säkularfeier der Univerſität Tübingen« (Tü⸗ 
bingen 1877) und »Das apoſtoliſche Zeitalter der 
chriſtlichen Kirche« (Freiburg 1886, Regiſter 1889). 
Auch iſt ſeine Überſetzung des Neuen Teſtaments (4. 
Aufl., Freiburg 1887) zu erwähnen. 

2) Julius, Geſchichtsforſcher, Bruder des vori⸗ 
gen, geb. 13. Febr. 1828 zu Shringen, ſtudierte in 
Tübingen Theologie und ward Vikar, wandte ſich aber 
während eines Aufenthalts in Berlin 1851 geſchicht⸗ 
lichen Studien zu, ging auf einige Zeit nach Paris 
und habilitierte ſich dann als Privatdozent der Ge— 
ſchichte in Tübingen. Er ſchrieb daſelbſt mehrere Ab— 
handlungen über den Urſprung der pſeudoiſidoriſchen 
Dekretalen. 1860 ward er nach München berufen, 
um unter Sybels Leitung die von der dortigen Hi— 
ſtoriſchen Kommiſſion beſchloſſene Herausgabe der 
»Deutſchen Reichstagsakten« zu übernehmen; er hat 
von dieſem großen Werk ſelbſt 6 Bände (Bd. 1— 8: 
»Deutſche Reichstagsakten unter König Wenzels, 
Bd. 4 — 6: »König Ruprecht 1376-1410, Münch. 
1867-87) publiziert. 1864 ward er Profeſſor der 
Geſchichte in Erlangen, 1867 in Tübingen, 1872 in 
Straßburg, 1876 in Göttingen und 1881 in Berlin. 
Er ſtarb 3. Sept. 1889 in Kiſſingen. 

Wekil (arab.), Stellvertreter; Mehrzahl Wukela, 
hohe Würdenträger; in Agypten Büreauchef und 
Stellvertreter des Gouverneurs einer Propinz; W.: 
chardſch, Hausmeiſter; W.-dawa, Rechtsanwalt, 
Advokat. 

Welcker, 1) Friedrich Gottlieb, einer der geiſt— 
vollſten Altertumsforſcher, geb. 4. Nov. 1784 zu Grün⸗ 
berg im Großherzogtum Heſſen, vorgebildet von ſei— 
nem Vater, einem Landpfarrer, ſtudierte in Gießen, 
wurde 1803 Lehrer am dortigen Pädagogium, reiſte 
1806 nach Italien, war 1808 zu Rom Hauslehrer bei 
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W. v. Humboldt, wurde 1809 ordentlicher Profeſſor 
der Archäologie und griechiſchen Litteratur zu Gießen, 
machte 1814 als Freiwilliger den Freiheitskrieg mit, 
verwendete den folgenden Winter in Kopenhagen zur 
Bearbeitung des Zoösgaſchen Nachlaſſes, legte 1816 
aus politiſchen Gründen ſein Amt in Gießen nieder, 
wurde aber noch in demſelben Jahr Profeſſor in Göt— 
tingen und 1819 in Bonn, ward hier in die Unter— 
ſuchung gegen Arndt verwickelt, aber 1826 freigeſpro— 
chen, auch 1832 wegen des Wiederabdrucks zweier 
politiſcher Abhandlungen auf kurze Zeit ſeiner amt— 
lichen Funktionen enthoben, machte 184 leine größere 
Reiſe nach Griechenland und Kleinaſien (beſchrieben 
im »Tagebuch einer griechiſchen Reiſe«, Berl. 1865, 
2 Bde.), verlebte 1852 noch einmal den Winter in 
Rom, zog ſich ſeit 1861 wegen eines Augenleidens 
von der akademiſchen Thätigkeit zurück und ſtarb 17. 
Dez. 1868 in Bonn. Um die Bonner Univerſität hat 
er ſich nicht bloß durch ſeine vielſeitigen Vorleſungen 
hochverdient gemacht; er hat auch die Bibliothek und 
das akademiſche Kunſtmuſeum (von ihm ſelbſt be— 
ſchrieben, Bonn 1827, 2. Aufl. 1841; Nachtrag 1845) 
begründet. Seine kunſtgeſchichtlichen Studien legte 
er nieder in der Überſetzung von Zoegas »I bassi- 
rilievi antichi di Roma« (Gieß. 1811—12, 2 Bde.), 
»Zoégas Abhandlungen« (Götting. 1817), »Zoégas 
Leben« (daſ. 1819, 2 Bde.), der »Zeitſchrift für Ge— 
ſchichte und Auslegung der alten Kunſt« (daſ. 1817 
bis 1818, 3 Hefte), beſonders in »Alte Denkmäler« 
(dal. 1849 64, 5 Bde.). Zur Mythologie lieferte er 
die bahnbrechende »Griechiſche Götterlehre-(Götting. 
1857 63, 3 Bde.) u. a. Aus dem Gebiet der grie— 
chiſchen Litteratur verdanken wir ihm beſonders eine 
Überſetzung der Wolken« und »Fröſches des Ariſto— 
phanes (Gieß. 1810 —12, 2 Bde.) ſowie Ausgaben der 
»Fragmenta Alemanis lyrici« (daſ. 1815), »Hip— 
ponactis et Ananii fragmenta« (Götting. 1817), 
»Philostratorum imagines et Callistrati statuae« 
(Leipz. 1825, mit Jacobs), »Theognidis reliquiae« 
(Frankf. 1826), der »Sylloge epigrammatum grae- 
corum« (Bonn 1828) und der Heſiodiſchen »Theogo— 
nie« (Elberf. 1865). Für die griechiſche Litteratur— 
geſchichte waren epochemachend: »Die Aſchyleiſche 
Trilogies (Darmſt. 1824; Nachtrag, Frankf. 1826); 
»Der epiſche Cyklus« (Bonn 1835 —49, 2 Bde.; 2. 
Aufl. 1865 — 82); »Die griechiſchen Tragödien mit 
Rückſicht auf den epiſchen Cyklus geordnet« (daſ. 
1839-41, 3 Bde.). Außerdem bejorgte er die Samm— 
lung von Diſſens »Kleinen Schriften (mit Thierſch 
und O. Müller, Götting. 1839) und Näkes »Opus- 
eula« (Bonn 1842 —45, 2 Bde.), die 3. Auflage von 
O. Müllers »Handbuch der Archäologie (Brest. 1848) 
und redigierte 1833 — 38 mit Näke, ſeit 1842 mit 
Ritſchl das »Rheiniſche Muſeum für Philologie«. 
Seine »Kleinen Schriften zur griechiſchen Litteratur— 
geichichte« erſchienen geſammelt in Bonn und Elber— 
feld (1844 — 67, 5 Bde.), außerdem »Kleine Schrif— 
ten zur Mythologie, Kunſt und Litteraturgeſchichte⸗ 
(Elberf. 1868). Vgl. Kekulé, Das Leben F. G. 
Welckers (Leipz. 1880). 

2) Karl Theodor, deutſcher Liberaler und Rechts— 
gelehrter, Bruder des vorigen, geb. 29. März 1790 
zu Oberofleiden im Großherzogtum Heſſen, ſtudierte 
zu Gießen und Heidelberg die Rechte. Seinen ſchrift— 
ſtelleriſchen Ruf gründete er bereits als Student mit 
dem Werk »Die letzten Gründe von Recht, Staat und 
Strafe« (Gieß. 1813). Noch in demſelben Jahr ha— 
bilitierte er ſich zu Gießen, und im folgenden Jahr 
ward er zum außerordentlichen Profeſſor ernannt. 
Als der Aufruf des Königs von Preußen zur Bil: 

dung von Freiwilligenkorps erging, wollte auch W. 
zu den Waffen greifen, erhielt aber keinen Urlaub 
und ging nun als Profeſſor der Rechte nach Kiel, wo 
er mit Dahlmann u.a. die Kieler Blätter redigierte. 
Von Kiel folgte er einem Ruf nach Heidelberg und 
1819 nach Bonn. Zur Zeit der Demagogenriecherei 
wegen angeblicher Umtriebe zur Rechenſchaft gezogen, 
endlich aber freigeſprochen (vgl. ſeine »Aktenmäßige 
Verteidigung gegen die Verdächtigung der Teilnahme 
an demagogiſchen Umtrieben«, Stuttg. 1823 —24), 
ging er 1823 als Profeſſor der Rechte nach Freiburg, 
wo ſein Werk »Das innere und äußere Syſtem der 
praktiſchen, natürlichen und römiſch-chriſtlich-germa— 
niſchen Rechts-, Staats- und Geſetzgebungslehre- 
(Bd. Jauch unter dem Titel: »Die Univerſal- und 
die juriſtiſch-politiſche Eneyklopädie und Methodo— 
logie«, daſ. 1829), entſtand. 1830 reichte er beim 
Deutſchen Bund die Forderung nach vollkommener 
Preßfreiheit ein, und 1831 vom Oberamt Ettenheim 
in die badiſche Kammer gewählt, trat er hier als 
Wortführer der Liberalen auf. Seine mit K. v. Rotteck 
begründete Zeitſchrift »Der Freiſinniges ward 1832 
verboten und die beiden Redakteure ihre Amtes ent— 
ſetzt. Beide vereinigten ſich hierauf zur Herausgabe 
des »Staatslexikons« (Altona 1834—49, 15 Bde. und 
4 Supplementbände; 3. Aufl., Leipz. 1856 — 66, 14 
Bde.). Im Auguſt 1840 wurde W. zwar wieder in 
ſeine Profeſſur eingeſetzt, ſchon im folgenden Jahr 
aber wegen einiger auf einer Reiſe durch Norddeutſch— 
land gehaltener Reden abermals ſuſpendiert. Seit— 
dem lebte er in Heidelberg. Nach dem Ausbruch der 
Revolution von 1848 wurde W, zuerft badiſcher Ver— 
trauensmann beim Bundestag und dann von Frank— 
furt ins Parlament gewählt, wo er ſeinen Sitz im 
rechten Zentrum nahm und Mitglied des Verfaſſungs— 
ausſchuſſes ward. Im Juli 1848 ging er als Bevoll— 
mächtigter des Deutſchen Bundes nach Ratzeburg, im 
Auguſt als Geſandter der Zentralgewalt nach Stock— 
holm. Wiewohl Stifter der ſogen. großdeutſchen 
Partei, brachte er 12. März 1849 den Antrag, be— 
treffend die erbliche Kaiſerwürde des Königs von 
Preußen, in die Nationalverſammlung. Im Juni 
1849 ſchied W. aus der Nationalverſammlung und 
legte auch ſeine Stelle als Bevollmächtigter der ba— 
diſchen Regierung bei der Zentralgewalt nieder. Er 
ſtarb 10. März 1869 in Heidelberg. Von ſeinen Schrif— 
ten ſind noch hervorzuheben: »Die rechtliche Begrün— 
dung unſrer Reform« (Frankf. 1861) und »Der preu— 
ßiſche Verfaſſungskampf« (daſ. 1863). 

3) Hermann, Anatom und Anthropolog, Neffe 
des vorigen, geb. 8. April 1822 zu Gießen, ſtudierte 
ſeit 1841 daſelbſt und in Bonn Medizin und Natur: 
wiſſenſchaft, wurde 1850 Aſſiſtenzarzt in Gießen, ha— 
bilitierte ſich 1853 als Privatdozent für Anatomie, 
wurde 1855 Profeſſor am anatomiſchen Inſtitut, 1859 
Profeſſor der Anatomie in Halle, 1876 Direktor des 
dortigen anatomiſchen Inſtituts. W. arbeitete be— 
ſonders über die Irradiation, die Zählung der Blut: 
körperchen und die Beſtimmung der in den Tieren 
enthaltenen Blutmenge; er führte das Mikrotom in 
die anatomiſche Technik ein und gab ein Verfahren 
zur Schädelmeſſung an, auch zeigte er, auf welche Weiſe 
über das Zuſammengehören eines Schädels und eines 
Kopfprofils ziemlich ſicher entſchieden werden kann. 
Er ſchrieb unter anderm: »Über Anfertigung mikro⸗ 
ſkopiſcher Präparate (Gieß. 1856), Über Wachstum 
und Bau des menſchlichen Schädels« (Leipz. 1862); 
»Schillers Schädel und Totenmasfe« (Braunſchw. 
1883) und gab die Sammlung »Dialeftgedichte« (2. 
Aufl., Leipz. 1885) heraus. 
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Welden, Ludwig, Freiherr von; öjterreich. Feld— 
zeugmeiſter, geb. 16. Juni 1780 zu Laupheim in Würt⸗ 
temberg, trat 1798 erſt in württembergiſche Dienſte 
und nahm an den Feldzügen 1799— 1800 gegen Frank⸗ 
reich teil. 1802 ging er in öſterreichiſche Dienſte über. 
geriet 1809 in franzöſiſche Gefangenſchaft, wurde aber 
bald ausgetauſcht, ſo daß er als Major der Schlacht 
bei Aspern beiwohnen konnte. 1812 ward er Gene— 
ralſtabsoffizierim Hauptquartier des Fürſten Schwar— 
zenberg. Als Oberſtleutnant bei dem Stab der Ar— 
mee in Italien zeichnete er ſich 1814 mehrfach aus, 
und nach der Einnahme von Mantua ward ihm der 
Auftrag, das franzöſiſche Heer, das dort kapituliert 
hatte, ins ſüdliche Frankreich zurückzuführen. 1815 
diente er im Generalſtab der gegen Murat aufgeſtell— 
ten Armee, ward Oberſt und 1816 Brigadier des 
Pionierkorps. Hierauf ſtand er eine Zeitlang dem 
topographiſchen Büreau vor, machte den Feldzug ge— 
gen Piemont von 1821 als Chef des Generalſtabs 
mit und dirigierte dann die militäriſche Landesbe— 
ſchreibung. Aus dieſer Zeit ſtammt ſeine Monogra— 
phie »Der Monte Roſa« (Wien 1824). Von 1832 bis 
1838 war er Bevollmächtigter bei der Bundes-Mili— 
tärzentralkommiſſion in Frankfurt. Seit 1836 Feld: 
marſchallleutnant, erhielt er 1838 das Diviſionskom— 
mando in Graz, 1843 das Generalkommando in Ti— 
rol. Beim Aufſtand der Lombardei 1848 wußte er 
die Verbindung Radetzkys mit den Erblanden zu 
ſichern und leitete die Einſchließung Venedigs. Im 
September 1848 ward er zum Zivil- und Militär⸗ 
ſtatthalter in Dalmatien ernannt und nach der Ein— 
nahme von Wien in gleicher Eigenſchaft dahin ver— 
ſetzt. Im April 1849 erhielt er nach Windiſchgrätz' 
Niederlagen mit dem Rang eines Generalfeldzeug— 
meiſters das Oberkommando der Armee in Ungarn, 
übernahm aber, nach der Einnahme Ofens durch die 
Ungarn im Mai durch Haynau erſetzt, wieder ſeinen 
Poſten in Wien. Seit 1851 wegen ſeiner zerrütteten 
Geſundheit in den Ruheſtand verſetzt, ſtarb er 7. Aug. 
1853 in Graz, wo ihm zum Dank für die Schöpfung 
der Parkanlagen am Schloßberg ein Standbild er— 
richtet wurde. Er ſchrieb: »Epiſoden aus meinem 
Leben« (3. Ausg., Graz 1855) und »Der Krieg der 
Oſterreicher in Italien gegen die Franzoſen in den 
Jahren 1813 und 18144; »Geſchichte der Feldzüge 
der öſterreichiſchen Armee 1848 und 1849« (von bei⸗ 
den neue Ausgaben, Wien 1875); »Der Feldzug der 
Oſterreicher gegen Rußland 1812 (daſ. 1870) u. »Der 
Krieg von 1809 zwiſchen Oſterreich und Frankreich 
(daſ. 1872). Ein Verdienſt erwarb er ſich durch die 
Stiftung eines nach ihm benannten Invalidenfonds. 

Welehrad, Dorf im ſüdöſtlichen Mähren, Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Ungariſch-Hradiſch, hat ein Schloß 
(ehemals Ciſtercienſerabtei), eine beſuchte Wallfahrts— 
kirche und (1880) 585 Einw. 

elfen, Name eines berühmten Fürſtenſtammes, 
welcher in der deutſchen Geſchichte eine bedeutende 
Rolle ſpielte und in einer Linie noch jetzt fortbeſteht 
(ſ. unten). Der Urſprung der Familie reicht in die 
frühſten Zeiten zurück. Schon unter Karl d. Gr. tritt 
ein Graf, Warin von Altorf, auf, deſſen Sohn 
Iſenbrand ſeinem Geſchlecht den Namen W. (d. h. 
junge Hunde) gegeben haben ſoll. Sein Sohn Welf!l. 
(geſtorben um 824), der Stifter der ältern welfi⸗ 
ſchen Linie, führte dieſen Namen zuerſt und wurde 
durch ſeine Tochter Judith Schwiegervater Kaiſer 
Ludwigs des Frommen. Die Nachkommen ſeines 
Sohns Konrad wurden Könige von Oberburgund; 
von ſeinem Sohn Elicho ſtammten die deutſchen W. 
ab. Graf Welf II., der Erbauer von Ravensburg, 

Welden — Welfen. 

verband ſich mit dem Herzog Ernſt von Schwaben 
gegen den Kaiſer Konrad II., während derſelbe in 
Italien abweſend war, wurde aber 1027 beſiegt und 
verlor einen Teil ſeiner Beſitzungen. Sein Sohn 
Welf III. wurde 1047 mit dem Herzogtum Kärnten 
und der Mark Verona belehnt, ſtarb aber 1055 und 
vermachte ſeine ſämtlichen Erbgüter dem Kloſter Wein— 
garten. Welf IV. (als Herzog Welf J.) jedoch, der 
Sohn ſeiner Tochter Kunigunde und Azzos aus dem 
Haus Eſte, des Gebieters von Mailand, Genua und 
andern Städten, nahm auf Betrieb ſeiner Mutter die 
Güter in Beſitz und wurde Stifter der jüngern 
welfiſchen Linie. Nach Ottos von Northeim Ab— 
ſetzung wurde er von Kaiſer Heinrich IV. 1070 mit 
dem Herzogtum Bayern belehnt. Gegen Heinrich IV. 
verhielt er ſich trotzdem aus Ehrgeiz und Habſucht 
treulos und kämpfte offen gegen ihn für den Papſt 
und die Gegenkönige. Erſt 1095 verſöhnte er ſich mit 
dem Kaiſer und ſtarb 1101 auf einem Kreuzzug auf 
Cypern. Sein Sohn Welf V. (II.) hatte 1089 mit der 
25 Jahre ältern Mathilde von Tuscien eine Schein- 
ehe geſchloſſen, um ihre reichen Güter zu erwerben, 
trennte ſich aber 1095 von ihr, als er erfuhr, daß ſie 
alles dem Papſt vermacht habe. Er folgte ſeinem Va— 
ter in der bayriſchen Herzogswürde, war ein eifriger 
Anhänger Heinrichs V. und ſtarb kinderlos 1119. 
Die geſamten welfiſchen Beſitzungen fielen nun an 
ſeinen Bruder Heinrich den Schwarzencgeſt. 1126). 
Dieſer vermählte ſich mit Wulfhild, der Tochter des 
Herzogs Magnus von Sachſen, und erwarb dadurch 
die Hälfte der Billungſchen Erbgüter, darunter Lüne⸗ 
burg. Durch den Ehrgeiz ſeines Sohns Heinrich 
des Stolzen (geſt. 1139), welcher durch ſeine Ver⸗ 
mählung mit des Kaiſers Lothar einziger Tochter, 
Gertrud (1127), das Erbrecht in den anſehnlichen 
braunſchweigiſchen, northeimiſchen und ſupplingen⸗ 
burgiſchen Gütern erhielt und durch die Gunſt ſeines 
kaiſerlichen Schwiegervaters zum Herzogtum Bayern 
noch das Herzogtum Sachſen hinzufügte, ward der 
Haß zwiſchen W. und Hohenſtaufen entzündet, und 
ſein Sohn, der berühmte Heinrich der Löwe, trug 
durch Eroberungsſucht und übermütigen Trotz nicht 
wenig dazu bei, ihn zu ſchüren. Daher wurde der Name 
W. (ital. Guelfen) Parteiname der Gegner der Hohen: 
ſtaufen, in Italien, wo er ſich lange erhielt, Name der 
päpſtlichen antikaiſerlichen Partei überhaupt (ſ. Ghi⸗ 
bellinen). — Ein andrer Sohn Heinrichs des Schwar⸗ 
zen, Welf VI., kämpfte nach dem Tod ſeines Bru⸗ 
ders Heinrich des Stolzen um das dieſem entzogene 
Herzogtum Bayern mit glücklichem Erfolg, bis er von 
König Konrad III. in der Schlacht bei Weinsberg 
1140, wo die Parteinamen Guelfen und Ghibellinen 
(Waiblinger) aufgekommen ſein ſollen, beſiegt ward. 
Welf ſöhnte ſich ſpäter mit Konrad III. aus, beglei⸗ 
tete ihn 1147 auf ſeinem Kreuzzug und erhielt von 
ſeinem Schweſterſohn Friedrich I. zu den Beſitzungen 
des Hauſes Eſte in Oberitalien noch anſehnliche Reichs⸗ 
lehen, wie Tuscien, Spoleto u. a., in Mittelitalien. 
Nach dem frühen Tod ſeines einzigen Sohns, WelfVII. 
(ſtarb 1167 in Rom), trat er, geldbedürftig, dem 
Kaiſer, welcher ihm mit einer anſehnlichen Summe 
zu Hilfe kam (Heinrich der Löwe zögerte, dies zuthun), 
ſeine italieniſchen Beſitzungen ſofort ab und ſicherte 
ihm auch die reichen Stammgüter in Schwaben nach 
ſeinem Tod zu. Er ſtarb kinderlos 15. Dez. 1191, und 
Heinrich VI. gab die welfiſchen Beſitzungen in Schwa⸗ 
ben ſamt dieſem Herzogtum ſeinem dritten Bruder, 
Konrad. Vgl. Behrens, Herzog Welf VI. (Braun⸗ 
ſchweig 1829); Adler, Herzog Welf VI. und ſein Sohn 
(Hannov. 1881). — Heinrichs des Löwen Auflehnung 
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gegen Kaiſer Friedrich I. führte 1180 feinen Sturz 
und den Verluſt der Herzogtümer Sachſen und Bayern 
herbei. Den W. blieben bloß die von den Billun— 
gern und Kaiſer Lothar ererbten Güter, die 1235 
zum Herzogtum Braunſchweig und Lüneburg er— 
hoben wurden. Kaiſer Otto IV. (1208 —15), Hein: 
richs des Löwen Sohn, iſt der einzige Welfe, der den 
Kaiſerthron beſtiegen hat. Deſſen Neffe, Heinrichs des 
Löwen Enkel, Otto das Kind (geſt. 1252), iſt der 
Stammvater des Hauſes Braunſchweig (f. d.), das 
ſich in viele Linien verzweigte, von denen ſchließlich 
nur die Linien Braunſchweig- Wolfenbüttel und 
Braunſchweig-Lüneburg übrigblieben. Erſtere, 
aus der viele berühmte Feldherren hervorgingen, er— 
loſch mit dem Herzog Wilhelm von Braunſchweig 
18. Okt. 1884; letztere, die den Namen Hannover 
annahm, erlangte 19. Dez. 1692 die Kurwürde, be— 
ſtieg mit Georg J. 31. Okt. 1714 den Thron von 
Großbritannien und Irland und hat denſelben 
noch jetzt inne. Hannover, das 12. Okt. 1814 zum Kö— 
nigreich erhoben und anſehnlich vergrößert worden 
war, fiel bei der Thronbeſteigung der Königin Vik— 
toria in Großbritannien an deren Oheim, den Her: 
zog von Cumberland, Ernſt Auguſt, und 1866 an 
Preußen. Der entthronte König Georg V., der einen 
förmlichen Welfenkultus trieb, beförderte die Bildung 
einer welfiſchen (deutſch-hannöverſchen) Partei in 
Hannover, welche die Wiederherſtellung der Selb— 
ſtändigkeit des Königreichs Hannover unter der Dy— 
naſtie der W. erſtrebt, und errichtete 1867 in Frankreich 
die ſogen. Welfenlegion, wodurch er Preußen zur 
Stiftung des Welfenfonds (ſ. d.) herausforderte. 
Da nach dem Tod Georgs V. (12. Juni 1878) ſein 
Sohn Ernſt Auguſt, der den Titel eines Herzogs 
von Cumberland annahm, ſeine Rechte auf Hannover 
aufrecht erhielt, wurde er im Bundesrat 18885 nicht 
zur Thronfolge in Braunſchweig zugelaſſen. Vgl. 
Steinmann, Die Grabſtätten der Fürſten des Wel— 
fenhauſes (Braunſchw. 1885). 

Welfenfonds, das durch Vertrag vom 29. Sept. 
1867 dem frühern König Georg V. (. Georg 15) von 
Hannover zugewieſene, 2. März 1868 aber wieder 
ſequeſtrierte Vermögen von 48 Mill. Mk., welches 
durch eine beſondere preußiſche Kommiſſion in Han— 
nover verwaltet, und deſſen Zinſen zur Bekämpfung 
welfiſcher Umtriebe (vgl. Reptilienfonds) verwen: 
det werden. Seit 1879 erhält die Witwe Georgs V., 
Königin Marie, nebſt ihren Töchtern eine jährliche 
Rente von 240,000 Mk. aus dem W. ausgezahlt. 

Welfesholz, Gegend im Mansfeldiſchen, unweit 
der Stadt Eisleben, zwiſchen Hettſtedt und Sanders— 
leben, an der Wipper, berühmt durch die Niederlage 
Kaiſer Heinrichs V. gegen Herzog Lothar, einige 
andre ſächſiſche Fürſten und den Biſchof Reinhard 
von Halberſtadt, in welcher der kaiſerliche Feldherr 
Graf Hoyer von Mansfeld durch Graf Wiprecht von 
Groitzſch getötet wurde (11. Febr. 1115). 

Welhaven, Johann Sebaſtian Cammermejer, 
norweg. Dichter, geb. 22. Dez. 1807 zu Bergen, ſtu— 

dierte in Chriſtiania, wurde 1840 Lektor, 1846 Bro: 
feſſor der Philoſophie in Chriſtiania und ſtarb da— 
ſelbſt 21. Okt. 1873. Sein erſtes Auftreten ſteht in 
unmittelbarem Zuſammenhang mit der Gärung in 
den politiſchen und litterariſchen Anſchauungen, 
welche um 1830 einen Wendepunkt in der neuern Ge— 
ſchichte Norwegens bezeichnet, und gegen die W. an 
der Spitze einer anſehnlichen Partei energiſch Op— 
poſition machte (ſ. Norwegiſche Litteratur, S. 
256). Er brachte ſeine Anſichten am vollendetſten zur 
Sprache in dem Gedicht Norges Dämring« (1834, 

2. Aufl. 1835), welches durch die ſchonungsloſe Kühn— 
heit, mit der es die in dem ganzen geiſtigen Leben 
des Volkes herrſchende Zerſplitterung an das Ta— 
geslicht zog, Epoche machte. Schon vorher hatte er 
gegen ſeinen Gegner Wergeland die Schriften: Tre 
dusin Complimenter til Henrik Wergeland«(Dront⸗ 
heim 1832) und Henrik Wergelands Digtekunst 
og Charakter« (Chriſt. 1832) veröffentlicht; in der 
Folge verhielt er ſich während des jahrelangen Fe— 
derkriegs, den er hervorgerufen hatte, im ganzen 
ruhig. Seine ſpätere litterariſche Thätigkeit wird be— 
ſonders bezeichnet durch vier Gedichtſammlungen, 
die 1839, 1845, 1848 und 1860 in Chriſtiania er: 
ſchienen, und durch ſeine »Reisebilleder og Digte« 
(Chriſt. 1851), welche ſämtlich zu dem Vorzüglichſten 
gehören, was die neuere norwegiſche Litteratur auf— 
zuweiſen hat. Auch als Litterarhiſtoriker hat er ſich 
ausgezeichnet, namentlich durch feine Schriften: »Hol- 
berg« (Chriſt. 1854), Ewald og de norske Dig- 
tern« (daſ. 1863). Seine »Samlede Skrifter« er: 
ſchienen in 8 Bänden (Kopenh. 1868). W. hat durch 
Wort und Schrift für die enge Verbindung der drei 
ſkandinaviſchen Reiche gekämpft und ſich große Ver— 
dienſte um ſein Vaterland auch in dieſer Richtung 
erworben. Ausgewählte Gedichte Welhavens über— 
ſetzte H. Neumann (Kottbus 1884). 

Welid I., Kalif aus dem Haus der Omejjaden, 
Sohn Abd al Maliks, folgte dieſem 705, herrſchte 
mit Kraft und Umſicht über das Reich der Araber, 
das unter ihm bis nach Spanien und nach Indien 
ausgebreitet wurde, gründete Lehranſtalten, erbaute 
zahlreiche Moſcheen, namentlich die Hauptmoſchee in 
Damaskus, legte Brunnen und Heerſtraßen an, be: 
handelte aber ſeine ſiegreichen Feldherren Haddjadj, 
Muſa und Tarik mit Undank und grauſamer Härte. 
Er ſtarb 715. 

Welikija Luki, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Pſkow, am Lowat, hat 9 Kirchen, ein Mönchs- und 
ein Nonnenkloſter, eine weltliche und eine geiſtliche 
Schule, Fabrikation von Juften und anderm Leder, 
Borſten und Lichten und (188) 7401 Einw. — W., 
eine der älteſten ruſſiſchen Städte, wurde 1611 vom 
falſchen Demetrius zerſtört. Hier wurde 20. Juli 
1812 ein Schutz- und Trutzbündnis zwiſchen Ruß⸗ 
land und den ſpaniſchen Cortes abgeſchloſſen. 

Weliki Uſtjug, ſ. Uſtjug Weliki. 
Weliſh, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Witebsk, 

am Einfluß der Weliſhka in die Düna, hat 9 Kir- 
chen, eine Synagoge, 8 hebräiſche Schulen, Handel 
nach Riga mit Hanf, Leinſaat und Getreide, während 
ebendaher Heringe, Salz, Tabak, Zucker und Kolo— 
nialwaren kommen, und (1885) 16,372 Einw. (viele 
Juden). Lange im Beſitz der Polen, kam W. bei der 
erſten Teilung Polens (1772) an Rußland. 

Wellandkanal, Kanal in Kanada, verbindet den 
Ontario- mit dem Erieſee und dient zur Umgehung 
des Niagarafalls. Er iſt 67 km lang, hat 37 Schleu: 
ſen, die 52 m lang, 13,7 m breit und 4,3 m tief ſind. 

Wellblech, wellenförmig gebogenes Blech aus 
Schmiedeeiſen, Stahl oder Zink, von 0,5 bis 10 mm 
und mehr Dicke, welches durch ſeine Biegungen eine 
ſehr große Tragfähigkeit (Trägerblech, Träger— 
wellblech) beſitzt und zu Decken, Wänden, Treppen, 
Böden, Balkonen, Thüren, Fenſterläden, Jalouſien, 
Brückenbelag, Flüſſigkeitsbehältern, Dampfkeſſeln ꝛc. 
benutzt wird. Das W. wird kalt oder glühend mittels 
kannelierter Walzen oder mittels Stempel und Ma— 
trizen in ſtarken Preſſen oder unter Dampfhämmern 
hergeſtellt. 

Welle, als Maſchinenelement ein drehbar gelager— 
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ter, meiſt cylindriſcher Rotationskörper, in der Ne: 
gel aus Eiſen oder Stahl, ſelten aus Holz, auf wel⸗ 
chem rotierende Teile, z. B. Räder oder Riemenſchei⸗— 
ben, befeſtigtſind. Lange Wellen (Wellenleitungen) 
werden namentlich zur Verteilung von Drehkräften 
nach verſchiedenen Teilen einer Fabrik benutzt. Der: 
artige Wellenleitungen beſtehen aus einzelnen Stücken 
von 5—6 m Länge, die durch Kuppelungen (ſ. d.) 
verbunden und an geeigneten Stellen in Zapfen: 
lagern (ſ. Lager) geſtützt werden, welche an einer 
Mauer, an der Decke oder an Säulen befeſtigt ſind. 
Die Übertragung der Drehkräfte bildet den charak— 
teriſtiſchen Unterſchied zwiſchen Wellen und Achſen, 
welch letztere nur durch das Gewicht rotierender Teile 
belaſtet werden, zu deren Stützung ſie dienen. Die 
amerikaniſchen biegſamen Wellen beſtehen aus 
mehreren ineinander ſteckenden Cylindern aus ſchrau— 
benförmig gewundenem Draht mit einem einzelnen 
Draht als Kern. Die Schraubenwindungen ſind ab— 
wechſelnd rechts- und linksgängig, ſo daß man im 
ſtande iſt, die W. in beiden Drehrichtungen zu bean— 
ſpruchen, ohne die Windungen aufzudrehen. Die W. 
wird in einen Lederſchlauch eingeſchloſſen, welcher 
nicht an der Drehung teilnimmt. Am Ende kann 
ein rotierendes Werkzeug, z. B. ein Bohrer, ange— 
bracht fein, mit welchem man leicht an jeder beliebi— 
gen Stelle eines Arbeitsſtücks bohren kann. Zuerſt 
wurde die biegſame W. in kleinen Dimenſionen von 
den Zahnärzten zu Bohrungen an Zähnen verwen— 
det, bald aber fand ſie als wichtiges Hilfsmittel in 
Werkſtätten Anwendung. Bei der Sonnenwarte in 
Potsdam iſt durch dieſelbe die Bewegung der Klap— 
pen in dem Ausſchnitt der Kuppel bewirkt worden, 
da die Kuppel ganz frei bleiben mußte und die bieg— 
ſame W. ſich den Bogen derſelben bequem anſchmiegt, 
ohne bemerkt zu werden. 

Welle, Fluß, ſ. Meile. 
Wellenbewegung (Undulation) nennt man die 

Fortpflanzung einer ſchwingenden Bewegung von 
Teilchen zu Teilchen, wobei jedes in der Fortpflan: 
zungsrichtung folgende Teilchen ſeine Schwingung 
etwas ſpäter beginnt als das vorhergehende. Ein 
anſchauliches Bild von den Vorgängen bei der W. 
bietet ein wogendes Ahrenfeld. Jede Ahre wird von 
dem Wind hinabgebogen, richtet ſich aber vermöge 
der Elaſtizität des Halms wieder empor, biegt ſich 
wieder hinab ꝛc. und vollführt in dieſer Weiſe regel— 
mäß ſich wiederholende Bewegungen oder Schwin— 
gungen. Die folgenden Ahren werden durch den 
Windſtoß, der die erſte zu ſchwingen zwang, um ſo ſpä— 
ter in Schwingungen verſetzt, je weiter ſie in der Reihe 
der Ahren von der erſten entfernt ſind. Infolge der 
regelmäßigen Abwechſelung von niedergebogenen 
und wieder aufgerichteten Ahrenreihen zeigt die Ober— 
fläche des Feldes in jedem Augenblick die Form von 
abwechſelnden Vertiefungen und Erhöhungen; dieſe 
Wellenform ſehen wir mit der Geſchwindigkeit des 
Windes das Feld entlang eilen, während jede Ahre, 
an ihrem Ort feſtgewurzelt, ihre ſchwingende Bewe— 
gung macht. Wirft man einen Stein in ein ruhig 
ſtehendes Gewäſſer, ſo wird das an dieſer Stelle hin— 
abgedrückte Waſſer durch den Druck des umgeben: 
den Waſſers wieder emporzuſteigen genötigt, kommt 
aber, nachdem es den urſprünglichen Waſſerſpiegel 
erreicht hat, hier nicht plötzlich zur Ruhe, ſondern ſetzt 
ſeine Bewegung nach aufwärts fort, bis die entge— 
genwirkende Schwerkraft es wieder zum Herabſinken 
zwingt; ſo vollführt das durch den Stein zuerſt aus 
ſeiner Ruhelage gebrachte Waſſerteilchen eine Reihe 

Welle — Wellenbewegung. 

aber das Gleichgewicht des Waſſerſpiegels nicht an 
einer Stelle geſtört werden, ohne daß ſich die Stö— 
rung wegen der allſeitigen Fortpflanzung des Waſ— 
ſerdrucks auch auf die ringsum benachbarten Waſſer— 
teilchen überträgt und dieſe veranlaßt, in gleichem 
Takt wie das zuerſt geſtörte Teilchen auf- und abzu— 
ſchwingen, wobei jedes weiter entfernte Teilchen ſeine 
ſchwingende Bewegung etwas ſpäter beginnt als das 
ihm unmittelbar vorhergehende. Jede Hebung des 
zuerſt geſtörten Teilchens gibt zu einer Hebung der 
rings benachbarten Teilchen Anlaß, welche, indem ſie 
nach allen Richtungenfortſchreitet, einen ringförmigen 
Wall um den Erregungsmittelpunkt bildet; die darauf 
folgende Senkung erzeugt ebenſo eine kreisförmige 
Rinne, welche als Wellenthal dem vorausgegange— 
nen Wellenberg unmittelbar ſich anſchließt. Wäh— 
rend alſo das zuerſt erregte Teilchen eine ganze aus 
Hebung und Senkung beſtehende Schwingung voll— 
endet, erzeugt es eine vollſtändige aus Wellen: 
berg und Wellenthal gebildete Welle, und indem 
es fortfährt zu ſchwingen, ſcheinen aus ihm immer 
neue Wellenringe hervorzuwachſen, welche ſich erwei— 
ternd mit gleichförmiger Geſchwindigkeit nach außen: 
hin fortſchreiten. Es iſt aber nur die Geſtalt der 
Waſſerfläche, welche fortſchreitet, nicht aber das Waſ— 
ſer ſelbſt; die Waſſerteilchen verlaſſen dabei ebenſo⸗ 
wenig ihren Ort als die Halme eines wogenden 
Ahrenfeldes, ſondern ſchwanken nur auf und ab, wie 
man an einem auf dem Waſſer ſchwimmenden klei— 
nen Holzſtückchen, das dieſe ſchwingende Bewegung 
mitmacht, leicht beobachten kann. Die Geſamtheit 
aller von demſelben Erregungspunkt ausgehenden 
Wellenringe bildet ein Wellenſyſtem. Jede vom 
Mittelpunkt des Wellenſyſtems auf der wagerecht ge— 
dachten Waſſerfläche gezogene Gerade heißt ein Wel— 
lenſtrahl. Alle Waſſerteilchen, welche im Ruhezu⸗ 
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Fig. 1. Wellenſtrahl. 

ſtand auf dieſer Geraden (AB, Fig. 1) lagen, befin⸗ 
den ſich während der W. teils darüber, teils darun⸗ 
ter, je nachdem ſie augenblicklich einem Wellenberg 
oder einem Wellenthal angehören, und bilden daher 
in ihrer Aufeinanderfolge eine auf- und abgewun⸗ 
dene Wellenlinie. Eine Strecke auf dem Strahl, 
welche von einer vollſtändigen Welle, nämlich einem 
Wellenberg und einem Wellenthal, eingenommen 
wird, nennt man eine Wellenlänge. Betrachten 
wir die beiden Teilchen, welche augenblicklich die Gi⸗ 
pfel zweier aufeinander folgender Wellenberge ein⸗ 
nehmen, ſo finden wir beide gerade im Begriff, aus 
dieſer ihrer höchſten Lage nach abwärts zu gehen; 
dieſe beiden Teilchen, welche offenbar um eine ganze 
Wellenlänge voneinander abſtehen, befinden ſich alſo 
in dem nämlichen Schwingungszuſtand. Dasſelbe 
gilt überhaupt von je zwei Teilchen, welche um eine 
oder mehrere ganze Wellenlängen voneinander ent: 
fernt ſind, ihre Bewegungen erfolgen in völliger 
übereinſtimmung. Nehmen wir dagegen zwei Teil⸗ 
chen, welche um eine halbe Wellenlänge voneinander 
abſtehen, von denen z. B. das eine auf dem Gipfel 
eines Wellenbergs, das andre in der Tiefe des be⸗ 
nachbarten Wellenthals liegt, ſo ſind dieſelben in ge⸗ 
rade entgegengeſetzten Schwingungszuſtänden. Wäh⸗ 
rend nämlich jenes aus ſeiner höchſten Lage nach ab⸗ 
wärts zu gehen beginnt, iſt dieſes im Begriff, aus 
ſeiner tiefſten Lage nach aufwärts zu gehen. über⸗ 

auf- und abwärts gehender Schwingungen. Es kann haupt ſieht man ein, daß die Bewegungen zweier 
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Teilchen, deren Abſtand voneinander eine halbe Wel— 
lenlänge oder ein ungerades Vielfaches einer halben 
Wellenlänge beträgt, zu einander in vollkommenem 
Gegenſatz ſtehen. 

Wirft man zwei Steine in einiger Entfernung 
voneinander in ruhiges Waſſer, ſo entſtehen zwei 
Wellenſyſteme, welche bei ihrer weitern Ausbreitung 
ſich durchkreuzen; wo dies geſchieht, ſehen wir die 
Oberfläche von einem zierlichen Netzwerk kleiner Er— 
höhungen und Vertiefungen bedeckt, welche durch das 
Zuſammenwirken oder durch die Interferenz der bei: 
den Wellenſyſteme entſtehen. An allen Stellen näm— 
lich, wo zwei Wellenberge zuſammentreffen, erhebt 
ſich das Waſſer zu doppelter Höhe, und wo zwei Wel— 
lenthäler ſich durchkreuzen, ſenkt es ſich zu doppelter 
Tiefe. An jenen Stellen dagegen, wo ein Wellen— 
berg mit einem Wellenthal zuſammentrifft, wird das 
Waſſer auf ſeine urſprüngliche Höhe, die es im Ruhe— 
zuſtand einnimmt, zurückgeführt, d. h. hier heben ſich 
die beiden Wellenbewegungen gegenſeitig auf. Über— 
haupt erleidet in einem Mittel, welches von zweien 
oder beliebig vielen, gleichen oder ungleichen Wellen— 
ſyſtemen bewegt wird, jedes Teilchen eine Verſchie— 
bung, welche die Summe iſt aus allen ihm durch 
die einzelnen Wellenſyſteme in dem nämlichen Augen— 
blick mitgeteilten Verſchiebungen. Um dieſe Summe 
zu bilden, muß man alle Hebungen zuſammenzählen, 
alle Senkungen abziehen; die wirklich ſtattfindende 
Bewegung des Teilchens iſt ſozuſagen die Bilanz aus 
allen auf dasſelbe einwirkenden Teilbewegungen. 
Man nennt dieſen Satz das Prinzip der Über— 
einanderlagerung(Superpoſition)der Schwin— 
gungen, weil er in der That nichts andres ausſagt, 
als daß jedes Wellenſyſtem ſich genau ſo über eine 
bereits von Wellen bewegte Oberfläche legt, wie es 
ſich, wenn es allein vorhanden wäre, über die ru— 
hende Oberfläche gelegt haben würde. Jedes Wel— 
lenſyſtem bildet ſich aus und behauptet ſein beſon— 
deres Daſein im Durcheinanderwogen mit den an— 
dern und ſchreitet, nachdem es dieſe durchkreuzt und 
mit ihnen zuſammengewirkt (interferiert) hat, auf 
der noch ruhigen Waſſerfläche weiter, als ob es nie 
eine Störung erlitten hätte. Wir ſehen z. B. die von 
den fallenden Regentropfen erregten zarten Wellen— 
ringe auf den großen, durch ein Dampfboot aufge— 
wühlten Wogen ebeñſogut zu ſtande kommen wie im 
ruhigen See; wir ſehen, wie dieſe Wogen, wenn ſie 
eine vom Wind gekräuſelte Stelle durchſetzen, die 
kleinen Kräuſelwellen auf ihren Rücken nehmen, jen— 
ſeits aber, die gekräuſelte Fläche gleichſam unberührt 
zurücklaſſend, in ihrer urſprünglichen Geſtalt weiter— 
ſchreiten. 

Während eine W. ſich durch irgend ein Mittel fort— 
pflanzt, ahmt jedes Teilchen die ſchwingende Bewe— 
gung des urſprünglich erregten Teilchens nach. Da 
nun jedes Teilchen zu den ihm benachbarten in der— 
ſelben Beziehung ſteht wie das erſte Teilchen zu ſeinen 
Nachbarteilchen, ſo muß es auf ſeine Umgebung genau 
die nämliche Wirkung hervorbringen wie das zuerſt 
erregte, alſo ebenſogut wie dieſes der Ausgangspunkt 
eines Wellenſyſtems ſein. Die unzählig vielen gleich— 
zeitig vorhandenen Teilwellenſyſteme, welche von 
ſämtlichen in Bewegung befindlichen Teilchen aus— 
gehen, bringen aber durch ihr Zuſammenwirken (ihre 
Übereinanderlagerung) genau dasHauptwellenſyſtem 
hervor, welches, rings um den Erregungsmittelpunkt 
ſich ausbreitend, thatſächlich vorhanden iſt. Dieſer 

wichtige Satz, welchen man das Huygensſche Prin- 
zip nennt, enthüllt den wahren Vorgang bei der Fort— 
pflanzung der Wellen in einem allſeitig ausgebreite— — —äö4ä4ůũ⁵— i —ᷣ¼•0³ Ä un. 
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ten Mittel, indem er den gegenſeitigen Wirkungen 
der Teilchen, welche rings um jedes Teilchen in gleicher 
Weiſe ſtattfinden, gebührende Rechnung trägt. In 
einem ſolchen Mittel kann eine Fortpflanzung der 
ſchwingenden Bewegung längs einer einzigen gera⸗ 
den Linie offenbar nicht ſtattfinden; immer wird es 
ſich um die Fortpflanzung einer Welle oder eines 
Wellenſtücks handeln. Zu jedem Wellenſtück aber, 
wie klein man ſich dasſelbe auch vorſtellen mag, ge— 
hören unzählig viele Strahlen, welche zuſammen ein 
Strahlenbündel ausmachen. In der Natur kommen 
niemals vereinzelte Strahlen, ſondern nur Strahlen— 
bündel vor. Da in einem nach allen Richtungen gleich 
beſchaffenen Mittel die Wellen, z. B. die Schallwellen 
in der Luft, ſich um den Erregungsmittelpunkt als 
Kugelſchalen ausbreiten, ſo ſteht jeder Strahl als 
Kugelhalbmeſſer auf dem zugehörigen Wellenſtückchen 
ſenkrecht. Denkt man ſich dieſes Wellenſtückchen ſehr 
klein oder ſehr weit vom Erregungspunkt entfernt, 
ſo können die auf ihm ſenkrechten Strahlen als unter 
ſich parallel und das Wellenſtückchen ſelbſt als eine 
ebene Fläche betrachtet werden. Überhaupt gehört zu 
einem Bündel paralleler Strahlen ſtets eine ebene 
Welle, welche zur Richtung der Strahlen ſenkrecht ſteht. 

Sehen wir 0 
nun zu, was 
geſchieht, wenn 
ein Bündel pa- 
ralleler Strah- 
len a ma“ k 
auf eine ebene 
Wand mk, z.B. 
auf die ebene 
Trennungsflä— 
che zweier ver— 
ſchiedenartiger Mittel, trifft (Fig. 2). Indem die zu 
dem Strahlenbündel gehörige ebene Welle mn gegen 
die Wand fortſchreitet, ſetzt ſie nach und nach die an 
der Wand liegenden Teilchen m, mk in ſchwingende 
Bewegung, und jedes derſelben entſendet (dem Huy⸗ 
gensſchen Prinzip gemäß) ſein eignes Wellenſyſtem 
in das erſte Mittel zurück. In dem Augenblick, in 
welchem der Punkt K der Fläche von der einfallenden 
Welle erreicht wird, hat der zuerſt getroffene Punkt 
m eine kreis- oder kugelförmige Teilwelle hervorge— 
rufen, welche ſich rings um mebenſo weit ausgebreitet 
hat, als die Hauptwelle mittlerweile fortgeſchritten 
iſt, deren Halbmeſſer mo ſonach gleich der Strecke nk 
iſt. Die zwiſchen m und k gelegenen Punkte haben 
inzwiſchen ebenfalls Teilwellen (Elementarwellen) 
erzeugt, deren Halbmeſſer um ſo kleiner ſind, je näher 
ſie dem augenblicklich noch in Ruhe befindlichen Punkt 
k liegen, der Punkt m'z. B. eine Welle, deren Halbmeſſer 
m‘ o‘ gleich kn’ iſt. Die gemeinſchaftliche Berührungs— 
linie ko ſämtlicher Teilwellen, an welcher alle Be— 
wegungen mit gleichen Schwingungszuſtänden ein: 
treffen, ſtellt nun wieder eine Hauptwelle dar, welche 
von der Trennungsfläche in das erſte Mittel zuritd- 
geht oder, wie man ſagt, an dieſer Fläche zurückge— 
worfen wurde. Wie manſieht, iſt die zurückgeworfene 
Welle ko gegen die zurückwerfende Fläche mk unter 
dem nämlichen Winkel geneigt wie die einfallende. 
Das zugehörige zurückgeworfene Strahlenbündel 
mikr, deſſen Strahlen ml, m's, kr zu der Welle ko 
ſenkrecht ſtehen, bildet mithin ebenfalls mit der Fläche 
mk und folglich auch mit einer auf ihr errichteten 
Senkrechten, dem Einfallslot, den nämlichen Winkel 
wie das einfallende Strahlenbündel. 

Von den durch die ankommende Welle erſchütter— 
ten Punkten der Trennungsfläche aus müſſen aber 

Fig. 2. Erklärung der Zurückwerfung. 
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auch Wellen in dem zweiten Mittel erregt werden, 
welche ſich jedoch mit einer andern Geſchwindigkeit 
fortpflanzen als im erſten Mittel. Die von dem Punkt a 
(Fig. 3), welcher von der auf MN einfallenden Welle 

Fiz. 3. Erklärung der Brechung. 

ab zuerſt getroffen wird, ausgehende Teilwelle wird 
daher in dem Augenblick, in welchem die einfallende 
Welle den Punkt b“ erreicht, einen Halbmeſſer ae be— 
ſitzen, welcher zu der gleichzeitig im erſten Mittel 
zurüdgelegten Strecke bb“ in demſelben Verhältnis 
ſteht wie die Fortpflanzungsgeſchwindigkeit im zwei— 
ten zu derjenigen im erſten Mittel. Da die von b“ 
aus an dieſe erſte Teilwelle gezogene Berührungs— 
linie b’e auch alle übrigen bis jetzt gebildeten Teil: 
wellen berührt und ſonach ihre Bewegungen zuſam— 
menfaßt, ſo ſtellt ſie die ins zweite Mittel eindrin— 
gende Hauptwelle vor. Wie man ſieht, hat die Welle 
beim übertritt in das andre Mittel eine Schwen— 
kung gemacht; ihre Fronte rückt in andrer Richtung 
vor als diejenige der einfallenden Welle. Das zu ihr 
gehörige Strahlenbündel a Eb! F bildet daher mit 
dem Einfallslot la!“ einen andern Winkel als das 
einfallende Strahlenbündel, es hat, wie man jagt, 
eine Brechung erlitten. Wenn, wie in der Figur, die 
Fortpflanzungsgeſchwindigkeit im zweiten Mittel 
kleiner iſt als im erſten, fo iſt der Brechungswinkel r 
kleiner als der Einfallswinkel i, das Strahlenbündel 
wird durch die Brechung dem Lot genähert oder zum 
Lot gebrochen. Das Verhältnis der Fortpflanzungs— 
geſchwindigkeiten im erſten u. zweiten Mittel, d. h. das 
Verhältnis der Strecken bb“ und ae, heißt der Bre— 
chungsindex (val. Brechung, S. 375). Vgl. Ernſt 
Heinrich und Eduard Wilhelm Weber, Wellenlehre, 
auf Experimente gegründet (Lpz. 1825); Emy, Bewe— 
gung der Wellen (deutſch von Wieſenfeld, Wien 839). 

Wellenbrecher (Waſſerbrecher), ſ. Hafen. 
Wellendolomit und Wellenkalk, ſ. Triasfor— 

mation, S. 828. 
Wellenförmiger Schnitt, in der Heraldik, ſ. He: 

roldsfiguren. | 
Wellenfurchen (engl. Ripple-marks), Produkte der 

Wellenbewegung des Waſſers, in welchem ſich die 
Sedimentärgeſteine abgeſetzt haben. Namentlich die 
Schichtenoberflächen gewiſſer Sandſteine zeigen oft 
ganze Wellenſyſteme mit Interferenzen ꝛc., ſo beſon— 
ders häufig Buntſandſtein und Liasſandſtein. Andre 
wellenartige Strukturen der Schichtenoberfläche (z. B. 
des Wellenkalks) ſind Eintrocknungsformen. 

Wellenkröpfung, ſ. Kurbel. 
n ſ. Papageien, S. 668. 
Wellentheorie (Undulationstheorie), ſ. Licht. 
N Treumund, Pſeudonym, ſ. Hein— 
N 

Wellesley (ſpr. üellesli), Provinz, ſ. Pinang. 
Wellesley (ſpr. üellesti), berühmte engl. Familie, die 

von den Colleys oder Cowleys von Rutland 
abſtammt, welche unter Heinrich VIII. nach Irland 

Wellenbrecher — Wellesleyinſeln. 

auswanderten. Richard Colley wurde 1728 von 
ſeinem Vetter Garrett Wesley oder W. zum Erben 
eingeſetzt unter der Bedingung, daß er ſeinen Namen 
und ſein Wappen annehme. 1746 von Georg II. zum 
iriſchen Peer mit dem Titel Baron Mornington 
erhoben, ſtarb er 31. Jan. 1758. Sein Sohn Gar— 
rett Colley-W., geb. 19. Juli 1735, wurde 1760 
zum Viscount W. und Grafen Mornington erhoben. 
Er ſtarb 22. Mai 1781 und hinterließ fünf Söhne, 
von denen der dritte der nachherige Herzog von Wel- 
lington (ſ. d.) war. Der älteſte, Richard Cowley, 
geb. 20. Juni 1760 zu Dublin, erbte nach Vollendung 
ſeiner Studien 1781 Güter und Titel ſeines Vaters, 
ward bald darauf von Windſor in das britiſche Un— 
terhaus gewählt und von Georg III. zum Lord der 
Schatzkammer, dann zum Kommiſſar für die oftin- 
diſchen ge endlich 1797 zum Baron W. 
in England und zum Generalgouverneur von Oſt— 
indien ernannt. Als hier 1799 das für die engliſche 
Herrſchaft äußerſt gefährliche Bündnis zwiſchen Tippu 
Sahib, Radſcha von Maiſſur, und den Franzoſen ge: 
ſchloſſen worden war, hinderte W. die Vereinigung 
der Verbündeten, kam den Angriffen Tippu Sahibs 
zuvor, ſchlug ihn 4. und 6. März in zwei Schlachten, 
nahm 4. Mai ſeine Hauptſtadt Seringapatam und 
unterwarf ganz Maiſſur der britiſchen Herrſchaft, wo⸗ 
für ihn der König zum Marquis W. in Irland er⸗ 
nannte. 1803 eröffnete er einen Feldzug gegen die 
Marathen, nahm Dehli, brachte den Großmogul in 
die Gewalt der Engländer und zwang den Feinden 
einen vorteilhaften Frieden auf. 1805 ward er durch 
Cornwallis erſetzt. Anfang 1809 ging er als briti— 
ſcher Botſchafter bei der Zentraljunta nach Spanien, 
übernahm Ende d. J. bis 1812 das Departement 
des Auswärtigen und betrieb namentlich die Sache 
Spaniens. Wiewohl für einen Tory geltend, ſchlug 
er doch in der Seſſion von 1812 die Aufhebung der 
Geſetze gegen die Katholiken vor. Von 1821 bis 
1828 und wieder von 1833 bis 1834 Lord⸗Lieute⸗ 
nant von Irland, verband er mit Energie große 
Mäßigung. Er ſtarb 26. Sept. 1842 in Kingston 
Houſe bei Brompton. Vgl. Pearce, Memoirs and 
correspondence of Richard Marquis W. (Lond. 1845, 
3 Bde.). Wellesleys zweiter Bruder, William W.⸗ 
Pole, geb. 20. Mai 1763, diente in der Marine, trat 
dann ins iriſche und ſpäter ins engliſche Unterhaus 
und war 1809 —12 ſeines Bruders Arthur Nachfolger 
als Staatsſekretär von Irland, ward dann Münz⸗ 
meiſter, 1821 zum Baron Maryborough und Peer 
von England erhoben, 1828 Oberjägermeiſter und 
war von 1834 bis 1835 Generalpoſtmeiſter. Er ſtarb 
22. Febr. 1845. Sein Sohn William Pole-Tylney⸗ 
Long:W., Graf von Mornington, geb. 22. Juni 
1788, machte ſich durch die maßloſe Verſchwendung 
bekannt, durch die er das ungeheure Vermögen ſeiner 
erſten Frau, der reichſten Erbin in England, in kur⸗ 
zer Zeit durchbrachte. Er ſtarb 1. Juli 1857 in Lon⸗ 
don. Sein Sohn William Arthur W., geb. 7. 
Okt. 1813, geſt. 25. Juli 1863, erbte den Titel eines 
Grafen von Mornington, welcher nach ſeinem 
Tod an den Herzog von Wellington fiel. Der vierte 
Bruder Richards, Gerard Valerian W., geb. 7. Dez. 
1770, ſtarb 21. Okt. 1848 in Durham als Kanoni⸗ 
kus von Durham, Rektor von Biſhop-Wearmouth 
und Kaplan der Königin. Der jüngſte der Brüder, 
Henry W., wurde 1828 Baron Cowley (j. d. 2). 

Wellesleyinſeln (pr. üelesti-), Inſelgruppe in der 
Tiefe des Golfs von Carpentaria, zu Queensland 
gehörig, beſtehend aus der großen Inſel Mornington, 
der Bentinckinſel, Sweersinſel und mehreren kleinern. 

WW 



Wellfüße — Wellington. 

Auf der Sweersinſel (ſpr. ſwihrs-) iſt in dem jetzt faſt 
verlaſſenen Ort Carnarvon ein Zollhaus, wo Fahr— 
zeuge, welche mit den Niederlaſſungen an der Küſte 
verkehren wollen, einen Lotſen nehmen müſſen. 

Wellfüße, im Maſchinenweſen, ſ. Daumen. 
Wellhauſen, Julius, Theolog und Orientaliſt, 

geb. 17. Mai 1844 zu Hameln, ſtudierte in Göttingen 
Theologie, habilitierte ſich 1870 daſelbſt, wurde 1872 
Profeſſor der Theologie in Greifswald, 1882 außer— 
ordentlicher Profeſſor in Halle und kam von hier 1885 
als ordentlicher Profeſſor nach Marburg. W. hat 
ſcharfſinnige Unterſuchungen über das Alte Teſta— 
ment und die Geſchichte des Volkes Israel angeſtellt, 
die großes Aufſehen erregten, aber auch heftigen 
Widerſpruch erfuhren. Er veröffentlichte: »De gen— 
tibus et familiisjudaeis« (Götting. 1871); »Der Text 
der Bücher Samuelis unterſucht« (daſ. 1871); »Die 
Phariſäer und Saducäer« (Greifsw. 1874); »Ge— 
ſchichte Israels« (1. Bd., Berl. 1878; 2. u. 3. Ausg. 
u. d. T.: Prolegomena zur Geſchichte Israels 1882 
und 1887); »Muhammed in Medina«, d. i. Vakidis 
»Kitab al Maghazi in verkürzter deutſcher Wieder— 
gabe« (daſ. 1882), und Skizzen und Vorarbeiten « (da). 
188487, 3 Hefte). Auch hat er Bleeks » Einleitung 
in das Alte Teſtament« neu bearbeitet (4. u. 5. Aufl., 
Berl. 1878 — 86). 

Wellingborough (spr. üéllingbörro), Stadt in North: 
amptonſhire (England), hat großartige Schuhfabri— 
kation, Eiſenhütten und (1881) 13,800 Einw. 

Wellington, 1) Stadt in Shropſhire (England), 
im O. von Shrewsbury, hat Kohlen- und Eiſengru— 
ben, Kalkſteinbrüche, Drahtzieherei, Nagelſchmieden 
und (1881) 6202 Einw. Dabei der iſolierte Wrekin 
(402 m), ein berühmter Ausſichtspunkt. — 2) Stadt 
in Somerſetſhire (England), einer der Hauptſitze der 
Serge: und Kolterfabrikation, mit (1881) 6360 Einw. 
Von dieſem W. führt der Herzog von W. den Titel; 
auf dem nahegelegenen Blackdownhügel ſteht eine 
Säule zur Erinnerung an ſeinen Sieg bei Water⸗ 
loo. — 3) Hauptſtadt der britiſch-auſtral. Kolonie Neu— 
ſeeland, am Lambton Harbor der Cooksſtraße, (1886) 
27,833 Einw., Sitz des Gouverneurs und der Regie— 
rung ſowie eines deutſchen Konſuls, ſechs Banken, 
botaniſcher Garten, Muſeum, drei Theater, Schiffs— 
werfte, große Fleiſchkonſervenfabrik, Gas- u. Waſſer⸗ 
leitung. Eiſenbahnlinien führen nach New Plymouty 
und Napur. Zum Hafen gehören 20 Segelſchiffe von 
4741 Ton. und 23 Dampfer von 3068 T. W. hat 
Dampferverbindung mit Sydney und Melbourne und 
den größern Hafenſtädten Neuſeelands. 

Wellington, Sir Arthur Wellesley, Herzog 
von W., Fürſt von Waterloo, brit. Feldherr und 
Staatsmann, geb. 1. Mai 1769 zu Dublin als dritter 
Sohn des Grafen von Mornington (ſ. Wellesley), 
beſuchte die Schule zu Eton und die Militärſchule zu 
Angers in Frankreich, trat 1787 als Fähnrich in eng— 
liſche Dienſte und kaufte ſich ſpäter die Oberſtleut— 
nantsſtelle im 33. Infanterieregiment, mit dem er 
1794 dem Feldzug in Holland beiwohnte und 1797 
nach Oſtindien ging, wo ſein älterer Bruder, Richard 
(. Wellesley), zum Generalgouverneur ernannt 
worden war. In dem Kriege gegen Tippu Sahib 
avancierte er zum Generalmajor, ward dann Gouver— 
neur von Seringapatam und focht 1803 mit Glück 
gegen die Marathen. 1805 nach Europa zurückgekehrt, 
wurde er für Rye ins Unterhaus gewählt, nahm in: 
deſſen nur ſelten teil an den Debatten. 1807 unter 
dem Miniſterium Portland wurde er zum Staats— 
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tion er verhandelte. Die Regierung belohnte ihn mit 
dem Rang eines Generalleutnants und ſandte ihn im 
Auguſt 1808 mit 8000 Mann nach Portugal. Auf 
der Pyrenäiſchen Halbinſel begann ſeine eigentliche 
Feldherrnlaufbahn. Er erfocht über Junot die Siege 
bei Roleja und Vimeiro (17. und 21. Aug.), gab dann 
das Kommando an Dalrymple ab, erhielt aber im 
April 1809 den Oberbefehl über die verſtärkten bri— 
tiſchen ſowie über die portugieſiſchen Truppen. Er 
nötigte Soult 10. Mai zum Rückzug, ſchlug ihn am 
16. bei Porto, drang nun über den Tajo nach Spa— 
nien ein, vertrieb, mit La Cueſta vereinigt, die Fran— 
zoſen aus Madrid und ſchlug 28. Juli bei Talavera 
de la Reyna die vereinigten franzöſiſchen Heere unter 
König Joſeph, wodurch er ſich den Titel eines Barons 
Douro von Wellesley und Viscount W. von Tala⸗ 
vera ſowie von der portugieſiſchen Regentſchaft den 
eines Marquis von Vimeiro erwarb. Die von den 
Spaniern verlorne Schlacht bei Almonacid und andre 
Unfälle bewogen ihn jedoch, den Rückzug nach Bor: 
tugal anzutreten. Maſſéna, der ihm folgte, warf er 
27. und 28. Sept. 1810 in der blutigen Schlacht bei 
Buſaco und zog ſich dann hinter die verſchanzten Li— 
nien von Torres Vedras zurück, die er gegen Mafjena 
behauptete. Im September 1811 überſchritt er aber: 
mals den Tajo, nahm 12. Febr. 1812 Ciudad Rodrigo 
und 7. April Badajoz, ſiegte 22. Juli bei Salamanca 
und beſetzte 13. Aug. Madrid. Er wandte ſich nun 
gegen Burgos, fand aber ſo hartnäckigen Widerſtand, 
daß er die Belagerung aufgeben und den Rückzug 
gegen Salamanca antreten mußte. Gleichwohl er— 
folgten 3. Okt. 1812 ſeine Erhebung zum Marquis 
von W. und eine Dotation von 100,000 Pfd. Sterl., 
nachdem er eine gleiche Summe und den Titel Graf 
von W. ſchon im Anfang d. J. erhalten hatte. Am 
Schluß des Feldzugs ſtand W. wieder auf portugieſi— 
ſchem Boden. Anfang 1813 auch mit dem Oberbefehl 
über die ſpaniſchen Truppen betraut, errang W. 21. 
Juni den glorreichen Sieg von Vitoria, wofür er zum 
engliſchen Feldmarſchall und vom Prinz-Regenten 
von Portugal zum Herzog von Vitoria erhoben ward. 
Hierauf eroberte er 8. Sept. San Sebaſtian und 31. 
Okt. Pamplona, um ſich die beiden Hauptſtraßen nach 
Bayonne zu öffnen, eroberte Soults Stellung an der 
Nivelle 16. Nov. und zwang dieſen, ſich nach Bayonne 
zurückzuziehen. 1814 nötigte er Soult durch Flanken⸗ 
bedrohung zum Rückzug in die Stellung bei Orthez 
und warf ihn bis unter die Mauern von Toulouſe 
zurück, das nach einer letzten Schlacht 10. April in 
ſeine Hände fiel. Die Abdankung Napoleons machte 
den fernern Feindſeligkeiten ein Ende. Der engliſche 
Prinz-Regent verlieh W. 11. Mai 1814 die Würde 
eines Herzogs von W. und eines Marquis von Douro, 
und das Parlament bewilligte ihm nach ſeiner Ankunft 
zu London (23. Juni) abermals 400,000 Pfd. Sterl. 
zum Ankauf von Ländereien. W. ging hierauf als 
außerordentlicher Geſandter nach Paris und trat 1. 
Febr. 1815 als britiſcher Bevollmächtigter auf dem 
Wiener Kongreß an Caſtlereaghs Stelle. Hier em— 
pfing er zuerſt die Nachricht von Napoleons Landung, 
unterzeichnete die Achtserklärung gegen dieſen und 
den Allianztraktat, kam ſchon 6. April zu Brüſſel an, 
wo er den Oberbefehl über die britiſch-hannöverſch— 
holländiſch-braunſchweigiſchen Truppen übernahm, 
machte mit Blücher durch den Sieg bei Waterloo 
(ſ. d.) 18. Juni, der ihm vom König der Niederlande 
den Titel eines Fürſten von Waterloo eintrug, dem 
franzöſiſchen Kaiſerreich zum zweitenmal ein Ende, 

ſekretär von Irland ernannt, ſchloß ſich aber bald der marſchierte hierauf mit Blücher gegen Paris, wo er 
Expedition gegen Kopenhagen an, deſſen Kapitula- 5. Juli einzog, und erhielt nach dem Vertrag vom 20. 
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Nov. 1815 das Oberkommando über die verbündeten 
Truppen, die Frankreich beſetzt hielten. Auch in die— 
ſer mehr diplomatiſchen Stellung behauptete er ſein 
leidenſchaftsloſes Weſen, vermochte ſich aber, wie ſein 
Betragen im Prozeß Neys bewies, nicht zum Edelmut 
zu erheben. Dagegen fanden die Bourbonen den Ver— 
bündeten gegenüber in ihm eine Stütze. Auf dem Kon— 
greß zu Aachen 1818 beantragte er ſelbſt die Zurück— 
ziehung des Okkupationsheers; auch halfer die Kontri— 
butionsfrage zu gunſten der franzöſiſchen Regierung 
entſcheiden. 1822 ging er als britiſcher Bevollmäch— 
tigter auf den Kongreß nach Verona. Als Mitglied 
des Oberhauſes näherte er ſich mehr und mehr den 
Grundſätzen des ſtarrſten Toryismus. 1827 ward er 
zum Oberbefehlshaber der britiſchen Landmacht er— 
nannt. Nach Goderichs Rücktritt übernahm er im 
Januar 1828 die Bildung des neuen Miniſteriums 
und die Stelle eines erſten Lords des Schatzes. Er 
umgab ſich mit entſchiedenen Tories, ſuchte der Ver— 
waltung einen militäriſchen Charakter aufzudrücken 
und vernachläſſigte gänzlich die ſehr verwickelten aus— 
wärtigen Verhältniſſe. Der Einfluß der Julirevolu— 
tion auf die britiſche Nation und die Thronbeſteigung 
Wilhelms IV. veranlaßten im November 1830 den 
Sturz ſeiner Verwaltung und der Tories überhaupt. 
Mit gewohnter Hartnäckigkeit widerſetzte er ſich nun 
der Parlamentsreform und den andern Reformmaß— 
regeln der Whigminiſter. Wenn er auch im Oberhaus 
kein glänzendes Rednertalent geltend machte, ſo üb— 
ten doch ſein perſönliches Anſehen und die Klarheit 
und Beſtimmtheit ſeines Ausdrucks den größten Ein— 
fluß. Nach der Entlaſſung der Whigs im November 
1834 ergriff er mit Peel (ſ. d. 1) wiederum die Zügel 
der Verwaltung als Miniſter des Auswärtigen, doch 
mußte er ſchon bei Eröffnung der Seſſion von 1835 
zurücktreten. Als Peel nach dem Sturz der Whigs 
im September 1841 fein Miniſterium bildete, betei⸗ 
ligte ſich W. aufs neue an der Regierung, ohne aber 
ein beſtimmtes Departement zu übernehmen. Mit 
der Auflöſung des Kabinetts im Juni 1846 zog er 
ſich ebenfalls zurück. Außer der Oberbefehlshaber— 
ſtelle bekleidete er noch das Amt des Gouverneurs im 
Tower, des Wächters der Fünfhäfen und des Kanz— 
lers der Univerſität zu Oxford. Er ſtarb 14. Okt. 1852 
in ſeinem Schloß Walmer Caſtle bei Dover und ward 
18. Nov. mit königlichem Pomp in der St. Pauls: 
kirche beigeſetzt. Schon bei Lebzeiten waren ihm 
Standbilder auf vielen öffentlichen Plätzen errichtet 
worden. W. war ein Mann von etwas mehr als mittle— 
rer Größe, mager, knochig gebaut, von unverhältnis— 
mäßig langem Geſicht mit ſtark vortretender Römer— 
naſe. Weder durch Genialität noch durch kühne Ideen 
ausgezeichnet, beſaß er doch ſcharfen Verſtand, eiſer— 
nen Willen, leidenſchaftsloſe Kälte und unerſchütter— 
liches Pflichtgefühl. Aus ſeiner Ehe mit Miß Paken— 
ham, der Schweſter des Barons Longford, hinterließ 
er zwei Söhne. Der älteſte, Arthur Richard, geb. 
3. Febr. 1807, der ihm als zweiter Herzog von W. 
folgte, war Generalleutnant in der Armee und ſtarb 
kinderlos 13. Aug. 1884 in Brighton. Der zweite 
Sohn, Lord Charles Wellesley, geb. 16. Jan. 
1808, rückte in der Armee bis zum Generalmajor 
auf, gehörte als Parlamentsmitglied ſeit 1852 zur 
Partei Peels und ſtarb erblindet 9. Okt. 1858. Deſ⸗ 
ſen Sohn Henry Wellesley, geb. 5. April 1846, 
Oberſt in der Artillerie, iſt ſeit 1884 dritter Herzog 
von W. Vgl. die von Gurwood herausgegebenen 
»Despatches of the Duke of W. ete.« (Lond. 1836 — 
1838, 12 Bde.; neue Ausg. 1858, 8 Bde.; Supple: 
mente 1858 - 72, 15 Bde.), ſeine »Speeches in par- 

Wellingtonia gigantea — Welna. 

liament« (daſ. 1854, 2 Bde.) und die »Notes of con- 
versations with the Duke of W. by Ph. H. Earl of 
Stanhope« (daſ. 1889); die Biographien von Bauer 
(Quedlinb. 1840, 6 Bde.), Maxwell (7. Aufl., Lond. 
1882), Jackſon und Scott (daſ. 1840), Yonge (daſ. 
1860, 2 Bde.), Gleigh (neue Ausg., daſ. 1878), Tucker 
(daſ. 1879), Hooper (Lond. 1889), Brialmont (Par. 
1856, 3 Bde.), Büdinger (Leipz. 1869) u. a. 
Wellingtonia gigantea Lindl. (Washingtonia 

californica Winsl., Sequoia gigantea Torr., Mam: 
mutbaum, «Fichte, Rieſentanne), eine Konifere, 
welche über 100 m Höhe und an 12 m Stammdurch—⸗ 
meſſer erreicht, mit anfangs pyramidaler, ſpäter un— 
regelmäßiger und erſt hoch am Stamm beginnender 
Krone. Die kurzen Nadeln ſtehen allſeitswendig, an 
den Fruchtzweigen angedrückt dachig. Die Zapfen 
ſind eiförmig, 5—6 em lang, gelblichbraun. Der 
Mammutbaum wurde 1850 von Lobb auf der Sierra 
Nevada in Kalifornien inetwa 500m Seehöheentdeckt, 
ſeitdem hat man ihn zwiſchen 36 und 39° nördl. Br. 
auch anderweitig bejtandbildend gefunden. Die rie— 
ſigen Exemplare, welche Lobb angetroffen hatte, führ- 
ten zu der Anſicht, daß die Mammutfichte der größte 
Baum der Welt ſei, doch hat man ſpäter nachgewie— 
ſen, daß auſtraliſche Eukalypten eine bedeutendere 
Höhe und wieder andre Bäume ein höheres Alter er— 
reichen, da die größten Exemplare des Mammut⸗ 
baums ſchwerlich älter als 1500 Jahre ſind. Das 
weiße, harte Holz ſoll ſehr dauerhaft ſein. In Süd— 
und Weſteuropa gedeiht der Mammutbaum ſehr gut 
im Freien, aber auch in Norddeutſchland erreicht er 
an manchen Stellen eine anſehnliche Höhe. 

Wellrad, ſ. Rad an der Welle. 
Wells, Stadt in Somerſetſhire (England), ſüdlich 

von Briſtol, am Fuß der Mendiphügel, iſt Biſchofſitz, 
hat eine 1214 — 1329 erbaute Kathedrale, ein angli⸗ 
kaniſches Prieſterſeminar, einen alten biſchöflichen 
Palaſt, wenig Verkehr und (188) 4633 Einw. 

Wells, Sir Thomas Spencer, Mediziner, geb. 
1818 zu St. Albans, ſtudierte in Dublin, Leeds und 
London, wurde 1841 Mitglied, 1844 Fellow des 
Royal College of Surgeons, war dann mehrere Jahre 
als Wundarzt in der engliſchen Flotte thätig und 
machte den Krimkrieg als Wundarzt mit. Nach dem 
Frieden wurde er Arzt bei dem Samaritan Hospital 
tor women and children in London und ſammelte 
in dieſer Stellung die reichen Erfahrungen, welche 
ihn zu einer der erſten Autoritäten auf dem Gebiet 
der Ovariotomie machten. 1882 wurde er Präſident 
des College of Surgeons, und 1883 erhob ihn die 
Königin zum Baronet. Er veröffentlichte in den 
»Transactions« der Medizinischen und Chirurgiſchen 
Geſellſchaft: »Ten series of 100 cases of ovario- 
tomy« (1859—80); »Diseases of the ovaries, their 
diagnosis and treatment« (2. Aufl. 1872); außer: 
dem: »On the radical cure of redueible inguinal 
hernia« (1854); »Cases of tetanus treated by woo- 
rara« (1860); Cure of vaginal fistula« (1870); »Re- 
lation of puerperal fever to infective diseases and 
pyaemia« (1875); »Lectures on the diagnosis and 
surgical treatment of abdominal tumours« (1878); 
»Ovarian and uterine tumours« (n. Ausg. 1882); 
»Treatise on the diseases of the eye« (3. Aufl. 1873). 

Wells next the Sea (ipr. ſſih), Hafenſtadt an der 
Nordküſte der engl. Grafſchaft Norfolk, mit (1881) 2647 
Einw. Dabei Holkham Hall, der fürſtliche Landſitz 
des Grafen Leieeſter. N 

Welna (Kleine Warthe), rechtsſeitiger Neben— 
fluß der Warthe in der preuß. Provinz Poſen, ent⸗ 
fließt kleinen Seen öſtlich von Gneſen, geht durch den 
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Rogowoſee und mündet nach 95 kın langem Lauf bei 
Obornik. 

Welona, Flecken im ruſſ. Gouvernement Kowno, 
am Niemen, im 13. Jahrh. von den Litauern zum 
Schutz gegen die deutſchen Kreuzfahrer neben dem 
Tempel der Göttin W. erbaut. Heinrich, Herzog 
von Bayern, zerſtörte 1333 die Burg und erbaute an 
deren Stelle das Schloß Frie deberg, das Gedimin 
fünf Jahre ſpäter den Rittern entriß und wieder W. 
nannte. Nach Gedimins Tod nahm der Deutſche 
Ritterorden W. abermals in Beſitz, verſtärkte die 
Befeſtigungen und nannte es wieder Friedeberg, und 
ſo ging der Ort ſpäter noch mehrmals von Hand zu 
Hand, bis er zuletzt an Polen kam und 1550 das 
magdeburgiſche Recht erhielt. Gegenwärtig iſt W. 
ein unbedeutender Ort mit 400 Einw. 

Wels (Silurus Art.), Gattung aus Ordnung der 
Edelfiſche und der Familie der Welſe (Siluroidei), 
große Fiſche mit nackter Haut, großem, breit gedrücktem 
Kopf, weitem Maul, Bartfäden, ſehr kurzer Rücken— 
floſſe, ohne Fettfloſſe, mit ſehr langer Afterfloſſe, ab— 
gerundeter Schwanzfloſſe und in zwei Querreihen 
ſtehenden Zähnen. Hinſichtlich ihrer Bedeutung noch 
unerklärt iſt eine dicht hinter und über der Wurzel 
der beiden Bruſtfloſſen eingeſenkte, enge Offnung, 
welche in einen ſich weit erſtreckenden Hohlraum führt. 
Die einzige europäiſche Art, zugleich der größte euro: 
päiſche Flußfiſch, der gemeine W. (Donauwels, 
Waller, Silurus glanis L., |. Tafel Fiſche «), wird 
3 m lang und 200 — 250 kg ſchwer, beſitzt zwei lange 
Oberkieferbartfäden, vier kurze Bartfäden am Unter— 
kiefer, iſt auf dem Rücken blauſchwarz, an den Seiten 
grünlichſchwarz, gegen den Bauch hin heller, ölgrün 
gefleckt, unterſeits rötlich oder gelblichweiß, bläulich— 
ſchwarz gemarmelt, an Bauch- und Afterfloſſe mit 
hellerer Binde, bewohnt das mittlere und öſtliche 
Europa, auch einen Teil Weſtaſiens, fehlt im Rhein— 
und Weſergebiet faſt gänzlich, iſt beſonders häufig in 
der untern Donau, im Schwarzen und Kaſpiſchen 
Meer, fehlt dagegen in den Haffen der Oſtſee; er be— 
vorzugt ruhige Tiefen mit Schlammgrund, lockt hier 
hinter Steinen, Holz 2c. durch feine ſpielenden Bar: 
teln Fiſche herbei, frißt aber auch Krebſe, Fröſche, 
Waſſervögel ꝛc., greift größere Tiere an und ver— 
ſchlingt ſelbſt Gänſe, Hunde und badende Kinder. Er 
laicht vom Mai bis Juli am Ufer im Ried und Rohr, 
das Weibchen legt etwa 17,000 Eier, und die Jungen 
erreichen ſchon im erſten Jahr ein Gewicht von 700 g. 
Das Fleiſch der jungen Welſe iſt ſchmackhaft und ſehr 
fett, das der alten äußerſt zäh; man benutzt es auch 
wie Speck und bei der Lederbereitung; aus der 
Schwimmblaſe macht man Leim. 

Wels, Stadt in Oberöſterreich, links an der Traun 

Welſche Feige, das Einklemmen des Daumens zwi— 
ſchen den Nachbarfingern der rechten Fauſt, in Ita— 
lien als Schutzmittel gegen den böſen Blick benutzt 
( die Feige weiſen), bei uns obſcöne Pantomime. 

Welſche Miſpel, ſ. Crataegus. 
Welſche Nuß, ſ. v. w. Walnuß. 
Welſche Sprache, ſ. v. w. kymriſche (walliſiſche) 

Sprache (ſ. Keltiſche Sprachen). 
Welſchkohl, ſ. Kohl. 
Welſchkorn, ſ. v. w. Mais. 
Welſchland, ſ. v. w. Italien. 
Welſchzwiebel, ſ. Lauch. 
Welſe, Abfluß des Sees Wolletz im preuß. Regie— 

rungsbezirk Potsdam, Kreis Angermünde, bildet auf 
eine Strecke die Grenze zwiſchen den Provinzen Bran— 
denburg und Pommern, iſt durch den Landgraben 
mit der Randow und Uker verbunden und mündet 
unterhalb Vierraden in die Oder. 

Welſer, berühmte Patrizierfamilie zu Augsburg, 
welche vom 13. Jahrh. an dort urkundlich nachweis— 
bar iſt. Sie gelangte durch Großhandel zu ſo hohem 
Reichtum, daß Bartholomäus W., Geheimrat 
Kaiſer Karls V., mit Fugger dem Kaiſer 12 Tonnen 
Goldes vorſchießen konnte. Mit Genehmigung des 
Kaiſers rüſtete er ferner 1528 in Spanien drei Schiffe 
aus, welche unter dem Befehl von Ambros Dalfinger 
die Provinz Caracas in Beſitz nahmen. Der Kaiſer 
überließ dieſelbe W. als Pfand, doch gab die Familie 
ſchon nach 26 Jahren den Beſitz wieder auf. Des 
Bartholomäus' Nichte Philippine W., Tochter von 
Franz W., geb. 1527, ausgezeichnet durch Bildung 
und Schönheit, ward von dem Erzherzog Ferdinand, 
dem zweiten Sohn des nachmaligen Kaiſers Ferdi— 
nand I., geliebt und 1557 insgeheim mit ihm ge— 
traut. Als der Vater Kunde davon erhielt, verbannte 
er den Sohn aus ſeiner Nähe, und erſt 1561 verſöhnte 
er ſich mit demſelben, nachdem der Erzherzog ver— 
ſprochen hatte, die Ehe geheimzuhalten und auf ſeine 
Erbrechte für ſich und ſeine Kinder zu verzichten. 
Erzherzog Ferdinand erhob Franz W. und deſſen Nach— 
kommen in den Freiherrenſtand mit dem Prädikat 
v. Zinnenburg. Philippine lebte mit ihrem Gemahl 
abwechſelnd auf Schloß Ambras und in Innsbruck. 
Sie ſtarb 24. April 1580 an erſterm Ort und ward 
in der Hofkirche zu Innsbruck beigeſetzt. Ihr Bild— 
nis wird im Schloß zu Schönbrunn gezeigt. Ihr äl— 
teſter Sohn, Andreas, ſtarb 1600 als Kardinal; ihr 
zweiter Sohn, Karl, der ſich im Kriege gegen Un— 
garn und Spanien auszeichnete und Markgraf von 
Burgau wurde, ſtarb 1618 ohne Erben. Markus 
W., geb. 1558, ſtudierte zu Rom, wurde 1592 Rats: 
herr und 1600 kaiſerlicher Rat und Stadtpfleger zu 
Augsburg; er galt ſeiner Zeit für einen Polyhiſtor. 

und an der Staatsbahnlinie Wien-Salzburg, mit Ab- Unter anderm machte er ſich durch Herausgabe der 
zweigung von W. nach Paſſau, Simbach und Aſchach, 
iſt Sitzeiner Bezirkshauptmannſchaft und eines Kreis— 
gerichts, eines Hauptzoll- und eines Bergrevieramts, 
hat zwei Vorſtädte, eine ſchöne gotiſche Pfarrkirche 
mit Glasmalereien, eine proteſt. Kirche, eine alte 
Burg, in welcher Kaiſer Maximilian I. 12. Jan. 1519 
ſtarb, ein Kaiſer Joſeph-Denkmal, einen Volksgarten 
mit Feſthalle, eine gewerbliche Fortbildungs- und 
eine Handelsſchule, zwei Kavalleriekaſernen, ein Thea— 
ter, Fabrikation von Leder, Ol, Papier, Hüten und 
Maſchinen, eine Kunſtmühle, lebhaften Handel und 
(1880) 8859 Einw. W. gilt für das Ovilaba der Römer. 
Vgl. Meindl, Geſchichte der Stadt W. (Wels 1878). 

Welſch (wälſch), fremdländiſch, beſonders ſ. v. w. 
franzöſiſch oder italieniſch; daher welſchen, fremd— 
ländiſch oder überhaupt unverſtändlich reden. 

ſogen. Tabula Peutingeriana« (ſ. Peutinger) be— 
kannt. In der Folge verbreiteten ſich Zweige der 
Familie W. nach Ulm und Nürnberg, von welchen 
der erſtere, 1713 in den Reichsfreiherrenſtand erhoben, 
der einzige heute noch beſtehende Zweig iſt, während 
der Nürnberger Zweig 1878 im Mannesſtamm, der 
Hauptſtamm zu Augsburg aber ſchon 1797 erloſchen 
iſt. Vgl. Kleinſchmidt, Augsburg, Nürnberg und 
ihre Handelsfürſten (Kaſſel 1881). - 

Welſhpool (ipr. üelſchpuhl), Hauptſtadt von Mont: 
gomeryſhire (Nordwales), 1 km vom Severn, der von 
hier an ſchiff bar iſt, mit Lateinſchule, Handel und (1881) 
7090 Einw. Dabei das alte Powis Caſtle. 
Welsh rabbit (richtiger Welsh rarebit, »Wal⸗ 

liſer Leckerbiſſen⸗), Semmelſchnitte mit einer Mi⸗ 
ſchung von Käſe, Butter, Senf und Cayennepfeffer, 
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welche man röſtet, bis der Käſe geſchmolzen iſt, und 
heiß verzehrt. 
Welsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Wologda, 

am Einfluß des Wel in die Waga, mit (1855) 1441 
Einwohnern. N 

Welt (althochd. weralt, mittelhochd. werld), im 
allgemeinen Sprachgebrauch die Erde und das ſie be— 
wohnende Menſchengeſchlecht, daher Weltteile, 
Weltkunde, Weltgeſchichte ꝛc.; im philoſophiſchen 
Sinn der Inbegriff alles Seienden, die exiſtierenden 
Dinge in ihrer Totalität und daher Gegenſtand der 
Kosmologie (ſ. d.); auch das Weltgebäude oder 
Weltall (Univerſum, Kosmos), die Geſamtheit 
der Weltkörper, d. h. aller Fixſterne, Planeten, Ne— 
benplaneten und Kometen, die in ihrer Verbindung 
und Ordnung als ein Ganzes das Weltſyſtem bil— 
den, unter welcher Bezeichnung man aber auch zu— 
gleich die verſchiedenen Anſichten über eine ſolche Ver: 
bindung der Weltkörper, namentlich der Körper un— 
ſers Sonnenſyſtems, begreift. Der Mehrzahl der 
Philoſophen des klaſſiſchen Altertums galt der Kos— 
mos für ein beſeeltes Weſen, der ioniſchen, eleatiſchen, 
peripatetiſchen und ſtoiſchen Schule als die höchſte 
Gottheit ſelbſt. Den Platonikern war er dagegen ein 
erzeugtes Ebenbild des höchſten Gottes, ein Wunder: 
werk von Schönheit und Harmonie; Anaximander 
und die Epikureer nahmen eine Vielheit von Welten 
an. Mit dem Glauben an eine Beſeelung des Kos— 
mos hing die Vorſtellung zuſammen, die Teile und 
Glieder organiſcher Weſen in den Teilen und Glie— 
dern des Kosmos wiederzufinden, eine Vorſtellungs— 
weiſe, die in ſpäterer Zeit von Paracelſus u. a. dahin 
erneuert wurde, daß man die W. für einen menſch— 
lichen Organismus im großen (Makrokosmos), den 
Menſchen für eine W. im kleinen (Mikrokosmos) er⸗ 
klärte, womit die Annahme von einem Einfluß der 
Bewegungen der Geſtirne auf das Leben und die 
Schickſale der Menſchen zuſammenhing. Um die Be: 
wegungen der Himmelskörper geometriſch zu erklä— 
ren, dachte ſich Eudoxos Sonne, Mond, die Planeten 
und die Fixſterne an ſelbſtändig beweglichen hohlen 
Kugeln befeſtigt, und aus dieſer Theorie der homo— 
zentriſchen Sphären (j. Eudoxos) entwickelte ſich 
dann im Altertum die Idee, daß die Erde mit kon— 
zentriſch-kriſtallenen Kugelſchalen umgeben ſei, welche 
die Geſtirne tragen und deren Bewegung erzeugen. 
Die Zahl dieſer Sphären vermehrte man im Lauf 
der Jahrhunderte, bis im 16. Jahrh. Fracaſtoro deren 
77 zählte. Tycho Brahe rechnete es ſich zum bejon: 
dern Verdienſt an, durch ſeine Unterſuchungen über 
die Kometen die Unmöglichkeit ſolider Sphären dar— 
gethan zu haben. Im Volksglauben erhielt ſich dieſe 
Vorſtellung ſehr lange, trotzdem daß das Ptolemäiſche 
Weltſyſtem (vgl. Planeten, S. 108) die Himmels: 
körper frei im Weltraum ſchweben ließ. Dieſes im ſpä— 
tern Altertum und im Mittelalter herrſchende Syſtem 
wurde durch Kopernikus geſtürzt, der im Altertum 
in Ariſtarchos (ſ. d. 1) einen Vorläufer hatte, deſſen 
heliozentriſches Syſtem aber erſt nach den Entdeckun— 
gen Galileis und den Arbeiten Keplers und Newtons 
allgemein herrſchend wurde. Mit dem Sieg der neuen 
Theorie drängten ſich zugleich Fragen auf, welche 
das Altertum nur berührt hatte, wie die, ob die W. 
vielleicht ohne Grenze ſei und ſich völlig ins Unend— 
liche erſtrecke, ob die andern Weltkörper außer unſerm 
Erdball ebenfalls bewohnt ſeien. Die letztere glaub: 
ten aus Wahrſcheinlichkeitsgründen beſonders Fonte— 
nelle in den berühmten »Entretiens sur la pluralite 
des mondes« (1686) und Kant in jeiner »Allgemei⸗ 
nen Naturgeſchichte und Theorie des Himmels (1755) 

Welsk — Welt. 

bejahen zu müſſen. Die von Mädler aufgeſtellte 
Theorie, einen Fixſtern im Sternbild der Plejaden 
für den Zentralpunkt des Univerſums (Zentralſonne) 
anzuſehen, um welchen unſre Sonne im Geleit ihrer 
Planeten und Kometen eine regelmäßige, der der 
Planeten um die Sonne entſprechende Bahn be— 
ſchreibe, hat nicht durchzudringen vermocht. Die An— 
ſicht von einer Beſeelung des Weltalls iſt durch Schel— 
ling: »Über die Weltſeele« (Jena 1798), und dann 
ſpezieller durch Fechner: »Zendaveſta, oder über die 
Dinge des Himmels und des Jenſeits« (Leipz. 1851), 
erneuert worden. 

Über die Entſtehung des Weltgebäudes hat 
Kant im zweiten Teil ſeiner Allgemeinen Natur: 
geſchichte und Theorie des Himmels« (Königsb. 1755) 
eine Hypotheſe aufgeſtellt, deren erſte Grundzüge ſich 
bei Swedenborg Principia rerum naturaliume, 
Dresd. u. Leipz. 1734) und ausführlicher bei Wright 
(»An original theory or new hypothesis of the uni- 
verse, 1750) finden, und welche noch jetzt als in der 
Hauptſache zutreffend betrachtet wird. Kant handelt 
am angegebenen Ort »von dem erſten Zuſtand der 
Natur, der Bildung der Himmelskörper, den Urſachen 
ihrer Bewegung und der ſyſtematiſchen Beziehung 
derſelben ſowohl in dem Planetengebäude überhaupt 
als auch in Anſehung der ganzen Schöpfung«. Zwar 
ſchildert er nur die Entwickelung des Sonnenſyſtems; 
man erkennt aber, daß andre ähnliche Syſteme im 
Weltgebäude in ganz derſelben Weiſe entſtanden ſein 
müſſen. Eine weſentlich damit identiſche Hypotheſe 
hat 41 Jahre ſpäter Laplace am Schluſſe ſeiner Ex- 
position du systeme du monde« (Par. 1796) vor: 
getragen, und hauptſächlich dieſer, übrigens weniger 
eingehenden Darſtellung iſt die Verbreitung der Kennt⸗ 
nis dieſer kosmogoniſchen Hypotheſe zu verdanken, 
die man nicht ſelten mit Laplaces Namen belegt. Ihre 
Hauptgedanken ſind folgende. Urſprünglich war die 
ganze Maſſe des Sonnenſyſtems bei ſehr hoher Tem: 
peratur in fein verteiltem, dunſtförmigem Zuſtand 
in einem Raum verbreitet, der weit über die heutigen 
Bahnen der Planeten hinausging. Unter dem Ein: 
fluß der allgemeinen Maſſenanziehung bildete ſich in 
dieſer Dunſtmaſſe ein dichterer Kern, der Embryo 
unſrer Sonne. Dieſer Kern mit der ihn umgebenden 
Dunſthülle rotierte um eine Achſe, und durch die 
Zentrifugalkraft erhielt die Hülle eine ſtark abgeplat⸗ 
tete, der verlängerten Aquatorebene des Kerns ſich 
anſchließende Geſtalt. Die Rotation erſcheint bei 
Laplace als gegeben, während Kant ſich bemüht, die— 
ſelbe als eine notwendige Folge des Spiels der zwi— 
ſchen den einzelnen Maſſenteilchen thätigen Attraf: 
tions- und Repulſionskräfte nachzuweiſen. So wie 
nun in dem urſprünglich gleichförmigen Urſtoff die 
Sonne durch Kondenſation gebildet wurde, ſo ent— 
ſtanden nach Kant auch ſpäter um gewiſſe Attrak⸗ 
tionszentren Maſſenanhäufungen, die ſich dann los— 
löſten und in derſelben Richtung um den Kern laufen, 
in welcher dieſer ſelbſt rotiert. Laplace aber erinnert 
daran, daß infolge der allmählichen Erkaltung durch 
Ausſtrahlung die platt gedrückte Dunſthülle ſich zu: 
ſammenziehen mußte, und daß ſich nun in der Aqua⸗ 
torialebene ringförmige Zonen loslöſten, aus denen 
ſich an der jeweiligen Grenze der Dunſthülle oder 
Sonnenatmoſphäre Planeten bildeten. Auf dieſe 
Weiſe erklären ſich die Erſcheinungen, daß alle Pla⸗ 
neten in gleicher Richtung um die Sonne laufen, 
nämlich im Sinn der Sonnenrotation, daß ihre Ebe— 
nen nahezu kreisförmig und nur ſchwach gegen den 
Sonnenäquator geneigt find. Daß die Bahnen nicht 
genaue Kreiſe ſind, findet nach Kant ſeine Erklärung 
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darin, daß die Teilchen, welche ſich zu einem Pla⸗ 
neten zuſammenballen, je nach ihrem urſprünglichen 
Abſtand vom Kern der rotierenden Maſſe eine ver⸗ 
ſchiedene Geſchwindigkeit beſitzen, daher die Tangen⸗ 
tialgeſchwindigkeit des aus dieſen Teilchen gebildeten 
Planeten nicht genau die Größe erhält, die zur Ent: 
ſtehung einer kreisförmigen Bewegung nötig iſt. Der 
überſchuß der Geſchwindigkeit der von der Sonne 
entferntern Teilchen über die der nähern bewirkt auch 
die Rotation der Planeten um ihre Achſe, die daher 
bei allen in gleicher Richtung erfolgt. Auch die That: 
ſache, daß die Planetenbahnen nicht genau in einer 
Ebene liegen, erklärt ſich ungezwungen, wenn man 
bedenkt, daß die abgeplattete Dunſtmaſſe eine gewiſſe 
Dicke beſaß, innerhalb welcher es dem Zufall über⸗ 
laſſen blieb, an welcher Stelle ſich die zur Bildung 
eines Planeten günſtigen Umſtände vorfanden. Die 
von der Hauptmaſſe abgeſonderten, um ihre Achſen 
rotierenden Planeten machten nun einen analogen 
Prozeß durch wie die ganze Maſſe; es ſonderten ſich 
von ihnen Ringe (beim Saturn) und Monde ab. Kant 
behandelt ausführlich die Bildung der Saturnringe 
aus der Atmoſphäre des Planeten »vermittelſt der 
von ſeinem Umſchwung eingedrückten Bewegungen⸗ 
und berechnet auf Grund dieſer Hypotheſe die Zeit 
ſeiner Achſendrehung, die er für den innern Ringrand 
gleich 10 Stunden findet (Herſchel fand 1790: 10½ 
Stunden). Auch das Zodiakallicht verdankt nach Kant 
ſeine Entſtehung einem Ring, der ſich in gleicher 
Weiſe von der bereits ſtark erkalteten und zujammen: 
gezogenen Sonnenatmoſphäre abgeſondert hat. Was 
endlich die Kometen betrifft, ſo denkt ſich Kant, daß 
ſie aus den ſeinſten und leichteſten Maſſenteilchen »in 
der oberſten Gegend des Weltgebäudes« gebildet ſind. 
In jeinen »Photometriſchen Unterſuchungen« (1865) 
hat Zöllner verſucht, ſämtliche Erſcheinungen, welche 
die Himmelskörper außer den Ortsveränderungen 
darbieten, auf Grund der Kantſchen Hypotheſe zu er— 
klären. — Unter W. verſteht man endlich noch das 
Endliche und Kreatürliche im Gegenſatz zum Unend— 
lichen, Ewigen, zum Geiſt. 

Weltachſe, die gerade Linie, um welche ſich in 24 
Stunden die ganze Himmelskugel zu drehen ſcheint, 

zu den Kloſterprieſtern und Regularklerikern Geiſt— 
liche, welche keinem Orden angehören. 

Weltgericht, ſ. Jüngſtes Gericht. 
Weltgeſchichte, ſ. Geſchichte. 
Welthandel, ſ. Handel. 
Welti, Emil, ſchweizer. Staatsmann, geb. 1825 

zu Zurzach im Kanton Aargau, ſtudierte die Rechte 
in Berlin und Jena, ließ ſich 1847 als Advokat (Für⸗ 
ſprech) in ſeinem Heimatskanton nieder, machte den 
Sonderbundskrieg als Freiwilliger mit, wurde 1856 
Präſident des Bezirksgerichts in Zurzach, dann Mit⸗ 
glied des aargauiſchen Regierungsrats, vertrat ſeinen 
Kanton 1857 — 66 im Ständerat der Eidgenoſſen⸗ 
ſchaft, deſſen Präſident er 1860 und 1866 war, wurde 
im Dezember 1866 in den ſchweizeriſchen Bundesrat 
und für die Jahre 1869, 1872, 1876, 1880 und 1884 
zum Bundespräſidenten gewählt. Die neue ſchwei⸗ 
zeriſche Militärorganiſation von 1874 war hauptſäch⸗ 
lich ſein Werk, von der praktiſchen Durchführung der— 
ſelben zog er ſich jedoch ſchon in den erſten Jahren 
zurück. In der ſchweizeriſchen Armee bekleidete er 
den Rang eines Oberſten. 

Weltjahr, ſ. v. w. Platoniſches Jahr, ſ. Jahr. 
Weltkunde, in der weiteſten Bedeutung ſ. v. w. 

Geographie; auch ſ. v. w. Aſtronomie. 
Weltlehre, ſ. Kosmogonie und Kosmologie. 
Weltlitteratur, ſ. Litteratur. 
Weltordnung, das die ganze Welt zuſammenhal— 

tende (perſonloſe) Geſetz, mag man darunter eine 
bloße Naturkraft (Gravitationsgeſetz) oder eine ſitt— 
liche Macht (ſittliche W.) verſtehen. 

Weltpoſtverein. Die Beſtimmungen für den inter⸗ 
nationalen Poſtverkehr waren ehemals durch zahl— 
reiche Einzelverträge zwiſchen den verſchiedenen Län: 
dern geregelt, welche ein buntes Gemiſch der mannig— 
faltigſten Tarif- und Verkehrspolitik darſtellten. Nach⸗ 
dem durch Rowland Hills Poſtreform die belebende 
Wirkung einer billigen Einheitsbrieftaxe auf den Ge— 
ſamtverkehr an einem Beiſpiel dargethan war, machte 
ſich in den Poſtverträgen der neuern Zeit ein freierer 
Geiſt geltend, welcher den Poſtverkehr von territo— 
rialen Sonderbeſtrebungen zu befreien ſuchte. Den un— 
ermüdlichen Beſtrebungen der deutſchen Poſtverwal— 

in Wirklichkeit die verlängerte Erdachſe; vgl. Achſe. tung und ihres Leiters, des Staatsſekretärs Stephan, 
Weltalter, ſ. Zeitalter. 
Weltäther, ſ. v. w. Ather. 
Weltauge, ſ. Opal. 
Weltausſtellungen, ſ. Ausſtellungen. 

gelang endlich 1874 die Verwirklichung des Gedankens, 
die Geſamtheit der Kulturvölker zu einer vertrags— 
mäßigen Regelung des Poſtverkehrs auf Grundlage 
einer allgemeinen völkerrechtlichen Einigung zu ver— 

Weltbrand (griech. Ekpyroſe), der Untergang der binden. Auf Betreiben Deutſchlands trat 1874 ein 
Erde durch Verbrennung ihrer Stoffe, worauf eine internationaler Poſtkongreß in Bern zuſammen, deſ— 
neue Geſtaltung der Dinge beginnen ſoll. Das Dogma 
vom W. findet ſich beſonders bei mehreren griechi— 
ſchen Philoſophen, wie bei Heraklit, den Stoikern 

ſen Ergebnis der allgemeine Poſtvereinsvertrag vom 
9. Okt. 1874 war. Durch dieſen Vertrag iſt für das 
Poſtweſen ein völkerrechtlicher Verband geſchaffen 

u. a.; auch die nordiſche Mythologie kennt ihn (ſ. worden, wie er auf keinem andern Zweig des inter— 
Götterdämmerung). 

Welterſche Röhre, ſ. Sicherheitsröhre. 
Welterſches Bitter, ſ. Pikrinſäure. 
Welteſche, ſ. Ygdraſil. 
Weltgegenden (Himmelsgegenden), die Tei— 

lungspunkte des in 4, 8 oder 16 gleiche Teile geteil: | 

nationalen Völkerlebens beſteht; derſelbe behandelt 
das Geſamtgebiet der vertragſchließenden Staaten 
als ein einziges Poſtgebiet, innerhalb deſſen nicht 
nur vollſte Freiheit des internationalen Verkehrs ge— 
währleiſtet, ſondern auch die gleichmäßige Behand— 
lung aller Sendungen der Hauptſache nach ſicherge— 

ten Horizonts, wie ſie für praktiſche Zwecke in der ſtellt wurde. Das Werk des Berner Vertrags iſt ſeit— 
ſogen. Windroſe (ſ. Kompaß) dargeſtellt ſind. Man dem durch weitere internationale Poſtverträge weiter 
findet die W., oder man orientiert ſich«, indem man ausgebaut und befeſtigt worden. Durch eine Kon— 
ſich mittags der Sonne zuwendet; dann hat man vor ferenz 1876 wurden Bedingungen für den Beitritt 
ſich Süden, links Oſten, rechts Weſten, im Rücken aller überſeeiſchen Länder feſtgeſtellt. Ein Kongreß 
Norden. Blickt man in der Nacht nach dem Polar- zu Paris 1878 bejeitigte die noch vorhandenen Un: 
ſtern, ſo hat man vor ſich Norden, rechts Oſten, links gleichheiten der Portotaxen im Verkehr der kontinen— 
Weſten, im Rücken Süden. 

Weltgeiſtliche (Weltprieſter, Leutprieſter, 
Laienprieſter, Cleriei saeculares), im Gegenſatz 

talen Länder unter ſich einerſeits und mit den über⸗ 
ſeeiſchen Ländern anderſeits und ſchuf den allgemei- 
nen Poſtverein zu einem W.« um; ferner zog derſelbe 
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den Austauſch der Wertbriefe und Poſtanweiſungen 
mit in den Bereich der internationalen Einigung. 
Nachdem eine neue Konferenz zu Paris 1880 auf An⸗ 
trag Deutſchlands endlich auch kleinere Pakete bis 
zum Gewicht von 3 kg im internationalen Poſtver⸗ 
kehr zuließ, wurde durch die Liſſaboner Konferenz 
1885 der internationale Paketpoſtdienſt weiter ver: 
breitet und verallgemeinert; auch wurde durch die⸗ 
ſelbe Konferenz der Poſtauftragsdienſt im interna- 
tionalen Verkehr eingeführt. Die weitere Fortbil: 
dung der Einrichtungen des Weltpoſtvereins iſt inter— 
nationalen Kongreſſen vorbehalten, welche von 5 zu 
5 Jahren ſtattfinden ſollen. Weiteres ſ. Poſt und 
Poſtkongreß. M 

Weltprieſter, ſ. v. w. Weltgeiſtliche. 
Weltſchmerz, der gemiſchte Gemütszuſtand, der aus 

der peſſimiſtiſchen überzeugung entſpringt, daß nicht 
die eudämoniſtiſche, nach welcher Glückſeligkeit, ſon— 
dern die tragiſche Weltordnung, nach welcher Un— 
ſeligkeit die Beſtimmung jedes gefühlsfähigen We: 
ſens iſt, das Geſetz dieſer wirklichen Welt ſei. Der— 
ſelbe iſt Humor (ſ. d.), weil er aus Mitleid mit lei: 
denden Thoren und Spott über thörichte Leidende 
gemengt iſt, welche in ihrem vertrauensſeligen Opti— 
mismus das Gegenteil erhofft haben; tragiſcher Hu— 
mor, weil die Unſeligkeit Beſtimmung, unverſchuldet 
über jeden verhängtes Leiden iſt; Welthumor, weil 
beides, das fataliſtiſche Unglück und die optimiſtiſche 
Thorheit, univerſell, allen gefühlsfähigen Weſen ge— 
meinſam, alſo Welteigentum iſt. Das Mitleid im 
W. umfaßt neben allen menſchlichen jedes (auch das 
geringſte) lebendige, ja in dichteriſcher Beſeelung ſelbſt 
jedes lebloſe Weſen; der Spott im W. trifft den naiv— 
kindiſchen wie den religiös-gläubigen und den philo— 
ſophiſchen Optimiſten. Jenes ſetzt das hingebendſte, 
nicht bloß menſchen-, ſondern weſenfreundlichſte Herz, 
dieſer den überlegenſten, kritiſch vernichtenden Ber: 
ſtand voraus. Der echte W., die Frucht einer peſſimi— 

Weltprieſter — Wenceslaus. 

Weltuntergang, die ſich in ſehr vielen Religtonen 
wiederfindende Idee, daß die gegenwärtige Welt der— 
einſt vernichtet werden und einer ſchönern und edlern 
Platz machen müſſe, welche Kataſtrophe die chriſtliche 
Kirche mit der Wiederkunft Chriſti eingeleitet denkt. 
Vgl. Weltbrand. 

Weltweisheit, die Philoſophie, inſofern ſie als 
»weltliche« (Laien-) Wiſſenſchaft der »geiftlichen« 
Wiſſenſchaft (des Klerus) oder als Wiſſenſchaft von 
der »Welt« (Kosmologie) jener von »Gott« (Theo: 
logie) entgegengeſetzt wird. 

Weltwirtſchaft, ſ. Wirtſchaft. 
Weltwunder, ſ. Sieben Wunder der Welt. 
Weltzeit, ſ. v. w. Univerſalzeit. 
Welwitſch, Friedrich, Afrikareiſender und Bota= 

niker, geb. 1806 zu Klagenfurt in Kärnten, widmete 
ſich dem Studium der Medizin und ſpeziell der Bo— 
tanik, ging dann im Auftrag des Württembergiſchen 
Reiſevereins nach Portugal, wurde in Liſſabon Di: 
rektor des botaniſchen Gartens und begab ſich 1853 
nach Angola. Seine dort und in Benguela gemachten 
botaniſchen und zoologiſchen Sammlungen bereicher— 
ten faſt alle Muſeen. Er veröffentlichte: »Synopse 
explicativa das amostras de Madeiras e drogas 
medicinaes de collegidas na provincia de An- 
gola etc.« (Liſſab. 1862). Er ſtarb 20. Okt. 1872 in 
London. Seine Kenntnis der afrikaniſchen Flora war 
faſt unerreicht. 

Welwitschia mirabilis Hook. il. (Tumbo), 
eins der ſonderbarſten phanerogamiſchen Gewächſe, 
aus der Familie der Gnetaceen, beſitzt einen weich⸗ 
holzigen, dicken, kegel- oder kreiſelförmigen, von zwei 
Seiten zuſammengedrückten, quer gefurchten, etwa 
60 cm hohen Stamm von etwa 150 em Umfang, der 
ſich gegen die ſpindelförmige Wurzel plötzlich abſetzt 
und auf dem Scheitel tief muldenförmig eingeſenkt 
iſt. Die Pflanze beſitzt nur zwei 2m lange, auf dem 
Boden liegende Blätter und zwar die perennierenden 

ſtiſchen, aber echten überzeugung, iſt ein Martyrtum, Keimblätter, welche gegenſtändig, ſehr dicklederig, 
das nur von den edelſten Gemütern (Buddha, Lord lineal zungenförmig, ſtumpf, ganzrandig ſind, aber 
Byron) oder von den kühnſten Köpfen (Voltaire, Scho— 
penhauer) getragen wird; der unechte W., der unter 
der Maske des Weltleides mit dem eignen perſönlichen 
(mit jenem verglichen, unbedeutenden) Leid (Liebes: 
leid) ſchönthut (Heine), aber noch mehr der geheu— 
chelte, der mit erlogenem Leid (heineſierende Lyriker) 
oder mit angenommenem Peſſimismus prahlt (Scho— 
penhauerianer aus Mode), ſind widerliche Entartun— 
gen. S. auch Humor und Peſſimismus. Vgl. Bie— 
nengräber, Über Schmerz und W. (Heidelb. 1880). 

Weltſpiegel, ſ. Zauberſpiegel. 
Weltſprache, eine in der ganzen Welt verſtändliche 

Sprache. In gewiſſem Sinn kann man heutzutage 
das Engliſche als eine W. bezeichnen, während früher 
Franzöſiſch, im Mittelalter und Altertum das Latein 
die tonangebende Sprache war. Eine künſtliche W. 
zu ſchaffen, iſt von Leibniz an bis zu der Volapük⸗ 
ſprache des ſchwäbiſchen Pfarrers Schleyer häufig ver— 
ſucht worden (ſ. Paſilalie). Das Volapük (ſ. d.) 
ſucht ſeine Zwecke hauptſächlich durch Anſchluß an das 
Engliſche und möglichſte Vereinfachung der Gram— 
matik zu erreichen. Eine direkt aus den Bedürfniſſen 
des internationalen Verkehrs hervorgewachſene Miſch— 
ſprache dieſer Art iſt das Pigeon English in Oſtaſien 
und der Südſee. Altern Datums iſt die vorwiegend 
auf dem Italieniſchen beruhende Lingua franca in 
den Mittelmeerländern. 

Weltſyſtem, ſ. Welt. 
Weltteile, oft, aber fälſchlich gebrauchter Name für 

Erdteile. Vgl. Kontinent. 

bald der Länge nach bis zur Baſis in ſchmale, band: 
förmige Streifen zerreißen. Die männlichen Blüten 
ſtehen in zapfenförmigen, ſcharlachroten, ſtumpf vier— 
kantigen, mit vierreihig dachziegeligen, breiten Braf- 
teen beſetzten Ahren, die zuſammen einen dekuſſiert 
riſpigen Blütenſtand bilden. Die ähnlichen weiblichen 
Blütenſtände ſind ſehr viel größer. Die tannenzapfen⸗ 
ähnliche Frucht iſt vierkantig und enthält hinter jeder 
Schuppe einen breit geflügelten Samen. Die Pflanze 
wurde 1860 von Welwitſch in Loanda entdeckt und 
wächſt in den Sandwüſten der ſüdlichen afrikaniſchen 
Weſtküſte zwiſchen Moſſamedes und Kap Negro und 
im Damaraland an der Walfiſchbai. 

Welzheim, Oberamtsſtadt im württemberg. Jagſt⸗ 
kreis, an der Lein und im Welzheimer Wald, 500 m 
ü. M., hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, ein 
Revieramt, eine Oberförſterei, beſuchte Flachs-, Holz: 
und Viehmärkte und (1885) 2822 Einw. 

Welzy (Wels), Dorf im ruſſ. Gouvernement St. 
Petersburg, am Wolchow, wo die Waſſerfälle des— 
ſelben beginnen. Im Mittelalter war W. ein wid): 
tiger Stapelplatz für den Handel Nowgorods mit den 
Hanſeſtädten. 

Wemding, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Schwa⸗ 
ben, Bezirksamt Donauwörth, am Dosbach, 455 m 
ü. M., hat 2 Kirchen, ein Kapuzinerkloſter, ein Hoſpi⸗ 
tal (gegründet 898), Ziegelbrennerei, 8 Mahl- und 
Sägemühlen und (1885) 2133 faſt nur kath. Einwoh⸗ 
ner. In der Nähe das Wildbad mit Badeanſtalt. 

Wenceslaus, ſ. v. w. Wenzel. 



Fig. 2. Dreiſcheibenwendegetriede. 
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Wenckheim, Bela (Adalbert), Baron, ungar. 
Staatsmann, geb. 11. Febr. 1811, Sohn des Barons 
Joſeph W. (geſt. 1830), aus einer aus Franken ſtam— 
menden, 1776 in den Freiherrenſtand erhobenen und 
1791 in das ungariſche Indigenat aufgenommenen 
Familie, ward 1839 Landtagsdeputierter, war 1848 
Obergeſpan des Peſter Komitats, flüchtete nach der 
Niederwerfung der Inſurrektion 1849 ins Ausland, 
ſchloß ſich nach feiner Rückkehr der Deäkſchen Partei 
an, ward 1867 Miniſter des Innern, 1869 Miniſter 
am Hoflager des Königs, 1875 nach Bildung der 
neuen liberalen Partei im März Miniſterpräſident, 
gab aber die Führung des Miniſteriums ſchon im 
Oktober an Tisza ab und nahm ſeine alte Stellung 
als Miniſter am Hoflager wieder ein. Er ſtarb 7. Juli 
1879 in Budapeſt. 

Wendegetriehe, Vorrichtungen, mittels welcher man 
eine rotierende oder geradlinige Bewegung abwech— 
ſelnd nach beiden Seiten hin erfolgen laſſen kann, 
wonach man Rotationswendegetriebe und 
Schubwendegetriebe unterſcheidet. Eine andre 
Einteilung wird danach gemacht, ob die W. ſelbſt— 
thätig oder unſelbſtändig zur Umkehrung gelan— 
gen, in welch letzterm Fall die Umkehrung durch einen 

andern Mechanis— 
mus eingeleitet wer— 
den muß. Ein ſehr 
einfaches unſelbſtän— 
diges Rotationsge— 
triebe iſt das in Fig. 
1 dargeſtellte, wobei 
AB eine Welle iſt, 
die bei B mittels ei: 
ner Kurbel (oder auf 
irgend eine andre 
Art) gedreht werden 
kann. Auf ihr ſitzt 

eine Hülſe C, die ſich wohl auf ihr mittels des Hebels D 
in der Längsrichtung frei verſchieben läßt, aber ihre 
Drehung mitmachen muß, was durch eine Längsnute 
in der Welle und eine Feder im Innern der Hülſe 
hervorgebracht wird. Auf der Hülſe ſitzen zwei Rei⸗ 
bungsräder, eben abgedrehte Scheiben 885, zwiſchen 
welchen eine dazu ſenkrechte Scheibe J ſich befindet. 
Wird nun die Welle AB immer in einer und derſelben 
Richtung gedreht, jo wird das Rad T abwechjelnd in 
dem einen oder andern Sinn mitgenommen werden, je 
nachdem man vermittelſt des Hebels D die Hülſe mit 
der Scheibe S oder der Scheibe 8, gegen den Rand 
der Scheibe J drückt. Statt der Reibungsräder kann 
man auch koniſche Zahnräder anwenden, wobei jedoch 
jede Bewegungsumkehrung von einem heftigen Stoß 
begleitet iſt. Auch kann man dieſe Zahnräder auf 
der Welle loſe drehbar, aber unverſchiebbar machen 
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Fig. 1. Unſelbſtändiges Wende⸗ 
getriebe mit Reibungsrädern. 

und ſo durch Zahnkuppelungen abwechſelnd mit einer 
verſchiebbaren, an der Rotation der Welle AB teil⸗ 
nehmenden Hülſe verbinden. In letzterm Fall blei⸗ 
ben beide Zahnräder dieſer Welle fortwährend mit 
dem dritten Rad in Eingriff. Sehr vielfache Ber: 

wendung (z. B. bei 
Eiſenhobelmaſchi— 
nen) findet das 
ſogen. Dreiſchei— 
benwendege— 

triebe, welches in 
verſchiedener An: 
ordnung ausge— 
führt werdenkann. 

Fig. 2 zeigt ein ſolches mit koniſchen Rädern. 1, 2 u. 
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Z ſind die drei Riemenſcheiben, von denen das W. ſei— 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl, XVI. Bd. 
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nen Namen hat. Davon iſt 1 mit der Welle AB feſt 
verbunden und treibt, wenn man einen Treibriemen 
um ſie ſchlingt, das gleichfalls auf der Welle feſt ver: 
keilte Rad I vermittelſt dieſer um, jo daß auch das 
Rad II mitgenommen wird. Die Scheibe 3 tft durch 
eine um AB drehbare Hülſe mit dem Rade III ver: 
bunden, welches gleichfalls in Leingreift; die Scheibe 
2 iſt loſe um AB drehbar und dient nur dazu, den 
Riemen aufzunehmen, wenn der ganze Mechanismus 
ruhen ſoll. Schiebt man den Riemen von 1 über 2 
nach 3, ſo wird jetzt dieſe Scheibe und ſomit das Zahn— 
rad III gedreht, jo daß nun 
das Rad II in entgegenge— 
ſetzter Richtung umgedreht 
wird wie vorhin. Unter den 
ſelbſtthätigen Wendegetrie— 
ben iſt das bekannteſte das 
ſogen. Mangelrad (Fig. 3). 
Es beſteht aus einem Riad R 
mit runden Zähnen 2 

(Triebſtöcken), die ſenk— 
recht zur Radebene ſtehen. 
Die Verzahnung iſt nicht 
ganz herumgeführt, ſondern 
läßt an einer Stelle ſo viel Raum, daßein kleines Treib— 
rad TJ hindurchgehen kann. Die Achſe des letztern iſt 
ſo gelagert, daß es ſich in radialer Richtung um ſeinen 
eignen Durchmeſſer verſtellen kann und zwar ſo, daß 
es einmal außen, einmal innen in die Verzahnung des 
Rades Reeingreifen kann. Die Achſe von Pwird durch 
eine Kurbel ꝛc. immer in einer und derſelben Richtung 
gedreht. Dabei wird das Rad R bis zu einem äußer— 
ſten Zahn gedreht, bei welchem angekommen ſich die 
Treibradachſe gegen eine gebogene Schiene 8 legt, 
welche bei der Weiterdrehung von J dieſes um den 
äußerſten Zahn herum auf die andre Seite der Ver— 
zahnung (nach innen) führt, wo es nun das Rad R 
in umgekehrter Richtung bis zum andern äußerſten 
Zahn bewegt, um den es ſich, der Schiene 8 folgend, 
wieder auf die Außenſeite der Verzahnung von R 
führt, jo daß nun wieder ein Bewegungswechſel ein— 
tritt. Die Peripherie des Rades R mit den Zähnen 
kann man ſich in eine Ebene abgewickelt denken und 
erhält dann eine Stange mit Triebſtöcken, welche 
durch das Rad J abwechſelnd nach einer und der an— 
dern Seite verſchoben wird, alſo ein ſelbſtthätiges 
Schubwendegetriebe, wie es bei Mangeln (Rollen) 
zum Mangeln oder Rollen der Wäſche vielfach in 
Anwendung ſteht. Übrigens kann bei dem W. mit 
der Bewegungsumkehrung auch vermittelſt paſſender 
Überſetzungsverhältniſſe eine Veränderung der Ge— 
ſchwindigkeit der Bewegung verbunden werden. 

Wendehals (Iynx L.), einzige Gattung aus der 
Vogelfamilie der Wendehälſe (Iyngidae) und der 
Ordnung der Spechtvögel, geſtreckt gebaute Vögel 
mit langem Hals, ziemlich kleinem Kopf, kurzen und 
ſtumpfen Flügeln, in denen die dritte Schwinge am 
längſten iſt, mittellangem, breitem, weichfederigem 
Schwanz, kurzem, geradem, ſpitzem, kegelförmigem 
Schnabel, ſehr ſtark ausſtreckbarer, fadenförmiger 
Zunge ohne Widerhaken an der Spitze und ziemlich 
ſtarken, vier- und paarzehigen Füßen. Der W. (Dreh⸗ 
hals, Natterwendel, Iynx torquilla L.) iſt 18 em 
lang, 29 cm breit, auf der Oberſeite licht aſchgrau 
mit dunklern Wellen und Punkten, auf der Unter— 
ſeite weiß, mit wenigen dunkeln, dreieckigen Flecken 
gezeichnet; Kehle und Unterhals ſind auf gelbem 
Grund quer gewellt, vom Scheitel zieht ſich ein ſchwärz— 
licher Längsſtreifen bis zum Unterrücken herab; im 
übrigen iſt der Oberkörper mit ſchwärzlichen, roſt— 
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Fig. 3. Mangelrad. 
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und hellbraunen Flecken gezeichnet; die Schwingen 
find rot: und ſchwarzbraun gebändert, die Schwanz⸗ 
federn fein ſchwarz geſprenkelt und mit fünf ſchma⸗ 
len Bogenbändern gezeichnet; die Augen ſind gelb— 
braun, Schnabel und Beine grüngelb. Der W. 
bewohnt Mitteleuropa und Mittelaſien, vorzüglich 
Baumpflanzungen und Vorhölzer, weilt bei uns von 
Ende April bis, Anfang Auguſt und im Winter in 
Griechenland, Agypten, Nubien und im Oſtſudän. 
Er ſitzt meiſt träge auf einem Baum, iſt auf dem Bo⸗ 
den wenig geſchickt, klettert und fliegt ungern, macht 
aber in der Erregung und, um Feinde zu ſchrecken, 
eigne Gebärden, verdreht Hals und Kopf, verbeugt 
ſich, breitet den Schwanz aus, verdreht die Augen, 
ſträubt die Kopffedern ꝛc. Er ſucht ſeine Nahrung, 
welche vorzüglich aus Ameiſen beſteht, auf der Erde 
und erbeutet die Tiere mit der Zunge. Gelegentlich 
frißt er auch Raupen, Larven und Puppen. Er niſtet 
jährlich nur einmal und legt Mitte Mai in Baum⸗ 
höhlen, auch wohl in Starkaſten 7-12 glänzend weiße 
Eier (ſ. Tafel »Eier I«, Fig. 22), welche das Weibchen 
faft allein ausbrütet. Das Neſt wird höchſt unrein- 
lich gehalten. In der Gefangenſchaft wird er leicht 
zahm und iſt durch ſein eigentümliches Benehmen 
ſehr unterhaltend. Die Alten deuteten letzteres als 
Verliebtheit, ſchrieben ihm liebeweckende Kraft zu 
und benutzten ihn zu allerlei Zaubermitteln. 

Wendekreiſe (Tropici), auf der ſcheinbaren Him— 
mels- und auf der Erdkugel die beiden um die Schiefe 
der Ekliptik (23 ¼ “) vom Aquator entfernten Pa⸗ 
rallelkreiſe; der nördliche iſt der Wendekreis des 
Krebſes, der ſüdliche der Wendekreis des Stein— 
bocks. Die W. der Himmelskugel berühren die 
Ekliptik in den Solſtitialpunkten; ſie werden 
an den Tagen der Sonnenwenden von der Sonne 
beſchrieben. 

Wendelſtein, ausſichtsreicher Gipfel der bayriſchen 
Kalkalpen (1849 m) zwiſchen dem Schlierſee und dem 
Inn, mit Gaſthaus, Kapelle und 3 m hohem Kreuz. F 
Vgl. Edelmann, Der W. (Innsbr. 1887). 

Wenden, ein Zweig der weſtſlaw. Völkergruppe, 
welcher ſich noch in der Lauſitzerhalten hat (ſ. Deutſch—⸗ 
land, S. 817). Die Veneter, die der ältere Plinius und 
Tacitus erwähnen, und die letzterer von den Sarmaten 
abtrennt und irrtümlich den Germanen zuweiſt, weil 
ſie Häuſer bauten, Schilde trügen und im Kampf zu 
Fuß erfahren ſeien, werden gemeinhin mit den W. 
identifiziert. Ihre Wohnſitze verlegt man an die Ufer 
des Niemen und obern Dinjepr; doch erhellt ſich das 
Dunkel, das über jenem Volk ruht, erſt im 6. Jahrh., 
wo ſich das Gebiet der W. bis zur Oder erſtreckt. 
Fortan wird der Name W. Bezeichnung für alle 
Nordſlawen. Dieſe find im 6. Jahrh. in Böhmen 
eingedrungen und haben nördlich davon alle Lande 
auf dem rechten Elbufer, ja ſogar das Land zwiſchen 
Elbe und Saale beſetzt. Sie teilen ſich in viele 
Stämme, von denen die an der untern Elbe — * 
den ſeit Karl d. Gr., die an der obern Elbe erſt ſeit 
Heinrich I. mit den Germanen in Berührung kamen. 
Vom 10. bis zum Ende des 12. Jahrh. folgte eine 
Zeit blutiger Kämpfe, welche mit der Unterwerfung 
und Bekehrung der W. zum Chriſtentum endeten. 
Obgleich ſie innerhalb des deutſchen Reichsverbandes 
eine Sonderſtellung zum Teil unter eignen Fürſten 
(in Böhmen, Mecklenburg, Pommern, den Marken 
zwiſchen Elbe und Oder, Schleſien) behielten, vollzog 
ſich doch die Germaniſierung des Slawenlandes all— 
mählich infolge der maſſenhaften Einwanderung der 
Deutſchen. Am frühſten verſchwand das ſlawiſche 
Element in den Maingegenden, wohin es ſeit dem 

Wendekreiſe — Wendiſcher Kreis. 

8. Jahrh. bei Gelegenheit der Grenzkriege Eingang 
gefunden hatte. (S. Slawen und Geſchichte der ein: 
zelnen ſlawiſchen Länder.) Der Name WM. bezieht ſich 
ſpäter vornehmlich auf die Sorben und Liutizen, de: 
ren Nachkommen in der Lauſitz noch wendiſche Sprache 
oder, wie im Altenburgiſchen (ca. 20,000 Köpfe), 
wenigſtens wendiſche Sitte und Tracht bewahrt ha— 
ben. Die Zahl der W. iſt fortwährend im Abnehmen 
begriffen; ſie beträgt (1889) in der ſächſiſchen Ober⸗ 
lauſitz 56,354, in der preußiſchen Oberlauſitz 37,307, 
in der preußiſchen Niederlauſitz66,071 Seelen. Außer: 
halb der Lauſitz wohnen in Sachſen 3402, in Preußen 
1000, in der Fremde 3000 W. Wendiſch ſind im 
ganzen 105 Pfarrbezirke (in Preußen 72), 130 Kir⸗ 
chen (in Preußen 93), 763 Dörfer (in Preußen 353) 
und 14 Städte (in Preußen 10). Vgl. L. Gieſe⸗ 
brecht, Wendiſche Geſchichten aus den Jahren 780 — 
1182 (Berl. 1841 — 43, 3 Bde.); R. Andree, Das 
Sprachgebiet der Lauſitzer W. (Leipz. 1873); Der⸗ 
ſelbe, Wendiſche Wanderſtudien (Stuttg. 1874); 
Veckenſtedt, Wendiſche Sagen, Märchen ꝛc. (Graz 
1879); v. Schulenburg, Wendiſches Volkstum (Berl. 
1882); Mucke, Statiſtik der Lauſitzer W. (Bautzen 
1886). Weiteres ſ. Wendiſche Sprache. 
Wenden, Kreisſtadt in der ruſſ. Oſtſeeprovinz 

Livland, an der Aa und der 1889 eröffneten Riga⸗ 
Pſkowſchen Bahn, mit den großartigen Ruinen eines 
alten Ordensſchloſſes (1224 erbaut), der ſchönen Jo⸗ 
hanniskirche (mit Grabmälern mehrerer Heermeiſter) 
und (1885) 4333 Einw. (meiſt Deutſche). W. war einſt 
Sitz des Land-, ſpäter Heermeiſters der mit dem 
Deutſchen Orden vereinigten Schwertbrüder und vom 
14. bis 16. Jahrh. eine bedeutende Handelsſtadt. In⸗ 
folge der Belagerung und Einnahme der Stadt durch 
Iwan den Grauſamen (1557), bei welcher ſich die 
Beſatzung mit ſämtlichen Bewohnern der Burg in die 
Luft ſprengte, verlor W. ſeine Bedeutung. 

Wender., bei botan. Namen Abkürzung für 
„Wenderoth, geb. 1774 zu Marburg, geſt. 1861 

daſelbſt als Profeſſor der Botanik. 
Wendidad, Teil des Zendaveſta (f. d.). 
Wendiſch⸗Buchholz, Stadt, ſ. Buchholz 3). 
Wendiſche Krone, mecklenburg-ſchweriniſcher und 

⸗ſtrelitziſcher Haus orden, 12. Mai 1864 von bei⸗ 
den Häuſern in ſechs Graden geſtiftet und zwar in 
Großkreuzen erſter und zweiter Klaſſe ſowie Groß⸗ 
komturen, Komturen, Rittern und Verdienſtkreu⸗ 
zen in Gold und Silber. Die Zahl der Inländer 
iſt limitiert. Jeder der beiden Fürſten kann den Or⸗ 
den für ſich verleihen. Die Dekoration iſt ein acht: 
ſpitziges, weiß emailliertes Goldkreuz mit goldenen 
Greifen in den Winkeln, einem blauen, mit rotem 
Band umgebenen Mittelſchild, welcher vorn die wen 
diſche Krone und die Umſchrift:»Per aspera ad astra 
(Schwerin), »Avito viret honore« (Strelitz), hinten 
die Namenszüge »F. F.«, reſp. »F. W.« zeigt Die 
Großkreuze erſter Klaſſe tragen das Kreuz an der 
Kette und einen ſilbernen Stern mit dem obigen Mit⸗ 
telſchild und der Krone in Erz, die Großkreuze zwei⸗ 
ter Klaſſe das Kreuz am großen Band und den Stern 
mit der Krone in Gold, die Großkomture beides klei⸗ 
ner, das Kreuz um den Hals, die Komture keinen 
Stern, die Ritter das Kreuz im Knopfloch. Das Ver⸗ 
dienſtkreuz iſt in Gold oder Silber gepreßt und von 
gleicher Form wie das Ritterkreuz. Das Band iſt 
rot mit blauem und gelbem Rand (Schwerin), blau 
mit gelbem und rotem Rand (Strelitz). Das Groß⸗ 
kreuz erſter Klaſſe kann auch an Fürſtinnen verliehen 
werden. S. Tafel »Orden«, Fig. 6. 

Wendiſcher Kreis, ſ. Güſtrow. 



Wendiſche Sprache — Wenglein. 

Wendiſche Sprache, die Sprache derjenigen Wen: 
den, auch Sorben oder Sorbenwenden genannt, 
welche in der Ober⸗ und Niederlauſitz wohnen. Sie 
bildet den letzten Überreſt des ſlawiſchen Sprachtums 
in Innerdeutſchland und iſt am nächſten mit dem in 
ſüdlicher Richtung nicht weit entfernten Tſchechiſchen 
verwandt (vgl. Slawiſche Sprachen). Noch gegen 
Ende des 16. Jahrh. war ihr Gebiet faſt doppelt ſo 
groß als heutzutage, wo namentlich die Städte 
(Bautzen, Kotthus u. a.) ganz germaniſiert ſind; 
auch die im 17. Jahrh. nicht ganz unbedeutende Lit: 
teratur iſt ungeachtet einer 1847 1 Geſell⸗ 
ſchaft zur Pflege des Wendiſchen (Mäcica serbska) 
in ſtetem Rückgang begriffen, ihr älteſtes Denkmal 
iſt ein katholiſches Gebetbuch von 1512. Man unter⸗ 
ſcheidet zwei Dialekte, den ober- und unterſorbi⸗ 
ſchen. Grammatiken lieferten A. Seiler (Bautzen 
1830), Jordan (Prag 1841), F. Schneider (Bautzen 
1853), Pfuhl (daſ. 1867) und Liebſch (»Syntax der 
wendiſchen Sprache«, daſ. 1884), wendiſch-deutſche 
Wörterbücher K. Boſe (Grimma 1840) und Zwahr 
(Spremb. 1847), ein deutſch⸗wendiſches Schmaler 
(Bautzen 1843), der auch »Volkslieder der Wenden⸗ 
(Grimma 1843, 2 Bde.) herausgab. Den »Brief des 
Jakobus« aus einer wendiſchen Überſetzung von 1548 
gab R. Lotze heraus (Leipz. 1867). Vgl. Pypin, Das 
ſorbiſch⸗wendiſche Schrifttum in der Oberlauſitz(deutſch 
von Pech, Leipz. 1884); weiteres im Art. Wenden. 

Wendl., bei botan. Namen Abkürzung für J. Ch. 
Wendland, geb. 1755 zu Landau, geſt. 1828 als 
Inſpektor des königlichen Gartens zu Herrenhauſen 
bei Hannover; für H. L. Wendland, geb. 1791 zu 
Herrenhauſen, geſt. 1869 als Nachfolger ſeines Va— 
ters in Teplitz, und für H. Wendland, geb. 1825 
zu Herrenhauſen, Sohn des vorigen, ebenfalls könig— 
licher Garteninſpektor (Palmen, Cykadeen). 

Wendorf (Vorder⸗W.), Dorf im Großherzogtum 
Mecklenburg⸗Schwerin, unweit der Oſtſee und am 
Eingang in die innere Bucht von Wismar, hat Fiſche— 
rei, ein Seebad und (1885) 106 Einw. 

Wendt, Amadeus, Aſthetiker und Kritiker der 
Tonkunſt, geb. 29. Sept. 1783 zu Leipzig, wurde 1810 
Profeſſor der Philoſophie daſelbſt, 1824 in Göttingen, 
wo er 15. Okt. 1836 ſtarb. Außer der Redaktion des 
»Leipziger Kunſtblattes« (1817—18), des »Taſchen⸗ 
buchs zum geſelligen Vergnügen (1821 — 25) und 
des neuen »Deutſchen Muſenalmanachs« find zu er⸗ 
wähnen: Roſſinis Leben und Arbeiten⸗(Leipz. 1824), 
»Über die Hauptperioden der ſchönen Kunſt« (daſ. 
1831) ſowie ſeine Bearbeitung der 3. Auflage von 
Tennemanns »Grundriß der Geſchichte der Philo— 
fophie« (daſ. 1820, 5. Aufl. 1829). 8 

Wenelin, Jurij, ruſſ. Schriftſteller, geb. 1802 un: 
ter den karpathiſchen Ruſſen in Nordungarn, hieß 
urſprünglich Guza (Huza), nahm aber während ſeiner 
Studienzeit in Lemberg den Namen W. an. Er be: 
u ſich 1823 nach Beſſarabien, wo er mit den in 
iſchinew lebenden Bulgaren bekannt wurde, und 

faßte das lebhafteſte Intereſſe für die Schickſale die⸗ 
ſes Volkes. Nachdem er in Moskau noch Medizin ſtu— 
diert und ſich 1829 als praktiſcher Arzt daſelbſt nieder⸗ 
gelaſſen, machte er 1830 mit Unterſtützung der Peters⸗ 
burger Akademie der Wiſſenſchaften eine Forſchungs— 
reiſe nach Bulgarien, deren Ergebniſſe er nach ſeiner 
Rückkehr in einer Reihe von Schriften verwertete, 
und ſtarb 26. Nov. 1859 in Moskau. Sein Haupt⸗ 
werk iſt: »Die alten und jetzigen Bulgaren« (ruſſ., 
Most. 1829—41, 2 Bde.), womit er das damals faſt 
vergeſſene Volk und ſeine alte Geſchichte gleichſam 
neu entdeckte und bei den Bulgaren ſelbſt den erſten 
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Anſtoß zur Wiederbelebung des Nationalgefühls gab. 
Weiter erſchienen: »Über bulgariſche Volkspoeſie⸗ 
(1835); »Bulgariſche und romaniſche Urkunden⸗ 
(1840); »Kritiſche Forſchungen über die Geſchichte der 
Bulgaren« (1849, 2 Bde.); ⸗Reiſeſkizzen aus Bul⸗ 
garien« (1857). 

Wenersborg, Stadt im ſchwed. Län Elfsborg (das 
oft auch nach W. benannt wird), liegt am Wasbotten, 
der ſüdlichſten Bucht des Wenerſees, auf einer Land: 
zunge zwiſchen dem Wasbotten und dem Götaelf, 
durch welche ein 3900 m langer Kanal mit zwei 
Schleuſen geleitet iſt (zur Vermeidung des faſt 6 m 
hohen Waſſerfalls in dem Götaelf bei Ronnum), und 
an der Eiſenbahn Herrljunga-ÜUddevalla. W. hat eine 
höhere Lehranſtalt, ein Taubſtummeninſtitut, Eiſen⸗ 
gießerei, Gerberei, Zündholzfabrikation, lebhaften 
Getreidehandel und (1885) 5382 Einw. 

Wenerſee (Wenern), größter Landſee Schwedens, 
im ſüdweſtlichen Teil des Landes zwiſchen den Läns 
Wermland, Skaraborg und Elfsborg, 44 m ü. M. 
liegend, bis 90 m tief, 180 km lang, bis 90 km breit 
und 5975 qkm (108,5 QM.) groß, beſteht aus zwei 
Teilen, dem eigentlichen W., dem größern nordöſt⸗ 
lichen, und dem Dalboſee, dem kleinern ſüdweſt⸗ 
lichen Teil, welche durch Wermlands Näs, eine von 
N. ſich in den See erſtreckende Halbinſel, die Inſel 
Källandsö im S. und zahlreiche kleinere Inſeln ge— 
ſchieden werden. In dem See liegen außer den er⸗ 
wähnten noch mehrere Inſeln, von welchen Hammarö 
im N., Torsöb und Bromö im SO. die bedeutendſten 
ſind. Er bildet eine Menge von Buchten und nimmt 
über 30 Flüſſe auf, von denen die bedeutendſten ſind: 
im NW. der Abfluß des dalslandſchen Seeſyſtems 
und der Byelf, der kanaliſierte Abfluß einer Reihe 
von Seen, von denen der Glafsfjord und Elgafjord 
(bei Arvika) die größten ſind; im N. der Norself, der 
Klarelf, der bedeutendſte und längſte Zufluß, und der 
Let⸗ oder Gullſpängself; endlich im SO. Lidan, Ti: 
dan und Noſſan. Der See fließt im S. durch den Göta⸗ 
elf (ſ. d.) ab. Sein Spiegel ſteigt bisweilen um 3 m. 
Das nördliche Ufer iſt bergig, zum Teil waldreich 
mit vorgelagerten Schären, das ſüdliche offen und 
eben. An dem See, der ſehr fiſchreich iſt, liegen ſechs 
Städte: Wenersborg, Amäl, Karlſtad, Chriſtine— 
hamn, Marieſtad und Lidköping, auch der berühmte 
Berg Kinnekulle, und es wird darauf eine lebhafte 
Schiffahrt und regelmäßige Dampfſchiffahrt betrie- 
ben, beſonders ſeitdem der Götakanal und der Troll⸗ 
hättakanal den See mit der Nordſee in Verbindung 
ſetzen, auch das dalslandſche Seenſyſtem und der Glafs— 
fjord in Ind Verbindung damit geſetzt wurden. 
Wenew, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Tula, 

an der Wenewka, mit einer Kathedrale und (1:85) 
3474 Einw., welche Handel mit Getreide, Leder und 
Ukrainer Ochſen treiben. 

Wengernalp, berühmter Ausſichtspunkt im Berner 
Oberland, dem Koloß der Jungfrau gegenüber, von 
dem ſie nur die tiefe Schlucht des Trümletenthals 
ſcheidet, 1882 m hoch, mit Hotel. Hier ſchrieb Byron 
die Alpenſzenen ſeines Manfred«. Eigentlich bildet 
die W. nur eine Vorſtufe der Kleinen Scheideck (ſ. d.). 

Wenglein, Joſeph, Maler, geb. 5. Okt. 1845 zu 
München, ſtudierte die Rechtswiſſenſchaft auf der 
Univerſität daſelbſt, trieb daneben aber auch Kunſt— 
ſtudium auf der Akademie und trat ſchließlich in das 
Atelier des Landſchaftsmalers J. G. Steffan und 
dann in dasjenige von Lier ein, deſſen koloriſtiſche, 
auf den Ausdruck tiefer Stimmungen berechnete Ten- 
denzen ihn beſonders anzogen. Wie Lier, ſchöpfte er 
ſeine Motive ausſchließlich aus der nähern und wei— 

34 * 



532 

tern Umgebung Münchens, vorzugsweiſe aus den 
Iſargegenden. Die wechſelnde Tagesbeleuchtung, be⸗ 
ſonders im Frühjahr und im Herbſt, weiß er mit fei⸗ 
nem Gefühl für die leiſeſten Regungen der Atmoſphäre 
wiederzugeben und den grauen Luftton der bayriſchen 
Hochebene mit großer Virtuoſität in allen Nüancen 
zu variieren. Seine Hauptwerke ſind: Landſchaft im 
Charakter der Iſarufer, Simmſee in Oberbayern, aus 
einem oberbayriſchen Hochmoor, Anfang des Früh— 
lings, vom Innfluß in Bayern, das Iſarbett zwiſchen 
Tölz und Lenggries, nach dem Hochwaſſer, die Kalk— 
ſteinſammlerinnen im Iſarbett bei Tölz (Neue Pina: 
kothek in München), Herbſtlandſchaft mit Jägern und 
Ausblick über das Iſarthal bei Tölz. Er iſt könig— 
licher Profeſſor. 

Wengrow, Kreisſtadt im ruſſiſch-poln. Gouverne— 
ment Sjedlez, am Liwice (zum Bug), mit Tuch- und 
Lederfabrikation und (1885) 7915 Einw. 
Wenham Lake (ſpr. üennhäm leht), kleiner See bei 

Salem, im nordamerikan. Staat Maſſachuſetts, ſei— 
nes reinen Eiſens wegen berühmt. 

Wenlock, Wahl- und Munizipalbezirk in Shrop⸗ 
ſhire (England), mit (1881) 19,474 Einw., umfaßt 
außer dem Städtchen Much-W. (2321 Einw.) noch 
Broſeley (ſ. d.) und Madeley (ſ. d.). 

Wennerberg, Gunnar, ſchwed. Dichter, geb. 2. Okt. 
1817 zu Lidköping, ſtudierte ſeit 1837 in Upſala Phi⸗ 
loſophie und Aſthetik, wurde 1846 Dozent der Kunft- 
geſchichte daſelbſt, 1849 Lehrer der Philoſophie am 
Gymnaſium in Skara, 1865 Sekretär im Kultusmi⸗ 
niſterium, 1870 Chef desſelben und Staatsrat; ſeit 
1875 fungiert er als Landeshauptmann von Werid 
in Smaͤland. W. gehört zu den hervorragendſten 
Humoriſten Schwedens und iſt nebenbei ein belieb— 
ter Komponiſt. Sein Hauptwerk iſt die Duetten⸗ 
ſammlung »Gluntarne« (»Die Jungen«, 1849), in 
welcher das Studentenleben Upſalas ſeine Verherr— 
lichung und der bacchantiſche Lebensübermut ſeinen 
Ausdruck fand, während zugleich die Schönheit der 
Natur gefeiert wird und auch eine heitere Komik zur 
Geltung kommt. Das Werk, für das er die Melodien 
ſelbſt komponierte, iſt im ganzen Norden bekannt. 
Außerdem genießt W. für verſchiedene hervorragende 
vaterländiſche Dichtungen, Hymnen und Chöre in 
ſeinem Vaterland eine große Popularität. W. iſt auch 
Mitglied der Erſten Kammer und ſeit 1850 Mitglied 
der Akademie. Seine Schriften erſchienen geſammelt 
in 4 Bänden (Stockh. 1881—85). 

Wennigſen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Han⸗ 
nover, Landkreis Linden, am Fuß des Deiſter und 
an der Linie Weetzen-Haſte der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, hat eine evang. Kirche, ein Damenſtift, ein 
Amtsgericht, eine Steinkohlengrube u. (1885) 1809 Ew. 

Wenningſtedt, Dorf in der preuß. Provinz Schles— 
wig⸗Holſtein, Kreis Tondern, auf der Inſel Sylt, 
an der Nordſee, hat ein Seebad und (1885) 51 Einw. 

Wentſchou, Hafenſtadt der chineſ. Provinz Tſche— 
kiang, zwiſchen Ningpo und Futſchou, an der Mün⸗ 
dung des Takhi in das Chineſiſche Meer, mit 83,000 
Einw., hat eine kath. Miſſion und iſt dem fremden 
Handel ſeit März 1877 geöffnet; doch haben ſich die 
an die günſtige Lage dieſes Hafens geknüpften Hoff: 
nungen nicht erfüllt. 

Wentworth, Thomas, ſ. Strafford. 
Wenzel, der Heilige, von ſeiner Großmutter Lud— 

milla (ſ. d.) erzogen, wollte, als er den böhmiſchen 
Thron beſtiegen, die chriſtliche Religion zur herrſchen⸗ 
den erheben und ward deshalb auf Anſtiften ſeines 
Bruders Boleslaw 28. Sept. 935 erſchlagen. Sein 
Todestag wird von den Böhmen, die ihn als Schuß: 

Wengrow — Wenzel. 

patron verehren, feſtlich begangen, und ſeine Krone 
(Wenzelskrone) diente früher zur Krönung der 
böhmiſchen Könige. 

Wenzel, 1) deutſcher König, als König von 
Böhmen Wenceslaus IV., älteſter Sohn Kaiſer 
Karls IV. von ſeiner dritten Gemahlin, Anna von 
Schweidnitz, geb. 26. Febr. 1361, wurde ſchon als 
dreijähriges Kind zum König von Böhmen gekrönt 
und im zehnten Jahr mit Johanna, Tochter Herzog 
Albrechts J. von Bayern, vermählt. 1373 wurde er 
mit der Mark Brandenburg belehnt, deren Verwal— 
tung jedoch der Vater fortführte; 10. Juni 1376 ward 
er zum römiſchen König erwählt und 6. Juli in Aachen 
gekrönt, und 1378 folgte er Karl IV. auf dem böhmi⸗ 
ſchen und deutſchen Königsthron. Obgleich unter: 
richtet, talentvoll und von ſeinem Vater ſchon im 
zwölften Jahr zur Teilnahme an den Staatsgeſchäf— 
ten zugezogen, war W. doch den Anforderungen ſei— 
ner bewegten Zeit nicht gewachſen. Es fehlte ihm an 
Selbſtändigkeit und Feſtigkeit des Willens, und der 
Staatsgeſchäfte wurde er überdrüſſig, ſowie er die 
Erfolgloſigkeit ſeiner Bemühungen erkannte. In 
Deutſchland war er anfangs redlich beſtrebt, den Feh⸗ 
den zwiſchen Fürſten, Rittern und Städten durch Ver⸗ 
kündigung des Landfriedens auf dem Nürnberger 
Reichstag 1383 ein Ende zu machen; allein weder 
dieſer Plan noch ein 1384 zu Heidelberg gemachter 
und 1387 zu Mergentheim wiederholter Verſuch einer 
Geſamteinigung aller Fürſten und Städte waren 
von Erfolg. W. zog daher fortan vor, ſeine Zeit in 
Böhmen bei Jagden und Trinkgelagen zu verbringen. 
Erſt 1389 ließ er ſich bewegen, einen Fürſtentag nach 
Eger zu berufen und einen Landfrieden feſtzuſtellen, 
in welchem er die Sache der Städte, die er früher 
ſelbſt zum Widerſtand aufgemuntert hatte, preisgab. 
überdies hatte er bald in Böhmen ſelbſt mit der Un⸗ 
botmäßigkeit des Adels und der Geiſtlichkeit zu käm⸗ 
pfen. Als er mit dem Erzbiſchof von Prag in Streit 
geriet, ließ er deſſen Generalvikar Johann von Bo: 
muk (Nepomußh), den er im Verdacht hatte, daß er den 
Erzbiſchof gegen ihn aufgereizt habe, 1393 in die 
Moldau ſtürzen, und diejenigen von Adel, welche die 
Kammergüter nicht freiwillig zurückgaben, wurden 
ohne weiteres hingerichtet. Die unfähige, zugleich 
grauſame, gewaltthätige und ſchlaffe Regierung Wen⸗ 
zels brachte die böhmiſchen Großen dahin, ſich mit 
Wenzels Bruder, dem König Siegmund von Ungarn, 
und ſeinem Vetter, dem Markgrafen Jobſt von Mäh⸗ 
ren, zu verbinden, auf deren Veranſtaltung W. 1394 
überfallen und auf dem Prager Schloß mehrere Mo: 
nate in geheimer Haft gehalten wurde, bis auf ſeines 
Bruders, des Herzogs Johann von Görlitz, Betrieb 
die deutſchen Fürſten endlich durch Androhung von 
Gewaltmitteln ſeine Freilaſſung bewirkten. Doch 
mußte er einen Vertrag eingehen, durch welchen ſeine 
königliche Macht auf eine Schattenherrſchaft herab⸗ 
geſetzt wurde. Als W. den Visconti das Herzogtum 
Mailand, ein Reichslehen, übertrug und Frankreich 
zuliebe in die Abſetzung der beiden Gegenpäpſte 
Bonifacius IX. und Benedikt XIII. willigte, traten 
die vier Kurfürſten von Mainz, Köln, Trier und 
Pfalz 1400 zu Rhens zuſammen und ſprachen 20. 
Aug. an der Marienkapelle bei Oberlahnſtein ſeine 
Abſetzung aus. Unterdeſſen war W. mit ſeinen böh⸗ 
miſchen Unterthanen in neue Zwiſtigkeiten gera⸗ 
ten, die Siegmund benutzte, ſeinen Bruder gefangen 
zu nehmen und 19 Monate zu Wien in Haft zu hal⸗ 
ten. Da Papſt Bonifacius IX. 1403 Wenzels Ab: 
ſetzung förmlich ausſprach, begünſtigte derſelbe aus 
Haß gegen die katholiſche Geiſtlichkeit die Anhänger 



Wenzelskrone — 

Huß'. Nachdem nach Ruprechts Tod 1410 Siegmund 
zum römiſchen Kaiſer gewählt worden war, trat W. 
in einem Vergleich zu deſſen gunſten 1411 ſeine 
Rechte auf das Kaiſertum ab, indem er ſich bloß den 
Kaiſertitel vorbehielt, überließ von jetzt an den Land— 
ſtänden die Regierung in Böhmen und ergötzte ſich 
auf ſeinen Schlöſſern an der Jagd. Er ſtarb 16. Aug. 
1419 in Prag infolge eines Blutſchlags, welcher ihn 
bei der Kunde von dem Ausbruch der huſſitiſchen 
Empörung befiel. Vgl. Pelzel, Lebensgeſchichte des 
römiſchen und böhmiſchen Königs W. (Prag 1788 — 
1790, 2 Bde.); Lindner, Geſchichte des Deutſchen 
Reichs unter König W. (Braunſchw. 1875-76, 2 Bde.); 
»Reichstagsakten unter König W.« (hrsg. von Weiz: 
ſäcker, Münch. 1868 — 77, 3 Bde.). 

[Könige von Böhmen.] 2) W.(Wenceslaus) l., Sohn 
Ottokars I., folgte dieſem 1230, fiel, obwohl mit einer 
Tochter Philipps von Schwaben vermählt, 1240 von 
der ſtaufiſchen Sache ab, mußte 1248 vor einer Em⸗ 
pörung des Adels, an deren Spitze ſein Sohn Ottokar 
ſtand, aus Böhmen fliehen, eroberte es 1249 wieder 
und ſtarb 22. Sept. 1253. Deutſchem Weſen hold, galt 
er auch als Freund des Minneſangs; das ihm zu— 

geſchriebene böhmiſche Minnelied tft jedoch unecht. 
3) W. II., Sohn Ottokars II., folgte dieſem nach 

ſeinem Tod auf dem Marchfeld 1278 in der Herrſchaft 
von Böhmen und Mähren unter Vormundſchaft des 
Markgrafen Otto von Brandenburg, welcher W. 
ſelbſt in einer Art von Gefangenſchaft hielt und das 
Land durch Habſucht bedrückte, vermählte ſich mit 
Rudolfs von Habsburg Tochter Guta, trat 1283 ſelbſt 
die Regierung an, ohne jedoch dem wüſten Treiben 
der Adelsparteien ein Ende machen zu können, er— 
warb Eger, Meißen und die Oberlehnsherrſchaft über 
die ſchleſiſchen Herzogtümer, wurde 1291 zum König 
von Kleinpolen, d. h. Krakau und Sandomir, 1300 
auch zum Herrſcher Großpolens, deſſen Erbtochter er 
als zweite Gemahlin geehelicht hatte, erwählt, brachte 
1302 jeinen Sohn (ſ. unten) auf den Thron Ungarns 
und ſtarb 21. Juni 1305. W. war auch Minneſänger. 

4) W. III., des vorigen Sohn, wurde 1302 in 
Stuhlweißenburg als König von Ungarn gekrönt, 
konnte ſich aber gegen Karl Robert von Neapel nicht 
behaupten, folgte ſeinem Vater 1305 in Böhmen, 
verſank völlig in Schwelgerei und Sinnenluſt, ward 
4. Aug. 1306 von dem thüringiſchen Ritter Konrad 
v. Bodenſtein ermordet. Mit ihm erloſch der Mannes— 
ſtamm der Premyfliden. — 5) W. IV., ſ. Wenzel J). 

Wenzelskrone, Symbol des Königreichs Böhmen 
(ſ. Wenzel, Heiliger). N 

Wepelröt (Werpelrot), ein an feinen Aſten mit 
Früchten, Kuchen, Bändern, Flittergold und ſonſti— 
gem Zierat wie ein kleiner Chriſtbaum behängter 
Baumzweig (meiſt von Wacholder oder Stechpalme), 
der ſonſt am Palmſonntag in der Kirche geweiht 
wurde, jetzt aber in einigen Gegenden Deutſchlands 
als eine Art von winterlichem Gegenſtück des Mai— 
baums (ſ. Maifeſt) von den jungen Burſchen den 
Mädchen am Neujahrsabend dargebracht wird. Man 

flicht auch wohl die Aſte eines Weidenzweigs zu 
einem Rad oder einer Krone zuſammen und putzt ſie 
ähnlich aus. Das damit ausgezeichnete Mädchen er— 
widert gewöhnlich als Zeichen der Annahme die Gabe 
durch ein ähnliches Geſchenk zum Dreikönigstag. 

Werbach, Dorf im bad. Kreis Mosbach, Amt Tau— 
berbiſchofsheim, an der Tauber, mit (1885) 1092 Einw. 
Hier fand 24. Juli 1866 ein Gefecht zwiſchen der 
oldenburgiſch⸗hanſeatiſchen Brigade und den Baden⸗ 
ſern ſtatt, welches den Prinzen Wilhelm von Baden 
veranlaßte, ſich auf Würzburg zurückzuziehen. 
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Werbedepot, ſ. Werbung. 
Werbellinſee, 11 km langer, aber nur ſchmaler, 

romantiſch zwiſchen bewaldeten Hügeln gelegener 
See im preuß. Regierungsbezirk Potsdam, mit neuer— 
dings entdeckten wendiſchen Pfahlbaureſten, iſt durch 
den 10 km langen Werbelliner Kanal mit dem 
Finowkanal verbunden. 

Werben, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Mag⸗ 
deburg, Kreis Oſterburg, im fruchtbarſten Teil der 
»Wiſche«, unweit der Elbe, hat eine alte Tempel- 
herrenkirche, Schiffahrt und (1835) 1734 evang. Einw. 
Werbung (Anwerbung), die Ergänzung des 

Heers durch Rekruten, welche gegen Handgeld frei— 
willig in den Militärdienſt treten, im Gegenſatz zur 
Konſkription (ſ. d.) und zum Kantonſyſtem (ſ. d.). 
Griechen und Römer verſtärkten ihre Heereshaufen 
durch geworbene Söldner. Im Mittelalter kam die 
W. wieder in Aufnahme, um der Ritterſchaft eine nur 
dem Landesherrn verpflichtete Streitmacht entgegen- 
zuſtellen. Eine Zeitlang war die Schweiz der vor: 
nehmſte Werbeplatz in Europa. Unter Maximilian J. 
wurde bei Errichtung der Landsknechte (ſ. d.) die W. 
in Deutſchland zum erſtenmal im großen angewendet. 
Nach dem Weſtfäliſchen Frieden ſchuf der Große Kur⸗ 
fürſt in Brandenburg durch freie W. ein ſtehendes 
Heer, welches das vornehmſte Werkzeug zur Ver⸗ 
größerung der preußiſchen Monarchie wurde. Über 
die ſpätern Werbungen vgl. W. v. Schultz, Die 
preußiſchen Werbungen unter Friedrich Wilhelm I. 
und Friedrich d. Gr. (Schwerin 1887). Das Werbe: 
ſyſtem erhielt ſich bis zum Anfang des 19. Jahrh. 
Jeder Staat ſchickte Werbeoffiziere aus, welche, 
mit Werbepatenten und mitWerbegeldern ver: 
ſehen, auf gewiſſe Werbeplätze angewieſen wurden. 
Sie betrieben die W. teils insgeheim, teils öffentlich. 
Im erſtern Fall begaben ſie ſich gewöhnlich in bür— 
gerlicher Kleidung in die nächſten Grenzorte und 
ſuchten Rekruten durch Verſprechungen oder durch 
Liſt und Gewalt zur Dienſtnahme zu bewegen. Bei 
der öffentlichen W. begab ſich der Werbeoffizier, von 
einem Tambour, Pfeifer oder Trompeter begleitet, 
in die Ortſchaften des ihm angewieſenen Diſtrikts, 
kündigte laut an, für wen und unter welchen Be— 
dingungen er Soldaten zu werben gekommen ſei, und 
empfing dann die Anmeldung. Die Annahme er— 
folgte gewöhnlich für eine beſtimmte Zeitdauer. Im 
19. Jahrh. war die W. meiſt auf Gewinnung von 
Ausländern für den Dienſt in Fremdenregimentern 
beſchränkt, ſo früher in Frankreich für die algeriſche 
Fremdenlegion, im Kirchenſtaat für die Schweizer— 
garden, ferner in den Niederlanden für die oſtindi— 
ſchen Truppen, für welche im Mutterland ein Werbe— 
depot zur Aufnahme und Ausbildung der neuen 
Rekruten beſteht. Grundlage des ganzen Wehrweſens 
iſt das Werbeſyſtem nur noch in den Vereinigten 
Staaten und in England, hier aber iſt die W. nur 
auf Inländer beſchränkt. 

Werch, ſ. Werg. 
Werch⸗Iſſezk, Fabrikdorf im ruſſ. Gouvernement 

Perm, am Iſſet, mit 2 Kirchen, Eiſen-, Blei- und 
Goldbergwerken, Gußeiſenfabriken und ca. 7000 Einw. 
Die ſeit 1726 ausgebeuteten Lager befinden ſich in 
ae gelbem und weißem Thon bei einer Tiefe von 
6—13 m. 

Werchne-Dujeprowsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gou⸗ 
vernement Jekaterinoslaw, unweit des Dnjepr, an 
der Eiſenbahn Jekaterinoslaw-Dolinskaja, hat eine 
griech. Kirche, etwas Schiffahrt und (1835) 7570 Einw. 

Werch⸗Neiwinsk, Dorf im ruſſ. Gouvernement 
Perm, an der Neiwa und der Eiſenbahn Perm-Jeka⸗ 
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terinenburg, mit 2 Kirchen, Eiſenfabriken und ca. 
3600 Einw.; 1762 von Demidow gegründet. 

Werchne⸗Udinsk, Kreisſtadt im ſibir. Gebiet Trans⸗ 
baikalien, am Zuſammenfluß der Uda und der Ge: 
linga, hat 4 Kirchen, 2 Gymnaſien, iſt Sitz verſchie⸗ 
dener Behörden, hat mehrere Fabriken, große Markt⸗ 
plätze, auf denen im Winter eine vielbeſuchte Meſſe 
abgehalten wird, und (1883) 4130 Einw. 

Werchne⸗Uralsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouverne⸗ 
ment Orenburg, am Ural und am Oſtabhang der 
Uraliſchen Berge, iſt befeſtigt, hat ſtarke Garniſon, 
eine Schule für Soldatenkinder, Gerberei, Seifen⸗ 
ſiederei, Handel mit Honig, Wachs, Wolle und Pfer⸗ 
den und (1835) 9860 Einw. 

Werchnijꝙ⸗Lomow, Kreisſtadt im ruſſ. Gouverne⸗ 
ment Penſa, am Lomow, hat 7 Kirchen, Handel mit 
Honig, Wachs, Wolle, Talg ꝛc. und (1885) 6518 Einw. 

Werchojaniſches Gebirge, Gebirgszug in der ruſ— 
ſiſch⸗-ſibir. Provinz Jakutsk, der, vom Stanowoige— 
birge nach Weſten gegen die Lena hinziehend, das Fluß⸗ 
gebiet der letztern von dem der Jana und der In⸗ 
digirka trennt. Das Gebirge hat einen ſteilen Abfall 
nach S., nach N. dacht es ſich allmählich ab, eine für 
Saumtiere gangbare Straße führt über eine Senkung 
im Weſten von Jakutsk nach Werchojansk. Das Ge— 
birge erreicht die Schneegrenze nicht, doch bleiben in 
den Schluchten gefrorne Schnee- und Eismaſſen das 
ganze Jahr hindurch liegen. An dem ſteilen Süd— 
abhang finden ſich Fichten, Tannen, Ebereſchen, wäh: 
rend der Nordabhang nur verkrüppelte Begetations: 
formen aufweiſt. a 

Werchojansk (bei den Jakuten Boronuk oder Bo— 
runuk), Bezirksſtadt in der ruſſiſch-ſibir. Provinz 
Jakutsk, an der Jana, unter 67° 34 nördl. Br., und 
einer der kälteſten Punkte der Erde, mit einer mitt⸗ 
lern Temperatur von — 16,“ C. (Januar —49, Juli 
—+-15,4° C.); 1885 maß man im Januar bis —68° C. 
Der Ort hatte 1881 nur 291 Einw., meiſt Jakuten. 
Von hier führt die von Jakutsk kommende Straße 
nach Uſtjansk an der Janamündung. 

Werchoturiſches Gebirge, ſ. Ural, S. 1039. 
Werchoturje, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 

Perm, am öſtlichen Abhang des Urals und an der 
Tura, hat 6 Kirchen, ein Kloſter, einen alten Kaufhof, 
Goldſandlager, Eiſenhütten und (1885) 2841 Einw. 
Der Kreis W. hat zahlreiche Hüttenwerke, darunter 
Bogoslawsk, Sitzeiner Berghauptmannſchaft, und 
Niſhne⸗Tagilsk. 

Werdau, Stadt in der ſächſ. Kreis- und Amts- 
hauptmannſchaft Zwickau, an der Pleiße, Knoten⸗ 
punkt der Linien Leipzig⸗Hof und W.⸗Mehltheuer der 
Sächſiſchen Staatsbahn, 301 m ü. M., hat eine evang. 
Kirche, eine Realſchule, eine höhere Web- und Fa⸗ 
brikantenſchule, ein Amtsgericht, Vigogne-, Streich: 
und Kammgarnſpinnerei, bedeutende Buckſkinfa⸗ 
brikation, Spinnmaſchinenbau, Woll- und Baum⸗ 
wollfärberei, Ziegelbrennerei, Eiſengießerei und 
(1885) 14,665 meiſt evang. Einwohner. Vgl. Stichart, 
Chronik der Fabrikſtadt W. (2. Aufl., Werd. 1865). 

Werden (ſonſt Morandum), Stadt im preuß. Re⸗ 
gierungsbezirk Düſſeldorf, Landkreis Eſſen, an der 
Ruhr, Knotenpunkt der Linien Düſſeldorf-Kupfer⸗ 
dreh und W.⸗Eſſen der Preußiſchen Staatsbahn, hat 
eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein evangeli⸗ 
ſches und ein kath. Waiſenhaus, ein ſchönes Kranken⸗ 
haus, ein Zuchthaus, ein Amtsgericht, eine Handels⸗ 
kammer, 3 große Tuchfabriken, Wollſpinnerei und 
Weberei, Färberei, Zeugdruckerei, Fabrikation von 
Filz, Schuhen, Goldleiſten, Bürſten und Schlöſſern, 
Bierbrauerei, ausgebreiteten Handel und (1885) 7970 

Werchne-Udinsk — Werder. 

meiſt kath. Einwohner. In der Nähe mehrere Stein— 
kohlengruben. Zu W. wurde im 16. Jahrh. der Codex 
argenteus mit der gotiſchen Bibelüberſetzung auf⸗ 
gefunden, der ſich gegenwärtig auf der Bibliothek zu 
Upſala befindet (ſ. Ulfilas). Vgl. Flügge, Chro⸗ 
nik der Stadt W. (Düſſeld. 1887); Derſelbe, Führer 
durch W. (Werden 1887). 

Werdenberg, die dem Fürſtentum Liechtenſtein 
gegenüberliegende ſchweizer. Thalſtufe am Rhein, die 
durch Bergvorſprünge von der höhern Stufe des 
Sarganſer Landes wie von der nächſtniedern des 
St. Galliſchen Rheinthals abgetrennt iſt, ein Halb— 
thal, das im Thalgrund Maisäcker, am Fuß der Berge 
Weingärten, höher Wald und Alpen enthält und in 
ſechs Gemeinden 17,325 Einw. zählt. Zentrum war 
bis 1798 Schloß und Städtchen W., das jetzt einen 
Teil der Gemeinde Grabs ausmacht. Im Mittelalter 
war W. eine Grafſchaft, welche einem Zweig des Hau⸗ 
ſes Montfort gehörte. 

Werdenfels, ſ. Garmiſch. ö 
Werder (Wärder, Wörth), eine Inſel in einem 

Fluß, dann auch ein Landſtrich zwiſchen Flüſſen und 
ſtehenden Gewäſſern oder eine aus einem Sumpf 
trocken gelegte und urbar gemachte Gegend. W. in 
dieſer Bedeutung ſind in Weſtpreußen die Weichſel⸗ 
werder zwiſchen Danzig und Elbing (Danziger 
und Marienburger W.), eine ausgezeichnete Marſch⸗ 
gegend zwiſchen Weichſel und Mottlau mit vortreff: 
licher Pferdezucht. Sie ſind meiſt ganz eben und ſehr 
fruchtbar. Ebenſolche W. ſind auch die in der Elbe 
bei Hamburg gelegenen und zum Gebiet der Stadt 
gehörenden Inſeln und Marſchländer, wie Bill: 
wärder, Ochſenwärder ꝛe. 
Werder, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Pots⸗ 

dam, Kreis Zauch-Belzig, an der Havel (die alte 
Stadt auf einer Inſel in derſelben) und der Linie 
Magdeburg⸗-Berlin der Preußiſchen Staatsbahn, 35 m 
ü. M., hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, be: 
deutenden Obſtbau, Ziegel- und Kalkbrennerei, 
Fiſcherei, Bierbrauerei und (1885) 5277 meiſt evang. 
Einwohner. W. wird zuerſt 1317 als Stadt genannt 
und gehörte damals dem Kloſter Lehnin. 

Werder, 1) Karl, Philoſoph und Dichter, geb. 
13. Dez. 1806 zu Berlin, machte daſelbſt unter Hegel, 
deſſen Anſichten er treu blieb, ſeine philoſophiſchen 
Studien, habilitierte ſich 1834 als Privatdozent der 
Philoſophie und ward 1838 außerordentlicher Pro⸗ 
feſſor. Von ſeinen philoſophiſchen Werken ſind her⸗ 
vorzuheben: »De Platonis Parmenide« (Berl. 1834) 
und die (ſtreng dialektiſche) »Logik« (daſ. 1841, nur 
die 1. Abteilung iſt erſchienen); von ſeinen übrigen 
die Tragödien: Columbus« (daſ. 1858) und »Politik 
und Liebe« (Geſchichte des Grafen Eſſex) ſowie die 
geiſtreichen »Vorleſungen über Shakeſpeares Ham⸗ 
let« (daſ. 1875), »Macbeth« (daſ. 1885) und »Schil⸗ 
lers Wallenſtein« (daſ. 1889). 

2) Ludwig, Maſchinenbauer, geb. 17. Mai 1808 
zu Küßnacht bei Zürich, erlernte dort das Schloſſer⸗ 
handwerk, wurde dann Werkmeiſter in Mannhardts 
Turmuhrenfabrik in München, arbeitete in der ortho⸗ 
pädiſchen Anſtalt von Schlotthauer daſelbſt, trat in 
den Dienſt der königlichen Wagenbauverwaltung in 
Nürnberg und übernahm 1845 die Direktion der 
Cramer⸗Klettſchen Fabrik daſelbſt. Ohne höhere tech⸗ 
niſche Schulbildung genoſſen zu haben, ſchuf er alle 
Anlagen und maſchinellen Einrichtungen der Fabrik, 
er baute eine Drahtſtiftfabrik, 1849 die erſte Eiſen⸗ 
bahnbrücke nach Paulis Syſtem bei Großheſſelohe 
(München), 1853 den königlichen Wintergarten und 
1854 den Ausſtellungspalaſt. 1852 konſtruierte er 



Werder-Gewehr — Wereſchtſchagin. 

eine Maſchine zur Prüfung der Teile eiſerner Brücken 
auf Zugfeſtigkeit, und aus dieſer Konſtruktion ging 
die Materialprüfungsmaſchine hervor, welche ſeitdem 
allgemeinen Eingang gefunden hat und in den An— 
ſtalten zur Prüfung von Baumaterialien benutzt wird. 
W. erfand auch das vortreffliche bayriſche Infanterie— 
gewehr M/69, welches 1876 nur im Intereſſe ein: 
heitlicher Bewaffnung der deutſchen Armee aufge— 
geben wurde. Er ſtarb 4. Aug. 1885 in Nürnberg. 

3) Auguſt, Graf von, preuß. General, geb. 12. 
Sept. 1808 zu Schloßberg im Amt Norkitten in Oſt— 
preußen, trat 1825 in das Regiment der Garde du 
Corps, wurde 1826 als Sekondeleutnant zum 1. Garde— 
regiment zu Fuß verſetzt, 1839 Lehrer im Kadetten- 
korps, ſpäter zum topographiſchen Büreau komman— 
diert und machte als Premierleutnant freiwillig den 
Feldzug der Ruſſen im Kaukaſus von 1842-43 mit. 
Er ward nach ſeiner Rückkehr 1846 als Hauptmann 
zum Generalſtab verſetzt, kam ſpäter als Major zum 
33. Infanterieregiment, ward 1853 Kommandeur des 
Landwehrbataillons 40. Regiments, 1856 des 4. 
Jägerbataillons, dann Oberſtleutnant im 2. Garde— 
regiment zu Fuß und zugleich mit der Führung der 
Geſchäfte der Inſpektion der Jäger und Schützen 
ſowie des Kommandos des reitenden Feldjägerkorps 
beauftragt. 1859 zum Oberſten und Inſpekteur der 
Jäger und Schützen ernannt, rückte er 1863 zum Ge— 
neralmajor, 1866 zum Generalleutnant auf und 
kommandierte 1866 die 3. Diviſion bei Gitſchin und 
Königgrätz. 1870 erhielt er den Oberbefehl über das 
Belagerungskorps vor Straßburg und nach deſſen 
Kapitulation, zum General der Infanterie ernannt, 
das Kommando des neugebildeten 14. Korps, mit 
dem er im Oktober in die Franche-Comté eindrang, 
Dijon beſetzte, die Garibaldiner in Schach hielt, auf 
die Kunde von Bourbakis Anmarſch im Januar 1871 
nach Belfort zurückwich, durch das Gefecht von Viller— 
ſexel (9. Jan.) auch ſeinen Rückzug ohne Verluſt er— 
möglichte und den Anprall der weit überlegenen 
franzöſiſchen Oſtarmee in der dreitägigen Schlacht 
bei Belfort (15.—17. Jan.) ſtandhaft und energiſch 
zurückwies. Dieſe Waffenthat verſchaffte ihm nament⸗ 
lich in Süddeutſchland eine große Popularität, und 
in Freiburg i. Br. wurde ihm ein Standbild errichtet. 
Nach dem Frieden bekam W. das Kommando des neu— 
formierten badiſchen (14.) Armeekorps in Karlsruhe, 
das Großkreuz des Eiſernen Kreuzes, eine Dota— 
tion u. a. 1875 feierte er unter großen Ovationen ſein 
50jähriges Dienſtjubiläum und erhielt 1. April 1879 
unter Erhebung in den Grafenſtand den erbetenen 
Abſchied. Er ſtarb 12. Sept. 1887 auf Schloß Grüſſow 
(Kreis Belgard). Ihm zu Ehren erhielt 1889 das 
4. rheiniſche Infanterieregiment Nr. 30, deſſen Chef 
er geweſen war, den Namen Graf W. Val. Löhlein, 
Die Operationen des Korps v. W. (Berl. 1874); 
v. Conrady, Leben des Grafen A. v. W. (daſ. 1889). 
Werder⸗Gewehr, ſ. Handfeuerwaffen, S. 105. 
Werdohl, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Arns— 

berg, Kreis Altena, an der Lenne und der Linie 
Hagen⸗Betzdorf der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, Fabrikation von 
Eiſen⸗„ Stahl⸗, Kupfer: und Meſſingdraht, Kupfer: 
und Meſſingblech, Britanniawaren, Raffinier- und 
Gußſtahl, große Eiſen⸗ und Stahlwarenhandlungen 
und (1885) 5082 Einw. In der Nähe die Ruine 
Pungelſcheid. 
Were, ſ. Gewere. 

Wereſa, Kreisſtadt im ruf. Gouvernement Mos— 
kau, an der Protwa, mit Fabrikation von Leder, Zie— 

geln, Malz und Fiſchernetzen, Handel mit Getreide 
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und Hanföl nach Moskau und Twer und (1835) 5502 
Einw. Dabei eine eiſenhaltige Mineralquelle. 

Werelä(Wärälä), Dorf im Großfürſtentum Finn⸗ 
land, Gouvernement Nyland, am Kymmenefluß; hier 
14. Aug. 1790 Friedensſchluß zwiſchen König 
Guſtav III. von Schweden und der Kaiſerin Katha— 
rina II. von Rußland. 

Werenfels, Samuel, reform. Theolog, geb. 1657 
zu Baſel, wo er Profeſſor der Rhetorik und dann der 
Theologie wurde, mit Oſterwald und A. Turretin 
die größte Autorität in der damaligen reformierten 
Kirche bis zu ſeinem 1. Juni 1740 erfolgten Tod. Er 
hat die Hermeneutik (ſ. d.) in den Kreis der theolo— 
giſchen Disziplinen eingeführt. Seine »Opuscula« 
ſind ſeit 1716—18 (Baſel) öfters aufgelegt worden. 
Am längſten hat ſich ſein Epigramm über die Bibel 
erhalten: 

»Hie liber est, in quo quaerit sua dogmata quisque, 
Invenit et pariter dogmata quisque sua«, 

Wereſchtſchagin, Waſilij, ruf. Maler, geb. 26. 
Okt. 1842 zu Tſcherepovets (Gouvernement Nowgo— 
rod), abſolvierte erſt die Marineſchule in Petersburg, 
wurde 1859 Offizier, begann darauf ſeine künſtleri⸗ 
ſchen Studien auf der dortigen Akademie und begab 
ſich nach einem längern Aufenthalt in Tiflis und nach 
Reiſen durch Frankreich und die Pyrenäen nach Pa— 
vis, wo er im Atelier Gerömes Aufnahme fand und 
hier zuerſt in die maleriſche Technik eingeweiht wurde. 
Als Maler iſt er denn auch durch und durch ein Zög— 
ling der franzöſiſchen Schule, welcher Sicherheit und 
Feinheit der Zeichnung und Schärfe der Modellie— 
rung mit einem glänzenden, ſaftigen Kolorit zu ver— 
binden weiß. 1867 ſchloß er ſich der Expedition des 
Generals Kaufmann nach Turkiſtan an, und hier 
eröffnete ſich ihm eine neue Welt, die vor ihm nur 
der Münchener Horſchelt geſtreift hatte. 1870 ließ er 
ſich in deſſen Atelier in München nieder und führte 
die mitgebrachten Studien und Skizzen zu Gemäl- 
den aus, welche weniger Szenen des Kriegs als in— 
tereſſante Architekturen der buchariſchen Städte und 
Genrebilder aus dem Volksleben in ſcharfer Cha— 
rakteriſtik behandelten. Noch glänzender zeigten ſich 
die koloriſtiſchen und zeichneriſchen Vorzüge We— 
reſchtſchagins auf den zahlreichen Bildern großen 
und kleinen Umfanges, welche die Frucht einer 
1874 nach Indien unternommenen Reiſe ſind. Poe- 
tiſche, ſtimmungsvolle Landſchaften voll feinſten Far— 
benreizes wechſeln mit phantaſtiſchen, mit wunder: 
barer Geduld wiedergegebenen Architekturſtücken ab. 
In einer großen, die Gipfel des Himalaja darſtellenden 
Landſchaft zeigte er bereits eine große Virtuoſität in 
der Behandlung der weißen Farbe, welche er in den 
Bildern aus dem ruſſiſch-türkiſchen Winterfeldzug 
(1877) noch ſteigerte. Er wohnte unter anderm 
den furchtbaren Kämpfen am Schipkapaß bei. Die 
Schrecken dieſes Kriegs ergriffen ihn dergeſtalt, daß 
er beſchloß, durch eine maleriſche Schilderung der 
entſetzlichſten Greuel desſelben eine allgemeine Frie— 
denspropaganda zu eröffnen. Von Paris aus mach— 
ten zu dieſem Zweck ſeine Bilder, welche nur Schlacht— 
felder mit Toten und Verwundeten, Plünderungen, 
Verbandplätze, ausgeſtorbene Lazarette, vom Schnee 
begrabene Soldaten, verſtümmelte Leichen in kraſſe— 
ſter Charakteriſtik und oft recht brutaler Ausführung 
darſtellen, 1881—82 eine Rundreiſe nach Wien, Ber: 
lin und andern Städten. 1884 unternahm er eine 
zweite Reiſe nach Indien und beſuchte auch Syrien 
und die heiligen Stätten in Paläſtina, deren Studium 
ihn zu einer Reihe von Bildern aus dem Leben Chriſti 
in naturaliſtiſch-ethnographiſcher Auffaſſung mit ſtar— 
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ker Betonung der Landſchaft veranlaßten. Die heil.] tung mit Hilfe von Ingenieuren, Zeugoffizieren ꝛc. 
Familie, Jeſus bei Johannes am Jordan, Jeſus in 
der Wüſte, Jeſus auf dem See Tiberias und die Weis— 
ſagung ſind die Hauptwerke dieſer Gruppe. Außer⸗ 
dem entſtanden in dieſen letzten Jahren noch zwei 
Koloſſalbilder: Hinrichtung von aufſtändiſchen In— 
dern durch die Engländer und Hinrichtung ruſſi— 
ſcher Nihiliſten, ſowie eine Reihe von Anſichten des 
Kremls in Moskau. Wi lebt in Maiſons Lafitte bei 
St.⸗Germain. Er iſt auch als Schriftſteller thätig 
und gab unter anderm heraus: »Reiſeſkizzen aus In⸗ 
dien (deutſch, Leipz. 1882 u. 1885, 2 Bde.); »Skizzen 
und Erinnerungen- (deutſch von Kretſchmann, da]. 
1885). Das Buch »In der Heimat und im Kriege. 
Erinnerungen u. Skizzen eines ruſſiſchen Edelmanns, 
1853-81 (deutſch, Berl. 1886) iſt von feinem Bru⸗ 
der Alex. Waſiljewitſch W. 

Werfen, das Gebären von Jungen bei den Hun— 
den und den vierläufigen Raubtieren; auch das Ab— 
nehmen der Haube und Fliegenlaſſen eines Falken. 

Werfener Schichten, ſ. Triasformation, S. 829. 
Werff, Adrian van der, holländ. Maler, geb. 

21. Jan. 1659 zu Kralingen bei Rotterdam, bildete 
ſich bei Eglon van der Neer und ließ ſich dann in 
Rotterdam nieder, wo ihn 1696 der Kurfürſt Johann 
Wilhelm von der Pfalz beſuchte, für den er ſein Bild— 
nis und das Urteil Salomos malte, wofür er zum 
Hofmaler des Kurfürſten ernannt und 1703 in den 
Ritterſtand erhoben wurde. Er lebte abwechſelnd in 
Düſſeldorf und Rotterdam, wo er 12. Nov. 1712 ſtarb. 
Er hat zahlreiche bibliſche, mythologiſche und Genre— 
bilder, Schäferſtücke und Bildniſſe in kleinerm Maß⸗ 
ſtab gemalt, welche ſich durch eine ſehr fleißige und 
elegante Ausführung auszeichnen. Die Modellierung 
der nackten Fleiſchteile iſt häufig zu elfenbein- oder 
porzellanartiger Glätte getrieben, die Köpfe ſind aus— 
druckslos und ohne Empfindung; aber ſeine Zeitge— 
noſſen ſchätzten Werffs Gemälde um dieſer dem Ge— 
ſchmack der Zeit entſprechenden Eigenſchaften ſehr hoch. 
Die meiſten Bilder von ihm (30) beſitzt die Münche— 
ner Pinakothek (darunter 16 aus der Geschichte Chriſti 
und Diana, den Fehltritt der Kalliſto entdeckend) und 
die Dresdener Galerie (12, darunter Lot mit ſeinen 
Töchtern, die Verſtoßung der Hagar, eine büßende 
Magdalena, Venus und Amorund das Parisurteil).— 
Adrians Bruder Pieter van der W., geb. 1665, ge: 
ſtorben nach 1721 in Rotterdam, war ſein Schüler 
und malte in derſelben Weiſe. 

Werft (der), in der Weberei ſ. v. w. Kette. 
Werft (Werfte, engl. Dock-yard, franz. Chantier 

oder Atelier de construction), Anſtalt zum Bau, zur 
Reparatur u. Ausrüſtung von Schiffen. Gebaut wer⸗ 
den Schiffe entweder in Docks (ſ. d.) oder auf Hel- 
lingen, d. h. ſchräg am Strand hinauflaufenden 
Bahnen, auf denen auch reparaturbedürftige Schiffe 
aufgeſchleppt werden. Iſt letzteres vorwiegend die 
Abſicht, ſo nennt man die Vorrichtung eine Schlipp 
(Schlepp, Slip). Zur Ausrüſtung gehören das Ein- 
ſetzen der Maſchine und Schraube, des Ruders und 
der Maſten, die innere Auszimmerung, das Malen 
und Auftakeln, endlich bei Kriegsſchiffen das Anſetzen 
der Panzerplatten und das Armieren mit Geſchützen. 
Eine W. umfaßt demnach eine große Anzahl von 
Werkſtätten, Baſſins zur Aufbewahrung von Schiffen, 
Trockendocks und Schwimmdocks, ferner Kohlenlager, 
Proviantmagazine, Bauholzreſervoirs u. a. Die kai⸗ 
ſerlich deutſchen Werften, deren es in Wilhelmsha— 
ven, Kiel und Danzig je eine gibt, ſtehen unter einem 
Oberwerftdirektor, unter welchem Direktoren für 
Schiff⸗ und Maſchinenbau, Ausrüſtung und Verwal: 

die Spezialreſſorts verwalten. 
Werftdiviſion, ſ. Marine, S. 250. 
Werg (Werch, Abwerch, Werrig, Hede), der 

Abfall beim Schwingen, Ribben und Hecheln des 
Flachſes und Hanfes, aus Schäbe und Faſern be— 
ſtehend. Der beſſere Teil wird verſponnen und zu 
grober Leinwand verwebt. Außerdem wird das W. 
auch zu geringen Seilerarbeiten und zu Watte benutzt. 

Wergeland, Henrik Arnold Thaulow, norweg. 
Dichter und Schriftſteller, geb. 17. Juni 1808 zu 
Chriſtianſand, ſtudierte in Chriſtiania Theologie, be— 
kleidete aber nie ein theologiſches Amt. Er trat zus 
erſt mit den Farcen: »Ah!« (1827), »Irreparabile 
tempus« (1828) nebſt elf andern auf, die er unter 
dem Namen Siful Sifadda herausgab, ſowie mit 
»Digte, förste Ring« (1829), die zwar einen unge⸗ 
mein begabten Dichtergeiſt offenbarten, aber durch 
Wildheit der Phantaſie, Härte der Form und Dunz 
kelheit der Sprache abſtießen. Um fo größere Popu⸗ 
larität erwarb er ſich ſeit 1829 durch ſeine Beteili⸗ 
gung am öffentlichen Leben. Er wirkte zur Aufklä— 
rung des Volkes durch Volksſchriften, Reifen und Ge⸗ 
ſpräche erfolgreich mit und war der fruchtbarſte po= 
litiſche Schriftſteller ſowie der feurigſte Redner bei 
den politiſchen Feſten. Dadurch geriet er aber mit 
der ganzen konſervativen Partei Norwegens in den 
heftigſten Streit. Als er 1830 das Gedicht »Skabel- 
sen, Mennesket og Messias herausgab, in welchem 
er nach rationaliſtiſch-republikaniſcher Anſicht die 
wichtigſten Epochen in der Entwickelung des menſch— 
lichen Geſchlechts darſtellte, erſchien von Welhaven 
(ſ. d.) eine ſehr ungünſtige Kritik: »Henrik Werge- 
lands Digtekunst og Charakter « (1832). W. redigierte 
darauf einige Zeit das »Folkeblad« und 1835—37 
»Statsborgeren«, das von Soevold gegründete Dr: 
gan der Oppoſition, und gab außerdem fliegende 
Blätter, politiſche Lieder und Farcen heraus, in de- 
nen er die Regierung ſchonungslos angriff. Als 
Publiziſt eignete er ſich einen beſſern und zwar höchſt 
originellen Stil an. Schon ſeine »Digte, anden 
Ring« (1833) zeugen von größerer Klarheit in Ge— 
danken und Sprache, und das dramatiſche Gedicht 
»Barnemordersken« G Die Kindesmörderin«, 1835) 
zeichnet ſich durch die edelſte Diktion aus, ebenſo ſeine 
beiden beſten Stücke: das Singſpiel »Campbellerne« 
und das Schauſpiel »Venetianernes. Um Werge⸗ 
lands politiſcher Thätigkeit ein Ende zu machen, er⸗ 
nannte man ihn zum Büreauchef und Reichsarchivar. 
Dafür entwickelte W. in den folgenden Jahren eine 
um ſo mannigfaltigere litterariſche Produktivität. 
Er gab 1840 —45 das Blatt »For Arbeidsklassen« 
heraus, ſchrieb: »Norges Konstitutions Historie“ 
(bis Mai 1814 reichend), mehrere Biographien in der 
Sammlung »Märkelige Normänds und verfaßte 
die zum Teil vortrefflichen Gedichte: »Jan van Huy- 
sums Blomsterstykke«, »Svalm«, »Jöden«, »Jö- 
dinden«, Den Engelske Lods« u. a. Er ſtarb 12. 
Juli 1845. Eine Ausgabe von Wergelands Schrif⸗ 
ten beſorgte Laſſen (Chriſt. 1852 —57, 9 Bde.; Aus⸗ 
wahl in 1 Bd., 3. Ausg. 1875). Vgl. Laſſen, Henr. 
W. og hans Samtid (2. Aufl., Chriſt. 1877). 

Wergeld (Wehrgeld, Wiedergeld, Manngel d 
De — Mann], Friedegeld, Buße, Compositio, 

eregildus), diejenige Geldſumme, welche nach alt= 
deutſchem Recht von einem Totſchläger denen nk 
werden mußte, welche eigentlich die Blutrache (ſ. d.) 
wegen eines erſchlagenen Freien auszuüben hatten, 
d. h. den Agnaten (ſ. d.) nach der Nähe des Grades, 
in deren Ermangelung andern Verwandten, ſelbſt 
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Frauen. Der Betrag dieſes Wergeldes richtete ſich 
nach den Standesverhältniſſen des Getöteten. Da— 
neben war wegen des Friedensbruchs noch ein Straf— 
geld (Wette) an den König zu zahlen. 

Werkblei, ſ. Blei, S. 14, und Silber, S. 968. 
Werkführer (Werkmeiſter), in gewerblichen Un— 

ternehmungen der Aufſeher, Vorſteher oder auch der 
oberſte Geſelle, welcher die Arbeiten anordnet und 
überwacht. 
ren ſ. Genoſſenſchaften, 

Werkheilig, gute Werke verrichtend, nicht aus 
wahrer Liebe zum Guten, ſondern um ſich auf Erden 
den Ruf der Heiligkeit und im Himmel Lohn zu er— 
werben; davon Werkheiligkeit. 

Werki, Dorf und Schloß bei Wilna in Litauen, 
auf einem Berg an der Wilia, ſeit dem 14. Jahrh. 
beſtändig Sommerreſidenz der Biſchöfe von Wilna. 

Werkmeiſterſchulen, ſ. Fachſchulen. 
Werkſchriften, ſ. Brotſchriften. 
Werkſtattordnung, ſ. v. w. Fabrikordnung (ſ. d.). 
Werkvertrag, Bezeichnung für den Dienſtmietver— 

trag, inſofern es ſich dabei um eine Geſamtleiſtung 
(Locatio conductio operis), nicht um einzelne Lei 
ſtungen handelt (ſ. Miete). 

Werkzeuge, von Menſchenhand in Thätigkeit ge— 
ſetzte Vorrichtungen (Handwerkzeuge) zur Bearbei— 
tung von verſchiedenen Materialien, zum Gebrauch 
im Bergbau, in der Landwirtſchaft, im Hausweſen ꝛc. 
Die prähiſtoriſchen Funde zeigen W. einfachſter Art 
aus Holz, Knochen, Fiſchgräten, Stein, Thon, Ku: 
pfer, Bronze, Eiſen (vgl. Steinzeit und Metall⸗ 
zeit), meiſt aber in Formen, welche auch den ſpäter 
benutzten Werkzeugen zu Grunde liegen. Man teilt 
die W. ein nach den Gewerben, überſichtlicher nach 
der Art ihrer Wirkung in deformierende (Ham⸗ 
mer und Amboß, Geſenke, Prägwerkzeuge, Walzen, 
Drahtzieheiſen ꝛc.), ſchneidende, ſtechende, ſcha— 
bende, ſchleifende (Meißel, Meſſer, Axt, Hobel, 
Säge, Schere, Fräſe, Bohrer, Feile, Raſpel, Nadel, 
Ahle, Ziehklinge, Reibahle, Schleifſtein ꝛc.) und in 
paſſive (zum Anfaſſen und Feſthalten: Zangen, 
Schraubſtock, Hobelbank, Preſſe; zum Meſſen und 
Zeichnen: Maßſtab, Zirkel, Lehre, Winkelmaß, Seb- 
wage, Körner, Linienreißer ꝛc.). Die W. wurden 
früher allgemein zum eignen Gebrauch in den Werk— 
ſtätten hergeſtellt; in neuerer Zeit entſtanden Werk⸗ 
zeugfabriken in England (Sheffield) und Deutſch— 
land (Rheinprovinz, Weſtfalen, Sachſen). Vgl. 
Röntgen, Der Werkzeugfabrikant (Weim. 1876); 
Noiré, Das Werkzeug und feine Bedeutung für die 
Entwickelungsgeſchichte der Menſchheit (Mainz 1880). 

Werkzeugmaſchinen (Arbeitsmaſchinen), mecha— 
niſche Vorrichtungen zur Bearbeitung der Metalle, 
des Holzes ꝛc., bei denen die entſprechenden Werk— 
zeuge (Hammer, Hobeleiſen, Scheren, Bohrer, Frä— 
ſen, Sägen ꝛc.) automatiſch in Thätigkeit geſetzt wer⸗ 
den. Nach dieſen Werkzeugen unterſcheidet man 
Hobel⸗, Bohr⸗, Fräsmaſchinen ꝛc., außerdem Univer⸗ 
jal: und Spezialwerkzeugmaſchinen, je nachdem fie all: 
gemein (Drehbank, Bohrmaſchine, Sägemaſchine ꝛc.) 
oder nur für beſtimmte Zwecke (Zahnradhobelma— 
ſchine, Cylinderausbohrmaſchine ꝛc.) anwendbar ſind. 
Um das Werkzeug (Stahl genannt, wenn es meißel⸗ 
artig wirkt) mittels Werkzeugmaſchine zur Wirkung 
zu bringen, iſt eine gegenſeitige Bewegung von Ar⸗ 
beitsſtück (Werkſtück) und Werkzeug erforderlich, durch 
welche das letztere nach allen er der zu bearbei⸗ 
tenden Fläche gelangt. Dazu dienen ſtets zwei Bewe⸗ 
gungen: eine, welche die eigentliche Arbeit, z. B. Ab⸗ 
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nehmen eines Spans, verrichtet (Arbeitsbewegung), 
und eine zweite, welche dem Werkzeug neue Angriffs— 
flächen zuführt (Schaltbewegung, Fortrückungsbewe— 
gung). Beide Bewegungen können auf das Werkſtück 
und Werkzeug verteilt ſein (wie bei der Sägemaſchine) 
oder auch einem der beiden allein zufallen, wie bei 
den Bohrmaſchinen, wo der Bohrer die drehende Ar— 
beits- und die in der Achſenrichtung notwendige 
Schaltbewegung gleichzeitig ausführt. Beide Bewe— 
gungen ſind ferner periodiſch wiederkehrende (Hobel— 
maſchine) oder ununterbrochene (Drehbank) oder in 
der Weiſe angeordnet, daß eine periodiſch und die 
andre ſtetig vor ſich geht (Sägegatter mit konti— 
nuierlichem Vorſchub des Werkſtücks). Da die perio- 
diſchen Bewegungen einen Zeitverluſt während der 
Arbeit bedingen, ſo werden die ſtetigen immer vor— 
gezogen, wie unter andern die fortwährend zuneh- 
mende Verwendung der Fräsmaſchinen anſtatt der 
Feilmaſchine beweiſt. In der Regel erhalten die W. 
ihren Antrieb von einer Transmiſſion vermittelſt 
Riemen, in einzelnen Fällen direkt von einer Dampf⸗ 
maſchine (Dampfhammer, Dampfſchere) oder von 
einer hydrauliſchen Preſſe (hydrauliſche W.), ſeltener 
von einem Luftkompreſſor (pneumatiſche W.). Die 
W. ſind dem Bedürfnis entſprungen, die koſtſpielige 
und unſichere Handarbeit auf das geringſte Maß zu 
beſchränken. Sie fanden demnach zuerſt in England 
und ſpäter erſt auf dem Feſtland Eingang. Dem 
entſprechend blieben bis in die neueſte Zeit die eng⸗ 
liſchen Ausführungen typiſch und wurden namentlich 
in Deutſchland vielfach nachgebildet. Die W. in 
Amerika zeichnen ſich durch eine überaus praktiſche 
Anordnung der einzelnen Teile, Originalität und 
Zweckmäßigkeit der Formen, geringen Kraftverbrauch 
und Anpaſſen an den beabſichtigten Zweck, nament⸗ 
lich durch eine weitgehende Ausbildung von Spezial« 
maſchinen für Maſſenerzeugung (z. B. Blechbüchſen) 
aus und werden in Europa mit großer Aufmerkſam⸗ 
keit verfolgt und zum Vorbild genommen. Vgl. Hart, 
Die W. für den Maſchinenbau zur Metall- und Holz⸗ 
bearbeitung (2. Aufl., Heidelb. 1874); Heſſe, Die W. 
(Leipz. 1874); Wencelides, Amerikaniſche Hilfs— 
maſchinen und Werkzeuge für Metallbearbeitung 
(Wien 1877); Meißner, Die Werkzeug: und Holz⸗ 
bearbeitungsmaſchinen (Leipz. 1876). 

Werl, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Arns⸗ 
berg, Kreis Soeſt, am Hellweg und an der Linie 
Schwelm-Schwerte-Soeſt der Preußiſchen Staats- 
bahn, 90 m ü. M., hat 2 kath. Kirchen (darunter die 
des ehemaligen Kapuzinerkloſters mit wunderthäti— 
gem Marienbild), ein Franziskaner- und ein Urſuli⸗ 
nerinnenkloſter, ein Waiſenhaus, eine höhere Bür— 
ger- und eine landwirtſchaftliche Winterſchule, ein 
Amtsgericht, Papier-, Deckel- und Zigarrenfabrika— 
tion, Branntweinbrennerei, Bierbrauerei, 3 Salinen 
und (1885) 5023 meiſt kath. Einwohner. W. war im 
10. Jahrh. der Stammſitz der jpätern Grafen von 
Arnsberg und erhielt im 13. Jahrh. Stadtrecht. 

Werlauff, Erik Chriſtian, nordiſcher Geſchichts⸗ 
und Altertumsforſcher, geb. 2. Juli 1781 zu Kopen⸗ 
hagen, erhielt 1801 eine Anſtellung an der königlichen 
Bibliothek in Kopenhagen, ward ſpäter auch zum 
Profeſſor ernannt und ſtarb 5. Juni 1871. Sein 
Studium galt vor allem den alten isländiſchen Quel⸗ 
lenſchriften, von denen er »Vatnsdaela Saga ok Sa- 
gan af Finnboga hinum Rama (1812), ein Anekdo⸗ 
ton zur Geſchichte des Königs Sperre (1815), und 
mit B. Thorlacius den 4.—6. Band der »Norwegi- 
ſchen Königsſagen«, die ſich an Snorri Sturluſon 
anſchließen (181326), herausgab. Mit Engelstoft 
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gab er den 8. Band der »Seriptores rerum danica- 
rum (1834) heraus. Von fernern Werken find zu er: 
wähnen: Abhandlungen zur GeſchichteChriſtians J. «; 
»Von der Salbung und Krönung der däniſchen und 
norwegiſchen Könige im Mittelalters ; »Verſuch einer 
Geſchichte der däniſchen Sprache im Herzogtum 
Schleswig (1819); »Historiske Antegnelser til L. 
Holbergs Lystspil« (1838, Bd. 1); »Det kgl. danske 
Selskab for Faedrelandets Historie og Sprog« 
(Kopenh. 1847); »Kjöbenhavens Universitet fra 
dets Stiftelse indtil Reformationen« (daſ. 1850); 
»Über die Constitutio Waldemari« (daſ. 1848); »Hi: 
ſtoriſche Nachrichten über die große königliche Biblio: 
thek in Kopenhagen« (2. Aufl., daſ. 1844) u. a. 

Werle, ehemalige Kaiſerpfalz, ſ. Burgdorf 2). 
Werlhofſche Krankheit, ſ. Blutfleckenkrankheit, 

Werlhofſche. 
Wermelskirchen, Stadt (ſeit 1873) im preuß. Re⸗ 

gierungsbezirk Düſſeldorf, Kreis Lennep, Knoten— 
punkt der Linie Born-Opladen der Preußiſchen 
Staatsbahn und der Eiſenbahn W.⸗Burg a. W., hat 
eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Amts— 
gericht, Fabrikation von Laſting, Lederſtiefelſchäften, 
Schuhen, Gummizügen, Seiden- und Baumwollband, 
Siamoiſen, Werkzeugen, Tabak, verzinkten Blech— 
waren und Spulmaſchinen, Bierbrauerei, Brannt- 
weinbrennerei und (1885) 10,523 meiſt evang. Ein⸗ 
wohner. W. feierte 4. und 5. Okt. 1885 ſein 1000jäh⸗ 
riges Beſtehen. 
Wermland (Wermeland), ſchwed. Landſchaft im 

N. des Wenerſees an der norwegiſchen Grenze, grenzt 
im N. an das Län Kopparberg, im O. an Orebro, 
im S. an Elfsborg und beſteht aus mehreren Thä— 
lern, die ſich von dem Hochgebirge und dem ſchwedi— 
ſchen Landrücken gegen den Wenerſee herabſenken. 
Von dieſen iſt das von dem Klarelf durchſtrömte 
Elfvedal das längſte, demnächſt das Fryksdal, in wel— 
chem die drei zuſammenhängenden, 111 km langen 
Seen Fryken (mit Dampfſchiffahrt) liegen. Die ſüd— 
lichen Landſchaften am Wenerſee ſind eben und frucht⸗ 
bar; der bei weitem größere Teil des Landes aber 
iſt gebirgig und von Wäldern erfüllt, welche im N. 
eine zuſammenhängende, von Finnen bewohnte Wald— 
gegend bilden. Während die Waldungen 79,5 Proz. 
des Areals ausmachen, entfallen auf Ackerland und 
Gärten nur 10,3, auf Wieſen 4,5 Proz. 1884 zählte 
man 19,807 Pferde, 118,124 Stück Rindvieh, 77,848 
Schafe und 16,374 Schweine. Die öſtlichen Teile, 
beſonders in der Umgegend von Filipſtad, beſitzen 
einen unerſchöpflichen Reichtum an Eiſen, daher hier 
der Bergwerks- und Hüttenbetrieb ſehr bedeutend iſt. 
Zur Erleichterung der Kommunikation ſind die vie— 
len Landſeen untereinander und mit dem Wenerſee 
durch Kanäle und kurze Eiſenbahnen verbunden; 
außerdem führt die nordweſtliche Stammbahn zwi— 
ſchen dem ſüdlichen Schweden und Chriſtiania durch 
das Land über Chriſtinehamn, Karlſtad und Arvika. 
— Das gleichnamige Län umfaßt die ganze Land⸗ 
ſchaft W. mit Ausnahme des zum Orebrolän gehöri⸗ 
gen Bergwerksdiſtrikts Karlſkoga und hat einen Flä— 
cheninhalt von 19,314 qkm (850,8 QM.) mit (1888) 
256,842 Einw. Hauptſtadt iſt Karlſtad. 
Wermut, ſ. Artemisia. 
Werndl, Joſeph, Techniker, geboren zu Steyr in 

Oberöſterreich, war Beſitzer einer Gewehrfabrik da: 
ſelbſt und wurde ſpäter Generaldirektor der öſterrei— 
chiſchen Waffenfabrikgeſellſchaft, welche ſeine Ge— 
wehrfabrik erwarb, und Leiter der ärariſchen Gewehr— 
fabrik im Arſenal zu Wien und Peſt. W. konſtruierte 
das 1867 in Oſterreich angenommene Hinterladungs— 

Werle — Werner. 

gewehr (Werndl-Gewehr) und ein aufſteckbares Maga⸗ 
zin für das franzöſiſche Infanteriegewehr M/74. Er 
ſtarb im April 1889. 

Werndl⸗Gewehr, ſ. Handfeuerwaffen, S. 107. 
Werne, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk Mün⸗ 

ſter, Kreis Lüdinghauſen, an der Lippe, 51 mü. M., 
hat eine kath. Kirche, ein Thermalbad mit Heilanſtalt 
für ſkrofulöſe Kinder, ein Amtsgericht, Branntwein⸗ 
brennerei und (1885) 2095 meiſt kath. Einwohner. In 
der Nähe das Schloß Kappenberg, in alter Zeit 
eine ſächſiſche Feſte, 1122 von den Grafen Gottfried 
und Otto von Kappenberg in eine Prämonſtraten⸗ 
ſerabtei umgewandelt, die 1803 ſäkulariſiert wurde; 
daſelbſt ſtarb 29. Juli 1831 der Freiherr vom Stein. 
— 2) Dorf im preuß. Regierungsbezirk Arnsberg, 
Landkreis Bochum, hat Steinkohlenbergbau, Koks— 
brennerei, ein Puddlings- und Walzwerk, Draht— 
zieherei, Keſſelfabrikation und (1885) 5749 meiſt evan⸗ 
geliſche Einwohner. a 

Werneck, Dorf im bayr. Regierungsbezirk Unter⸗ 
franken, Bezirksamt Schweinfurt, an der Wern, hat 
eine kath. Kirche, ein Schloß mit ſchönem Garten, 
eine Irrenanſtalt, ein Amtsgericht, ein Forſtamt und 
(1885) 1235 Einw. 

Werner, 1) Abraham Gottlob, Mineralog und 
Geolog, geb. 25. Sept. 1750 zu Wehrau in der Ober⸗ 
lauſitz, ſtudierte ſeit 1769 zu Freiberg, ſeit 1771 in 
Leipzig Rechts-, dann die Naturwiſſenſchaften, na— 
mentlich Mineralogie, und ward 1775 Inſpektor und 
Lehrer der Mineralogie und Bergbaukunde zu Frei⸗ 
berg. Hier trennte er zuerſt die Vorträge über Berg⸗ 
baukunſt von denen über Mineralogie; auch ſchied er 
die Mineralogie von der Geognoſie, welche von ihm 
begründete Wiſſenſchaft er 1785 zum erſtenmal vor⸗ 
trug. Auch die Eiſenhüttenkunde erhob er zum Rang 
einer Wiſſenſchaft. Er ſtarb 30. Juni 1817 in Dres⸗ 
den. Sein mineralogiſches Syſtem iſt zwar einer 
wiſſenſchaftlichern Behandlung gewichen, ſeine Kenn⸗ 
zeichenlehre und ſeine Mineralbeſchreibungen bleiben 
aber für alle Zeiten klaſſiſch. W. gründete ſeine 
Geognoſie auf Beobachtungen und erhob ſie zur Er⸗ 
fahrungswiſſenſchaft. Nach ſeiner Anſicht iſt aber 
der Ozean der eigentliche Quell aller Bildungen der 
Erde und noch jetzt der Grund zu jeder neuen Geſtal⸗ 
tung im Mineralreich im Waſſer enthalten. Dieſes 
einſeitige Leugnen der vulkaniſchen Thätigkeit als 
eines wichtigen Faktors bei der Erdbildung erhielt 
ſich unter ſeinen Schülern, bis das Studium vulka⸗ 
niſcher Gegenden allmählich andre Anſichten ent⸗ 
ſtehen ließ, welche, nicht weniger einſeitig zu gunſten 
der vulkaniſchen Thätigkeit aufgebläht, zu dem erbit⸗ 
terten Kampf zwiſchen »Vulkgniſten« und »Neptu⸗ 
niſten« führten. W. ſchrieb: »Über die äußern Kenn⸗ 
zeichen der Foſſilien« (Leipz. 1764); »Kurze Klaſſi⸗ 
fikation und Beſchreibung der Gebirgsarten« (Dresd. 
1787); »Neue Theorie über die Entſtehung der Gänge⸗ 
(Freiberg 1791); »Verzeichnis des Mineralienkabi⸗ 
netts des Berghauptmanns Pabſt v. Ohain« (daf. 
1791— 92, 2 Bde.). Sein Leben beſchrieben Friſch 
(Leipz. 1825) und Configliachi( Padua 1827). 1850 
wurde ihm in Freiberg eine von Rietſchel modellierte 
Büſte errichtet. Vgl. Haſſe, Denkſchrift zur Erinne⸗ 
rung an W. (Leipz. 1848). 5 

2) Friedrich Ludwig Zacharias, Dichter, geb. 
18. Nov. 1768 zu Königsberg i. Pr., ſtudierte ſeit 1784 
in ſeiner Vaterſtadt die Rechte und Kameralwiſſen⸗ 
ſchaften, nebenbei auch die Kollegien Kants beſuchend. 
Schon damals trat ſein ungemein ſtarker Hang zur 
Sinnlichkeit hervor. Seine erſten »Vermiſchten Ge⸗ 
dichte« Königsb. 1789) find unbedeutend und laſſen 
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auch Werners ſpätere dichteriſche Richtung nicht ahnen. 
1793 wurde W. Kammerſekretär in Südpreußen, nach— 
her in gleicher Stellung an verſchiedene Orte in den 
neuen polniſchen Provinzen, zuletzt nach Warſchau, 
verſetzt. Während ſeines Aufenthalts daſelbſt, wo er 
mit J. J. Mnioch und E. T. A. Hoffmann verkehrte und 
auch ſeinen nachmaligen Biographen Hitzig kennen 
lernte, ſchloß W. nicht weniger als drei Ehen, von 
denen die beiden erſten ſich ſehr raſch wieder löſten. 
Während Hitzig, nach Berlin verſetzt, ſich um die Un⸗ 
terbringung von Werners erſter dramatiſcher Arbeit: 
»Die Söhne des Thals« (Berl. 1803), bemühte, war 
W. mit ſeiner dritten Frau nach Königsberg gereiſt, 
ſeine an Geiſtesſtörung leidende Mutter zu pflegen. 
Das Datum ihres 1804 erfolgten Todes (24. Febr.) 
ewann, zumal am gleichen Tag ſein Freund Mnioch 

in Warſchau ſtarb, eine fataliſtiſche Bedeutung für 
W., der er ſpäter auch dichteriſchen Ausdruck gab. In 
Warſchau vollendete er noch »Das Kreuz an der Oſt⸗ 
fees, 1. Teil: »Die Brautnacht« (Berl. 1806), und ging 
dann nach Berlin, wo ihm ſein Gönner, der Miniſter 
v. Schrötter, eine Stelle verſchafft hatte, die ihm volle 
Muße zu dichteriſchem Schaffen ließ. In anregendem 
Verkehr mit Fichte, Schadow, Joh. v. Müller, Iffland, 
A. W. v. Schlegel und beſonders mit der Schauſpie⸗ 
lerin Bethmann⸗Unzelmann, ſchrieb W. in Berlin die 
Tragödie »Martin Luther oder die Weihe der Kraft« 
(Berl. 1807; mit Einleitung hrsg. von Julian 
Schmidt, Leipz. 1876), welche 1806 auf der dortigen 
Bühne erſchien. Nachdem er auch ſeine dritte Ehe auf⸗ 
gelöſt hatte, bereiſte er im Sommer 1807 den Rhein 
und begab ſich dann über Gotha, wo ihn der Herzog 
Auguſt, ein bekannter Sonderling, freundlich auf: 
nahm, nach Weimar, wo er während eines Winter: 
aufenthalts viel mit Goethe verkehrte, der ſich für ihn 
intereſſierte und ſeine romantiſche Tragödie »Wanda⸗ 
(Tübing. 1810) 30. Jan. 1808 aufführen ließ. Im 
nächſten Frühling nach Berlin zurückgekehrt, trat W. 
ſchon im Sommer eine neue Reiſe an, lernte in der 
Schweiz Frau v. Stael kennen, verweilte als deren 
Gaſt eine Zeitlang in Coppet und ging hierauf über 
Paris abermals nach Weimar, wo er die kleine Schick— 
ſalstragödie »Der 24. Februar« (Altenb. 1815) dem 
davon keineswegs erbauten Meiſter vorlegte. Vorher 
war das Trauerſpiel »Attila« (Berl. 1808) erſchienen. 
Im nächſten Jahr erhielt der Dichter vom Fürſten— 
Primas von Dalberg einen Jahrgehalt, den ſpäter 
der Großherzog von Weimar fortzahlte, und um die— 
ſelbe Zeit vom Großherzog von Heſſen den Hofrats— 
titel. Nach einem zweiten mehrmonatlichen Aufent- 
halt in Coppet reiſte W. nach Rom, wo er bis zum 
Juli 1813 verweilte und 19. April 1811 zur katholi⸗ 
ſchen Kirche übertrat. Im Sommer 1814 in Aſchaffen⸗ 
burg zum Prieſter geweiht, nahm W. ſeinen dauernden 
Aufenthalt in Wien. Während des Kongreſſes und 
ſpäter predigte er dort, ohne eigentlich angeſtellt zu 
ſein, oft, und ſeine wunderliche Perſönlichkeit zog eine 
große Zuhörerſchaft an. Vom Frühjahr 1816 an ver⸗ 
weilte er ein Jahr lang in Podolien bei der Familie 
des Grafen Choloniewski; dann wurde er zum Ehren⸗ 
domherrn des Kathedralkapitels in Kamenez ernannt. 
Seit 1819 wohnte er im Haus des Fürſtbiſchofs von 
Wien. Mit der Weihe der Unkraft« (Frankf. 1813) 
hatte er ſeinen Abfall vom Proteſtantismus dichteriſch 
proklamiert; es folgten an größern Dichtungen noch 
»Kunigunde die Heilige (romantiſches Schauſpiel, 
Leipz. 1815) und die Tragödie »Die Mutter der Mak⸗ 
fabäer« (Wien 1820), des Dichters letztes Werk. Seit 
Herbſt 1821 kränkelnd, ſetzte W. dennoch ſeine öffent⸗ 
lichen Vorträge eifrig fort. Den Vorſatz, in den Re⸗ 
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demptoriſtenorden zu treten, gab er, nachdem er ſchon 
das Ordenskleid angelegt, plötzlich wieder auf. Er 
ſtarb 17. Jan. 1823 in Wien. W. war der einzige 
Dramatiker der »romantiſchen Schulen, der Bühnen: 
erfolge errang. Urſprünglich von Schillers »Jungfrau 
von Orléans« und »Braut von Mejjina« ausgehend, 
bildete er die myſtiſchen Elemente und die Schickſals⸗ 
idee auf ſeine Weiſe weiter, gelangte Schritt für 
Schritt zu einer dunkeln, ihn ſtets mehr überwältigen⸗ 
den Phantaſtik, ſteigerte den dramatiſchen Ausdruck 
zur Exaltation und fand zuletzt als einzigen perſön 
lichen wie poetiſchen Anhalt die „ungebrochene Macht 
und Herrlichkeit« der katholiſchen Kirche. Seine 
»Ausgewählten Schriften« erſchienen in 13 Bänden 
(Grimma 1841). Vgl. Hitzig, Lebensabriß F. L. Zach. 
Werners (Berl. 1823); »Zach. Werners Biographie 
und Charakteriſtik nebſt Originalmitteilungen aus 
deſſen Tagebüchern (hrsg. von Schütz, Grimma 1841, 
2 Bde.); Düntzer, Zwei Bekehrte. Zacharias W. und 
Sophie v. Schardt (Leipz. 1873). 

3) Karl, Maler, geb. 4. Okt. 1808 zu Weimar, be⸗ 
ſuchte ſeit 1824 die Akademie der bildenden Künſte 
in Leipzig, ſodann 1826 —27 die Univerſität daſelbſt. 
Nach längerm Aufenthalt in München ging er 1833 
mit einem Reiſeſtipendium nach Italien, wo er faſt 
20 Jahre blieb. 1851 beſuchte er zum erſtenmal Eng⸗ 
land und ward daſelbſt zum Mitglied des Institute 
of Painters in watercolours ernannt. Reiſen nach 
Spanien (1856) und mehrere Reiſen in den Orient 
und nach Griechenland füllten die Mappen Werners 
mit einer großen Anzahl von Aquarellen, welche dem 
Künſtler durch die Sorgfalt der Ausführung, die 
Leuchtkraft der Farben und die Poeſie der Auffaſſung 
den Ruhm eines der erſten Aquarelliſten der neuern 
Zeit gebracht haben. Nach einem kürzern Aufenthalt 
in Hamburg ließ ſich W. in Leipzig nieder. Von ſei⸗ 
nen Werken ſind hervorzuheben: Marktplatz zu Pi⸗ 
perno, Venedig in ſeinem Glanz und ſeinem Verfall, 
der Dogenpalaſt, Inneres der Kirche in Cefaluù, Stu: 
dien aus Pompeji, Anſicht von Spalato mit dem Pa⸗ 
laſt des Diokletian (Leipziger Muſeum), der Löwen⸗ 
hof der Alhambra, Blick auf Beirut, die Inſel Philä, 
die Kreuzkirche zu Jeruſalem, die große Moſchee zu 
Damaskus, der Dent du Midi, Bazar in Kairo, der 
Iſistempel in Theben, das Thor der Gerechtigkeit in 
Kairo ꝛc. Seine Studien aus Paläſtina ſind teilweiſe 
enthalten in dem Prachtwerk »The Holy Places«e, 
die vom Nil find in dem Werk »Nilbilder« in Farben: 
druck vervielfältigt worden. Die zwölf Studien von 
der Belagerung Roms durch General Oudinot (1849) 
ſind von Domenico Amici in Kupfer geſtochen. W. 
iſt Profeſſor an der Kunſtakademie zu Leipzig und 
Mitglied der Akademie von Venedig. 

4) Guſtav Albert, ſchwäb. Theolog, geb. 12. März 
1809 zu Zwiefalten, gab, da man ihn wegen ſeiner 
konfeſſionsloſen Gläubigkeit und wegen Berührungen 
mit der Lehre Swedenborgs zur Verantwortung zog, 
1841 ſeine Stellung als Landpfarrer in Walddorf 
bei Tübingen auf und ſchuf ſich durch unermüdliche 
Thätigkeit und ſtaunenswerte Selbſtaufopferung eine 
bedeutende Wirkſamkeit als Reiſeprediger, bis er, da 
er die Augsburgiſche Konfeſſion nicht unterzeichnen 
wollte, 1851 aus der Liſte der Kandidaten geſtrichen 
wurde. Einſtweilen hatte er zu Reutlingen ein Ret⸗ 
tungshaus,⸗Gotteshilfe «, gegründet und eine Papier⸗ 
fabrik gekauft. Daraus erwuchſen allmählich die ſogen. 
Wernerſchen Anſtalten als großartigſter Verſuch, der 
modernen Induſtrie das Prinzip eines chriſtlichen 
Sozialismus einzupflanzen und die ſoziale Frage 
praktiſch zu löſen. W. ſtarb 2. Aug. 1887. Vgl. Wur⸗ 
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ſter, G. Werners Leben und Wirken (Reutling. 
1888). 

5) Karl, kathol. Kirchenhiſtoriker, geb. 1821 zu 
Hafnerbach in Niederöſterreich, verwaltete das theo— 
logiſche Lehramt zuerſt an der biſchöflichen Diözeſan— 
lehranſtalt in St. Pölten, ſodann ſeit 1870 an der 
Wiener Univerſität. Unter ſeinen Werken ſind zu 
nennen: »Der heil. Thomas von Aquino« (Regensb. 
1858, 3 Bde.); »Franz Suarez und die Scholaſtik der 
letzten Jahrhunderte (daſ. 1861, 2 Bde.); »Geſchichte 
der apologetiſchen und polemiſchen Litteratur der 
chriſtlichen Theologie« (Schaffh. 1861-67, 5 Bde.); 
»Geſchichte der katholiſchen Theologie Deutſchlands 
ſeit dem Trienter Konzil« (Münch. 1866, 2. Aufl. 
1889); »Syſtem derchriſtlichen Ethik« (Regensb. 1850 
bis 1852, 3 Bde.; Bd. 1, 2. Aufl. 1888); »Spekula⸗ 
tive Anthropologie« (Münch. 1870); »Beda der Ehr— 
würdige« (Wien 1875); »Alkuin und fein Jahrhun— 
dert« (2. Aufl., daſ. 1881); »Gerbert von Aurillac, die 
Kirche und Wiſſenſchaft ſeiner Zeit« (das. 1878); »Die 
Scholaſtik des ſpätern Mittelalters« (daſ. 1881—87, 
4 Bde.); »Die Auguſtiniſche Pſychologie in ihrer mit— 
telalterlich-ſcholaſtiſchen Einkleidung« (daſ. 1882); 
»Die nominaliſierende Pſychologie der Scholaſtik« 
(daſ. 1882); »Die italieniſche Philoſophie des 19. Jahr⸗ 
hunderts« (daſ. 1884 —86, 5 Bde.). 

6) Reinhold, deutſcher Admiral, geb. 10. Mai 
1825 zu Weferlingen bei Gardelegen, wurde 1842 
Seemann auf einem Kauffahrteiſchiff, machte zahl⸗ 
reiche Reiſen nach Oſtindien, ward Oberſteuermann, 
diente 1849—52 als Offizier in der deutſchen Marine 
und ging 1852 als Leutnant in den preußiſchen See⸗ 
dienſt über. Er ward 1856 Kapitänleutnant und 
machte als Kommandant des Transportſchiffs Elbe 
die oſtaſiatiſche Expedition 1859 —62 mit, befehligte 
1864 im Gefecht bei Jasmund die Korvette Nymphe, 
ward 1864 Korvettenkapitän, leitete 1866 die Weg⸗ 
nahme der hannöverſchen Küſtenbefeſtigungen, war 
1867-69 Oberwerftdirektor in Danzig und avan— 
cierte 1870 zum Kapitän zur See. Er kommandierte 
1873 das deutſche Geſchwader an der Oſtküſte Spa: 
niens, von wo er im Auguſt wegen eigenmächtigen 
Einſchreitens gegen die Kriegsſchiffe der Inſurgenten 
in Cartagena abberufen wurde, ward 1874 Konter: 
admiral und Oberkommandant der Flottendiviſion 
in Kiel. Durch ſeine Beſtätigung des Gutachtens der 
Sachverſtändigen-Kommiſſion über den Untergang 
des Großen Kurfürſten zog er ſich die Ungunſt des 
Miniſters v. Stoſch zu und forderte und erhielt 
15. Okt. 1878 ſeinen Abſchied. Er lebt in Wiesbaden. 
W. ſchrieb: »Die preußiſche Expedition nach China, 
Japan und Siam« (2. Aufl., Leipz. 1873, 2 Bde.); 
»Die Schule des Seeweſens« (daſ. 1866); »Das Buch 
von der deutſchen Flotte« (5. Aufl., Bielef. 1889); 
»Seebilder« (daſ. 1876); »Atlas des Seeweſens« 
(Leipz. 1871); »Erinnerungen und Bilder aus dem 
Seeleben« (4. Aufl., Berl. 1885; neue Folge 1888); 
»Berühmte Seeleute« (daſ. 1882 —84, 2 Bde.); »Auf 
See und an Land« (daſ. 1884); »Drei Monate an der 
Sklavenküſte« (Stuttg. 1885); »Dirk Mallinga, ein 
Seemannsleben« (Leipz. 1888). 

7) Fritz, Maler, geb. 3. Dez. 1828 zu Berlin, bil⸗ 
dete ſich von 1846 bis 1849 auf der dortigen Akade⸗ 
mie zum Kupferſtecher aus, beſchäftigte ſich dann eine 
Zeitlang mit Nadieren von Porträten und ſtach un: 
ter anderm die Tafelrunde Friedrichs d. Gr. nach 
Menzel. 1852 begab er ſich nach Paris, um dort nach 
alten Meiſtern zu ſtechen, wobei er ſich beſonders in 
das Studium der Maler der Rokokozeit verſenkte, 
und 1855 ließ er ſich als Kupferſtecher in Düſſeldorf 
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nieder, wo er unter anderm die Zeichnung für einen 
(nicht ausgeführten) Stich von Menzels Flötenkon⸗ 
zert bei Friedrich d. Gr. anfertigte. 1861 folgte er 
Menzel nach Königsberg, wo er ihm bei ſeinen Stu— 
dien für das große Krönungsbild half, und 1864 ging 
er gänzlich zur Malerei über, mit beſonderer Vorliebe 
für die Rokokozeit und die Epoche Friedrichs d. Gr. 
Seinem erſten Bilde dieſer Art: der Grenadier im 
Vorzimmer zu Rheinsberg (1864), verdankte er die 
Mittel zu einer Studienreiſe nach Amſterdam und 
Paris, wo er ſich bei Bonnat weiterbildete, einen ent— 
ſcheidenden Einfluß aber von Meiſſonier empfing, in 
deſſen Art er ſeitdem Genrebilder aus der Rokokozeit 
und dem modernen Leben mit gleich liebevoller Durch: 
führung der belebten und unbelebten Natur, ausge: 
zeichnet durch geiſtvolle Charakteriſtik, helle, freund— 
liche, emailartig glänzende Färbung und feine Be⸗ 
leuchtung der Innenräume, aber auch Landſchaften 
und Architekturſtücke gemalt hat. Seine Hauptwerke 
ſind: der Fahnenjunker vom Regiment Schwerin, 
Grenadier Friedrichs d. Gr., in Sansſouei mit Kin: 
dermädchen ſcherzend, Friedrich II. in ſeiner Bibliothek 
in Sansſouci, der Präparator, der Naturforſcher, der 
Konchylienſammler, im naturhiſtoriſchen Kabinett, 
Leſſings Wohnhaus in Wolfenbüttel, Stadtthor in 
Tangermünde, Straße in Amſterdam, aus der Dres⸗ 
dener Galerie, Rückkehr des Prinzen Wilhelm von 
der Parade, Enthüllung des Denkmals der Königin 
Luiſe in Berlin (Nationalgalerie). W. lebt in Berlin. 

8) Anton von, Maler, geb. 9. Mai 1843 zu Frank⸗ 
furt a. O., ſtudierte 1859 —62 auf der Berliner Aka⸗ 
demie und ging dann nach Karlsruhe, wo er ſich bei 
Leſſing und Schrödter weiterbildete und ſich zunächſt, 
durch die Dichtungen Scheffels begeiſtert, als Illu— 
ſtrator bethätigte. 1864 erſchienen die Illuſtrationen 
zu »Frau Aventiure«, 1866 folgten die zu »Juni⸗ 
perus«, 1867 die zu »Gaudeamus«, 1868 die zu den 
»Bergpſalmen« und 1869 die zu dem »Trompeter 
von Säckingen«, Zeichnungen, welche durch ihre feine 
Empfindung und durch flotten, geiſtreichen Humor 
dem Geiſte der Dichtungen völlig gerecht wurden. Zus 
gleich entſtanden eine Reihe von Genrebildern (ver⸗ 
trauliche Unterhaltung, das Quartett, Kloſterleben, 
Don Quichotte bei den Ziegenhirten) und auch einige 
Geſchichtsbilder (Luther vor Cajetan, Konradin im 
Gefängnis, Hanno von Köln entführt Heinrich IV.). 
Nachdem er 1867 Paris beſucht und ſich von 1868 bis 
1869 in Italien aufgehalten hatte, ſiedelte er nach 
Berlin über und durfte dann dem letzten Teil des 
deutſch-franzöſiſchen Kriegs in Verſailles beiwohnen, 
wo er Gelegenheit fand, ſein auf ſchnelle, wenn auch 
nüchterne Erfaſſung des Gegenſtändlichen gerichtetes 
Talent in verſchiedenen Bildniszeichnungen und Skiz⸗ 
zen zu erproben. Den erſten großen Erfolg erzielte 
er 1871 mit einem für den Einzug der ſiegreichen 
Truppen in Berlin gemalten Velarium: Kampf und 
Sieg, einer ſymboliſchen Darſtellung der Schlacht 
bei Sedan, in welcher er dramatiſche Kraft der Dar⸗ 
ſtellung und poetiſche Auffaſſung mit einem glänzen⸗ 
den Kolorit ſo glücklich vereinigte, daß er den Auf⸗ 
trag erhielt, für die Berliner Siegesſäule in einer 
friesartigen, zur Ausführung in Glasmoſaik beſtimm⸗ 
ten Kompoſition die Einigung der deutſchen Stämme 
und die Huldigung vor dem Thron der Germania 
darzuſtellen. Die glückliche Ausführung dieſes Auf⸗ 
trags, neben welcher auch eine Reihe das Menſchen⸗ 
leben ſymboliſierender Friesbilder für die Faſſade 
des Pringsheimſchen Hauſes in Berlin entſtand, trug 
ihm auf Anſuchen der Berliner Künſtlerſchaft 1875 
die Stellung des Direktors der neuorganiſierten Aka— 



Werner von Eppenſtein — Wernigerode. 

demie der bildenden Künſte ein, in welcher Stel— 
lung er ſeitdem eine eifrige Lehrthätigkeit entfaltet 
hat. Seine künſtleriſchen Schöpfungen, welche Hi— 
ſtorien-, Porträt- und Genremalerei umfaſſen, hiel⸗ 
ten ſich fortan in den Grenzen eines ſtrengen, nüch— 
ternen Realismus, welcher ſeinen Hauptzweck in der 
treuen Wiedergabe der wirklichen Erſcheinung ohne 
Hinzufügung poetiſch-idealer Elemente ſucht. Die 
Ereigniſſe der Jahre 1870 und 1871 boten ihm die 
Motive zu denjenigen ſeiner Bilder, die den größten 
Beifall gefunden haben. Es ſind: Moltke in ſeinem 
Arbeitszimmer zu Verſailles, Moltke vor Paris, die 
Kaiſerproklamation in Verſailles (1876, im könig— 
lichen Schloß zu Berlin; kleinere Wiederholung im 
Beſitz des Fürſten Bismarck; in andrer Faſſung als 
Wandgemälde in der Herrſcherhalle des Berliner Zeug— 
hauſes), Kaiſer Wilhelm J. im Mauſoleum zu Char— 
lottenburg 19. Juli 1870, das Panorama der Schlacht 
bei Sedan in Berlin (zuſammen mit Bracht, Röch— 
ling u. a.), Moltke bei Sedan und das Genrebild: 
Kriegsgefangen (1886). Seine Art der Auffaſſung 
bleibt hinter der Aufgabe zurück, wo es ſich um tie— 
fere Charakteriſtik handelt, wie z. B. in der Darſtel⸗ 
lung des Schlußakts des Berliner Kongreſſes von 
1878 (im Rathaus zu Berlin), in Einzelbildniſſen 
(Fürſt Bismarck im Reichstag) und in Gruppenbild⸗ 
niſſen (Dr. Luther auf einem Familienfeſt, Feier des 
70. Geburtstags). Von ſeinen übrigen Schöpfungen 
ſind hervorzuheben: die Gemälde im Rathausſaal zu 
Saarbrücken mit Darſtellungen aus dem Krieg von 
1870, die Krönung Friedrichs I. in Königsberg (im 
Berliner Zeughaus) und die Eröffnung des deutſchen 
Reichstags durch Kaiſer Wilhelm II. 15. Juni 1889. 

9) E., Pſeudonym, |. Bürſtenbinder. 
10) Franz von, ſ. Murad Efendi. 
11) Hans, Pſeudonym, ſ. Blaze de Bury. 
Werner von Eppenſtein, Erzbiſchof von Mainz, 

war Dompropſt daſelbſt, als er 1259 zum Erzbiſchof 
erwählt wurde. Auf ſeiner Reiſe nach Rom 1261 zur 
Einholung ſeiner Beſtätigung und des Palliums 
ward er durch die Alpen von dem Grafen Rudolf von 
Habsburg geleitet, deſſen treffliche Eigenſchaften er 
hierbei kennen lernte. Nach dem Tod Richards von 
Cornwallis bewirkte er daher 1273, daß ſich die rhei⸗ 
niſchen Kurfürſten über eine neue Königswahl einig— 
ten und 29. Sept. 1273 Rudolf gewählt wurde. Ob: 
wohl er auf Vergrößerung ſeines Bistums und Er— 
weiterung der fürſtlichen Allgewalt eifrig bedacht 
war und deswegen auch wiederholt mit ſeinen Nach— 
barn in Fehde geriet, unterſtützte er doch Rudolf bei 
Begründung ſeiner Herrſchaft und Herſtellung des 
Landfriedens. Er ſtarb 2. April 1284 in Aſchaffen⸗ 
burg. Vgl. von der Ropp, Erzbiſchof Werner von 
Mainz (Götting. 1872). 

Wernerit, ſ. Skapolith. 
Werneuchen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 

Potsdam, Kreis Oberbarnim, mit (1885) 1740 Einw. 
Wernher, 1) (Werinher) der Pfaff oder Mönch 

genannt, lebte im 12. Jahrh. und iſt Verfaſſer eines 
Gedichts von dem »Leben der Jungfrau Marias in 
drei Büchern, nach einer lateiniſchen Legende, das bis 
zur Rückkehr aus Agypten geht, herausgegeben von 
F. W. Otter (Nürnb. 1802), beſſer von Hoffmann in 
feinen »Fundgruben« (Bd. 2, Bresl. 1837), zuletzt 
von Feifalik (Wien 1860). Früher nahm man irrig 
an, daß W. identiſch ſei mit dem unter Abt Eberhard 
als Mönch im Kloſter Tegernſee lebenden W., der 
eine für die damalige Zeit große Geſchicklichkeit in 
der Miniatur: und Glasmalerei beſaß. — Ein jünge⸗ 
rer W., Bruder W. genannt, wahrſcheinlich Laien— 
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bruder in einem Kloſter, lebte 1220 —66 und iſt einer 
der beſſern Spruchdichter aus der Schule Walthers 
von der Vogelweide. Vgl. K. Meyer, Unterſuchungen 
über das Leben Reinmars von Zweter und Bruder 
Werners (Baſ. 1866); Lamey, Bruder Werner (1880). 

2) Adolf, Chirurg, geb. 20. Sept. 1809 zu Mainz, 
ſtudierte in Gießen, Heidelberg und Berlin, dann in 
Frankreich und England unter Dupuytren und Coo— 
per, ließ ſich als Arzt in Offenbach nieder, wurde 
1835 außerordentlicher, 1837 ordentlicher Profeſſor 
der Chirurgie in Gießen, 1845 auch Profeſſor der 
pathologiſchen Anatomie daſelbſt. Er trat 1878 in den 
Ruheſtand und ſtarb 4. Juli 1883 in Mainz. W. ar⸗ 
beitete beſonders über Geſchwülſte und Brüche und 
ſchrieb: »Handbuch der allgemeinen und ſpeziellen 
Chirurgie« (2. Aufl., Gieß. 1862 —63, 2 Bde.); »Die 
Beſtattung der Toten« (daſ. 1880); »Zur Impffrage, 
Reſultate der Vaccination ꝛc.« (Mainz 1883) u. a. 

Wernher der Gartener, Dichter, lebte als Pater 
Guardian in dem bayriſchen Kloſter Ranshofen und 
verfaßte zwiſchen 1234 und 1250 die poetiſche Erzäh⸗ 
lung vom »Meier Helmbrecht«, die älteſte deutſche 
Dorfgeſchichte. Sie ſchildert das übermütige Leben 
und Treiben eines jungen reichen Bauern, der mit 
ſeinen Genoſſen zu den ärgſten Freveln ſich verſteigt 
und ein tragiſches Ende findet. Die unmittelbar nach 
der Wirklichkeit gezeichnete Charakteriſtik und Leben⸗ 
digkeit verleihen dieſer Dichtung einen hohen fulturge- 
ſchichtlichen Wert. Herausgegeben ward ſie von Haupt 
(in der »Zeitſchrift für deutſches Altertum«, Bd. 4), 
von Lambel (in »Erzählungen und Schwänke«, 2. Aufl., 
Leipz. 1883) und von Keinz (in »Meier Helmbrecht 
und ſeine Heimat «, 2. Aufl., daſ. 1887); überſetzt von 
Schröder (Wien 1865), Pannier (Köthen 1876) und 
L. Fulda (Halle 1889). 

Wernigerode, ſtandesherrliche Grafſchaſt am Harz, 
den Grafen von Stolberg-W. gehörig, ehemals zum 
oberſächſiſchen Kreis gerechnet, zwiſchen Halberſtadt, 
Grubenhagen und Wolfenbüttel, bildet ſeit 1825 
einen Kreis des preußiſchen Regierungsbezirks Magde— 
burg, umfaßt 278 qkm (5,o5 QM.) und hat (1885) 
26,481 Einw. Der nördliche Teil der Grafſchaft bil— 
det eine nur von einigen Anhöhen unterbrochene 
Ebene, der ſüdliche umfaßt den höchſten Teil des 
Harzes mit dem Brocken, dem Ilſethal und großen 
Waldungen. Der Hauptort der Grafſchaft und des 
Kreiſes, die Stadt W., an der Holzemme, am nörd⸗ 
lichen Fuß des Harzes und an der Linie Heudeber⸗ 
Ilſenburg der Preußiſchen Staatsbahn, 232 m ü. M., 
hat 4 evang. Kirchen und eine Kapelle, eine altluther. 
Kirche, ein altertümliches Rathaus, ein Gymnaſium, 
ein Waiſenhaus des Peſtalozzivereins der Provinz 
Sachſen (Plemnitzſtiftung), ein großes Hoſpital, 3 
Kuranſtalten für Nervenleidende, ein Amtsgericht, 
eine Oberförſterei, Branntweinbrennerei, Eiſen- und 
Kunſtgießerei, Papier-, Wagen⸗, Schokolade-, Mar⸗ 
mor- und Farbwaren⸗, Zigarren⸗, Kutſchgeſchirr⸗, 
Mineralwaſſer⸗, Konſerven⸗, Lampen: und Käſefabri⸗ 
kation, Wollweberei, eine Fabrik für landwirtſchaft⸗ 
liche Maſchinen, Steinbrüche, Bierbrauerei, Säge⸗ 
mühlen, eine Anſtalt für Landſchaftsphotographie, 
Kunſtſchloſſerei, Holzhandel ꝛc. und (1885) 9085 meiſt 
evang. Einwohner. Neben der Stadt liegt auf einem 
260 m hohen Berg das ſchöne, neureſtaurierte gräf⸗ 
liche Reſidenzſchloß mit Bibliothek von 95,000 Bän⸗ 
den, Gemäldegalerie, Naturalienkabinett und Tier⸗ 
garten. Dicht bei W. die Dörfer Haſſerode (ſ. d.) 
und Nöſchenrode. — Die Grafſchaft hatte ſchon ſeit 
dem Anfang des 12. Jahrh. eigne Grafen, unter denen 
Konrad II. 1268 die Grafſchaft den brandenburgiſchen 
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Markgrafen aus dem askaniſchen Haus zu Lehen auf: 
trug. Nach deren Erlöſchen folgte das Erzſtift Magde⸗ 
burg in der Lehnshoheit. Als aber die Grafen von 
W. 1429 ausſtarben, fiel die Grafſchaft an den Gra— 
fen Bodo II. von Stolberg, welcher mit der Erbtoch— 
ter des letzten Grafen, Heinrich IV., vermählt war. 
Seit 1538 iſt W. Sitz einer Linie der Grafen von 
Stolberg. 1807 kam es an Weſtfalen und ward 
Standesherrſchaft; 1813 fiel es wieder an Preußen, 
wo es ſeit 1826 als Standesherrſchaft einen Kreis 
des Regierungsbezirks Magdeburg bildet. Die Gra⸗ 
fen von W. beſitzen außerdem einen Forſt des Amtes 
Hohenſtein, den Sophienhof und den Forſthof Rothe— 
hütte, unter großherzoglich heſſiſcher Landeshoheit 
das Amt Gedern im Kreis Nidda (69 qkm mit 3700 
Einw.), ferner den Marktflecken Schwarza im Kreiſe 
Schleuſingen des Regierungsbezirks Erfurt, die Herr— 
ſchaften Peterswaldau und Jarnowitz im Kreiſe Schö— 
nau des Regierungsbezirks Liegnitz und andre Güter 
in Schleſien. Vgl. Läncher, Geſchichte der gräflichen 
Häuſer und der Grafſchaften W. und Stolberg (Eisleb. 
1844); Varges, W. (2. Aufl., Wernig. 1877); Som: 
mer, Beſchreibende Darſtellung der Bau- und Kunſt⸗ 
denkmäler der Grafſchaft W. (Halle 1883). 

Wernike (auch Wernigk, Warneck oder War: 
nack genannt), Chriſtian, Epigrammatiſt, geb. 26. 
Mai 1665 in Preußen, war zuerſt Sekretär bei meh 
»eren Geſandtſchaften, ging nach wiederholten Reiſen 
durch Frankreich und die Niederlande nach London, 
kehrte indeſſen bald nach Hamburg zurück, wo er als 
Privatgelehrter lebte, bis ihn der König von Däne— 
mark zum däniſchen Staatsrat und Reſidenten am 
franzöſiſchen Hof ernannte. W. ſtarb 5. Sept. 1725 
in Paris. Seine »Epigramme oder Überjchriften« 
(Amſterd. 1697, vermehrte Ausg. 1701; neue Aufl., 
Leipz. 1780) erhoben ſich durch Kraft und Freiheit 
der Gedanken und des Stils vielfach über die Pedan— 
terie und den Schwulſt des 17. Jahrh. Mit Witz und 
durchdringendem Verſtand zog W. in ihnen gegen 
franzöſiſche Sitten und die Verkehrtheiten der Lohen⸗ 
ſteinſchen Schule zu Feld, was zwiſchen ihm und 
einigen Anhängern der letztern, namentlich den Ham⸗ 
burger Opernpoeten Poſtel und Hunold, einen Kampf 
herbeiführte, der die ausſchließliche Geltung und 
Herrſchaft der ſchleſiſchen Dichterſchule brechen half. 
Von ihm erſchienen noch »Gedichte« (Hamb. 1704). 
Vgl. »Jugendgeſchichte von Chriſt. W.« (hrsg. von 
Neubaur, Königsberg 1888). 

Werra, 1) der rechte der beiden Hauptquellflüſſe 
der Weſer, entſpringt auf dem Thüringer Wald im 
ſachſen-meining. Kreis Hildburghauſen, unweit der 
ſchwarzburg⸗rudolſtädtiſchen Grenze, in zwei Quell⸗ 
bächen, dem Saarwaſſer oder der Naſſen W. und 
der Trocknen W., die nach kurzem Lauf bei Schwar: 
zenbrunn zuſammenkommen. Die vereinigte W. fließt 
nun, den ſüdweſtlichen Abhang des Thüringer Wal- 
des begleitend, in nordweſtlicher Richtung durch das 
Herzogtum Sachſen-Meiningen, deſſen längſte und 
wichtigſte Waſſerader ſie bildet, und berührt hier die 
Städte Eisfeld, Hildburghauſen, Themar, Meinin⸗ 
gen, Waſungen und Salzungen. Unterhalb Salzun⸗ 
gen tritt fie in den ſachſen⸗weimariſchen Kreis Eiſe⸗ 
nach, fließt hier an Vacha und, nach kurzem Lauf auf 
preußiſchem Gebiet, an Berka und Kreuzburg vor⸗ 
über und tritt dann ganz auf preußiſches Gebiet über, 
die Provinzen Sachſen, Heſſen⸗Naſſau und Hannover 
bewäſſernd, bis ſie ſich in letzterer Provinz nach einem 
269 km langen Lauf bei Münden mit der Fulda ver⸗ 
einigt und nun den Namen Weſer (gleichbedeutend 
mit W.) annimmt. Die b'deutendern Nebenflüſſe 
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der W. ſind rechts: die Schleuſe, Haſel mit Schwarza, 
Schmalkalde, Truſe, Schweina und die Neſſe mit der 
Hörſel; links: die Herpf, Felda, Ulſter, Wehra und 
Gelſter. Schiffbar iſt die W. von Wannfried ab in 
einer Länge von 72 km, jedoch nur für Fahrzeuge 
von 50 — 65 Ton. Laſt. Der Fluß iſt reich an Fiſchen, 
fließt durch eine fruchtbare, trefflich angebaute, dicht 
bevölkerte Landſchaft und bietet an vielen Stellen 
anmutige Partien. Nach ihm iſt die Werrabahn 
genannt, welche die Bayriſche Staatsbahn bei Lich⸗ 
tenfels mit der Thüringiſchen Eiſenbahn bei Eiſenach 
verbindet und von Eisfeld bis Salzungen ſich in ihrem 
Thal hinzieht. — 2) S. Werre. un 

Werragebirge, Geſamtbezeichnung der das Werra: 
thal in ſeinem Lauf durch Heſſen⸗Naſſau begleitenden 
Berghöhen. Dort tritt auf der linken Seite der Werra, 
von Eſchwege bis Witzenhauſen, ein Zug des Zech⸗ 
ſteingebirges hervor und unter ihm in mehreren Par⸗ 
tien die Kulmgrauwacke mit ihren Thonſchiefern und 
Grauwacken, am meiſten aufgeſchoſſen im O. des 
Meißner, wo der pflanzenreiche Bielſtein ihr zugehört. 
Dies ältere Gebirge wird rings von Trias umgeben, 
über welche ſich der 749 m hohe Meißner (f. d.) er: 
hebt, ein kleines Gebirge, zuſammengeſetzt aus Mu⸗ 
ſchelkalk, Braunkohlengebirge, Baſalt und Dolerit. 
Vgl. Knauth, Das Werrathal von Kreuzburg bis 
Münden (Mühlh. 1886). 

Werre nn oder Lippeſche Werra), 
Fluß im Fürftentum Lippe und in der preuß. Pro: 
vinz Weſtfalen, entſpringt auf dem Lippeſchen Wald 
bei Horn, fließt anfangs nordweſtlich, dann nordöſt⸗ 
lich, berührt Herford, nimmt die Bega, Aa und Elſe 
auf, iſt 98 km lang und mündet bei Rehme links in 
die Weſer. 

Werre, Inſekt, ſ. Maulwurfsgrille. 
Werria (türk. Karaferia), Stadt im türk. Wila⸗ 

jet Saloniki, am Fuß des 1600 m hohen Doxagebir⸗ 
ges (Bermios), mit ca. 10,000 Einw. (darunter viele 
Türken, während die ganze Umgegend griechiſch iſt), 
die ſich hauptſächlich mit Verfertigung von Bade⸗ 
tüchern beſchäftigen. W. iſt das alte Berda in der 
Landſchaft Bottiäis, wo der Apoſtel Paulus eine 
Chriſtengemeinde ſtiftete. 

Werro, Stadt im ruſſ. Gouvernement Livland, 
Kreis Dorpat, an der Eiſenbahn Riga-Pſkow, von 
drei Seiten von den Seen Tammula und Waggula 
und dem Fluß Woo umgeben, hat 2 Kirchen, anſehn⸗ 
lichen Handel mit Leinſaat und (1885) 2795 Einw. Süd: 
lich von W. der Munna Mäggi (ſ. Livland, S. 849). 
W. wurde 1784 von Katharina II. gegründet. 

Werſchetz, Stadt, ſ. Verſecz. 
Werſchock, ruſſ. Längenmaß, — Yıs Arſchin = 

1 Zoll = 0,044 m. 
Werſt (Werſt a), ruſſ. Wegmaß, deſſen Länge 

durch Ukas vom 23. Okt. (n. St.) 1835 genau be⸗ 
ſtimmt iſt. Die W. oder ruſſiſche Meile iſt = 500 
Saſchen (Faden) à 7 ruſſ., reſp. engl. Fuß oder 
1,0668 km; 104,3297 W. — 1 mittlern geographiſchen 
Grad. Auf die frühere deutſche Meile gehen demnach 
gegen 7 (6,956) W. Vgl. Meile. 

Wert, ein ſtrittiger Grundbegriff der Volkswirt⸗ 
ſchaft. Derſelbe iſt ein Größenbegriff und zwar das 
Ergebnis vergleichsweiſer Schätzung verſchiedener 
Gegenſtände. Die Elemente der Wertbildung können 
zwar bei einem Gut vollſtändig gegeben ſein, doch 
würde man ſich ohne Vergleichung mit andern des 
Wertes überhaupt nicht bewußt werden. Aus dem er⸗ 
wähnten Grund können auch die Werte aller Dinge 
nicht gleichzeitig ſteigen oder ſinken. Die Höhe des 
Wertes, welcher einem Gut beigelegt wird, iſt abhän⸗ 
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pie von den Bedürfniſſen, Neigungen und der wirt: 
chaftlichen Lage des Schätzenden, von der Brauch— 
barkeit des Gegenſtandes zur Zweckerfüllung und von 
dem Beſchaffungswiderſtand, welchen Natur oder auch 
ſoziale Verhältniſſe ſeiner Erlangung entgegenſtellen. 
Dieſe Elemente der Wertſchätzung, welche einander 
gegenſeitig beeinfluſſen, ſind zeitlich wie perſönlich 
wandelbar, und es kann darum auch einem und dem— 
ſelben Ding, je nach der Geſchmacksrichtung, der indi— 
viduellen wirtſchaftlichen Lage, der Erkenntnis ſeiner 
Eigenſchaften ꝛc. ein verſchiedener W. beigelegt wer— 
den. Gerade dieſe Ungleichheit in der Wertſchätzung 
iſt der eigentliche Grund alles Tauſches. Allerdings 
ſind Übereinſtimmungen nicht ausgeſchloſſen, auch 
werden die Unterſchiede in den Wertſchätzungen in 
vielen Fällen nicht ſehr erheblich ſein, indem Sitte 
und Gewohnheit das Urteil beeinfluſſen. Für einen 
Dritten liegt der W., welchen eine andre Perſon 
einem Gut beimißt, nicht offen zu Tage. Nußerlich 
tritt für ihn nur der Tauſchakt und die Menge der 
gegeneinander ausgewechſelten Gegenſtände in Er— 
ſcheinung. Dies iſt der Grund, weswegen jo häufig 
die Begriffe Preis und W. miteinander verwechſelt 
werden, während doch der wirklich vollzogene Tauſch 
ein Zeichen dafür iſt, daß der Käufer das erworbene 
Gut augenblicklich höher ſchätzt als die hingegebene 
Summe. In der Nationalökonomie wie in der Juris— 
prudenz iſt es üblich geworden, eine größere Zahl 
von Wertarten zu unterſcheiden, indem man dabei 
eins der zahlloſen Motive der Wertſchätzung, die 
Eigenſchaften des Gegenſtandes, den Preis ꝛc., mehr 
ins Auge faßt. Aus irgend welchen Gründen (teures 
Andenken, Kunſtſinn, Jagdliebe ꝛc.) kann dem einen 
ein Gegenſtand außerordentlich wertvoll fein, wäh- 
rend andre denſelben nicht ſo hoch ſchätzen. Man 
ſpricht dann von einem W. der beſondern Vorliebe, 
Affektionswert, auch pretium affectionis. Ebenſo 
ſpricht man von einem Form-, Stoff-, Orts⸗, Zeit: 
wert ꝛc., wenn Form oder Stoffe wichtige Fakto— 
ren der Wertſchätzung ſind, oder wenn ein Gegen⸗ 
ſtand an einem beſtimmten Ort oder zu beſtimmter 
Zeit einen W., bez. einen beſonders hohen W. hat. 
Brennwert, Nährwert ꝛc. find ſchlecht gewählte Aus: 
drücke, welche nur einzelne Eigenſchaften von Din⸗ 
gen bezeichnen ſollen. Brenn⸗ und Nährgehalt ſind 
aber, da auch Geſchmack, Reinlichkeit ꝛc. in Betracht 
kommen können, für die Wertſchätzung nicht allein 
maßgebend. Seit Ad. Smith wird in der National: 
ökonomie der Gebrauchswert dem Tauſchwert 
gegenübergeſtellt. Erſterer iſt nach der neuern Auf⸗ 
faſſung nichts andres als der W., welchen ein Ding 
unter gegebenen Umſtänden für einen Menſchen hat. 
Läßt ſich dasſelbe als Produktivmittel verwenden, 
ſo hat es nach Roſcher einen Erzeugungswert, da— 
gegen einen Genuß-(Verbrauchs-, Gebrauchs-) W., 
wenn es zur Konſumtion dient. In dieſer Art könnten 
noch unzählige Wertarten aufgeſtellt werden. Früher 
dachte man bei der Bezeichnung Gebrauchswert vor— 

züglich oder ausſchließlich an die Eigenſchaften von 
Gegenſtänden oder auch an ihre Verwendungsfähig— 
keit zu allgemein als ſittlich⸗vernünftig betrachteten 
oder wichtigen Lebenszwecken. So meinten A. Smith 
u. a., das Waſſer habe einen größern Gebrauchswert 
als Diamant, und Rau war der Anſicht, ein Gegen⸗ 
ſtand, der früher wertvoll geweſen ſei und jetzt nicht 
mehr begehrt werde, habe deswegen ſeinen W. doch 
nicht verloren. Was der Gegenſtand nicht verloren 
hat, iſt nur die Brauchbarkeit für irgend einen Zweck. 
Wird er aber, weil andre beſſere Mittel für den glei⸗ 
chen Zweck zu Gebote ſtehen, oder weil der letztere 
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überhaupt keine Bedeutung mehr hat, nicht mehr ge: 
ſchätzt, fo iſt er auch wertlos geworden. Allerdings 
ſpielen die Eigenſchaften eine wichtige Rolle für die 
Wertſchätzung, ſie geben aber keineswegs ausſchließ— 
lich den Ausſchlag. Viele Güter werden nur zu dem 
Zweck produziert oder erworben, gegen andre um— 
getauſcht zu werden. Sie haben, ſagt man, einen 
Tauſchwert, welcher gleich der Menge der dafür 
einzutauſchenden Waren iſt. Da die Definition mit 
derjenigen von Marktpreis übereinſtimmt, ſo hat man 
auch wohl noch dahin unterſchieden, es ſei Preis der 
in Geld ausgedrückte Tauſchwert. Als ſpezifiſcher 
Tauſchwert wird derjenige der Gewichts-, bez. 
Volumeinheit bezeichnet. Gattungswert nennen 
Rau-Wagner den Gebrauchswert von Güterarten für 
menſchliche Bedürfniſſe im allgemeinen, während ein 
beſtimmtes Quantum für eine beſtimmte 7 zu 
gegebener Zeit einen konkreten W. habe. A. Smith 
wollte den Tauſchwert eines Gegenſtandes nach der 
Arbeit bemeſſen wiſſen, welche man mit demſelben 
erkaufen könne, Ricardo, indem er die ſeltenen, nicht 
vermehrbaren Gegenſtände ausſchloß, nach der zur 
Hervorbringung erforderlichen Arbeitsmenge; Carey 
glaubte dieſe Formel dadurch verbeſſern zu können, 
daß er ſagte, nicht der urſprüngliche, wirklich erfolgte 
Aufwand ſei das Maß des Wertes, ſondern derjenige, 
welcher augenblicklich zur Wiedererlangung notwen⸗ 
dig ſein würde. Er überjah hierbei, daß, wie Düh⸗ 
ring richtig bemerkt, hier unter den Produktionskoſten 
die auf die Gegenwart bezogenen zu verſtehen ſind. 
K. Marx endlich will den W. nach der geſellſchaftlich 
notwendigen, d. h. derjenigen Arbeitszeit beſtimmen, 
welche erforderlich iſt, um irgend einen Gebrauchs— 
wert mit den vorhandenen geſellſchaftlich-normalen 
Produktionsbedingungen und dem geſellſchaftlichen 
Durchſchnittsgrad von Geſchick und Intenſität der 
Arbeit darzuſtellen. Dieſe Definition der Wertgröße, 
welche hier mit dem durchſchnittlich normalen Markt— 
preis als identiſch betrachtet wird, könnte nur für 
ſolche Güter gelten, welche mit gleichem Produktions- 
aufwand jeweilig in genügender Menge hergeſtellt 
werden können, keineswegs aber für diejenigen, bei 
welchen dieſe Bedingung nicht erfüllt wird. 

Wertach, Fluß im bayr. Regierungsbezirk Schwa⸗ 
ben, entſteht an der Grenze von Tirol aus der Ver⸗ 
einigung mehrerer Alpenbäche, fließt nördlich und 
mündet nach 135 km Lauf bei Augsburg links in 
den Lech. Seine wichtigſten Zuflüſſe ſind die Gennach 
und Sinkel. 

Wert bei Verfall, eine im Wechſelverkehr übliche 
Formel, welche bedeutet, daß der Zins vom Verfall⸗ 
tag an in Rechnung zu ſtellen ſei; »Wert heute« be: 
deutet, daß der Zins aus einem ſpäter fälligen Wech⸗ 
ſel ſchon vom Verkaufstag an berechnet werden ſoll. 

Werth (Werdt, Weert), Johann von (Jean 
de), Reitergeneral im Dreißigjährigen Kriege, gebo⸗ 
ren um 1600 zu Büttgen im Jülichſchen, trat 1622 
unter Spinolas Fahnen, dann in ligiſtiſche Dienſte 
und erhielt 1632 als Oberſt den Reichsadel und den 
Befehl über mehrere Reiterregimenter, an deren 
Spitze er in Bayern und in der Oberpfalz focht. Nach 
ſeinem Sieg über ein ſchwediſches Korps bei Hervie- 
den zum General ernannt, focht er 1633 anfangs 
glücklich gegen Bernhard von Weimar und Horn, 
ward aber dann von denſelben in ſeinem verſchanz⸗ 
ten Lager unweit der Iſarmündung überfallen und 
geſchlagen. 1634 operierte er in Bayern und Schwa⸗ 
ben mit wechſelndem Glück gegen beide und trug in 
der Schlacht bei Nördlingen 5. und 6. Sept. an der 
Spitze des rechten Flügels weſentlich zum Sieg bei, 
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wofür er vom Kaiſer zum Feldmarſchallleutnant und 
Freiherrn erhoben wurde. 1635 ſtreifte er bis in das 
Elſaß und bemächtigte ſich Speiers und Touls. 1636 
belagerte er vergeblich Lüttich, drang dann mit dem 
Kardinal-Infanten in Frankreich ein und ſtreifte mit 
ſeinen gefürchteten Reitern plündernd bis vor Paris, 
das er in großen Schrecken ſetzte. 1637 eroberte er 
die kurtrierſche Feſtung Hermannſtein, ging dann an 
den Oberrhein, wo er Bernhard von Weimar ent— 
gegentrat, ſchlug deſſen Angriffe auf die Wittenweie⸗ 
rer Schanzen im Auguſt und September zurück und 
vernichtete deſſen Heer faſt gänzlich, rettete 28. Febr. 
1638 Rheinfelden, fiel aber 3. März bei einem Über— 
fall Bernhards auf die Kaiſerlichen nach tapferſter 
Gegenwehr in Gefangenſchaft. Auf Verlangen Riche— 
lieus ward er im Triumphzug nach Paris gebracht und 
dort in ehrenvoller Haft gehalten, bis er 1642 gegen 
Guſtav Horn ausgewechſelt wurde. Zum General— 
leutnant der Reiterei bei der Reichsarmee ernannt, 
beteiligte er ſich ſeit Sommer 1642 wieder am Krieg, 
unternahm neue kecke Streifzüge gegen die Schwe— 
den, Heſſen und Franzoſen in den geiſtlichen Fürſten— 
tümern, nahm 24. Nov. 1643 bei Tuttlingen durch 
einen kühnen Überfall faſt das ganze franzöſiſch-wei— 
mariſche Heer gefangen und ſchlug im Auguſt 1644 
mit Mercy die Angriffe der Franzoſen auf die Frei— 
burger Schanzen zurück. Auch an der unglücklichen 
Schlacht bei Jankau (6. März 1645) nahm er teil 
und verſchuldete viel durch ſeine kampfluſtige Unbot— 
mäßigkeit, ſiegte mit Mercy 5. Mai bei Mergentheim, 
ſchlug auch in der Schlacht bei Allersheim (3. Aug.) 
den rechten franzöſiſchen Flügel und übernahm nach 
Mercys Tode den Oberbefehl. Nachdem Maximilian 
von Bayern 14. März 1647 mit Frankreich und Schwe— 
den in Ulm einen Waffenſtillſtand geſchloſſen, ſuchte 
W., gemeinſam mit Spork, das ganze bayriſche Heer 
dem Kurfürſten abwendig zu machen und zum Kaiſer 
überzuführen, wurde aber vom Heer verlaſſen, vom 
Kurfürſten geächtet und mußte in das kaiſerliche La— 
ger flüchten. Der Kaiſer erhob ihn hierauf zum Gra— 
fen und ſandte ihn als General der Reiterei auf den 
Kriegsſchauplatz in Böhmen, wo W. wieder gegen die 
Schweden focht. 1648 von dem bedrängten Kurfür— 
ſten zurückgerufen, erzwang W. 6. Okt. bei Dachau 
noch den Rückzug der Franzoſen und Schweden. Nach 
dem Frieden zog er ſich nach Benatek in Böhmen zu: 
rück, wo er 16. Sept. 1652 ſtarb. Vgl. Barthold, 
J. v. W. (Berl. 1826); Teicher, J. v. W. (Augsb. 
1876); v. Janko, Johann von W. (im Wiener »Jahr— 
buch des Volksſchriftenvereins« 1874). 

Wertheim, Bezirksamtsſtadt im bad. Kreis Mos— 
bach, an der Mündung der Tauber in den Main, Kno— 
tenpunkt der Linien Lauda-W. der Badiſchen u. Lohr— 
W. der Bayriſchen Staatsbahn, 146 m ü. M., hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, 2 fürſtlich Löwen— 
ſteinſche Schlöſſer, ein Gymnaſium, ein Amtsgericht, 
eine fürſtlich Löwenſteinſche Domänenkanzlei, eine Be: 
zirksforſtei, Fabrikation von landwirtſchaftlichen Ma⸗ 
ſchinen und Wurſtwaren, Schiffahrt, Fiſcherei, Rind: 
vieh⸗ und Schafmärkte, Weinbau (Wertheimer, ein 
guter Frankenwein) und (1835) 3656 Einw. Über der 
Stadt die Ruinen des Stammſchloſſes der Grafen 
von W. — W., urſprünglich ein Lehen des Bistums 
Würzburg, ſeit 1362 der Krone Böhmen, befand ſich 
ſeit 1132 im Beſitz der im Bachgau reichbegüterten 
Grafen von W., welche 1556 mit Michael III. aus⸗ 
ſtarben. Die Beſitzungen des Geſchlechts fielen dann 
an die Häuſer Erbach und Stolberg, der Stolberg— 
ſche Anteil an den Grafen Ludwig III. von Löwen⸗ 
ſtein (ſ. d.), von dem ſich die heute noch blühenden 

Wertpapiere. 

Häuſer Löwenſtein-W.-Freudenberg und Löwenſtein- 
W.⸗Roſenberg ableiten. Vgl. Hottenroth, W. am 
Main (Werth. 1878). 

Werther, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Min⸗ 
den, Kreis Halle, an der Aa und am Teutoburger 
Wald, hat eine evang. Kirche, Kunſtdünger-, Zigar⸗ 
ren-, Leim-, Fleiſch- und Metallwarenfabrikation, 
Verzinkerei, Flachsbau und (1885) 1964 Einw. 

Werther, 1) Karl Freiherr von, preuß. Diplo⸗ 
mat, geb. 31. Jan. 1809 zu Königsberg i. Pr., Sohn 
des Freiherrn Wilhelm von W. (geb. 1772, 1824 
bis 1837 Geſandter in Paris, 1837 —41 Miniſter der 
auswärtigen Angelegenheiten, geſt. 1859 als Oberft: 
marſchall), trat nach Beendigung des juriſtiſchen Stu— 
diums in den preußiſchen Staatsverwaltungsdienſt, 
ward 1833 Attaché in Paris, dann Legationsſekretär 
in München, Haag, London und Paris, 1842 Ge— 
ſandter in der Schweiz, 1845 in Athen, 1849 in Kopen⸗ 
hagen, 1854 in Petersburg, 1859 in Wien. Er vertrat 
1866 Bismarck als Miniſter der auswärtigen Ange: 
legenheiten, nahm an den Nikolsburger und Prager 
Friedensverhandlungen teil, kehrte dann nach Wien 
zurück, ward 1869 Botſchafter in Paris, aber wegen 
ſeines ungeſchickten Verhaltens im Juli 1870 bei der 
franzöſiſchen Kriegserklärung 1871 verabſchiedet. 1874 
wieder als Botſchafter des Deutſchen Reichs in Kon— 
ſtantinopel angeſtellt, ward er nach dem fruchtloſen 
Ende der Konferenz im Januar 1877 von neuem in 
Ruheſtand verſetzt und lebt jetzt in München. 

2) Julius, Dramatiker und Bühnenleiter, geb. 
20. Mai 1838 zu Roßla am Harz, widmete ſich, nach- 
dem er 1862 in den Naturwiſſenſchaften promoviert 
hatte, dem Theater als Darſteller und Schriftſteller. 
1865 unter Dingelſtedt am Hoftheater in Weimar 
engagiert, wurde er 1868 nach Mannheim zur Leitung 
des Hof- und Nationaltheaters, 1873 als Direktor des 
Hoftheaters nach Darmſtadt berufen, hier aber nach 
anderthalb Jahren penſioniert. 1878 —84 abermals 
artiſtiſcher Direktor des Mannheimer Hof- und Na: 
tionaltheaters, übernahm er darauf als Intendant 
die Leitung des Hoftheaters in Stuttgart und wurde 
im Juni 1889 zum Generalintendanten ernannt. Von 
ſeinen dramatiſchen Dichtungen ſind anzuführen die 
Schauſpiele: »Mazarin« (Stuttg. 1871), »Pombal« 
(daſ. 1871), »Das Grabdenkmal« (daſ. 1873, Ein: 
after), »Der Fürſt von Iſolabella« (daſ. 1876), 
»Weite Gewiſſen« (1879), das Trauerſpiel »Die Me: 
dici« (daſ. 1874) und das hiſtoriſche Intrigenſtück 
»Der ruſſiſche Kriegsplan«. Die Kenntnis des thea: 
traliſch Wirkſamen beſitzt W. in nicht geringem Grad. 

Wertigkeit (Valenz), J. Aquivalent. | 
Wertingen, Bezirksamtsſtadt im bayr. Regierungs- 

bezirk Schwaben, an der Zuſam, hat eine kath. Kirche, 
ein Schloß, ein Amtsgericht und (1885) 1872 Einw. 
Hier 8. Okt. 1805 blutiges Treffen, in dem die 
Oſterreicher unter Auffenberg von den Franzoſen 
unter Murat geſchlagen wurden. 

Wertpapiere ſind im allgemeinen alle Urkunden, 
insbeſondere ſolche, welche als Träger von Forde⸗ 
rungsrechten wertvoll find. Dahin gehört der eins 
fache Schuldſchein. Im engern Sinn bezeichnet man 
als W. jedoch nur ſolche Beweisurkunden, welche 
einen Gegenſtand des Verkehrs bilden. Solche W. 
ſind teils Inhaberpapiere, welche formlos übertra⸗ 
gen werden können (Banknoten, Papiergeld, Obliga— 
tionen au porteur), teils Namenpapiere, d. h. auf 
den Namen des Gläubigers ausgeſtellte Schuldſcheine, 
welche nur auf dem Weg förmlicher Zeſſion oder 
durch Umſchreibung in einem Schuldbuch übertragen 
werden können, teils Orderpapiere, bei denen die 



Wertſtempel — Weſel. 

übertragung durch einfache Umſchreibung auf dem 
Papier ſelbſt (Indoſſament) erfolgt (Wechſel). Man 
unterſcheidet kurzfriſtige und langfriſtige W., je nach 
der Dauer der Zeit, für welche ſie als Kreditwerk— 
zeuge ausgeſtellt ſind. Viele W. ſind unverzinslich 
(Banknoten), andre werfen dem Beſitzer feſte Zinſen 
(Koupons von Obligationen) oder Zinſen von wech— 
ſelnder Höhe (Dividendenſcheine) ab. Sind die W. 
eine marktfähige Ware, ſo bildet ſich für dieſelbe ein 
von Zeit zu Zeit veränderlicher Marktpreis, welcher 
ſchlechthin als Kurs (ſ. d.) bezeichnet wird. Auch die 
Papiere, deren Beſitz einen Anſpruch auf beſtimmte 
Waren oder Leiſtungen gewährt, wie Lagerſcheine, 
Konnoſſemente, Poſtmarken, können zu den Wert— 
papieren gerechnet werden. 

Wertſtempel, ſ. Stempel. N 
Wertverſicherung, ſ. Transportverſicherung. 
Wertzoll, ſ. Zölle. 
Wervieg, Stadt in der belg. Provinz Weſtflandern, 

Arrondiſſement Ypern, an der Lys und der Eiſen— 
bahn Courtrai⸗Hazebrouck, unmittelbar an der fran— 
zöſiſchen Grenze, mit Tabaksfabrikation und (1885) 
7422 Einw. 

Werwolf (Wärwolf, »Mannwolf«, franz. Loup- 
garou), nach weitverbreiteter Sage ein Mann, wel— 
cher Wolfsgeſtalt annimmt. Schon bei den alten 
Skythen fand ſich der Glaube, daß einzelne Menſchen 
ſich alljährlich auf einige Tage in einen Wolf ver— 
wandeln, und auch den Griechen war derſelbe nicht 
fremd. Spätere griechiſche Arzte berichten von Lyk— 
anthropie, einer Art Wahnſinn, bei welcher der da— 
von Ergriffene des Nachts umherlief und wie ein 
Wolf heulte. Auch bei den Römern werden unter dem 
Namen Versipelles (»Wendehäuter«) Leute erwähnt, 
welche ſich in Wölfe verwandeln konnten, und im ſüd— 
öſtlichen Aſien wie in Afrika iſt noch jetzt die Vor— 
ſtellung allgemein, daß Menſchen die Geſtalt von Ti— 
gern, Löwen, Leoparden und Hyänen annehmen kön— 
nen. Im Mittelalter herrſchte der Glaube an Wer— 
wölfe bei allen keltiſchen, ſlawiſchen, germaniſchen 
und romaniſchen Völkern, und noch gegenwärtig fin— 
det er ſich in verſchiedenen Gegenden Südrußlands, 
in der Walachei und den Ländern der Südſlawen, 
nur geht das Weſen des ſüdſlawiſchen Werwolfs ganz 
in das des Vampirs (ſ. d.) über. Nach den älteſten 
germaniſchen Begriffen ward die Verwandlung in 
Wolfsgeſtalt durch einen um den Leib gebundenen 
Riemen (Wolfsgürtel) oder durch das überwerfen 
eines Wolfshemdes bewirkt, und der ſo Verwan— 
delte, welcher an dem abgeſtumpften Schweif von den 
natürlichen Wölfen zu unterſcheiden war, nahm mit 
dem Ausſehen zugleich die Stimme und Wildheit eines 
Wolfs an. Erſt am zehnten Tag durfte er in menſch— 
liche Geſtalt zurückkehren, wenn ihm nicht jemand die 
beiſeite gelegten Kleider weggenommen hatte. Nach 
däniſchem Volksglauben gab es auch Menſchen, welche 
durch die Geburt zum W. beſtimmt waren, bei Tag 
menſchliche Geſtalt zeigten und ſich nur zu gewiſſen 
Zeiten des Nachts in den W. verwandelten, dann aber 
frei wurden, wenn man ſie W. ſchalt. Vgl. Leubu— 
ſcher, Über die Wehrwölfe im Mittelalter (Berl. 1850); 
Hertz, Der W. (Stuttg. 1862); Baring-Gould, 
Book of werewolves (Lond. 1865). Von dem mythi— 
ſchen Gehalt der germaniſchen Sage hat Schwartz 
(»Uriprung der Mythologie«, Berl. 1860) gehandelt. 
Weſel, 1) Stadt und ſtarke Feſtung im preuß. Nies 

gierungsbezirk Düſſeldorf, Kreis Rees, am Einfluß 
der Lippe in den Rhein, über welchen hier eine Schiff— 
brücke und eine Eiſenbahnbrücke führen, Knotenpunkt 
der Linien Venlo-Haltern, Oberhouſen-Emmerich 

Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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und W.⸗Vocholt der Preußiſchen Staatsbahn und 
der Nordbrabant-Deutſchen Eiſenbahn, 27 m ü. M., 
hat 3 evang. Kirchen (darunter die Willibrordkirche 
von 1181, im gotiſchen Stil, ſeit 
1883 in der Reſtauration begrif— 
fen, und die Mathenakirche von 
1429, mit 102 m hohem Turm), 
2 kath. Kirchen, eine Synagoge, 
ein 1390 — 96 im altgotiſchen 
Stil erbautes Rathaus mit reich— 
gegliederter Faſſade und mehre— 
ren Standbildern, ein 1417 vom 
Herzog Adolf von Kleve erbau— 
tes Gouvernementshaus (jetzt 
Wohnung des Kommandan— 
ten), mehrere Zeughäuſer und Kaſernen, ein Schau— 
ſpielhaus, einen Hafen 2c. Die Feſtungswerke be: 
ſtehen aus mehreren Baſtionen, Ravelins und an— 
dern Außenwerken ſowie einer in der Gabel zwi— 
ſchen Rhein und Lippe liegenden Citadelle und meh— 
reren Forts, von denen das Fort Blücher und Fort I 
am linken Rheinufer. Auf dem Exerzierplatz ſteht 
ein 1835 errichtetes Denkmal zur Erinnerung an die 
elf preußiſchen Offiziere des Schillſchen Freikorps, 
welche 16. Sept. 1809 auf Napoleons J. Befehl hier 
erſchoſſen wurden. Die Zahl der Einwohner belief 
ſich 1885 mit der Garniſon (ein Infanterieregiment 
Nr. 57, 2Infanteriebataillone Nr. 56 und 2Abteilun⸗ 
gen Feldartillerie Nr. 7) auf 20,677 Seelen, darunter 
9474 Evangeliſche, 10,941 Katholiken und 240 Juden. 
Die Stadt hat bedeutende Ziegeleien, Drahtzieherei, 
ein Bleiwalzwerk, Farben-, Lack-, Kratzen-, Piano: 
forte-, Tabaks-, Zigarren-, Ol⸗, Geldſchrank-, Schlof: 
ſerwaren- und Seifenfabrikation, Schiffbau, Zucker— 
raffinerie ꝛe. Der Handel, unterſtützt durch eine Reichs— 
banknebenſtelle und eine Handelskammer, iſt beſon— 
ders lebhaft in Getreide, Käſe und Seefiſchen, auch 
findet alle 14 Tage ein beſuchter Viehmarkt ſtatt. Im 
Hafen von W. kamen 1887 an: 2148 Schiffe und 290 
Flöße mit 23,708 Ton. Gütern inkl. Floßholzzes gingen 
ab: 2148 Schiffe und 100 Flöße mit 3725 T. Gütern 
inkl. Floßholz. W. iſt Sitz des Kommandos der 28. In— 
fanteriebrigade, eines Amtsgerichts, eines Haupt: 
ſteueramtes, der Niederrheiniſchen Güteraſſekuranz— 
geſellſchaft und hat ein Gymnaſium, ein evangeliſches 
und ein kath. Waiſenhaus, viele milde Stiftungen ꝛc. — 
W., urſprünglich dem Reiche gehörig, kam im 13. Jahrh. 
an die Grafen von Kleve und erhielt von Dietrich VI. 
1241 Stadtrecht. 1368 fiel die Stadt an den Grafen 
Engelbert III. von der Mark und nach deſſen Tod 
1391 wieder an Kleve zurück. Trotz dieſer Unterthä— 
nigkeit galt ſie noch 1521 als Reichsſtadt, beſonders 
wegen der Privilegien, welche ſie vom Grafen Jo— 
hann (1347—68) erhalten hatte. Auch gehörte ſie dem 
Hanſabund an. Nach Ausbruch des kleviſchen Erb— 
folgeſtreits bemächtigten ſich die Spanier, welche den 
Pfalzgrafen Wolfgang von Neuburg unterſtützten, 
unter Spinola 6. Sept. 1614 Weſels und behaupte— 
ten es 15 Jahre, bis mittels einer Kriegsliſt ſich Prinz 
Friedrich Heinrich von Oranien 18. Aug. 1629 des 
Platzes bemächtigte und ihn an Brandenburg über— 
gab. 1672 —74 und während des Siebenjährigen 
Kriegs war W. von den Franzoſen beſetzt. Im Ver— 
trag von Schönbrunn 15. Dez. 1805 an Napoleon I. 
abgetreten, kam W. 1806 an das Großherzogtum 
Berg, ward 1810 Frankreich einverleibt und fiel 1814, 
nach vorhergegangener Belagerung, infolge des Pa— 
riſer Friedens an Preußen zurück. Vgl. Gantes— 
weiler, Chronik der Stadt W. (Weſel 1881); Wol— 
ters, Reformationsgeſchichte der Stadt W. (Bonn 

35 

We 
I ) 
| | 

I 
I) 
0 

g 
N N 

Re) = 
Wappen von Weſel. 

Ih 



546 

1868); Reinhold, Verfaſſung und Verwaltung We: 
ſels im Mittelalter (Bresl. 1888). — 2) S. Ober: 
weſel. 

Weſel, Johann von, Theolog, eigentlich Joh. 
Ruchrath von Oberweſel, war ſeit 1446 Lehrer 
der Theologie in Erfurt, ging als Prediger ungefähr 
1460 nach Mainz, bald darauf nach Worms. Seine 
»Disputatio adversus indulgentias« ſowie die gegen 
die Anſprüche des Papſttums gerichtete Schrift »Von 
der Autorität, Pflicht und Vollmacht der geiſtlichen 
Hirten« bewirkten 1479 ſeine Vorladung vor ein 
Ketzergericht in Mainz, von dem er ſich zum Wider— 
ruf bewegen ließ; W. blieb trotzdem bis zu ſeinem 
Tod 1481 in Kerkerhaft. Vgl. Ullmann, Reforma— 
toren vor der Reformation, Bd. (2. Aufl., Gotha 1866). 

Weſen, dasjenige, was zu dem Sein eines Dinges 
in einer beſtimmenden Art und Weiſe notwendig ge— 
hört, und ohne welches es ein ganz andres ſein würde, 
alſo der Gegenſatz des Zufälligen, dann auch ſ. v. w. 
Ding, Sache, Gegenſtand, beſonders wo der Begriff 
ſtatt des Gegenſtandes ſteht, wie man z. B. den Men— 
ſchen ein W. nennt. Weſenheit, das W. eines Din- 
ges, iſt der Inbegriff der Weſentlichkeiten, d. h. der 
weſentlichen Merkmale oder Stücke eines Ganzen. 
Weſentlich (eſſential) nennt man das, was einem 
Ding ſeinem Begriff nach zukommt, was es notwen— 
dig haben muß; daher auch Gegenſatz von zufällig, 
welches deshalb auch außerweſentlich (extra: 
eſſential) heißt. 

Weſen (Weeſen), Marktflecken im fchweizer. Kanton 
St. Gallen, Bezirk Gaſter, am Weſtende des Walen— 
ſees (ſ. d.), Knotenpunkt der Bahnlinien Zürich-Sar— 
gans und W.⸗Glarus, hat ein reiches Dominikaner— 
Nonnenkloſter und (1880) 716 Einw. Der im NO. lie: 
gende Speer (1956 m) bietet eine vortreffliche Ausſicht. 

Weſenberg, 1) Stadt im mecklenburg -⸗ſtrelitzſchen 
Kreiſe Stargard, an der Havel und am Großwoblitz— 
ſee, hat eine alte Kirche, ein neues Rathaus, Spin— 
nerei, Shoddy- und Dachpappenfabrifation, Ziege: 
leien, Spiritusbrennerei, Torfgräberei, Fiſcherei und 
(1885) 1561 Einw. Die alte Burg in der Nähe war 
angeblich einſt Aufenthaltsort von Heinrich Frauen— 
lob. — 2) Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Eſthland, 
Kreis Wirland, an der Baltiſchen Eiſenbahn, mit 
Schloßruine, 2 Kirchen, etwas Handel und (1885) 
3612 Einw. W., im Mittelalter ein bedeutender Ort, 
kam im Nordiſchen Krieg an Rußland. 

Weſer (lat. Bisurgis, Visurgis, althochd. Wi— 
ſera, Wiſura), einer der Hauptflüſſe Deutſchlands, 
entſteht durch die Vereinigung der Werra (ſ. d.) mit 
der Fulda (j. d.) bei Münden. Auf ihrem weitern 
Lauf, der eine vorherrſchend nördliche und nordnord— 
weſtliche Richtung hat, bildet die W. zuerſt die Grenze 
zwiſchen den preußiſchen Provinzen Heſſen-Naſſau 
und Hannover, tritt auf eine kurze Strecke ganz in 
die Provinz Heſſen-Naſſau über, um dann nochmals 
(in der Gegend von Karlshafen) beide Provinzen zu 
ſcheiden, trennt darauf die preußiſche Provinz Weſt— 
falen vom braunſchweigiſchen Gebiet und berührt auf 
dieſem Weg die preußiſchen Städte Beverungen und 
Höxter ſowie die braunſchweigiſche Stadt Holzmin— 
den. Hierauf fließt ſie eine Strecke ganz durch braun— 
ſchweigiſches Gebiet, ſodann wieder durch die Pro— 
vinz Hannover (an Hameln vorbei), dann durch den 
zur Provinz Heſſen-Naſſau gehörigen Kreis Rinteln, 
ſcheidet darauf eine kurze Strecke das Fürſtentum 
Lippe von der preußiſchen Provinz Weſtfalen, tritt 
oberhalb Vlotho ganz in dieſe Provinz ein und fließt 
hier bei Hausberge, Minden, Petershagen und Schlüſ— 
ſelburg vorüber. Unterhalb des letztern Ortes tritt ſie 
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wieder in die Provinz Hannover über, paſſiert Nien⸗ 
burg und Hoya, durchſtrömt die Stadt Bremen und 
deren Gebiet und bildet dann bis zu ihrer Mündung 
in die Nordſee unterhalb Bremerhaven, 88 km unter: 
halb Bremen, die Grenze zwiſchen dem Großherzog— 
tum Oldenburg und der preußiſchen Provinz Hanno⸗ 
ver (ſ. Karte Oldenburg«). Ihre wichtigſten Neben⸗ 
flüſſe ſind rechts: die Hamel, die ſchiffbare Aller mit 
Oker und Leine, die Wümme (Leſum), Drepte, Lune 
und Geeſte; links: die Diemel, Bever, Nethe, Em⸗ 
mer, Lippeſche Werre, Aue und die ſchiffbare Hunte. 
Die Entfernung der Mündung des Stroms von ſei— 
ner Bildung bei Münden beträgt in gerader Linie 
275 km, der Stromlauf mit allen Krümmungen 
451 km und, wenn man die Werra als Quellfluß be: 
trachtet, im ganzen 720 km. Das geſamte Strom: 
gebiet der W. wird zu 47,960 qkm (872 QM.) berech⸗ 
net. Bei Münden iſt ſie 94, bei Minden 180, bei 
Bremen 220 m und an der Mündung 12 km breit; 
die Tiefe derſelben beträgt bei niederm Waſſerſtand 
zwiſchen Münden und Hameln nur 0,8, unterhalb Bre⸗ 
men 2— 4, von Bremerhaven abwärts 7m. Der Waſ⸗ 
ſerſpiegel liegt bei Münden 120, bei Minden 40, an 
der Allermündung 10 und bei Bremen 5 m ü. M. 
Nur von der Huntemündung ab umſchließt ſie einige 
Werder, ſonſt fließt ſie immer in ungeteiltem Strom, 
iſt bis Vegeſack aufwärts für Seeſchiffe fahrbar und 
trägt bis Münden aufwärts Kähne von 200 Ton. 
Laſt. Die W. iſt eine wichtige Waſſerſtraße, doch iſt 
fie in ihrem obern und mittlern Lauf wegen Verſan⸗ 
dung im Sommer oft monatelang nicht zu befahren. 
Das erſte Dampfſchiff auf derſelben ging 1843. Spä⸗ 
ter ward der Fluß auf der ganzen Strecke von Mün⸗ 
den ab mit Dampfſchiffen befahren; jedoch wurde die 
Dampfſchiffahrt infolge der Eiſenbahnbauten mehr 
und mehr beſchränkt. Neuerdings hat ſich die Schiff— 
fahrt mehr gehoben; ein nennenswerter Verkehr von 
Perſonenſchiffen findet indeſſen nur auf der Unter⸗ 
weſer und zwiſchen Karlshafen und Münden ſtatt. 
Der bereits im 18. Jahrh. angelegte Kanal zur Ver⸗ 
bindung der Hamme mit der Oſte bei Bremervörde 
iſt ſeit 1830 wieder ſchiffbar gemacht, und 1852 iſt 
im Land Hadeln ein Entwäſſerungs- und Schiffahrts⸗ 
kanal zur Verbindung der Weſer- und Elbmündung 
hergeſtellt worden, der über Bederkeſa führt, bis hier— 
her Geeſtekanal heißt und von da ab als Hadeler Ka— 
nal bei Otterndorf die Elbe erreicht. Auf der linken 
Seite der W. iſt ein Kanal zwiſchen der Hunte und 
Leda (Ems) in Ausführung gebracht. Die Weſer— 
ſchiffahrt hat von jeher durch das Stapelrecht meh— 
rerer Städte, durch das Einlegerecht, durch die Ber 
vorzugung der Mündener Schiffer, durch den koſt⸗ 
ſpieligen und an manchen Orten gar nicht geſtatteten 
Leinpfad, durch das Vorſpannrecht, das manche Ort: 
ſchaften prätendierten, durch die große Zahl der We⸗ 
ſerzölle und andre Abgaben weſentlich gelitten. Um 
dieſe Hinderniſſe zu beſeitigen, fanden ſchon früher 
mehrmals Konferenzen ſtatt, hatten aber eine gründe 
liche Abhilfe des Übels nicht zur Folge. Erſt durch 
die zu Minden 10. Sept. 1823 unterzeichnete Weſer⸗ 
ſchiffahrtsakte traten erleichternde Beſtimmungen ein. 
Die Verhandlungen der 1824 und 1829 ſowie ſpäter 
zuſammengetretenen Reviſtonskommiſſionen haben 
dieſe Beſtimmungen noch mehrſeitig zu vereinfachen 
geſucht. Seit der Annexion Kurheſſens und Hanno: 
vers berührt der Strom faſt ausſchließlich preußiſches 
Gebiet, und die letzten Hinderniſſe für den freien 
Verkehr wurden nun beſeitigt. Von beſonderer Wich⸗ 
tigkeit hierfür war der 1888 erfolgte Zollanſchluß Bre⸗ 
mens und der damit im Zuſammenhang ſtehende 
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Neubau eines großen, geräumigen Hafens in der 
Stadt, welcher im Oktober d. J. eröffnet wurde. 
Auch wird ſeit den letzten Jahren an der Verbeſſe— 
rung des Fahrwaſſers auf der W. unterhalb Bre— 
men, deſſen geringe Tiefe und verwilderter Zuſtand 
große (transatlantiſche) Schiffe bisher nötigte, in 
Bremerhaven liegen zu bleiben, energiſch gearbeitet. 
In Schlagd bei Münden kamen an 1887: 235 Schiffe 
mit 5164 Ton. Ladung; es gingen ab 236 Schiffe 
mit 1387 T. Ladung. Der Verkehr bei Karlshafen 
ſtellte ſich auf 452 angekommene Schiffe mit 4599 T. 
Ladung und 434 abgegangene Schiffe mit 8037 T. 
Ladung. Die Schleuſe zu Hameln paſſierten zu Berg 
426 Schiffe mit 43,660 T. Ladung, zu Thal 423 Schiffe 
und 20,549 Flöße mit 69,989 T. Ladung inkl. Floß⸗ 
holz. Bei Minden gingen durch 928 Schiffe und 2740 
Flöße mit 69,197 T. Ladung inkl. Floßholz, es kamen 
an 404 Schiffe und 1200 Flöße mit 30,412 T. La⸗ 
dung inkl. Floßholz, es gingen ab 385 Schiffe mit 
7265 T. Ladung. In Bremen kamen an auf der 
Unterweſer 5801 Schiffe zu 505,358 Regiſtertons und 
gingen ab 5827 Schiffe zu 521,905 Regiſtertons; auf 
der Oberweſer kamen an 871 Schiffe zu 151,926 Re⸗ 
giſtertons und gingen ab 864 Schiffe zu 149,762 Re⸗ 
giſtertons. Was den Weſerhandel im allgemeinen an— 
betrifft, ſo beſchäftigt er ſich vornehmlich mit Leinen— 
garn, Produkten des Harzes, Wolle, Rüböl, Kolonial— 
waren, Thran und Seefiſchen, Leinen (aus Hannover), 
fabriziertem Tabak, Steingut, engliſchen Fabrikaten 
jeder Art, rohem Leder, Fenſterglas, Spiegeln ꝛc. 
Die wichtigſte Handelsſtadt an der W. iſt Bremen. 
Vgl. Meidinger, DieW. und Ems in ihren Verkehrs— 
und Handelsverhältniſſen (Leipz. 1854); Franzius, 
Die Korrektion der Unterweſer (Brem. 1888). 

Weſergebirge (Weſerbergland, Weſerterraſſe), 
der gemeinſchaftliche Name für die bald größern, 
bald kleinern Gebirgszüge, Plateau- und Hügel: 
landſchaften, welche den ganzen obern Lauf der We— 
ſer zwiſchen Hannöverſch-Münden und Minden bis 
zu ihrem Eintritt in das Norddeutſche Tiefland auf 
beiden Seiten begleiten, von ihr in das oſtfäliſche 
und weſtfäliſche Bergland geteilt werden und einer— 
ſeits zu Braunſchweig und der preußiſchen Provinz 
Hannover, anderſeits zu den preußiſchen Provinzen 
Heſſen⸗Naſſau und Weſtfalen und zu den Fürſten— 
tümern Lippe und Waldeck gehören. Im O. durch 
die Leine vom Göttinger Wald und von den weſt— 
lichſten Vorhöhen des Harzes geſchieden, im S. mit 
dem kurheſſiſchen Plateau- und Hügelland, im SW. 
mit dem niederrheiniſchen Gebirge zuſammenhän— 
gend, erſtreckt ſich das W. als äußerſter Gebirgsvor— 
ſprung des deutſchen Mittelgebirgslandes in nord— 
weſtlicher Richtung weit in das Norddeutſche Tief— 
land hinein. Die einzelnen, meiſt reichbewaldeten 
Bergzüge haben gleiche Richtung nach NW., erreichen 
aber ſelbſt in ihren höchſten Kuppen kaum die abſo— 
lute Höhe von 500 m. Dagegen ſteigen ſie über die 
Sohle des Weſerthals und das benachbarte Niede— 

rungsland teilweiſe bis zu 300 — 350 m empor und 
Herſcheinen deshalb dem Auge bedeutender als man— 

ches abſolut höhere Gebirge. In der öſtlichen Weſer— 
terraſſe ſind die bekannteſten Teile: von S. gegen N. 
der Bramwald, das plateauartige Sandſteinge— 
birge des Solling, das wechſelvolle Bergland der 

Süntel, der Deiſter, der Bückeberg (ſ. dieſe 
Artikel) und als weſtliche Fortſetzung, zugleich als 

nördlicher Rand der Weſerterraſſe die öſtliche oder 
eigentliche Weſerkette, welche ihr Weſtende im 
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Demſelben gegenüber auf dem linken Weſerufer er— 
hebt ſich der Wittekindsberg (282 m), und zwi⸗ 
ſchen beiden bildet der Durchbruch der Weſer die 65 m 
breite Weſtfäliſche Pforte oder Porta westfalica. 
Die ungleich ausgedehntere weſtliche Terraſſe hat 
zum Nordrand die mit dem Wittekindsberg begin— 
nende weſtliche Weſerkette, die unter dem Namen 
der Mindenſchen Bergkette, des Wiehengebir— 
ges, der Lübbecker Berge, Kappeler Berge ꝛc. 
wallartig weſtwärts zur Quellgegend der Hunte, 
weſtnordweſtwärts bis zu den weiten Moor- und 
Heidegegenden an der mittlern Haſe, gegen N. aber 
ohne Vorhöhen in das Tiefland abfällt. Das Stein— 
kohlengebirge von Ibbenbüren (ſ. d.) bildet den 
äußerſten Ausläufer dieſes Berglandes gegen NW., 
während der Teutoburger Wald (j. d.) die ganze 
Terraſſe gegen die Weſtfäliſche Tiefebene oder die große 
Münſterſche Bucht abgrenzt. Außer im Bramwald 
und in andern Teilen des öſtlichen Abſchnitts, wo 
ſich Baſaltkegel finden, treten nirgends kriſtalliniſche 
Maſſengeſteine oder kriſtalliniſche Schiefer an die 
Oberfläche hervor. Dagegen ſind die Flözformatio— 
nen von der Kohlengruppe bis zur Molaſſe vollitän: 
dig vertreten, und es findet ſich hier eine Mannig⸗ 
faltigkeit der Schichtengeſteine, wie ſie ſonſt nirgends 
in Deutſchland vorkommt. Zahlreich ſind die Salz: 
werke, und unter dieſen iſt Neuſalzwerk bei Rehme 
beſonders merkwürdig. Von andern kräftigen Mi: 
neralquellen ſind Pyrmont, Eilſen, Rehburg und 
Nenndorf zu nennen. Steinkohlen in der eigentlichen 
Kohlenformation finden ſich bei Ibbenbüren und am 
Piesberg bei Osnabrück, im Wealden bei Minden, 
am Deiſter, Oſterwald und Bückeberg, im Hilsſand— 
ſtein bei Salzgitter ꝛe. Der Boden iſt vorherrſchend 
ſehr ergiebig, weshalb auch landwirtſchaftliche Ge— 
werbe im allgemeinen vorwiegen. Die Querdurch— 
brüche an der Weſerpforte und bei Bielefeld ſind 
ſchon ſeit älteſter Zeit zu einer Hauptſtraße, neuer— 
dings aber auch für die wichtige Eiſenbahnverbin— 
dung Köln-Minden benutzt worden. Vgl. Struck, 
Wanderung durch das Stromgebiet der Weſer (Han— 
nover 1877); Kraatz, Der Touriſt im W. (3. Aufl., 
Minden 1882). 

Weſir (Vezier, Vizir, »Träger«), ehemals der 
Titel der Miniſter im ottomaniſchen Reich, welche 
jetzt Muſchir genannt werden. Der vornehmſte W. tjt 
der Großweſir (ſ.d. und Türkiſches Reich, S. 923). 

Wesley (ſpr. üeſſli), John, der Stifter der Metho— 
diſten, geb. 17. Juni 1703 zu Epworth in der Graf— 
ſchaft Lincoln, ſtudierte zu Oxford Theologie und 
wurde 1725 als Diakonus ordiniert. 1729 ſchloß er 
mit ſeinem Bruder Charles W. (geb. 18. Dez. 1708, 
geſt. 29. März 1788; Biographie von Telford, Lond. 
1887) und 15 Oxforder Studenten einen religiöſen 
Verein, deſſen Mitglieder den Spottnamen der Me- 
thodiſten (ſ. d.) erhielten. Nach vorübergehendem 
Aufenthalt in Nordamerika ſtiftete W. 1739 nach dem 
Muſter der Brüdergemeinde in Fetterlane zu Lon— 
don, dann zu Briſtol u. a. O. eine ſelbſtändige Kir: 
chengemeinſchaft, deren Verbindung mit den Herrn— 
hutern ſich aber ſofort wegen deren antinomiſtiſcher 
und quietiſtiſcher Grundſätze löſte, wie 1741 auch 
diejenige mit Wesleys bisherigem Genoſſen White— 

\ 0 field (ſ. d.). W. beſuchte jährlich alle Methodiſten⸗ 
Hils⸗, der Ithberge und des Oſterwaldes, der gemeinden in den drei britiſchen Reichen, die ſeiner 

Partei treu blieben und Wesleyaner genannt wur⸗ 
den, und ſoll gegen 50,000 Predigten gehalten haben. 
Bis zu ſeinem 2. März 1791 erfolgten Tod liefen alle 
Fäden der Beaufſichtigung, Verwaltung und Anſtel— 

Jakobsberg (181 m) oberhalb Minden erreicht. lung von Predigern in ſeinen Händen zuſammen. 
f * 85 
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Seine Schriften, über 100 Bände füllend, enthalten 
meiſt Bearbeitungen älterer und neuerer Werke aus 
den Geſichtspunkten ſeiner Partei. Seine asketiſchen 
und geſchichtlichen Aufſätze erſchienen geſammelt 1873, 
14 Bde. Vgl. Southey, Life of W. and the rise and 
progress of methodism (4. Aufl., Lond. 1864; deutſch 
von Krummacher, Hamb. 1841); die Biographien von 
Watſon (neue Ausg., Lond. 1861), Tyerman (4. 
Aufl., New York 1877,3 Bde.), Hockin (4. Aufl., Lond. 
1887), Thierſch (Augsb. 1879), Telford (Lond. 
1886) und Williams, Constitution and polity of 
Wesleyan methodism (daſ. 1881). 

Wesm., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür— 
zung für Conſt. Wesmael, Profeſſor in Brüſſel (1798 
bis 1872); Entomolog. 

Weſpen (Vespariae Lat.), Familie aus der Ord— 
nung der Hautflügler, den Bienen naheſtehende 
Inſekten mit ſchlankerm, faſt nacktem, meiſt gelb, 
auch weiß geflecktem Körper, meiſt deutlich gebro— 
chenen und nickenden Fühlern, nierenförmigen, in— 
nen ſtark ausgeſchnittenen Augen, deutlichen Ne— 
benaugen, langgezogenen, hervorſtehenden Oberkie— 
fern, mehr oder weniger verlängerten Unterkiefern 
und Unterlippe, an den Hinterbeinen mit einfacher 
Schiene und Metatarſus und in der Art zuſammen— 
faltbaren Vorderflügeln, daß dieſe in der Ruhelage 
die Hinterflügel teilweiſe umfaſſen und zur Seite des 
Hinterleibs, ohne dieſen zu bedecken, Platz greifen. 
Die Weibchen und, wo ſie vorkommen, die verküm— 
merten Weibchen beſitzen einen Wehrſtachel. Sie 
nähren ſich von Süßigkeiten, welche ſie mit der meiſt 
kurzen Zunge auflecken, füttern die Larven aber mit 
Inſekten, welche in zerkauten Biſſen verabreicht wer— 
den. Man teilt die W., welche namentlich in den 
wärmern Erdſtrichen vertreten ſind, in drei Gruppen: 
1) Schmarotzerweſpen (Masaridae), von denen 
nur zwei Arten in Südeuropa vorkommen; 2) Lehm- 
oder Mauerweſpen (Solitariae), nur Männchen 
und Weibchen; letztere bauen in Lehmwänden, ſteilen 
Abhängen, bisweilen auch in trocknen Pflanzenſten— 
geln einzelne oder wenige unregelmäßig aneinander 
haftende Zellen und verſorgen die Brut ein für alle— 
mal mit dem nötigen Vorrat von Larven; 3) Pa— 
pierweſpen (Vespidae), Männchen, Weibchen und 
Arbeiter, leben meiſt geſellig in gemeinſamen Bau— 
ten, in welchen die Arbeiter die Brut auffüttern. 
Die Mauerlehmweſpe (Odynerus parietum T., 
ſ. Tafel »Hautflügler«), 6,5 — 13 mm lang, ſchwarz, 
an den Hinterleibsringen und am Vorderrand des 
Thorax gelb geſäumt, am Kopf gelb gefleckt und an 
den Beinen von der Hinterhälfte der Schenkel an 
gelb, erſcheint Ende Mai, gräbt in einer alten Lehm— 
wand oder in der Wand einer Lehmgrube eine etwa 
10 cm tiefe Röhre und bildet aus dem mit Speichel 
befeuchteten und zu Klümpchen geballten Lehm vor 
dem Eingang der Wohnung ein ſich herabneigendes 
Rohr. Sie trägt dann Larven von Blattkäfern, kleine 
Schmetterlingsraupen ꝛc. ein, welche durch einen 
Stich gelähmt und willenlos werden, legt in die ge— 
füllte Röhre ein Ei und verſchließt die Offnung mit 
Lehm. Die nach wenigen Tagen ausgeſchlüpfte Larve 
nährt ſich von dem vorgefundenen Futter, iſt nach 
3 Wochen erwachſen, überwintert in einem braunen, 
ziemlich feſten Geſpinſt, verpuppt ſich im Mai und 
ſchlüpft bald darauf aus. Die geſelligen W. bauen 
einfache (nicht doppelte), mit den Offnungen der 
Zellen nach unten gerichtete, papierartige Waben 
aus durchkauten und reichlich mit Speichel gemiſch— 
ten Pflanzenteilen. Bauplan und Anheftungsweiſe 
der Neſter find höchſt mannigſaltig, und die in grö— 

Wesm. — Weſſel. 

ßern Geſellſchaften beiſammenwohnenden Arten ums 
ſchließen in der Regel ihre Waben mit einer Hülle, 
wobei wieder mehrere Baupläne zu unterſcheiden 
ſind. Die Gattung Vespa L. umfaßt wenige bei uns 
einheimiſche Arten von ſehr übereinſtimmender Form 
und Farbenzeichnung; zahlreichere Arten finden ſich 
in den gemäßigten und kältern Gegenden Amerikas, 
auch in Aſien. Sie beſitzen eine länglich viereckige, 
ſtumpf zweiteilige Unterlippe, beträchtlich längere 
Lippentaſter, das Kopfſchild randet ſich oben und 
unten flach bogenförmig aus, die Kinnbacken ſind 
vorn merklich breiter als hinten, ſchräg abgeſtutzt, 
an der untern Hälfte ihrer Kaufläche gezahnt. Der 
Hinterleib iſt ſpindelförmig, an der Wurzel wie der 
Hinterrücken ſenkrecht abgeſtutzt. Die Horniſſe (V. 
crabro L., ſ. Tafel »Hautflügler«), 22-26 mm lang, 
iſt ſchwarz, mit roſtrotem Kopf, rot gezeichneten 
Thorax und bräunlichem Hinterleib, deſſen Ringe 
breit gelb gerandet ſind. Das überwinterte Weib— 
chen beginnt im Mai den Bau des Neſtes an einem 
Balken, in einem hohlen Baumſtamm ꝛc. und benutzt 
als Baumaterial grüne Rinde, beſonders von jungen 
Eſchen, welche ſie oft ringsum abſchält und dadurch 
weſentlich beſchädigt. Sie baut ſechsſeitige, nach un: 
ten offene Zellen und, wie alle Arten der Gattung, 
gleichzeitig eine den ganzen Bau umgebende Hülle. 
Nach Vollendung weniger Zellen legt ſie in jede ein 
Ei und trägt für die nach 5 Tagen ausſchlüpfende 
Larve Futterbrei aus zerkauten Inſekten ein, welchen 
fie gleichmäßig unter die Larven verteilt. Nach wei⸗ 
tern 9 Tagen iſt die Larve erwachſen, ſchließt die 
Zelle ſelbſt mit einem halbkugeligen Geſpinſt, um⸗ 
gibt ſich mit einem glasartigen Gewebe und ver— 
puppt ſich. Nach 14 Tagen ſchlüpft dann die junge 
Weſpe aus. Die zuerſt erſcheinenden Horniſſen 
ſind Arbeiterinnen, welche ſich eifrig am Bau des 
Neſtes beteiligen, ſo daß dieſes einen Umfang von 
ca. 0,5 m erreicht und dann aus mehreren Etagen 
beſteht, die durch Säulchen miteinander verbunden 
ſind. Die Tafeln ſtehen etwa um eine Zellenlänge 
voneinander ab, und der ganze Bau iſt nahezu gie 
förmig, unten und ſeitlich ein Mantel mit einer Off: 
nung zum Aus- und Einfliegen, an welcher Wachen 
ſtehen, um bei drohender Gefahr die Einwohner zu 
benachrichtigen, welche ſich mit Wut auf den Angrei⸗ 
fer ſtürzen und ſehr empfindlich ſtechen. Im Herbſt 
erſcheinen auch Männchen und fruchtbare Weibchen, 
und nachdem dann die Pärchen ſich zuſammengefun— 
den, wird die noch vorhandene Brut herausgeriſſen, 
und die Geſellſchaft zerſtreut ſich und geht zu Grunde 
bis auf die befruchteten überwinternden Weibchen. 
Andre Arten bauen ihre Neſter unter der Erde, wie: 
der andre, wie die Waldweſpe (V. silvestris Scop.), 
im Laub der Bäume und Sträucher. Die franzöſi— 
ſche Papierweſpe (Polistes gallica L., ſ. Tafel 
»Hautflügler«), 13 mm lang, ſchwarz, matt, am gan: 
zen Körper reichlich, aber veränderlich gelb gezeich— 
net, fliegt in Südeuropa und Deutſchland und baut 
in einem Buſch oder unter einem Mauervorſprung 
ein aus wenigen Zellen, die zuletzt eine hüllenloſe 
Roſette bilden, beſtehendes Neſt. Bei dieſer Art iſt 
nachgewieſen, daß die Männchen, wie bei den Bie⸗ 
nen, durch Parthenogeneſis aus unbefruchteten Eiern 
entſtehen. Vgl. de Sauſſure, Etudes sur la famille 
des vespides (Par. 1852 57, 3 Bde.); Möbius, Die 
Neſter der geſelligen W. (Hamb. 1856). 

Weſpenbuſſard, ſ. Weihen. 
Weſſel, Johann, auch Gansfort genannt, ein 

Vorläufer Luthers, geboren um 1420 zu Groningen, 
erzogen von den Brüdern des gemeinſamen Lebens 
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zu Zwolle, lehrte nachmals die Philoſophie in Köln, 
Löwen, Heidelberg und Paris und ſtarb nach einem 
bewegten Leben 1489 in ſeiner Vaterſtadt. Seine 
Freunde verehrten ihn als Lux mundi, während ihn 
ſeine Feinde wegen ſeines Widerſpruchs gegen den 
Scholaſtizismus Magister contradietionum nann— 
ten. Eine humaniſtiſch gebildete Perſönlichkeit, grün— 
dete er ſeine Theologie ausſchließlich auf die Bibel. 
Ein Teil ſeiner Schriften erſchien unter dem Titel: 
»Farrago rerum theologiearum« mit einer Vorrede 
von Luther (1522). Die vollſtändigſte Ausgabe ſeiner 
Werke beſorgte Johann Lydius (1617). Sein Leben 
beſchrieben Ullmann (in »Reformatoren vor der Re— 
formation«, Bd. 2, 2. Aufl., Gotha 1866) und J 
Friedrich (Regensb. 1862). 

Weſſelburen, Flecken und Landgemeinde in der 
preuß. Provinz Schleswig-Holſtein, Kreis Norder— 
dithmarſchen, in der Marſch und an der Linie Heide— 
Büſum der Weſtholſteiniſchen Eiſenbahn, hat eine 
evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine Zuckerfabrik, 
Pferde⸗ und Rindviehmärkte, Getreidehandel und 
(1885) 6571 Einw. W. iſt Geburtsort des Dichters 
Fr. Hebbel, dem hier 1887 ein Denkmalerrichtet wurde. 

Weſſelenyi, Nikolaus, Baron, Führer der un: 
gariſchen und der ſiebenbürgiſchen Oppoſition von 
1825 bis 1840, geb. 1794 zu Zſibo in Ungarn, befeh— 
ligte ſchon in ſeinem 15. Jahr eine kleine Abteilung der 
Inſurrektion (des Aufgebots) von 1809 und machte 
darauf in der öſterreichiſchen Armee die letzten Feld— 
züge gegen Napoleon J. mit. Auf dem politiſchen 
Schauplatz erſchien er zuerſt 1818, um in der Urba— 
rialfrage für die Verfaſſung zu wirken. Mit Szeche: 
nyi beſuchte er England und Frankreich. Von 1830 
bis 1833 erſchien W. im ungariſchen Oberhaus, wo 
er an Feuer der Rede alle andern Redner übertraf, 
und 1834 nahm er an dem Landtag in Klauſenburg 
teil. Er war der eifrigſte Förderer der von Koſſuth 
herausgegebenen lithographierten Zeitung. Im Som: 
mer 1837 mit Koſſuth verhaftet, ward er zu vierjäh: 
riger Haft verurteilt, die er in Ofen verbüßte. Im 
Kerker erblindet, zog er ſich, 1840 begnadigt, auf 
ſein Schloß Zſibs zurück. Infolge der Vorgänge von 
1848 begab er ſich wieder in den Reichstag, um ſich 
den Überſtürzungen entgegenzuſtemmen. Er ſtarb 
21. April 1852 in Peſt. Vgl. Pauler, Geſchichte der 
Verſchwörung Weſſelenyis (Peſt 1877). 

Weſſeling, Peter, niederländ. Philolog, geb. 7. 
Jan. 1692 zu Steinfurt in Weſtfalen, daſelbſt gebil⸗ 
det, ſtudierte ſeit 1712 zu Leiden und Franeker, ward 
1719 Konrektor in Middelburg, 1721 Rektor in De⸗ 
venter, 1723 Profeſſor der Beredſamkeit in Franeker, 
1735 Profeſſor der Beredſamkeit, Geſchichte und grie— 
chiſchen Sprache in Utrecht und ſtarb dort 9. Nov. 
1764. Er lieferte »Observationumvariarum libri II- 
(Amſterd. 1727 u. Utr. 1740; von Frotſcher, Leipz. 
1832), »Probabilium liber singularis« (Franeker 
1731), hervorragende Bearbeitungen der »VeteraRo- 
manorum itineraria« (Amſterd. 1735), des Dio- 
dorus (das. 1746, 2 Bde.) und des Herodot (mit Valde: 
naer, daſ. 1763) u. a. Vgl. Boot, De vita et scriptis 
Wesselingii (Utr. 1874). 

Weſſelinſeln, eine von der Nordküſte Auſtraliens 
(Arnhemland) nach NO. geſtreckte Inſelreihe, welche 
im Kap Weſſel endet. 

Weſſely (tſchech. Veſeli), 1) Stadt in der böhm. 
Bezirkshauptmannſchaſt Wittingau, am Zuſammen⸗ 
fluß der Luſchnitz und Nezarka, Knotenpunkt der 
Staatsbahnlinien Wien⸗Gmünd⸗Prag, W.⸗Budweis 
und W.⸗Iglau, hat ein Bezirksgericht, eine Bier: 
brauerei, Spiritusfabrik und (1ss0) 1481, mit dem 
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jenſeit der Luſchnitz gelegenen Markt Mezimoſty 
2458 Einw. — 2) Stadt in Mähren, Bezirkshaupt- 
mannſchaft Ungariſch-Hradiſch, auf einer Marchinſel, 
an der Eiſenbahn Brünn-Vlarapaß, mit der Abzwei— 
gung W.⸗Sudomeritz, hat ein großes Schloß mit Park, 
Bierbrauerei, Branntweinbrennerei und mit Vor— 
ſtadt⸗W. (1830) 3246 Einw. 

Weſſely, Joſephine, Schauſpielerin, geb. 18. 
März 1860 zu Wien, beſuchte die Schauſpielſchule des 
Wiener Konſervatoriums, debütierte 1. Juli 1876 als 
Luiſe (Kabale und Liebe) am Leipziger Stadtthea— 
ter, dem fie bis 1879 angehörte, wurde dann, nach⸗ 
dem Gaſtſpiele in Berlin und Wien ihren raſch er— 
worbenen Ruf vermehrt hatten, 1879 für das Burg: 
theater in Wien engagiert und 1884 zur k. k. Hof— 
ſchauſpielerin ernannt, ſtarb aber ſchon 12. Aug. 1887 
in Karlsbad. Ihr eigentliches Feld waren jugendlich— 
tragiſche Rollen; namentlich fand ſie als Gretchen, 
Marie Beaumarchais, Luiſe, Marianne großen und 
verdienten Beifall. 

Weſſenberg, 1) Johann Philipp, Freiherr 
von W.⸗Ampringen, öſterreich. Staatsmann, geb. 
28. Nov. 1773 zu Dresden, wo ſein Vater Philipp 
Karl, Freiherr von W. öſterreich. Geſandter war, 
ſtudierte in Freiberg und Straßburg, trat 1797 in den 
öſterreichiſchen Staatsdienſt und ward 1803 Miniſter⸗ 
reſident in Frankfurt, 1808 Geſandter in Berlin, 1811 
in München. Er ſchloß 1813 das Bündnis zwiſchen 
Oſterreich und England und nahm weſentlichen An— 
teil am erſten wie am zweiten Pariſer Frieden und 
an den Verhandlungen des Wiener Kongreſſes ſowie 
der Zentralhofkommiſſion zur Organiſierung der 
von Sſterreich neuerworbenen Provinzen. Dem Met⸗ 
ternichſchen Syſtem abgeneigt, trat er ins Privatleben 
zurück, bis er nach der Julirevolution 1830 zum Ge: 
ſandten am niederländiſchen Hof ernannt wurde, in 
welcher Eigenſchaft er an den Londoner Konferenzen 
zur Schlichtung der holländiſch-belgiſchen Wirren teil« 
nahm. Schon 1831 abermals aus dem diplomatiſchen 
Dienſt geſchieden, ward er im Mai 1848 wieder nach 
Wien berufen und übernahm im Juli den Vorſitz im 
Geſamtminiſterium mit dem Miniſterium des Aus— 
wärtigen und dem des kaiſerlichen Hauſes. Nach der 
Oktoberrevolution folgte W. dem Kaiſer nach Olmütz, 
legte aber ſchon 21. Nov. ſein Amt nieder und kehrte 
ins Privatleben zurück. Er ſtarb 1. Aug. 1858 zu 
Freiburg i. Br. Vgl. »Briefe von Joh. Phil. v. W. 
aus den Jahren 1848 — 58 an Isfordink-Koſtnitz, 
öſterreichiſchen Legationsrat« (Leipz. 1876, 2 Bde.). 

2) Ignaz Heinrich Karl, Freiherr von, be- 
rühmter kathol. Theolog, Bruder des vorigen, geb. 4. 
Nov. 1774 zu Dresden, ſtudierte in Würzburg u. Wien, 
wurde 1798 Domherr in Konſtanz und durch Dalberg 
1802 Generalvikar dieſes Bistums. Auf dieſem Ar— 
beitsfeld wirkte er eifrig für die Diözeſaneinrichtung, 
für Paſtoralkonferenzen, für Bildung des jungen Kle— 
rus, wozu er das Seminar in Meersburg ſtiftete, für 
Hebung des Schulunterrichts, Einführung der deut— 
ſchen Sprache in die Liturgie, des deutſchen Kirchen— 
geſangs, Minderung der Feiertage u. dgl. Deshalb 
von dem ultramontanen päpſtlichen Nunzius in Lu— 
zern verdächtigt, erhielt er zu ſeiner 1814 durch Dal: 
berg bewirkten Berufung zur Koadjutorſtelle im Bis- 
tum Konſtanz die päpſtliche Beſtätigung um ſo we— 
niger, als er gleichzeitig den Wiener Kongreß zur 
Herſtellung einer deutſchen katholiſchen Nationalkirche 
zu beſtimmen ſuchte. Als ihn nach Dalbergs Tode die 
Kapitularen zum Bistumsverweſer ernannten, ver⸗ 
warf der Papſt durch Breve vom 15. März 1817 auch 
dieſe Wahl, woran auch eine perſönliche Verteidigung 
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ſeiner Anſichten in Rom nichts änderte. In ſeiner 
männlichen, geſetzmäßigen Haltung gegen die römi⸗ 
ſche Kurie ward W. noch durch den Großherzog von 
Baden beſtärkt, der auch die mit offiziellen Akten⸗ 
ſtücken 1818 herausgegebene Denkſchrift »Über das 
neueſte Verfahren der römiſchen Kurie gegen den 
Bistumsverweſer v. W.« an den deutſchen Bundes: 
tag brachte. Nachdem infolge der Gründung der »ober⸗ 
rheinischen Kirchenprovinzs (ſ. d.) das Bistum Kon⸗ 
ſtanz aufgelöſt worden war, lebte W. hier als Privat- 
mann und wirkte als Abgeordneter der Erſten badi— 
ſchen Kammer (1819 —33), dann als Schriftſteller und 
Wohlthäter der Armen und Mäcen aufſtrebender 
Künſtler. Er ſtarb 9. Aug. 1860 in Konſtanz. Von 
ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: »Die Elemen— 
tarbildung des Volks« (2. Aufl., Konſtanz 1835); 
»Die Bergpredigt Chriſti« (6. Aufl., St. Gallen 1861); 
»Die chriſtlichen Bilder« (Konſtanz 1827, 2 Bde.); 
»Über Schwärmerei« (Heilbr. 1834); »Die großen Kir: 
chenverſammlungen des 15. und 16. Jahrhunderts in 
Beziehung auf Kirchenverbeſſerung« (Konſtanz 1840, 
4 Bde.); »Gott und die Welt« (Heidelb. 1857, 2 Bde.); 
»Die Eintracht zwiſchen Kirche und Staat« (hrsg. von 
Berl, Aarau 1869). Seine »Sämtlichen Dichtungen« 
erſchienen in 7 Bänden (Stuttg. 1834 — 55). Vgl. 
Beck, Freiherr J. H. v. W. (2. Aufl., Karlsr. 1874), 
und J. Friedrich (in Weechs »Badiſchen Biogra- 
phien«, Bd. 2, daſ. 1875). 

Weſſerling, Fabrikort im deutſchen Bezirk Ober⸗ 
elſaß, Kreis Thann, an der Thur, in den Vogeſen 
und an der Eiſenbahn Mülhauſen⸗W., zur Gemeinde 
Hüſeren⸗W. gehörig, hat eine evang. Kirche, ein 
Schloß, bedeutende Baumwollſpinnerei,⸗Weberei und 
Kattundruckerei und mit Hüſeren (1885) 1057 Einw. 
In dem großartigen Thal von St. Amarin gelegen, 
bildet W. den Ausgangspunkt zahlreicher ſchöner Par⸗ 
tien in die Vogeſen. 

Weſſex (Weſtſex, »Weſtſachſen«), angelſächſiſches 
Reich, umfaßte die jetzigen Landſchaften Cornwall, 
Devon, Dorſet, Wilts, Berks, Hants, die Inſel Wight 
und Surrey. Der Gründer von W. war der Sage 
nach Cerdik, welcher 494 landete. Das Königreich 
wurde mit der Zeit ſo mächtig, daß es bis 827 unter 
König Egbert (ſ. d.) faſt alle andern unter feine Ober: 
herrſchaft brachte; ſ. Angelſachſen. 

Weſſjegonsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Twer, an der Mündung der Rena in die Mologa, hat 
eine große Lichtefabrik, bedeutenden Handel, einen 
vielbeſuchten Jahrmarkt und (1835) 2629 Einw. 

Weſſobrunn, Dorf im bayr. Regierungsbezirk Ober⸗ 
bayern, Bezirksamt Weilheim, hat eine kath. Kirche 
und (1885) 484 Einw. Die ehemalige berühmte Be- 
nediktinerabtei daſelbſt wurde 753 geſtiftet; von 955 
bis 1065 beſaßen ſie die Auguſtiner, worauf Kaiſer 
Heinrich IV. die Benediktiner wieder einſetzte. Die 
an Handſchriften reiche Kloſterbibliothek, die ſich jetzt 
in München befindet, enthält das altdeutſche, nach 
dieſem Kloſter benannte Weſſobrunner Gebet 
aus der zweiten Hälfte des 8. Jahrh., welches von 
Wackernagel“ Das Weſſobrunner Gebet „Berl. 1827), 
von Müllenhoff (»De carmine Wessofontano«, daſ. 
1861) u. a. herausgegeben wurde. Es iſt zu zwei 
Dritteln in allitterierenden Verſen abgefaßt, der 
Schluß iſt proſaiſch, mit rohen und flüchtigen, aber 
kunſthiſtoriſch intereſſanten Federzeichnungen ver: 
ziert. Die erſte Hälfte des poetiſchen Teils mag einem 
ältern und größern poetiſchen Werk, einer Bearbei⸗ 
tung der Schöpfungsgeſchichte, entlehnt ſein und iſt 
aus dem Niederdeutſchen überſetzt. 1877 ließ Pro⸗ 
feſſor Sepp einen altertümlichen Denkſtein in W. 
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errichten, auf welchem dieſes älteſte ſüddeutſche 
Sprachdenkmal ee iſt. Vgl. J. Grimm, 
Die beiden älteſten deutſchen Gedichte (Kaſſel 1812); 
Maßmann, Erläuterungen zum Weſſobrunner Ge⸗ 
bet (Berl. 1824); Wackernagel, Die altſächſiſche 
Bibeldichtung und das Weſſobrunner Gebet (» Zeit: 
ſchrift für deutſche Philologie«, Bd. 1, 1868). 50 

Weſt (Weſten), ſ. Abend. 
Weſt, 1) Benjamin, engl. Maler, geb. 10. Okt. 

1738 zu Springfield in Pennſylvanien, ging 1760 
nach Rom und 1763 nach England, wo er 1768 die 
königliche Kunſtakademie gründen half, deren Präſi⸗ 
dent er jpäter wurde. Er ſtarb 11. März 1820 in 
London. Während in ſeinen frühern Werken der 
Einfluß der Antike und der klaſſiſchen Erzeugniſſe der 
italieniſchen Schule vorwiegt, tragen ſeine ſpätern 
Gemälde das Gepräge akademiſcher Kälte und leiden 
unter dem Mangel an tiefer Empfindung und Natur⸗ 
anſchauung. Sein berühmteſtes Gemälde iſt der Tod 
des Generals James Wolfe in der Grosvenor-Ga⸗ 
lerie zu London, ſein größtes Chriſtus vor Pilatus, 
eins der ſchönſten Oreſtes und Pylades, welche als 
Opfer vor Iphigenia gebracht werden (Nationalgale⸗ 
rie zu London). In der Hofkapelle zu Windſor ſind 
mehrere Altarbilder von ihm. Zu den Fenſtergemäl⸗ 
den fertigte er die Kartons, welche Foreſt von 1792 
bis 1796 ausführte. Für die Audienzzimmer des 
Schloſſes ſchuf er ſechs große Gemälde, deren Gegen⸗ 
ſtände der Geſchichte des Königs Eduard III. ent⸗ 
nommen ſind, jetzt ſamt vielen andern Bildern Weſts 
in einem Saal zu Hamptoncourt vereinigt. Ein Al⸗ 
tarbild in der Hoſpitalkirche zu Greenwich von W. 
ſtellt St. Paulus auf Melite vor, wie er die Viper 
von ſich ſchleudert. Andre berühmte Bilder ſind: eine 
Darſtellung aus der Apokalypſe, der Tod auf dem 
fahlen Pferd; Moſes, die Geſetztafeln haltend; W. 
Penn, mit den Indianern unterhandelnd; der Tod 
des Admirals Nelſon; Chriſtus, die Lahmen heilend, 
und das Abendmahl, beide in der Nationalgalerie zu 
London. Von den Kirchengemälden Weſts in Lon⸗ 
don iſt noch die Steinigung des heil. Stephan in der 
Kirche des Heiligen hervorzuheben. Die Grosvenor⸗ 
Galerie beſitzt unter anderm die Schlacht von La Hou⸗ 
gue und The battle of the Boyne. Auch die Stafford⸗ 
Galerie beſitzt eins der beſten Bilder von W.: Alexan⸗ 
der d. Gr. mit ſeinem Arzt. In Burleigh Houſe iſt 
ein andres Hauptbild von W.. Agrippina mit der 
Aſche des Germanicus. Vgl. Galt, Lite and stu- 
dies of Benj. W. (Lond. 1820). f 

2) Thomas und Karl Auguſt, Pſeudonym für 
J. Schreyvogel (ſ. d.). 

Weſtafrica⸗Settlements, bei den Engländern Be⸗ 
zeichnung für ſämtliche engliſche Beſitzungen an der 
Weſtküſte Afrikas, umfaßt die Kolonien Gambia, 
Sierra Leone, Goldküſte, Lagos und die unter bri⸗ 
tiſchem Protektorat ſtehenden Nigerdiſtrikte. 

Weſtauſtralien, britiſch⸗auſtral. Kolonie, den weit: 
lich vom 129. Längengrad gelegenen Teil des auſtra a 
liſchen Kontinents umfaſſend und 2,527,283 qkm 
(45,898, 1 QM.) groß. Den einförmigen Küſten ſind 
zahlreiche, aber unbedeutende, meiſt wüſte Inſeln 
und Inſelgruppen vorgelagert, wie Bigge, die Bat⸗ 
hurſtinſeln, die Bukaniergruppe, der Dampierarchipel, 
die Montebelloinſeln, Barrow, Bernier, Dorre, Dirk 
Hartog, Rottneſt, Wallaby, Pelſart, Eclipſe, der Re⸗ 
cherchearchipel. Hinter dem niedrigen, ſandigen 
Strand erhebt ſich das Land raſch zur Hochebenen 
formation. Dieſe Strandebenen ſind im S. und SW. 
ſchmal, im NW. und N. aber von ungeheurer Aus⸗ 
dehnung. Bedeutendere Bergzüge ſind im SW. die 
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Darlingkette mit Mount William, 1200 m, und Mount 
Keats, die Stirling- und Herſchelkette; im NW. Mount 
Bruce erreicht 1200 m. Der Südweſten iſt dicht be— 
waldet, auch an andern Stellen iſt Holzreichtum, bei 
weitem der größte Teil iſt aber baumloſe, mit Ge— 
büſch und Strauchwerk oder Stachelgras bedeckte, faſt 
waſſerloſe, von dürren Bergzügen durchſetzte Wüſte. 
Im N. hat Forreſt große, grasreiche, wohlbewäſſerte 
Ebenen entdeckt. Wie in Südauſtralien ſind große 
Salzſümpfe häufig: Lake Auſtin, Barlee, Moore, 
Cow⸗Cowing, Lefroy, an der Grenze gegen Süd— 
auſtralien Amadeus u. a. Die Flüſſe haben groß— 
artige Betten, die aber ſelten mit Waſſer gefüllt und 
deren Mündungen in der Regel unzugänglich ſind. 
Die nennenswerteſten ſind von S. nach N. der Black— 
wood, Swan (bis Perth ſchiffbar), im obern Lauf 
Avon genannt, Murchiſon, Gascoyne, Aſhburton, 
Fortescue, De Grey, Fitzroy. Die ſüdliche Küſte iſt 
ohne irgendeinen auch noch ſo kleinen Flußlauf. Das 
Klima iſt, der ungeheuern Ausdehnung entſprechend, 
ſehr mannigfaltig; in Perth iſt der extreme Thermo— 
meterſtand 44,4 und —0,“ C. geweſen, der durch: 
ſchnittliche Regenfall 838,6 mm. Bewohnt iſt nur der 
Südweſten, einige kleine Anſiedelungen gibt es auch 
an der Nordküſte. Die Bevölkerung, ſehr wenig 
durch Einwanderung vermehrt, zählte 1887: 42,488 
Seelen (24,807 männliche, 17,681 weibliche), darunter 
eine beträchtliche Anzahl bedingungsweiſe entlaſſener 
Verbrecher. Die hauptſächlichſten Konfeſſionen ſind 
die der Anglikaner, Katholiken und Wesleyaner. 
Ackerbau wird im SW., aber, da der Boden nur ſtel— 
lenweiſe dafür geeignet iſt, in beſchränktem Maß be— 
trieben. Weizen, Gerſte, Kartoffeln ſind Hauptkultu— 
ren, auch etwas Wein wird gebaut. Infolge der vie— 
len Getreidekrankheiten findet häufig noch ein Import 
ſtatt. Bedeutender iſt die Viehzucht, die aber durch 
giftige, den Schafen verderbliche Kräuter zu leiden 
hat. Man zählte 1887: 41,100 Pferde, 93,444 Rin⸗ 
der, 1,909,940 Schafe, 23,627 Schweine. Von Mi: 
neralien ſind im S. ſowohl als N. Blei, Kupfer, 
Eiſen gefunden, in den letzten Jahren auch Gold im 
Kimberleydiſtrikt im N. Perlenfiſcherei wird an der 
Nordlüfte (Roeburne) und der Weſtküſte (Sharksbai) 
mit Hilfe von eingebornen und indiſchen Tauchern 
betrieben. An dem Walfang beteiligen ſich ſehr be— 
deutend die Amerikaner. Der große Waldreichtum 
des Südens hat zur Errichtung von Sägemühlen mit 
Eiſenbahnen zum Hafen Lockville an der Geographen— 
bai durch Kapitaliſten aus Victoria geführt. Expor⸗ 
tiert werden namentlich das harte Jarrah- und San- 
delholz, letzteres nach China. Die Induſtrie iſt völlig 
unbedeutend. Der Handel geht über Fremantle und 
Albany; die Einfuhr beſteht in Manufakturen u. Nah— 
rungsmitteln, 1887 wertete dieſelbe 882,213, die Aus— 
fuhr 604,656 Pfd. Sterl.; letztere beſteht außer dem ge— 
nannten Jarrahholz (28,384) in Sandelholz (34,532), 
Perlen und Perlmutter (108,375), Wolle (6,675,713 
Pfd. Sterl.), Pferden (nach Indien), Harz, Thran ꝛc. 
In alle Häfen liefen ein: 261 Schiffe von 239,461 Ton., 
aus: 289 Schiffe von 262,158 T. Die Handelsflotte be: 

ſtand aus 109 Segelſchiffen von 7523 T. und 9 Dampf: 
ſchiffen von 775 T. Die engliſchen Poſtdampfer legen 
in dem vortrefflichen Hafen von King George's Sound 
an. Eine Dampferlinie verbindet die einzelnen Hä— 
fen miteinander. Eiſenbahnen beſtanden 1889 in 
einer Länge von 361 km. Die Poſt beförderte durch 
79 Poſtämter 2,217,175 Briefe und 1,123,050 Zei⸗ 
tungen. Die Länge der Telegraphenlinien, darun- 
ter die große Linie von Perth an der Großen Auſtra⸗ 
liſchen Bucht bis Eucla an der ſüdauſtraliſchen Grenze, 
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beträgt 4253 km. Für Schulen ſorgt die Regierung, 
indem ſie Elementarſchulen völlig, höhere Privatſchu— 
len teilweiſe unterhält. Die Kolonie iſt eine Kron— 
kolonie, doch haben die Koloniſten Anteil an der Ge— 
ſetzgebung. Neben dem von der engliſchen Krone er— 
nannten Gouverneur beſteht ein Geſetzgebender Rat 
aus den Miniſtern, 4 vom Gouverneur ernannten 
und 14 erwählten Mitgliedern. Die Einnahmen der Ko 
lonie betrugen 1887: 379,903, die Ausgaben 456,897, 
die Kolonialſchuld 1,280,700 Pfd. Sterl. Militär gibt 
es nicht, nur ein kleines Freiwilligenkorps. 

Weſtbetſchuanen, der teils noch freie, teils nomi— 
nell unter brit. Herrſchaft lebende Teil des großen 
Bantuvolkes der Betſchuanen (ſ. d.), weſtlich von 
Transvaal, während die Oſtbetſchuanen unter der 
Herrſchaft der beiden Burenrepubliken ſtehen. Die 
W. zerfallen in elf Stämme: Barolong, Bahlapi, Ba— 
meri, Bamatlaru, Bakhatla, Bakwena, Bawanketſi, 
Bahurutſe, Bakaa, Bamangwato und Balala oder 
Bakalahri. Der letzte Name wird zuweilen auch allen 
W. insgeſamt gegeben. Den ſüdweſtlichſten Teil des 
von den W. bewohnten großen Gebiets nimmt das 
Korannalandein, den nordöſtlichſten Setſchelis Reich, 
jenſeit des 22.“ ſüdl. Br., welcher die nördliche Grenze 
des britiſchen Gebiets bezeichnet, liegt Khamas Reich, 
zum großen Teil von ausgedehnten Salzpfannen be— 
deckt, in dem großen nordöſtlichen Teil breitet ſich 
die Kalahariwüſte aus. Im ſüdöſtlichſten Teil, im 
Gebiet der Barolong und der Batlapin, entſtanden 
ſeit 1882 zwei Burenrepubliken, Gooſen und Stel— 
laland, welche anfangs unabhängig, gegenwärtig we— 
nigſtens dem Namen nach unter britiſcher Herrſchaft 
ſtehen. Gooſen, das vom 26.“ ſüdl. Br. durchſchnitten 
und begrenzt wird im N. vom nur periodiſch fließen- 
den Molopo (ſpäter Hygap, nördlicher Nebenfluß des 
Oranje), im O. von Transvaal, im S. von Stella: 
land, im Weſten vom Gebiet der Barolong, umfaßt 
6790 qkm (123 QM.) mit 17,000 Einw., wovon 
2000 Weiße und 15,000 Barolong. Das Land hat 
wenig Holz, iſt aber ziemlich gut bewäſſert und eignet 
ſich beſonders für Schafzucht. Gooſen wurde nach 
einem Krieg zwiſchen den beiden Barolonghäuptlin— 
gen Moſhette und Montſioa, in welchen freiwillige 
Buren thätig eingegriffen hatten, an dieſe Buren ab— 
getreten, welche die Niederlaſſung Vrywilligers Ruſt 
gründeten. Als aber Montſioa im Mai 1884 den 
Vertrag gebrochen und die Burenniederlaſſungen an: 
gegriffen hatte, kam es zu einem neuen Krieg zwi— 
ſchen beiden Häuptlingen, in welchem Moſhette durch 
die Unterſtützung der Buren Sieger blieb. Die Bu⸗ 
ren ließen ſich nun durch den Friedenstraktat vom 
28. Aug. 1884 von Montſioa ſein ganzes Gebiet ab- 
treten, zwangen ihn, ihre Geſetze anzuerkennen, und 
überwieſen ihm und ſeinem Stamm eine Reſerva— 
tion von 250 qkm. In Gooſen wohnen 12,500 Un: 
terthanen Montſioas und 2500 Unterthanen Moſhet— 
tes. Im Vertrag zwiſchen England und dem Trans— 
vaal zu London 27. Febr. 1884 erhielt das Trans— 
vaal den öſtlichſten Teil von Gooſen, das dadurch von 
ſeinem frühern Umfang (10,400 qkm oder 189 QM.) 
auf ſeinen jetzigen heruntergeſetzt wurde. Als aber 
der Volksrat von Transvaal 16. Sept. 1884 die An⸗ 
nexion von Gooſen ausſprach, wurde dieſelbe 14. Okt. 
durch Proklamation des Präſidenten Krüger, welche 
der Volksrat nachher guthieß, als der Konvention 
mit England widerſprechend aufgehoben. 

Stellaland, ſüdlich vom vorigen gelegen, wird im 
O. von Transvaal, im S. von Weſtgriqualand, im 
Weſten vom Gebiet der Koranna begrenzt und hatte 
nach demam 26. Juli 1883zwiſchen den Batlapinhäupt⸗ 
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lingen Mankoroane und Maſſouw abgeſchloſſenen 
Friedensvertrag ein Areal von 12,500 qkm (227 QM.) 
mit 20,500 Einw., wovon 3000 Weiße. Von den 
Eingebornen ſtehen 12,500 unter dem Häuptling 
Mankoroane, 5000 unter Maſſouw. Das Land wird 
eingeteilt in 5 Feldkornettſchaften: Tweelingskop, 
Geneſa, Poeloemoe, Harts Rivier und Vryburg mit 
der gleichnamigen Hauptſtadt der Republik. Das 
Land eignet ſich für Landwirtſchaft und Viehzucht, 
doch iſt dasſelbe nicht überreichlich mit Waſſer be: 
dacht, auch iſt der Holzbeſtand ein ſpärlicher. Für 
ihre Produkte der Viehzucht und des Ackerbaues fin— 
den die Bewohner an den nahen Diamantenfeldern 
von Kimberley einen guten Abſatzmarkt. Urſprüng⸗ 
lich hatte die Republik einen größern Umfang und 
umfaßte 15,500 qkm (281 QM.). Dieſes Gebiet war 
den Buren durch den oben erwähnten Friedensſchluß 
abgetreten worden, nachdem dieſelben in den fort— 
dauernden Kriegen zwiſchen Mankoroane und Maſ— 
ſouw den letztern unterſtützt hatten, während der er— 
ſtere von Engländern Vorſchub erhielt. Dieſes Terri: 
torium wurde 6. Aug. 1880 als Republik proklamiert 
und ſeine Grenzen durch Dekrete vom 7. Aug., 8. Sept. 
und 9. Nov. feſtgeſetzt. Durch den britiſchen Kom— 
miſſar wurde Stellaland 1. Aug. 1884 als Kron⸗ 
kolonie dem britiſchen Reich einverleibt, infolge eines 
Sufſtandes der Landeigentümer wurde die britiſche 
Flagge aber wieder eingezogen und die Unabhängig— 
keit der Republik anerkannt. Eine Petition eines 
Teils der Bevölkerung um Annexion durch die Kap— 
kolonie wurde nicht bewilligt, dagegen das Protek— 
torat Englands über Stellaland nominell wenig— 
ſtens aufrecht erhalten. Das Territorium der Re— 
publik erfuhr durch den zwiſchen England und dem 
Transvaal 27. Febr. 1884 in London abgeſchloſſe— 
nen, 8. Aug. d. J. vom Volksrat ratifizierten Vertrag 
eine bedeutende Verkleinerung, indem dem Transvaal 
ein im SO. von Stellaland belegenes, 2660 qkm 
(48 QM.) großes Gebiet zugeſprochen, ebenſo die 
330 qkm große Reſervation der Koranna am Harts 
Rivier abgetrennt und Stellaland dadurch auf ſeinen 
oben angegebenen Umfang reduziert wurde. 

Weit Bromwich (ſpr. brömmidſch), Stadt in Staf⸗ 
fordſhire (England), dicht bei Birmingham, hat Eiſen⸗ 
werke, Gewehrfabriken, Glashütten, großartige Gas⸗ 
fabriken, welche teilweiſe den Nachbarſtädten das Gas 
liefern, und (1881) 56,295 Einw. 

Weſtbury (ipr. ⸗beri), Stadt in Wiltſhire (England), 
7 km von Trowbridge, mit Eiſengruben, Eiſenhüt⸗ 
ten und (1881) 2272 Einw. 

Weste., bei botan. Namen Abkürzung für F. 
Weſtcott, beſchrieb mit Knowles den botaniſchen 
Garten zu Birmingham 1723. 
Weſtcheſter (spr. ⸗tſcheſter), 1) Hauptſtadt der Graf: 
ſchaft Cheſter im nordamerikan. Staat Pennſylvanien, 
35 km weſtlich von Philadelphia, mit Lehrerſeminar 
und (1880) 7046 Einw. — 2) Ort im nordamerikan. 
Staat New York, 8 km nordöftli von New Pork, 
mit katholiſchem Aſyl für verwahrloſte Kinder (Pro— 
tectory) und (1880) 3015 Einw. 

Weſt Derby, Wohnſtadt bei Liverpool in Lan⸗ 
caſhire (England), mit (1881) 33,283 Einw. 
Weſten, ſ. Abend. 
Weſtend, der von der vornehmenWelt bewohntedTeil 

von London (ſ. d., S. 896); der Name iſt auch in 
deutſchen Städten eingeführt worden. 

Weſtenrieder, Lorenz von, deutſcher Hiſtoriker, 
geb. 1. Aug. 1748 zu München, wurde Weltprieſter, 
1773 nach Aufhebung des Jeſuitenordens Profeſſor 
der Dichtkunſt in Landshut, 1774 der Rhetorik in 
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München, 1776 zum Bücherzenſurrat, 1786 zum geift: 
lichen Rat und zum Domkapitular von München er: 
nannt und 1813 in den Adelſtand erhoben. Er ſtarb 
15. März 1829 in München, wo 1854 ſein Standbild 
(von Widnmann) errichtet wurde. W. wirkte viel 
für die Veredelung der Mutterſprache. Von ſeinen 
zahlreichen Schriften (geſammelt, Kempt. 1831—38, 
10 Bde.; 1831 — 35, 29 Bde.) ſind hervorzuheben: 
»Jahrbuch der Menſchengeſchichte in Bayern« (Münch. 
1782, 2 Bde.); »Geſchichte von Bayern« (daſ. 1785, 
2 Bde.); »Bayriſcher hiſtoriſcher Kalender« (daſ. 
1786-1818); » Beiträge zur vaterländiſchen Hiſtorie, 
Geographie, Statiſtik und Landwirtſchaft« (daſ. 
1785-1817, 10 Bde.) und »Geſchichte der königlich 
bayriſchen Akademie der Wiſſenſchaften« (daſ. 1807, 
2 Bde.). Vgl. Gandershofer, Erinnerungen an L. 
v. W. (Münch. 1830); Kluckhohn, Aus dem hand— 
ſchriftlichen Nachlaß L. v. Weſtenrieders (daſ. 1882, 
2 Bde., Denkwürdigkeiten, Tagebücher und Briefe 
enthaltend). 

Weſteräs, Hauptſtadt des ſchwed. Läns Weſtman⸗ 
land (auch W. genannt), an einer Bucht des Mälar 
und an der Eiſenbahn Stockholm-Köping, Sitz eines 
Biſchofs, hat ein ehemals feſtes königliches Schloß, 
eine Domkirche aus dem 13. Jahrh. mit dem höch⸗ 
ſten Turm in Schweden und Grabmonumenten des 
Königs Erich XIV. und des Reichsvorſtehers Spante 
Sture, eine höhere Lehranſtalt, Eiſengießerei, Ta⸗ 
baksfabrikation, Getreide- und Obſthandel und (1885) 
6659 Einw. Die Stadt iſt ſehr alt. Es ſind hier 
mehrere Reichstage gehalten worden, von denen die 
von 1527 und 1544 die wichtigſten ſind; in erſterm 
vernichtete Guſtav I. die Macht der Hierarchie und 
führte die evangeliſche Lehre in Schweden ein, in 
letzterm machte er die Krone in ſeiner Familie erblich. 
29. April 1521 Sieg der Dalekarlier unter Guſtav 
Waſa über die Dänen. f 

Weſterbotten, Landſchaft im nördlichen Schweden, 
erſtreckt ſich längs des Bottniſchen Meerbuſens bis 
an den Torneaͤelf und wird von den Flüſſen Ume⸗aͤ⸗, 
Skellefteaͤ⸗, Piteä⸗, Luleaͤ- und Kalixelf und vielen 
kleinern durchſtrömt. Der nördliche Teil nebſt den 
nördlichen Lappmarken bildet Norbottenslän. Das 
Län W. umfaßt den ſüdlichen Teil der Landſchaft 
W., die beiden nördlichſten Kirchſpiele von Anger⸗ 
manland und den ſüdlichen Teil der Lappmarken, 
d. h. das Thal des Umeaͤelf ſowie das untere Fluß⸗ 
gebiet des Skellefteäelf und das obere des Anger: 
manelf, im ganzen ein Areal von 59,098,3 qkm 
(10733 QM.) mit (1888) 116,910 Einw. (noch nicht 
2 auf 1 qkm). Von jenem Areal kommen auf die 
Lappmarken (Lyckſele- und Aſele-Lappmark) mehr 
als zwei Drittel. In dieſen leben unter andern un⸗ 
gefähr 1400 Lappen, welche größtenteils ein No⸗ 
madenleben mit ihren Renntieren führen. Die Lapp⸗ 
marken find durchaus gebirgig, während der am Bott⸗ 
niſchen Meerbuſen gelegene Küſtenſtrich vorwiegend 
aus ebenen, ſandigen Heiden beſteht, die mit Moo⸗ 
ren, Sümpfen und Seen abwechſeln. Haupterwerbs⸗ 
zweige ſind Viehzucht (1884 zählte man 49,230 Stück 
Rindvieh und 45,175 Schafe) und Fiſcherei, der Acker⸗ 
bau iſt ganz unbedeutend, da nur Os Proz. des Areals 
auf Acker- und Gartenland entfallen. Hauptſtadt 
iſt Umeä. N 

Weſterburg, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Wiesbaden, auf dem Weſterwald, an der Linie Ha⸗ 
chenburg⸗Hadamar der Preußiſchen Staatsbahn, 
Hauptort der ſtandesherrlichen Grafſchaft Leiningen⸗ 
W., hat eine evang. Kirche, ein Schloß, eine Ober⸗ 
förſterei und (1885) 1279 Einw. W. gehörte im Mit⸗ 
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telalter einem Adelsgeſchlecht, welches im 15. Jahrh. 
durch Heirat mit den Grafen von Leiningen ver— 
ſchmolz. 

Weſtergaard, Niels Ludwig, ausgezeichneter 
däniſcher Orientaliſt, geb. 27. Okt. 1815 zu Kopen⸗ 
hagen, ſtudierte dortſelbſt Altnordiſch und Sanskrit 
und ſetzte letztere Studien 1838 in Bonn unter Laſ⸗ 
ſen, 1839 in London, Paris und Oxford fort. Kurz 
nach der Rückkehr in ſeine Heimat veröffentlichte er 
ſein auf ausgedehntem Quellenſtudium beruhendes 
Werk »Radices .linguae sanscritae« (Bonn 1841) 
u. die an die Unterſuchungen feines berühmten Lands: 
manns und Vorgängers Rask (ſ. d.) anknüpfende Ab— 
handlung »On the connexion between Sanskrit an 
Tcelandie« (Kopenh. 1841—44). Mit Unterſtützung 
des Königs und der Univerſität unternahm er 1841 
eine Reiſe nach Indien und Perſien, von der er 1844 
unter den größten Entbehrungen über den Kaukaſus 
und Moskau zurückkehrte, nachdem er in der Präſi— 
dentſchaft Bombay die dortigen Altertümer beſich— 
tigt und eine Arbeit über die Inſchrift des buddhi— 
ſtiſchen Königs Aſoka zu Giruar veröffentlicht, in 
Bombay und ſpäter in Perſien die Parſengemeinden 
beſucht und einige Zend- und Pehlewihandſchriften 
von denſelben erlangt und in Perſepolis genaue Ko— 
pien der dortigen Keilinſchriften der Achämeniden— 
könige genommen hatte. Letztere Arbeit gelang ihm 
nur dadurch, daß er die an einem Felſen in einer 
Höhe von 60 — 70 Fuß angebrachten Inſchriften mit 
Hilfe eines ſehr ſtarken Fernrohrs im Juli bei Vor— 
mittagsbeleuchtung beobachtete, wobei er ſich ein hef— 
tiges Fieber zuzog. Zurückgekehrt, wurde er 1844 zum 
Lektor, 1845 zum Profeſſor der indiſch-orientaliſchen 
Philologie an der Kopenhagener Univerſität ernannt. 
Er wandte ſich nun zunächſt der Entzifferung der 
jogen. zweiten Gattung der Keilinſchriften zu (ſ.Keil⸗ 
ſchrift), während er ſeine Abſchriften der altperſi⸗ 
ſchen Keilinſchriften ſeinem Lehrer Laſſen in Bonn 
überließ, und ſeine Abhandlung »Zur Entzifferung 
der achämenidiſchen Keilinſchrift zweiter Gattung« 
(im 6. Bd. der »Zeitſchrift für die Kunde des Mor: 
genlandes«) war trotz mancher Mißgriffe die erſte 
einigermaßen erfolgreiche Arbeit auf dieſem ſchwie— 
rigen Gebiet, dem er ſpäter noch eine wichtige Unter— 
ſuchung widmete (in den Schriften der königlich dä— 
niſchen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften« 1854). Zum 
Gebrauch ſeiner Schüler gab er 1846 in däniſcher 
Sprache ein Handbuch für das Studium des Sanskrit 
heraus, im gleichen Jahr veröffentlichte er in latei— 
niſcher Sprache einen Katalog der orientaliſchen Hand: 
ſchriften der Kopenhagener Univerſitätsbibliothek. 
1848 zum Mitglied der konſtituierenden Reichsver— 

ſammlung gewählt, nahm er auch kurze Zeit an der 
Politik teil. Das Hauptwerk ſeines Lebens iſt ſeine 
ECEdition des Zendaveſta (Lond. 1852 —54), die erſte 

und bis jetzt einzige vollſtändige Ausgabe dieſes 
wichtigen Religionsbuchs. Schon 1851 hatte er ein 
andres bedeutſames Religionsbuch der Parſen, den 
in Pehlewi abgefaßten Bundehaſch, publiziert. Später 
wandte er ſich wieder den indiſchen Studien zu und 
veröffentlichte außer kleinern Arbeiten die wichtige 
Schrift »Über den älteſten Zeitraum der indiſchen 
Geſchichte« (deutſch von Stenzler, Bresl. 1862). Er 
ſtarb 10. Sept. 1872. 
Weſterhemd (Weſter, v. lat. vestis), in altchriſt⸗ 

licher Zeit ein mit Beziehung auf Offenbarung Jo— 
hannis 6, 11 weißes leinenes Gewand mit Gürtel, 

das dem Täufling nach der Salbung bei der Taufe 
angezogen wurde, nach Einführung der Kindertaufe 

ein Hemdlein oder auch nur ein ſpitzenbeſetztes lei— 
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nenes Tuch, das von den Paten über den Täufling 
gehalten, und womit ihm der Kopf getrocknet wurde. 
Vgl. Alba. f 

Weſterhüſen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Magdeburg, Kreis Wanzleben, an der Elbe und der 
Linie Leipzig-Wittenberge der Preußiſchen Staats- 
bahn, hat eine ei ng. Kirche, Glas-, Zucker⸗, Saccha⸗ 
rin- und Papierfabrikation, 2 Zichoriendarren, Holz— 
und Kohlenhandel und (1885) 2293 Einw. 

Weſterland, Dorf auf der zum Kreis Tondern der 
preuß. Provinz Schleswig-Holſtein gehörigen Inſel 
Sylt (ſ. d.), an der Weſtſeite derſelben, faſt unmittel⸗ 
bar unter den Dünen, hat eine evang. Kirche, eine 
Dampfſtraßenbahn nach Munkmarſch (zum Anſchluß 
an die nach Hoyer beſtehende Dampfſchifflinie), ein 
ſehr beſuchtes Seebad (1889: 7400 Badegäſte) und 
(1885) 899 Einw. 

Weſterley (spr. ), Fabrikſtadt im nordamerikan. 
Staat Rhode-Island, am ſchiffbaren Pawtucket, mit 
(18850 6333 Einw. 

Weſtermann, Anton, geſchätzter Helleniſt, geb. 18. 
Juni 1806 zu Leipzig, in Freiberg gebildet, ſtudierte 
ſeit 1825 in Leipzig, ward 1830 daſelbſt Privatdozent, 
1833 außerordentlicher, 1834 ordentlicher Profeſſor 
der klaſſiſchen Litteratur, 1849 Mitdirektor des phi⸗ 
lologiſchen Seminars, reſignierte 1865 und ſtarb 24. 
Nov. 1869. Sein Hauptwerk ift »Geſchichte der Be⸗ 
redſamkeit in Griechenland und Rom« (Leipz. 1833 
bis 1835, 2 Bde.). Außerdem ſind hervorzuheben 
die Ausgaben von Plutarchs »Vitae X oratorum« 
(Quedlinb. 1833) und »Vita Solonis« (Braunſchw. 
1841), von »Stephanus Byzantinus« (Leipz. 1889), 
»Paradoxographi« (Braunſchw. 1839), »Mytho- 
graphi« (daj. 1843), »Biographi« (daſ. 1845), »Phi- 
lostratus et Callistratus« (Par. 1849), »Olympio- 
dori, Ammonii, Jamblichi etc. vitae Platonis, 
Aristotelis, Pythagorae etc. (daſ. 1850, in Cobets 
Ausgabe des Diogenes Laertius), »Ausgewählten 
Reden des Demoſthenes« (Leipz. u. Berl. 1850 — 
1852, 3 Bde.; oft wiederholt, zuletzt von Roſenberg), 
Lyſias (Leipz. 1854), »Heracliti epistolae« (daſ. 
1857). Ferner ſchrieb er: »Quaestiones Demosthe- 
nicae« (Leipz. 1830-37, 4 Tle.); »Unterſuchung über 
die in die attiſchen Reden eingelegten Urkunden (daſ. 
1850, 2 Tle.); »Index graecitatis Hyperideae« (daſ. 
1860 - 64, 8 Tle.) u. a. Auch überſetzte er »Ausge⸗ 
wählte Reden des Demojthenes« (Stuttg. 1856— 73, 
12 Lfgn.) und Leakes »Die Demen von Athen 
(Braunſchw. 1840), gab Voſſius' »De historieis grae- 
cis« (Leipz. 1838) und die »Epistolae virorum cla- 
rorum ad Meursium« (daſ. 1841) heraus und redi⸗ 
gierte mit Funkhänel die » Acta societatis graecae 
(daſ. 1836 - 40, 2 Bde.). — Sein Bruder George, 
geb. 23. Febr. 1810 zu Leipzig, geſt. 7. Sept. 1879 in 
Wiesbaden, errichtete 1838 in Braunſchweig eine Ver⸗ 
lagsbuchhandlung und machte ſich beſonders durch 
die Begründung (1856) der Zeitſchrift Weſtermanns 
Illuſtrierte Deutſche Monatshefte« (34. Jahrgang 
1889/90) verdient. 

Weſternorrland, ſchwed. Län am Bottniſchen Meer⸗ 
buſen, umfaßt die Landſchaften Medelpad und Anger⸗ 
manland, grenzt im N. an das Län Weſterbotten, im 
Weſten an Jemtland, im S. an Gefleborg und hat einen 
Flächeninhalt von 25,046,6 qkm (454,9 QM.) . Es 
iſt eine an Naturſchönheiten reiche Hügellandſchaft, 
welche viele kleinere Seen enthält und vom Anger— 
manelf und Indalself durchfloſſen wird. Auf Acker⸗ 
und Gartenland entfallen nur 2,5 Proz., auf die 
Waldungen dagegen 73,9 Proz. des Areals. Die Be⸗ 
völkerung betrug 1888: 193,868 Seelen, welche ſich 
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mit Ackerbau, Viehzucht (1884: 62,089 Stück Rind⸗ 
vieh, 66,410 Schafe) und Waldwirtſchaft, daneben 
mit Handel, Leinweberei, Fiſcherei, Jagd und Eiſen— 
fabrikation beſchäftigen. Hauptſtadt iſt Hernöſand. 

Weſternplatte, Seebad, ſ. Neufahrwaſſer. 
Weſterſtede, Flecken im Großherzogtum Olden— 

burg, im alten Ammerland, an der Linie Ocholt-W. 
der Oldenburgiſchen Staatsbahn, hat eine evang 
Kirche, ein Amtsgericht, Viehzucht u. (1885) 1213 Einw. 

Weſtervik, Stapelſtadt im ſchwed. Län Kalmar, 
an der Mündung der Gamlebybucht, lag früher 22 km 
tiefer an dieſer Bucht, dort, wo jetzt der lebhafte 
Flecken Gamleby (»Altjtadt«) liegt, hat eine Navi: 
gationsſchule, eine höhere Lehranſtalt, einen guten 
Hafen, 2 Schiffswerften, lebhaften Handel mit Wald— 
produkten, Getreide und Eiſen und (1885) 6733 Einw. 
W. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. 

Weſterwald, ein Teil des Oſtflügels des nieder— 
rheiniſch-weſtfäl. Schiefergebirges (ſ. Karte »Rhein⸗ 
provinz), welcher als ein mit ſchroffen, oft felſigen 
Böſchungen aus den Thälern der Lahn, des Rheins 
und der Sieg aufſteigendes Plateau den nördlichen 
Teil des preußiſchen Regierungsbezirks Wiesbaden, 
den öſtlichen Teil des Regierungsbezirks Koblenz, 
einen Teil des Siegkreiſes des Regierungsbezirks 
Köln und den Kreis Siegen des Regierungsbezirks 
Arnsberg, endlich mit Ausläufern kleine Strecken des 
angrenzenden Regierungsbezirks Kaſſel ausfüllt. Sn: 
nerhalb dieſer Begrenzung liegt der Hohe W. meiſt 
im Regierungsbezirk Wiesbaden, nahe der Südſpitze 
von Weſtfalen. Dieſen höchſten Teil durchſchneiden 
die Straßen von Hachenburg nach Herborn und von 
Limburg nach Siegen, jene von Weſten nach O. zwi: 
ſchen Kirburg und Roth, dieſe von S. nach N. zwiſchen 
Rennerod und Burbach. Die höchſten Punkte des 
ganzen Gebirges findet man wiederum in der Nähe 
der Kreuzung dieſer beiden Straßen, nämlich nord— 
weſtlich bei Salzburg den Salzburger Kopf (655 m) 
und öſtlich bei Willingen den Fuchskauten (657 m), 
in deſſen Nähe der Brimwalder Stein, durch die Er— 
zeugung von Eis während des Sommers in ſeinem 
Innern bekannt. Dieſe Höhen treten aber aus der Um: 
gegend nur ſehr wenig hervor und liegen kaum 60 — 
80 m höher als die an ihnen vorüberziehenden Stra: 
ßen, wie denn auch das weiter nördlich liegende Dorf 
Neukirch eine Meereshöhe von 638 m hat, Von die: 
ſen Kulminationspunkten des Weſterwalds nimmt 
die Höhe nach faſt allen Seiten ab; nur gegen SO. 
und O. iſt dieſelbe noch für eine Strecke faſt die näm⸗ 
liche, während fie gegen NN O., auf der Waſſerſcheide 
zwiſchen Sieg und Lahn, auf der Grenze der Provin— 
zen Heſſen-Naſſau und Weſtfalen über die Kalteeiche 
hinweg und im Übergang zum Sauerländiſchen Ge— 
birge, noch an Höhe zunimmt (Welſchegeheeg 695 m); 
die Quellen der Lahn und Sieg, mit denen der W. 
in weiteſter Ausdehnung des Wortes nach dieſer Seite 
hin ſein Ende erreicht, haben eine Meereshöhe von 
602 und 603 m. Während die durchſchnittliche Höhe 
des Hohen Weſterwalds 500 m überfteigt, ſinken die 
Platten außerhalb ſeiner Umgrenzung auf 400 und 
300 m hinab. Im SW. erreicht der Montabaurer 
Wald (546 m) noch eine verhältnismäßig bedeutende 
Höhe. Gegen Weſten, aufder Südſeite der Sieg, wo auf 
der Grenze von Weſtfalen und der Rheinprovinz der 
Hohe Seelbachskopf (532 m) noch eine bemerkens⸗ 
werte Höhe bildet, iſt die Abdachung eine ſehr all: 
mähliche bis zum Siebengebirge (ſ.d.), das unniittel: 
bar am Rhein in bedeutender relativer Höhe aufgebaut 
iſt. Geognoſtiſch zerfällt der W. in drei Gebiete: 
1) Das Gebiet des Devon (Koblenzſchichten) umfaßt 
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den ganzen Raum weſtlich von der Linie, welche die 
Städte Dietz, Montabaur und Hachenburg verbindet, 
und nördlich von der Linie Hachenburg-Haiger; dort 
tritt es bis an das Rheinthal, hier geht es noch über 
die Sieg hinaus nach N. bis Olpe vor. Im Weſten ums 
ſchließt es Becken mit Diluvial- und Tertiärſchichten, 
von denen letztere Braunkohlen und einen vorzüg— 
lichen Thon enthalten, der in dem ſogen. Kannen⸗ 
bäckerland die Grundlage zu einer bedeutenden Thon: 
wareninduſtrie bildet. Am Rande des Neuwieder 
Beckens zwiſchen Bendorf und der Wied und in klei— 
nen Partien bis Weſterburg hin gibt es vulkaniſchen 
Tuff, und ganz im NW. erheben ſich aus dem Schiefer⸗ 
gebirge die vulkaniſchen Maſſen des Siebengebirges, 
Trachyt und Dolerit (Löwenburg) in den ſuͤdlichen, 
Baſalt in den nördlichen Kuppen. Auch ſonſt iſt der 
Baſalt ſehr verbreitet. Der Devon dieſes Gebiets iſt 
außerordentlich reich anEiſenerzen, beſonders zwiſchen 
Altenkirchen und Siegen und nördlich über die Sieg 
hinaus bis Olpe. 2) Der Kern des Weſterwalds mit 
dem Mittelpunkt Weſterburg beſteht aus Tertiär⸗ 
ſchichten mit reichhaltigen Braunkohlenlagern, in Ver⸗ 
bindung mit Trachyt- und Baſaltkonglomeraten und 
zahlreichen Baſaltbergen; Erze ſind daſelbſt nur in 
ganz unbedeutender Menge vorhanden. 3) Das Becken 
von Limburg, das zu beiden Seiten der Lahn bis 
zur weſtlichen Grenze des Kreiſes Wetzlar hinauf,, 
auf der nördlichen Seite der Lahn bis Hadamar und 
beinahe bis Mengerskirchen, auf der ſüdlichen bis 
Katzenelnbogen, Niederſelters und Weilmünſter reicht, 
iſt vorzugsweiſe aus Diluvialſchichten, Oberdevon, 
Kohlenkalk und Diabas zuſammengeſetzt und enthält 
auf der nördlichen Seite der Lahn bei Runkel und 
Hadamar bedeutende Braunſtein-, auf der ſüdlichen 
anſehnliche Eiſenſteinlager. Der W. trägt in faſt 
allen ſeinen Teilen anſehnliche Waldungen, iſt aber 
in feinen höhern Teilen ſehr rauh. Uber 480 m ge: 
deihen nur noch Gerſte, Hafer und Kartoffeln; die 
Kirſche reift daſelbſt nicht mehr. Dagegen blüht der 
Obſtbau in den Landſchaften an der Lahn, wo in ge: 
ſchützten Lagen auch ſchon die Rebe gepflegt wird. 
Im ganzen Bereich des Weſterwalds gibt es große 
Wieſenflächen und Weiden, welche die Grundlage zu 
einer ausgedehnten Rindviehzucht abgeben. Die Be: 
wohner ſind einkräftiger, urwüchſiger Menſchenſchlag. 
Die Induſtrie iſt im nördlichen Teil bedeutender als 
im ſüdlichen und umfaßt neben Bergbau vorzüglich 
Hütteninduſtrie und Verfertigung von Thonwaren. 
Eiſenbahnen umziehen den W. an allen Seiten, durch 
denſelben führen die Linien: Deutz-Gießen, Alten⸗ 
kirchen-Limburg, Au-Limburg u. Siershahn⸗Engers. 
Vgl. Kneebuſch, Führerdurchden W.zc.(Dortm. 1886). 

Weſtfalen, der weſtliche Teil des alten Sachſen⸗ 
landes um die Sieg, Ruhr, Lippe bis zur Ems, im 
Gegenſatz zu Engern und Oſtfalen, die an der Weſer 
und öſtlich bis zur Elbe ſich erſtreckten, grenzte an 
das Land der rheiniſchen Franken, Frieſen, Engern 
und Heſſen. Bei der Auflöſung des Herzogtums 
Sachſen, nach der Achtserklärung Heinrichs des Lö 
wen 1180, verloren ſich die Namen Engern und Oſt⸗ 
falen; der Name W. erhielt ſich für das Gebiet der 
Ruhr und Lippe bis zur Berkel im N. und umfaßte 
auch den Gau Engern, das ſpätere Sauerland. Erz⸗ 
biſchof Philipp von Köln erhielt 1180 die herzogliche 
Gewalt in W., das kirchlich zum Teil zu ſeinem 
Sprengel gehörte, und zahlreiche Güter Heinrichs des 
Löwen, wie Rüden, Brilon, Winterberg, Attendorn 
u. a. Die weltlichen Herrſchaften innerhalb des Her⸗ 
zogtums beſtanden fort; manche von ihnen waren köl⸗ 
niſche Lehen, andre bildeten ſich zu ſelbſtändigen Terri⸗ 
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eſtfalen (Herzogtum, weſtfäliſcher Kreis, Königreich). 

torien aus, wie die Grafſchaft Mark, andre wurden 
von Köln als Reichslehen erworben, wie die Graf— 
ſchaft Arnsberg 1368. Das Herzogtum W. gehörte 
zum niederrheiniſchen Kreis und umfaßte einen Flä— 
chenraum von ca. 3965 qkm (72 QM.) mit 195,000 
Bewohnern in 25 Städten und 9 Freiheiten. Seiner 
politiſchen Einteilung nach zerfiel das Herzogtum in 
vier Quartiere: das Rüdenſche, Werlſche, Bilſteinſche 
und Brilonſche Quartier. Unter kölniſcher Herrſchaſt 
hatte W. eine eigne Verfaſſung, Grundgeſetze und 
Landtage; dieſe wurden zu Arnsberg gehalten, wo 
auch die Regierung war. Das höchſte Regierungs— 
kollegium war die weſtfäliſche Kanzlei, der ein Land— 
droſt vorſtand, welcher zugleich kurfürſtlicher Statt: 
halter war. Die Landeseinkünfte betrugen 400,000 
Gulden. Infolge des Reichsdeputationshauptſchluſſes 
von 1803 wurde das Herzogtum mit Ausnahme der 
an Heſſen⸗Kaſſel gefallenen Stadt Volkmarſen zur 
Entſchädigung an Heſſen-Darmſtadt gegeben. Letz⸗ 
teres trat auf dem Wiener Kongreß das Herzogtum 
an Preußen ab, das daraus die zum Regierungsbe— 
zirk Arnsberg gehörenden Kreiſe Arnsberg, Brilon, 
Olpe, Meſchede und Lippſtadt bildete. 

Der weſtfäliſche Kreis (niederländiſche Kreis) 
begriff das Land zwiſchen Weſer und Niederrhein bis 
zur Lahn im S. mit Ausſchluß des kölniſchen Her: 
zogtums W., auch anſehnliche Landesbezirke jenſeit 
des Rheins, war vom burgundiſchen, oberrheiniſchen, 
niederrheiniſchen, niederſächſiſchen Kreis und der 
Nordſee begrenzt und umfaßte einen Flächenraum 
von 68,825 qkm (1250 QM.). Seine Beſtandteile 
waren: die Stifter Münſter, Paderborn, Osnabrück, 
Lüttich und urſprünglich auch Utrecht; die Abteien Kor— 
vei, Stablo, Werden, Eſſen, Herford ꝛc.; die Herzog— 
tümer Jülich, Kleve, Berg und Oldenburg; die Fürſten⸗ 
tümer Minden, Verden, Oſtfriesland, Mörs und die 
naſſauiſchen Lande; die Grafſchaften Mark, Ravens— 
berg, Hoya, Diepholz, Blankenheim, Gerolſtein, Man— 
derſcheid, Schaumburg-Lippe, Sayn, Bentheim, Teck— 
lenburg, Lingen, Steinfurt, Rietberg, Virneburg, 
Wied, Pyrmont, Schleiden, Gimborn und viele klei— 
nere geiſtliche und weltliche Herrſchaften ſowie die 
Reichsſtädte Köln, Aachen, Soeſt und Dortmund. 
Kreisausſchreibende Fürſten und Direktoren waren 

der Biſchof von Münſter und der Herzog von Jülich, 
deſſen Stelle im 17. Jahrh. Brandenburg und Pfalz— 
Neuburg einnahmen. Die Kreistage wurden in Köln 
oder Bielefeld gehalten. Vgl. Seibertz, Landes— 
und Rechtsgeſchichte des Herzogtums W. (Bd. 1: 
»Landesgeſchichte bis 1508«, in 4 Teilen, Arnsb. 1845 
bis 1875; Bd. 2-4: »Urkundenbuch«, daſ. 1839-54); 
Derſelbe, Quellen der weſtfäliſchen Geſchichte (daſ. 
1857-60, 2 Bde.). 

Weſtfalen, ehemaliges Königreich (ſ.»Geſchichts— 
karte von Deutſchland IV), Vaſallenſtaat des franz. 
Kaiſerreichs, vom Kaiſer Napoleon J. zufolge der Be— 
ſtimmungen des Tilſiter Friedens durch Dekret vom!8. 
Aug. 1807 aus dem Herzogtum Braunſchweig, Kurheſ— 
ſen (ohne Hanau, Schmalkalden und Nieder-Katzen— 
elnbogen), den preuß. Gebietsteilen Altmark, Magde— 
burg, Halberſtadt, Hohnſtein, Hildesheim, Goslar, 
Quedlinburg, Eichsfeld, Mühlhauſen, Nordhauſen, 
Paderborn, Minden, Ravensberg, Münſter und Stol— 

berg ⸗Wernigerode, den hannöv. Gebieten Göttingen, 
Grubenhagen, den Harzdiſtrikten und Osnabrück, dem 
ſächſiſchen Anteil an der Grafſchaft Mansfeld und 

N den ſächſiſchen Amtern Gommern, Querfurt, Barby 
und Treffurt, dem Gebiet von Korvei und der Graf— 
ſchaftKaunitz⸗Rietberg gebildet, im ganzen 37,888 qkm 
(688 QM.) mit faſt 2 Mill. Einw. Napoleon I, gab 
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das Königreich, deſſen Einkünfte 9,250,000 Thlr. be⸗ 
trugen, und das zum Rheinbund ein Kontingent von 
25,000 Mann zu ſtellen hatte, feinem jüngſten Bru— 
der, Hieronymus (Jéröme), der am 10. Dez. in feiner 
neuen Reſidenz Kaſſel eintraf und dem Land eine vom 
15. Nov. datierte, der franzöſiſchen nachgebildete Ver⸗ 
faſſung verlieh. Die Reichsſtände beſtanden aus 100 
Mitgliedern, nämlich 70 Vertretern des Grundeigen⸗ 
tums, 15 der Kaufleute oder Fabrikanten und 15 des 
gelehrten Standes. Die Verfaſſung enthielt viele 
liberale Grundſätze und verhieß wichtige Reformen; 
daneben beſtand aber eine durchaus büreaukratiſche, 
von drei Franzoſen (Jollivet, Simeon und Beugnot) 
geleitete Verwaltungsmaſchine, welche das Land in 
kurzer Friſt nach franzöſiſchem Muſter organiſierte, 
in acht Departements einteilte ꝛc., und Kaiſer Napo- 
leon maßte ſich jederzeit das Recht an, aus polizei⸗ 
lichen oder militäriſchen Gründen einzuſchreiten. Die 
Hälſte aller Domänen hatte er ſich zur Belohnung 
ſeiner Generale vorbehalten, und ferner mußte das 
Land eine 12,500 Mann ſtarke franzöſiſche Beſatzung 
in Magdeburg unterhalten. Außerdem waren auf 
bedeutende Reſte der den einzelnen Provinzen auf: 
erlegten Kriegsſteuer (35 Mill.) an Frankreich zu 
zahlen. Die Finanzen des Königreichs waren daher 
von Anfang an in verzweifelter Lage, da die Laſten 
die Einkünfte um das Dreifache überſtiegen, und den 
beiden verdienſtvollen deutſchen Finanzminiſtern 
v. Bülow und Malchus gelang es nicht, Ordnung zu 
ſchaffen. Die Reichsſtände traten nur zuſammen, um 
die Komödie eines Scheinkonſtitutionalismus auf— 
zuführen. Handel und Induſtrie lagen danieder, der 
Ackerbau ward durch Steuern und Einquartierung 
bedrückt, die Jugend durch die Konſkription zum 
Kriegsdienſt für die Sache des fremden Tyrannen 
gepreßt. Vor allem erregte den Unmut des ſonſt ge— 
duldigen Volkes das liederliche, wüſte Treiben des 
üppigen Hofs, an dem ſich um den gutmütigen, aber 
ſchwachen und leichtſinnigen König unwürdige fran— 
zöſiſche Abenteurer drängten, die das Volk ausſogen 
und ſeiner Leiden ſpotteten. Kattes und Dörnbergs 
Unternehmen 1809 ſowie Schills Streifzug, der Auf— 
ſtand des heſſiſchen Oberſten Emmerich 24. Juni im 
Marburgiſchen und der Zug des Herzogs von Braun— 
ſchweig bewieſen, obwohl ſie erfolglos blieben, die 
im Volk herrſchende Mißſtimmung. Die Vereinigung 
des größten Teils von Hannover außer Lauenburg(14. 
Jan. 1810), wodurch dem Königreich W. 25,769 qkm 
(468 QM.) mit 647,000 Menſchen zufielen, brachte 
dieſem keinen Gewinn, denn Hannover war ſeit 1806 
methodiſch von den Franzoſen ausgeſogen, und faſt 
alle Domänen waren an franzöſiſche Generale verteilt 
worden; auch ward 1812 alles Land zwiſchen der 
Nordſee und einer von dem Einfluß der Lippe in den 
Rhein zur Ems oberhalb Telgte, ſodann zum Einfluß 
der Weſtfäliſchen Werra in die Weſer und endlich zur 
Elbe oberhalb des Einfluſſes der Stecknitz in dieſelbe 
gezogenen Linie mit Frankreich vereinigt, ſo daß W. 
von nun an nur 45,427 qkm (825 QM.) mit 2,065,970 
Seelen enthielt. Dazu kam, daß W. die Verpflegung 
von noch 6000 Franzoſen übernehmen und ſein Rhein⸗ 
bundskontingent erhöhen mußte. 1813 mußten ſich 
die Bewohner Weſtfalens noch zu den härteſten Opfern 
verſtehen, um das in Rußland vernichtete Heer und 
Armeematerial wieder neu herzuſtellen. Die An⸗ 
drohung der Todesſtrafe für jede Deſertion und drei⸗ 
jähriger öffentlicher Zwangsarbeit für jeden wider⸗ 
ſpenſtigen Konſkribierten zeigte deutlich, daß unter 
der jungen Mannſchaft keine Kampfluſt für franzö⸗ 
ſiſche Intereſſen vorhanden war; bereits im Auguſt 



ging ein Teil der weftfäliichen Reiterei an der böh⸗ 
miſchen Grenze zu den Oſterreichern über. Indeſſen 
nahte ſich ſchnell das Ende der Dinge für das König— 
reich. Schon 25. Sept. wurde Braunſchweig von dem 
Marwitzſchen Freikorps überfallen, indeſſen Tſcherny⸗— 
ſchew 28. Sept. vor Kaſſel erſchien, welches der Ge— 
neral Alix verteidigen ſollte, während ſich der König 
ſchnell flüchtete. Inzwiſchen kapitulierte Alix 30. 
Sept., überließ den Koſaken die Stadt und zog mit 
der ſchwachen Beſatzung ab. Tſchernyſchew erklärte 
nun 1. Okt. das Königreich für aufgelöſt, zog am 3. 
wieder von Kaſſel ab und an die Elbe zurück, worauf 
Alix die Hauptſtadt mit einigen Truppen wieder be— 
ſetzte. Am 16. Okt. kam auch der König nach Kaſſel 
zurück, aber nur, um 26. Okt. Reſidenz und Land auf 
immer zu verlaſſen. Das Königreich fiel auseinan— 
der, ohne daß irgend eine diplomatiſche Verhandlung 
ſtattgefunden hatte. Vgl. »Le royaume de West- 
phalie; Jeröme Buonaparte, sa cour, ses favoris 
et ses ministres. Par un t&moin oculaire« (Par. 
1820); Hajjelu. Murhard, W. unter Hieronymus 
Napoleon (Braunſchw. 1812, 2 Bde.); Göcke, Das 
Königreich W. (vollendet von Ilgen, Düſſeld. 1887). 
Weſtfalen (hierzu Karte »Weſtfalen«), Provinz 

des preuß. Staats, 1815 gebildet aus dem Herzog— 
tum W. und Engern, dem Fürſtentum Minden, der 
Grafſchaft Tecklenburg Solmsſchen Anteils, den 
Grafſchaften Lingen und Ravensberg, dem größten 
Teil des Hochſtifts Münſter, den Fürſtentümern 
Paderborn und Korvei und der Stadt Dortmund, 
der Grafſchaft Mark, dem Fürſtentum Siegen, dem 
Amt Reckenberg, den mediatiſierten Fürſtentümern, 
Graf- und Herrſchaften Salm-Ahaus, Salm-⸗Bocholt, 
Rheina-Wolbeck, Salm-Horſtmar, Rietberg, Rheda, 
Anholt, Dülmen, Gehmen, Bentheim, Steinfurt, 
Wittgenſtein⸗Wittgenſtein, Wittgenftein-Berleburg, 
dem Solmsſchen Amt Neukirchen, wozu 1851 noch 
die Stadt Lippſtadt kam, welche Lippe⸗Detmold ge⸗ 
meinſchaftlich mit Preußen beſaß, grenzt gegen N. 
an Hannover, gegen O. an Hannover, Schaumburg: 
Lippe, den heſſen⸗naſſauiſchen Kreis Rinteln, Lippe, 
Braunſchweig, Heſſen-Naſſau und Waldeck, gegen 
SW. an die Rheinprovinz, gegen NW. an die Nie⸗ 
derlande und umfaßt einen Flächenraum von 
20,203,81 qkm (366,92 QM.). 

[Bodenbeſchaffenheit. Klima.] Der ſüdliche Teil der 
Provinz wird von Teilen des niederrheiniſch-weſt— 
fäliſchen Schiefergebirges ausgefüllt. Da ſind ganz in 
der Südſpitze Teile des Weſterwaldes, bis etwa zu 
den Quellen der Sieg und Lahn ſich hinziehend. So— 
dann folgt das weite Bergland des Sauerlandes, 
das von der Eder, Lenne und Ruhr und deren zahl: 
reichen Zuflüſſen gegliedert wird. Hierher gehört vor 
allem das Rothaargebirge zwiſchen Eder und Lenne, 
welches gegen NO. an Höhe gewinnt und im Jagd— 
berg an der Quelle der Lahn 674, im Kahlen Aſten⸗ 
berg aber, an der Nordgrenze, 830 m Höhe erreicht. 
Von dieſem Punkt laufen Bergzüge nach mehreren 
Richtungen aus, ſo gegen S. zwiſchen Odeborn und 
Nuhne (Ziegenhelle 826 m), gegen NW. zwiſchen den 
Zuflüſſen der Lenne und Ruhr (Hunau 823m), gegen 
NO. in der Scheide des Rhein- und Weſergebiets 
(Schloßberg bei Küſtelberg 788 m). Auch auf der 
Grenze gegen Waldeck gibt es noch bedeutende Höhen 
(Langenberg 828 m); weiter nördlich bilden die Bruch— 
häuſer Steine (748 m) auf der Scheide des Rhein⸗ 
und Weſergebiets anſehnliche Erhebungen. Zwiſchen 
Ruhr und Lenne treten dann noch hervor: das Ho⸗ 
mertgebirge (660 m) und der Balver Wald (548 m), 
auf der linken Seite der Lenne das Ebbegebirge 
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(Nordhelle 663 m), „ Ruhr und Möhne der 
Arnsberger Wald, endlich auf der nördlichen Seite 
der Möhne und Ruhr die Haar (Haarſtrang), welche 
weſtwärts in den Ardey und das Steinkohlengebirge 
an der Ruhr übergeht. Im öſtlichen Teil der Pro⸗ 
vinz, im Regierungsbezirk Minden, befinden ſich die 
äußerſten nördlichen Ausläufer des oberrheiniſchen 
Gebirgsſyſtems, das Plateau von Paderborn mit der 
Egge, die in dem Völmerſtod (464 m) auf der Grenze 
gegen Lippe mit den nordweſtlichen Gliedern des 
hercyniſchen Gebirgsſyſtems zuſammenſtoßen. Dieſe 
letztern erſtrecken ſich in zwei Reihen nach NW.; die 
ſüdliche (Teutoburger Wald) endet im Regierungs- 
bezirk Münſter bei Bevergern, die nördliche (Weſer⸗ 
gebirge) wird in der Weſtfäliſchen Pforte von der 
Weſer durchbrochen und läuft alsdann unter dem 
Namen Wiehengebirge durch den nordöſtlichen Teil 
des Regierungsbezirks Minden, um ſich in Hannover 
zu verflachen. Zwiſchen beiden Bergreihen breitet 
ſich ein Hügelland aus, das nordweſtlich mit dem 
Steinkohlengebirge von Ibbenbüren ſeinen Abſchluß 
findet. Das Norddeutſche Tiefland greift auch nach 
W. hinüber: einmal an der Weſer bei Minden, wo 
innerhalb desſelben die Stemmer Berge (198 m) auf 
der Grenze gegen Hannover hervortreten, das andre 
Mal mit der Münſterſchen Bucht zwiſchen dem Teuto- 
burger Wald und dem Schiefergebirge (Haar, Ardey) 
bis zu den Quellen der Ems und Lippe hinauf. In 
derſelben iſt die Senne, ein teils ſandiger und waſſer— 
armer, teils verſumpfter Boden, ſehr verbreitet und 
zwar im O. zwiſchen Lippſtadt, Warendorf und dem 
Teutoburger Wald und im Weſten zwiſchen Koesfeld, 
Haltern und Borken. Dem öſtlichen Gebiet der 
Senne gehört die Boker Heide an, eine ehemals trau⸗ 
rige Landſchaft, die ſeit 1853 durch Waſſerbauten in 
gutes Wiesland verwandelt worden iſt. Unter den 
Hügelmaſſen in der Münſterſchen Bucht ſind die 
Schöppinger Berge (158 m) und die Hügelgruppe 
von Beckum (190 m) zu nennen. Das eigentliche 
Münſterland iſt im allgemeinen wenig fruchtbar und 
führt den Namen »Kleie«; dagegen iſt der ſüdliche 
Teil des Tieflandes in dem Hellweg, von dem die 
Soeſter Börde ein Teil iſt, ſehr ergiebig. Die Pro⸗ 
vinz gehört faſt ganz den Stromgebieten der Weſer, 
der Ems und des Rheins an. Die Weſer berührt 
W. im O. und empfängt aus der Provinz die Die⸗ 
mel, Nethe, Emmer und Werre. Die Ems durchzieht 
die Tieflandsbucht von Münſter und nimmt hier die 
Glane, Aa und Werſe auf. Von den Nebenflüſſen 
des Rheins ſind die Lippe und Ruhr für W. von her⸗ 
vorragender Wichtigkeit. Jene gehört mit ihren Neben⸗ 
flüſſen (Alme, Aaſe, Seſeke, Hauſtenbach und Ste: 
ver) größtenteils dem Tiefland, dieſe dagegen mit 
ihren Zuflüſſen (Möhne, Röhr, Hönne und Lenne 
nebſt Vollme) dem Bergland und zwar faſt aus⸗ 
ſchließlich dem Schiefergebirge an. Noch fließen zum 
Rhein aus W. die Lahn, Sieg und Emſcher, zur 
Neuen Jſſe die Alte Yſel und die Berkel, zum Zuider⸗ 
fee die Vechte mit der Dinkel und zur Fulda (Weſer) 
die Eder. Kanäle und Seen ſind nicht vorhanden, 
nur der Bau eines Kanals von der Lippe bei Dort⸗ 
mund nach der Ems ſteht in Ausſicht. Dagegen gibt 
es verſchiedene große Moore und Brücher, z. B an der 
Vechte, Berkel, Lippe, Baſtau (unweit Minden) ꝛc. 
Das Klima iſt im allgemeinen gemäßigt; rauh ſind 
nur die Gebirgsgegenden des Sauerlandes und des 
Weſterwaldes (Münſter 9,32, Gütersloh 8,96, Pader⸗ 
born 8,92, Olsberg 8,5 C.). Die jährliche Regenmenge 
beträgt im Tiefland etwa 60 —70, auf dem ſüdlichen 
Bergland 100 und mehr Zentimeter. 7 5 

* 
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[Bevölkerung. Nahrungszweige.] Die Zahl der Ein: 
wohner beträgt (1885) 2,204,580 (109 auf 1 qkm), 
darunter 1,035,869 Evangeliſche, 1,145,632 Katho⸗ 
liken, 18,935 Juden ꝛc. Faſt ganz evangeliſch ſind 
die ſechs nördlichen Kreiſe des Regierungsbezirks 
Minden und die Kreiſe Altena und Wittgenſtein des 
Regierungsbezirks Arnsberg, faſt ganz katholiſch der 
Regierungsbezirk Münſter mit Ausnahme des Kreiſes 
Tecklenburg, der ſüdliche Teil des Regierungsbezirks 
Minden (Kreiſe Wiedenbrück, Paderborn, Büren, 
Warburg und Höxter) und die Kreiſe des Regierungs— 
bezirks Arnsberg, welche ehemals das Herzogtum 
W. bildeten. Die Bewohner ſind niederdeutſcher Ab— 
kunft, und die allgemeine Sprache des Volkes iſt 
plattdeutſch. Von der Geſamtfläche der Provinz 
kommen auf Ackerland, Gärten und Weinberge 42,3, 
auf Wieſen 7,8, auf Weiden 17,3, auf Forſten und 
Holzungen 28 Proz. Die größten Ackerflächen (über 
55 Proz.) haben die Kreiſe Herford, Warburg und 
Minden des Regierungsbezirks Minden und die zwi— 
ſchen der Lippe, Möhne und Ruhr im Bereich des 
Tieflandes gelegenen Kreiſe des Regierungsbezirks 
Arnsberg; gering ſind die Ackerflächen im weſtlichen 
und nördlichen Teil des Regierungsbezirks Münſter 
und auf dem Bergland des Regierungsbezirks Arns— 
berg, wo in den beiden ſüdlichen Kreiſen (Siegen und 
Wittgenſtein) nur 13—14 Proz. auf Ackerland kom⸗ 
men. Die Provinz liefert Getreide aller Art, aber 
nicht genügend für den eignen Bedarf, Hülſenfrüchte, 
Buchweizen, Gartengewächſe, ausgezeichneten Flachs 
und Hanf, Obſt ꝛc. Berühmt iſt der Kunſtwieſenbau 
im Siegenſchen. Einen anſehnlichen Umfang haben 
die nur geringen Ertrag abwerfenden Weidelände— 
reien in der Senne (Kreis Ahaus 47 Proz.) und die 
Waldungen des Schiefergebirges (Siegen 72 Proz.), 
die herrliche Laubholzbeſtände enthalten. Nach der 
Viehzählung von 1883 hatte die Provinz 120,646 
Pferde, 527,605 Stück Rindvieh, 416,761 Schafe, 
367,844 Schweine und 181,174 Ziegen. Die Pferde— 
zucht, gefördert durch das weſtfäliſche Landgeſtüt zu 
Warendorf, blüht beſonders in den fruchtbaren Krei— 
ſen des Hellwegs, iſt dagegen im S. ganz unbedeu— 
tend. Die Rindviehzucht iſt von hoher Bedeutung in 
den ebenen Kreiſen des Regierungsbezirks Arnsberg, 
im ganzen Regierungsbezirk Münſter und endlich im 
nördlichen Teil des Regierungsbezirks Minden. Die 
Schafzucht iſt unbedeutend, die Schweinezucht im 
Tiefland wichtig; bekannt ſind die weſtfäliſchen 
Schinken. Der Hauptreichtum der Provinz beſteht in 
Mineralien, namentlich in Steinkohlen und Eiſen— 
erzen. Steinkohlen (1887: 21,528,741 Ton. im Wert 
von über 9½ Mill. Mk.) werden ganz beſonders in 
den Kreiſen Bochum, Dortmund, Hagen und Teck— 
lenburg, Eiſenerze (1887: 1,150,873 T. im Wert von 
über 7¼ Mill. Mk.) im Schiefer: und Ruhrkohlenge— 
birge und zwar vorzugsweiſe in den Kreiſen Siegen 
und Olpe gewonnen. Außerdem gewinnt man Zink⸗ 
erze (1887: 40,969 T. zu 1,108,788 Mk.), Kupfererze 
(37,754 T.), Bleierze, Queckſilber, Antimon, Schwe— 
felkies (1887: 91,914 T.), Salz, Gips, Kalk- und 
Baufteine, Marmor, Dachſchiefer, Töpferthon ꝛc. 
Unter den Mineralquellen ſind die zu Oeynhauſen, 
Lippſpringe, Driburg und Schwelm am bekannte— 
ſten. Die Hauptbeſchäftigungen der Einwohner ſind 
neben Landwirtſchaft und Viehzucht Bergbau und 
Induſtrie. Der eigentliche Bauernſtand iſt in W. 
mehr als in einer andern der acht alten preußiſchen 
Provinzen vertreten, indem auf denſelben mit Grund— 
ſtücken von 8 — 80 Hektar etwa 57 Prozent von der 
Fläche des Grundbeſitzes überhaupt entfallen, doch 
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ſind im SW. der Provinz Bergbau und Hüttenbe⸗ 
trieb vorherrſchend. Eiſen- und Stahlwaren werden 
hauptſächlich in der ehemaligen Grafſchaft Mark, alſo 
in den Kreiſen Hagen (Enneper Straße), Bochum, 
Dortmund, Iſerlohn und Altena, außerdem im Kreiſe 
Siegen fabriziert. Die Hauptſitze für die Fabrikation 
von Meſſing- und Bronzewaren ſind Iſerlohn und 
Altena, für die von Zinn- und Britanniawaren Lü— 
denſcheid, von Nadeln Iſerlohn, von Draht und 
Drahtwaren Altena. Die Leinwandinduſtrie hat in 
W. einen ihrer Mittelpunkte für das Deutſche Reich, 
und beſonders treten hierin die Kreiſe Bielefeld, Her— 
ford und Warendorf hervor; daſelbſt iſt auch die Blei— 
cherei bedeutend. Bielefeld gewinnt für die Fabrika⸗ 
tion von fertiger Wäſche und von Geweben aus Jute 
an Wichtigkeit. Die Baumwollinduſtrie iſt vorzüg— 
lich in der weſtlichen Hälfte des Regierungsbezirks 
Münſter vertreten, die Papierfabrikation, von höch— 
ſter Wichtigkeit, vielfach aber nur Stroh- und Pad: 
papier liefernd, in der Landſchaft zu beiden Seiten 
der untern Lenne, die Glasfabrikation in den Wal⸗ 
dungen der Egge, im Steinkohlengebirge ꝛc., die 
Gerberei und Lederinduſtrie im Kreiſe Siegen. Andre 
Fabrikate ſind: Seilerwaren, Segeltuch, feine Fleiſch— 
waren (Gütersloh), Pulver, Pottaſche, Zucker, Seife, 
Holzwaren, Fayence, Marmorwaren (Kreis Olpe), 
Zigarren (Vlotho, Bünde) ꝛc. Neuerdings nimmt 
auch die Töpferei im Münſterland bedeutenden Auf⸗ 
ſchwung. Der Handel der Provinz beſteht in der Aus— 
fuhr von Leinwand, Baumwollwaren und Natur: 
produkten, als: Steinkohlen, Eiſen, Holz, weſtfäli⸗ 
ſchen Schinken, Würſten ꝛc. Die vorzüglichſten Han— 
delsſtädte ſind: Bielefeld, Dortmund und Iſerlohn. 
Schiffbare Flüſſe (Weſer, Ems, Ruhr, Lippe), gute 
Landſtraßen und zahlreiche Eiſenbahnen befördern 
den Verkehr ungemein. Die wichtigſten Staatsbahn— 
linien, ſoweit ſie die ganze Provinz durchziehen oder 
auch nur zu einem Teil berühren, ſind: Münſter— 
Emden, Münſter-Gronau, Wanne-Haltern⸗Bremen, 
Münſter⸗Rheda, Soeſt-Hamm⸗-Münſter, Dortmund: 
Hamm, Welver-Dortmund, Herne-Dortmund, Ober— 
hauſen-Herne, Hochfeld-Bochum-Langendreer, Soeſt— 
Nordhauſen, Altenbeken-Warburg, Hannover-Löhne— 
Hamm, Löhne-Rheine, Schwerte-Kaſſel, Ruhrort⸗ 
Dortmund-Holzwickede, Eſſen-Herne, Witten-Dort⸗ 
mund, Schwelm-Soeſt, Schwelm-Dortmund, Hagen: 
Voerde, Hagen-Lüdenſcheid und Hagen-Betzdorf. 
Privatbahn iſt die Linie Dortmund-Gronau-Enſchede. 
Für die geiſtige Bildung ſorgen die Akademie zu 
Münſter mit zwei Fakultäten, einer katholiſch-theo⸗ 
logiſchen und einer philoſophiſchen, 21 Gymnaſien, 
2 Progymnaſien, 11 Realgymnaſien, 5 Realprogym⸗ 
naſien, 2 Gewerbeſchulen, 6 Lehrer- und 2 Lehre: 
rinnenſeminare, 4 Taubſtummenanſtalten, 2 Blin— 
denanſtalten ꝛc. Für die Verwaltung iſt die Bro: 
vinz, deren Hauptſtadt Münſter iſt, in 3 Regierungs- 
bezirke geteilt: Münſter mit 11, Minden mit 11 und 
Arnsberg mit 21 Kreiſen. In Münſter befinden ſich 
das Provinzialſchulkollegium, eine Generalkommiſ— 
ſion und die Provinzialſteuerdirektion, in Dortmund 
ein Oberbergamt; die Staatsbahnen reſſortieren von 
den Direktionen zu Elberfeld, Hannover und Köln 
(rechtsrheiniſch). Für die Juſtiz beſtehen ein Ober— 
landesgericht zu Hamm und die Landgerichte zu 
Arnsberg, Bielefeld, Dortmund, Hagen, Münſter und 
Paderborn in W. und zu Duisburg und Eſſen für 
den gerichtlich hierher gehörigen Teil der Rheinpro— 
vinz. Die katholiſchen Kirchen und Geiſtlichen ſtehen 
unter den Bistümern Münſter und Paderborn, die 
evangeliſchen unter dem Konſiſtorium zu Münſter. 
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Weſtfäliſche Pforte 

In den deutſchen an: entſendet die Provinz 
17, in das preußiſche Abgeordnetenhaus 31 Vertreter. 
Durch Geſetz vom 1. Aug. 1886 iſt auch in W. die 
Provinzialordnung eingeführt worden. Militäriſch 
bildet die Provinz mit Ausnahme einer kleinen, dem 
Bezirk des 11. Armeekorps einverleibten Parzelle, 
dagegen mit Einſchluß eines Teils des Regierungs— 
bezirks Düſſeldorf den Bezirk des 7. Armeekorps mit 
dem Sitz des Generalkommandos in Münſter. Die 
Landesfarben der Provinz ſind Weiß und Rot. Vgl. 
Freiligrath und Schücking, Das maleriſche und 
romantiſche W. (3. Aufl., Paderb. 1889); Löbker, 
Wanderungen durch W. (Münſt. 1873—79, 6 Tle.); 
»Gemeindelexikon der Provinz W.« (hrsg. vomkönigl. 
Statiſtiſchen Büreau, Berl. 1887); Braunbehrens, 
Die Gemeindeverfafſungsgeſetze für die Provinz W. 
(daſ. 1886); Neukamp, Die Staats- und Selbſtver⸗ 
waltung Weſtfalens (Bochum 1887); Hocker, Die 
Großinduſtrie Rheinlands und Weſtfalens (Leipz. 
1867); »Regesta historiae Westfaliae« (hrsg. von 
Erhard, Münſt. 1847 —51, Bd. 1 u. 2), dazu als Fort⸗ 
ſetzung: »Weſtfäliſches Urkundenbuch« (hrsg. von Wil— 
mans u. a., Bd. 3 u. 4, daſ. 1859 —80; Bd. 5, 1888 ff.; 
Supplemente von Diekamp, 1885 ff.); Wilmans, 
Die Kaiſerurkunden der Provinz W. (daſ. 1867-80, 
Bd. 1 u. 2, Abteilung 1; bis zum Jahr 1254); »Quel⸗ 
len und Unterſuchungen zur Geſchichte, Kultur und 
Litteratur Weſtfalens (Paderb. 1888 ff.). 

Weſtfäliſche Pforte (Porta westfalica, im Volks⸗ 
mund Weſerſcharte), der enge Paß in Weſtfalen, 
8 km oberhalb Minden, bei dem Städtchen Haus— 
berge, welchen die Weſer durch einen Durchbruch des 
Weſergebirges (j. d.) zwiſchen dem Wittekindsberg 
auf der einen und dem Jakobsberg auf der andern 
Seite gebildet hat. Durch dieſen Engpaß führt die 
Hauptſtraße von Minden über Herford nach Biele— 
feld und in neuerer Zeit auch die preußiſche Staats⸗ 
bahnlinie Hannover-Löhne: Hamm. 

Weſtfäliſcher Friede, der am 24. Okt. 1648 zu Mün⸗ 
ſter und Osnabrück, welche beiden Städte zum weſt⸗ 
fäliſchen Kreis gehörten, geſchloſſene Friede, durch 
welchen der Dreißigjährige Krieg (ſ. d.) beendigt und 
ein neues politiſches Syſtem in Europa begründet 
wurde. Er bildete die Grundlage aller nachfolgenden 
Friedensſchlüſſe bis zur franzöſiſchen Revolution und 
galt bis zum Sturz des Deutſchen Reichs als das vor— 
nehmſte Grundgeſetz der deutſchen Staatsverfaſſung. 
Schon im Dezember 1641 wurden zu Hamburg Brä- 
liminarien feſtgeſetzt, beſonders über den Ort und 
die Art der Konferenzen. Die wirklichen Friedens— 
unterhandlungen begannen im April 1645 und wur: 
den zu Osnabrück zwiſchen den kaiſerlichen, den 
reichsſtändiſchen und den ſchwediſchen, zu Münſter 
zwiſchen den kaiſerlichen und den franzöſiſchen Ge— 
ſandten unter päpſtlicher und venezianiſcher Vermit⸗ 
telung geführt, und zwar ſo, daß die an beiden Orten 
angenommenen Artikel für Einen Traktat gehalten 
werden und kein Teil ohne den andern Frieden ſchlie— 
ßen ſollte. Die Trennung geſchah, teils um Rang: 
ſtreitigkeiten zwiſchen Frankreich und Schweden 
vorzubeugen, teils auch, weil die Schweden mit dem 
päpſtlichen Nunzius nicht verhandeln wollten. Von 
franzöſiſcher Seite unterhandelten in Münſter der 
Herzog von Longueville, d'Avaux und Servien. Von 
Schweden waren bevollmächtigt Johann Oxenſtierna, 
der Sohn des Kanzlers, und Adler Salvius. Die 
kaiſerlichen Bevollmächtigten waren der Graf Jo— 
hann Ludwig von Naſſau und Iſaak Volmar in 
Münſter, Graf Max von Trauttmansdorff in Osna⸗ 
brück. Päpſtlicher Nunzius war Fabio Chigi (ſpäter 
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Weſtfäliſcher Friede. in. 

Papſt Alexander VII.), venezianiſcher Geſandter Con— 
tareno. Vom ſpaniſchen Hof waren Saavedra, Brun 
u. a. zugegen. Die Generalſtaaten hatten acht Be— 
vollmächtigte geſchickt; die Eidgenoſſenſchaft vertrat 
Joh. Jakob Wetſtein, Bürgermeiſter von Baſel. Un⸗ 
ter den Geſandten der evangeliſchen Stände zeichneten 
ſich aus der Bevollmächtigte von Braunſchweig, Ja⸗ 
kob Lampadius, und der von Württemberg, Johann 
Konrad Barnbüler. Adam Adami, der Geſandte des 
Fürſtabtes von Korvei, machte den Geſchichtſchreiber 
der Verſammlung. Rang- und Titelſtreitigkeiten ver⸗ 
zögerten noch lange die Eröffnung des Kongreſſes, 
da es die erſte Vereinigung der Geſandten der mittel- 
europäiſchen Staaten war und die äußere Etikette 
ganz neu geregelt werden mußte. Während der Ver⸗ 
handlungen dauerte der Krieg fort, der ſchwediſche 
General Torſtensſon drang ſogar 1645 in die kaiſer⸗ 
lichen Erbländer ein, und Königsmark eroberte 15. 
Juli 1648 die ſogen. Kleinſeite Prags. Dies gab 
den langen und ſchwierigen nner nen den 
Ausſchlag, und es wurde nun der Friede 24. Okt. 
1648 zu Münſter unterzeichnet. Erſt drei Monate 
ſpäter (8. Febr. 1649) erfolgte die Auswechſelung 
der Ratifikationen, und noch lange dauerten verſchie⸗ 
dene Verhandlungen über die Ausführung des Frie⸗ 
dens. Der päpſtliche Proteſt vom 3. Jan. 1651 war 
wirkungslos. 

Die Beſtimmungen des Weſtſäliſchen Friedens be- 
trafen zunächſt zahlreiche Territorialverände: 
rungen: Schweden erhielt außer einer Kriegsentſchä— 
digung von 5 Mill. Thlr. ganz Vorpommern nebſt der 
Inſel Rügen und den Odermündungen; ferner die 
Stadt Wismar von Mecklenburg und die Stifter Bre⸗ 
men und Verden. Alle dieſe Länder ſollten deutſche 
Reichslehen bleiben, und Schweden ſollte ſie als deut⸗ 
ſcher Reichsſtand mit Sitzund Stimme auf Reichs- und 
Kreistagen beſitzen. Der Kurfürſt von Brandenburg 
bekam den Reſt von Pommern und alsEntſchädigung 
für Vorpommern, auf welches ſein Haus nach dem 
Erlöſchen der pommerſchen Herzöge (1637) ein Erb⸗ 
recht hatte, die Stifter Magdeburg, Halberſtadt, Min⸗ 
den und Kammin; doch blieb Magdeburg bis 1680 
im Beſitz des damaligen Adminiſtrators, des ſäch— 
ſiſchen Prinzen Auguſt. Der Herzog Adolf Fried⸗ 
rich von Mecklenburg⸗Schwerin erhielt für die Abtre- 
tung von Wismar die Stifter Schwerin und Ratze⸗ 
burg. Dem Haus Braunſchweig⸗Lüneburg wurde die 
Succeſſion im Stift Osnabrück alternierend mit 
einem katholiſchen Biſchof zugeſichert ſowie die Klö— 
ſter Walkenried und Gröningen überlaſſen. Das 
Haus Heſſen-Kaſſel erhielt die gefürſtete Abtei Hers⸗ 
feld und die Grafſchaft da dee Bayern blieb 
im Beſitz der Oberpfalz und der Kurwürde. Die 
Unterpfalz mit der neugeſchaffenen achten Kurwürde 
und dem Erbſchatzmeiſteramt wurde dem Sohn des 
geächteten Friedrich V., Karl Ludwig, zurückgegeben. 
Frankreich erhielt die Oberherrſchaft über die Bis⸗ 
tümer und Städte Metz, Toul und Verdun ſowie de⸗ 
ren Diſtrikte, welche es thatſächlich ſchon ſeit 1552 be⸗ 
ſaß. Ferner trat der Kaiſer ſowohl für ſich als für 
das Haus Dfterreich und das Reich alle Rechte, die 
beide bisher auf die Stadt Breiſach, auf die Land: 
grafſchaft Ober- und Unterelſaß, auf den Sundgau _ 
und die Landvogtei der zehn vereinigten Reichsſtädte 
im Elſaß gehabt hatten, der Krone Frankreich mit 
aller Hoheit auf ewig ab. Die Schweiz, ebenſo die 
Republik der Vereinigten Niederlande wurden als 
völlig unabhängig von Deutſchland anerkannt. Ab⸗ 
geſehen von dieſen Veränderungen, ſetzte der Friede 
eine unbeſchränkte Amneſtie und Reſtitution nach dem 
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Weſtfäliſcher Kreis — Weſtindien. 

Beſitzſtand von 1618 feſt. Nur der Kaiſer machte da— 
von für ſeine Erblande eine Ausnahme. In der 
kirchlichen Frage beſtätigte der Friede den Paſ⸗ 
ſauer Vertrag und den Augsburger Religionsfrie— 
den und ſchloß die Reformierten in die den Augs— 
burger Religionsverwandten gewährte Rechtsſtellung 
ein. Beide Konfeſſionen, die katholiſche wie die evan— 
geliſche, wurden vollkommen gleichgeſtellt; die evan— 
geliſche Minorität durfte auf den Reichstagen in Re— 
ligionsſachen nicht majoriſiert werden. Der Streit 
über die geiſtlichen Stifter und Güter wurde unter 
Aufhebung des Reſtitutionsedikts von 1629 dahin 
ausgeglichen, daß 1624 Normaljahr ſein und der 
evangeliſche und katholiſche Beſitzſtand ſo bleiben oder 
reſtituiert werden ſollte, wie er 1. Jan. 1624 geweſen. 
Doch wurden auch hiervon die kaiſerlichen Erblande 
ausgenommen. Die Territorialhoheit der Reichs— 
ſtände wurde ausdrücklich anerkannt, ja ihnen das 
Recht gegeben, zu ihrer Erhaltung und Sicherheit 
untereinander und mit auswärtigen Mächten Bünd— 
niſſe zu ſchließen, nur nicht wider Kaiſer und Reich. 
Die neue Verfaſſung des Reichs ſollte auf einem zu 
berufenden Reichstag beraten werden. 

Die Pläne der katholiſchen Reaktion und der habs— 
burgiſchen Hauspolitik, den Proteſtantismus aus— 
zurotten und Deutſchland einer abſoluten Militärge— 
walt zu unterwerfen, waren unter Strömen Bluts, 
unter Vernichtung des Wohlſtandes und der Bildung 
des deutſchen Volkes vereitelt worden. Ja, der Kaiſer 
mußte im Frieden auf den letzten Reſt ſeiner Macht 
verzichten. Das Reich verlor durch den Frieden eine 
Ländermaſſe von mehr als 100,000 qkm mit 4% Mill. 
Menſchen und erhielt eine ganz zerſtückelte, wehrloſe 
Grenze gegen Frankreich. Die Befeſtigung der drei: 
hundertfachen landesherrlichen Vielherrſchaft und die 
Verwickelung ſo vielſeitiger Grenz- und Hoheitsrechte 
mußten fortan den Gang der Verwaltung erſchweren, 
ſie mit Formen überladen und die Volksſtämme 
feindſelig auseinander reißen. Die Rechte der Land— 
ſtände in den einzelnen Territorien wurden unterdrückt. 
Dagegen wurde Deutſchland nun Gegenſtand und 
Schauplatz der europäiſchen Staatshändel, ſeit die 
Fürſten das von Frankreich bei der Friedensver⸗ 
handlung durchgeſetzte Recht der Bündniſſe geltend 
machten, Bayern, Brandenburg und andre deutſche 
Fürſtenhäuſer, welche bei den Säkulariſationen 
geiſtlicher Stifter nicht bedacht worden waren, eine 
Stellung in dem europäiſchen politiſchen Syſtem an— 
nahmen und fremde Mächte, wie Schweden, in den 
Reichsverband eintraten, andre, wie Frankreich, als 
Garanten des Friedens ſich ſtets in die innern An: 
gelegenheiten Deutſchlands einzumiſchen das Recht 
hatten. Daher wurden fortan die meiſten europäi- 
ſchen Kriege auf deutſchem Grund und Boden ausge— 
fochten. Auch als Schutz des Proteſtantismus kann 
der Weſtfäliſche Friede nicht angeſehen werden. Er 
konnte ſich nicht weiter im Reich ausbreiten, und die 
aus den öſterreichiſchen Erblanden Vertriebenen und 
ihrer Güter Beraubten erhielten nicht einmal die Wie- 
dereinſetzung in den vorigen Stand, geſchweige denn 
Entſchädigung. Oſterreich wurde aus dem Herzen 
des Reichs auf ſeine Erbſtaaten zurückgedrängt und 
von der politiſchen und geiſtigen Verbindung mit 
dem übrigen Deutſchland losgelöſt. Der Weſtfäliſche 
Friede kann alſo als das traurige Ergebnis der noch 
traurigern, ſchrecklichen Zeit des Dreißigjährigen 
Kriegs bezeichnet werden. Vgl. Gärtner, Weſtfä— 
liſche Friedens-Kanzley (Leipz. 1731—38, 9 Bde); 
J. G. v. Meiern, Acta pacis Westfalicae publica 
(Götting. 1734-36, 6 Bde.); »Correspondencia di- 
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plomatica de los plenipotenciarios espanol es en el 
congreso de Munster«(Madr.1885 ff.); Woltmann, 
Geſchichte des Weſtfäliſchen Friedens (Leipz. 1808, 
2 Bde.); dazu die ſtaatsrechtlichen Schriften von 
J. J. Moſer (»Erläuterung des Weſtfäliſchen Frie— 
dens«, Erlang. 1775 —76, 2 Bde.), Pütter (»Geift des 
Weſtfäliſchen Friedens, Götting. 1795), Senckenberg 
(Frankf. 1804) u. a. 

Weſtfäliſcher Kreis, ſ. Weſtfalen, S. 555. 
Weſtflandern, belg. Provinz, ſ. Flandern. 
Weſtfrancien, ſ. Neuſtrien. 
Weit Galloway, ſ. Wigtownuſhire. 
Weſtgotland (Weſtergötland), ſchwed. Landſchaft 

zwiſchen dem Wener- und dem Wetterſee, mit einer 
kurzen Küſtenſtrecke an der Mündung des Götaelf, 
iſt unter drei Läns: Skaraborg, Elfsborg und Göte— 
borg, geteilt, von denen das letztgenannte aber nur 
den kleinen ſüdlichen Küſtenſtrich und die von den 
beiden Armen des Götaelf eingeſchloſſene Inſel Hie— 
ſingen enthält (ſ. die einzelnen Läns). 

Weſigriqualand, ſ. Griqualand. 
Weſt⸗Ham, ſ. Ham. 
Weſthavelland, Kreis, ſ. Havelland. 
Weſthofen, Stadt im preuß. RegierungsbezirkArns⸗ 

berg, Kreis Hörde, an der Ruhr u. der Linie Schwelm⸗ 
Schwerte-⸗Soeſt der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine 
evang. Kirche, Glockengießerei, Bierbrauerei, Sand⸗ 
ſteinbrüche und (1885) 1667 Einw. 

Weſthoughton (ſpr.⸗haut'n), Fabrikort in Lancaſhire 
(England), 6 km von Bolton, mit (1881) 9197 Einw. 

Weſtindien (Weſtindiſche Inſeln, hierzu Karte 
»Weſtindien und Zentralamerika«), der Archipel, wel⸗ 
cher in einem großen, von SO. nach NW. gerichteten 
Bogen das große, Südamerika von Nordamerika tren⸗ 
nende Binnenmeer nach O. zu abſchließt und ſich von 
der Mündung des Orinoko bis zu den Halbinſeln 
Florida und Pucatan erſtreckt. Da man anfangs 
dieſe Inſeln für einen Teil von Indien hielt, ſo gab 
man ihnen den Namen W. Areal und Bevölkerung 
ſind (nach neueſter Feſtſtellung) wie folgt: 

; zy Eins Auf 1 Inſeln Oil. QMeil. wohner Osil. 

Große Antillen 216845 3938,0 3759000 17,3 
Bahnen“, 145360 264,0 48000) 3,3 

Kleine n 118180 214,8 1031220 87,4 
Antillen „unter = 2200] 40,0 69000 31,4 

Zuſammen: 245399 4456, 4897 000] 20,0 

Abgeſehen von den niedrigen, aus Korallenkalkſtein 
gebildeten Bahamainſeln, ſind faſt ſämtliche Inſeln ge: 
birgig und die größern von ihnen mit Thälern und 
Schluchten vielfach durchzogen. Die höchſten Berge 
findet man auf Cuba (2375 m), Jamaica (2341 m) 
und Haiti (2184 m), während die höchſte der Klei- 
nen Antillen, Dominica, nur bis 1900 m anſteigt. 
Die Küſten ſind teilweiſe zerklüftet und vielfach von 
Korallenbänken umſäumt; an vorzüglichen Häfen iſt 
kein Mangel. Viele der Bäche trocknen während der 
heißen Jahreszeit aus, überſchwemmen aber nach hef— 
tigem Regen ihre Ufer. Auf den Großen Antillen 
herrſchen kriſtalliniſche Gebilde, Jurakalk und Sand— 
ſteine vor, vielfach von jüngern Kreide- u. Kalkſtein⸗ 
bildungen umlagert und ſelten von vulfanijchen Ge— 
bilden durchbrochen. Die Kleinen Antillen ſind da— 
gegen faſt ausſchließlich vulkaniſcher Natur, und St. 
Vincent und Guadeloupe haben noch thätige Vul— 
kane. Nur auf den Jungferninſeln, St. Martin, Bar⸗ 
buda, St.⸗Barthelemy, Antigua und Barbados, die 
eine äußere Kette bilden, treten neben vulkaniſchem 

- 



560 
* 

Geſtein noch Muſchelkalkbildungen auf, während Tri: 
nidad neben vulkaniſchen Gebilden auch ältere Fels⸗ 
arten aufweiſt und die der Küſte Venezuelas vorgela⸗ 
gerten Inſeln unter dem Wind aus Kalkſteinen jün⸗ 
gerer Formationen beſtehen. 12 

Das Klima iſt für ſämtliche Inſeln, mit Aus⸗ 
nahme der nördlichen Bahamainſeln, ein tropiſches, 
die Temperatur das ganze Jahr durch ziemlich gleich: 
mäßig, etwa 26,3 C. mit einem Unterſchied zwiſchen 
der Mitteltemperatur des kälteſten und heißeſten 
Monats von 4 C. Da ſich der Paſſatgürtel je nach 
dem Stande der Sonne verſchiebt, ſo haben nur die— 
jenigen Inſeln, welche zwiſchen 15“ und 2215“ 
nördl. Br. liegen, das ganze Jahr durch öſtliche bis 
nordöſtliche Winde, während ſüdlich von Martinique 
während eines Teils des Jahrs Windſtillen oder aus 
S. bis Weſten kommende Winde herrſchen und nörd— 
lich von Cuba Südweſtwinde oder zurückkehrende 
Paſſate wehen. Die feuchte Jahreszeit, der weſtin⸗ 
diſche Frühling, beginnt im Mai (oder April); Laub 
und Gras erhalten ein friſcheres Grün, und um die 
Mitte des Monats fällt der erſte periodiſche Regen. 
Nach 14tägigem Regen tritt trocknes und beſtändiges 
Wetter ein, und der tropiſche Sommer erſcheint in 
aller Herrlichkeit. Um die Mitte des Auguſts hören 
die erquickenden Seewinde auf zu wehen, die Hitze 
ſteigt bis zu einer unerträglichen Höhe. Die zweite, 
längere Regenzeit beginnt Ende Auguſt und wird 
am ſtärkſten im Oktober. Die mittlere Regenmaſſe 
beträgt 1630 mm; doch bewirkt dieſe Waſſermaſſe, 
welche in Europa alle Ernten vernichten würde, 
hier, wo die Winde ſo ſchnell austrocknen, nur, daß 
Quellen und Bäche nicht verſiegen, Menſchen, Tiere 
und Pflanzen in der trocknen Jahreszeit nicht ver: 
ſchmachten. Gleichwohl macht die enorme Feuchtig— 
keit der Luft während dieſer Zeit den Aufenthalt auf 
den Inſeln für Europäer ungeſund. Gegen Ende 
November beginnt heiteres und angenehmes Wetler; 
der Wind kommt aus N. und NO. und bringt den 
ſchönſten Winter, der vom Dezember bis Mai dauert. 
Die ſchlimmſten Begleiter der Regenzeit ſind die Or⸗ 
kane (Hurrikans, ſ. d.), die oft große Verheerungen 
anrichten, aber zugleich das Gleichgewicht in der Luft 
herſtellen und dieſelbe reinigen. Häufig ſind auch Erd⸗ 
beben mit den Orkanen verbunden. Am ungeſunde— 
ſten find natürlich die niedern Gegenden, welche be: 
ſonders vom gelben Fieber heimgeſucht werden. 
Was Fau na und Flora betrifft, ſo bildet W. ein 

beſonderes Reich, von dem nur Trinidad und die In⸗ 
ſeln unter dem Wind, als zu Südamerika gehörig, 
zu trennen ſind. Säugetiere ſind wenig zahlreich. 
Die ſtummen Hunde, die man bei Entdeckung der 
Inſeln vorfand, find ausgeſtorben. Das haſenartige 
Aguti, Waſchbär (Nakoon), die Aneasratte (Manitu), 
die Biſamratte, das Meerſchweinchen und Fleder⸗ 
mäuſe vertreten die Landſäugetiere, die Seekuh die 
Seeſäugetiere. Eine kleine Affenart kommt auf Ja⸗ 
maica vor. Ozelot, Jaguar, Fiſchotter, Gürteltier, 
Moſchusſchwein (Pekari) und eine Hirſchart beſchrän⸗ 
ken ſich auf Trinidad. Von den 203 Arten von Vö⸗ 
geln ſind 177 den Inſeln eigentümlich. Unter ihnen 
ſind Kolibris und Papageien, Adler, Geier, Eulen, 
der Kuckuck, Droſſeln, Fliegenſchnäpper, Sperlinge, 
Rebhühner, dann zahlreiche Sumpfvögel, als Fla— 
mingos, Pelikane, Enten, Hühner, Reiher und Schne— 
pfen, und als Zugvögel Ortolane, Schwalben, Ringel: 
tauben und Regenpfeifer. Unter den Schlangen gibt 
es nur eine giftige Art. Eidechſen, von den kleinſten 
bis zu den Kaimans, ſind zahlreich, ebenſo Schildkrö— 
ten, Fiſche und die verſchiedenen Kruſtentiere (Krebſe, 
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Krabben, Garneelen u. Hummern). Unſre ſämtlichen 
europäiſchen Haustiere ſind eingeführt worden, ge⸗ 
deihen aber nicht ſonderlich, und auch die unvermeid⸗ 
lichen Ratten und Mäuſe haben ſich eingeſtellt. Das 
Pflanzenreich hat ſeit Beſitznahme der Inſeln durch 
die Europäer eine andre Geſtalt angenommen. Die 
ausgedehnten Wälder haben in vielen Fällen den 
aus der Fremde eingeführten Kulturpflanzen wei⸗ 
chen müſſen und ſind auf einigen der kleinern Inſeln 
faſt ganz verſchwunden. Der Charakter der Flora 
(3006 Arten von Phanerogamen) iſt rein tropiſch. 
Dem dicht verwachſenen Hochwald auf den regenrei— 
chen Höhen verleihen Palmen und baumartige Farne 
ſeinen Charakter; lockeres Gebüſch und reich blühende 
Kräuter wachſen auf ſonnigen Hängen und in den 
Ebenen; dichte Manglegebüſche faſſen die flachen Kü- 
ſten ein. An hariem Nutzholz und Farbhölzern (Ma⸗ 
hagoni, Braſilienholz, Fuſtik, Kampeſcheholz, Guayak, 
Zedern u. a.) iſt noch immer Überfluß. Unter den 
Nahrungspflanzen ſpielen der Maniok, die Batate, 
Dams und die Arrowroot liefernden Pflanzen, Mais 
und Moorhirſe, Bohnen, Erbſen und Erdnüſſe die 
wichtigſte Rolle. Reis wird nur wenig gebaut. Faſt 
alle Früchte der Tropen gedeihen hier, und in den 
Gebirgen auch unſre europäiſchen Obſtſorten. Die 
Banane wurde bereits 1516 eingeführt und ſpielt 
eine große Rolle im Haushalt; auch Kokospalmen, 
Brotfruchtbäume und alle Arten von Südfrüchten 
ſind heimiſch geworden. Außerdem gibt es Ananas, 
Acajounüſſe, Guajaven und andre köſtliche Früchte. 
Für den Verkehr mit dem Ausland iſt namentlich 
der Anbau von Zucker (1513 eingeführt), Kaffee (ſeit 
1720) und Tabak wichtig. Außerdem liefern die In⸗ 
ſeln Kakao, Piment, Ingwer, etwas Baumwolle und 
Gewürze. Wie reich der Pflanzenwuchs, ſo gering 
ſind die Schätze, die das Mineralreich bietet. Man 
fördert etwas Gold (auf Haiti), Kupfer (auf Cuba), 
Schwefel, Asphalt. Andre Metalle kommen zwar 
auch vor, ihre Förderung iſt aber nicht lohnend. 

Als Kolumbus 1492 dieſe Inſeln entdeckte, waren 
ſie von zwei Hauptvölkern bewohnt, den Arowak 
und den Kariben. Von den Arowak (Cibuney, Ga⸗ 
matabai und Gangul), welche in einer monarchiſchen 
und erblichen Regierungsverfaſſung unter Kaziken 
lebten und ſchon einige Kultur hatten, iſt infolge der 
grauſamen Behandlung durch die Spanier jetzt keine 
Spur mehr vorhanden, ungeachtet ſie zur Zeit der 
Entdeckung Weſtindiens gegen 3 Mill. ſtark waren. 
Die Kariben (f. d.) waren wild und kriegeriſch und 
ſetzten den Spaniern hartnäckigen Widerſtand ent⸗ 
gegen, unterlagen aber doch zuletzt der Kriegskunſt 
der Europäer, jo daß gegenwärtig auch nur noch ge: 
ringe Überreſte von ihnen auf der Inſel St. Vincent 
vorhanden ſind. Die Spanier gründeten die erſten 
Niederlaſſungen auf Cuba, gleich nach der Entdeckung, 
und ihnen folgten ſpäter andre Europäer (Franzo⸗ 
ſen, Engländer, Holländer, Dänen und Schweden). 
Als die eingebornen Arbeitskräfte faſt erſchöpft wa⸗ 
ren, fing man 1524 an, von Afrika Neger als Stla: 
ven einzuführen. Als dann infolge der Befreiung 
der Sklaven, zuerſt in den britiſchen Kolonien (1833), 
zuletzt auf Cuba (1880), abermals ein Mangel an 
Arbeitskräften entſtand, da die freien Neger ſich in 
der Regel die früher erzwungenen Dienſte gegen feſten 
Lohn zu verrichten weigerten, hat man ſeit 1844 aus 
Indien und China Kulis eingeführt. Man kann wohl 
annehmen, daß jetzt unter der geſamten Bevölkerung 
Weſtindiens 31 Proz. Weiße ſind, wobei allerdings 
einige nicht ganz reine Farbenſchattierungen mitlau— 
fen mögen. Aber während auf Cuba und Puerto Rico 
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weit über die Hälfte weiß ſein ſoll, beträgt die Zahl 
der Weißen auf allen übrigen Inſeln keine 8 Proz. 
Unter dieſen Europäern und ihren Nachkommen ſind 
(nach O. Delitſch) etwa 89 Proz. Spanier, 5 Proz. 
Franzoſen und 6 Proz. Engländer. Sämtliche Be: 
wohner ſind wenigſtens nominale Chriſten, doch hän⸗ 
gen viele der Neger noch an ihrem alten Fetiſchdienſt, 
und ſelbſt Menſchenopfer ſollen unter ihnen vorkom— 
men (ſ. Haiti, S. 2). Mit Ausnahme des freien 
Haiti (ſ. d. und Dominikaniſche Republik) und 
der Inſel Margarita (f. d.), welche zu Venezuela 
gehört, ſind alle übrigen Inſeln Kolonien der fünf 
europäiſchen Staaten: Spanien, Großbritannien, 
Frankreich, Holland und Dänemark. Politiſch ver: 
teilt ſich demnach W. in folgender Weiſe: 

eil Ogi Ein⸗ Auf 1 OMeil. OKilom. wohner |ORIL. 

Spaniſche Kolonien. N 128148 | 2327,3 2276000] 17,7 
Britiſche 5 A 34500 626,5 | 1243000| 36,0 

Franzöſiſche 2858 51,9 367000 128,3 
Holländiſche = 1130 20,5 44220 39,1 
Däniſche N 359 6,5 34000 94,3 
r 23911 434,2 550000] 23,0 

Dominikaniſche Republik. 53343 968,3 350 000] 6,5 
ea 1150 20,9 33000 — 

Zuſammen: | 245399 | 4456,68 4897220 20,0 

Cuba und Puerto Nico (ſ. d.) mit einigen kleinen 
Inſelchen ſind die einzigen Reſte der ehemaligen 
unermeßlichen Beſitzungen der Spanier in der Neuen 
Welt. Das britiſche W. beſteht aus Jamaica, Tri— 
nidad, den Leewardinſeln (Antigua, Dominica ꝛc.), 
den Windwardinſeln (Barbados, St. Vincent, Gre— 
nada, Tobago u. Santa Lucia) u. den Bahamainſeln. 
Das franzöſiſche W. beſchränkt ſich jetzt auf Marti— 
nique, Guadeloupe, einen Theil von St. Martin 
und das jüngſt von Schweden abgetretene St.-Bar⸗ 
thelemy. Zu dem niederländiſchen W. gehören Cu— 
raſſao und benachbarte Inſeln mit einem Teil von 
St. Martin. 

[Geſchichtliches.] Die Antillen gehören zu den früh— 
ſten amerikaniſchen Entdeckungen der Spanier. Schon 
auf der erſten Reiſe (1492) entdeckte Kolumbus Cuba 
und Haiti; auf der zweiten (1495) fand er die Kari: 
ben, 1496 Puerto Rico und Jamaica, auf der dritten 
(1498) Trinidad. Um die durch rohe und grauſame 
Behandlung aufgeriebenen Ureinwohner zu erſetzen, 
fing man ſeit 1524 an, Sklaven aus Afrika herzu— 
ſchleppen, und betrieb mit dieſen vorzüglich den Plan— 
tagenbau. Einzelner Stämme in den Gebirgen konn— 
ten die Spanier nie recht Meiſter werden; ja, meh— 
rere Inſeln, wo die kriegeriſchen Kariben wohnten, 
blieben, mit Ausnahme von Trinidad, das 1535 be— 
ſetzt ward, unabhängig, bis der Andrang der Euro— 
päer immer ſtärker wurde und namentlich Franzoſen, 
Engländer und Holländer, gelockt durch die Frucht— 
barkeit der Antillen, ſeit dem 17. Jahrh. hier um 
jeden Preis Niederlaſſungen zu gründen ſuchten. So 
kamen 1635 Guadeloupe und Martinique, 1659 Gre— 
nada, 1719 St. Vincent in franzöſiſche, Tobago 1632, 
Curaſſao u. a. in holländiſche, St. Chriſtopher 1623, 
Barbados 1625, Antigua 1636, Dominica 1759, die 
Grenadillen 1763 in engliſche, St. Thomas 1671 in 
däniſche Hände. Mit dem wachſenden Übergewicht 

Englands zur See fielen ihm manche der karibiſchen 
Inſeln zu: ſo Santa Lucia und Grenada 1814, St. 
Vincent 1763, beide von den Franzoſen abgetreten; 
Ste.⸗Croix wurde 1733 von Frankreich an Dänemark 
verkauft. Am meiſten vergrößerte ſich die Herrſchaft 
der Engländer in den Antillen auf Koſten der in 
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Amerika und Europa immer ohnmächtiger werden— 
den Spanier. Sie entriſſen dieſen 1655 das wichtige 
Jamaica, 1797 Trinidad, welches aus holländiſcher 
in ſpaniſche Gewalt geraten und dann lange ein 
Zankapfel zwiſchen Franzoſen und Engländern ge— 
weſen war. Von Haiti verlor Spanien ſchon ſeit 
1630 einen Teil der nördlichen Küſte an franzöſiſche 
Flibuſtier und Bukanier. 1697 erhielten die Fran— 
zoſen von den Spaniern den ganzen weſtlichen Teil 
von Haiti abgetreten, der bald ſo blühend ward, daß 
er über 500,000 Einw. zählte, während der öſtliche 
ſpaniſche Anteil kaum 125,000 Einw. hatte. Infolge 
der franzöſiſchen Revolution wurden aber ſowohl 
Franzoſen als Spanier aus Haiti (f. d.) vertrieben. 
Die den Spaniern gebliebenen Antillen ſind nur 
ſchwache Überreſte ihrer einſt koloſſalen amerikani— 
ſchen Macht. Sie bilden zwei Generalkapitanerien, 
das von Havana und das von Puerto Rico mit den 
ſpaniſchen Jungferninſeln. Schweden erwarb 1785 
von einer franzöſiſchen Geſellſchaft die Inſel St. 
Barthelemy, trat dieſelbe jedoch 1877 an Frankreich 
ab. Die engliſchen Beſitzungen werden von Gouver— 
neuren regiert, denen ein meiſt teilweiſe gewählter 
Geſetzgebender Rat und nur auf Barbados außerdem 
ein Abgeordnetenhaus (House of Assembly) zur 
Seite ſtehen. Solche Gouvernements beſtehen für 
Jamaica mit den Turks, Caicos und Kaimaniſchen 
Inſeln; für Antigua und die engliſchen Leeward— 
inſeln; für Barbados; für Grenada und die engli— 
ſchen Windwardinſeln; für Trinidad mit Tobago 
und für die Bahamainſeln. Die Holländer haben 
einen Statthalter mit beigegebenem Rat auf St. 
Euſtache; die Franzoſen auf Guadeloupe (zugleich für 
Deſirade, Marie galante, Les Saintes, St. Martin, 
St.⸗ Barthelemy) und auf Martinique; die Dänen 
auf Ste.⸗Croix. Vgl. O. Delitſch, W. (in Stein⸗ 
Hörſchelmanns »Handbuch der Geographie und Sta— 
tiſtik«, Bd. 1, Abt. 4, Leipz. 1871); Meinicke, Ver⸗ 
ſuch einer Geſchichte der europäiſchen Kolonien in W. 
(Weim. 1831); Martin, History, geography and 
statisties of the West-Indies (Lond. 1834 — 35, 
5 Bde.); Southey, History of the West-Indies (daſ. 
1827); Moiſter, The West-Indies enslaved and 
free (daſ. 1883); Bates, Central- America, West- 
Indies etc. (2. Aufl., daſ. 1882); Eden, West- 
Indies (daſ. 1880); Rosny, Les Antilles, &tude 
d’ethnographie etc. (Par. 1886). 

Weſtkapelle (Weſtkappel), großes niederländ. 
Dorf auf der Südweſtküſte der Inſel Walcheren, hat 
einen großen Pfahldamm (4700 m lang) zum Schutz 
gegen die Wellen, Kalikofabrikation, Fiſcherei und 
(1887) 2080 Einw. Die alte blühende Stadt gleiches 
Namens iſt ganz vom Meer verſchlungen. 

Weſtlothian, ſ. Linlithgowſhire. 
Weſtmacott (pr. ũeſtmecköt), 1) Sir Richard, engl. 

Bildhauer, geb. 1775 zu London, erhielt ſeine Bil— 
dung von 1793 bis 1797 in Rom und machte ſich nach 
ſeiner Rückkehr bekannt durch die in der Weſtminſter— 
abtei aufgeſtellte Statue Addiſons (1806). 1827 
wurde er Profeſſor der Bildhauerkunſt an der Aka— 
demie. Von ſeinen Arbeiten ſind hervorzuheben: die 
Monumente für Sir Ralph Abereromby und Lord 
Collingwood (1809) in der Paulskirche; die Statue 
des Admirals Nelſon (1810) auf der Inſel Barba— 
dos; die Monumente Will. Pitts, des Herzogs von 
Montpenſier, For’ und Warren Haſtings' in der Weſt— 
minſterabtei; die Bronzeſtatue Georg Cannings in 
St. Margaret's Church; die koloſſale Statue von Fox 
in Erz (1816) auf dem Platz von Bloomsbury Square 
und die koloſſale Bronzeſtatue des Herzogs von Bed— 
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ford (1819) auf Ruſſell Square; die Reiterſtatue des 
Königs Georg III. auf Snow Hill, Windſor gegen⸗ 
über; der Koloß des Achilles im Hyde Park (1822); 
die Marmorſtatue Lockes in der Vorhalle des Uni— 
verſitätsgebäudes; die koloſſale Waterloovaſe, 40,000 
Pfd. ſchwer, 1846 in der Nationalgalerie aufgeſtellt. 
Von ſeinen Darſtellungen aus der alten Geſchichte 
und Mythe ſind zu nennen: Pſyche, das Käſtchen öff— 
nend (1822); zwei Reliefs: Hero und Leander (1820) 
und Hektor, den Paris ſcheltend; eine Venus, ſich 
nach dem Bad ankleidend; ein Relief: Sokrates, ſich 
vor ſeinen Richtern verteidigend. Zwei berühmte 
Gruppen in Marmor, unter dem Namen der glück— 
lichen und unglücklichen Mutter bekannt, befinden 
ſich in der Sammlung des Marquis von Lansdowne 
in Bewood. Auch hat W. zahlreiche Büſten ausge— 
führt. Er ſtarb 1. Sept. 1856 in London. 

2) Richard, Bildhauer, Sohn und Schüler des 
vorigen, geb. 1799 zu London, kam 1818 in die kö— 
nigliche Akademie und ging 1820 nach Italien, wo 
er bis 1826 blieb und ſich ſtreng nach der Antike bil— 
dete. Die Akademie zu Florenz beſitzt zwei dort ent— 
ſtandene Bildwerke von ihm: die Statue der Pandora 
mit der geöffneten Büchſe und die einer afrikaniſchen 
Sklavin. Nach ſeiner Rückkehr ſchuf er Basreliefs 
und viele Zeichnungen, welche hiſtoriſche und allego— 
riſche Darſtellungen zum Gegenſtand haben, zahlreiche 
Büſten, z. B. von Lord John Ruſſell, und das allego— 
riſche Relief im Giebelfeld der neuen Börſe in Lon— 
don. Als Meiſter des gotiſchen Stils zeigte er ſich 
in dem Denkmal des Erzbiſchofs Howley in der Kathe— 
drale zu Canterbury (1850). W. ſtarb 19. April 1872 
in Kenſington. Er ſchrieb unter anderm: »Handbook 
of ancient and modern sculpture« (Lond. 1864). 

Weſtmanland, Landſchaft im mittlern Schweden, 
begrenzt im N. von Dalarne, im O. von Upland, im 
S. vom Mälar, Södermanland und Nerike und im 
Weſten von Wermland, iſt in der Mitte eine Frucht: 
bare Ebene, im N. dagegen bergig und waldreich, wie 
auch die Ufer des Mälar, obgleich im allgemeinen 
fruchtbar, die klippige Schärennatur der ſchwediſchen 
Küſtenlandſchaften haben. Die bedeutendſten fließen— 
den Gewäſſer ſind: Sevaſtröm (der Abfluß des Sees 
Hallaren), Spartä, Hedſtrömmen, Ramnäs- oder 
Kolbäcksd (Abfluß des Sees Barken) und Arbogaaͤ, 
welche ſämtlich in den Mälar münden. Der weſtliche 
Teil gehört zum Län Orebro. Das Län W. beſteht 
aus dem öſtlichen Teil der Landſchaft W. und der 
nordweſtlichen Ecke von Upland und iſt 6814, qkm 
(123,8 QM.) groß mit (1838) 134,625 Einw., deren 
Hauptbeſchäftigung Ackerbau und Viehzucht, im nörd— 
lichen Teil auch Waldwirtſchaft bilden. 21,7 Proz. 
des Areals ſind Acker- und Gartenland, 6 Proz. Wie: 
ten, 56,4 Proz. Wald. 1884 zählte man 14,658 Pferde, 
83,789 Stück Rindvieh, 25,315 Schafe und 12,245 
Schweine. Dazu kommen ein reger Hausfleiß (Tiſch— 
lerarbeiten) und bedeutender Bergbau auf Eiſen, 
Silber und Blei. Hauptſtadt iſt Weſteraͤs. 

Weſtmeath (ſpr.⸗mihth), Binnengrafſchaft in der iri— 
ſchen Provinz Leinſter, 1835 qkm (33,3 QM.) groß 
mit (1831) 71,798 Einw., bildet einen Teil der Zen⸗ 
tralebene, über welcher ſich einzelne Hügel bis 216 m 
Höhe erheben. Seen ſind zahlreich. Der ſchiffbare 
Shannon bildet mit dem Lough Ree die Weſtgrenze, 
und ihm fließen die meiſten Gewäſſer der Grafſchaft 
zu. Viehzucht iſt die Hauptbeſchäftigung. 10,7 Proz. 
des Areals ſind unter dem Pflug, 73 Proz. ſind 
Weideland. Der Viehſtand belief ſich 1880 auf 
12,268 Pferde, 100,150 Rinder, 128,751 Schafe, 
16,722 Schweine. Hauptſtadt iſt Mullingar. 

Weſtmanland — Weſtmorland. 

Weſtminſter, ein Stadtteil Londons, als ehemali 
ger Biſchofſitz Citys genannt, erſtreckt ſich längs der 
Themſe von der City bis nach Chelſea und hat (1881) 
228,932 Einw. Im heutigen Volksbewußtſein aber 
iſt W. derjenige Stadtteil, der um und weſtwärts der 
Weſtminſterabtei (ſo genannt als Gegenſatz zum ehe— 
maligen Oſtminſter , jetzt St. Paul's) und des Bar: 
lamentsgebäudes liegt, und in dem jetzt eine präch— 
tige Kathedrale des römiſch-katholiſchen Erzbiſchofs 
von W. gebaut wird. Der Dechant der Weſtminſter— 
abtei iſt keinem Biſchof unterthan und übt innerhalb 
ſeines Gebiets die Befugniſſe eines ſolchen aus; auch 
ernennen er und ſein Kapitel den »High Steward 
und „High Bailiff«, die beiden höchſten bürgerlichen 
Beamten, deren Funktionen indes gegenwärtig nicht 
ſehr wichtig ſind. Die Geſchichte Weſtminſters iſt 
eng verknüpft mit der vom Sachſenkönig Sebert im 
7. Jahrh. auf der ehemaligen Themſeinſel Thorney 
erbauten Kirche, die ſpäter zur Weſtminſterabtei 
heranwuchs. Um dieſe Kirche bildete ſich eine Stadt, 
und William Rufus baute dicht bei der Abtei 1097 
einen königlichen Palaſt, wovon unbedeutende Reſte 
dem jetzigen Parlamentsgebäude einverleibt wurden 
(ſ. London, S. 898 u. 899, und Stadtplan). Vgl. 
Stanley, Historical memorials of W.-Abbey (5. 
Aufl., Lond. 1882). . 

Weſtminſter⸗Synode und⸗Konfeſſion, ſ. Angli⸗ 
kaniſche Kirche und Presbyterianer. 

Weſtmoreland (pr. üéſtmörländ), engl. Grafſchaft, 
grenzt im NW. und N. an die Grafſchaft Cumber⸗ 
land, im NO. an Durham, im O. und SO. an York, 
im S. und Weſten an Lancaſhire, berührt im SW. 
mit der Mündung des Kent die Morecambebai des 
Iriſchen Meers und umfaßt 2027 qkm (36,8 QM.) 
mit (1881) 64,191 Einw. Das Thal des Eden trennt 
W. in zwei Berglandſchaften, von denen die öſtlich 
gelegene von den nackten Ausläufern der Pennini— 
ſchen Kette erfüllt iſt, während im Weſten die maleri- 
ſchen Höhen des Kumbriſchen Gebirges im Helvellyn 
bis 962 m anſteigen. Hier liegen die ſchönen Berg— 
ſeen Windermere (ſ. d.) und Ulleswater. Das Klima 
iſt feucht und eignet ſich mehr für die Viehzucht als 
für den Ackerbau (nur 10 Proz. des Areals ſind unter 
dem Pflug, 38 Proz. ſind Weide). Eigentümlich find 
W. die ſogen. Statesmen oder kleinen Landeigentü— 
mer. Der Bergbau liefert ſilberhaltiges Blei (1887: 
1103 Ton.) und etwas Steinkohlen. Kupfer, Eiſen 
und Graphit kommen vor. Die Induſtrie iſt ganz 
unbedeutend. Hauptſtadt iſt Appleby, wichtigſte 
Stadt aber Kendal. 

Weſtmorland, John Fane, Graf von, brit. 
Diplomat, geb. 3. Febr. 1784, hieß bis zum Ableben 
ſeines gleichnamigen Vaters (geb. 1. Jan. 1759, bis 
1827 Großſiegelbewahrer, geſt. 15. Dez. 1841) Lord 
Burgherſh, trat früh in Militärdienſte und machte 
die Feldzüge in Portugal und Spanien unter Wel⸗ 
lington mit, deſſen Nichte er heiratete. Zum Ober: 
ſten befördert, ward er 1815 zum britiſchen Geſand⸗ 
ten in Florenz ernannt, wo er ſein Haus zum Sam⸗ 
melpunkt der gebildeten Welt machte. Er ſelbſt ſchrieb: 
„Operations of the allies in Portugal« (Lond. 1818); 
»Operations of the allied armies in 1814 (daſ. 
1822); »Erinnerungen aus den erſten Feldzügen des 
Herzogs von Wellington in Portugal und Spanien« 
(deutſch vom Grafen v. d. Goltz, Berl. 1845). Auch 
komponierte er außer zahlreichen Symphonien, Kan: 
taten und Meſſen zwei Opern: »Il Torneo« und 
»L’eroe di Lancastro«. Nach ſeiner Rückkehr nach 
England ward er Mitglied des Geheimen Rats. Von 
1841 bis 1851 fungierte er als britiſcher Geſandter 
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Weſtnik — Weſtpreußen. 

zu Berlin, dann bis 1855 zu Wien. 1854 erhielt er 
den Rang eines Generals. Er ſtarb 16. Okt. 1859; 
in der Peerswürde folgte ihm ſein Sohn, Oberſt 
Francis William Henry Fane, Graf von W., 
geb. 19. Nov. 1825, der im Krimkrieg Adjutant Lord 
Raglans war. 2 

Weſtnik (ruſſ.), »Bote«, Titel von Zeitſchriften, 
z. B. W. Jewropy« (Der europäiſche Bote). 

Weſton ſuper Mare (spr. üeßtön ſſjuper mahri), Stadt 
in Somerſetſhire (England), am Briſtolkanal, raſch 
zu einem der beliebteſten Seebäder herangewachſen, 
mit (188) 12,882 Einw. 

Weſtphal, 1) Joachim, luther. Streittheolog, 
geb. 1510 oder 1511 zu Hamburg, ſeit 1529 in Wit: 
tenberg bei Luther und Melanchthon gebildet, wurde 
nach langen Wanderungen 1541 Prediger an der 
Katharinenkirche, zuletzt Superintendent in ſeiner 
Vaterſtadt, woſelbſt er 16. Jan. 1574 ſtarb. Er 
kämpfte gegen das Leipziger Interim und G. Major, 
erneuerte ſeit 1552 den Abendmahlsſtreit gegen Cal— 
vin und Beza und verfuhr brutal gegen den mit ſei— 
ner Flüchtlingsgemeinde an der deutſchen Küſte um— 
herirrenden Lasko (ſ. Laski 2). Vgl. Mönckeberg, 
J. W. und Joh. Calvin (Hamb. 1865). 

2) Rudolf, Philolog, geb. 3. Juli 1826 zu Obern— 
kirchen in der Grafſchaft Schaumburg, ſtudierte ſeit 
1845 zu Marburg orientaliſche und klaſſiſche Spra— 
chen, dann Mathematik und Chemie, habilitierte ſich 
1852 in Tübingen für klaſſiſche Philologie und war 
1858 — 62 außerordentlicher Profeſſor in Breslau. 
Seitdem privatiſierte er daſelbſt, lebte dann einige 
Jahre meiſt in Jena, ging 1873 nach Rußland, er— 
hielt 1875 eine Stelle als Profeſſor am Katkowſchen 
Lyceum zu Moskau und lebt jetzt in Bückeburg. Sein 
Hauptwerk iſt: »Metrik der griechiſchen Dramatiker 
und Lyriker nebſt den begleitenden muſiſchen Künſten« 
(mit Roßbach, Leipz. 1854 — 65, 3 Bde.; 2. Aufl. 1867 
bis 1868, 2 Bde.; 3. Aufl. u. d. T.: »Theorie der 
muſiſchen Künſte der Hellenen«, 1885 ff., 3 Bde.). 
Daran ſchloſſen ſich über Metrik, Rhythmik und Mu— 
ſik: »Geſchichte der alten und mittelalterlichen Muſik⸗ 
(Abt. 1, Bresl. 1864, und Abt. 3: »Plutarch über 
die Muſik«, daſ. 1865); »Syſtem der antiken Rhyth— 
mik« (daſ. 1865); »Scriptores metriei graeci« (Bd. 
1: »Hephaestionis de metris enchiridion et de po&- 
mate libellus«, Leipz. 1866); »Elemente des mufifa= 
liſchen Rhythmus mit Rückſicht auf unſre Opern⸗ 
muſik« (Bd. 1, Jena 1872); »Allgemeine Theorie der 
muſikaliſchen Rhythmik ſeit J. Sebaſtian Bach« (Leipz. 
1880); »Ariſtoxenus von Tarent« (daſ. 1883); »Die 
Muſik des griechiſchen Altertums« (daſ. 1883); end— 
lich »Theorie der neuhochdeutſchen Metrik« (Jena 
1870, 2. Aufl. 1877). Auf Grammatik beziehen ſich: 
»Philoſophiſch-hiſtoriſche Grammatik der deutſchen 
Sprache (Jena 1869); »Methodiſche Grammatik der 
griechiſchen Sprache« (Bd. 1 u. 2, daſ. 1870 - 72); 
»Die Verbalflexion der lateiniſchen Sprache“ (daſ. 
1873); »Vergleichende Grammatik der indogermani— 
ſchen Sprachen« (Bd. 1, daſ. 1873). Sonſt erwäh⸗ 
nen wir: »Prolegomena zu Aſchylos' Tragödien⸗ 
(Leipz. 1869) und die Überſetzungen von Catull 
(Bresl. 1867), Ariſtophanes' »Acharnern« (Halle 
1869) und der »Humoriſtiſchen Lyrik des klaſſiſchen 
Altertums« (daſ. 1869). 

3) Karl Friedrich Otto, Mediziner, geb. 23. März 
1833 zu Berlin, ſtudierte ſeit 1851 daſelbſt, in Hei: 
delberg, Zürich und dann wieder in Berlin und ward 
nach einer wiſſenſchaftlichen Reiſe nach Wien und 
Paris 1857 Aſſiſtenzarzt an der Pockenſtation der 
königlichen Charitee in Berlin und 1858 an der von 
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Ideler geleiteten Irrenabteilung dieſes Krankenhau— 
ſes. 1861 habilitierte er ſich als Privatdozent an der 
Univerſität und hielt von da ab Vorträge und klini— 
ſche Demonſtrationen über Geiſteskrankheiten. 1869 
erhielt er unter Ernennung zum außerordentlichen 
Profeſſor als Nachfolger Grieſingers die Stellung 
eines dirigierenden Arztes der kliniſchen Abteilung 
für Geiſtes- und Nervenkranke. 1873 wurde er Mit 
glied der wiſſenſchaftlichen Deputation für das Me— 
dizinalweſen, und 1874 erhielt er die ordentliche Pro— 
feſſur. Von ſeinen Arbeiten ſind namentlich die her— 
vorzuheben, welche den Nachweis einer Beziehung 
von Erkrankungen des Rückenmarks zur allgemeinen 
progreſſiven Paralyſe der Irren führen; Unterſuchun— 
gen über ſekundäre Degeneration des Rückenmarks, 
über einige Formen ſpinaler Lähmungen und deren 
anatomiſche Begründung, über gewiſſe durch Klo— 
pfen auf Sehnen hervorzubringende Bewegungser— 
ſcheinungen; der Nachweis einer Methode zur künſt— 
lichen Erzeugung von Epilepſie bei Meerſchweinchen, 
die Darſtellung gewiſſer ſeltener und wenig bekann— 
ter Formen von Neuroſen und Pſychoſen (konträre 
Sexualempfindung, Platzfurcht, Zwangsvorſtellung). 
W. begründete außerdem zuerſt den kliniſchen Begriff 
der »primären Verrücktheit«, die für die Pſychiatrie 
von der allergrößten Bedeutung wurde. Seit Grie— 
ſingers Tod redigiert er das »Archiv für Pſychiatrie 
und Nervenkrankheiten«. 

Weſt Point (spr. peunt), Dorf im nordamerikan. 
Staat New Pork, am Hudſon, Sitz der 1802 gegrün: 
deten Militärakademie, mit (1880) 1412 Einw. Dabei 
ein Denkmal Kosciuszkos und die Ruinen mehrerer 
aus dem Revolutionskrieg bekannter Forts. 

Weſtport, Stadt in der iriſchen Grafſchaft Mayo, 
an der Clewbai des Atlantiſchen Ozeans, hat etwas 
Handel, ein Seebad und (1881) 4469 Einw. Zum 
Hafengebiet gehören (1887) 9 Seeſchiffe von 4690 Ton. 
Gehalt und 481 Fiſcherboote. 

Weſtpreußen, preuß. Provinz (1824 —78 mit Oſt⸗ 
preußen zur Provinz Preußen verbunden), um— 
faßt mit Ausnahme der beiden ſüdweſtlichen Kreiſe 
Deutſch⸗Krone und Flatow, die zu der polnischen 
Landſchaft Kujavien gehörten, nur Gebiete, die län— 
gere oder kürzere Zeit dem Deutſchen Ritterorden 
unterworfen waren, nämlich: Pomerellen (das Kaſ— 
ſubenland) auf der linken, Kulmer Land und Pome— 
ſanien (nördlich von der Oſſa) auf der rechten Seite 
der Weichſel. W. grenzt im N. an die Oſtſee, im O. 
an Oſtpreußen, im S. an Rußland (Polen) und die 
Provinz Poſen, im Weſten an Brandenburg und Pom— 
mern und umfaßt 25,508, 74 qkm (463,26 QM.). 

[Bodenbeſchaffenheit. Klima.] Die Provinz liegt im 
Norddeutſchen Tiefland und wird von Weſten nach 
O. von dem Norddeutſchen Landrücken durchzogen, 
den die Weichſel in einem tiefen Thal durchbricht, das 
von der ſüdlichen Grenze bis zur Montauer Spitze, 
wo Weichſel und Nogat ſich trennen, faſt durchgehends 
7— 8 km breit iſt, unterhalb aber ſich zu dem Mün⸗ 
dungsdelta der Weichſel, den Weichſelwerdern, erwei— 
tert. Letztere haben einen außerordentlich fruchtbaren 
Boden; ſie liegen ſehr tief, an einigen Punkten im 
O. ſogar unter dem Meeresſpiegel, und werden gegen 
die Stromfluten durch große Dämme, gegen den An— 
drang des Meers aber durch die Dünen der Nehrung 
(der nördlichſten Niederung, welche von der Elbinger 
und Danziger Weichſel im S. begrenzt wird) geſchützt. 
Im Weſten von der Weichſel nähert ſich der Land— 
rücken der Oſtſee. Den höchſten Teil desſelben bildet 
hier die Platte von Karthaus (ſ. d.) mit dem 
335 m hohen Turmberg, die ſich im S. zu einer weis 
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ten, 120—180 m hohen Ebene ſenkt, in welcher am 
Schwarzwaſſer und an der Brahe die 112 melange 
Tuchelſche Heide ſich befindet. Im O. von der Weich: 
ſel tritt der Landrücken gleichfalls in großer Breite 
auf, indem er den ganzen Raum zwiſchen den Weichſel— 
werdern und der untern Drewenz ausfüllt, mit einer 
durchſchnittlichen Meereshöhe von 80 —120 m. Mit 
dem Landrücken von Oſtpreußen her in loſer Verbin— 
dung ſtehen die Trunzer Berge bei Elbing, bis 198m 
hoch. Die Oſtſee bildet an der Küſte einen Meerbu— 
ſen, die Danziger Bucht, von der die durch die 
Halbinſel Hela gebildete Putziger Wiek ein Teil iſt. 
Von dem Friſchen Haff und der Friſchen Nehrung 
gehört der ſüdweſtliche Teil hierher. Der Haupt— 
fluß iſt die Weichſel (ſ. d.), die an der Montauer 
Spitze ſich in die Weichſel und Nogat, am Danziger 
Haupt in die Danziger und Elbinger Weichſel teilt. 
Auf der rechten Seite empfängt die Weichſel in der 
Provinz die Drewenz und die Oſſa, auf der linken 
das Schwarzwaſſer, die Montau, die Ferſe und die 
Mottlau mit der Radaune. Andre Flüſſe ſind: die 
Liebe (Alte Nogat), welche in die Nogat, der Elbing, 
welcher in das Friſche Haff mündet, die Rheda, welche 
in die Putziger Wiek fließt, die Leba und Stolpe, 
welche in Pommern zur Oſtſee gehen, und endlich die 
Küddow, welche aus Pommern kommt und ſüdwärts 
zur Netze (in Poſen) ſtrömt, ſowie die Brahe, die in 
Poſen in die Weichſel mündet. Unter den Kanälen 
gehört der Elbing-Oberländiſche Kanal (f. d.) inſo— 
fern hierher, als die beiden bedeutendſten Seen in 
ſeinem Bereich (der Drauſen- und Geſerichſee) nach 
W. hinüberreichen. Die Landſeen ſind zahlreich, 
aber weniger groß als in Oſtpreußen. Die bedeu— 
tendſten ſind außer dem Drauſen- und Geſerichſee 
der Sorgenſee unweit Rieſenburg, der Zarnowitzer 
See auf der pommerſchen Grenze unweit der Oſtſee, 
der Radauneſee und der kleine, aber ſchöne Marien— 
ſee auf der Platte von Karthaus, der inſelreiche Weit— 
ſee am Schwarzwaſſer, der Groß-Ziethener und der 
Müskendorfer See an der Brahe und der Groß-Böt— 
tinſee weſtlich von Deutſch-Krone. Das Klima iſt ge— 
fund, auf der Höhe des Landrückens aber rauh (Durch: 
ſchnittstemperatur in Danzig 7,6, Hela 7,52, Schön: 
berg auf der Platte von Karthaus 5,69, Konitz 6,65“ C.). 
Die jährliche Regenmenge beträgt etwa 50 cm. 

[Bevölkerung. Nahrungszweige.] Die Bevölkerung 
belief ſich 1885 auf 1,408,229 Seelen gegen 1,405,898 
im J. 1880. Unter den Einwohnern befanden ſich 1885: 
668,255 Evangeliſche, 701,842 Katholiſche, 13,438 
ſonſtige Chriſten und 24,654 Juden. Die Mehrzahl 
ſind Deutſche; die Zahl der Einwohner polniſcher 
Zunge beträgt aber immer noch über 400,000. Auf 
die Städte kamen 394,802, auf das platte Land 
1,013,427 Einw. Auf 1 qkm kamen im Regierungs— 
bezirk Danzig faſt 73, im Regierungsbezirk Marien— 
werder über 47 Einw. Von der Geſamtfläche der 
Provinz entfallen auf Ackerland, Gärten und Wein— 
berge 54,7, auf Wieſen 6,5, auf Weiden 11, und auf 
Holzungen 21 Proz. In den Weichſelwerdern, im 
Kreiſe Stuhm und im Kulmer Land findet vielfach 
Weizenbau ſtatt, während ſonſt in der Provinz Roggen 
und Kartoffeln die Hauptfrüchte des Feldbaues ſind. 
Auch Garten- und Obſtbau blühen in den Weichſel— 
werdern; in der Umgegend von Danzig hat ſich auch 
eine nicht unbedeutende Blumenzucht entwickelt. In 
den höher gelegenen Teilen der Werder, zwiſchen Ma— 
rienburg und Dirſchau, iſt auch der Bau der Zucker— 
rübe eingeführt worden. Im größten Gegenſatz zu 
den fruchtbaren Werdern ſtehen die Kreiſe Schlochau, 
Konitz, Berent und Karthaus, vorzüglich in den Tei— 

Weſtpreußen (Provinz). 

len, die an Pommern ſtoßen. Die Waldungen (be— 
ſonders Kiefern) ſind an der Brahe und dem Schwarz— 
waſſer und im Kreis Deutſch-Krone am bedeutend— 
ſten. Nach der Viehzählung von 1883 hatte die Provinz 
202,602 Pferde, 454,834 Stück Rindvieh, 1,349,253 
Schafe, 369,803 Schweine und 57,523 Ziegen. Die 
Pferdezucht, gefördert durch das weſtpreußiſche Land: 
geſtüt zu Marienwerder, erreicht in den Weichſelwer— 
dern den höchſten Standpunkt im preußiſchen Staat 
(Kreis Marienburg 26 Pferde auf 14km) zaußerdemiſt 
dieſelbe noch im Kreiſe Stuhm von Bedeutung. In 
dieſen Gegenden blüht auch die Rindviehzucht. Für 
die Zucht der Schafe und namentlich der Merinos 
bilden die Kreiſe Graudenz, Roſenberg und Kulm den 
Mittelpunkt. Der Edelhirſch iſt ſelten; häufiger ſind 
Rehe, Haſen und Füchſe. Wölfe finden ſich noch in 
der Tuchelſchen Heide. Von Wichtigkeit ſind die Zucht 
des Geflügels und die Fiſcherei. Aus dem Mineral— 
reich gibt es Bernſtein, Torf, Thon, auch einige Braun: 
kohlenlager. Die Hauptbeſchäftigungen der Bevölke— 
rung ſind: Landwirtſchaft, die gewöhnlichen bürger— 
lichen Gewerbe, Handel, Schiffahrt und Schiffbau. 
Die Induſtrie iſt nur in einigen Orten (Danzig, GI 
bing, Dirſchau, Thorn) von Bedeutung; daſelbſt gibt 
es auch einige größere Eiſenwerke. Ferner ſind vor— 
handen: zahlreiche Sägemühlen, mehrere Glashütten, 
Bierbrauereien, Branntweinbrennereien ꝛc. Die Lein— 
weberei als Nebenbeſchäftigung wird auf dem Land 
ſtark betrieben. Der Handel iſt nur in den See— 
ſtädten Danzig und Elbing von Bedeutung. Die 
Reederei der Provinz zählte 1888: 90 Seeſchiffe, 
faſt ſämtlich zu Danzig gehörig. Den Binnenverkehr 
unterſtützen die ſchiffbaren Gewäſſer und Eiſenbah— 
nen. Von den letztern iſt nur die Linie Marienburg⸗ 
Mlawka Privatbahn, die andern ſind Staatsbahnen. 
Von letztern find am wichtigſten die Linien: Berlin: 
Schneidemühl, Schneidemühl-Dirſchau, Dirſchau— 
Seepothen, Poſen-Neuſtettin, Ruhnow⸗Konitz-Lasko⸗ 
witz-Jablonowo-Straßburg i. W.-Soldau, Thorn: 
Allenſtein, Thorn-Marienburg, Bromberg-Dirſchau, 
Hohenſtein-Berent, Dirſchau-Danzig, Prauſt-Kar⸗ 
thaus, Danzig-Stargard i. P. Für die geiſtige Bil⸗ 
dung ſorgen 13 Gymnaſien, 4 Realgymnaſien, 4 
Progymnaſien, 4 Realprogymnaſien, eine Landwirt: 
ſchaftsſchule, eine Handelsakademie, 6Lehrerſeminare, 
4 Taubſtummenanſtalten, eine Blindenanſtalt ꝛc. Die 
Provinz, deren Hauptſtadt Danzig iſt, wird in 2 Re— 
gierungsbezirke geteilt: Danzig mit 12 und Marien⸗ 
werder mit 15 Kreiſen. Für die Juſtiz beſteht ein 
Oberlandesgericht zu Marienwerder mit den 5 Land— 
gerichten zu Danzig, Elbing, Graudenz, Konitz, Thorn. 
In Bromberg befinden ſich eine Generalkommiſſion 
und eine Eiſenbahndirektion, in Danzig und Brom: 
berg Oberpoſtdirektionen. Militäriſch gehört W. mit 
der öſtlichen Weichſelſeite und Danzig zum Bezirk 
des 1., mit dem Reſt zu dem des 2. Armeekorps. In 
den deutſchen Reichstag entſendet die Provinz 13, 
in das preußiſche Abgeordnetenhaus 22 Mitglieder. 
Die Landesfarben der Provinz ſind Schwarz, Weiß, 
Schwarz. S. Karte »Oſt- und Weſtpreußen«. 

über die älteſte Geſchichte Weſtpreußens ſ. Oft: 
preußen, Geſchichte, S. 543 — 545. Nachdem W 
durch den zweiten Frieden von Thorn 1466 unter die 
Hoheit Polens gekommen, genoſſen die weſtpreußi— 
ſchen Stände, durch deren Verrat beſonders der Dr: 
den beſiegt worden war, namentlich Danzig, zwar 
wichtige Privilegien; gleichwohl nahm die Poloniſie— 
rung der Landbevölkerung und des kleinen Adels 
ſchon im 16. Jahrh. bedeutend zu, ebenſo wurde die 
Reformation vom flachen Land fern gehalten, und 
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Weſtpriegnitz — Weſlvirginia. 

die im polniſchen Reich zunehmende Anarchie machte 
ſich auch in W. geltend durch Verwahrloſung des 
Ackerbaues, der Straßen und der Schulbildung. Nur 
die Städte bewahrten ihre deutſche Kultur und ihre 
Selbſtändigkeit, wenn auch mitunter rohe Gewalt— 
thaten Polens, wie das Thorner Blutbad (ſ. Thorn), 
vorfielen; Danzigs Handel kamen ſogar die wirtſchaft— 
lichen Zuſtände des polniſchen Hinterlandes, das von 
Danzig rückſichtslos ausgebeutet ward, in gewiſſem 
Sinn zu gute. Dennoch war das Land von ſeiner 
frühern Blüte unter der Ordensherrſchaft gänzlich 
herabgekommen, als es 1772 durch die erſte polniſche 
Teilung an Preußen fiel; nur Danzig und Thorn 
blieben damals polniſch, wurden zwar 1793 auch 
preußiſch, waren aber 1807 —13 wieder von W. ge: 
trennt. W. ward von Friedrich d. Gr. in mehrere 
Kammerdepartements geteilt und in wenigen Jah— 
ren durch Regulierung der Weichſelniederung, An— 
pflanzungen und Errichtung von Schulen bedeutend 
gehoben. 1824 ward W. mit Oſtpreußen zu Einer 
Provinz, dem Königreich Preußen, vereinigt und in 
zwei Regierungsbezirke geteilt. Doch vermochte dieſe 
Vereinigung auch unter einem ſo trefflichen Oberprä— 
ſidenten wie v. Schön die durch die lange Trennung 
bewirkten Gegenſätze in politiſcher und wirtſchaftlicher 
Beziehung nicht auszugleichen. W. glaubte ſich ſtets 
hinter Oſtpreußen, welches der führende Teil ſchien, 
zurückgeſetzt und wünſchte die Trennung, welche auch 
trotz des Widerſpruchs Oſtpreußens durch Geſetz vom 
19. März 1877 erfolgte und 1. Jan. 1878 ins Leben 
trat. Vgl. Pawlowski, Die Provinz W. in ihrer ge: 
ſchichtlichen 2c. Entwickelung (Danz. 1878); Schmitt, 
Die Provinz W. (Thorn 1879); Lohmeyer, Ge— 
ſchichte von Oſt- und W. (2. Aufl., Gotha 1884). 

Weſtpriegnitz, Kreis, ſ. Priegnitz. 
Weſtpunkt (Weſt), ſ. v. w. Abendpunkt. 
Weſtreenen van Tiellandt, Willem Hendrik Ja— 

kob, Baron van, niederländ. Hiſtoriker und Biblio— 
graph, geb. 2. Okt. 1783 im Haag, widmete ſich dem 
Studium der Geſchichte und Litteratur und wurde 
1807 zum Hiſtoriographen des Unionsordens und 
Adjunkten beim Reichsarchiv ernannt. Nach der Ber: 
einigung Hollands mit Frankreich ſeiner Stellen ent— 
hoben, lebte er ſeitdem in Zurückgezogenheit bis 1813, 
wo er eifrigen Anteil an der Wiederherſtellung der 
Unabhängigkeit ſeines Vaterlandes nahm, wurde Mit— 
glied der Ritterſchaft der Provinz Holland und ſpä— 
ter von derſelben zum Abgeordneten am Reichstag 
ernannt. Seit 1842 Kurator der königlichen Biblio— 
thek, ſtarb er 22. Nov. 1848. Von ſeinen Schriften 
find hervorzuheben: »Sur l’invention et les premiers 
progres de la typographie« (1809) und »Esquisse 
des progrès de l’imprimerie dans les Pays-Bas 
pendant les XV., XVI. et XVII. siècles« (1829), 
worin er Leiden die erſte Idee zum Bücherdruck mit 
beweglichen Lettern vindizierte; dann » Recherches 
sur la langue nationale de la majeure partie du 
royaume des Pays-Bas« (1830). Seine beſonders 
an Handſchriften und erſten Drucken reiche Biblio: 
thek, ſein Münzkabinett und ſeine Sammlung von 
ägyptiſchen, griechiſchen und römiſchen Altertümern 
wurden nach ſeinem Tod Staatseigentum. 

Weſtrhauderfehn, bedeutende Moor- und Fehn— 
kolonie im preuß. Regierungsbezirk Aurich, Kreis 
Leer, durch einen Kanal mit der Leda verbunden, hat 
eine evangeliſche und eine kath. Kirche, bedeutende 
Landwirtſchaft, Torfſtich, Schiffahrt u. (1885) 2728 Ew. 

Weſtriding, ſ. Morkſhire. 
Weſtrömiſches Kaiſertum (abendländiſches 

Reich), der Teil des großen römischen Reichs, wel: 
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cher bei der nach Theodoſius d. Gr. 395 eingetrete— 
nen Teilung des Reichs Honorius anheimfiel, Ita— 
lien, Gallien, Britannien, Spanien, Afrika, Dalma— 
tien, Norieum, Pannonien und Rätien umfaßte und 
476 von Odoaker in Beſitz genommen wurde; der 
letzte weſtrömiſcheKaiſer war Romulus Auguſtulus (ü. 
Römiſches Reich, S. 949). Am 25. Dez. 800 ward 
es von Karl d. Gr. erneuert, 962 wieder von dem 
deutſchen König Otto I., ſeit welchem es »Heiliges 
römiſches Reich deutſcher Nation“ hieß; es beſtand 
bis 1806. 

Weſtrußland, Geſamtname für die ruſſ. Gouver: 
nements Grodno, Kowno, Minsk, Mohilew, Podo— 
lien, Wolhynien, Wilna und Witebsk, welche ehemals 
zu Polen gehörten, infolge der Teilungen dieſes 
Reichs an Rußland kamen und insgeſamt einen 
Flächenraum von 420,323, qkm (7633, QM.) mit 
(1885) 12,774,369 Einw. umfaſſen. S. Karte Polen 
und Weſtrußland«. 

Weſtſternberg, Kreis im preuß. Regierungsbezirk 
Frankfurt mit Landratsamt in Droſſen. 

MWeftvirginia (abgekürzt W. Va.), nordamerikan. 
Freiſtaat, grenzt an Ohio, Pennſylvanien, Maryland, 
Virginia und Kentucky. Der öſtliche Teil des Staats 
beſteht aus teilweiſe dicht bewaldeten, faſt nirgends 
kahlen Höhenzügen, welche bis 808 m anſteigen und 
ſich nach NW. zum Ohio verflachen. Der Ohio bil— 
det 480 km weit die Grenze und empfängt hier den 
Guyandotte und die beiden Kanawha. Der Nord— 
oſten des Staats liegt im Gebiet des Potomac. W. 
iſt ein geſegnetes Land, denn nicht nur eignet ſich ſein 
Boden faſt überall für Ackerbau und Viehzucht, ſon— 
dern es beſitzt auch ungeheure Schätze an Eiſen, 
Steinkohlen, Petroleum, Salzaquellen, die verſchie— 
denſten Metalle und wertvolle Bauſteine. W. hat 
ein Areal von 64,178 qkm (1165,5 QM.) und (1880) 
618,457 Einw., worunter nur 25,886 Farbige. Die 
öffentlichen Schulen wurden 1886 von 172,257 Kin: 
dern beſucht, aber noch immer können 18,3 Proz. der 
über 10 Jahre alten Weißen und 55 Proz. der Neger 
nicht ſchreiben. Die Landwirtſchaft beſchäftigt 61, die 
Induſtrie 15 Proz. der Bevölkerung. Nur 5,353,500 
Hektar waren 1880 landwirtſchaftlich benutzt. Ge— 
baut wurden Mais, Weizen, Hafer, Kartoffeln und 
Tabak. An Vieh zählte man 1889: 139,664 Pferde, 
9799 Maultiere, 460,112 Rinder, 484,432 Schafe und 
454,417 Schweine. Das Mineralreich liefert nament- 
lich Steinkohlen (1887: 4,8 Mill. Ton.), Eiſen (1887: 
82,300 T.), Salz und etwas Petroleum. Es gab 1880: 
2375 gewerbliche Anſtalten mit 14,311 Arbeitern und 
einem Produktionswert von 23 Mill. Doll. Am wich⸗ 
tigſten waren die 20 Eiſen- und Stahlwerke (4021 
Arbeiter, Wert 6 Mill. Doll.), die 472 Getreidemühlen, 
die 487 Sägemühlen, die 173 Lederfabriken und die 
4 Glashütten. An Eiſenbahnen hat der Staat (1889) 
2092 km. Die geſetzgebende Gewalt ruht in den Hän— 
den eines Senats (26 Mitglieder) und eines Abge— 
ordnetenhauſes (65 Mitglieder). Der Gouverneur 
ſowie andre höhere Beamte werden vierjährlich vom 
Volke gewählt, und nur die Richter des oberſten Ge— 
richtshofs bleiben 12 Jahre im Amte. Die Revenue 
belief ſich 1886 auf 1,167,515 Doll. Eine Staats— 
ſchuld beſteht nicht, denn der Staat weigert ſich, die 
vor ſeiner Trennung von Virginia gemeinſam ein⸗ 
gegangenen Verpflichtungen anzuerkennen. Dagegen 
betrugen bereits 1880 die Gemeindeſchulden 1,513,434 
Doll. Hauptſtadt iſt (ſeit 1885) Charleston. W. 
trennte ſich 1861 vom öſtlichen Virginia, welches ſich 
den Konföderierten anſchloß, und wurde 31. Dez. 
1862 als eigner Staat in die Union aufgenommen. 
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Westin., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür— 
zung für J. O. Weſtwood, Inſpektor der Hopeia- 
niſchen Sammlungen in Oxford, Entomolog. 

Weſtward Ho, neuentſtandenes Seebad in De: 
vonſhire (England), an der Mündung des Torridge, 
mit großem Hotel und höherer Schule für Söhne von 
Offizieren. 

Weſtwind, ſ. Abendwind. 
Wetluga, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Ko— 

ſtroma, an der Wetluga, einem im Herbſt und Früh— 
jahr ſchiffbaren, 642 km langen linken Nebenfluß der 
Wolga, hat (1835) 4350 Einw., die bedeutenden Han: 
del mit Walderzeugniſſen, Pelzwerk, Wild und Baum: 
baſt treiben. 

Wettaſſekuranzen (Wettverſicherung, engl. 
Gambling assurances), unter der Form der Verſiche— 
rung eingegangene Wetten, welche darauf geſchloſſen 
wurden, daß irgend welche beſtimmte Perſonen, an 
deren Leben kein vermögensrechtliches Intereſſe der 
Kontrahenten geknüpft war, innerhalb eines beſtimm— 
ten Zeitraums ſterben würden. Sie waren alſo keine 
Verſicherungen (ſ. d.), ſondern Spielverträge, welche 
aus den ältern Aſſekuranzen gegen die Gefahren wei— 
ierer Reiſen, namentlich Seereiſen, entartet waren 
und nur eben die Form der Verſicherung beibehal— 
ten hatten. Sie waren im 18. Jahrh. viel verbreitet, 
richteten manches Unheil an und wurden verboten 
(in England durch die Parlamentsakte von 1773). 

Wette (Sponsio), die bei einer Meinungsverſchie— 
denheit getroffene Übereinkunft, wonach diejenige 
Partei, deren Behauptung ſich als unrichtig erweiſen 
wird, eine beſtimmte Sache oder Geldſumme verwirkt 
haben ſoll. Der Unterſchied zwiſchen W. und Spiel 
liegt in dem Vertragsmotiv der erſtern, indem der— 
jenige, deſſen Anſicht ſich als die richtige herausſtellt, 
gewiſſermaßen eine Belohnung dafür erhalten ſoll; 
ein Unterſchied, der beſonders da von Wichtigkeit iſt, 
wo der gemeinrechtliche Grundſatz gilt, daß aus einem 
Spiel nicht geklagt werden kann, während der Ver— 
trag einer W. klagbar iſt. Der Entwurf eines deut: 
ſchen bürgerlichen Geſetzbuchs (§ 664) verſagt der W., 
welche er dem Spiel gleichſtellt, die Anerkennung als 
einer klagbaren Verpflichtung. Doch kann das auf 
Grund eines Spiels oder einer W. Geleiſtete nicht 
zurückgefordert werden. — Bei Pferderennen ſind 
Wetten ſchon lange üblich und ein Unterſtützungs⸗ 
mittel der Rennen, bez. der Unterhaltung der Renn— 
ſtälle. Denn die Unkoſten der letztern find bei wei: 
tem höher als die Summe aller im günſtigſten Fall 
zu gewinnenden Preiſe; ſomit würden zum Scha— 
den der geſamten Pferdezucht eines Landes die Ren⸗ 
nen bald aufhören, wenn ſie nicht durch dieſe ſyſte— 
matiſchen Wetten einen prozentartigen Zuſchuß er— 
hielten. Die Wetten verallgemeinern außerdem durch 
das Intereſſe, das der Wettende an ſeinem Geld hat, 
auch das Intereſſe am Sport überhaupt. Zwei 
Arten von bei uns gebräuchlichen Wetten ſind zu 
unterſcheiden: 1) Beim Bookmaker. Derſelbe ruft 
öffentlich ſeine Wetten und die odds aus, welche 
er gegen oder für (auf) die am Rennen teilneh: 
menden Pferde legt, z. B. 3:1 gegen Vaͤndor, d. h. 
er legt dem, der die W. annimmt (dem »Nehmen⸗ 
den«), dreifaches Geld gegen Vändor als Gewin— 
ner und zahlt, wenn Vändor ſiegt, z. B. 300 Mk. 
aus, während er nur 100 Mk. bekommt, wenn Van: 
dor nicht ſiegt. Oder umgekehrt, er ruft: 10:1 auf 
Kincſem. In dieſem Fall iſt der bookmaker der 
Nehmer; gewinnt Kineſem, ſo zahlt er bloß 100 Mk., 
verliert ſie, ſo bekommt er 1000 Mk. Even money 

Pesto. — Wetter. 

Bei dieſen Wetten weiß man die Höhe des zu gewin— 
nenden Betrags alſo ſchon vorher. Beim 2) Tota— 
liſator weiß man dies nicht. Die Gewinnſumme kann 
erſt feſtgeſtellt werden, nachdem der Sieger bekannt 
geworden. Dann addiert man alle Einlagen und di— 
vidiert durch die Anzahl der auf den Sieger gemach— 
ten Einſätze. Sind z. B. auf fünf Pferde in Summa 
400 Mk. geſetzt worden, auf eins derſelben, welches 
z. B. gewinnt, 20 Einlagen à 5 Mk., ſo dividiert 
man mit 20 in 400, und jeder Satz von 5 Mk. erhält 
folglich deren 20 ausgezahlt. Bevor jedoch dividiert 
wird, kommen von der Geſamtſumme 5 Proz. zum 
Abzug zu gunſten des Unternehmens, alſo bei unſerm 
Beiſpiel 20 Mk. Zur Verteilung kämen dann bloß 
noch 380 Mk. Von dieſen fällt ebenfalls jede Summe, 
die, dividiert, einen Bruch ergeben würde, der Tota— 
liſatorkaſſe zu. Die Chancen für letztere wie für den 
Gewinner, der manchmal ſelbſt weniger als ſeine Ein— 
lage zurückgewinnen kann, ſind alſo ſehr verſchieden. 
Jedenfalls fließt das dem Totaliſator zugehende Geld 
dem ganzen Rennunternehmen zu, wofern der Renn⸗ 
ſtall eben den Totaliſator hält, und iſt beim Wetten am 
Totaliſator der Wettende vor Betrug und Unterſchla— 
gung des Einſatzes ſichergeſtellt, während dies bei 
Wetten mit den bookmakers, die meiſt Privatleute 
ſind und übrigens auch noch während des Rennens bis 
zum letzten Augenblick Wetten annehmen, keineswegs 
immer der Fall iſt. 1871 in Deutſchland eingeführt, 
ward der Totaliſator 1880 unter ſtaatsanwaltliche 
Anklage geſtellt, indem an die verſchiedenen Renn— 
vorſtände der Beſcheid erging, »daß das Setzen am 
Totaliſator als Haſardſpiel zu betrachten ſei«. In 
England und andern Ländern beſteht der Totaliſa— 
tor unbeanſtandet weiter. Als Inſtrument betrach— 
tet, iſt der Totaliſator ein mechaniſcher Zählapparat, 
der mit der Genauigkeit und Schnelligkeit einer Re⸗ 
chenmaſchine addiert, dividiert, Summen und Quo: 
tienten angibt, und deſſen man ſich nach engliſchem 
Vorgang auf faſt allen größern Rennplätzen des Kon⸗ 
tinents bediente, um Wetten des Publikums in grö— 
ßerer Anzahl abzuſchließen. 

In der altdeutſchen Rechtsſprache bedeutet W. 
(Gewette) ſ. v. w. Buße, Strafe (daher einem etwas 
»wett machen «, ſ. v. w. vergelten), auch Pfand, Unter: 
pfand und endlich auch ſ. v. w. Eheverſpruch, daher 
wetten, ſ. v. w. heiraten. 

Wette, Wilh. Mart. Leber. de, ſ. De Wette. 
Wetter (Witterung), der an einem beſtimmten 

Ort und zu einer beſtimmten Zeit durch das Zuſam— 
menwirken der verſchiedenen meteorologiſchen Ele— 
mente, als: Luftdruck, Temperatur, atmoſphäriſche 
Feuchtigkeit, Niederſchläge, Bewölkung und vor⸗ 
zugsweiſe Wind (ſ. d.), hervorgebrachte Zuſtand der 
Atmoſphäre, welcher für unſre ſinnliche Wahrneh⸗ 
mung ſich in angenehmer oder unangenehmer Weiſe, 
für unſer Wohlbefinden in geſunder oder ungeſunder 
Wirkung bemerklich macht. Die Erkenntnis der Ge: 
ſetze, welche für die Entſtehung und den Wechſel des 
Wetters gelten, ergibt ſich aus den gegenſeitigen Be: 
ziehungen, in denen dieſe meteorologiſchen Elemente 
zu einander ſtehen, und den Einwirkungen, welche ſie 
aufeinander ausüben. Die Beſchaffenheit des Wet⸗ 
ters an einem beſtimmten Ort beruht hauptſächlich 
auf der daſelbſt zu einer beſtimmten Zeit ſtattfinden⸗ 
den Richtung des Windes, welcher ſeinerſeits wieder 
von der Verteilung und von den Veränderungen des 
Luftdrucks abhängt. Der Wind überträgt die Ein⸗ 
wirkung der übrigen meteorologiſchen Elemente, wie 
der Temperatur und der Feuchtigkeit, von einem Ort 

wettet man, wenn beide Partner gleiches Geld ſetzen. zum andern und veranlaßt dadurch den jeweilig an 



in Europa, als äquatoriale Seewinde aus SW. und 

Wetter (Urſachen des Witterungswechſels). 567 

einem Ort ſtattfindenden Charakter des Wetters ſten find. Die Veränderungen des Wetters (Witte: 
(Witterungscharakter). Um den Zuſammenhang zwi: | rungswechjel) haben ihre hauptſächlichen Urſachen 
ſchen der Windrichtung und den übrigen meteorolo- in den Veränderungen des Luftdrucks und in dem Ent— 
giſchen Elementen eines Orts aufzufinden, ſtellt man ſtehen und Fortſchreiten der ſogen. barometriſchen 
aus den Beobachtungen für einen beſtimmten Zeit- Minima oder Wirbel (ſ. Wind). Legt man durch 
abſchnitt, z. B. für einen Monat, die Werte zuſam- das Zentrum eines in unſern Gegenden meiſtens in 
men, welche die Temperatur, die atmoſphäriſche öſtlicher Richtung fortſchreitenden Minimums (j. un: 
Feuchtigkeit, der Luftdruck, die Bewölkung, die Re- ten) eine Linie von SSW. nach NN O., jo wird dieſe 
genmenge ꝛc. bei den verſchiedenen Windrichtungen | den Wirbel in zwei Hälften teilen, von denen die zur 
erhalten. Die Mittel aus denjenigen Werten, welche Rechten gelegene die Vorderſeite des Wirbels (da der 
derſelben Windrichtung entſprechen, ergeben Zahlen, Wirbel ſich nach O. hin bewegt) und die zur Linken 
durch welche die durchſchnittliche Größe der verſchie- [die Rückſeite desſelben bildet. Auf der Vorderſeite 
denen meteorologiſchen Elemente bei den verſchiede- wehen (in Europa) die aus ſüdlichern Gegenden her— 
nen Winden beſtimmt ſind. Durch derartige Betrach: | kommenden Winde und zwar auf der nördlichen Hälfte 
tungen iſt ein Ausdruck für den Witterungscharakter aus O. durch SO. bis S. und auf der ſüdlichen Hälfte 
gewonnen, welcher den verſchiedenen Winden an aus S. durch SW. bis W.; auf der Rückſeite des Wir— 
einem beſtimmten Ort und zu einer beſtimmten Jah- bels wehen dagegen die aus nördlichern Gegenden 
reszeit zukommt. Die ſo gefundenen Zahlenreſultate, herſtammenden Winde und zwar auf der nördlichen 
welche man auch graphiſch darzuſtellen pflegt, nennt Hälfte aus O. durch NO. bis N. und auf der ſüdlichen 
man Windroſen und zwar barometriſche, thermo- Hälfte aus N. durch NW. bis W. Dieſen Windrich— 
metriſche, gewöhnliche ꝛc., je nachdem ſie für die ein- tungen entſprechend iſt das W. auf der Vorderſeite 
zelnen Windrichtungen den mittlern Barometerſtand, und Rückſeite eines Wirbels gerade entgegengeſetzt. 
die Mitteltemperatur, die Häufigkeit ihres Auftre- Auf der erſtern bringen die aus ſüdlichern Gegenden 
tens ꝛc. angeben. 1 kommenden Winde warme und feuchte Luft mit ſich, 
Im allgemeinen ergibt ſich als Reſultat dieſer Un- die ihrer größern Leichtigkeit wegen die Neigung hat, 

terſuchungen, daß, wenn größere Teile der Erdober- nach obenhin abzufließen. Nachdem ſie auf ihrem 
fläche betrachtet werden, die Winde, welche von der Weg nach nördlichern Gegenden bereits eine Ab— 
Aquatorſeite (auf der nördlichen Halbkugel alſo von kühlung erfahren hat, wird dieſe durch die beim 
der Südſeite, auf der ſüdlichen von der Nordſeite) Aufſteigen der Luft erfolgte Ausdehnung noch ver— 
herkommen, ſich durch hohe Temperatur, großen mehrt, und daher werden die Waſſerdämpfe Wolken 
Feuchtigkeitsgehalt, ſtarke Bewölkung, häufige Nie- und Niederſchläge zu bilden anfangen. Die bei der 
derſchläge und niedrigen Luftdruck auszeichnen, wäh- Kondenſation der Waſſerdämpfe freiwerdende Wärme 
rend die Winde, welche von der Polarſeite (auf der macht die ganze in die Höhe ſteigende Luftſäule leich— 
nördlichen Halbkugel alſo von der Nordſeite ꝛc.) kom- | ter, wodurch der aufſteigende Luftſtrom verſtärkt und 
men, durch niedrige Temperaturen, geringen Feuch- ein Fallen des Barometers verurſacht wird. Umge— 
tigkeitsgehalt, klaren Himmel, ſeltene Niederſchläge kehrt verhält es ſich auf der Rückſeite eines Wirbels. 
und hohen Luftdruckcharakteriſiert ſind. Hierzukommt Hier kommen die Winde aus nördlichern Gegenden 
noch der verſchiedenartige Einfluß von Land und und führen kalte und trockne Luft mit ſich, die ſich auf 
Waſſer, welcher zur Folge hat, daß die Luftſtröme ihrem Weg nach ſüdlichern Gegenden erwärmt und 
mehr Feuchtigkeit enthalten und ſowohl häufigere als deshalb mehr Waſſerdampf aufzunehmen im ſtande 
auch ſtärkere Niederſchläge bewirken, wenn ſie über iſt, wodurch Wolkenbildung und Niederſchläge aus: 
größere Meere geweht haben (Seewinde), dagegen geſchloſſen ſind. Dieſe kalte und trockne Luft bildet 
geringere Feuchtigkeit beſitzen und daher auch weni- keinen aufſteigenden Luftſtrom, ſondern führt die 
ger Niederſchläge verurſachen, wenn fie als Land- Luft dem in der Nähe des Wirbelzentrums befind— 
winde auftreten. In Bezug auf die Temperatur wer- lichen luftverdünnten Raum zu und bewirkt dadurch 
den die Landwinde wegen der verſchiedenen Wärme- ein Steigen des Barometers. Da das Barometer 
kapazität von Land und Waſſer im Sommer wärmer auf der Vorderſeite des Wirbels fällt und auf der 
und im Winter kälter als die Seewinde ſein. Die Rückſeite ſteigt, wird eine Fortbewegung des baro— 
wärmſten, dunſtreichſten und Wolken und Regen er- metriſchen Minimums (Zentrum des Wirbels) die 
zeugenden Luftſtröme, welche von niedrigem Luftdruck Folge ſein und zwar nach der Richtung hin, in wel: 
begleitet werden, kommen wegen der angegebenen cher das Barometer am ſchnellſten gefallen iſt. Da⸗ 
Eigenſchaften der Winde und des verſchiedenen Ein- her iſt die ſeitliche Bewegung des barometriſchen 
fluſſes von Land und Waſſer auf der nördlichen Halb- Minimums keine wirkliche, ſondern nur eine ſchein— 
kugel an den Weſtküſten der Kontinente, namentlich bare, bei welcher ſich dieſes Minimum immer 

an aufeinander folgenden Stellen der Atmoſphäre 
bildet und ſein Fortſchreiten daher mit der Bewegung 
einer Waſſerwelle verglichen werden kann. Im all⸗ 

heiterm Himmel, welche vom höchſten Luftdruck beglei- gemeinen wird alſo das W. auf der Rückſeite des Wir⸗ 
tet werden, polare Landwinde ſind und daher an den bels, nachdem der Wind nach nördlichen Richtungen 
Weſtküſten der Kontinente aus NO. und an den Oſt- herumgegangen iſt, klarer und der Niederſchlag ſchwä— 
küſten aus NW. wehen. Die Windrichtungen, welche cher werden, während es auf der Vorderſeite bei Win— 
in Bezug auf Temperatur, Feuchtigkeit, Luftdruck den aus ſüdlichern Richtungen trüber und der Nie— 
und Niederſchlag die größten Gegenſätze darbieten, derſchlag ſtärker wird. Daher wird ein Umſchlag im 
ſind hiernach auf der nördlichen Halbkugel an den W. eintreten, wenn das Zentrum eines atmoſphä— 
Weſtküſten der Feſtländer die ſüdweſtlichen und nord- riſchen Wirbels am Beobachtungsort ſelbſt oder in 
öſtlichen und an den Oſtküſten die ſüdöſtlichen und größerer Nähe desſelben vorübergeht. Trübe Witte— 
nordweſtlichen. Dies gilt beſonders vom Winter, rung hört auf, wenn über den Beobachtungsort, wel: 
während im Sommer für die Temperatur die ſchon | cher früher bei niedrigerm Barometerſtand den Ein: 
oben erwähnte Abweichung eintritt, daß die vom flüſſen der Vorderſeite des Wirbels unterworfen war, 
Land herkommenden Winde durchgängig die wärme: das Wirbelzentrum herübergeht und er bei höherm 

an den Oſtküſten aus SO., während die kälteſten, 
trockenſten und regenärmſten Luftſtröme mit meiſt 
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Barometerſtand auf die Rückſeite des Wirbels ge— 
langt; dagegen wird umgekehrt klare Witterung in 
trübe übergehen, wenn ein Wirbel mit niedrigem 
Barometerſtand an die Stelle von hohem Luftdruck 
tritt, oder wenn ein Wirbel auf einen vorangegan— 
genen folgt. 

Vorherbeſtimmung des Wetters, Wetterberichte ꝛc. 

Aus den vorſtehenden Thatſachen ergibt ſich, daß 
alle Veränderungen des Wetters in dem innigſten 
Zuſammenhang mit den Anderungen im Luftdruck 
ſtehen, und daß, wenn eine Vorherbeſtimmung des 
Wetters (Wetterprognoſe) aufgeſtellt werden ſoll, 
es durchaus notwendig iſt, ſowohl die Verteilung 
des Luftdrucks über einem größern Gebiet zu ken— 
nen, als auch zu wiſſen, wie ſich dieſelbe für die Zu— 
kunft geſtalten wird. Wenn es in neuerer Zeit ge— 
lungen iſt, wenigſtens für einen kürzern Zeitraum, 
für die nächſtfolgenden 24 Stunden, Wetterprogno— 
ſen zu ſtellen, die im allgemeinen 80 —90 Proz. Tref— 
fer ergaben, ſo iſt das nur dadurch möglich gemacht, 
daß der Telegraph in den Dienſt der Meteorologie 
gezogen wurde und durch die Wettertelegraphie 
die zu einer beſtimmten Zeit vorhandenen Werte der 
meteorologiſchen Elemente einer Zentralſtelle mit— 
geteilt, von dieſer geſammelt und zum Entwerfen 
von Wetterkarten und zum Aufſtellen von allge— 
meinen Überſichten der Witterung (Wetterberichte) 
benutzt wurden. 
Da die verſchiedene Verteilung des Luftdrucks und 

die von ihr abhängige wechſelnde Richtung und Stärke 
der Winde die das W. hauptſächlich beſtimmenden 
Elemente ſind, ſo iſt auch bei den Wetterkarten auf 
Luftdruck und Winde die meiſte Rückſicht genommen. 
Aber auch die andern Witterungserſcheinungen, als: 
Temperatur, Bewölkung, Regen ꝛc., werden in dieſe 
Wetterkarten eingetragen. Die Methode der Anfer— 
tigung dieſer Wetter- oder ſynoptiſchen Karten be— 
ſteht darin, daß die Witterungserſcheinungen, welche 
gleichzeitig auf einem größern Gebiet ſtattfinden, 
durch vereinbarte, allen verſtändliche Zeichen in eine 
geographiſche Karte eingetragen werden, um auf dieſe 
Weiſe ein überſichtliches Bild des Witterungszuſtan— 
des zu erhalten, welches einer weitern Diskuſſion 
unterworfen werden kann. Vorzüglich ſind zwei Arten 
ſolcher Wetterkarten zu unterſcheiden: ſolche, welche 
allein auf Grund ber telegraphiſchen Nachrichten kon— 
ſtruiert werden und dem ſofortigen praktiſchen Ge— 
brauch, namentlich dem Aufſtellen der Wetterprogno— 
ſen, dienen, und ſolche, welche nachher mit reichhalti— 
germ Material angefertigt und den wiſſenſchaftlichen, 
theoretiſchen Forſchungen zu Grunde gelegt werden. 
Da unter allen europäiſchen meteorologiſchen Zen— 
tralinſtituten die deutſche Seewarte in Hamburg (j. 
Seewarte) das reichhaltigſte Material bei der re: 
lativ beſten Verteilung der Stationen beſitzt, jo md: 
gen als Beiſpiel für alle ähnlichen Wetterkarten und 
Wetterberichte die von der deutſchen Seewarte ge— 
troffenen Einrichtungen und Maßregeln dienen. Das 
Gebiet, aus welchem die deutſche Seewarte ihre Mor— 
gentelegramme erhält, hat einen Radius von ca. 1000 
Seemeilen und erſtreckt ſich nach Weſten bis an die 
Weſtküſte von Irland, nach S. bis Corſica und Süd— 
italien, nach O. bis Moskau und nach N. bis Bodö 
nördlich vom Polarkreis. Unter den 96 Stationen, 
welche der Seewarte telegraphiſche Nachrichten über— 
mitteln, ſind 28 deutſche und 68 ausländiſche. Die 
Morgentelegramme bringen nach einem vereinbarten 
Schema die Barometerſtände, Windrichtung und 
Stärke, Temperatur und Bewölkung für den Abend 
des vorhergehenden Tags und zwar für die deutſchen 

Wetter (Vorherbeſtimmung). 

Stationen für 8 Uhr abends und für die ausländi— 
ſchen meiſtens für 9, für mehrere für 6 oder 8 und 
vereinzelt für 7 oder 10 Uhr abends. Außerdem ſind 
in den Morgentelegrammen die Werte derſelben Grö— 
ßen für 8 Uhr (bei den ausländiſchen Stationen zum 
Teil für 7 Uhr) morgens angegeben, denen noch die 
relative Feuchtigkeit, die Regenmenge, der vorherr— 
ſchende Himmelszuſtand (Wolkenform) und meiſtens 
auch die Temperaturextreme für die letzten 24 Stun: 
den hinzugefügt ſind. Von dieſen 96 Stationen ſen— 
den endlich noch 22 (13 deutſche und 9 ausländiſche) 
die Werte der meteorologiſchen Elemente, die in der 
Morgendepeſche berückſichtigt waren, auch für 2 Uhr 
nachmittags ein. Nach Eintreffen der Telegramme 
werden dieſe in eine Tabelle und in eine geographiſche 
Karte eingetragen. Nach dieſer werden vier Karten 
gezeichnet: zwei größere für 8, reſp. 7 Uhr morgens 
des laufenden Tags und zwei kleinere für 2 Uhr nach— 
mittags und 8 Uhr abends des vorhergehenden Tags. 
Von den erſten beiden Karten enthält die eine den 
Luftdruck, dargeſtellt durch die von 5 zu 5 mm fort⸗ 
ſchreitenden Iſobaren (Linien gleichen Barometer— 
ſtandes) für den auf 0“ und das Meeresniveau re— 
duzierten Barometerſtand, ſowie die Anderung des 
Luftdrucks in den letzten 24 Stunden durch beigeſchrie— 
bene Zahlen, den Wind (Richtung und Stärke) und 
die Größe der Bewölkung, während in der andern die 
Temperatur durch die von d zu 5° C. fortſchreitenden 
Iſothermen, die Anderung der Temperatur in den 
letzten 24 Stunden, der Niederſchlag und der See— 
gang angegeben iſt. Von den beiden kleinern, den 
Witterungszuſtand um 2 Uhr nachmittags und 8 Uhr 
abends des vorhergehenden Tags darſtellenden Kar— 
ten enthält jede die von 5 zu 5 mm fortſchreitenden 
Iſobaren, die Richtung und Stärke des Windes, den 
Grad der Bewölkung, die Temperatur, angegeben in 
ganzen Graden, und die Höhe des Niederſchlags. Bei 
dem Eintragen der Witterungstelegramme in die 
Karten wird zunächſt jede Station durch einen Flei- 
nen Ring bezeichnet. Ein durch die Station gelegter 
Pfeil gibt die Richtung des Windes an, ſo daß der 
Pfeil mitdem Wind fliegt; die Windſtärke wird durch 
die Befiederung des Pfeils angegeben, ſo daß eine 
Fieder einen ſchwachen Wind und ſechs Fiedern einen 
Orkan bedeuten (halbe Beauforts Skala, ſ. Wind). 
Die Bewölkung wird durch Ausfüllung der Ringe 
gegeben, ſo daß ein unausgefüllter Ring einen wol⸗ 
kenloſen und ein ausgefüllter Ring einen völlig be- 
deckten Himmel bezeichnet, und die Hydrometeore 
werden durch international vereinbarte Zeichen ein⸗ 
getragen, wobei Regen durch einen oder mehrere 
Punkte bezeichnet iſt. Dabei bedeutet ein Punkt einen 
Regenfall in 24 Stunden von 1—5 mm, zwei Punkte 
von 6— 10 mm, drei Punkte von 11 - 20 mm und 
vier Punkte von über 20mm Höhe. Dieſe Eintragung 
in die Karten und die Abfaſſung der tabellariſchen 
Überſicht kann ſchon jeden Tag um 11 Uhr vormit⸗ 
tags dem Druck übergeben werden. Nach Vervoll⸗ 
ſtändigung der Karten und mit Benutzung der Nad): 
mittagsdepeſchen werden, nachdem ein Wetterbericht, 
die allgemeine Überſicht der Witterung über Zentral⸗ 
europa für 8 (7) Uhr morgens des betreffenden Tags, 
zuſammengeſtellt iſt, die Ausſichten für die Witterung 
des nächſtfolgenden Tags hinzugefügt. Aus den all⸗ 
gemeinen Überſichten der Witterung und den Wetter⸗ 
karten, welche beide verſchiedenen Zeitungen telegra⸗ 
phiſch mitgeteilt werden, werden an verſchiedenen 
Orten mit Benutzung von lokal angeſtellten Beobach⸗ 
tungen ſogen. Lokalprognoſen geſtellt und ebenſo wie 
die Wetterkarten ſelbſt und die von der Seewarte auf: 
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Wetter (Wetterkarten und Wetterberichte). 

geſtellten überſichten der Witterung durch eine Reihe 
der am meiſten verbreiteten Zeitungen zur Kenntnis 
des Publikums gebracht. 
Um das hier über die Anfertigung und Einrichtung 

der Wetterkarten Geſagte näher zur Anſchauung 
zu bringen, geben wir S. 570 zwei Kärtchen, welche 
nach den betreffenden Wetterkarten der deutſchen 
Seewarte vom 9. und 10. Dez. 1887 angefertigt ſind 
und welche überdies die Fortbewegung des das 
Sturmzentrum bildenden barometriſchen Minimums 
und die Drehung des Windes um dasſelbe deutlich 
zeigen, wonach, dem Buys-Ballotſchen Geſetz(ſ. Wind) 
entſprechend, das barometriſche Minimum (auf den 
Kärtchen mit »TIEF« bezeichnet) im O. von ſich eine 
ſüdliche (warme und meiſt regenreiche), im Weſten 
eine nördliche (kalte und meiſt trockne) Luftſtrö— 
mung, im N. öſtliche und im S. weſtliche Winde hat. 
Auf den beiden Kärtchen ſind die folgenden Orte als 
Beobachtungsſtationen verzeichnet: 

J. Für den 9. Dez. 1887: 
Irland: Mullaghmore, Rochespoint. Schottland: Stornoway, 

Aberdeen. England: Hurſt Caſtle, Scarborough. Norwegen: 
Studesnäs, Oxö. Dänemark: Skagen, Kopenhagen. Finnland: 
Uleaborg. Holland und Belgien: Brüſſel, Utrecht. Deutſchland: 
Borkum, Hamburg, Keitum, Swinemünde, Neufahrwaſſer, Memel, 
Kaſſel, Berlin. Rußland: Riga, Petersburg. Frankreich: St.- 
Mathieu, Cherbourg, Paris, Clermont, Biarritz, Nizza. Sſter— 
reich: Wien, Krakau. Italien: Cagliari, Brindiſi. 

II. Für den 10. Dez. 1887: 
Schottland: Sumburgh Head. England: Helgoland. Nor— 

wegen: Skudesnäs. Dänemark: Skagen, Bornholm. Schweden: 
Stockholm, Wisby, Hernöſand. Finnland: Hangö, Helſingfors, 
Tammerfors, Uleaborg. Holland und Belgien: Vliſſingen, Utrecht, 
Deutſchland: Keitum, Wuſtrow, Königsberg, Memel, Hannover, 
Breslau, Kaiſerslautern, Friedrichshafen. Rußland: Riga, Peters⸗ 
burg, Kiew. Frankreich: St.⸗Mathieu, Biarritz. Oſterreich: Prag. 

Als Beiſpiele für die in den Wetterberichten der 
deutſchen Seewarte enthaltenen »Allgemeinen 
Überſichten der Witterung« des betreffenden Tags 
8 Uhr morgens und die darauf begründeten »Ausſich— 
ten für die Witterung des folgenden Tags« können 
nachſtehende Angaben der deutſchen Seewarte dienen, 
welche zugleich die in den beiden Kärtchen enthaltenen 
Angaben über Verteilung des Luftdrucks und Ver— 
änderung der Winde für die Tage vom 9. und 10. 
Dez. 1887 näher erläutern: 

Allgemeine überſicht der Witterung 8. Dez., 8 (7) Uhr mor⸗ 
gens: Ein neues Minimum iſt weſtlich von Irland erſchienen, wo 
das Barometer ſtark gefallen iſt. Barometriſche Maxima lagern 
über der Alpengegend und dem Innern Rußlands. Bei meiſt 
ſchwacher ſüdlicher bis weſtlicher Luftſtrömung iſt das W. über 
Zentraleuropa veränderlich und faſt überall kälter. In Deutſch— 
land iſt allenthalben Regen oder Schnee gefallen. Auf dem Strei— 
fen München⸗Regenwaldermünde herrſcht leichter Froſt. 

Ausſichten für die Witterung des 9. Dez. in Nordweſltdeutſch⸗ 
land: trübes W. mit auffriſchenden ſüdweſtlichen Winden, ſtei— 
gender Temperatur und Niederſchlägen. Oſtdeutſchland: wie Nord— 
weſtdeutſchland. Süddeutſchland: trübes, etwas wärmeres W. 
mit mäßigen bis friſchen weſtlichen Winden und Niederſchlägen. 

Allgemeine überſicht der Witterung 9. Dez., 8 (7) Uhr mor— 
gens: Ein tiefes Minimum von etwa 730 mm liegt über der öſt— 
lichen Nordſee, über Deutſchland ſtarke, ſtellenweiſe ſtürmiſche ſüd— 
liche bis weſtliche Luftbewegung bedingend. über Zentraleuropa 
iſt das W. warm, trübe und regneriſch. über Weſtdeutſchland iſt 
erhebliche Erwärmung eingetreten, die ſich raſch weiter oſtwärts aus— 
breiten dürfte. In Deutſchland iſt faſt überall Niederſchlag gefal⸗ 
len, am meiſten, 19 mm, in Wiesbaden. (Stimmt mit der Prognoſe 
vom 8. Dez. überein.) Um 9½ Uhr die Oſtſeeküſte gewarnt. 

Ausſichten für die Witterung des 10. Dez. in Nordweſtdeutſch⸗ 
land: etwas kälteres W. mit veränderlicher Bewölkung und 
friſchen bis ſtarken weſtlichen Winden ohne erhebliche Niederſchläge. 
Oſtdeutſchland: meiſt wärmeres und trübes W. mit vielfach 
ſtürmiſchen weſtlichen Winden und Niederſchlägen. Süddeutſch⸗ 
land: warmes und trübes W. mit friſchen weſtlichen Winden 

und Niederſchlägen. a 
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Allgemeine überſicht der Witterung 10. Dez., 8 (7) Uhr mor⸗ 
gens: Das barometriſche Minimum, welches geſtern über der öſt— 
lichen Nordſee lag, iſt oſtwärts nach der mittlern Oſtſee fortge— 
ſchritten und verurſacht an der deutſchen Küſte ſtürmiſche weſtliche 
u. nordweſtliche Winde, während über Großbritannien wieder ruhige, 
ziemlich heitere Witterung eingetreten iſt. über Zentraleuropa 
iſt das W. vorwiegend trübe, im Weſten kälter, im O. wärmer. 
In Altkirch und München find 22, in Friedrichshafen 27 mm Re⸗ 
gen gefallen. (Stimmt mit der Prognoſe vom 9. Dez. überein.) 

Zur Aufſtellung von Wetterprognoſen iſt es, 
wie ſchon oben geſagt iſt, nicht nur erforderlich, 
den augenblicklichen Witterungszuſtand zu ſtudieren, 
wie er über einem größern Gebiet vorhanden iſt, 
ſondern auch zu beſtimmen, in welcher Richtung eine 
Bewegung der barometriſchen Minima wahrſcheinlich 
iſt. Um dieſes zu erreichen, ſind die barometriſchen 
Minima, ſowohl diejenigen, welche über den Atlan— 
tiſchen Ozean, als auch diejenigen, welche über die 
denſelben begrenzenden Kontinente hinziehen, in Be— 
zug auf Häufigkeit, Richtung und Geſchwindigkeit 
ihres Fortſchreitens, ihre Stärke ꝛc. einer eingehen— 
den Unterſuchung unterworfen. Zunächſt können die 
barometriſchen Minima des Atlantiſchen Ozeans nach 
fünf Klaſſen unterſchieden werden, von denen in jeder 
die einzelnen Minima nicht nur in denſelben Gegen— 
den ſich bilden, ſondern auch meiſtens dieſelben Zug— 
ſtraßen verfolgen. Für Europa hat ſich ergeben, daß 
die Minima beſonders oft in der unmittelbaren Um— 
gebung der britiſchen Inſeln, über der Nordſee, an 
der norwegiſchen Küſte, über dem ſüdlichen Oſtſee— 
gebiet und in der Umgebung von Italien liegen. Die 
meiſten Minima fallen auf Südſchweden, die wenig⸗ 
ſten auf einen breiten Streifen, der ſich von der weſt— 
franzöſiſchen Küſte nach O. über Deutſchland und 
Oſterreich nach dem Innern Rußlands hin erſtreckt. 
Sehr verſchieden iſt die Häufigkeit des Auftretens der 
Minima für die einzelnen Gebiete in den verſchiede— 
nen Jahreszeiten. In Schottland, im ganzen Nord: 
ſeegebiet und in Südſkandinavien ſind die Minima 
im Frühjahr am ſeltenſten, dagegen ſüdlich vom 50. 
Breitengrad am häufigſten, während es ſich im Som— 
mer gerade umgekehrt verhält. Die Zentren derjenigen 
Minima, welche von beſonderer Bedeutung ſind, weil 
ſie ſtürmiſche Winde verurſachen, liegen am häufig— 
ſten über Nordeuropa, beſonders oft über Südſchwe— 
den, und die Häufigkeit ihres Auftretens iſt auch wie— 
der nach den verſchiedenen Jahreszeiten verſchieden. 
Im Sommer nimmt die Häufigkeit in ganz Europa 
ab, während ein Maximum der Häufigkeit im Winter 
im hohen Norden von Europa, auf den britiſchen 
Inſeln und in Norddeutſchland, im Frühjahr in der 
Umgebung von Italien und im Herbſt zwiſchen den 
Färdern und Norwegen, in Finnland, Südſchweden 
Und den ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen auftritt. Aus der 
verſchiedenen Verteilung der barometriſchen Minima 
der Zeit und dem Ort nach folgt für uns in Deutſch— 
land, daß oft Wochen vergehen können, ohne daß ſich 
ein barometriſches Minimum zeigt oder doch in zu 
großer Entfernung auftritt, als daß es für die Wit⸗ 
terung bei uns von Einfluß ſein könnte, und daß 
ebenſo auch Zeiten eintreten können, in welchen kaum 
ein Tag vergeht, an welchem nicht ein oder mehrere 
barometriſche Minima die Witterung von Mittel: 
europa beeinfluſſen. Im erſten Fall iſt die Witte- 
rung, beſonders wenn hoher Barometerſtand über 
einem größern Gebiet lagert, beſtändig, der Himmel 
meiſt klar und die Luftbewegung ſchwach, während 
im zweiten Fall unbeſtändiges, oft regneriſches, von 
heftigen bis ſtürmiſchen Winden begleitetes W. ein⸗ 
zutreten pflegt. 

Für die Richtung, welche die barometriſchen Mi— 
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Wetter (Bewegung der barometriſchen Minima, Sturmwarnungen). 

nima bei ihrer Fortbewegung einſchlagen, iſt zu be— 
merken, daß gewiſſe Zugſtraßen beſonders oft auf— 
treten und danach die Minima über dem Feſtland von 
Europa ebenſo wie die über dem Atlantiſchen Ozean 
in verſchiedene Gruppen geteilt werden können. Die 
Depreſſionen der erſten Gruppe treten an der Nord— 
weſtküſte Irlands auf, gehen dann nordoſtwärts 
längs der norwegiſchen Küſte über den Polarkreis, 
wo ſich ihr Weg nach drei Richtungen teilt, von denen 
die eine nach dem Eismeer, die zweite, häufiger fre— 
quentierte zum Weißen Meer und die dritte ſüdoſt— 
wärts nach dem Innern Rußlands führt. Dieſe De— 
preſſionen, mit welchen ſich im hohen Norden oft noch 
die von Island kommenden Minima vereinigen, tre— 
ten im Frühjahr ſelten, in allen andern Jahreszeiten 
dagegen ſehr oft auf und bringen uns mit ſüdweſt— 
lichen und weſtlichen Winden ozeaniſche Luft und 
häufige Niederſchläge und mildern die Hitze des Som: 
mers und die Kälte des Winters. Schlagen ſie auf 
dem letzten Teil ihres Wegs die Richtung nach dem 
Innern Rußlands ein, ſo haben ſie für unſre Gegen— 
den meiſtens nordweſtliche Winde im Gefolge, welche 
die Temperatur oft ſtark erniedrigen. Eine zweite 
Gruppe der barometriſchen Minima, welche aus der 
Umgebung der britiſchen Inſeln kommt und über das 
Nordſeegebiet, Südſkandinavien, die ſüdliche und 
mittlere Oſtſee nach den ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen 
und Finnland zieht, tritt in allen Jahreszeiten auf 
und verurſacht bei uns oft Witterungsumſchlag und 
trübes W. ſowie im Winter Erwärmung, im Som— 
mer Abkühlung, im Frühjahr und Herbſt oft Nacht— 
froſt. Eine dritte Gruppe, die beſonders häufig im 
Frühjahr, auch im Winter und im Herbſt nicht ſelten 
auftritt, dagegen im Sommer faſt ganz fehlt, wird 
von den Depreſſionen gebildet, welche aus den ſüd— 
weſtlich der britiſchen Inſeln gelegenen Gegenden 
nach SO. über Frankreich nach dem Mittelmeerbecken 
ziehen, ſich hier mit den aus dem weſtlichen Teil des 
Mittelmeers kommenden Depreſſionen vereinigen und 
dann teils oſtwärts nach dem Schwarzen Meer, teils, 
beſonders häufig im Frühjahr, nordoſt- oder nord— 
wärts nach dem Finniſchen Meerbuſen verlaufen. 
Dieſe Depreſſionen haben, ſolange ſie ſich auf der 
ſüdöſtlich durch Frankreich gehenden Straße bewegen, 
für Nord- und Mitteldeutſchland meiſtens heiteres 
und trocknes W. mit öſtlichen Winden im Gefolge und 
bedingen im Winter ſtrenge Kälte, im Sommer hohe 
Temperatur und Dürre, im Frühling und Herbſt 
Nachtfröſte. Auf dem Teil ihrer Bahn, welcher vom 
Adriatiſchen Meer nordwärts führt, verurſachen ſie 
für Deutſchland Niederſchläge und im Winter Schnee— 
ſtürme. Bei der Fortbewegung der Depreſſionen gilt 
im allgemeinen das Geſetz, daß ſie nahezu ſenkrecht 
gegen die Linie erfolgt, welche von dem Orte des nie— 
drigſten Barometerſtandes als Normale auf die am 
dichteſten zuſammengedrängten Iſobaren gezogen 
wird, was man auch in der Weiſe ausſprechen kann, 
daß die Fortpflanzungsrichtung im Durchſchnitt mit 
der Richtung der ſtärkſten Winde in der Umgebung 
der Depreſſionen zuſammenfällt, oder, wie es bereits 
Klem. Ley ausgeſprochen hat, daß ſich jede Depreſ— 
ſion mit der größten Leichtigkeit in der Richtung fort— 
bewegt, in welcher ſie den höchſten Luftdruck auf der 
rechten (auf der ſüdlichen Halbkugel auf der linken) 
Seite ihrer Bahn hat. 
Die Geſchwindigkeit, mit welcher ſich die baro— 
metriſchen Minima fortbewegen, iſt außerordentlich 
großen Schwankungen unterworfen. Oft ſind ſie bei— 
nahe ſtationär, oft ſchreiten ſie mit Sturmeseile wei— 
ter, und wenn auch die einzelnen Jahresmittel der 
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Fortpflanzungsgeſchwindigkeiten ziemlich konſtant 
find (für Weſteuropa 27 km pro Stunde oder 74 m 
pro Sekunde), ſo zeigen doch die Monatsmittel ſowie 
die Mittel für die einzelnen Jahreszeiten bedeutende 
Schwankungen. Die Geſchwindigkeit, mit welcher ſich 
die barometriſchen Minima fortbewegen, wächſt mei— 
ſtenteils mit zunehmender Tiefe des Minimums. 
während ſie mit abnehmender Tiefe kleiner wird, ſo 
daß die Urſachen, welche die weitere Entwickelung 
der Minima bedingen, auch gleichzeitig eine Beſchleu— 
nigung in ihrer Fortpflanzung hervorrufen. Daher 
kommt es auch, daß intenſive und raſch ſich ent— 
wickelnde Depreſſionen am ſchnellſten fortſchreiten 
und die Weſtküſten von Europa oft von Stürmen 
überraſcht werden, ohne daß dafür beſondere Anzei— 
chen vorausgegangen wären. Daher iſt auch die Wet- 
terprognoſe für Europa beſonders ſchwierig, wenig— 
ſtens ſchwieriger als für Amerika. Weil nämlich jede 
Witterungsänderung ſich zuerſt in weſtlich gelegenen 
Gegenden, namentlich durch Schwankungen im Ba— 
rometerſtand, kenntlich macht, ſo wird eine telegra— 
phiſche Mitteilung der erſten Anzeichen dafür für 
Europa durch den Atlantiſchen Ozean unmöglich ge— 
macht, während die am meiſten bewohnten und am 
meiſten kultivierten Gegenden von Nordamerika auf 
der Oſtſeite dieſes Kontinents liegen und daher das 
Entſtehen eines barometriſchen Minimums, ſeine 
Tiefe, die Geſchwindigkeit ſeines Fortſchreitens ꝛc. 
ſchon aus weiter Entfernung und lange vor ſeiner 
Ankunft den betreffenden Zentralſtellen mitgeteilt 
werden können. 

Die Gleichartigkeit der Witterung iſt ſelten auf 
kleine Gebiete beſchränkt, ſondern iſt, abgeſehen von 
lokal auftretenden Einflüſſen, z. B. Gewittern, über 
größere Strecken der Erdoberfläche verbreitet. Dabei 
findet ſich die Gleichartigkeit des Wetters häufiger 
in der Richtung von N. nach S. als in der von We— 
ſten nach O., wie denn auch ſchon Dove darauf auf— 
merkſam gemacht hat, daß der Charakter der Witte— 
rung in Europa oft im Gegenſatz zu dem in Nord: 
amerika oder Sibirien ſteht. Ungewöhnlich große 
Abweichungen im Witterungscharakter von den 
Durchſchnittsverhältniſſen halten zuweilen, wenn 
auch nicht häufig, längere Zeit an. Im J. 1816 war 
z. B. die Temperatur in Weſteuropa vom Juni bis 
zum Dezember zu niedrig, während in Oſteuropa 
warme Witterung herrſchte. 

Sturmwarnungen. x 

Einen ſehr wichtigen, namentlich für die Schiff: 
fahrt bedeutungsvollen Teil der Witterungsprognoſe 
bilden die ſogen. Sturmwarnungen. Aus dem 
Auftreten eines barometriſchen Minimums, ſeiner 
Tiefe, der Richtung und Geſchwindigkeit ſeines Fort— 
ſchreitens ſowie der gleichzeitig vor und bei dem 
Herannahen eines Sturms über ein größeres Län— 
dergebiet herrſchenden Witterungsverhältniſſe, welche 
auf telegraphiſchem Weg einer Zentralſtelle mitge— 
teilt werden, wird von dieſer beſtimmt, ob bei dem 
weitern Fortſchreiten des barometriſchen Minimums 
ein Sturm wahrſcheinlich iſt, welche Gegenden von 
ihm vorausſichtlich werden getroffen werden, und ob 
daher die Schiffe vor dem Auslaufen aus einem Ha— 
fen zu warnen ſind oder nicht. Um eine derartige 
Warnung zur allgemeinen Kenntnis bringen zu kön— 
nen, ſind an verſchiedenen Küſten Deutſchlands, 
Englands, Hollands, Belgiens, Frankreichs und 
Nordamerikas ſogen. Signalſtellen errichtet, an 
denen zu Nutz und Frommen der Fiſcher- und Kü⸗ 
ſtenbevölkerung ſowie der zahlreichen Schiffe in den 
Häfen und in der Nähe derſelben beſtimmte Signale 
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(Sturmſignale) gegeben werden, welche die Rich— 
tung und wahrſcheinliche Stärke eines herannahenden 
Sturms im voraus angeben. Dieſe Signalitellen er: 
halten ihre Anweiſung, die Sturmſignale zu zeigen, 
nach einem ihnen von der meteorologiſchen Zentral— 
ſtelle des betreffenden Landes übermittelten Sturm— 
warnungstelegramm. Die Sturmſignale beſtehen 
nach dem jetzt allgemein eingeführten Fitz-Royſchen 
Syſtem (1863) aus einem Kegel und einem Cylinder 
aus Kanevas, welche von weitem, von allen Seiten 
aus geſehen, als Dreieck und Rechteck erſcheinen und 
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Fig. 1. Sturmſignale der deutſchen den zu 1 
Seewarte. wartenden 

Stürme 925 
der Stärke 8 — 10 (ſ. Wind) durch Dreiecke (Se: 
gel) mit der Spitze nach oben, Stürme aus ſüd— 
lichen Richtungen ebenfalls durch Dreiecke, aber mit 
der Spitze nach unten angezeigt werden; hierbei füh⸗ 
ren die weſtlichen Winde, alſo NW. und SW. nur ein 
Dreieck, die öſtlichen, alſo NO. u. SO., zwei Dreiecke. 
Iſt nun aber ein ſchwerer Sturm oder Orkan von der 
Stärke 10—12 (ſ. Wind) zu erwarten, ſo werden für 
die vier oben genannten Windrichtungen (NW., NO., 
SO ., SW.) die entſprechenden einfachen Sturmſignale 
noch durch Hinzufügung eines Vierecks (Cylinders) 
erweitert, und zwar wird bei nördlichen Stürmen NW. 
und NO.) das Viereck unter, bei ſüdlichen Stürmen 
über dem Dreieck gezeigt (Fig. 1). Außerdem wird 
durch das Aufziehen einer Flagge angezeigt, daß der 
Wind rechtdrehend (N., O., S., W.), und durch das 
3 zweier Flaggen, daß er zurückdrehend (N., 
W., S., O.) iſt. An manchen untergeordneten Sig⸗ 
nalſtellen wird einfach ein Ball (Kugel) an einer 
Stange aufgeheißt zum Zeichen, daß eine Störung in 
der Atmoſphäre zu erwarten iſt. Die die Sturmwar— 
nungen anzeigenden Telegramme werden zur Einſicht 
eines jeden ſich dafür Intereſſierenden mit Angabe 
der Gründe, welche die angezeigte Warnung veranlaß— 
ten, in beſondern hölzernen Wetterkäſten an dem Sig— 
nalmaft (Fig. 2) oder an einem andern geeigneten 
Ort angebracht. Da die erſten Anzeichen der Stürme, 
welche über Europa hereinbrechen, zum größten Teil 
auf dem Atlantiſchen Ozean auftreten, ſo wäre es 
von der größten Wichtigkeit, eine weſtlich von Europa 
gelegene meteorologiſche Station zu errichten, von 

welcher dieſelben den verſchiedenen Zentralſtellen te— 
legraphiſch mitgeteilt werden könnten. Als ſolche 
hat Buys-Ballot die Azoriſchen Inſeln vorgeſchla— 
gen, und es wäre erwünſcht, daß dieſer Vorſchlag zur 
Aus führung gebracht würde. 

Fig. 2. 

Das Verdienſt, zuerſt in Europa den elektriſchen 
Telegraphen zur Übertragung von Witterungsdepe— 
ſchen und Sturmwarnungen benutzt zu haben, ge⸗ 
bührt Leverrier. Die Möglichkeit, daß ein ſolches 
Sturmwarnungsſyſtem überaus nützlich ſein könne, 
hatte der ſogen. Balaklawaſturm vom 14. Nov. 
1854 im Schwarzen Meer gezeigt, welcher die Flotten 
der vereinigten Mächte in dem damaligen Kriege ge: 
gen Rußland arg beſchädigt hatte. Ein Blick auf die 
nähern Umſtände des Sturms hatte gezeigt, daß es 
ſehr wohl möglich geweſen wäre, die zuletzt von den 
Stürmen Betroffenen von ſeinem Herannahen zu 
benachrichtigen und zu warnen. Seit dieſer erſten 
Anregung durch Leverrier 1856, welche zunächſt keine 
dauernde Einrichtung zur Folge hatte, haben die te⸗ 
legraphiſchen Wetternachrichten ſowie die Sturm⸗ 
warnungen erſt ſpäter eine weite Verbreitung gefun— 
den, nachdem die Vereinigten Staaten von Nord: 
amerika ein ausgedehntes Netz von meteorologiſchen 

Signalmaſt. 

Stationen behufs Aufſtellung von Probabilities oder 
Wetterprognoſen organiſiert und deren Bedienung 
unter Leitung eines Generals der aktiven Armee 
(Chief Signal Officer) dem Korps des Signal-Ser- 
vice (Telegraphiſtenkorps der Armee) übertragen 
hatte. Die auf den Beobachtungen um 11 Uhr abends 
baſierenden Wetterprognoſen werden in den Morgen 
blättern veröffentlicht, und die Regelmäßigkeit, mit 
welcher ſie ausgegeben werden, und die Schnelligkeit 
ihrer Verbreitung haben dem Signal-Service mit 
Recht allgemeine Popularität verſchafft. Dem Bei⸗ 
ſpiel Nordamerikas folgend, haben faſt alle Kulturſtaa— 
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ten Europas ähnliche Einrichtungen getroſſen und 
Zentralſtationen errichtet, durch welche Sturmwar— 
nungen und Wetterprognoſen im allgemeinen auf— 
geſtellt werden. Für die beſſere Erkenntnis der all— 
gemeinen Bewegungen der Atmoſphäre und ihrer 
Geſetze iſt von ſeiten und auf Koſten des oben er— 
wähnten Signal Office“ zu Waſhington ein weite: 
rer Schritt gethan worden, indem dasſelbe ſeit 1874 
von ca. 400 Stationen, welche über die ganze nörd— 
liche Halbkugel der Erde verteilt ſind, die um 7 Uhr 
35 Minuten mittlerer Waſhingtoner Zeit gleichzei— 
tig angeſtellten Beobachtungen in einem Interna— 
tionalen Bülletin« zuſammenſtellt. Schließlich iſt 
noch zu erwähnen, daß in neuerer Zeit die Witte— 
rungsverhältniſſe mit den Zeiten der Maxima und 
Minima der Sonnenflecke in Zuſammenhang ge— 
bracht ſind. Nach Meldrum entſpricht die Periodizi— 
tät der Cyklonen im ſüdlichen Teil des Indiſchen 
Ozeans derjenigen der Sonnenflecke in der Art, daß 
die Maxima und Minima beider Erſcheinungen zuſam⸗ 
menfallen. Ahnliche Reſultate hat Poey für die Hur— 
rikane Weſtindiens aufgeſtellt, jedoch mit der Abwei— 
chung, daß die Maxima der Orkane ſich um ca. 1½ 
Jahre gegen die Fleckenmaxima verſpäten und die 
Minima der Orkane ca. ½ Jahr früher als die 
Fleckenminina eintreten. Ebenſo hat Hunter den 
Zuſammenhang der Maxima und Minima der Son— 
nenflecke und der Regenmengen in der Art angege— 
ben, daß die Jahre mit ſpärlichem Regenfall mit dem 
Minimum der Sonnenflecke und die mit reichlichem 
megenfall mit dem Maximum der Sonnenflecke zu: 
jammenfallen. Vgl. Litteratur bei Artikel Meteo— 
rologie. 

Wetter, die in den Bergwerken vorhandene atmo— 
ſphäriſche Luft in reinem oder verunreinigtem Zuſtand, 
ſ. Bergbau, S. 727. 

Wetter, kleiner Fluß in der heſſ. Provinz Ober— 
heſſen, entſpringt im weſtlichen Teil des Vogelsbergs 
unweit Laubach, durchfließt in anfangs ſüdweſtlicher, 
dann ſüdlicher Richtung die danach benannte Wet— 
terau (ſ. d.) und mündet bei Aſſenheim rechts in 
die Nidda. 

Wetter, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk Kaſ— 
ſel, Kreis Marburg, an der Wettſchaft, 222 mü. M., 
hat eine ſchöne gotische Kirche, ein evangeliſches Fräu— 
leinſtift, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, Papier— 
fabrifation und (1885) 1167 faſt nur evang. Einwoh— 
ner. W., einſt Hauptort einer Grafſchaft, kam im 13. 
Jahrh. an Kurmainz. — 2) (W. an der Ruhr) Dorf 
im preuß. Regierungsbezirk Arnsberg, Landkreis 
Hagen, an der Ruhr und der Linie Hagen-Witten der 
Preußiſchen Staatsbahn, 90 mü. M., hat eine evang. 
Kirche, Hütten⸗ und Walzwerke, Maſchinenbau, 
Kleineiſeninduſtrie und (1885) 4676 Einw. 

Wetterau, wellenförmiger, reichbewäſſerter, höchſt 
fruchtbarer Landſtrich, welcher ſich zwiſchen dem Vo— 
gelsberg und dem Taunus, dem Main und der Lahn 
ausbreitet, größernteils zur großherzoglich heſſiſchen 
Provinz Oberheſſen, kleinernteils zu den preußiſchen 
Regierungsbezirken Wiesbaden und Kaſſel gehört und 
ungefähr 800 qkm (15 QM.) mit mehr als 90,000 
Einw. umfaßt. Er wird von der Wetter (die ihm den 
Namen gibt), der Uſe, Horloff, Nidda und dem Main 
bewäſſert, iſt zum Teil mit Bergen umgeben, erzeugt 
wenig Holz, aber viel Obſt und Getreide, ſelbſt zu 
reichlicher Ausfuhr, und wird von der Bahnlinie 
Frankfurt⸗Kaſſel durchſchnitten. — Die W. umfaßt 
das Gebiet des alten Gaues Wettereiba, hatte bis 
1174 Gaugrafen, zuletzt aus der Familie der Grafen 
von Nüringen, ſeit der Mitte des 13. Jahrh. Land— 
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vögte, denen die Aufſicht über die im Gau zerſtreut 
liegenden Reichsbeſitzungen oblag. Seit 1381 befan— 
den ſich die Grafen von Naſſau im Beſitz der Land— 
vogtei. Bei dem deutſchen Reichstag hieß eins der 
vier Kollegien, in welche die Reichsgrafen und Her— 
ren geteilt waren, das wetterauiſche Grafen— 
kollegium, zu welchem die Fürſten und Grafen 
von Iſenburg, Solms, Stolberg u. a. gehörten. Die 
vier wetterauiſchen Reichsſtädte waren: Frank— 
furt, Wetzlar, Friedberg und Gelnhauſen, von denen 
die beiden erſten aber nicht auf dem urſprünglichen 
Gebiet der W. lagen. Vgl. Thudichum, Rechtsge— 
ſchichte der W. (Tübing. 1867, Bd. J). 

Wetterbäume, ſ. v. w. Windbäume, ſ. Wolken. 
Wetterbergh, Karl Anton, ſchwed. Dichter, geb. 

6. Juni 1804 zu Jönköping, ſtudierte in Lund die 
Rechte, ſpäter Medizin, wurde 1834 Arzt u. hielt ſich 
1849— 50 mit ſeinem Regiment in Schleswig auf. 
1867 wurde er Feldarzt und nahm 1872 ſeinen Ab— 
ſchied. Er ſtarb 31. Jan. 1889 in Stockholm. Unter 
dem Pſeudonym Onkel Adam machte ſich W. 
als Feuilletoniſt und Romanſchriftſteller einen 
beliebten Namen; ſpäter trat er auch mit Gedichten 
im Ton des Volksliedes auf und gab 1862-71 eine 
Jugendzeitſchrift, »Linnea«, heraus. Seine (meiſt 
auch ins Deutſche überſetzten) Romane und Novellen: 
»Genremälningar« (1842), »De fyrasignaturerna« 
(1843), »Guvernanten« (1843), »Ett namn« (1845), 
»Pastorsadjunkten« (1845), »Paralleller« (1846), 
»Penningar och arbete«(1847), »Träskeden«(1850), 
»Tre skräköpingsskizzer« (1853), »Sam hallets 
kärna« (1858) u. a. zeichnen ſich namentlich durch 
eine tiefe Innigkeit und ſittliche Reinheit aus, haben 
faſt immer etwas Tendenziöſes, ſchützen ſich aber 
durch einen friſchen ſatiriſchen Hauch vor dem Lang— 
weiligen und Ermüdenden des gewöhnlichen Ten— 
denzromans. Ein Band lyriſcher Dichtungenerſchien 
anonym unter dem Titel: »Blad ur Katarina Män- 
dotters minnebök« (1860). Seine »Samlade skrif- 
ter« umfaſſen 10 Bände (Orebro 1869 — 74). 

Wetterberichte, ſ. Wetter, S. 569. 
Wetterbüſche, ſ. Hexenbeſen. 
Wetteren (Weteren), Marktflecken in der belg. 

Provinz Oſtflandern, Arrondiſſement Dendermonde, 
an der Schelde und der Eiſenbahn Gent-Brüſſel, 
hat eine königliche Pulvermühle, Fabrikation von Lei: 
nen- und Wollzeugen, Spitzen und Ol, Muſterwerk— 
ſtätten für Weberei, Bierbrauerei, Handel mit Flachs, 
Leinwand, Getreide 2c. und (1888) 11,438 Einw. 

Wetterfahne, ſ. Windfahne. 
Wetterfiſch, ſ. Schmerle. 
Wetterglas, ſ. v. w. Barometer (j. d.); auch ein 

angeblich von Barth in Nürnberg herrührendes In— 
ſtrument (Paroſkop) zur Vorherbeſtimmung des 
Wetters, welches auf völlig unſinnigen Voraus— 
ſetzungen beruht. Es beſteht aus einem länglichen 
verkorkten oder mit durchſtochenem Leder verſchloſſe— 
nen Glas, welches eine Löſung von Salpeter, Sal— 
miak und Kampfer in Weingeiſt enthält, und ſoll an 
einem ſchattigen, vor Wind geſchützten Fenſter hän- 
gen. Aus den Kriſtalliſationserſcheinungen, welche 
die Löſung darbietet, ſoll das kommende Wetter er— 
kannt werden. 8 

Wetterhäuschen, ſ. Hygrometer, S. 844. 
Wetterhorn, Alpengipfel im ſchweizer. Kanton Bern, 

ſteigt mit hoher, faſt ſenkrechter Felswand aus dem 
Grindelwald auf und erhebt ſich zu 3708 m. Sein 
nördlicher Gipfel, die Hasli-Jungfrau, wurde zu— 
erſt 1860 erſtiegen, nachdem ſchon zwei hinter ihm 
liegende Hochgipfelpunkte, das Mittelhorn und das 
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Rofenhorn, erſtiegen waren. Nordöſtlich vom W., 
aber bedeutend niedriger, erhebt ſich das Wellhorn. 
Am weſtlichen Fuß des Wetterhorns drängt ſich zwi— 
ſchen ihm und dem Mettenberg der obere Grindel— 
waldgletſcher hervor. In dem Stock des Wetterhorns 
halten ſich noch Gemſen auf. S. Fin ſteraarhorn. 

Wetterkarten, ſ. Wetter, S. 569. 
Wetterlaunig heißen Hunde, wenn fie bei Ver: 

dauungsſtörungen oder Vorhandenſein von Einge— 
weidewürmern harte Gräſer oder Getreidehalme freſ— 
ſen; galt früher als Vorzeichen baldigen Regens. 

Wetterleuchten, ſ. Gewitter, S. 308. 
Wettermaſchinen, ſ. Bergbau, S. 727. 
Wettermoos, j. Funaria. 
Wettern, ſ. v. w. Wetterſee. 
Wetterofen, ſ. Bergbau, S. 727. 
Wetterprophezeiung (Wetterprognoſe), ſ. 

Wetter, S. 569. 
Wetterregeln, ſ. v. w. Bauernregeln. 
Wetterroſe, ſ. Malva. 
Wetterſäule, ſ. Trombe. 
Wetterſcheide, diejenigen Gegenden, welche auf die 

Bildung und den Zug der Wolken einen Einfluß aus— 
üben und dadurch oft Landſtriche trennen, die ſich 
durch mehr oder weniger ſtarken Regenfall vonein: 
ander unterſcheiden. Beſonders häufig üben die 
Wetterſcheiden einen weſentlichen Einfluß auf den Zug 
der Gewitter und werden dann durch einzelne Berge 
oder waldige Gebirgsrücken gebildet, die dem Zug 
der Gewitter ein Hindernis entgegenſtellen. Man 
ſieht an ſolchen Wetterſcheiden die Gewitterwolken 
plötzlich ſtillſtehen oder auch eine andre Richtung 
einſchlagen oder ſich teilen. Wetterſcheiden ſind mei— 
ſtenteils nur lokaler Natur und haben dann keinen 
Einfluß auf die allgemeinen, über weite Gebiete ver— 
breiteten meteorologiſchen Verhältniſſe. Außerdem 
gibt es aber auch noch Wetterſcheiden, welche durch 
langgeſtreckte, hohe und ſteil abfallende Gebirgszüge 
gebildet werden und eine weſentliche Grenzſcheide für 
die klimatiſchen Verhältniſſe bilden, wie die Alpen, 
der Himalaja, die Andes in Südamerika. 

Wetterſee (Wettern), Landſee im ſüdlichen 
Schweden, nächſt dem Wenerſee der größte des Lan⸗ 
des, von 1922,2 qkm (34,9 QM.) Flächeninhalt, 
130 km lang, bis 30 km breit und 126 m tief, liegt 
88,2 m ü. M. recht eigentlich auf dem ſchwediſchen 
Landrücken, der ſich an ſeinem nördlichen Ende ſpaltet, 
am ſüdlichen aber wieder zuſammenſchließt. Daher 
fällt kein bedeutender Fluß in den See, und man 
nimmt an, daß er hauptſächlich durch Quellen in der 
Tiefe geſpeiſt wird. Hieraus erklärt man auch das 
plötzliche Aufbrauſen der Oberfläche bei faſt gänz— 
licher Windſtille. Außerdem zeichnet ſich der See 
durch ſein periodiſches Steigen und Fallen, ſeine zahl⸗ 
reichen Strömungen, ſeine Luftſpiegelungen, ſein 
außerordentlich klares und tiefblaues, dabei kaltes 
Waſſer und ſeine romantiſch ſchönen Ufer aus. Durch 
die Mitte desſelben zieht ſich der Länge nach eine Un⸗ 
tiefe, deren höchſte Spitzen an einigen Stellen Inſeln, 
darunter die 15 km lange Wiſingsö, bilden. In der 
Mitte der öſtlichen Seite hat der See ſeinen Abfluß 
durch den Motalafluß, und durch den Götakanal ſteht 
er ſowohl mit der Oſtſee als auch mit dem Skagerrak 
in Verbindung. An ſeinen Ufern liegen fünf Städte: 
Jönköping, Grenna, Wadſtena, Askerſund und Hjo, 
ſowie der lebhafte, ſtadtähnliche Flecken Motala und 
die Feſtung Karlsborg. 

Wetterſteine, ſ. v. w. Belemniten (ſ. d.) und ſ. v. w. 
Echiniten (. Echinoideen). 

Wetterſteingebirge, bedeutendſte Gebirgsgruppe 

Wetterkarten — Wettin. 

der Bayriſchen Alpen, erſtreckt ſich 28 km von Mitten- 
wald an der Iſar nach Weſten bis Ehrwald im Schanz— 
thal. Der Abſturz iſt beſonders nach der Südſeite 
ſehr ſteil, während die Kette ſich nach N. mehr ver⸗ 
flacht. Die höchſten Punkte ſind: der Wetterſtein 
(2478 m), die Dreithorſpitze (2650 m), die Kothbach⸗ 
ſpitze (2571 m), die Scharnitzſpitze (2682 m), der 
Wetterſchroffen (2700 m) und die Zugſpitze (ſ. d., 
2960 m), der höchſte Berg des Deutſchen Reichs. 
Die zahlreichen Partien des Wetterſteingebirges, be— 
ſonders die wildromantiſche Partnachklamm und die 
Höllenthalklamm, das hintere Rainthal, der Bader— 
ſee, der Eibſee, der Schachen ꝛc., bilden von Garmiſch, 
Partenkirchen und Mittenwald aus alljährlich die 
Zielpunkte zahlreicher Touriſten. Vgl. Walten⸗ 
berger, Orographie des Wetterſteingebirges 
(Augsb. 1882). 

Wettertelegraph, ein von Lambrecht in Göttingen 
konſtruiertes meteorologiſches Inſtrument, welches 
ein Thermohygroſkop und ein Barometer enthält und 
aus der Stellung der beiden Zeiger dieſer Inſtru— 
mente Schlüſſe auf das demnächſt bevorſtehende Wet⸗ 
ter geſtattet. 

Wettertelegraphie, ſ. Wetter, S. 568. 
Wetterzotte, ſ. Schimmel, S. 485. 
Wettin, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merfe: 

burg, Saalkreis, hat eine evang. Kirche, ein Amts⸗ 
gericht, eine Berginſpektion, eine Zichorienfabrik, be- 
deutende Porphyrbrüche, Steinkohlengruben, Schiff— 
fahrt und (1885) 2996 Einw. Auf einem Porphyrfelſen 
über der Stadt das Stammſchloß der Grafen von 
Wettin, Winkel genannt. 

Wettin, altes, zuerſt in dem nordthüringiſchen 
Schwabengau nachweisbares Dynaſtengeſchlecht, von 
welchem die ſämtlichen jetzt regierenden ſächſiſchen 
Häuſer abſtammen. Die alten Grafen von W. trugen 
ihren Namen von der Burg W. (ſ. den vorherg. Art.). 
Als ihr Ahnherr gilt Teti (Dadi), Graf im Hosgau 
an der Saale, um 950, ſeiner Herkunft nach wahrſchein⸗ 
lich ein Schwabe. Sein Sohn Dietrich (detribu Buzici) 
fiel unter Kaiſer Otto II. 982 in Kalabrien. Von ſei⸗ 
nen Söhnen erwarb Dedo (geſt. 1009) den Burgwart 
Zörbig und eine Grafſchaft im Hosgau zwiſchen Wip⸗ 
per, Saale, dem Salzſee im Mansfeldiſchen und dem 
Wilderbach, Friedrich die Grafſchaft Eilenburg, die 
nach ſeinem kinderloſen Tod (1017) an Dedos Sohn 
Dietrich II. (geſt. 1034) fiel. Von den ſechs Söh⸗ 
nen Dietrichs II. iſt der wichtigſte Dedo II., der 
Markgraf der Oſtmark und ſeit 1068 Verweſer der 
Mark Meißen, der in den Kämpfen unter Heinrich IV. 
eine hervorragende Rolle ſpielt. Ihm folgte 1075 
ſein Sohn Heinrich der ältere von Eilenburg, 
der von Heinrich IV. zur Oſtmark die Lauſitz und 
1089 die Mark Meißen erhielt. Sein Sohn Hein: 
rich der jüngere von Eilenburg regierte ſeit 1103 
unter Vormundſchaft ſeiner Mutter Gertrud, der 
Schwiegermutter Kaiſer Lothars, fortwährend von 
ſeinem Vetter Konrad, Grafen von W., angefeindet. 
Als er 1123 ſtarb, bemächtigte ſich, von Herzog 
Lothar unterſtützt, Konrad, Graf von W., der 
Mark Meißen, während der Reſt der alten Oſtmark 
an Albrecht den Bären und die Lauſitz 1131 an 
Heinrich von Groitzſch fiel. Nach des letztern Tod 
1135 erbte fie Konrad von Meißen. Das Weitere ſ. 
Meißen (S. 435), Thüringen, Sachſen (S. 133f.). 
Im Juni 1889 wurde die 800jährige Feier der Herr⸗ 
ſchaft des Hauſes W. in Sachſen mit großem Glanz 
in Dresden begangen. Dal. Böttiger, Geſchichte 
des Kurſtaats und Königreichs Sachſen, Bd. (2. Aufl. 
von Flathe, Gotha 1867); Wenck, Die Wettiner 



Wettingen — Wettrennen. 

ae 

575 

im 14. Jahrhundert (Leipz. 1877); Poſſe, Die Mark: | denrennen hießen, bis Karl II. ftatt der Glocken 
grafen von Meißen und das Haus W. (daſ. 1881); | die ſogen. Kingsplate, eine Silberſchale, als Preis 
Hofmeiſter, Das Haus W. (daſ. 1889). 

Wettingen, Gemeinde im ſchweizer Kanton Aargau, 
an der Limmat, Knotenpunkt an der Bahnlinie Zü— 
rich-Turgi⸗Aarau, mit (1888) 1998 Einw., bekannt durch 
die gleichnamige Ciſtercienſerabtei, welche 1227 
vom Grafen Heinrich von Rapperswyl gegründet 
und 1841 aufgehoben wurde. Jetzt iſt das Schul— 
lehrerſeminar des Kantons hier untergebracht. 

Wettrennen. Die erſten W., deren die Geſchichte 
erwähnt, fanden bei den Feſten des perſiſchen Son— 
nengottes, des Mithra, ſtatt. Der Sage nach führte 
Herakles ſie bei den Griechen ein, welche in ihren 
Olympiſchen Spielen W. in dreierlei Weiſe abhielten, 
indem ſie entweder reitend oder im Wagen fahrend 
nach dem Ziel jagten, oder, bei dem letzten Umlauf 
abſpringend, mit dem Pferd am Zügel dem Ziel zu— 
eilten. Dieſe letztere Methode wurde mit der 84. 
Olympiade wieder aufgegeben. Am gewöhnlichſten 
waren die W. zu Wagen (Wettfahren), wozu man 
entweder zwei Pferde an den Wagen ſchirrte (Zeugos), 
oder ein Viergeſpann (Tethrippon) nahm. Selbſt W. 
mit Maultiergeſpannen wurden angeſtellt. Bei den 
Römern waren die W. (cursus equorum), wie alle 
gymnaſtiſchen Spiele, mehr zur Befriedigung der 
Schauluſt beſtimmt. Die Reiter ritten entweder auf 
einem Pferd (singulatores), oder hatten deren zwei, 
ſo daß ſie im Reiten von dem einen auf das andre 
ſprangen (desultores). Die Wagenkämpfer (aurigae. 
agitatores) ſtellten ſich in einer Reihe an die durch 
das Los beſtimmten Plätze, und der die Spiele Lei: 
tende gab mit einem Tuch das Zeichen zum Abfahren, 
worauf die Schranken (carceres) fielen. In jedem 
Rennen (missus) mußten ſieben Umläufe (spatia) 
gemacht werden. Gewöhnlich fuhren vier Geſpanne 
auf einmal ab, deren Lenker jeder mit einer anders— 
farbigen Tunika bekleidet war, da bei den römiſchen 
W. vier Parteien beſtanden, die ſich durch weiße, grüne, 
rote und blaue Kleidung voneinander unterſchieden. 
In Konſtantinopel erhielten dieſe Parteien politiſche 
Bedeutung, was ſo weit ging, daß unter Juſtinianus 
(532) die Grünen, welche von dem Kaiſer gehaßt wur— 
den, einen Aufſtand erregten, wobei 30,000 Menſchen 
um das Leben gekommen ſein ſollen. 

Bei den germaniſchen Völkern waren die W. ſeit 
uralter Zeit eng mit dem heidniſchen Kultus verbun— 
den, und Spuren ſolcher ritualen W. haben ſich in 
Deutſchland und Belgien bis zum heutigen Tag er— 
halten. Namentlich bei dem bayriſch-öſterreichiſchen 
Stamm fanden daher die W. von Italien aus raſch 
Eingang und, von den heimiſchen Reminiszenzen 
unterſtützt, ſehr bald Aufnahme unter den Zeremo— 
nien einzelner Kirchenfeſte, obwohl die Kirche ſie frü— 
her als heidniſche Sitte zu beſeitigen geſucht hatte. 
Von Oſterreich aus verbreiteten ſie ſich nach Ungarn, 
wo ſie ſchon in ſehr früher Zeit vorkommen. In Eng— 
land wurden die W. ſchon von den Römern einge— 
führt, aber erſt unter Heinrich II. um 1160 weſent⸗ 
liche Teile öffentlicher Volksbeluſtigung, und vier 
Jahrhunderte ſpäter, als man anfing, Wetten damit 
zu verbinden, wurden ſie zwar ſchon regelmäßig an— 
geſtellt, waren aber noch immer nur Privatrennen. 
Erſt 1610, wo William Leſter, ein Krämer und da— 
mals Mayor, und Robert Amboyn, ein Eiſenhändler 
und damals Sheriff der Stadt Leiceſter, auf ihre 
Koſten drei Silberglocken als Preiſe für ein W. am 
Georgstag (23. April) ausſetzten, begann die ununter— 
brochene Folge der öffentlichen Cheſterrennen 
(Chester races), die anfangs nach den Preiſen Glo— 

ausſetzte. Seine Nachfolger unterſtützten das Renn— 
weſen eifrig, und jetzt hat faſt jede engliſche Grafſchaft 
ihr jährliches Herbſt- oder Frühlingsrennen, und die 
Rennklubs müſſen eigne Kalender herausgeben, um 
die Tage der verſchiedenen W. nicht verwechſeln zu 
laſſen. Die berühmteſten Rennplätze ſind: Ascott, 
Doncaſter, Epſom, Derby, Melton-Mowbray und 
Newmarket. Das Rennpferd (racer) bedarf einer 
langen Vorübung, ehe es auf die Rennbahn gebracht 
werden kann (ſ. Trainieren). Die vor den öffent— 
lichen Rennen angeſtellten Proberennen (trials), in 
denen ein älteres Pferd mit bekannter Leiſtungsfähig— 
keit konkurriert, dienen als Maßſtab zur Orientierung 
für das beteiligte Perſonal und Publikum. Die Reiter 
(Jockeys) müſſen ebenfalls eigens herangezogen und 
für die Rennbahn vorbereitet werden. Sie dürfen die 
von ihnen gerittenen Pferde nicht mit überflüſſigem 
Gewicht belaſten und müſſen deshalb, wenn ſie zu 
ſchwer geworden ſind, ſich einer harten Entziehungs— 
kur unterwerfen (ſich trainieren). Nach dem Kon— 
tinent fanden die Rennen im engliſchen Stil erſt in 
dieſem Jahrhundert ihren Weg. Frankreich, das 
1806 ſchon ein Rennen hatte, wurde erſt durch die Be— 
mühungen Napoleons III. in die Reihe der eigent⸗ 
lichen Rennſport treibenden Nationen erhoben; es hat 
aber in kurzer Zeit auf dieſem Gebiet ſo große Er— 
folge errungen, beſonders auch in der Zucht der Voll— 
blutpferde, daß andre Länder es bereits als Quelle 
guten Materials aufſuchen. Oſterreich-Ungarn 
kultiviert gleichfalls mit Glück das Rennweſen, und 
es iſt dort neueſter Zeit ein geradezu phänomenales 
Rennpferd aufgetaucht, Kinchem, das ſeinen Sieges— 
lauf über die Grenzen des Vaterlandes hinaus durch 
Deutſchland, England und Frankreich genommen hat. 
In Preußen konſtituierte ſich 1828 der erſte Nenn: 
verein, und die Rennen haben ſeit dieſer Zeit zwar 
erheblich an Ausdehnung gewonnen, ohne indeſſen 
zu einem durchſchlagenden Erfolg in der Sache ſelbſt 
noch indirekt für die Landespferdezucht zu gelangen. 
Rußland hat Anfänge für den engliſchen Rennbe— 
trieb aufzuweiſen, hat aber größere Neigung für den 
Traberſport, der auch in Frankreich ein günſtiges 
Terrain gefunden hat, beſonders aber in Amerika 
zu einer Spezialität ausgebildet worden iſt (. Trab— 
rennen). Die bekannteſten Rennplätze in Frankreich 
ſind: Longchamps, Chantilly, Fontainebleau, Au— 
teuil, La Marche und im Veſinet; in Deutſchland: 
Berlin, Baden-Baden, Hamburg, Leipzig; in Sſter— 
reich: Wien, Budapeſt ꝛc. Die Rennen in Italien, 
die beiſpielsweiſe während des Karnevals in Rom 
abgehalten wurden, in denen die Pferde ohne Reiter 
liefen, ſind in neueſter Zeit abgeſchafft worden. 
Bei den engliſchen W. unterſcheidet man zunächſt: 
Flachrennen (flat races), auf ebener Bahn, Hürden— 
rennen (hurdle races), Rennen mit leichten Hinder— 
niſſen von Flechtwerk, Kirchturmrennen (steeple- 
chases, ſ. d.), Rennen mit natürlichen oder künſtlich 
angelegten feſten Hinderniſſen, wie Gräben, Hecken, 
Dämme, Mauern ꝛc., und Trabrennen (trotting 
races), im Sattel oder im Geſchirr. Nach den Diſtan— 
zen gibt es kurze, mittlere und lange Rennen, je 
nachdem die Bahn von / — /, von / — oder von 
2—1 deutſche Meile lang iſt. Eine beſondere Art des 
Wettrennens, beſonders in Deutſchland u. Oſterreich, 
iſt das Diſtanzrennen, oft nur von zwei Herren, 
meiſt Offizieren, unternommen, welche Entfernungen 
von 6, 10 deutſchen Meilen und viel größere Entfer— 
nungen zurücklegen und in vollkommen kriegsbrauch⸗ 
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barer Verfaſſung am Ziel ankommen müſſen. Nach 
den Reitern: Herrenreiten, Offiziersreiten, Z 

beſonders in Deutſchland üblich, Jockeyreiten, die 
gewöhnlichſten von allen, und Bauernreiten; nach 
den Preiſen: W. um den Staatspreis, Vereinspreis, 
Jockeyklubpreis ꝛc., und nach den Bedingungen der 
Konkurrenzen: Rennen für Pferde gleichen Alters 
mit gleichem Gewicht, Rennen für Pferde jeden Alters 
mit verſchiedenem Gewicht, Handicap (ſ. d.) und Ver: 
kaufsrennen, bei welchem jedes ablaufende Pferd für 
einen angeſetzten Preis käuflich iſt. W. zwiſchen Pfer— 
den, die noch nicht geſiegt haben, nennt man Maiden- 
stakes, Jungfernwetten, W. zwiſchen zwei Pferden 
allein Match, Wette, und das W., welches nach einem 
unentſchiedenen oder toten Rennen den Ausſchlag 
geben ſoll, Entſcheidungslauf. Die Rennen ſelbſt 
werden von dem veranſtaltenden Verein beſtimmt, 
der zugleich die Renntage (meetings) feſtſetzt und 
ein Programm mit den Rennpropoſitionen 
ausgibt, welche alle Details über Preiſe, Einſätze, 
Reugelder und Diſtanzen enthalten und daher ſpäter 
mit den allgemeinen Renngeſetzen (rules of racing) 
die Grundlage aller Entſcheidungen bilden. Diejeni⸗ 
gen Pferdebeſitzer, welche ſich beteiligen wollen, »nen— 
nen« nun ihre Pferde und können dieſe nur gegen 
das feſtgeſetzte Reugeld (forfeit), das zuweilen den 
ganzen, meiſt aber bloß den halben Einſatz beträgt, 
zurückziehen. Auf dem Rennplatz überwacht das Ko— 
mitee des Meetings die Beobachtung der Renngeſetze 
und teilt deshalb an ſeine Mitglieder verſchiedene 
Amter aus. Zu dieſen gehören der Wieger, der die 
Reiter ſamt ihren Sätteln abwiegt, der Starter, 
welcher durch Senken ſeiner Flagge das Zeichen zum 
Ablauf (start) gibt, und am Gewinnpfoſten der 
Richter, welcher den Sieger beſtimmt. In ſtreitigen 
Fällen tritt ihm ein Schiedsgericht zur Seite, welches 
etwanige »Proteſte« zu prüfen hat u. meiſt als höchſte 
Inſtanz entſcheidet. Das Rennen leitet ſich ein, indem 
»aufgefantert«, d. h. zum Platz des Ablaufs galop⸗ 
piert, wird. Sind alle Renner zur Stelle, ſo läßt der 
Starter die Flagge ſinken, und der Lauf beginnt. 
Geht aber ein Pferd nicht ab, jo müſſen auch die an— 
dern wieder umkehren, bis alle »ſtarten«, d. h. in 
raſcher Gangart (pace) ablaufen. Am Ziel angelangt, 
nennt der Richter den Sieger und, in Naſen-, Hals: 
und Pferdelängen ausgedrückt, die Entfernungen, 
um welche das zweite, dritte und die folgenden Pferde 
zurückgeblieben ſind. Pferde, welche im Augenblick 
des Siegs den Diſtanzpfahl nicht erreicht haben, 
der 30 — 50 Ruten von dem Ziel ſteht, werden ge— 
wöhnlich als »diſtanziert« bezeichnet und verlieren 
dadurch das Recht, während des Meetings noch ein— 
mal mitzulaufen. Die Reiter aber müſſen ſich nach dem 
Rennen noch einmal wiegen laſſen, um zu beweiſen, 
daß ſie den Lauf mit vollem Gewicht zurückgelegt 
haben. Schon der Verluſt von einem halben Kilo— 
gramm Gewicht macht unfähig zum Sieg. Über den 
Nutzen der W. für die Pferdezucht gehen die Meinun⸗ 
gen ſehr auseinander. Jedenfalls heben ſie die Voll— 
blutzucht, und dieſe wieder iſt ein unentbehrliches 
Mittel zur Erzielung von Pferdeſchlägen kräftiger 
und ausdauernder Art, wie ſie den einzelnen prak— 
tiſchen Bedürfniſſen, beſonders aber dem Kriegsdienſt, 
entſprechen. Wenn aber auch nicht geleugnet werden 
kann, daß die W. die Züchtung und Haltung der 
Pferde günſtig beeinflußt haben und die Luſt zum 
Reiten fördern und beleben, ſo iſt doch auch nicht zu 
verkennen, daß die jetzigen Rennen, beſonders in 
England, viel zu ſehr Spielmittel geworden ſind, 
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der Pferde zu bleiben. Das Pferd iſt jetzt nicht mehr 
weck der Rennzucht, ſondern Mittel für die Spiel⸗ 

ſucht (j. Wette). Vgl. Hazzi, Über die Pferde— 
rennen als weſentliches Beförderungsmittel der beſ— 
ſern Pferdezucht (Münch. 1826); Kloch, Über Wett: 
renner und W. (Bresl. 1835); »Abhandlungen über 
Tierzucht und Pferderennen« (Berl. 1861 —63); v. 
Lehndorff-Graditz, Hippodromos. Einiges über 
Pferde u. Rennen im Altertum (daſ. 1876); v. Heyde— 
brand und der Laſa, Handbuch des Reitſports 
(Wien 1882); Silberer, Handbuch des Rennſports 
(daſ. 1881); Derſelbe, Turf-Lexikon (daſ. 1884); 
v. Bonin und Hartmann, Handbuch für Renn⸗ 
beſucher (Leipz. 1886); »Der Turf« (mit Wörterbuch, 
3. Aufl., Wien 1880); Rice, History of the British 
turf (Lond. 1879); »Reglement für das Flachrennen 
und Rennen mit Hinderniſſen im preußiſchen Staat 
von 1881«j; „Rennkalender für Deutſchland« (Berl., 
ſeit 1866); »Oſterreichiſch-ungariſcher Rennkalender« 
(Wien, ſeit 1878). 

Wettſchlagung, ſ. Kompenſation. 
Wettturnen. Während die griechiſche Gymnaſtik 

(ſ. d.) durchaus agoniſtiſchen Charakter trug, d. h. 
alle ihre Ubungen auf einen Wettſtreit um die beſte 
Leiſtung hinzielten, hat die neuere Gymnaſtik die 
Leibesübung von vornherein mehr um der allſeitigen 
Ausbildung des einzelnen willen gepflegt, und ganze 
Übungsgebiete derſelben ſind ſo für den Wettkampf 
ungeeignet. Doch führen zu einem ſolchen naturge— 
mäß auch viele Ubungen der Turnkunſt, und daher 
ſind dieſebeſonders in den Rahmen öffentlicher Turn— 
feſte aufgenommen worden. Während ſich dies an: 
fänglich auf einzelne und zwar meßbare Übungen, 
wie des Laufens, Springens, Werfens (Steinſtoßens) 
und des Ringens, beſchränkte, ſuchte man ſpäter eine 
möglichſt vielſeitige Leiſtungskraft zu ermitteln und 
zu erzielen durch Verbindung verſchiedener übungen 
zu einem Wettkampf. Dies geſchieht entweder nach 
Art des griechiſchen Pentathlon (ſ. d.) durch fort: 
ſchreitendes Ausſcheiden der das Mindeſte leiſtenden 
Kämpfer bei den aufeinander folgenden Übungen 
oder durch in Zahlen (Punkten) erfolgende Beurtei— 
lung der Einzelleiſtungen durch Kampfrichter mit 
darauf folgender Berechnung des Geſamtergebniſſes. 
Letzteres Verfahren hat, insbeſondere zur Bereini- 
gung von Leiſtungen in dem Kunſtturnen an den 
Geräten und in den volkstümlichen Übungen, nach 
dem Vorbild der Schweizer W. die deutſche Turn— 
feſtordnung gewählt, die 1879 beſchloſſen und nach 
den Erfahrungen der Turnfeſte von Frankfurt und 
Dresden wiederholt revidiert worden iſt. Sie iſt 
abgedruckt im »Handbuch der deutſchen Turnerſchaft⸗ 
(3. Ausg., Hof 1888). In der Schweiz hat man ſeit 
1860 auch ein W. ganzer Abteilungen im ſogen. Sek: 
tionswettturnen. Dem entſpricht einigermaßen, daß 
ſich die auf den deutſchen Feſten auftretenden Muſter— 
riegen der Beurteilung von Kampfrichtern zu unter: 
ziehen haben. Die Preiſe für das W. auf deutſchen 
Turnfeſten dürfen nur in Ehrenurkunden und außer⸗ 
dem in Kränzen für die beſten Sieger beſtehen. 

Wetzkrankheit, ſ. Traberkrankheit. 
Wetzlar, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 

Koblenz, am Einfluß der Dill in die Lahn, Knoten⸗ 
punkt der Linien Deutz⸗Gießen und Frankfurt a. M.⸗ 
Niederlahnſtein-Lollar der Preußiſchen Staatsbahn, 
145 m ü. M., hat eine merkwürdige, aus den verſchie— 
denſten Bauperioden (12.— 15. Jahrh.) herrührende 
Stiftskirche, in welcher das Chor für den katholi— 
ſchen, das Schiff für den evangeliſchen Gottesdienſt 

um noch eine reelle Prüfung der Leiſtungsfähigkeit | beſtimmt tft, eine Synagoge, ein Gymnaſium, ein 



Wetzſchalen — Weybridge. 

Amtsgericht, 3 Oberförſtereien, ein Bergrevier, eine 
Reichsbanknebenſtelle, Wollſpinnerei, Handſchuh— 
fabrikation, Eiſen- und Phosphorithütten, ein Walz— 
werk, 2 große optiſche Inſtitute, Gerberei, Bier— 

brauerei, Eiſenerzgruben, Gar: 
ten- und Obſtbau und (1585) 7844 
meiſt evang. Einwohner. In 
der Nähe die Ruine Kalsmunt, 
der Reſt eines mittelalterlichen 
Bauwerkes. Durch die Erleb— 
niſſe Goethes in W. E Werther— 
brunnen« vor dem Wildbacher 
Thor, Lottes Vaterhaus in der 

— Pfaffengaſſe) und in den nahen 
Wappen von Wetzlar. Dörfern Garbenheim (Goe— 

thes Wahlheim) und Vol— 
pertshauſen ward deſſen Werthers hervorgerufen. — 
W. wurde im 12. Jahrh. freie Reichsſtadt, kam ſpä— 
ter unter die Schutzvogtei von Naſſau und 1636 un: 
ter die von Heſſen-Darmſtadt. 1689 wurde das 
Reichskammergericht (ſ. d.) von Speier hierher ver— 
legt und blieb daſelbſt bis zur Auflöſung des Deut: 
ſchen Reichs 1806. Seiner Reichsfreiheit ging W. 
durch den Reichsdeputationshauptſchluß verluſtig, 
indem es dem Fürſten Dalberg zugewieſen wurde, 
der es zu einer Grafſchaft erhob. 1810 kam es an 
das Großherzogtum Frankfurt und 1815 an die Krone 
Preußen. Am 15. Juni 1796 fand hier ein Gefecht 
zwiſchen den Oſterreichern und Sachſen unter Erz— 
herzog Karl und den Franzoſen unter Jourdan ſtatt, 
deſſen Ausgang den Rückzug der letztern bei Neuwied 
über den Rhein zur Folge hatte. Zum Andenken an 
dieſen Sieg ward auf dem Schlachtfeld 1846 ein Mo: 
nument errichtet. Vgl. Berr, W. und ſeine Um: 
gebungen (Wetzlar 1882); Riemann, Beſchreibung 
des Bergreviers W. (Bonn 1878). 

Wetzſchalen, ſ. Schleifſteine. 
Wetzſchiefer, ſ. Thonſchiefer. 
Wetzſtein, ſ. Schleifſteine. 
Wetzſtein, Johann Gottfried, Orientaliſt und 

Reiſender, geb. 19. Febr. 1815 zu Olsnitz, bezog 1836 
die Univerſität Leipzig, wo er Theologie und orien— 
taliſche Sprachen ſtudierte, ging 1843 nach Oxford, 
um die Schätze der dortigen Bodleyaniſchen Biblio— 
thek zu benutzen, wurde 1846 Dozent der arabiſchen 
Sprachen an der Univerſität zu Berlin und 1848 
preußiſcher Konſul in Damaskus. Als ſolcher machte 
er ſich um das Zuſtandekommen des Friedens zwi— 
ſchen den Druſen des Haurangebirges und der tür— 
kiſchen Regierung verdient, 1860 trat er erfolgreich 
für die verfolgten Chriſten ein, kehrte 1862 nach 
Europa zurück und nahm ſeinen Wohnſitz in Berlin 
Er ſchrieb: »Reiſebericht über Hauran und die Tra— 
chonen« (Berl. 1860) ſowie zahlreiche Aufſätze über 
Paläſtina und Arabien und deren Bewohner. 

Wevelinghoven, Stadt im preuß. Regierungsbe— 
zirk Düſſeldorf, Kreis Grevenbroich, an der Erft und 
der Linie Düren⸗Neuß der Preußiſchen Staatsbahn, 

hut eine evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Syna— 
goge, eine Zuckerfabrik, Maſchinen-, Kartonagen: und 
Tabaksfabrikation, mechaniſche Holzſchneiderei, Bier— 
brauerei und (1835) 2733 meiſt kath. Einwohner. W. 
bildete ſchon im 14. Jahrh. eine eigne Herrſchaft unter 
kurkölniſcher Hoheit, fiel 1476 an die Grafen von 
Bentheim und wurde 1801 an Frankreich, 1815 aber 
an Preußen abgetreten. 

Wexford, die ſüdöſtlichſte Grafſchaft der iriſchen 
Provinz Leinſter, im S. und O. vom St. Georgskanal 
des Atlantiſchen Ozeans beſpült, umfaßt 2333 qkm 
(42,4 QM.) mit (1881) 123,854 Einw. Der größte 
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Teil der Grafſchaft beſteht aus einer wellenförmigen 
Ebene, auf der ſich vereinzelte Hügel erheben; im 
NW. und N. aber iſt das Land gebirgig (Mount 
Leinſter 795 m). Die Küſte iſt faſt durchgehends flach, 
und große Sandbänke, welche nach jedem Sturm ihre 
Geſtalt verändern, lagern ihr vor. Die wichtigſten 
Flüſſe ſind der Barrow (an der Weſtgrenze) und der 
Slaney. Viehzucht, Ackerbau und Fiſcherei bilden die 
Hauptbeſchäftigungen. 29,18 Proz. der Oberfläche ſind 
Ackerland, 58 Weideland, 0,2 Proz. Wald; an Vieh 
zählte man 1880: 30,300 Pferde, 118,483 Rinder, 
114,516 Schafe, 61,215 Schweine Silber (bei Clonmi⸗ 
nes), Kupfer, Graphit und Asbeſtkommen vor, werden 
aber kaum ausgebeutet. Die Induſtrie iſt unbedeu— 
tend. — Die gleichnamige Hauptſtadt, an der Mün⸗ 
dung des Slaney in die ſeichte Wexfordbai, iſt Sitz 
des kath. Biſchofs von Ferns, hat ein kath. College (St. 
Peter's), Schiffswerfte, Whiskybrennerei, Braue— 
rei und (1851) 12,163 Einw. Der Hafen iſt nur für 
Schiffe von 200 Ton. zugänglich. Zu demſelben ge— 
hörten 1888: 65 Seeſchiffe von 4200 Ton. Gehalt und 
182 Fiſcherbote. W. wurde 1169 den Dänen von den 
Engländern entriſſen, die hier das noch beſtehende 
Carrick Caſtle bauten. Wexfordbai, am offenen Meer, 
wird durch einen 2 km langen Wellenbrecher geſchützt 
und dient als Zufluchtshafen. 

Werid, Hauptitadt des ſchwed. Kronobergsläns, 
unweit des Helgajees, an der Eiſenbahn Karlskrona— 
Alfveſta, Sitz eines Biſchofs, hat eine alte Domkirche, 
eine höhere Lehranſtalt, Lehrerſeminar, Zündholz— 
fabrikation, Eiſengießerei, ein Hoſpital für Gemüts— 
kranke und (1885) 6010 Einw. 

Wey (Weigh, ſor. üeh), veraltetes engl. Gewicht 
oder Maß. 1 w. Wolle = 6 ½ tods = 182 Pfd. = 
82,554 kg. 1 tod Weizen — 40 Buſhel; 1 w. Gerſte 
oder Hafer S 48 Buihel (vgl. Load). 
Wey (ſpr. wi), Francis, franz. Schriftſteller, ur: 

ſprünglich deutſcher Abkunft, geb. 12. Aug. 1812 zu 
Beſangon und hier erzogen, verſuchte ſein Glück in 
Paris zuerſt als Maler, ſpäter als Journaliſt und 
Schriftſteller (er lieferte ſehr geleſene Feuilleton— 
romane in den erſten Zeitſchriften und Tagesblät— 
tern), endlich als Gelehrter. In letzterer Stellung 
erwarb er ſich einen geachteten Namen, beſonders 
durch ſeine Remarques sur la langue francaise 
au XIX. siecle« (Par. 1845, 2 Bde.) und feine »His- 
toire des r&volutions du langage en Frances (daf. 
1848), und fand Verwendung im Kultusminiſterium. 
1852 wurde er zum Generalinipeftor der Archive in 
den Provinzen ernannt und nahm 1880 ſeinen Ab— 
ſchied, nachdem er auch wiederholt als Präſident der 
Pariſer Schriftſtellergeſellſchaft fungiert hatte. Er 
ſtarb im März 1882 in Paris. Von ſeinen Werken 
ſind noch hervorzuheben die Studie über Charles 
Nodier (Par 1844); die Romane: »Le bouquet de 
cerise (1852), »Gildas« (1861), mit andern in den 
»Petits romans« (1877) wieder abgedruckt; die Sit— 
ten: und Reijebilder: »Les Anglais chez eux« (1852, 
7. Aufl. 1877), »Dick Moon en France (1862), »La 
Haute Savoie, r&cits d'histoire et de voyage (1865, 
der Verfaſſer hat einen großen Teil Europas meiſt 
zu Fuß durchreiſt), »Chronique du siege de Paris« 
(1871), Rome, description et souvenirs« (1871, 3. 
Aufl. 1874, Prachtwerk) u.das Drama Stella (1852). 

Weybridge (pr. üehbridſch), Städtchen in der engl. 
Grafſchaft Surrey, an der Mündung des Wey in die 
Themſe, mit kath. Seminar, einer Kapelle, in der 
König Ludwig Philipp und die Herzoginnen von Ne— 
mours und Orleans begraben liegen, und (1889 
3027 Einw. 
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Weyden, Rogier van der, Maler der ältern 
flandriſchen Schule, geboren um 1400 zu Tournai, 
lernte ſeit 1426 daſelbſt bei dem Maler Robert Cam⸗ 
pin, wurde 1432 Meiſter der St. Lukasgilde, zog 
jedoch bald darauf nach Brüſſel, wo er bereits 1436 
als ſtädtiſcher Maler genannt wird. 1449 ging er 
nach Italien und befand ſich 1450 zum Jubiläum in 
Rom. Sodann zurückgekehrt, ſtarb er 16. Juni 1464 
in Brüſſel. In ſeinen Gemälden, die ſich durch ſtrenge 
Zeichnung, ſorgſame Vollendung, feſte Modellierung, 
glänzende Oltechnik, aber auch durch Herbheit und 
Magerkeit der Formen kennzeichnen, ſetzte er im 
weſentlichen die von den Brüdern van Eyck begon— 
nene Richtung fort. Er war der Begründer der 
Brabanter Schule und hat zahlreiche Schüler (dar— 
unter Memling) herangebildet, zum Teil auch ſolche 
aus Deutſchland, welche die flandriſche Malweiſe 
nach auswärts verbreiteten. Seine hervorragendſten 
Schöpfungen find: die Kreuzabnahme für die Frauen: 
kirche in Löwen (jetzt in Madrid), ein Triptychon mit 
der Beweinung Chriſti in der Mitte, der Johannis— 
altar und ein für die Kirche von Middelburg gemalter 
Flügelaltar mit der Anbetung des Kindes (alle drei 
im Muſeum zu Berlin), ein Triptychon mit Chriſtus 
am Kreuz in der Mitte (in der kaiſerlichen Galerie zu 
Wien), das Jüngſte Gericht (im Hoſpital zu Beaune, 
um 1450), die ſieben Sakramente (in den Muſeen 
zu Madrid und Antwerpen), die Anbetung der drei 
Könige und der heil. Lukas, die Madonna malend 
(beide in der Münchener Pinakothek). Vgl. Wau⸗ 
ters, R. v. d. W., ses auvres, ses élèves et ses 
descendants (Brüſſ. 1856). 

Weyer, 1) Sylvain van de, belg. Staatsmann, 
geb. 1602 zu Löwen, ſtudierte hier die Rechte und 
praktizierte hierauf als Advokat, bis er zum Stadt— 
bibliothekar von Brüſſel, Konſervator des burgun— 
diſchen Archivs und Profeſſor am Muſeum ernannt 
wurde; doch verlor er als einer der Führer der Op— 
poſition gegen die damalige niederländiſche Regie— 
rung und als Mitredakteur des »Courrier des Pays- 
Bas dieſe Stellen wieder. Beim Ausbruch der bel— 
giſchen Revolution 1830 ſuchte er vor allem die Na— 
tion vor Anarchie zu bewahren. Er wurde zum 
Mitglied der Sicherheitskommiſſion und dann der 
proviſoriſchen Regierung ernannt. Bei der Bildung 
eines diplomatiſchen Ausſchuſſes wurde W. zu deſſen 
Präſidenten und 26. Febr. 1831 zum Miniſter der 
auswärtigen Angelegenheiten ernannt. In dieſer 
Stellung wirkte er vorzüglich gegen die franzöſiſche 
Partei und für die Wahl des Prinzen Leopold zum 
König der Belgier. Nach der Thronbeſteigung des— 
ſelben wurde er zum außerordentlichen Geſandten 
am Londoner Hof und ſpäter bei der Londoner Kon: 
ferenz ernannt, welche Stellung er bis 1845 be⸗ 
kleidete. 1845 an die Spitze des neuen Kabinetts be⸗ 
rufen und mit dem Miniſterium des Innern betraut, 
vermochte er die beiden ſich bekämpfenden Parteien, 
die liberale und die fatholifche, nicht zu verſöhnen 
und trat ſchon im nächſten Jahr zurück, worauf er 
den Geſandtſchaftspoſten zu London wieder über— 
nahm, den er erſt 1867 niederlegte. Er ſtarb 23. Mai 
1874 in London. Seine litterariſchen Arbeiten ver⸗ 
öffentlichte er unter dem Titel: »Choix d’opuscules 
philosophiques« (Lond. 1863 76, 4 Bde.). Vgl. 
Juſte, Sylvain van de W. (Brüſſel 1871, 2 Bde.). 

2) Johann, ſ. Wier. 
Weyermann, Jakob Campo, niederländ. Maler 

und Kunſtſchriftſteller, geb. 1679 (nach andern 1689) 
zu Breda, bildete ſich anfangs in der Landſchafts— 
malerei aus und ging nach Antwerpen, blieb aber 
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nicht lange bei der Kunſt und führte ein abenteuer⸗ 
liches Leben, das ihn nach Paris, Lyon, Rom, nach 
Deutſchland und dem Haag führte, wo er 1729 die 
erſten drei Bände ſeines Werkes De levensbeschrijf- 
vingen der nederlandsche konstschilders« herau8: 
gab, das ſeinen Namen in Erinnerung erhalten hat, 
aber ſehr leichtfertig zuſammengeſtellt iſt. Der vierte 
Band erſchien 1769 in Dordrecht. Er gründete ſpäter 
eine Zeitung, wurde aber wegen Angriffe auf die Oſt⸗ 
indiſche Kompanie zu lebenslänglichem Kerker ver⸗ 
urteilt und ſtarb 1747. 

Weygand, Hermann, Militärſchriftſteller, geb. 
4. Mai 1830 zu Darmſtadt, trat 1847 in das grob: 
herzoglich heſſiſche Artilleriekorps, wurde 1870 als 
Batteriechef bei Gravelotte ſchwer verwundet, 1871 
als Major verabſchiedet, war 1872 — 86 Landwehr⸗ 
bezirkskommandeur in Erbach im Odenwald und lebt 
ſeitdem in Darmſtadt. Er ſchrieb: »Die deutſche Ge⸗ 
wehrfrage« (mit Plönnies, Darmſt. 1871); »Die tech⸗ 
niſche Entwickelung der modernen Präziſionswaffen 
der Infanterie (Berl. 1872, 2. Aufl. 1878), mit den 
Fortſetzungen: »Die modernen Ordonnanzpräziſions⸗ 
waffen der Infanterie (daſ. 1875) und Das Schießen 
aus Handfeuerwaffen« (daſ. 1876); »Das franzöſiſche 
Infanteriegewehr M/74« (daſ. 1876); »Das franzö⸗ 
ſiſche Marinegewehr M/78« (daſ. 1879); »Taſchen⸗ 
balliſtik« (daf. 1881). Aus dem Niederländiſchen des 
Hauptmanns van Dam van Iſſelt überſetzte er »Die 
Balliſtik der gezogenen Feuerwaffen« (Berl. 1882) 
und Das Infanteriefeuer« (daſ. 1885). 

Weyhers, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Kaſ⸗ 
ſel, Kreis Gersfeld, hat eine kath. Kirche, ein Amts⸗ 
gericht und (1885) 585 Einw. 

Weyhill (spr. üeh⸗ hill), Dorf, ſ. Andover J). 
Weymouth (spr. üehmöth), 1) Stadt in Dorſetſhire 

(England), an der großen, von der Isle of Portland 
(ſ. d.) weſtlich begrenzten Bai gelegen, hat mit ihrer 
faſhionablen Schweſterſtadt Melcombe-Regis (1881) 
13,715 Einw. W. iſt ein beliebtes Seebad, hat hübſche 
Bäder und einigen Handel, namentlich mit den Ka⸗ 
nalinſeln. Zum Hafen gehörten 1888: 29 Seeſchiffe 
von 2264 Ton. Wert der Einfuhr 1888: 228,273 Pfd. 
Sterl., der Ausfuhr 111,053 Pfd. Sterl. W. iſt Sitz 
eines deutſchen Konſuls. — 2) Gemeinde im nord: 
amerikan. Staat Maſſachuſetts, an der Maſſachu⸗ 
ſettsbai, hat Nagelſchmieden, Stiefelfabrikation, Fi: 
ſcherei und (1885) 10,740 Einw. 6 

Weymouthkiefer, ſ. Kiefer, S. 714. 
Weyprecht, Karl, berühmter Nordpolfahrer, geb. 

8. Sept. 1838 zu Konig im Odenwald, beſuchte das 
Gymnaſium und die Gewerbeſchule in Darmſtadt, trat 
1856 als Seekadett in die öſterreichiſche Marine und 
wurde 1861 Offizier. Nach verſchiedenenReiſen nach dem 
Orient, Weſtindien, Mexiko, Nordamerika und nach 
einer zweijährigen Küſtenaufnahme von Dalmatien 
machte er 1871 mit Payer eine Vorexpedition nach 
Spitzbergen und Nowaja Semlja. Seine Haupt⸗ 
expedition, ebenfalls mit Payer unternommen (öſter⸗ 
reichiſch-ungariſche arkriſche Expedition), dauerte von 
Juni 1872 —74 (ſ. Payer), Weyprechts Berichte dar⸗ 
über find im 35. Bande der Drudichriften der kaiſer⸗ 
lichen Akademie enthalten. Eine populäre Bearbei⸗ 
tung bietet ſein Werk »Die Metamorphoſen des Polar— 
eiſes⸗(Wien 1878). Danach entwickelte W.eine große 
Thätigkeit für die Errichtung von Stationen für die 
wiſſenſchaftliche, meteorologiſch-magnetiſche Erfor⸗ 
ſchung der Zirkumpolarregion, doch ſtarb er 29. März 
1881 in Michelſtadt vor endlicher Errichtung der von 
ihm geplanten Stationen. Er ſchrieb zu dieſem Zweck: 
»Praktiſche Anleitung zur Beobachtung der Polar: 



gertung. 

Weyr — Wheatſtone. 

lichter und der magnetiſchen Erſcheinungen in hohen 
Breiten« (Wien 1881). Außerdem veröffentlichte er 
zahlreiche Auſſätze in »Petermanns Mitteilungen 
(1875 u. 1876), in den »Mitteilungen der Wiener 
Geographiſchen Gejelichaft« ꝛc. Vgl. Littrow, K. W., 
Erinnerungen und Briefe (Wien 1881). 

Weyr, Rudolf, Bildhauer, geb. 22. März 1847 zu 
Wien, ſtudierte ſeit 1864 auf der dortigen Kunſtaka⸗ 
demie beſonders unter der Leitung von Profeſſor 
Bauer und Profeſſor Ceſar und erhielt 1870 für eine 
Gruppe, Simſon und Delila, den Reichelſchen Preis. 
Dann war er eine Zeitlang mit Entwürfen und Mo: 
dellen zu Medaillen, Tafelaufſätzen u. dgl. beſchäf— 
tigt, und 1878 erhielt er in der Konkurrenz um das 
Grillparzerdenkmal für Wien den zweiten Preis, in— 
folgedeſſen ihm die Ausführung von ſechs Hochreliefs 
in Marmor mit Szenen aus den Werken des Dich— 
ters für die innere Wand der die Statue umgeben— 
den Exedra übertragen wurde. Seine Neigung für 
die maleriſch⸗dekorative Richtung in der Plaſtik, welche 
die Kompoſition dieſer Reliefs beherrſcht, entwickelte 
ſich noch mehr in den Zwickelfiguren und in der Statue 
Kaiſer Karls VI. für das kunſthiſtoriſche Hofmuſeum, 
in den Gruppen der juriſtiſchen und medizinischen 
Fakultät für das Univerſitätsgebäude und in ſeinem 
Hauptwerk, dem etwa 40 Figuren umfaſſenden 
Hochrelieffries mit dem Triumphzug des Bacchus und 
der Ariadne an der Hauptfronte des neuen Hofburg— 
theaters, in welchem er außerdem die plaſtiſchen Arbei— 
ten für die Dekoration des Zuſchauerraums ausge— 
führt hat. Für einige Säle des naturhiſtoriſchen Hof— 
muſeums ſchuf er 44 polychromierte Karyatiden, auch 
führte er das Grabdenkmal für die beim Ringtheater— 
brand Verunglückten auf dem Zentralfriedhof zu Wien 
aus. W. weiß in ſeinen phantaſievollen Schöpfungen 
die aufs höchſte geſteigerte Lebensfülle des Barock— 
ſtils mit den edlen Formen der Antike und der Re: 
naiſſance glücklich zu verbinden. 

Weyſe, Chriſtoph Ernſt Friedrich, Kompo— 
niſt, geb. 5. März 1774 zu Altona, erhielt ſeinen erſten 
Unterricht von ſeinem Großvater, dem Kantor des 
dortigen Chriſtianeums, und ſeine weitere Ausbil— 
dung in Kopenhagen durch den Kapellmeiſter Schulz, 
der auch die Veröffentlichung ſeines Erſtlingswerkes, 
der 1796 in Berlin erſchienenen Klavierſtudien, ver: 
mittelte. In der Folge brachte W. in Kopenhagen 
eine Reihe von Opern zur Aufführung (»Der Schlaf: 
trunk, Ludlams Höhle«, »Floribella«, »Ein Aben⸗ 
teuer im Roſenberger Garten«), die allgemeinen 
Beifall fanden und ſeine Anſtellung bei der Hofmuſik 
veranlaßten. Später bewährte er ſich in einer An⸗ 
zahl von Kirchenkompoſitionen auch als Meiſter im 
ſtrengen Satz und ausgezeichneter Kontrapunktiſt. 
Von ſeinen im Druck erſchienenen Arbeiten ſind noch 
zu nennen: eine Symphonie, Ouvertüre zu »Farufe, 
mehrere Klavierſonaten und eine Sammlung alter 
Bardengeſänge für eine Singſtimme mit Klavierbe: 

1816 zum Profeſſor ernannt, ſtarb W. 
Okt. 1842 in Kopenhagen. 
Wezel, Johann Karl, Schriftſteller der deutſchen 

Sturm⸗ und Drangperiode, geb. 31. Okt. 1747 zu 
Sondershauſen, lebte nach beendigten Studien eine 
Zeitlang als Theaterdichter in Wien, ſpäter widmete 

er ſic zu Leipzig der Schriftſtellerei. Seit 1786 geiſtes— 
krank, ſtarb er 28. Jan. 1819 in ſeiner Vaterſtadt. 
Seine Romane erregten durch eine gewiſſe Energie 
der Schilderung und der Charakteriſtik, welche frei— 
lich vielfach in Karikatur umſchlug, bei ihrem Erſchei— 
nen Aufſehen. Unter ihnen verdienen Erwähnung: 
»Lebensgeſchichte Tobias Knauts des Weiſen« (Leipz. 
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1773-75, 4 Bde.); »Belphegor« (daſ. 1776, 2 Bde.); 
»Hermann und Ulrike« (daf. 1780, 4 Bde.); »Wil⸗ 
helmine Arend, oder die Gefahren der Empfindſam— 
feit« (Düſſeld. 1781); »Satiriſche Erzählungen« 
(Leipz. 177778, 2 Bde.). W. ſchrieb auch ⸗Luſt⸗ 
ſpiele« (Leipz. 1778— 86, 4 Bde.), die aber beim Ye: 
ſen beſſer als bei der Darſtellung gefielen. 

Whalley (ſpr. üouli), uraltes Dorf in Lancaſhire 
(England), am Calder, mit berühmter Abteiruine, 
deren letzten Abt Heinrich VIII. 1537 als Rebellen 
aufknüpfen ließ, und (1881) 895 Einw. 
Whampoa (Wampoa), Inſel vor der Mündung 

des Perlfluſſes in den Meerbuſen von Kanton, wo 
die nach Kanton beſtimmten europäiſchen Kauffahrer 
landen, weshalb die Schiffsſtatiſtik von Kanton re— 
giſtriert wird als Verkehr von W.-Kanton. 

Wharfe (spr. üarf), Nebenfluß der Ouſe in der engl. 
Grafſchaft Yorkihire. Sein Thal (Wharfedale) iſt 
ſeiner maleriſchen Schönheit wegen berühmt. 

Whatmanpapier, ſtarkes engl. Zeichenpapier. 
Wheaton (ipr. üiht'n), Henry, amerikan. Staats: 

mann und Schriftſteller, geb. 27. Nov. 1785 zu Pro⸗ 
vidence in Rhode-Island, ſtudierte auf dem College 
ſeiner Vaterſtadt und widmete ſich dann dem Rechts— 
ſtudium, das er 1805-1806 in Frankreich, Holland 
und England ßfortſetzte. Nach ſeiner Rückkehr ins Vater: 
land wurde er Advokat in Rhode-Island, ſpäter in 
New Pork und 1812 Mitglied des Seegerichts in New 
York. Hier gab er 1815 jeine »Digest of the law of 
maritime captures and prizes“ heraus. Seit 1816 
praktizierte er bei dem Obergerichtshof zu Waſhing— 
ton, deſſen Entſcheidungen ſeit 1789 er 1816 — 27 ſam⸗ 
melte und herausgab. 1821 wurde er zum Abgeord— 
neten der Generalverſammlung des Staats New York 
gewählt. 1824 ſtiftete er zu New Vork das Athenäum, 
ein öffentliches litterariſches Inſtitut, und 1826 be⸗ 
teiligte er ſich an der Abfaſſung eines privatrechtlichen 
Geſetzbuchs für den Staat New Pork. 1827 mit einer 
diplomatiſchen Sendung nach Kopenhagen beauf— 
tragt, widmete er während ſeines mehrjährigen dor— 
tigen Aufenthalts ſeine Mußeſtunden dem Studium 
der nordiſchen Sprachen, Geſchichte und Altertümer, 
als deſſen Frucht ſeine »History of the Northmen, 
or Danes and Normans« (Lond. 1831, franz. 1844) 
erſchien. Nach mehrfachen Reiſen in Frankreich, Eng: 
land und Deutſchland kehrte er 1834 nach Amerika 
zurück, ging aber 1835 wieder als Geſandter nach 
Berlin, namentlich um mit dem Zollverein zu unter— 
handeln. 1836 erſchienen ſeine »Elements of inter- 
national law« (S. Aufl. von Dana, Boſton 1866; auch 
hrsg. von Boyd, Lond. 1880; in franz. Bearbeitung, 
5. Aufl., Leipz. 1874, 2 Bde.), denen 1845 die erwei⸗ 
terte History of the law of nations“ folgte. Denſel⸗ 
ben Gegenſtand behandelt die Preisſchrift »Histoire 
des progres du droit des gens en Europe et en 
Amérique depuis la paix de Westphalie⸗(Leipz. 1841; 
4. Aufl., daſ. 1865, 2 Bde.). 1845 von ſeinem diplo⸗ 
matiſchen Poſten abberufen, ſtarb er 11. März 1848 zu 
Roxbury in Maſſachuſetts. Seine Biographie ſchrieb 
Lawrence vor dem »Commentaire sur les elements 
du droit international et sur l'histoire des progrès 
du droit des gens de H. W.« (Bd. 1, Leipz. 1868). 

Wheatſtone (pr. üihiſtön), Sir Charles, Phyſiker, 
geb. 1802 zu Gloueeſter, verlebte ſeine Jugendzeit in 
praktiſcher Thätigkeit und fabrizierte muſikaliſche In⸗ 
ſtrumente. Seine erſten phyſikaliſchen Arbeiten wa— 
ren deshalb auch den Erſcheinungen des Schalles ge— 
widmet. Aufſehen erregte der von ihm 1831 geführte 
Nachweis der Fortpflanzung muſikaliſcher Klänge 
durch feſte Körper. 1834 wurde W. Profeſſor der 
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Phyſik am King's College zu London, trat indes bald 
von dieſer Stellung zurück und lebte dann bis zu ſei⸗ 
nem Tod, 19. Okt. 1875, als Privatmann in London. 
W. gelang es zuerſt, einen beſtimmten Zahlenwert 
für die Fortpflanzungsgeſchwindigkeit der Elektrizi⸗ 
tät in einem Kupferdraht zu erhalten, und er fand 
dieſelbe gleich dem Anderthalbfachen der Fortpflan— 
zungsgeſchwindigkeit des Lichts. Ihm gebührt fer— 
ner weſentlich das Verdienſt, den elektromagnetiſchen 
Telegraphen zuerſt in die Praxis eingeführt zu ha: 
ben. Ein engliſcher Bildhauer, Cooke, machte W. 
Mitteilung von dem elektromagnetiſchen Telegraphen, 
welchen der Baron Schilling v Canſtadt konſtruiert 
und welchen Cooke bei Profeſſor Munke in Heidelberg 
geſehen hatte. W. konſtruierte darauf den Nadeltele— 
graphen, der zuerſt verſuchsweiſe 1837 an der Lon⸗ 
doner Nordweſtbahn eingerichtet wurde. Er gab dann 
wertvolle Methoden zur Meſſung der elektriſchen Lei— 
tungsfähigkeit der Körper, wandte zuerſt dazu die 
nach ihm als Wheatſtoneſche Brücke bezeichnete Strom— 
verzweigung an ſowie Methoden zur Meſſung der 
elektromotoriſchen Kräfte und beteiligte ſich in her— 
vorragender Weiſe an den Unterſuchungen und Bor: 
arbeiten, welche zur unterſeeiſchen Telegraphie führ— 
ten. Er konſtruierte auch das Stereoſkop, allerdings 
in weniger bequemer Form als die jetzt gebräuchliche, 
von Brewſter herrührende. Ferner erfand er einen 
elektromagnetiſchen Wecker und Inſtrumente zum 
Regiſtrieren von Thermometer: und Barometerſtän— 
den, von aſtronomiſchen und andern Beobachtungen 
mittels Elektromagnetismus. Er ſchrieb: »Physio— 
logy of visions (1852); The binocularmicroscope« 
(1853); »Powers of arithmetical progression« (1854 
bis 1855); » Automatic telegraphy« (1859). 

Wheatſtoneſche Brücke, Verzweigung eines galva— 
niſchen Stromkreiſes zum Zweck der Meſſung galva— 
niſcher Widerſtände. Der Strom ſpaltet ſich bei a in 

Wheatſtoneſche Brücke. 

zwei Zweige mit den Widerſtänden wi und wi, die 
bei d durch die Zweige mit den Widerſtänden w; und 
w, wieder vereinigt werden. In dem Verbindungs— 
draht be, der ſogen. Brücke, fließen zwei entgegen— 
geſetzte Ströme, die ſich bei b und e von den Strö— 
men in wi und wia abzweigen. Sind dieſe beiden 
Ströme einander gleich, ſo heben ſie ſich auf, und die 
Brücke iſt ſtromlos. Nach dem Ohmſchen Geſetz fin: 
det dies ſtatt, wenn ſich WI: Wa = w3: W. verhält; 
ſind z. B. wi und wi einander gleich, jo muß auch 
w, = w, fein. Schaltet man daher bei w, einen Lei⸗ 
ter, deſſen Widerſtand geſucht wird, bei w, einen 
Rheoſtat (ſ. d.) ein und verändert den Widerſtand 
des letztern jo lange, bis ein in die Brücke be gejchal: 
tetes Galvanometer auf Null zeigt, ſo iſt der geſuchte 
Widerſtand gleich demjenigen des Rheoſtats. 

Wheeler (ſpr. üihler), George M., amerikan. Rei⸗ 
ſender, geb. 9. Okt. 1842 zu Grafton in Maſſachuſetts, 
Offizier der Unionsarmee von Nordamerika, war 1869 
bis 1879 Leiter der vom Kriegsminiſterium aus— 
gerüſteten Expeditionen zur Erforſchung und Auf— 
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Wheatſtoneſche Brücke — Whipple. 

nahme der weſtlichen Territorien im Gebiet der 
Felſengebirge. Im ganzen wurden von ihm und ſei— 
nen wiſſenſchaftlichen Begleitern über 300,000 engl. 
Q Meilen aufgenommen. Die Reſultate waren für 
die Geographie wie für verſchiedene Zweige der Nas 
turwiſſenſchaft von hervorragender Bedeutung und 
wurden veröffentlicht in: »Report upon the geo- 
graphical and geological explorations of the 100. 
meridian in California, Nevada, Nebrasca, Utah, 
Arizona, Colorado, New Mexico, Wyoming and 
Montana« (Waſh. 1875 f.); »Topographical Atlas« 
(daſ. 1872 ff.). W. wurde 1879 zum Kapitän ernannt 
und trat im Juni 1888 in den Ruheſtand. 

Wheeling (pr. üihling), ehemalige Hauptſtadt des 
nordamerikan. Staats Weſtvirginia, 150 km unter⸗ 
halb Pittsburg am Ohio, den eine Eiſenbahn- und 
eine Drahthängebrückeüberſpannen, hat Eiſenhütten, 
Gießereien, Glashütten, Brauereien und Brenne— 
reien, Papiermühlen, Hobelmühlen, Maſchinenbau, 
lebhaften Handel und (1880) 30,737 Einw. Die Nähe 
von Steinkohlen, Eiſen und Petroleum fördert ſeine 
Induſtrie. W. wurde 1769 gegründet. 

Whewell (ſpr. juh⸗el), William, engl. Gelehrter, 
geb. 24. Mai 1794 zu Lancaſter, ſtudierte in Cam⸗ 
bridge, trat dann hier als Lehrer der Mathematik 
auf und machte ſich durch Handbücher der Statik und 
Dynamik, wie den »Mechanical Eueclid« (6. Aufl. 
1843; deutſch:»Elementarbuch der Mechanik«„Braun— 
ſchweig 1841), auch in weitern Kreiſen bekannt. 1828 
ward er zum Profeſſor der Mineralogie ernannt, 
doch legte er dies Amt 1833 wieder nieder. Seit 
1841 Maſter des Trinity College daſelbſt, 1855 zum 
Vizekanzler der Univerſität ernannt, ſtarb er 6. März 
1866 in Cambridge. Von ſeinen Werken erwähnen 
wir: »Astronomy and general physics, considered 
in reference to natural theology« (Lond. 1834, 
neue Ausg. 1864; deutſch, Stuttg. 1837); History 
of the inductive sciences« (Lond. 1837, 3 Bde.; 3. 
Aufl. 1857; deutſch von Littrow, Stuttg. 1839 — 42, 
3 Bde.); »Philosophy of the inductive sciences« 
(Lond. 1840, 2 Bde.), worin er zugleich für die Kantſche 
Philoſophie in England Boden zu gewinnen ſuchte, 
und »History of scientific ideas« (3. Aufl., daſ. 
1858-61, 2 Bde.). Seit 1838 als Profeſſor der Mo⸗ 
ralphiloſophie an der Univerfität thätig, veröffent: 
lichte er 1845: »Elements of morality, including po- 
liry« (Lond. 1845, neue Ausg. 1864); »Lectures on 
systematic morality« (daſ. 1846) und »Lectures on 
the history of moral philosophy in Englande« (daſ. 
1852) ſowie eine Ausgabe von Grotius' De jure 
belli et pacis mit engliſcher Überſetzung (Cambridge 
1854, 3 Bde.). Auch überſetzte er Goethes »Hermann 
und Dorothea« ins Engliſche. Vgl. Todhunter, W. 
W., account of his writings (Lond. 1876, 2 Bde.). 

Whigs, ſ. Tory und Whig. 
Whip, heißes Getränk aus Weißwein, geſchlage⸗ 

nen Eiern, Zitrone und Zimt. 
Whipple (spr. uippı), Edwin Percy, hervorragen⸗ 

der nordamerikan. Eſſayiſt, geb. 8. März 1819 zu 
Glouceſter in Maſſachuſetts, erhielt zu Salem eine 
gediegene Schulbildung, ſchrieb ſchon mit 14 Jahren 
intereſſante Zeitungsartikel und trat mit 15 Jahren 
als Kommis in ein Bankgeſchäft ein. Mit eiſernem 
Fleiße ſeine litterariſchen Studien fortſetzend, erwarb 
er ſich in ſeinen Mußeſtunden ſtaunenswerte Kennt⸗ 
niſſe und bildete ſich, durch reiche Geiſtesgaben unter⸗ 
ſtützt, zu einem Meiſter des Stils, darin hauptſäch⸗ 
lich Macaulay zum Vorbild nehmend. Seit 1837 in 
einem Boſtoner Handelshaus angeſtellt, nahm er an 
dem geiſtigen Leben Boſtons hervorragenden Anteil, 



Whisky — Whiſton. 

entſagte 1860 dem Kaufmannsberuf und widmete ſich 
fortan ausſchließlich und mit wachſendem Erfolg der 
litterariſchen Thätigkeit. Er ſtarb 16. Juni 1886 in 
Boſton. W. ſchrieb: »Essays and reviews« (Boſt. 
1849, 2 Bde.); »Lectures on literature and life« 
(4. Aufl. 1853); »Character andcharacteristic men«, 
eine Sammlung von Vorleſungen und Eſſays (1866); 
»The literature of th: age of Elizabeth« (1869), 
fein bedeutendſtes Werk; »Recollections of eminent 
men« (1887); »American literature« (1887); 
»Outlooks on society, literature and politics, 
Eſſays (1888). 1877 ließ er in der »North Ameri— 
can Review« eine Reihe von Artikeln über George 
Eliot erſcheinen, welche Lewes für die beſte Kritik 
ihrer Werke erklärte. Mit James T. Fields gab W. 
1878 eine Family library of British poetry« her— 
aus. Seine »Complete works« erjchienen in 6 Bän— 
den (Boſt. 1882). 

Whisky (ſpr. üisti, Whiskey, korrumpiert aus dem 
iriſchen uisge beatha ſusquebaugh], »Lebenswaſ— 
ſer«), in Irland und im ſchott. Hochland ein aus Ger— 
ſtenmalz bereiteter Branntwein, der jetzt auch in den 
übrigen Teilen Großbritanniens ſtark konſumiert 
wird. In Nordamerika deſtilliert man den W. haupt— 
ſächlich aus Mais, ſeltener aus Weizen oder Roggen. 
Die Kunſt des Whiskybrennens ſollen die Iren ſchon 
im 14. Jahrh. verſtanden haben. W. cordial, ein 
aus W. bereiteter Likör. 

Whiſt, ein aus England ſtammendes Kartenſpiel, 
welches, wie der Name ſelbſt andeutet, große Auf— 
merkſamkeit und deshalb »Stille« erfordert. Es wird 
von vier Perſonen mit voller franzöſiſcher Karte 
(Whiſtkarte, zu 52 Blättern) geſpielt. Zum Beſtim⸗ 
men der Plätze wird das vollſtändige Spiel in einem 
Halbmond auf dem Tiſch ausgebreitet; jeder Spieler 
zieht ein Blatt. Wer die niedrigſte Karte zieht, iſt 
erſter Geber und wählt ſeinen Platz; der Folgende 
it ſein vis-A-vis und Verbündeter (aide, Freund). 
In gleicher Weiſe ſind der Dritte und Vierte ver— 
bündet und ſitzen einander gegenüber. Jeder erhält 
13 Blätter; es wird rechts abgehoben und links 
herumgegeben, jedesmal nur ein Blatt. Die Vorhand 
beſtimmt den Trumpf, indem ſie aus einem andern, 
vom Aide des Gebers gemiſchten Kartenſpiel ein 
Blatt aufſchlägt; hat man aber kein zweites Spiel 
zur Hand, jo deckt der Geber die letzte (ihm ſelbſt ge— 
hörige) Karte als Trumpf auf. Der Wert der Kar— 
ten iſt der natürliche vom As bis auf die Zwei; Atout 
ſticht ſelbſtverſtändlich die übrigen Farben. Es muß 
ſtets Farbe bekannt werden, und nur in Ermange⸗ 
lung derſelben darf man mit Trumpf ſtechen. In⸗ 
vitieren nennt man das Anſpielen einer niedrigern 
Karte als die Sieben, damit der Partner ſein höch— 
ſtes Blatt in dieſer Farbe einſetzt und man dadurch 
die höhern Blätter, die man in dieſer Farbe hat, frei 
bekommt. Singleton nennt man eine Farbe, von der 
man nur ein Blatt, Doubleton eine ſolche, von der 
man zwei Blätter hat. Man ſpielt das W. nach Bar: 
tien und Robbern; zu einer Partie gehören 10 Points, 
zu einem Robber 2 Partien. Die Points erhält man 
durch das Markieren der Honneurs und Tricks. Hon— 
neurs heißen die fünf höchſten Trumpfkarten (As 
bis Zehn), hat eine Partei 3 jener Karten, ſo zählt 

ſie deux honneurs, hat fie 4, quatre honneurs, hat 
ſie 5, six honneurs und legt dafür 2, 4 oder 6 Points 
an. Außerdem werden die Stiche über 6 (das Buch) 
angelegt, für jeden Stich 1 Point. Spielt man W. 
ohne Reſt, ſo iſt die Partie mit 10 Points beendigt, 
und was man darüber macht, wird nicht markiert; 
ſpielt man mit Reſt, ſo wird, was man in der erſten 

581 

über 10 machte, zur zweiten markiert. Gewinnt eine 
Partei die erſte Partie des Robbers, ſo geht die andre 
Partei, falls ſie ſchon angelegt hat, auf Null zurück, 
ſteht eine Partei auf 9, ſo kann ſie die Partie nur 
durch ein Trick, nicht aber durch Honneurs beendi— 
gen. Der Robber heißt klein oder groß, je nachdem 
die Unterliegenden eine Partie gewonnen haben oder 
nicht. Die Partie wird einfach gewonnen, wenn die 
Gegner 5 oder mehr, doppelt, wenn ſie 3 oder 4, drei: 
fach, wenn fie 1 oder 2, und vierfach, wenn fie nichts 
markiert haben. Für den kleinen Robber werden ge— 
wöhnlich 3 oder 5, für den großen 5 oder 7 Points 
bezahlt. Außer Robber und Partie werden noch be— 
zahlt Kleinſchlemm (slam), wenn die Gegenpartei 
nur einen Stich hat, und Großſchlemm, wenn 
jene gar keinen Stich hat, das erſte mit 3 oder 4, 
das zweite mit 6 oder 8 Points. Nach Beendigung 
eines Robbers ſpielt man den Konterrobber, oder 
es werden die Plätze gewechſelt, und zwar bleiben der 
Kartengeber und die Vorhand ſitzen, während die bei— 
den andern changieren. Nach dem dritten Robber 
hat dann jeder mit jedem geſpielt, und es wird von 
neuem um die Plätze geloſt. Neben dem W. unter 
vier Perſonen iſt auch das W. mit Strohmann, 
Mohr (le mort) oder Blinden, unter dreien, ſehr ge: 
bräuchlich. Wer die niedrigſte Karte zieht, iſt König 
und gibt an. Nachdem die Vorhand ausgeſpielt hat, 
gibt der König aus den Karten des Strohmanns zu 
und breitet dieſe, wenn auch der dritte Spieler (der 
Aide der Vorhand) zugegeben hat, offen aus. Zu— 
letzt ſieht er die eigne Karte an. Der umgekehrte 
Fall tritt ein, wenn der König für den Strohmann 
gibt; dann ſieht er zuerſt ſeine, zuletzt die Karte des 
Strohmanns an. Nach geendetem Robber wird der 
zweite Spieler König u. ſ. f. Selten wird unter 
dreien ſo geſpielt, daß die Karten des Strohmanns 
verdeckt bleiben und der fünfte Stich als Trick ge: 
rechnet wird, wobei natürlich jeder für ſich allein 
ſpielt. Neben dieſem einfachen W., wie es in Eng: 
land allein geſpielt wird, hat man, um dem Spiel eine 
größere Abwechſelung zu geben, noch eine Reihe be— 
ſonderer Touren einverleibt. Die am meiſten ge— 
bräuchliche iſt W. mit Cayenne, welches vom ge— 
wöhnlichen Spiel dadurch abweicht, daß aus dem zwei— 
ten Spiel Farbe (cayenne) gemacht wird und der 
Geber den Trumpf aus ſeiner ſchon beſehenen Karte 
beſtimmt. Hält er es nicht für gut, ſo darf er es mit 
den Worten: Ich fchiebe« ſeinem Aide überlaſſen. 
Der Aide darf »zurückſchieben«. Macht einer oder 
der andre Cayenne zu Trumpf, ſo wird alles doppelt 
angelegt. Bei Null oder Nullo kommt es hier nicht 
darauf an, keinen, ſondern nur ſo wenig Stiche wie 
möglich zu machen. Die Tricks zählen für doppelt, 
ebenſo bei Grand, wobei es darauf ankommt, die mei— 
ſten Stiche zu machen, und es keine Trümpfe gibt, ſowie 
bei Halbgrand und Halbnull, wobei die ſieben erſten 
Stiche als Grand-, die ſechs andern als Nullſtiche 
gelten. Sturmwhiſt unterſcheidet ſich von dem ge— 
wöhnlichen nur durch die Art des Bezahlens, indem 
nicht nur Atout-Renonce, 3, 4, 5 Figuren, 3 und 4 
As in einer Hand, ſondern auch jeder einzelne Trick, 
außerdem Schlemm und Robber viel höher bezahlt 
werden. Neuerdings werden häufig beſondere Glücks— 
fälle aus der Hand bezahlt, man gibt z. B. 4 Points 
für 4 As. Man nennt dies: »mit Schäfchen jpielen«. 
Vgl. Ebersberg, Das edle W. (7. Aufl., Wien 1877); 
Cavendiſh, Laws and principles of w. (17. Aufl., 
Lond. 1888); ⸗Illuſtriertes Whiſtbuch«⸗(Bresl. 1882). 

Whiſton, William, engl. Gelehrter, geb. 9. Dez. 
1667 zu Norton in Leiceſter, war erſt Pfarrer, ver⸗ 
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lor aber als Gegner der Dreieinigkeitslehre 1710 
ſeine Stelle, trat ſpäter zu den Baptiſten über und 
ſtarb 22. Aug. 1752 in London. In ſeinen ſehr zahl⸗ 
reichen Schriften hat er ſich als Mathematiker und 
Phyſiker, als Philoſoph und Theolog gleich ausge— 
zeichnet. Beſondere Hervorhebung verdienen: »Pri- 
mitive christianity revived« (Lond. 1711 — 12, 5 
Bde.) und ſeine »Memoirs« (daſ. 1749 - 50, 3 Bde.). 

Whitby (qr. üittbi), Seeſtadt in Norkſhire (Eng: 
land), maleriſch an der Mündung der Eskin die Nord— 
ſee gelegen, iſt gleichzeitig beliebtes Seebad und wich— 
tigſter Hafen der Heringsflotte an der Nordoſtküſte, 
mit (uss!) 14,081 Einw. Neben den üblichen Bauten 
eines modernen Badeorts beſitzt W. die Ruinen einer 
657 gegründeten Abtei, deren erſter Propſt, Kädmon 
(ſ. d.), eine Paraphraſe der Bibel in angelſächſiſcher 
Sprache verfaßte (Manuſfkript jetzt in Oxford). Seit 
undenklichen Zeiten iſt W. berühmt wegen ſeiner 
Schmuckſachen aus Gagat (Jett), der in dem benach— 
barten Schieferthon vorkommt, und hat außerdem 
Schiffswerfte und Alaunwerke. Zum Hafen gehören 
(1888) 140 Schiffe von 85,792 Ton. Gehalt und 232 
Fiſcherboote. Der Handel mit dem Ausland iſt ganz 
unbedeutend. 

White (spr. üeit), 1) Henry Kirke, engl. Dichter, 
geb. 21. März 1785 zu Nottingham, Sohn eines 
Fleiſchers, ſtand erſt bei ſeinem Vater, dann bei einem 
Weber in der Lehre, kam hierauf zu einem Advo— 
katen und machte nun ſo glänzende Fortſchritte im 
Studium, daß er bereits im 16. Jahr eine Preisme— 
daille für eine Überſetzung aus Horaz erhielt. Er 
erwarb ſich durch die erſte Sammlung ſeiner Gedichte 
(1803) hohe Gönner und die Mittel, in Cambridge 
zu ſtudieren, ſtarb aber ſchon 19. Okt. 1806. Seinen 
dichteriſchen Nachlaß nebſt ſeiner Biographie (Lond. 
1807, 2 Bde., u. öfter; neue Ausg. 1871 u. 1878) gab 
Southey heraus. Sein größtes Werk ift »Clikton 
Groves (1803); am bekannteſten aber wurden ſein 
»Song to an early primrose«, »Gondolines und 
einige Hymnen. Reiche Einbildungskraft und Tiefe 
der Gedanken zeichnen Whites meiſt von elegiſcher 
Stimmung durchwehte Gedichte aus. 

2) Andrew Dickſon, amerikan. Geſchichtſchreiber 
und Diplomat, geb. 7. Nov. 1832 zu Homer im Staat 
New Pork, beſuchte das Pale College in Newhaven 
und begab ſich 1853 zur weitern Ausbildung nach 
Europa. Hier war er anfangs der amerikaniſchen 
Geſandtſchaft in Petersburg attachiert, ſtudierte 1854 
bis 1855 in Berlin und erhielt, in ſein Vaterland 
zurückgekehrt, 1857 die Profeſſur der Geſchichte und 
der engliſchen Litteratur an der Univerſität zu Ann 
Arbor in Michigan. 1863 von dem Wahlbezirk Sy: 
racuſe in den Senat des Staats New Pork gewählt, 
regte er den Senator Ezra Cornell zur Stiftung der 
Cornell-Univerſität in Ithaka (New Pork) an, deren 
Präſident W. wurde. Er machte fi) um das Auf- 
blühen derſelben ſehr verdient, erweiterte aus eignen 
Mitteln ihre Baulichkeiten und ſchenkte ihr wertvolle 
Sammlungen. Neben der Leitung der Anſtalt lehrte 
er an ihr noch neuere und neueſte Geſchichte. An dem 
politiſchen Leben beteiligte er ſich als Mitglied der 
republikaniſchen Partei aufs lebhafteſte. Nach Eu- 
ropa reiſte er mehrmals und war 1878 einer der offi— 
ziellen Vertreter der Union bei der Pariſer Weltaus— 
ſtellung, 1879 —81 Geſandter der Vereinigten Staa: 
ten in Berlin. Er ſchrieb: »Lectures on mediaeval 
and modern history« (1861); »A syllabus of mo- 
dern history« (1876); Warfare of sciences (2. Aufl. 
1877); »Studies in general history and the history 
of eivilisation« (1885) u. a. 

Whitby — Whitehaven. 

Whiteboys (wr. üeitbois, »Weißburſchen⸗), in Ir⸗ 
land jeit etwa 1760 die Mitglieder der zahlreichen Ver— 
bindungen, welche das Racheamt gegen harte Grund: 
herren, Pfarrer, Beamte und deren Helfer übten. 
Brotloſe Tagelöhner, Pachter u. dgl. verbanden ſich 
durch Eide, überfielen des Nachts, durch geſchwärzte 
Geſichter und weiße Kittel unkenntlich gemacht, ihre 
Opfer, mißhandelten oder ermordeten dieſelben und 
verſchwanden ebenſo ſchnell und geheimnisvoll, wie 
ſie gekommen waren. Neben den W. traten etwa zwei 
Jahre ſpäter die Hearts of steel (»Stahlherzen«) oder 
Hearts of oak (»Eichenherzen«) in ähnlicher Weiſe 
auf, richteten ihre Unternehmungen beſonders gegen 
Perſonen, welche die drückenden Wegebaufronen for: 
derten, und verſtümmelten aus Rache den Englän: 
dern ihr Vieh. Die Härte, womit viele hochkirchliche 
Pfarrer den Zehnten eintrieben, bewirkte 1786 den 
Bund der Rightboys Gechten Burſchen«). Bis zur 
Stiftung der Repealaſſociation durch O'Connell tauch— 
ten dergleichen Verbindungen unter dem Namen 
der W. immer wieder auf. Man perſonifizierte dieſe 
Volksjuſtiz unter dem Namen des Captain Rock 
(wahrſcheinlich von dem weißen Kittel). Vgl. Moore, 
Memoirs of the life of Captain Rock (Lond. 1824), 
dagegen: »Captain Rock detected« (daſ. 1824). 

Whitechapel (pr. üeit⸗tſchäppel), Bezirk im O. Lon⸗ 
dons, viel von Deutſchen bewohnt, die in den dor⸗ 
tigen Zuckerſiedereien beſchäftigt ſind, mit (1880) 
30,709 Einw. 

Whitefield (ſpr. üeitfild oder üitt⸗), Fabrikſtadt in 
Lancaſhire (England), am Irwell, unterhalb Bury, 
mit (1881) 9516 Einw. 

Whiteſield (pr. üittfild), George, Mitſtifter der 
Methodiſten (ſ. d.), geb. 27. Dez. 1714 zu Gloueeſter, 
Sohn eines Gaſtwirts, wurde Kellner, erhielt aber, 
18 Jahre alt, eine Freiſtelle auf der Univerſität zu 
Oxford, ſtudierte nun Theologie und trat in den re: 
ligiöjen Verein der Gebrüder Wesley (j. d.), aus 
welchem der Methodismus hervorging, und wurde 
1736 ordiniert. Wesley lud ihn 1738 nach Ame⸗ 
rika ein; W. kehrte jedoch ſchon zu Anfang 1739 nach 
England zurück, um Sammlungen zur Errichtung 
eines Waiſenhauſes zu veranſtalten, ging dann im 
Auguſt d. J. wieder nach Amerika und gründete 
1740 das Waiſenhaus Bethesda bei Savannah. Nach 
feiner Rückkehr nach England 1741 geriet er mit 
Wesley in dogmatiſche Differenzen, trennte ſich 20. 
März 1741 von demſelben und bildete eine eigne 
Partei (Whitefieldianer, Partikulariſten). 
Auf ſeiner ſiebenten Reiſe nach Amerika ſtarb er 30. 
Sept. 1770 in Newbury (Maſſachuſetts). Seine Pre⸗ 
digten, Briefe und Kontroversſchriften erſchienen 
1771 in 6 Bänden; eine Auswahl ſeiner Reden, mit 
Biographie, gab Drew heraus (neue Ausg., Lond. 
1867). Vgl. »Life of W.« (Edinb. 1826; deutſch von 
Tholuck, Leipz. 1834); Gledſtone, Life and travels 
of G. W. (Lond. 1871); Tyerman, The life of the 
Rev. G. W. (daſ. 1877, 2 Bde.). 

Whitehall (spr. üeit⸗hahl), 1) Stadt im nordameri⸗ 
kan. Staat New York, am obern Ende des Cham⸗ 
plainſees, mit Sägemühlen, lebhaftem Verkehr und 
(1880) 14,270 Einw. — 2) Name einer breiten Straße 
in London, zwiſchen Weſtminſter und Charing Croß, 
nach einem alten königlichen Palaſt (weiße Halle) 
benannt, der während der Regierung Wilhelms III. 
abbrannte. Ein projektierter Neubau durch Inigo 
Jones (1619—22) iſt Bruchſtück geblieben. 

Whitehaven (pr. üitt⸗häven), Hafenſtadt in der engl. 
Grafſchaft Cumberland, mit Kohlengruben, die ſich 
bis unter das Meer erſtrecken, Hochöfen, Segeltuch⸗ 



Whitelocke — Whittier. 

fabrifation, Seilerbahnen und (1881) 19,295 Einw. 
Zum Hafen gehören (1837) 84 Seeſchiffe von 14,160 
Ton. und 20 Fiſcherbote. Wert der Ausfuhr (1837) 
33,763 Pfd. Sterl., der Einfuhr 111,015 Pfd. Sterl. 

Whitelocke (spr. üeitlod), Sir Bulſtrode, engl. 
Staatsmann, geb. 6. Aug. 1605 zu London, betrat 
daſelbſt die Advokatenlaufbahn, war 1626-28 und 
wiederum ſeit 1640 Mitglied des Parlaments, ge— 
hörte der Kommiſſion an, welche den Grafen von 
Strafford auf das Schafott brachte, bekannte ſich 
aber im übrigen zu gemäßigten Grundſätzen. Nach 
dem Ausbruch des Kriegs gegen den König nahm er 
Dienſte in den Parlamentstruppen und wurde Gou— 
verneur von Schloß Windſor. 1644 und 1645 gehörte 
er zu den Kommiſſaren, die mit dem König über den 
Frieden verhandelten; ſpäter wählte ihn das Par— 
lament zu einem der vier Kommiſſare, die das Amt 
des Lord⸗Kanzlers verwalteten. Den Eintritt in den 
Gerichtshof, welcher den König verurteilen ſollte, 
lehnte W. ab, ſchloß ſich aber nach Karls I. Hinrich— 
tung ganz an Cromwell an, der ihn zum Bewahrer 
des großen Siegels ernannte, 1653 als Geſandten 
nach Schweden ſchickte und 1657 in das Oberhaus 
berief. Er gehörte auch zu den Politikern, welche ſich 
1657 für die Annahme der Königswürde durch den 
Protektor erklärten, trat aber nach deſſen Tod und 
dem Sturz ſeines Sohns 1659 in den republika— 
niſchen Staatsrat ein. Nach der Reſtauration wurde 
er 1660 von Karl II. gegen bedeutende Geldzahlun— 
gen begnadigt, zog ſich auf ſeine Güter zurück und 
ſtarb hier 18. Jan. 1676. Sein Hauptwerk ſind die 
freilich nicht immer zuverläſſigen »Memorials of the 
English affairs from the reign of Charles I. to the 
restoration (Lond. 1682; neue Aug. 1853, 4 Bde.). 
Vgl. R. H. Whitelocke, Memoirs of B. W. (Lond. 1860). 

White Mountains (ſpr. üeit mauntins, »weiße 
Berge«), Gebirgszug im nordamerikan. Staat New 
Hampſhire, iſt reich an maleriſchen Naturſchönheiten 
(Switzerland of America). Seine höchſte Spitze iſt 
Mount Waſhington (1900 m), auf deſſen Gipfel eine 
Eiſenbahn führt. 

White River (ipr. üeit riwwer, »weißer Fluß), 
weſtlicher Nebenfluß des Miſſiſſippi, in den er nach 
einem Laufe von 800 km im Staat Arkanſas ein⸗ 
mündet. Er iſt bis Jackſonport (560 km) ſchifſbar. 
Denſelben Namen haben noch zahlreiche andre Flüſſe. 

White Star⸗Linie (engl., ſpr. üeit), Dampferlinie 
Liverpool⸗New Pork; |. Dampfſchiffahrt, S. 489. 

Whithorn (ipr. üitt-horn), Dorf im S. von Wig⸗ 
tomnihire, mit Abteiruine und (1881) 1643 Einw. 
Hier baute St. Winian die erſte chriſtliche Kirche in 
Schottland. 
Whitman (ſpr. üittmän), Walt, origineller nordame⸗ 

rikan. Dichter, geb. 31. Mai 1819 zu Weſt Hills auf 
Long Island im Staat New York, Sohn eines 
Zimmermanns engliſcher Abkunft, während ſeine 
Mutter holländiſchen Urſprungs war, war ſchon mit 
13 Jahren auf ſich ſelbſt angewieſen, arbeitete bald 
als Farmer und Zimmermann, bald als Buchdrucker 
und ward endlich Lehrer und Mitarbeiter an ver: 
ſchiedenen New Yorker Blättern. Nach dem Aus— 
bruch des Bürgerkriegs unterzog er ſich aufs eifrigſte 
der Pflege der Verwundeten im Feld wie in Hoſpi⸗ 
tälern, lag dann ſelbſt ſechs Monate am Hoſpital— 
fieber danieder und erhielt nach dem Krieg eine kleine 
Anſtellung im Miniſterium des Innern zu Waſhing⸗ 
ton, die ihm jedoch Miniſter Harlan wegen der an— 
geblichen Immoralität ſeiner Dichtungen bald wieder 
entzog. Er war darauf (bis 1870) als Schreiber im 
Büreau des Attorney general thätig. Seine erſte 
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Publikation waren die bereits vor dem Krieg erſchie— 
nenen Leaves of grass« (1855), eine Reihe myſtiſch— 
demokratiſcher Gedichte in kunſtloſen Streckverſen, 
denen er ſpäter Drum taps« (»Trommelſchläge«, 
1865), poetiſche Monologe über den Krieg, u. a. 
folgen ließ. W. huldigt in ſeinen Dichtungen einem 
Realismus der Schilderung, der oft an. und ge: 
ſchmacklos erſcheint, ſich aber auch nicht ſelten zu einer 
großartigen Kraft der Bilder erhebt und durch den 
enthuſiaſtiſchen Zug des Dichters vor allzu bedenk— 
lichen Ausſchreitungen der naturaliſtiſchen Detail- 
malerei bewahrt bleibt. Berühmt wurde ſeine Mon— 
ode auf den Tod Lincolns. Eine Geſamtausgabe ſeiner 
Gedichte, unter dem frühern Titel: Leaves of grass«, 
erſchien zuletzt Philadelphia 1886. Unmittelbar 
darauf erfolgte die Herausgabe ſeiner geſammelten 
Proſaſchriften: »Specimen days and collect«, die 
meiſt biographiſch-kritiſchen und naturſchildernden 
Inhalts ſind. Sie beſitzen dieſelben Vorzüge wie 
ſeine Gedichte, übertreffen dieſe aber an Verſtändlich⸗ 
keit. Sie bilden den notwendigen Kommentar zu den 
Dichtungen, beſonders der Aufſatz »Demoer atic 
vistas«, worin W. das demokratiſche Zukunftsideal 
der Vereinigten Staaten entwirft. Vgl. Bucke, Walt 
W. (Philad. 1883); Knortz, Walt W. (New Pork 1886). 

Whitney (pr. üittni), Berg in der Sierra Nevada, 
Kalifornien, 4404 m, nach dem amerikaniſchen Geo— 
logen W. genannt, mit phyſikaliſchem Obſervatorium 
und Sternwarte (ſeit 1886). 

Whitney (ſpr. üittni), William Dwight, amerikan. 
Sprachforſcher und Sanskritiſt, geb. 9. Febr. 1827 
zu Northampton (Maſſachuſetts), ſtudierte ſeit 1849 
im Yale College zu Newhaven und 1850 —53 in 
Berlin unter Albrecht Weber und in Tübingen unter 
R. Roth orientaliſche Sprachen, beſonders Sanskrit, 
erhielt 1854 die Profeſſur des Sanskrit und der ver— 
gleichenden Philologie am Pale College zu Newha— 
ven und wurde 1856 zugleich zum Bibliothekar der 
American Oriental Society in Boſton ſowie 1857 
zum korreſpondierenden Sekretär derſelben ernannt. 
Er ſchrieb: Language and its study« (New York 
1867; deutſch von Jolly, Münch. 1874; in abgekürzter 
Form hrsg. von Morris, Lond. 1876; 4. Aufl. 1884); 
»German grammar« (New Pork 1869); »German 
reader“, mit Anmerkungenund Vokabular (daſ. 1870); 
»Oriental and linguistie studies« (daſ. 1872, zweite 
Serie 1874); »The life and growth of language« 
(Lond. 1875; deutſch von Leskien, Leipz. 1876); »Sans- 
krit grammar« (2. Aufl., Lond. 1889; deutſch von Zim⸗ 
mer, Leipz. 1879; nebſt einem Anhang: »Die Wur⸗ 
zeln, Verbalformen und primären Stämme der Sans⸗ 
kritſprache«, deutſch von Zimmer, daſ. 1885); »Brief 
german grammar“ (1885). Er gab ferner den 
»Atharva Veda« (mit Roth, Berl. 1856) heraus, über⸗ 
ſetzte und erläuterte die »Sürya-Siddhänta« und 
»Atharva Veda Präticäkhya« (im Journal der Ame- 
rican Oriental Society, Bd. 6 u. 8) und lieferte wich⸗ 
tige Beiträge zu dem Petersburger Sanskritwörter— 
buch ſowie einen »Index verborum to the published 
text of the Atharva Veda“ (Newhaven 1881). 

Whitſtable (pr. üittſtäbl), Hafenort an der Nordküſte 
der engl. Grafſchaft Kent, unweit des Einfluſſes des 
Swale in den Themſebuſen, hat ſtarke Auſternzucht 
(die berühmten W.⸗Natives), Bierbrauerei, Vitriol⸗ 
werke, Bootbau und (1881) 4882 Einw. 

Whittier (pr. üittier), John Greenleaf, namhaf— 
ter nordamerikan. Dichter, wegen ſeiner religiöſen 
Geſinnung gewöhnlich der »Quäkerpoet« genannt, 
geb. 17. Dez. 1807 zu Haverhill in Maſſachuſetts aus 
einer Quäkerfamilie, widmete ſich der Landwirtſchaft, 
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erwarb ſich aber frühzeitig durch Veröffentlichung 
einzelner Gedichte einen Ruf und wurde ſo auf die 
Bahnen der Journaliſtik gelenkt. Unter anderm re— 
digierte er mehrere Jahre den »Pennsylvanian Free- 
mans, eine die Abſchaffung der Sklaverei befürwor— 
tende Zeitſchrift, und zog ſich 1840 nach Amesbury 
zurück, wo er ſeitdem ein ſtilles, nur ſeinen Stu— 
dien gewidmetes Leben führte. W. veröffentlichte 
zahlreiche Gedichtſammlungen, als: Ballads «(1838); 
»Lays of my home« (1843); »The voices of free- 
doms (1849); »Songs of labour« (1850); »The cha- 
pel of the hermits« (1853); »The Panorama, and 
other poems« (1856); »Home ballads« (1860); »In 
war-time« (1863); National lyries« (1865); »>Snow- 
Bound« (1866; deutſch von Knortz, 1879); »The tent 
on the beach« (1867); »Among the hills« (1868); 
»Ballads of New England« (1869); »The Penn- 
sylvania pilgrim« (1872); John Underhill« (1873); 
»Hazel Blossoms« (1874); »The vision of Echard« 
(1878); »The king’s missive, and other poems« 
(1881); »Poems of nature« (1885); »St. Gregory’s 
gueste (1886) u.a. Auch mehrere Geſamtausgaben 
ſeiner Werke erſchienen (zuletzt 1889, 7 Bde.). Seine 
Prose works«, unter denen wir die Legends of New 
England« (1831) und »The supernaturalism in New 
England« (1847), Leaves from Margaret Smith's 
journal«, Schilderungen aus der frühern Zeit Neu— 
englands (1849), und »Old portraits and modern 
sketches« (1850) namhaft machen, erſchienen 1866 
in 2 Bänden. W. iſt in ſeinen Dichtungen den mehr 
kosmopolitiſchen Dichtern Longfellow und Lowell 
gegenüber ein echter Amerikaner. Obſchon eine ener— 
giſche, oft leidenſchaftliche Sprache ſeine Poeſien 
charakteriſiert, begegnet man in ihnen doch auch den 
zarteſten und anmutigſten Bildern und Klängen voll 
melodiſcher Weichheit; namentlich gehört ſein Winter: 
idyll »Snow-Bound« zu den lieblichſten Dichtun— 
gen, welche Amerika bis jetzt geliefert hat. Seine 
Biographie ſchrieben Underwood (neue Ausg., Lond. 
1885) und W. S. Kennedy (Boſton 1882). 

Whittleſea (spr. üittl⸗ſſih), Stadt in Cambridgeſhire 
(England), auf einer Anhöhe in den Fens (f. d.), 
8 km von Peterborough, mit ſtarkem Obſtbau, Pro— 
duktenhandel und (1881) 3681 Einw. 

Whitworth, Fabrikſtadt in Lancaſhire (England), 
5 km nördlich von Rochdale, mit cıssı) 10,101 Einw. 

Whitworth, Sir Joſeph, Mechaniker, geb. 1803 
zu Stockport, arbeitete ſeit ſeinem 14. Lebensjahr in 
einer Baumwollſpinnerei, dann in Maſchinenfabri— 
ken in Mancheſter und London und gründete 1833 
eine kleine Werkzeug- und Werkzeugmaſchinenfabrik 
in Mancheſter. Dieſelbe erlangte bald durch ihre Lei— 
ſtungen, namentlich durch die bekannten Präziſions⸗ 
inſtrumente und durch das nach dem Erfinder be— 
nannte, gegenwärtig die ganze Technik beherrſchende 
Gewindeſyſtem, einen großen Ruf und im Lauf der 
Zeit eine ſolche Ausdehnung, daß ihr Wert nach 44 
Jahren auf 5 Mill. Mk. angegeben wurde. Nach dem 
Krimkrieg trat W. mit neuen Geſchützen hervor und 
erwarb ſich große Verdienſte durch die Feſtſtellung 
der Beziehungen zwiſchen Drall und Geſchoßlänge. 
Seine Vorderlader aus Homogeneiſen waren auf 
Spielraumführung gegründet, hatten ſehr einfache 
Geſchoſſe, ergaben große Geſchoßgeſchwindigkeiten, 
beſaßen aber auch alle Mängel der Spielraumgeſchütze 
und unterlagen den Armſtrongſchen Hinterladern. 
Auch in der Stahlfabrifation leiſtete W. Hervorragen⸗ 
des und wandte unter anderm zuerſt die Kompreſſion 
bei flüſſigem Stahl an. 1868 ſtiftete er ein Kapital 
von 100,000 Pfd. Sterl. zur Beförderung der tech: 

Whittleſea — Wiarda. 

niſchen Bildung in England. Er wurde 1869 in den 
Baronetsſtand erhoben und ſtarb 22. Jan. 1887 in 
Monte Carlo. Er ſchrieb: »Miscellaneous papers 
on mechanical subjects« (1858); »Papers on prac- 
tical subjects: guns and steel« (1873). 

Whongshy (Wongshy), ſ. Gardenia. 
Whydah (Weida), der Hafenplatz des weſtafrikan. 

Staats Dahome an der Küſte von Oberguinea, war 
früher die Hauptſtadt eines eignen gleichnamigen 
Reichs und bis in neuere Zeit einer der bedeutendſten 
Sklavenmärkte, iſt jetzt Hauptſtapelplatz für Palmöl 
und Palmkerne, beſitzt eine franzöſiſche Miſſionsſta— 
tion, ein portugieſiſches Fort (Ajuda) mit kleiner Be- 
ſatzung und hat 20,000 Einw. Die Warenlager der 
europäiſchen Firmen liegen an der Meeresküſte, die 
Stadt ſelber aber 3½ km weiter im Land. Sie iſt be: 
rühmt durch ihren Schlangenkultus. Ein im Auguſt 
1885 zwiſchen Portugal und Dahoms abgeſchloſſener 
Protektoratsvertrag wurde Ende 1887 rückgängig ge— 
macht, da ſich die Abſchaffung der Menſchenopfer in 
Dahoms nicht erzwingen ließ. W. iſt Sitz eines deut: 
ſchen Konſuls. 
Whymper (ſpr. üim⸗), 1) Frederick, engl. Reiſen⸗ 

der, geb. 20. Juli 1838 zu London, begleitete 1864 
als Zeichner die Vancouver-Expedition, nahm 1865 
bis 1867 an der amerikaniſchen (Kabel-) Expedition 
nach Alaska und Sibirien teil, wobei er beſonders 
den Jukon erforſchte, und lebte dann als Korreſpon— 
dent verſchiedener Zeitungen in Nordamerika, na⸗ 
mentlich in Kalifornien. Er ſchrieb: »Travel and 
adventure in the territory of Alasca« (1868; deutſch, 
Braunſchw. 1869); »Heroes of the Arctic« (4. Aufl. 
1881); »The sea stirring story of adventure, pe- 
rilete.« (1878-80, 4 Bde.); »Fisheries of the world«. 

2) Edward, engl. Bergſteiger, Bruder des vori⸗ 
gen, geb. 27. April 1840 zu London, ward als Holz: 
ſchneider ausgebildet, zeigte früh eine große Neigung 
zum Bergſteigen und erklomm 1861 den Mont Pel⸗ 
voux in Frankreich, der damals für den höchſten Berg 
des Landes galt und bis dahin allen Anſtrengungen 
der mutigſten Bergfahrer und Führer getrotzt hatte. 
Darauf in den Londoner Alpenklub aufgenommen, 
erſtieg W. 1861—65 eine weitere Reihe von Alpen: 
gipfeln, die man bisher für unerſteiglich angeſehen 
hatte. Dieſe Expeditionen gipfelten 1865 in der ver⸗ 
hängnisvollen Beſteigung des Matterhorns (j. d.), 
welche ſeinen Gefährten Hudſon, Hadow und Douglas, 
nebſt einem Führer, das Leben koſtete. Eine Beſchrei⸗ 
bung ſeiner Alpenreiſen veröffentlichte W. ſelbſt 1871 
unter dem Titel: »Scrambles amongst the Alps in the 
years 1860—69« (Lond. 1871; deutſch, Braunſchw. 
1872; neue Ausg. u. d. T.: »The ascent ofthe Matter- 
horn«, 1880). 1867 unternahm W. eine Reiſe nach 
dem nordweſtlichen Grönland und brachte eine reiche 
Sammlung foſſiler Pflanzen heim, welche das ehe⸗ 
malige Vorhandenſein einer üppigen Vegetation un⸗ 
ter jenen hohen Breitengraden bezeugten und von 
Oswald Heer 1869 in den »Transactions« der Royal 
Society beſchrieben wurden. Im Mai 1872 trat er, 
wohl ausgerüſtet, von Kopenhagen aus eine zweite 
Expedition nach Grönland an, um ſich dann 1879 an 
die Beſteigung der Rieſenberge in den Kordilleren zu 
machen. Es gelang ihm nicht nur, den Gipfel des 
Chimborazo zweimal (Januar und Juli 1880) zu er⸗ 
klimmen, ſondern auch den Corazon, Sincholagua, 
Cotopaxi und Antiſana. a 

Wiarda, Tilemann Dothias, frieſ. Geſchicht⸗ 
ſchreiber, geb. 18. Okt. 1746 zu Emden, ſtudierte in 
Duisburg und Halle die Rechte, wurde 1770 Juſtiz⸗ 
kommiſſar zu Aurich, 1781 Sekretär der oſtfrieſiſchen 
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Landſchaft, 1808 Landſyndikus, bald darauf Aſſeſſor 
beim holländiſchen Landdroſtenamt und 1811 Prä— 
fekturrat. Nach der Beſetzung Oſtfrieslands durch 
Preußen 1814 auf Wartegeld geſetzt, erhielt er 1818 
ſeine Stelle als Landſyndikus zurück. Er ſtarb 7. 
März 1826. Unter ſeinen Schriften ſind hervorzu— 
heben: »Oſtfrieſiſche Geſchichte⸗ (Aurich 1791— 1817, 
10 Bde.); »Die Landtage der Frieſen bei Upſtals— 
boom« (Brem. 1777; 2. Aufl., Leer 1818); »Altfrie— 
ſiſches Wörterbuch« (Aurich 1786); »Aſegabuch, ein 
altfrieſiſches Geſetzbuch der Rüſtringer« (Berl. 1805); 
»Geſchichte und Auslegung des Saliſchen Geſetzes 
und der Malbergiſchen Gloſſen« (daſ. 1808); »Will— 
küren der Brockmänner, eines freien frieſiſchen Volks 
(daſ. 1820). 

Wiatka, ſ. Wjatka. 
Wibel, roter, ſ. Gallmücken. 
Wiblingen, Dorf im württemberg. Donaukreis, 

Oberamt Ulm, am Einfluß der Weihung in die Do— 
nau, hat eine kath. Kirche, eine ehemalige Benedik— 
tinerabtei von 1098, ein königliches Schloß, ein Ka: 
meral: und ein Revieramt und (1885) mit der Garni⸗ 
ſon (2 Eskadrons Dragoner Nr. 26) 1219 Einw. 

Wiborg, Gouvernement im Großfürſtentum Finn⸗ 
land, begreift die in den Friedensſchlüſſen von Ny⸗ 
ſtad 1721 und Abo 1743 von Schweden abgetretenen 
Teile Finnlands nebſt dem ſüdlichen Teil des finni— 
ſchen Karelien, wird von dem Finniſchen Meerbuſen 
und dem Ladogaſee beſpült und umfaßt 43,055 qkm 
(782 QM.) mit (1886) 325,954 Einw., wovon 88 Proz. 
Lutheraner. Das Land iſt größtenteils gebirgig und 
enthält zahlreiche Seen und Sümpfe. Die bedeutend— 
ſten Flüſſe ſind der Wuoxen und der Kymmene 
(Grenzfluß gegen Nyland). Die Einwohner ſind ka— 
reliſche Finnen, untermiſcht mit Schweden, Deut— 
ſchen und Ruſſen, und betreiben vorzugsweiſe Acker— 
bau, Viehzucht, Waldkultur, Fiſcherei und Seehandel. 
Die Hauptſtadt W. (finn. Wiipuri), an der Bucht 
Trangöſund des Finniſchen Meerbuſens und an der 
Eiſenbahn St. Petersburg⸗-Helſingfors, hat 6 Kirchen, 
ein altes gotiſcheß Schloß, ein Gymnaſium, eine Na: 
vigationsſchule, Eiſengießerei, Maſchinenbau, einen 
Hafen, anſehnlichen Handel mit Brettern und (1886) 
16,639 Einw. W. iſt Sitz des Gouverneurs von W., 
eines lutheriſchen Konſiſtoriums und des Hofgerichts 
für die drei Gouvernements Kuopio, St. Michel und 
W. ſowie eines deutſchen Konſuls. Bei W. endet der 
Schiffahrtskanal, welcher den Saimaſee mit dem Fin- 
niſchen Meerbuſen verbindet. Die Umgebung der 
Stadt iſt ſehr maleriſch. 2 km davon liegt Mon: 
repos, ein ſchönes Luſtſchloß des Barons Nicolai mit 
prächtigem Park. Die Ruſſen haben W. mehrmals 
vergeblich belagert. Am 12. Juni 1710 ergab es ſich 
durch Kapitulation an den ruſſiſchen Admiral Gra— 
fen Apraxin. 

Wiborg, dän. Amt, ſ. Viborg. 
Wirel (Witzel), Georg, Theolog, geb. 1501 zu 

Vacha an der Werra, verkündete ſeit 1523 daſelbſt, 
ſeit 1526 als Pfarrer zu Niemegk Luthers Lehre. 
Dagegen befehdete er dieſelbe 1532 in der Schrift 
»Verteidigung der guten Werke« und wirkte, obwohl 
verheiratet, 1533 —38 als katholiſcher Pfarrer in Eis: 
leben. Dann trat er in die Dienſte des Herzogs Georg 
von Sachſen, wurde 1540 Rat des Abtes von Fulda, 
1554 des Kurfürſten von Mainz und ſtarb 1573. Für 
ſein Ziel, Reform der Kirche durch ein Konzil, wirkte 
er auf Religionsgeſprächen und in Schriften, wie: 
»Tractatus de vocando concilio« und »De pace 
et concordia ecelesiae restituenda«. Vgl. G. L. 
Schmidt, W., ein Altkatholik des 16. Jahrhunderts 
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(Wien 1876); Ritſchl in der ⸗Zeitſchrift für Kirchen— 
geſchichte« (1878). 

Wicheland, ſ. Gillisland. 
Wichern, Johann Hinrich, der Begründer der 

ſogen. innern Miſſion in Deutſchland, geb. 21. April 
1808 zu Hamburg, ſtudierte in Göttingen und Ber— 
lin Theologie, übernahm in ſeiner Vaterſtadt die Lei— 
tung einer Sonntagsfreiſchule für arme Kinder und 
gründete 1833 die Rettungsanſtalt im Rauhen Haus- 
(ſ. d.), die für viele ähnliche Anſtalten in Deutſchland, 
Frankreich, England, Holland ꝛc. Muſter ward. Auch 
war er thätig für die Stiftung eines Zentralvereins 
für die Innere Miſſion (ſ. d.), welcher 1848 auf 
dem Kirchentag zu Wittenberg zu ſtande kam. Auf 
Reiſen durch alle Teile Deutſchlands beförderte er 
die Begründung von Anſtalten und Geſellſchaften 
aller Art zur Erziehung, Kranken-, Armen: und Ge- 
fangenenpflege. Wohlthätig wirkte er aber auch auf 
die ariſtokratiſchen Kreiſe ein, die ſeit Friedrich Wil— 
helms IV. Thronbeſteigung die Hochkirchlichkeit in 
Aufnahme brachten, indem er ihnen die Pflichten 
predigte, welche aus ihren Anſprüchen hervorgingen. 
Von einer Reiſe nach England 1851 zurückgekehrt, 
ward er von der preußiſchen Regierung beauftragt, 
in allen Provinzen der Monarchie die Zuchtanſtal⸗ 
ten und Gefängniſſe zu beſuchen und daran Vor— 
ſchläge für Verbeſſerungen zu knüpfen; 1858 ward 
der bisherige »Kandidat der Theologie« unter Er: 
nennung zum Oberkonſiſtorialrat und vortragenden 
Rat im preußiſchen Miniſterium des Innern mit der 
Abteilung des Gefängnisweſens betraut. 1872 trat 
er von dieſen Amtern zurück, übernahm die Leitung 
des Rauhen Hauſes, legte aber wegen Kränklichkeit 
im folgenden Jahr auch dieſe nieder und ſtarb 7. 
April 1881 in Hamburg. Seit 1844 gab er die »Flie: 
genden Blätter aus dem Rauhen Haus« heraus. Er 
ſchrieb: »Die innere Miſſion der deutſchen evange— 
liſchen Kirche« (Hamb. 1849, 3. Aufl. 1889); »Die 
Behandlung der Verbrecher und entlaſſenen Sträf— 
linge« (daſ. 1853); »Der Dienſt der Frauen in der 
Kirche (2. Aufl., daſ. 1858) u. a. Vgl. Oldenberg, 
Johann Hinrich W. (Hamb. 1882 — 86, 2 Bde.); 
Krummacher, J. H. Wichern (Gotha 1882). 

Wichert, Ernſt, dramatiſcher Schriftſteller und 
Novelliſt, geb. 11. März 1831 zu Inſterburg, ſtudierte 
in Königsberg die Rechte, ward 1860 Kreisrichter zu 
Prökuls, nahe der ruſſiſchen Grenze, lebt ſeit 1863 
als Stadt-, ſeit 1877 als Oberlandesgerichtsrat zu 
Königsberg und wurde 1887 als Kammergerichtsrat 
nach Berlin verſetzt. Mit dem vaterländiſchen Schau: 
ſpiel »Unſer General York« (Berl. 1858), der treff⸗ 
lichen Tragödie »Der Withing von Samland« (daſ. 
1860) und dem Schauspiel »Licht und Schatten« (daj. 
1861) errang W. auf dem Gebiet des ernſten Dramas 
Achtungserfolge, welche er indeſſen durch die Erfolge 
ſeiner beifällig u. ſelbſt enthuſiaſtiſch aufgenommenen 
Luſtſpiele: »Der Narr des Glücks« und »Ein Schritt 
vom Wege« 6 Geſammelte dramatiſche Werke«, daſ. 
1873), »Die Realiſten« (daſ. 1874), »Biegen oder 
Brechen« (1874), »An der Majorsecke« (1875), Der 
Freund des Fürſten« (1879), des Schauſpiels »Die 
Frau für die Welt« (1876; eine Reihe andrer Dra⸗ 
men ſind nur als Manuſkript gedruckt) bald weit 
hinter ſich ließ. W. gehört zu den wenigen deutſchen 
Luſtſpieldichtern der Gegenwart, die nicht abſolut der 
Poſſe oder dem bloß äußerlichen Schwank verfallen; 
ſeine Stücke ſind, ohne im höhern Sinn poetiſch zu 
ſein, doch geſund, lebendig, getragen von wirklich 
durchgeführten Charakteren. Seine jüngſten drama⸗ 
tiſchen Arbeiten find die Luſtſpiele: »Der geheime 
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Sekretär« (1881), »Hohe Gönner« (1883) und »Die 

Bekenntniſſe einer armen Seele« (1885) ſowie ein 
Volksſchauſpiel: »Peter Munk« (1882). Von ſeinen 
Romanen und Novellen heben wir hervor: Ein häß⸗ 
licher Menſch« (Berl. 1868, 2 Bde.); »Kleine Romane⸗ 
(daſ. 1871, 3 Bde.); »Hinter den Kuliſſen« (daſ. 1872, 
3 Bde.); Die Arbeiter (Bielef. 1873); »Das grüne 
Thor« (Jena 1875, 3 Bde.); die »Novellen« (daf. 1876, 
2Bde.); den hiſtoriſchen Roman Helrarich von Plauen« 
(Leipz. 1881; 3. Aufl. 1886, 3 Bde.); »Rauſchen«, ein 
Strandidyll (daſ. 1881); »Litauiſche Geſchichten« (da. 
1881); »Aus dem Leben «, Novellen (daf. 1882); »Eine 
vornehme Schweſter« (Berl. 1883); »Hohe Gönner« 
(Leipz. 1883); »Die Braut in Trauer (daſ. 1884); 
»Unter einer Decke«, Novelle (daſ. 1883); »Von der 
deutſchen Nordoſtmark⸗ (daf. 1885); »Der große Kur: 
fürſt in Preußen (daſ. 1886 — 87, 3 Abtlgn. in 5 
Bdn.); »Aus verſtreuter Saat« (daſ. 1886); „Mutter 
und Tochter (das. 1887); »Sunm enique« (daſ. 1888, 
2 Bde.). Den Hintergrund vieler ſeiner Erzählungen 
bilden die oſtpreußiſchen und preußiſch-litauiſchen 
Volkszuſtände. Auch hier zeigt ſich W. als vorwiegend 
realiſtiſches Talent, von geſunder Tüchtigkeit und 
ſolider, gleichartiger Ausführung. 

Wichita (pr. üiſchita), Hauptſtadt der Grafſchakt 
Sedgwick, im nordamerikan. Staat Kanſas, am L. 
kanſas, mit (1885) 16,023 Einw. 

Wichmann, 1) Erzbiſchof von Magdeburg, Sohn 
des Grafen Gero von Seeburg, war Kanonikus in 
Halberſtadt, dann Biſchof von Zeitz- Naumburg und 
wurde 1153, als in Magdeburg ſich zwei Bewerber 
um das Erzſtift ſtritten, von Kaiſer Friedrich I. zum 
Erzbiſchof von Magdeburg ernannt. Für Vergröße— 
rung des Stifts war er eifrig thätig und ſorgte auch 
für die Hebung von Handel und Gewerbe in den 
Städten. 1157 eroberte er mit Albrecht dem Bären 
Brandenburg und Jüterbog, deſſen Umgegend er 
germaniſierte, und das er nebſt dem von ihm gegrün⸗ 
deten Ciſtercienſerkloſter Zinna 1182 dem Stift ein⸗ 
verleibte. 1164 unternahm er eine Wallfahrt nach 
Paläſtina, fiel aber auf derſelben auf einige Zeit in 
türkiſche Gefangenſchaft. 1166 ſchloß er ſich dem Für⸗ 
ſtenbund gegen Heinrich den Löwen an, bewirkte aber 
nur, daß ſein Stift arg verwüſtet wurde. 1175 führte 
er dem Kaiſer, dem er in ſeinem Kampf gegen den 
Papſt Alexander III. treu zur Seite geſtanden hatte, 
Hilfstruppen nach Italien zu, nahm 1177 an den 
Friedensverhandlungen in Venedig hervorragenden 
Anteil, ward von Alexander III. vom Bann losge⸗ 
ſprochen und ſchloß ſich 1178 wieder dem Kampf ge⸗ 
gen Heinrich den Löwen an. Nachdem er bei deſſen 
Achtung die Reichsunmittelbarkeit erlangt und die 
ihm verliehenen Lehen zurückgenommen hatte, eroberte 
und zerſtörte er 1181 Haldensleben und war fortan 
die Hauptſtütze der kaiſerlichen Herrſchaft in Sachſen 
gegen die welfiſchen Umtriebe. Er ſtarb 25. Aug. 
1192. Stadt und Erzſtift Magdeburg waren unter 
ihm zu hoher Blüte und Macht gelangt. Vgl. Fed: 
ner, Leben des Erzbiſchofs W. von Magdeburg (in 
den »Forſchungen zur deutſchen Geſchichte«, Bd. 5, 
Götting. 1865). 

2) Karl Friedrich, Bildhauer, geb. 1775 zu Pots⸗ 
dam, bildete ſich in G. Schadows Werkſtätte und ging 
1813 nach Rom. Nach der Rückkehr ließ er ſich 1821 
in Berlin nieder. Zu ſeinen Hauptwerken gehört die 
lebensgroße Marmorſtatue der Kaiſerin Alexandra 
von Rußland, welche 1831 in St. Petersburg aufge⸗ 
ſtellt wurde. Auch modellierte er daſelbſt die Büſten 
ſämtlicher Mitglieder der kaiſerlichen Familie und 
führte dieſelben in Marmor aus. Außerdem hat er 
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eine Reihe höchſt ähnlicher und charakteriſtiſch auf— 
gefaßter Büſten ausgezeichneter Staatsmänner und 
Gelehrten geſchaffen. Er war königlicher Profeſſor 
und ſtarb 8. April 1836 in Berlin. 

3) Ludwig Wilhelm, Bildhauer, Bruder des 
vorigen, geb. 1784 zu Potsdam, lernte bei G. Scha⸗ 
dow, hielt ſich 1807 —13 in Paris, wo er bei David 
und Boſio arbeitete, ſodann in Berlin auf. 1819 
ging er nach Rom; ſeit 1821 war er wieder in Ber⸗ 
lin, wo er mit ſeinem Bruder ein Atelier gründete, 
unter anderm mehrere Figuren für das Denkmal auf 
dem Kreuzberg modellierte, denen Skulpturen für 
das Opernhaus und das Alte Muſeum und 1830 
die Marmorgruppe: Amor und Pſyche im Auftrag 
des Königs folgten. 1833 modellierte er die koloſſa⸗ 
len Figuren des Erzengels Michael und der beiden 
andern Engel von gebranntem Thon über den Thü⸗ 
ren der Werderſchen Kirche. Hierauf fertigte er die 
Modelle zu den koloſſalen Figuren und Gruppen in 
Sandſtein für die Außenſeite der neuen Nikolaikirche 
in Potsdam. Die Statue einer Waſſerſchöpferin wurde 
auf der Pariſer Ausſtellung von 1843 mit der großen 
goldenen Medaille ausgezeichnet. 1843 brachte er die 
Statue Winckelmanns zur Ausſtellung, welche, in 
Erz gegoſſen, in Stendal errichtet wurde. Eine Mar⸗ 
morſtatue desſelben Mannes fand 1851 in der Vor⸗ 
halle des königlichen Muſeums eine Stelle. Eins ſei⸗ 
ner Hauptwerke iſt die Marmorgruppe auf der Schloß: 
brücke zu Berlin, einen verwundeten Krieger darſtel⸗ 
lend, den die Viktoria krönt. Vorzugsweiſe aber war 
er auf dem Gebiet der Porträtbildnerei thätig. W. 
war königlicher Profeſſor und ſtarb 29. Juni 1859 
in Berlin. 

Wichſe (Schuhwichſe), Miſchung von Fetten (Bl, 
Talg, Wachs, Harz) mit Ruß, erhält Leder geſchmei⸗ 
dig und waſſerdicht und hat um ſo mehr Glanz, je 
reicher ſie an Harz und Wachs iſt; doch haftet ſie auch 
dem entſprechend weniger am Leder. Seifige Wich⸗ 
ſen (Seife, Leim, Gummi, Zucker) geben matten 
Glanz und nehmen weniger Staub an als die fetten 
Wichſen; im übrigen ſtehen ſie dieſen letztern nach, 
ſind aber immer noch beſſer als die wäſſerigen Wich⸗ 
ſen (Zucker, Gummi, Eiweiß), welche freilich ſchönen 
Glanz liefern und ſich leicht abputzen laſſen, wenn 
ſie ſtaubig geworden ſind. Dieſe Wichſen halten aber 
das Waſſer nicht ab und machen das Leder ſpröde. Die 
engliſchen Glanzwichſen enthalten Sirup, Gummi, 
Baumöl, Beinſchwarz und Schwefelſäure. Letztere 
ſchließt das Beinſchwarz auf und verteilt den Farb⸗ 
ſtoff ſehr fein; doch iſt große Vorſicht bei der Anwen⸗ 
dung dieſer W. nötig, wenn das Leder nicht leiden 
ſoll. — über das Wichſen von Zimmerfußböden 
ſ. Bohnen. 3 

Wichtelmännchen (Heinzelmännchen), kleine 
Hausgeiſter, die, gut gehalten, fleißig in der Wirt⸗ 
ſchaft halfen, erzürnt, nach dem Volksglauben mit 
Steinen warfen, den Hausrat zerbrachen und alles 
(auch das Haupthaar der Bewohner, daher »Wichtel- 
zopf⸗) in Unordnung brachten. Vgl. Kobold. 

Wichtelzopf, ſ. Weichſelzopf. 
Wichtl, |. v. w. Steinkauz, |. Eulen, S. 906. 
Wick, Hauptſtadt der ſchott. Grafſchaft Caithneß, 

an einer geräumigen Bai, die aber bei Südoſtwind 
nicht zugänglich iſt, hat zahlreiche Landebrücken, in 
der Vorſtadt Pulteneytown auch Docks und iſt Haupt⸗ 
ſitz der ſchottiſchen Heringsfiſcherei, die (1888) im gan⸗ 
zen Bezirk 837 Boote beſchäftigte. W. hat (1881) 2954 
Einw. und iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. Der Wert 
der Ausfuhr betrug 1888: 111,428 Pfd. Sterl., der 
Einfuhr 21,168 Pfd. Sterl. 
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Wicke, ſ. Vicia. — Afrikaniſche, ſpaniſche W., 
ſ. Lathyrus. 

Wickede, Julius von, Militärſchriftſteller und 
Belletriſt, geb. 11. Juli 1819 zu Schwerin in Meck— 
lenburg, ſtand in öſterreichiſchen und mecklenburgi— 
ſchen Dienſten, nahm ſpäter Dienſte in Schleswig— 
Holſtein und bei der franzöſiſchen Fremdenlegion in 
Algerien. Von 1853 an, wo er als Berichterſtatter einer 
engliſchen Zeitung in das Lager Omer Paſchas ging, 
nahm er an faſt allen in Europa ſtattfindenden Feld— 
zügen als Korreſpondent Anteil; 1864, 1866 und 
1870/71 war er auf dem däniſchen, böhmiſchen und 
franzöſiſchen Kriegsſchauplatz als Korreſpondent der 
»Kölniſchen Zeitung« thätig. Dazwiſchen wohnte er 
meiſt in Gotha, 1875 ließ er ſich wieder in ſeiner Va⸗ 
terſtadt Schwerin nieder. Außer ſeinen militärwiſ— 
ſenſchaftlichen Arbeiten: »Vergleichende Charakteri— 
ſtik der öſterreichiſchen, preußiſchen, engliſchen und 
franzöſiſchen Landarmee«(Stuttg. 1856), DieHeeres— 
organiſation nach den Berechtigungen der Gegenwart« 
(Jena 1867), »Geſchichte des Kriegs von Deutſch— 
land gegen Frankreich 1870/71 (2. Aufl., Hannov. 
1872), »Geſchichte der Kriege Frankreichs gegen 
Deutſchland in den letzten zwei Jahrhunderten« (daſ. 
1874, 3 Bde.) ſchrieb er eine Reihe memoirenähn— 
licher Bücher, wie die » Erzählungen eines öſterreichi— 
ſchen Veteranen« (2. Aufl., Stuttg. 1855, 3 Bde.); 
»Ein deutſches Reiterleben« (Berl. 1861, 3 Bde.); 
»Ein Huſarenoffizier Friedrichs d. Gr.« (Jena 1866); 
»Ein vielbewegtes Leben, nach den Aufzeichnungen 
des ruſſiſchen Oberſten Reinhardt (Hannov. 1873, 
3 Bde.); »Leben, Thaten und Abenteuer des Freih. 
Guſtav v. d. Oſtau« (Berl. 1875, 3 Bde.). Eigentliche 
Romane hingegen ſind: »Herzog Wallenſtein in Meck— 
lenburg (Jena 1865, 4 Bde.), Was alles aus einem 
deutſchen Leutnant werden kann (Leipz. 1878, 3 Bde.), 
»Die Streber« (Bresl. 1884, 3 Bde.) u. a. 

Wickel (Cineinnus), Form des Blütenſtandes. 
Wickelmaſchine, ſ. v. w. Knäuelwickelmaſchine. 
Wickelſchwanz, ein langer, einrollbarer (Roll— 

ſchwanz), auch wohl zum Greifen geſchickter (Greif— 
ſchwanz) Schwanz bei manchen Affen (ſ. d., S. 140). 

Wickelzähner, ſ. Labyrinthodonten. 
Widlenburg⸗Almäſy, Wilhelmine, Gräfin, Dich: 
terin, geb. 8. April 1845 zu Ofen in Ungarn als 
Tochter des nachherigen Gouverneurs der Allgemei— 
nen Sſterreichiſchen Bodenkreditanſtalt, Grafen Al: 
mäſy, wurde in Wien, wo unter andern der Dichter 
Fr. Halm und die Hofſchauſpielerin Julie Rettich ihre 
Entwickelung beeinflußten, deutſch erzogen und ver: 
heiratete ſich 1868 daſelbſt mit dem k. k. Kämmerer 
Graf Wickenburg (ſ. unten). Sie hat ſich namentlich 
durch lyriſche und epiſche Dichtungen vorteilhaft be— 
kannt gemacht. Von ihr erſchienen außer zahlreichen 
kleinern Arbeiten: »Gedichte- (Wien 1867, 3. Aufl. 
1882); »Neue Gedichte« (daſ. 1869); »Emanuel 
d' Aſtorga« (Heidelb. 1872, 2. Aufl. 1876); »Nymphi⸗ 
dig. Nach dem Engliſchen des Drayton« (daſ. 1873); 
»Erlebtes und Erdachtes. Gedichte« (daſ. 1873); 
»Der Graf von Remplin« (Wien 1874); »Marina⸗ 
(Heidelb. 1876), bisher ihr Hauptwerk; »Radegun— 
dis«, dramatiſches Gedicht (Wien 1879); »Ein Aben— 
teuer des Dauphin«, Luſtſpiel (daſ. 1881). — Auch 
ihr Gatte, Graf Albrecht W., geb. 4. Dez. 1838 
zu Graz, hat ſich als formvollendeter Dichter und 
gewandter überſetzer hervorgethan. Von ihm erſchie⸗ 
nen: »Gedichte« (2. Aufl., Wien 1887); »Ollanta; 
peruaniſches Originaldrama« (nach Tſchudis wört— 
licher Überſetzung metriſch bearbeitet, daſ. 1876); die 
ſehr gelungenen Übertragungen von Shelleys Ent— 
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feſſeltem Prometheus« (daſ. 1876) und Swinburnes 
»Atalanta in Kalydon« (daſ. 1878), eine Bühnen— 
bearbeitung des altfranzöſiſchen Schwanks »Meiſter 
Pathelin (daſ. 1883) u. a. 

Wickersheimerſche Flüſſigkeit, Löſung von 100 g 
Alaun, 25 g Kochſalz, 12 4 Salpeter, 60 & Pottaſche 
und 20 g arjeniger Säure in 3 Lit. Waſſer, welcher 
auf 10 Volumen 4 Vol. Glycerin und 1 Vol. Me⸗ 
thylalkohol zugeſetzt werden. Man benutzt dieſe Flüſ— 
ſigkeit zur Konſervierung anatomiſcher Präparate 
und zum Einbalſamieren, indem man ſie unter einem 
Druck von 2 m Waſſerſäule in die große Halsſchlag⸗ 
ader injiziert. 

Wickler (Tortricina), Familie aus der Ordnung 
der Schmetterlinge, kleine, zarte nächtliche Falter von 
eulenartiger Färbung mit einfachen, borſtenförmigen 
Fühlern, wenig hervortretenden Taſtern, deutlichen 
Nebenaugen, ziemlich kurzer, ſpiraliger Rollzunge und 
in der Ruhe dachziegelförmig aufeinander liegenden 
Flügeln, von denen die geſtreckten vordern einen kur— 
zen Hinterrand und einen an der Wurzel bauchigen 
Vorderrand beſitzen, die hintern aber mehr gerundet 
ſind und durch eine Haftborſte im Flug mit den vor— 
dern verbunden bleiben. Die 16beinigen Raupen 
leben in von ihnen ſelbſt zuſammengerollten Blät— 
tern oder im Innern von Knoſpen und Früchten, ver: 
puppen ſich auch an den gleichen Orten innerhalb 
eines Kokons. Sie werden namentlich Obſtbäumen 
und Roſenſtöcken verderblich. Der Apfelwickler 
(Obſtmade, Obſtwickler, Tortrix pomonana L.), 
21 mm breit, auf den Vorderflügeln bläulichgrau, 
dunkelbraun quergeſtreift, an der Spitze des Vorder: 
randes mit großem, ſchwarzem, rotgoldig ſchimmern— 
dem Fleck, auf den Hinterflügeln glänzend braungrau, 
legt im Juni und Juli ſeine Eier einzeln an Birnen 
und Apfel; die weißen Räupchen bohren ſich ein, 
freſſen das Kerngehäuſe aus und veranlaſſen, daß 
die Frucht abfällt. Ausgewachſen ſind ſie gelbröt— 
lich, aus grauen Wärzchen ziemlich lang behaart, mit 
rotbraunem Kopf und Halsſchild, laſſen ſich vom 
Auguſt bis September aus dem Obſt herab, kriechen 
am Baum hinauf, ſpinnen ſich hinter Rindenſchup— 
pen oder in Riſſen ein und verpuppen ſich im näch- 
ſten April. Als Gegenmittel empfiehlt ſich Beſeiti⸗ 
gung des Fallobſtes, Glätten der Stämme, Beſtrei⸗ 
chen derſelben mit einem Gemiſch aus Lehm und Kalk, 
um die Puppen zu töten, und ein etwa 10 em breiter 
Papierring, welcher im Juli etwa Im über dem Bo- 
den an ſeinem obern Rand mit Bindfaden befeſtigt 
und mit Brumataleim beſtrichen wird. Die Raupen 
ſammeln ſich unter dem Papier oder bleiben auf dem 
Leim kleben. Der Pflaumenwickler (T. funebrana 
Tr.), 14 mm breit, auf den Vorderflügeln aſchgrau, 
graubraun gewellt, mit großem, ovalem, aſchgrauem, 
matt bleiſchimmerndem Fleck, mit einer dem Saum 
parallelen, ſchwarzen Punktreihe und licht braun⸗ 
grauen Hinterflügeln, lebt ſehr verborgen und nur 
kurze Zeit, legt ſeine Eier im Juli einzeln an unreife 
Pflaumen, auch an Aprikoſen; die rötliche, am Kopf 
ſchwarzbraune Raupe lebt vom Juli bis September 
vom Fruchtfleiſch, bohrt ſich dann heraus, überwin⸗ 
tert in einem Geſpinſt in der Erde oder hinter der 
Rinde und verpuppt ſich im Frühjahr. Als Gegen⸗ 
mittel benutzt man den etwa 0,8 m hoch im Auguſt 
anzulegenden und mit Brumataleim beſtrichenen Pa⸗ 
pierring. Der Kirſchwickler (T. cerasana H.), 
mit ledergelben, braun gegitterten, am Innenrand 
ſchwärzlich angeflogenen Vorder- und braungrauen 
Hinterflügeln, fliegt im Juni; die hellgrüne, borſten⸗ 
haarige, am Kopf, Nackenſchild und an den Bruſt⸗ 
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füßen rotbraune Raupe lebt vom erſten Frühjahr bis 
Mai an Knoſpen und jungen Blättern des Kirſch— 
und Pflaumenbaums, auch der Schlehen und andrer 
Laubhölzer, wird aber ſelten ſchädlich. Der Spring- 
wurmwickler (T. Pilleriana H.), 18 mm breit, 
auf den ockergelben oder grünlich meſſingglänzenden 
Vorderflügeln mit zwei roſtfarbenen Querbinden und 
graubraunen Hinterflügeln, legt im Auguſt an die 
Weinblätter je 15 — 20 Eier, aus welchen im Sep: 
tember die Räupchen ausſchlüpfen, die hinter der 
Rinde oder in den Riſſen der Pfähle und Spaliere 
überwintern, im Frühjahr am zuſammengeſponnenen 
jungen Weinlaub und an den Blütenanſätzen großen 
Schaden anrichten und ſich im Juni in den Geſpinſten 
verpuppen. Die Traubenmade (Heu-, Spinn;, 
Sauerwurm, Weinmotte, T. ambiguella H.), 
12 mm breit, auf den Vorderflügeln ockergelb, weiß— 
fleckig mit dunkelbrauner Querbinde, auf den Hinter— 
flügeln hell graubraun, beim Männchen mehr weiß— 
lich, legt im April ihre Eier an die Blütentrauben 
des Weinſtocks; die Räupchen ſpinnen die Blüten- 
knoſpen zuſammen, verzehren dieſelben und verpup— 
pen ſich im Juni hinter der Rinde, in Riſſen der 
Pfähle oder in zuſammengeſponnenen Blättern am 
Boden. Die bald ausſchlüpfenden Schmetterlinge 
legen ihre Eier an die jungen Beeren. Die Raupen 
dringen in die Beeren ein, umſpinnen auch die Beeren 
und tragen dadurch zum Verderben derſelben bei. Im 
Oktober verpuppen ſie ſich an denſelben Stellen wie 
die Raupen der erſten Generation, und dieſe Puppen 
überwintern. Tiefer, ſchattiger gelegene Pflanzungen, 
auch gewiſſe weichere Sorten leiden beſonders von 
dem Sauerwurm, gegen den wenig zu thun iſt. Wein- 
ſtöcke, welche in Gärten an Spalieren oder an Häuſern 
ſtehen, leiden mehr durch den bekreuzten Trau— 
benwickler (T. botrana Wiener Verz.), mit einem 
bleigrauen Andreaskreuz auf den olivenbraunen Vor— 
derflügeln, deſſen Lebensweiſe mit der des vorigen 
völlig übereinſtimmt. Vgl. Koch, Der Heu- oder 
Sauerwurm und deſſen Bekämpfung (Trier 1886). 
Der Eichenwickler (Grünwickler, T. viridana 
H.), 23 mm breit, mit lebhaft hellgrünen, gelb ge— 
randeten Vorder- und ſilbergrauen Hinterflügeln, 
fliegt im Juli und legt die überwinternden Eier ein- 
zeln an Eichenknoſpen. Die gelbgrüne Raupe, mit 
bräunlich behaarten, ſchwarzen Warzen, frißt die ſich 
entwickelnden Eichenknoſpen an und lebt ſpäter frei 
an den Blättern, die ſie beſpinnt. Sie entlaubt bis— 
weilen die Eichen vollſtändig und geht bei Nahrungs— 
mangel auch auf Hainbuchen, Linden, Buchen, Rü— 
ſtern über. Anfang Juni iſt ſie zur Verpuppung reif 
und ſpinnt dann noch mehr, ſo daß an reich von Rau— 
pen beſetzten Bäumen die Fäden wie Fahnen und 
Fetzen herabhängen. Der Kieferntriebwickler (T. 
Bouoliana W., ſ. Tafel» Schmetterlinge II, 20,5 mm 
breit, auf den Vorderflügeln gelblichrot mit ſilber— 
glänzenden Wellenlinien und bräunlichgrauen Hin— 
terflügeln, fliegt im Juni in Kiefernſchonungen und 
legt ſeine Eier zwiſchen die Knoſpen der Spitze. Die 
braune Raupe frißt dieſe an, überwintert und frißt 
viel bemerkbarer im Frühling unter dem Schutz des 
ausdringenden Harzes und einiger Geſpinſtfäden, 
wobei die angefreſſenen Triebe leicht umknicken, die 
zerbohrten aber abſterben und abfallen. Die Raupe 
verpuppt ſich im Juni an den jungen Trieben. Ge: 
genmittel gibt es nicht. Der Kieferngallenwickler 
(T. resinella L., ſ. Tafel Schmetterlinge II“), von 
gleicher Größe wie der vorige, mit ſchwarzbraunen, 
von bleigrauen Wellenlinien durchzogenen Vorder: 
und ſehr dunkelgrauen Hinterflügeln, legt ſeine Eier 
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im Juni unter die Knoſpen des nächſtjährigen Quirls 
junger Kiefern. Die Raupe dringt in den Trieb ein 
und erzeugt eine reichliche Harzausſcheidung, welche 
im folgenden Jahr die Größe einer halben Walnuß 
erreicht. Nach der zweiten überwinterung verpuppt 
ſich die Raupe, und bald fliegt der W. aus. Die aus⸗ 
gewachſene Raupe iſt wachsgelb mit bräunlichrotem 
Kopf, Halsſchild und Körperwärzchen, welche je ein 
Borſtenhaar tragen. Der angerichtete Schade heilt 
meiſt allmählich wieder aus. Der Fichtenrinden— 
wickler (T. pactolana Kuhlw.), 5—6 mm lang, auf 
den Vorderflügeln olivenbraun mit glänzend weißer 
Querlinie und lichten Häkchenpaaren, auf den Hin⸗ 
terflügeln graubraun, legt ſeine Eier im Juni oder 
Juli an die Quirle junger Fichten, dabei meiſt die 
jüngſten Triebe verſchonend. Die Raupe überwintert 
in der Baſtſchicht, frißt im nächſten Frühjahr ſtärker 
und verpuppt ſich im April, worauf nach wenigen 
Wochen der W. ausſchlüpft. Gegenmittel gibt es nicht. 
Der Fichtenneſtwickler (T. comitana Wiener 
Veyz.), 12 mm breit, mit dunkelbraunen, goldſchim⸗ 
mernden, reichlich von ſilberweißen Querbinden durch- 
zogenen Vorder- und ziemlich ſchmalen, ſpitzen, bräun⸗ 
lichgrauen Hinterflügeln, fliegt von Mai bis Juli, legt 
ſeine Eier einzeln an Nadeln oder Rinden beſonders 
junger Fichten, ſeltener Tannen. Die Räupchen ſpin⸗ 
nen im Auguſt und September 12 —15 Nadeln zu: 
ſammen und freſſen ſie aus. Die erwachſene Raupe 
iſt hell gelblichbraun mit braunroten Rückenſtreifen, 
grauen Wärzchen und braunſchwarzem, heller gefleck— 
tem Kopf und Nackenſchild, läßt ſich im Oktober oder 
November herab und verpuppt ſich unter Moos oder 
in der Erde. Ausforſten im Herbſt erſcheint als beſtes 
Gegenmittel. 

Wicklow (spr. üicklo), eine Grafſchaft der iriſchen Pro⸗ 
vinz Leinſter, am Iriſchen Meer, umfaßt 2024 qkm 
(36,8 QM.) mit (1881) 70,386 Einw. Ein Gebirgs⸗ 
zug durchſtreicht die Grafſchaft von N. nach S. Die 
Thäler auf der Oſtſeite ſind eng und maleriſch, und 
die fie durchſtrömenden Flüſſe bilden zahlreiche Waſ⸗ 
ſerfälle. Der höchſte Punkt iſt der Lugnaquilla (926 m). 
Der Avoca iſt der einzige größere Fluß. Etwa 11,7 
Proz. der Oberfläche ſind unter dem Pflug. An Vieh 
zählte man 1880: 12,309 Pferde, 76,654 Rinder, 
183,222 Schafe, 19,204 Schweine. Der Bergban lie⸗ 
fert wenig Kupfer, Blei und Silber. Die Induſtrie 
iſt ohne jegliche Bedeutung. — Die gleichnamige 
Hauptſtadt, an der Mündung des Vartry, hat 
einen ſeichten Hafen, unbedeutenden Handel und 
(1881) 3391 Einw. 

Wickram, Georg, Schriftſteller des 16. Jahrh., 
war wahrſcheinlich ein Handwerker zu Kolmar, wo 
er 1549 eine Meiſterſängerſchule gründete, ward 1555 
Stadtſchreiber zu Burgheim am Rhein im Breisgau 
und ſtarb vor 1562. Er gab Schriften früherer Zeit 
in neuen Bearbeitungen heraus (z. B. den Ovid 
Albrechts von Halberſtadt, 1545) und erwarb ſich 
beſonders Verdienſt durch ſein »Rollwagenbüchlein« 
(zuerft 1555; neu hrsg. von H. Kurz, Leipz. 1865), 
eine Sammlung von Schwänken, beſtimmt, »auf 
Schiffen und Rollwägen (Reiſefuhrwerken), desglei⸗ 
chen in Scherhäuſern und Badeſtuben erzählt zu wer⸗ 
den «. Eine von feinen größern Erzählungen, die 
vorzugsweiſe für die deutſche Jugend geſchrieben ſind 
und die Anfänge des deutſchen Romans bilden, heißt 
»Der Goldfaden« (zuerſt Straßb. 1557; neu hrsg. 
von Brentano, Heidelb. 1809) und ſtellt dar, wie ein 
armer Hirtenknabe infolge ſeiner trefflichen Eigen⸗ 
ſchaften Schwiegerſohn und Nachfolger eines Grafen 
wird. Andre Erzählungen ſind: die »Hiſtorie von 
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Wickrath — Widdin. 
Gabriotto und rin worin zwei edle Liebes: 
paare an dem Unterſchied ihres Standes zu Grunde 
gehen; der »Knabenſpiegel« (Straßb. 1554); die 
»Geſchichte des verlornen, aber reuig wiederkehren— 
den Sohns«; der »Irrereitende Pilger« (daſ. 1556); 
»Von guten und böſen Nachbauern« (daſ. 1556), eine 
alltägliche Familiengeſchichte, ohne innere Konflikte, 
nur mit äußern Gefahren, die glücklich überwunden 
werden. Auch die anonym erſchienene Geſchichte vom 
»Ritter Galay aus Schottland«(Straßb. 1539 u. öfter) 
gilt neuerdings für ein Werk Wickrams. Noch hat 
er ein Faſtnachtsſpiel: »Der treue Eckart« (1538), und 
ein Schauſpiel: Tobias« (Straßb. 1551), verfaßt und 
ältere Schauſpiele für die Faſtnachtsluſtbarkeiten neu 
bearbeitet. Vgl. Stöber, Jörg W., Volksſchriftſtel— 
ler ꝛc. (Mülhauſ. 1866); Scherer, Die Anfänge des 
deutſchen Proſaromans und Jörg W. (Straßb. 1877). 

Wickrath, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Düſ— 
ſeldorf, Kreis Grevenbroich, an der Niers und der 
Linie Aachen-Neuß der Preußiſchen Staatsbahn, 
73 m ü. M., hat eine kath. Kirche, ein Landgeſtüt, 
Baumwoll- und Leinweberei, Färberei, Gerberei und 
(1885) 5188 Einw. 

Wiclif (Wicliffe, Wiclef, Wyeliff, ſpr. üicklif), 
John, engl. Kirchenreformator, genannt Doctor 
evangelicus, geboren ſpäteſtens 1330 zu Spreswell 
in Norkſhire, erſcheint 1361 als Vorſtand des Balliol 
College zu Oxford; während er hier als Doktor der 
Theologie das Recht hatte, theologiſche Vorleſungen 
zu halten, übernahm er ein geiſtliches Amt zuerſt 
1361 zu Fillingham in Lincolnſhire, 1368 zu Lud— 
gershall in Buckinghamſhire und 1374 zu Lutter: 
worth in Leiceſter. Im gleichen Jahr ſandte ihn der 
König mit andern nach Brügge, um dort mit dem 
päpſtlichen Nunzius wegen der Beſchwerden zu un— 
terhandeln, die gegen den päpſtlichen Stuhl rückſicht— 
lich der ſeitens der Kurie von der Beſetzung kirchlicher 
Amter in England bezogenen Proviſionen erhoben 
worden waren. Nicht minder groß iſt ſein Einfluß 
auf die Zuſammenſtellung aller kirchlichen Beſchwer— 
den geweſen, welche 1376 das »gute Parlament« 
vorzutragen hatte. Ein deshalb vom Papſt 1377 
gegen ihn eingeleiteter Prozeß verlief bei dem großen 
Anſehen, welches W. an der Univerſität und im Volke 
genoß, 1378 im Sande. Dadurch kühn gemacht, er— 
klärte ſich W. von nun an offen nicht bloß gegen den 
politiſchen Einfluß des Klerus überhaupt, ſondern 
bekämpfte auch das päpſtliche »Antichriſtentum«,miß⸗ 
billigte Bilder-, Heiligen-, Reliquiendienſt und das 
Prieſtercölibat, verwarf die Transſubſtantiations— 
lehre und die Ohrenbeichte und verbreitete durch von 
ihm gebildete Reiſeprediger evangeliſche Grundſätze 
im Volk. Dafür ſetzten die Bettelmönche im Verein 

mit der Hierarchie 1381 die Verwerfung ſeiner Lehre 
durch die Univerſität und durch eine 1382 zu London 
tagende Synode durch. W. aber führte trotzdem ſein 
Pfarramt ruhig fort und vollendete ſeine früher be— 
gonnene Überſetzung der Bibel aus der Vulgata in 
die Landesſprache. Er ſtarb 31. Dez. 1384. Das 
Konzil zu Konſtanz erklärte ihn 4. Mai 1415 für einen 
Ketzer, verdammte 45 Artikel von ihm und befahl, 
ſeine Gebeine zu verbrennen, was 1428 geſchah. 
Gleichzeitig ſuchte man die Wiclifiten, die man als 
Lollharden (ſ. d.) brandmarkte, durch Feuer und 
Schwert auszurotten; aber in einzelnen Familien er: 
hielten ſich Wielifs Anſichten bis zur Reformation. 
Auch in Deutſchland und Böhmen verbreiteten ſie 
ſich durch Huß und Hieronymus von Prag. Von den 
gedruckten unter ſeinen zahlreichen Schriften ſind 
hervorzuheben: der »Trialogus« (neueſte Ausg. von 
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Lechler, 1869), ein Geſpräch zwiſchen der Wahrheit, 
der Lüge und der Theologie; »De otio et mendaci- 
tate« (gegen die Bettelmönche); »De officio pastorali« 
(hrsg. von Lechler, Leipz. 1863); »De Christo et suo 
adversario antichristo (hrsg. von Buddenſieg, Gotha 
1880); »Tractatus de ecclesia« (hrsg. von Loſerth, 
Lond. 1886). Einen Neudruck ſeiner Bibelüber— 
ſetzung beſorgte Forſhall: »The holy Bible in the 
earliest English versions made by J. W. and his 
followers«(Oxf. 1850, 4 Bde.). Geſammelt erſchienen: 
»Select English works of W.« (hrsg. von Th. Ar: 
nold, daſ. 1869—71, 3 Bde.); »The English works 
of J. W. hitherto unprinted« (hrsg. von Matthew, 
daſ. 1880); »J. Wiclefs lateiniſche Streitjchriften« 
(hrsg. von Buddenſieg, Leipz. 1883); »Sermones« 
hrsg. von der Wiclif Society in London durch 
Loſerth und Matthew, 1887 ff., 4 Bde.). Vgl. Lech⸗ 
ler, Johann von W. und die Vorgeſchichte der Re— 
formation (Leipz. 1873, 2 Bde.); Buddenſieg, J. 
W. und ſeine Zeit (Halle 1885); Vattier, John W. 
(Par. 1886); Loſerth, Huß und W. (Prag 1884). 

Wid, Fluß in Bulgarien, entſpringt aus zwei 
Quellarmen, dem Schwarzen und dem Weißen W., 
am Nordabhang des Balkans oberhalb Teteven, fließt 
unweit Plewna (Plewen) vorbei und mündet nach 
einem Laufe von 130 km oberhalb Nikopoli, Islaſch 
gegenüber, in die Donau. 

Widafinken, ſ. Witwenvögel. 
Widar, genannt der Schweigſame, in der nord. 

Mythologie ein Aſe, Sohn Odins und der Rieſin Grid, 
gerüſtet mit Schwert und großem Eiſenſchuh, war 
nach Thor der mächtigſte der Götter und half dieſen 
in mancher Gefahr. Nach dem Ausſpruch der Nornen 
tritt er beim Weltuntergang als Rächer ſeines Va— 
ters Odin auf, indem er den Fenrirwolf (f. d.) be⸗ 
ſiegt und tötet, und überlebt ſelbſt, wie Wali (ſ. d.), 
den Weltuntergang. 

Widder, das Männchen des gemeinen Hausſchafs, 
ſ. Schaf, S. 379. 

Widder, 1) das erſte Sternzeichen des Tierkreiſes: 
P; 2) Sternbild zwiſchen 248 —50“ Rektaſzenſion 
und 10— 28/8“ nördlicher Deklination, nach Heis mit 
80 dem bloßen Auge ſichtbaren Sternen, darunter 
einem zweiter Größe, a oder Hamal. 

Widder, Kriegsmaſchine der Alten, ſ. Aries. 
Widder, hydrauliſcher, ſ. Hydrauliſcher Widder. 
Widderpunkt, ſ. Frühlingspunkt. 
Widderſchiff, ſ. Panzerſchiff, S. 661. 
Widdin, Kreishauptſtadt in Bulgarien, am rech— 

ten Ufer der Donau unweit der ſerbiſchen Grenze, 
Sitz eines griechiſchen Biſchofs, hat eine früher wich— 
tige, jetzt aufgelaſſene Citadelle auf einer niedrigen 
Anhöhe, doppelte Umwallung, 4 Thore nach der Land— 
ſeite, 5 nach dem Waſſer hinaus, 3 Kaſernen, 2 Hos⸗ 
pitäler, Induſtrie in Gold- und Silberfiligran, 
Sattelzeug ꝛc., Fiſcherei, Handel und (1887) 14,772 
Einw., darunter viele Mohammedaner. Die Kauf— 
leute ſind meiſt Juden und Bulgaren. — W. iſt das 
altrömiſche Bononia. 1801 wurde der Hoſpodar Mi: 
chael Sutſos von Paswan Oglu bei W. geſchlagen. 
Von hier aus begann Omer Paſcha im Oktober 1853 
mit dem Übergang über die Donau und der Beſetzung 
von Kalafat die Feindſeligkeiten gegen die Ruſſen; 
in der folgenden Zeit fanden dann in der Umgegend 
mehrere Gefechte zwiſchen den Türken und Ruſſen 
ſtatt, namentlich 6. Jan. und 19. April 1854. Im 
Krieg 1877 —78 war W. von 10,000 Türken beſetzt, 
wurde von den Rumänen belagert und nach dem Frie— 
densſchluß auch beſetzt. Die Stärke des Ortes lag in 
der Erſchwerung des Angriffs durch flaches, ſumpfiges 
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Vorterrain. Im Berliner Vertrag vom 13. Juli 1878 
kam W. zu dem neuerrichteten Fürſtentum Bulgarien. 

Widerdruck, ſ. Schöndruck. 
Widerhall, ſ. Echo. . 
Widerklage (Reconventio), diejenige Klage, welche 

in einem bürgerlichen Rechtsſtreit der Beklagte gegen 
den Kläger vor demſelben Gericht und in dem näm⸗ 
lichen Verfahren erhebt. In dieſem neuen Prozeß iſt 
der urſprüngliche Beklagte nunmehr Kläger (Wider— 
kläger), der urſprüngliche Kläger aber Beklagter 
(Widerbeklagter). A hat mich z. B. wegen 1000 
Mk. Kaufgeld verklagt; ich geſtehe die Klage zwar 

Widerdruck — Widerſtand. 

doch muß zuvor der Beauftragte, der Bevollmächtigte 
wegen aller Koſten, die er infolge des Mandats be: 
ſtritten hat, von dem widerrufenden Auftraggeber 
entſchädigt werden. Beim Eheverſpruch findet der 
einſeitige W. (repudium) nur aus gewiſſen, im Ge: 
ſetz beſtimmten Urſachen ſtatt, die der andre Teil ver: 
ſchuldet hat. Der zwangsweiſe W. einer Beleidigung, 
auf welchen nach älterm Strafrecht neben der Abbitte 
erkannt werden konnte, iſt von der neuern Strafge— 
ſetzgebung nicht beibehalten worden. 

Widerſetzlichkeit ( Widerſetzung, Widerſtand 
gegen die Staatsgewalt, Unbotmäßigkeit), 

zu, mache aber einredeweiſe geltend, daß A mir 1200 derjenige Widerſtand, welcher der Obrigkeit bei einer 
Mk. aus einem Darlehen ſchuldet, und fordere nun Amtshandlung durch Gewalt oder Bedrohung mit 
meinerſeits von A den Überſchuß im Weg der W. ſolcher geleiſtet wird. Das deutſche Strafgeſetzbuch 
Nach der deutſchen Zivilprozeßordnung kann der Be- bedroht denjenigen, welcher einem Beamten, der zur 
klagte einen Anſpruch bei dem Gericht der Klage Vollſtreckung von Geſetzen, Befehlen und Anordnun⸗ 
widerklagend geltend machen, wenn dieſer Anſpruch gen der Verwaltungsbehörden oder von Urteilen und 
entweder mit dem in der Klage geltend gemachten Verfügungen der Gerichte berufen iſt, in der recht⸗ 
Anſpruch oder mit den dagegen vorgebrachten Ver- mäßigen Ausübung ſeines Amtes durch Gewalt oder 
teidigungsmitteln im Zuſammenhang ſteht; ſei es, durch Bedrohung mit Gewalt Widerſtand leiſtet oder 
daß er in Anſehung des Entſtehungsgrundes, ſei es, einen ſolchen Beamten während der rechtmäßigen 
daß er durch einen Einfluß auf die rechtliche Beur- Ausübung feines Amtes thätlich angreift, mit Ge— 
teilung mit dem geflagten Anſpruch oder mit den fängnis von 14 Tagen bis zu 2 Jahren. Wer es 
Einreden oder Dupliken zuſammenhängt, welche der 
Beklagte dem Klaganſpruch entgegenſetzt. Die W. 
wird in der mündlichen Verhandlung erhoben. Sie 
kann bis zum Schluß der mündlichen Verhandlung, 
in welcher das Urteil ergeht, angeſtrengt werden. 
Man ſpricht von einem Gerichtsſtand der W. 
(Forum reconventionis) inſofern, als die W. vor 
dem Gericht der Haupt- oder Vorklage erhoben wer: 
den kann, auch wenn dieſes Gericht für die in der 
Form einer W. erhobene Klage an und für ſich nicht 
zuſtändig ſein würde. Vgl. Deutſche Zivilprozeßord— 
nung, § 33, 251, 253, 136. Im Strafprozeß ſpricht 

unternimmt, durch Gewalt oder Drohung eine Be— 
hörde oder einen Beamten zur Vornahme oder Un⸗ 
terlaſſung einer Amtshandlung zu nötigen, wird mit 
Gefängnis von 3 bis 5 Jahren beſtraft. Wird die That 
von mehreren verübt, ſo kommen die Strafbeſtim⸗ 
mungen über Auflauf (j. d.) und Aufruhr (ſ. d.) 
in Anwendung. Wer ferner öffentlich vor einer Men⸗ 
ſchenmenge oder durch Verbreitung oder öffentlichen 
Anſchlag oder öffentliche Ausſtellung von Schriften 
oder andern Darſtellungen zum Ungehorſam gegen 
Geſetze oder rechtsgültige Verordnungen oder gegen 
die von der Obrigkeit innerhalb ihrer Zuſtändigkeit 

man von einer W. mit Rückſicht auf die Vorſchrift getroffenen Anordnungen auffordert, wird mit Geld⸗ 
der deutſchen Strafprozeßordnung (§ 198, 232), wo: ſtrafe bis zu 600 Mk. oder mit Gefängnis bis zu 
nach wechſelſeitige Beleivigungen und nur auf An- 2 Jahren beſtraft. Gleiche Gefängnisſtrafe trifft den⸗ 
trag zu verfolgende Körperverletzungen in einem und 
demſelben Verfahren zu erledigen ſind. Hat daher 
der eine Teil Antrag auf Strafverfolgung geſtellt, 
ſo muß der andre Teil bei Verluſt ſeines Rechts den 
Antrag auf Strafverfolgung auch ſeinerſeits ſpäte— 
ſtens vor Schluß der Verhandlung in erſter Inſtanz 
ſtellen. Er iſt dazu aber auch noch berechtigt, wenn 
für ihn zu ebendieſem Zeitpunkt die ſonſt geſetzte drei: 

jenigen, welcher eine Perſon des Soldatenſtandes 
auffordert oder anreizt, dem Befehl des Obern nicht 
Gehorſam zu leiſten. Beſondere Strafvorſchriften 
beſtehen endlich in Anſehung der W. gegen Forſt⸗ 
oder Jagdbeamte, Waldeigentümer, Forſt- und Jagd⸗ 
berechtigte oder deren Aufſeher, Steuer- und Zoll: 
beamte, ferner für die Befreiung von Gefangenen 
und für Meuterei (ſ. d.) der Gefangenen. Vgl. Deut⸗ 

monatige Antragsfriſt bereits abgelaufen ſein ſollte. | ſches Straſgeſetzbuch, $ 110122; Sſterreich., § 81. 
Widerlage (Douatio propter nuptias, Autidos), Widerſpruch, im allgemeinen die Vereinigung von 

ein Vermögenskomplex, welcher von dem Ehemann Beſtimmungen, die ſich untereinander aufheben (f. 
der Ehefrau als Gegenleiſtung für die ihm zugebrachte Gegenſatz) und daher nicht in einem Ding zuſam⸗ 
Mitgift (dos) gegeben wird. S. Güterrecht der men ſein oder in einem Gedanken zuſammen gedacht 
Ehegatten, S. 948. werden können. Findet ſich der W. in einem Gedan⸗ 

Widerlager, ſ. Gewölbe. | kenzuſammenhang, jo muß er bejeitigt, findet er ſich 
Widerriſt ‚). Rift in einer Erfahrungsthatſache, z. B. in der Verände⸗ 
Widerruf (Revocatio), die Erklärung, daß man rung, die als ſolche nicht beſeitigt werden kann, jo 

von einer beſtimmten vorher abgegebenen Außerung muß der Inhalt der letztern berichtigt, d. h. ſo er⸗ 
(Behauptung, Zuſage, Mitteilung ꝛc.) abſtehe. Er gänzt, werden, daß der W. verſchwindet. Durch die 
iſt ein erzwungener, wenn man durch äußere Mit: | Vermeidung des Widerſpruchs im Denken entſteht 
tel dazu genötigt, ein freiwilliger, wenn er bloß formal wahres (logiſches) Denken (mögliches Wiſſen), 
aus innern Beweggründen gethan wird; ein aus- durch die Beſeitigung der in der Erfahrung gegebe— 
drücklicher, wenn er in klaren, beſtimmten Worten, nen Widerſprüche material wahres (metaphyſiſches) 
ein ſtillſchweigender, wenn er durch Handlungen Denken (wirkliches Wiſſen). 2 
erfolgt, aus denen auf dem Weg notwendiger Schluß: | Widerſtand (Resistentia), in der Dynamik alles, 
folgerung der W. angenommen werden muß. Bei was einer Bewegung hindernd entgegenwirkt. Die 
zweiſeitigen Rechtsgeſchäften iſt ein einſeitiger W. in gewöhnlichen Widerſtände ſind die des Mittels, in 
der Regel wirkungslos, da zu der Aufhebung eines welchem ein Körper ſich bewegt, z. B. der Luft, des 
Vertrags regelmäßig die Übereinſtimmung beider Waſſers, die Widerſtände der Reibung und der Stei⸗ 
Teile erfordert wird. Eine Vollmacht, ein Auftrag figkeit von Seilen und Ketten ꝛc. Über den galvani⸗ 
kann zwar zu jeder Zeit gültig widerrufen werden; | ſchen Leitungswiderſtand j. Ohmſches Geſetz. 



Widerſtandsbewegungen — Widukind. 

Widerſlandsbewegungen (duplizierte Ubun: 
gen), heilgomnaſtiſche Methode, bei welcher zwei 
Perſonen in der Weiſe miteinander arbeiten, daß die 
eine den Bewegungen der andern einen bezwingbaren 
Widerſtand entgegenſetzt. ; 

Widerthon, Laubmoosgattung, ſ. Polytrichum; 
roter W. (Farn), ſ. Asplenium. i 
Widmann, Joſeph Viktor, ſchweizer. Dichter, 

geb. 20. Febr. 1842 zu Nennowitz in Mähren, kam 
frühzeitig in die Schweiz, wo ſein Vater 1845 Pfarrer 
zu Lieſtal wurde, ſtudierte in Heidelberg und Jena 
Theologie, betrieb daneben mit großem Eifer philo— 
ſophiſch⸗litterariſche Studien, wurde 1866 Pfarrhelfer 
zu Frauenfeld, 1868 Direktor der großen »Einwohner⸗ 
Mädchenſchule« zu Bern und iſt ſeit 1880 litterari⸗ 
ſcher Redakteur des Berner »Bund«. Als Dichter 
hat er ſich im Drama wie in der Epik und Lyrik ver⸗ 
ſucht und ſowohl nach der ernſt reflektierenden als der 
leicht ſpielenden humoriſtiſchen Richtung hin Phan— 
taſie, Kraft der Charakteriſtik, Adel der Geſinnung 
ſowie eine ungemeine Leichtigkeit der Sprachbehand— 
lung erwieſen. Wir nennen davon: »Erasmus von 
Rotterdam«, ein Schwank (anonym, Winterth. 1865); 
»Iphigenie in Delphi«, Drama (daſ. 1865); »Der 
geraubte Schleier«, dramatiſiertes Märchen (daſ. 
1866); die Trauerſpiele: »Arnold von Brescia« 
(Frauenf. 1867), »Orgetorix« (das. 1867), »Die Kö⸗ 
nigin des Oſtens« (Zürich 1879) und »Onone« (daſ. 
1880); die epiſchen Dichtungen: »Buddha« (Bern 
1869) und »Kaloſpinthechromokrene oder der Wun— 
derbrunnen von Is« (unter dem Namen Ludovico 
Arioſto Helvetico, Frauenf. 1873); die Komödie »Das 
Feſtgedicht« (Bern 1873); ferner Moſe und Zipora«, 
Idyll (Berl. 1874); »An den Menſchen ein Wohl: 
gefallen«, Pfarrhausidyll (2. Aufl., Zürich 1877); 
„Rektor Müslins italieniſche Reiſe« (daſ. 1881); 
»Aus dem Faſſe der Danaiden«, Erzählungen (daſ. 
1884); Spaziergänge in den Alpen (Frauenf. 1885); 
»Jenſeits des Gotthard« (daſ. 1888) und »Die Pa⸗ 
trizierin (Bern 1888). W. hat auch mehrere Opern- 
texte geſchrieben (für H. Götz, Brüll u. a.). 

Widmanſtattenſche Figuren, ſ. Meteorſteine. 
Widnes, ſchmutzige Stadt in Lancaſhire (England), 

am Merſey, 16 km oberhalb Liverpool, wo derſelbe 
von einem großartigen Eiſenbahnviadukt überſpannt 
wird. W. hat Seifenſiedereien, Dünger: und chemi⸗ 
ſche Fabriken und (1881) 24,935 Einw. 

Widnumann, Max, Bildhauer, geb. 16. Okt. 1812 
zu Eichſtätt, bildete ſich an der Münchener Akademie 
unter Eberhard und Schwanthaler und ſtudierte von 
1836 bis 1839 in Rom. 1839 nach München zurück— 
gekehrt, entfaltete er eine umfangreiche Thätigkeit 
auf dem Gebiet der monumentalen und idealen Pla— 
ſtik und ſeit 1849 auch eine Lehrthätigkeit als Bro: 
feſſor an der Kunſtakademie. Für München ſchuf er 
die Statuen von Orlando di Laſſo (1848) und Weſten— 
rieder auf dem Promenadeplatz, die Statue Rauchs 
an der Glyptothek, die Denkmäler von Schiller (1863) 
und Goethe (1869), das von zwei Pagen begleitete 
Reiterſtandbild Ludwigs 1. (1862) und die Kolofjal: 
figuren des Kaſtor und Pollux für die Kunſtakade— 
mie, für Würzburg das Denkmal des Biſchofs Julius 
und für Mannheim die Bronzeſtatuen Dalbergs und 
Ifflands. Glücklicher als in ſeinen monumentalen 
Werken, denen es an Kraft des Ausdrucks, Größe der 
Auffaſſung und gleichmäßig gediegener Durchbildung 
fehlt, iſt er in Büſten, Statuetten und Idealfiguren. 

Widor, Charles Marie, Komponiſt, geb. 22. 
Fevr. 1845 zu Lyon, erhielt ſeine Ausbildung teils 
in ſeiner Vaterſtadt, teils in Brüſſel unter Fetis' 
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und des Organiſten Lemmens Leitung und konnte 
bereits 1860 eine Organiſtenſtelle in Lyon bekleiden, 
welche er neun Jahre ſpäter, nachdem ſeine Leiſtun— 
gen auf der Orgel in weiten Kreiſen Aufjehen er— 
regt hatten, mit einer gleichen an der Kirche St.: 
Sulpice zu Paris vertauſchte. Seitdem hat er ſich 
durch Vokal- und Inſtrumentalkompoſitionen aller 
Gattungen, namentlich durch ſeine Muſik zu dem 
1880 an der Pariſer Großen Oper aufgeführten 
Ballett »La Korriganes, auch als ſchaffender Künft- 
ler ausgezeichnet, daneben ſich auch als Kritiker einen 
geachteten Namen erworben. 

Widſy, Stadt im ruſſ. Gouvernement Kowno, hat 
eine alte katholiſche und eine griechiſch-ruſſ. Kirche 
und (1885) 6111 Einw. (viele Juden). 

Widukind (Wittekind), 1) der berühmteſte Heer⸗ 
führer der Sachſen in ihren Kriegen gegen Karl d. Gr., 
ſtammte aus einer edlen Familie ia: weſtfäliſchen 
Sachſen und trat als Herzog der Sachſen zuerſt auf, 
während Karl die Langobarden unterwarf. Schon 
hatte W. 774 die Eresburg genommen, als Karl er— 
ſchien, die Sachſen wiederholt ſchlug und bis über die 
Weſer vordrang, worauf die ſächſiſchen Stämme ſich 
unterwarfen. W. rettete ſich durch die Flucht und er⸗ 
neuerte 776 den Aufſtand. Als Karl wiederum mit 
überlegener Heeresmacht erſchien und die Sachſen in 
Paderborn 777 zu einer Übereinkunft zwang, flüch⸗ 
tete W. zu den Dänen. Während Karl gegen Spa⸗ 
nien zu Felde zog, fiel er verheerend in das fränki⸗ 
ſche Rheinland ein. Des Kaiſers Rückkehr nötigte 
ihn zu neuer Flucht; aber 782 überfiel er im Süntel- 
gebirge an der Weſer das fränkiſche Heer, deſſen Ver⸗ 
nichtung Karl durch die Hinrichtung von 4500 ge- 
fangenen Sachſen bei Verden an der Aller rächte. 
Hierauf erhob ſich das ganze Volk der Sachſen unter 
W. und Albion. Die Schlacht bei Detmold 783 blieb 
unentſchieden, in der zweiten aber, an der Haſe bei 
Osnabrück, wurde die Macht der Sachſen vernichtet, 
ſo daß auch W. und Albion die Hoffnung fernern 
Widerſtandes aufgaben und Unterhandlungen an— 
knüpften, infolge deren ſie 785 in Karls Hoflager zu 
Attigny in der Champagne erſchienen und die Taufe 
annahmen. Nach der Sage erhob Karl den W., der 
das ſchwarze Roß in ſeinem Schild in ein weißes ver- 
wandelte, zum Herzog der Sachſen und gab ihm das 
Land Engern zu eigen. W. herrſchte mild und ge⸗ 
recht von ſeinem Schloß, Babilonie genannt, in der 
Nähe von Lübeck aus und fiel 807 im Krieg mit Ge⸗ 
rold, Herzog von Schwaben, in hohem Alter. Widu⸗ 
kinds Grab zu Engern wurde ſpäter von Karl IV. 
erneuert und 1414 ſeine Gebeine nach Herford ge: 
bracht, von wo ſie 1822 wieder nach Engern zurück⸗ 
geführt wurden. Von W. leiten unter andern die 
Fürſtenhäuſer Braunſchweig und Sardinien ihre Ab⸗ 
ſtammung ab, welch letzteres wegen dieſer Abſtam⸗ 
mung das weiße Roß im Wappen führt. Vgl. Die⸗ 
kamp, W. der Sachſenführer (Münſt. 1877). 

2) W. von Korvei, einer der ausgezeichnetſten 
deutſchen Quellenſchriftſteller, aus Sachſen, ſtarb um 
1004 als Mönch zu Korvei in Weſtfalen. Wir beſitzen 
von ihm Annalen unter dem Titel: »Res gestae 
saxonicae«, in drei Büchern die Geſchichte der Sach— 
ſen vor und unter König Heinrich I. und Otto J. ent⸗ 
haltend. Das Werk iſt um 967 abgefaßt, nach einem 
einheitlichen Plan gearbeitet und in etwas geſuchter, 
Salluſt nachgeahmter Sprache geſchrieben. Der Ge: 
ſichtskreis Widukinds iſt etwas beſchränkt; aber durch⸗ 
aus zuverläſſig, unbefangen und wahrheitsliebend, 
liefert er unſchätzbaren hiſtoriſchen Stoff. Benutzt 
haben dasſelbe namentlich Thietmar und der Chro- 
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nographus Saxo. Herausgegeben ward es zuerſt von 
Frecht (Baſel 1532), am beſten von Waitz in den Mo- 
numenta Germaniae historiea«, Bd. 3 (beſonderer 
Abdruck, 3. Aufl., Hannov. 1882); überſetzt von Schot⸗ 
tin (2. Aufl., Leipz. 1882). Vgl. Köpke, Widukind 
von Korvei (Berl. 1867). 

Wiebe, 1) Friedrich Eduard Salomon, Bau: 
meister, geb. 12. Okt. 1804 zu Stalle bei Marienburg, 
widmete ſich dem Baufach, bezog 1826 die Bauaka— 
demie in Berlin und ſtudierte zugleich an der Uni— 
verſität Mathematik und Phyſik. 1828 fand er Be⸗ 
ſchäftigung bei Militärbauten in Münſter, arbeitete 
dann bei der dortigen Regierung und ſetzte ſeit 1831 
ſeine Studien in Berlin fort. 1836 ward er Bau— 
meiſter, und nun bereiſte er Belgien, Frankreich und 
England, um die Zuckerinduſtrie und den Eiſenbahn— 
bau zu ſtudieren. Nach ſeiner Rückkehr baute er die 
Düſſeldorf-Elberfelder Eiſenbahn und machte die 
Vorarbeiten für die Eiſenbahn von Berlin bis zur 
ruſſiſchen Grenze. 1843 ward er Bauinſpektor in der 
Eiſenbahnabteilung des Finanzminiſteriums. 1846 
ging er als Regierungs- und Baurat nach Köln, 1848 
zum Eiſenbahnkommiſſariat nach Erfurt und 1849 
als techniſches Mitglied der Direktion der Oſtbahn 
nach Bromberg, zu deren Vorſitzendem er 1853 er⸗ 
nannt wurde. Seit 1856 baute er die Bahn von 
Stargard nach Köslin und Kolberg und trat 1859 
als Rat in das Handelsminiſterium. In dieſer Stel: 
lung regte er die Reinigung und Entwäſſerung Ber— 
lins an, machte mit Hobrecht und Veitmeyer eine 
Studienreiſe durch mehrere große Städte des Kon— 
tinents und Englands und veröffentlichte die gewon— 
nenen Reſultate nebſt entſprechenden Vorſchlägen, 
welche ſpäter in Berlin ausgeführt wurden, in der 
Schrift »Über die Reinigung und Entwäſſerung der 
Stadt Berlin« (Berl. 1861). 1863 bearbeitete er mit 
Veitmeyer das Projekt zur Reinigung und Entwäſſe— 
rung der Stadt Danzig, mit Lindley das Kanaliſa— 
tionsprojekt für Frankfurt a. M., mit letzterm und 
Bürkli⸗Ziegler 1872 auch ein Entwäſſerungsprojekt 
für Baſel, 1873 das Entwäſſerungsprojekt für Bres— 
lau, 1876 für Trieſt, 1879 für Königsberg. 1866 
projektierte er die Eiſenbahn von Berlin nach Lehrte. 
1875 trat er in den Ruheſtand. 

2) Friedrich Karl Hermann, Ingenieur, geb. 
27. Okt. 1818 zu Thorn, ſtudierte 1839 —42 am Ge: 
werbeinſtitut in Berlin, wurde 1846 ordentlicher Leh— 
rer, 1853 Profeſſor der Maſchinenkunde am Gewerbe— 
inſtitut und an der Bauakademie und 1877 nach Lu— 
cäs Tode daſelbſt zum Direktor der letztgenannten 
Hochſchule erwählt. Er führte mehrere bedeutende 
Mühlenbauten aus und lieferte die Pläne für die in 
den fünf Hauptfeſtungen Preußens erbauten Militär— 
proviantmühlen und ſuchte als einer der erſten Tech— 
niker die Ergebniſſe der Theorie für die Praxis des 
Maſchinen- und Mühlenbaues nutzbar zu machen. 
Auch erwarb er ſich um das höhere techniſche Unter— 
richtsweſen in Preußen große Verdienſte. Er ſtarb 
als Rektor der techniſchen Hochſchule 26. März 1881 
in Berlin. Von ſeinen Schriften ſind hervorzuheben: 
»Archiv für den praktiſchen Mühlenbau« (Berl. 1843 
bis 1847, 2 Tle.); »Lehre von den einfachen Maſchi— 
nenteilen« (daſ. 1854— 60, 2 Bde.); »Die Maſchinen— 
baumaterialien und deren Bearbeitung« (Stuttg. 
1858, 2 Bde.); »Die Mahlmühlen« (daſ. 1861); 
Theorie der Turbinen« (Berl. 1868). Auch gab er 
jeit 1858 jährlich das Skizzenbuch für den Ingenieur 
und Maſchinenbauer« heraus. 

Wiebeking, Karl Friedrich, Ritter von, Archi— 
tekt und Ingenieur, geb. 25. Juli 1762 zu Wollin in 

Wiebe — Wied. 

Pommern, zeichnete 1779 —80 die Karte von Med: 
lenburg-Strelitz, welche Graf von Schmettau in 9 
Blättern herausgab, 1785 —88 die des Herzogtums 
Mecklenburg-Schwerin in 16 Blättern und 1792-94 
die des bayriſchen Anteils des Herzogtums Berg in 
4 großen Blättern. Der Kurfürſt von der Pfalz er— 
nannte ihn hierauf zum Waſſerbaumeiſter im Her— 
zogtum Berg; doch trat W. 1790 als Steuerrat und 
Oberrhein-Bauinſpektor in heſſen-darmſtädtiſche, 
1802 als Hofrat und Referent im Bauweſen bei den 
höchſten Stellen in öſterreichiſche Dienſte. 1805 folgte 
er einem Ruf als Chef der Miniſterialſektion für Stra— 
ßen- und Waſſerbau nach München, wo er 1817 zum 
Generaldirektor des Brücken- und Straßenbaues er— 
nannt wurde und 28. Mai 1842 ſtarb. W. war als 
Praktiker, insbeſondere als Erbauer großer hölzer— 
ner Bogenbrücken, nicht immer glücklich und hat über 
Straßen- und Waſſerbaukunde, Zivilarchitektur ꝛc. 
geſchrieben. 

Wiebeln, rote Hautflecke, ſ. Erythem. 
Wiebelstirchen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 

Trier, Kreis Ottweiler, an der Blies, hat eine evang. 
Kirche, Steinkohlen- und Eiſenerzgruben und (1885) 
4489 Einw. 

Wieck, Friedrich, Muſikpädagog, geb. 18. Aug. 
1785 zu Pretzſch bei Wittenberg, beſuchte das Gym— 
naſium in Torgau und erhielt daſelbſt von dem ge— 
rade anweſenden kurmainziſchen Hofmuſiker Milch: 
mayer etwa acht Klavierſtunden, den einzigen gere: 
gelten Unterricht, den W. genoſſen. 1803 bezog er 
behufs theologiſcher Studien die Univerfität Witten: 
berg, fungierte ſpäter kürzere Zeit als Hauslehrer 
und widmete ſich dann ganz der Muſik. Zunächſt er⸗ 
richtete er in Leipzig eine Klavierfabrik, mit der ein 
Muſikalienleihinſtitut verbunden war; in der Folge 
aber wandte er ſich mehr und mehr dem Klavier- und 
Geſangunterricht zu. Die Vorzüge ſeines rationellen 
Lehrverfahrens haben ſich an ſeinen beiden Töchtern 
Klara (nachheriger Gattin Rob. Schumanns) und 
Maria W. auf das glänzendſte bewährt. Auch auf 
Schumanns künſtleriſche Entwickelung und Richtung 
hat W. einen nicht unbedeutenden Einfluß ausgeübt. 
Einen Teil ſeiner reichen pädagogiſchen Erfahrungen 
veröffentlichte er in der Schrift »Klavier und Ge: 
ſang« (Leipz. 1853, 3. Aufl. 1878), in welcher er in 
oft beißender, aber belehrender Weiſe allerlei Vor— 
urteile und Übelſtände im Muſikunterricht geißelte. 
Er ſtarb in hohem Alter 6. Okt. 1873 in Loſchwitz 
bei Dresden, wohin er bereits 1840 übergeſiedelt war. 
Sein Sohn Alwin, geb. 1821 zu Leipzig, geſt. 21. 
Okt. 1885 als Muſiklehrer in Dresden, gab »Mate⸗ 
rialien zu Fr. Wiecks Pianofortemethodik« heraus. 
Vgl. Meichsner, Friedrich W. und ſeine beiden 
Töchter Klara Schumann und Maria W. (Leipz. 1875); 
Kohut, Friedr. W. (Dresd. 1888). 

Wied, Nebenfluß des Rheins, entſpringt im weſt⸗ 
lichen Teil des Weſterwaldes und mündet nach viel: 
fach gewundenem Lauf bei Neuwied. 

Wied, ehemals reichsunmittelbare Grafſchaft im 
weſtfäl. Kreis, gehörte ſchon am Ende des 11. Jahrh. 
dem alten Dynaſtengeſchlecht W. (ſ. d.), das nach 
ihr den Namen führt, teilte ſich ſeit 1698 in die obere 
Grafſchaft W.-Runkel (220 qkm, an der Lahn im 
ehemaligen Herzogtum Nafjau) und die untere Graf— 
ſchaft W.-Neuwied (606 qkm). Sämtliche Lande 
verloren 1806 ihre Reichsunmittelbarkeit, wurden 
teils unter naſſauiſche, teils unter bergiſche Landes⸗ 
hoheit geſtellt und kamen durch die Wiener Kongreß⸗ 
akte als Standesherrſchaften unter preußiſche und naſ— 
ſauiſche Landeshoheit. Hauptſtadt iſt Neuwied (1. d.). 



Med — Wiedemann. 

Wied, altes Dynaſtengeſchlecht, das feinen Namen 
von der Grafſchaft W. 60 d.) führt, leitet ſich von 
Meffrit (geſtorben um 1129) ab. Seine Enkelin Theo— 
dora vermählte ſich mit Bruno I., Grafen von Iſen— 
burg, und brachte, als das Wiedſche Grafengeſchlecht 
1243 im Mannesſtamm erloſch, Wied an ihren Sohn 
Bruno II. von Iſenburg-W. Als auch dieſe Linie 
1462 im Mannesſtamm ausſtarb, brachte die Erb— 
tochter Anaſtaſia den väterlichen Beſitz ihrem Ge— 
mahl Dietrich von Runkel, aus dem Haus Lei— 
ningen-Weſterburg, zu, der nun der Stifter des ge— 
genwärtigen Hauſes W. wurde. Nach dem Tode des 
Grafen Friedrich (1698) entſtanden die beiden Li— 
nien W.⸗Runkel und W.⸗Neuwied. Jene beſaß 
die obere Grafſchaft an der Lahn und wurde 1791 
in den Fürſtenſtand erhoben; dieſe erhielt die untere 
Grafſchaft W. und ſchon 1784 die Reichsfürſtenwürde. 
Beide hatten eine Stimme im weſtfäliſchen Grafen— 
kollegium. Karl Ludwig Alexander, aus der 
Linie W.⸗Runkel, verlor durch den Lüneviller Frie— 
den die Grafſchaft Kriechingen und die Herrſchaften 
Saarwellingen und Rollingen auf dem linken Rhein⸗ 
ufer, wurde aber 1803 mit den kurkölniſchen Amtern 
Neuerburg und Altenwied und der Kellnerei Vilmar 
entſchädigt. Er ſtarb 9. März 1824. Sein Bruder 
und Erbe Friedrich Ludwig, öſterreichiſcher Ge— 
neralfeldmarſchall, ſtarb ſchon 28. April 1824 kinder— 
los. Seine Beſitzungen fielen an W.-Neuwied, welche 
Linie nun unter dem Namen W. ſämtliche Lande 
vereinigte. Auf den Stifter dieſer Linie, den Grafen 
Friedrich Wilhelm, war 1737 JohannßFriedrich 
Alexander, auf dieſen 1791 Friedrich Karl gefolgt. 
Dieſer trat das Fürſtentum 1802 an ſeinen Sohn 
Johann Auguſt Karl ab. Unter dieſem erfolgte 
die Mediatiſierung 1806 durch die Rheinbundsakte, 
und das Gebiet kam an Naſſau und das Großherzog— 
tum Berg, ſpäter an Preußen. Sein Bruder, Prinz 
Maximilian Alexander Philipp, war der 
berühmte Reiſende (ſ. den folg. Artikel). Nach dem 
Tode des Fürſten (24. April 1836) folgte ſein Neffe 
Wilhelm Hermann Karl, geb. 22. Mai 1814, der 
ſich als philoſophiſcher Schriftſteller bekannt machte 
und 5. März 1864 ſtarb, und dieſem ſein Sohn, Fürſt 
Wilhelm, geb. 22. Aug. 1845, ſeit 18. Juli 1871 
mit der Prinzeſſin Marie der Niederlande vermählt; 
ſeine älteſte Schweſter iſt die Königin Eliſabeth von 
Rumänien (ſ. Eliſabeth 10). Vgl. Reck, Geſchichte 
der Häuſer Iſenburg, Runkel und W. (Weim. 1824). 
Wied, 1) Maximilian Alexander Philipp, 

Prinz von, geb. 23. Sept. 1782 zu Neuwied, wid— 
mete ſich mit Vorliebe naturwiſſenſchaftlichen Stu— 
dien und trat im Mai 1815, begleitet von den Na: 

turforſchern Freireiß und Sellow, eine naturwiſſen— 
ſchaftliche Reiſe nach Braſilien an, worin er bis zur 
Grenze von Minas Geraes vordrang, und brachte im 
Sommer 1817 ſehr bedeutende Sammlungen nach 

Europa zurück. Er veröffentlichte: »Reiſe nach Bra⸗ 
ſilien in den Jahren 1815—17« (Frankf. 1819 —22, 
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2) Hermann, Graf von, Kurfürſt und Erzbi— 
ſchof von Köln, ſ. Hermann 3). 

Wiedehopf (Upupa I.), Gattung aus der Ord— 
nung der Klettervögel und der Familie der Hopfe 
(Upupidae), geſtreckt gebaute Vögel mit ſehr langem, 
dünnem, hohem, oben flach gewölbtem, ſeitlich zuſam— 
mengedrücktem, ſchwach gebogenem, ſpitzem Schna— 
bel, kurzen, ziemlich kräftigen nie mit kurzen, 
ſtumpfkralligen Zehen, großen, breiten, ſtark abge— 
rundeten Flügeln, mittellangem, gerade abgeſtutz— 
tem Schwanz und einer Federhaube auf dem Kopf. 
Der gemeine W. (Kotvogel, Kuckucksknecht, 
Kuckucksküſter, Upupa Epops L., ſ. Tafel »Klet— 
tervögel«) iſt 29 cm lang, 45 em breit, auf der Ober: 
ſeite lehmfarbig, auf den Flügeln ſchwarz und gelb— 
lichweiß quergeſtreift, an der Unterſeite hoch lehm— 
gelb, an den Bauchſeiten ſchwarz gefleckt; die Feder— 
haube iſt dunkel roſtgelb, jede einzelne Feder an der 
Spitze ſchwarz; der Schwanz iſt ſchwarz mit weißem 
Bande; das Auge iſt dunkelbraun, der Schnabel ſchwarz, 
die Füße bleigrau. Der W. bewohnt Mittel- und 
Südeuropa, Nordafrika und Nordaſien, weilt bei uns 
von Ende März bis Anfang September und findet 
ſich im Winter in ganz Afrika und Indien. Er be— 
vorzugt baumreiche Ebenen, wo Felder und Wieſen 
miteinander abwechſeln, und Viehweiden, lebt ein— 
ſam oder in Familien, nährt ſich von Inſekten und 
beſonders von deren Maden, welche er namentlich 
aus Kothaufen hervorzieht, auch durch Hämmern und 
Meißeln nach Art der Spechte zu erlangen ſucht. In 
Afrika ſiedelt er ſich in Dörfern, ſelbſt in Städten 
an, bei uns aber iſt er ſcheu und ſehr vorſichtig. Er 
ſchreitet auf dem Boden gewandt einher, fliegt ruck— 
weiſe und trägt den Schopf gewöhnlich ſpitz nach 
hinten gelegt. Weil ſein Schnabel lang, die Zunge 
aber ſehr kurz iſt, muß er die Nahrung emporwerfen 
und auffangen. Sein Neſt ſteht gewöhnlich in Baum— 
höhlen, beſonders in Weiden (daher der Name), auch 
in Mauerlöchern, Felsritzen oder auf dem Boden, er 
brütet nur einmal und legt 4— 7 ſchmutzig grünlich— 
weiße oder gräuliche, in der Regel weiß punktierte 
Gier (ſ. Tafel »Eier I«, Fig. 12), welche das Weibchen 
allein in 16 Tagen ausbrütet. Da die Alten den Kot der 
Jungen nicht fortzuſchaffen vermögen, ſo verbreitet 
das Neſt bald einen abſcheulichen Geſtank, und die 
Vögel tragen dieſen auch nach der Brutzeit noch eine 
Zeitlang an ſich. In der Gefangenſchaft wird der W. 
ſehr zahm und ſchreitet auch zur Fortpflanzung. Seit 
dem Altertum wurde er in Dichtung und Sage ge— 
rühmt und gebrandmarkt. Nach Alian erinnert erſich 
ſehr wohl der Zeit, da er ein Menſch geweſen, im Ko— 
ran erſcheint er unter dem Namen Hudhud (ſein 
Paarungsruf) als Bote und Genoß des Salomo. 
Sein Fleiſch iſt wohlſchmeckend, wird aber von Juden 
und Mohammedanern nicht gegeſſen. 
Wiedemann, 1) Ferdinand Johann, Sprach- 

gelehrter, geb. 18. März (a. St.) 1805 zu Hapſal in 
Eſthland, ſtudierte auf der Univerſität zu Dorpat, 

2 Bde. mit Atlas); » Abbildungen zur Naturgeſchichte 
Braſiliens« (Weim. 1823—31, 15 Lfgn.) und »Bei⸗ 

träge zur Naturgeſchichte von Braſilien« (daſ. 1824 
bis 1833, 4 Bde.). 1833 bereiſte er die Vereinigten 

wurde 1830 Lehrer am Gymnaſium zu Mitau, 1837 
Oberlehrer der griechiſchen Sprache am Gymnaſium 
zu Reval und lebt gegenwärtig als Mitglied der kai— 
ſerlichen Akademie der Wiſſenſchaften (ſeit 1857) in 

Staaten bis zum obern Miſſouri. Die Reſultate 
dieſer Expedition, auf der ihn einige treffliche Maler 

Petersburg. Von ſeinen Schriften nennen wir: »Ver— 
ſuch einer Grammatik der tſcheremiſſiſchen Sprache« 
(Reval 1847); »Grammatik der wotjakiſchen Sprache« 
(daſ. 1851); »Liviſche Grammatik nebſt Sprachpro— 
ben und Wörterbuch« (Petersb. 1861); »Verſuch über 

1 begleiteten, erſchienen unter dem Titel: »Reiſe durch 
Nordamerika« (Kobl. 1838 —41, 2 Bde. mit 81 Ku: 
pfern). Daneben beſchäftigten W. fortwährend zoo— 
logiſche Studien. Er ſtarb 3. Febr. 1867 in Neu⸗ 

wied. Vgl. Wirtgen, Zum Andenken an Prinz M. 
zu Wied (Neuwied 1867). 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 

den werro-eſthniſchen Dialekte (daſ. 1864); »Gram— 
matik der erſa⸗mordwiniſchen Sprache (daſ. 1865); 

1»Eſthniſch-deutſches Wörterbuch (daſ. 1869); »Über 
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die Nationalität und Sprache der jetzt ausgeſtorbenen 
Kreewinen in Kurland« (daſ. 1871); »Grammatik der 
eſthniſchen Sprache (daſ. 1875); »Aus dem innern 
und äußern Leben der Ejthen« (daſ. 1876); »Syrjä⸗ 
niſch-deutſches Wörterbuch nebſt einem wotjakiſch— 
deutſchen im Anhang« (daſ. 1880); Grammatik der 
ſyrjäniſchen Sprache mit Berückſichtigung ihrer Dia— 
lekte und des Wotjakiſchen« (daſ. 1884). Mit E. 
Weber gab er auch eine »Flora von Eſth-, Liv: und 
Kurland« (Reval 1852) heraus. 

2) Guſtav, Phyſiker, geb. 2. Okt. 1826 zu Berlin, 
ſtudierte dort ſeit 1844, habilitierte ſich 1851 daſelbſt 
als Privatdozent an der Univerſität, wurde 1854 Bro: 
feſſor der Phyſik in Baſel, 1863 an der polytechniſchen 
Schule in Braunſchweig, 1866 in Karlsruhe und folgte 
1871 einem Ruf als Profeſſor derphyſikaliſchen Chemie 
an die Univerſität zu Leipzig, wo er 1887 die Pro— 
feſſur der Phyſik als Nachfolger Hankels übernahm. 
Seine Thätigkeit war vorzugsweiſe dem Galvanis— 
mus und Magnetismus gewidmet. Ein großes Ver— 
dienſt erwarb ſich W. durch ſein ausführliches Werk 
»Die Lehre vom Galvanismus und Elektromagne— 
tismus« (Braunſchw. 1860 —63, 3. Aufl. u. d. T.: 
»Die Lehre von der Elektrizität«, daſ. 1882 —85, 4 
Bde.). Nach Poggendorffs Tod übernahm W. 1877 
die Redaktion der Annalen «,zu denen er die jährlich 
in einem Band erſcheinenden Beiblätter hinzufügte, 
welche Referate über anderweitig erſchienene Arbeiten 
bringen. Letztere redigiert ſein Sohn Eilhard, geb. 
1. Aug. 1852 zu Berlin und ſeit 1886 Profeſſor der 
Phyſik in Erlangen. — Sein jüngerer Sohn, Alfred, 
geb. 18. Juli 1856 zu Berlin, Dozent der Agyptologie 
an der Univerſität Bonn, ſchrieb: »Geſchichte Agyp— 
tens von Pſammetich I. bis Alexander d. Gr.« (Leipz. 
1880); »Agyptiſche Geſchichte« (Gotha 1884, Suppl. 
1888) u. a. 

Wiedenbrück, Kreisſtadt im preuß. Regierungs— 
bezirk Minden, an der Ems und der Linie Münjter- 
Lippſtadt der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evan— 
geliſche und eine kath. Kirche, ein Franziskanerkloſter, 
ein Amtsgericht, Zigarrenfabrikation, Seilerei, Ger— 
berei, eine Gurtenfabrik, eine Dampfmahlmühle, 
Malerei und Bildhauerei und (1885) 2859 Einw. W., 
das ſchon 952 erwähnt wird, liegt in dem ehema— 
ligen, zum Bistum Osnabrück gehörigen Amt Recke— 
berg, das 1815 zu Preußen kam. 
Wiederaufnahme des Verfahrens, die nochmalige 

Verhandlung einer durch rechtskräftiges Urteil (Frei— 
ſprechung oder Verurteilung) bereits endgültig ent— 
ſchiedenen Strafſache. Eine W. kann nach der Deut: 
ſchen Strafprozeßordnung dann geſchehen, wenn der 
freigeſprochene Angeklagte nachträglich vor Gericht 
oder außergerichtlich ein glaubwürdiges Geſtändnis 
der ſtrafbaren Handlung ablegt. Zu gunſten eines 
verurteilten Angeſchuldigten dagegen kann die W. 
erfolgen, wenn neue Thatſachen oder Beweismittel 
beigebracht werden, welche die Freiſprechung des 
Angeklagten oder doch in Anwendung eines mildern 
Strafgeſetzes eine geringere Beſtrafung desſelben zu 
begründen geeignet ſind, oder wenn ein zivilgericht— 
liches Urtheil, auf welches das Strafurteil gegrün— 
det war, durch ein andres rechtskräftig gewordenes 
Urteil wieder aufgehoben iſt. Zu gunſten wie zu 
ungunſten des Angeſchuldigten findet ferner die W. 
ſtatt, wenn eine in der Hauptverhandlung gegen oder 
für den Angeſchuldigten als echt vorgebrachte Urkunde 
ſälſchlich angefertigt oder verfälſcht war, wenn ein 
Zeuge oder Sachverſtändiger ſich durch Beeidigung 
eines gegen oder für den Angeklagten abgelegten 
Zeugniſſes oder abgegebenen Gutachtens einer Ver— 

Wiedenbrück — Wiedereinſetzung in den vorigen Stand. 

letzung der Eidespflicht ſchuldig gemacht, oder endlich, 
wenn bei dem Urteil ein Richter, Geſchworner oder 
Schöffe mitgewirkt hat, welcher ſich in Beziehung auf 
die Sache einer Verletzung ſeiner Amtspflichten ſchul⸗ 
dig gemacht hatte. Im bürgerlichen Prozeß iſt eine 
W. im Weg der Nichtigkeitsklage (ſ. Nichtigkeit) 
oder im Weg der »Wiedereinſetzung in den vorigen 
Stand« (ſ. d.) möglich. Vgl. Deutſche Strafprozeßord— 
nung, $ 399 —413; Zivilprozeßordnung, §S541—554; 
v. Kries, Die Rechtsmittel des Zivilprozeſſes und 
des Strafprozeſſes (Bresl. 1880). 
e ſ. Schutzwaldungen (Frank— 

reich). ; 
Wiederbringung aller Dinge, ſ. Apokataſtaſe. 
Wiedereinſetzung in den vorigen Stand (Reſtitu⸗ 

tion, lat. Restitutio in integrum), Wiederherſtellung 
eines frühern Rechtszuſtandes; im römiſchen und ge— 
meinen deutſchen Recht ein Rechtsmittel, vermöge 
deſſen der von einem Rechtsnachteil Betroffene aus 
Gründen der Billigkeit eine Beſeitigung jenes Rechts— 
nachteils und eine Wiederherſtellung des verlornen . 
Rechtszuſtandes erwirken konnte. Der Grundgedanke 
dieſes Rechtsinſtituts war der, eine Ausgleichung des 
ſtrengen Rechts mit der Billigkeit herbeizuführen. 
Daher fand Reſtitution namentlich dann ſtatt, wenn 
Handlungen oder Unterlaſſungen eines Verletzten auf 
einen Irrtum desſelben zurückzuführen, oder wenn 
Zwang oder Betrug den alſo Geſchädigten zu der 
Handlung oder Unterlaſſung beſtimmt hatten. Ebenſo 
war bei Unterlaſſungen die Abweſenheit des Verletz— 
ten ein Reſtitutionsgrund. Am wichtigſten von allen 
Gründen aber war die Minderjährigkeit, indem das 
Geſetz den Schutz für Minderjährige auf Gemeinden 
und kirchliche Korporationen, die Praxis aber auch 
auf andre Bevormundete und auf andre juriſtiſche 
Perſonen ausdehnte. Die moderne Geſetzgebung hat 
jedoch die W. als ein privatrechtliches Rechtsmittel 
nicht beibehalten, wohl aber als ein ſolches für den 
Zivil- und Strafprozeß, namentlich zur Beſeitigung 
von Rechtsnachteilen, welche durch die unverſchuldete 
Verſäumnis von Friſten und Terminen erwachſen 
find. Der Entwurf eines deutſchen bürgerlichen Ge: 
ſetzbuchs kennt das Inſtitut der W. nicht. Dagegen 
gibt die deutſche Zivilprozeßordnung (§ 211 ff.) das 
Rechtsmittel der W. gegen die unverſchuldete Ver: 
ſäumnis einer Notfriſt. War eine Partei oder deren 
Bevollmächtigter durch höhere Gewalt, d. h. durch 
ein Naturereignis oder einen andern unabwendbaren 
Zufall, an der Einhaltung einer Notfriſt, z. B. an der 
rechtzeitigen Einlegung der Berufung, verhindert, ſo 
kann der Verletzte um Reſtitution nachſuchen. Das 
Rechtsmittel iſt aber auch dann gegeben, wenn das 
Schriftſtück, deſſen Zuſtellung zur Wahrung der Not⸗ 
friſt erforderlich war, ſpäteſtens am dritten Tag vor 
Ablauf dieſer Notfriſt dem Gerichtsvollzieher oder, 
wo die Zuſtellung durch Vermittelung des Gerichts— 
ſchreibers zuläſſig iſt, dem letztern zum Zweck der Zus 
ſtellung übergeben iſt. In dem letztern Fall muß der 
Antrag auf W. innerhalb eines Monats ſeit Ablauf 
der verſäumten Notfriſt geſtellt werden, während 
außerdem hierzu eine Friſt(Reſtitutionsfriſt) von 
zwei Wochen von der Beſeitigung des Hinderniſſes 
an läuft. Im Strafprozeß kann die W. gegen die 
Verſäumung von Friſten und Terminen überhaupt 
ſtattfinden, wofern unabwendbare Zufälle die Ver: 
ſäumnis herbeiführten, alſo namentlich Naturereig⸗ 
niſſe oder der Umſtand, daß der Antragſteller ohne 
ſein Verſchulden keine Kenntnis von einer Zuſtellung 
erhielt. Das Geſuch um W. muß binnen einer Woche 
nach Beſeitigung des Hinderniſſes, d. h. des Verſäum⸗ 



Wiedergang — Wiederſicht. 

nisgrundes, bei dem betreffenden Gericht angebracht 
werden. Mit dem Geſuch muß zugleich die verſäumte 
Handlung nachgeholt werden. Vgl. Deutſche Straf— 
prozeßordnung, § 44 ff. f 

Wiedergang, das Zurückgehen des Wildes auf der— 
ſelben Fährte. g 

Wiedergeburt verhält ſich nach reformatoriſcher 
Lehre zur Rechtfertigung (ſ. d.) wie die ethiſche zur 
religiöſen Kehrſeite desſelben Verhältniſſes. Dort 
ſubjektive Gewißheit der Gotteskindſchaft, hier deren 
in Verlegung des Schwerpunktes aus der ſinnlich— 
ſelbſtſüchtig bedingten Sphäre des Seelenlebens in 
den religiös beurteilten Gewiſſenstrieb, in »neuem 
Gehorſam und in wahrhaft guten Werken« ſich be: 
thätigende Verwirklichung. Eine ganz andre, unbe— 
ſtimmtere Stellung nimmt die W. in der rechtgläubi⸗ 
en Dogmatik ein, wo z. B. inſonderheit die Taufe 

als das W. bedeutende und bewirkende Sakrament 
erſcheint. Ar 

Wiederholungszeichen (Repetitionszeichen, :), 
durch welches angezeigt wird, daß ein oder mehrere 
Verſe eines Liedes noch einmal geſungen werden ſollen; 
ein von der Notenſchrift übernommenes Zeichen, wel— 
ches anzeigt, daß ein Teil des Muſikſtücks unverän⸗ 
dert wiederholt werden ſoll. Eine beſondere Art von 
W. iſt das Dal Segno (ſ. »S«, S. 110). 

Wiederkäuer (Ruminantia), früher eine beſondere 
Ordnung der Säugetiere, jetzt eine Gruppe der paar— 
zehigen Huftiere (ſ. d.) oder überhaupt nicht mehr als 
einheitlich anerkannt, ſondern in kleinere ſelbſtändige 
Familien zerlegt. Die ſie auszeichnenden Merkmale 
find folgende: Die obern Schneidezähne und die Erf: 
zähne werden zwar bei den Embryonen noch ausge— 
bildet, fallen jedoch ſpäter aus; im Unterkiefer blei- 
ben ſie zeitlebens beſtehen. Die Zahl der Backenzähne 
beträgt 20 — 28; ſie find durch eine weite Lücke von 
den Eckzähnen getrennt und haben platte Kronen mit 
daraufſtehenden halbmondförmigen Schmelzleiſten; 
beim Kauen werden ſie übereinander hin- und her⸗ 
geſchoben. Zehen und Hufe ſind bei den lebenden 
Arten immer nur zu zwei vorhanden (daher Zwei— 
hufer), und zwar entſprechen ſie der dritten und vier⸗ 
ten Zehe; die zweite und fünfte ſitzen meiſt als kleine 
Afterzehen daneben, ohne jedoch den Boden zu be— 
rühren; die erſte iſt gänzlich verſchwunden. Der Ma— 
gen (j. Abbild.) zerfällt in vier Abteilungen, nämlich 
den Panſen oder Wanſt (rumen, A), den Netzmagen 
oder die Haube (reticulum oder ollula, B), den Blätter: 
magen oder Pſalter (omasus oder psalterium, C) und 
den Labmagen (abomasus, D). Beim Freſſen gelangt 
das Futter zunächſt in den Panſen, von dort in den nach 
innen zu mit netzartigen Vorſprüngen verſehenen Netz 
magen, wird hier erweicht und mittels einer Art Er: 
brechen durch die Speiſeröhre in den Mund zurück— 
geſchafft; hier wird es nun gründlich gekaut und geht 
dann nach Verſchluß der Verbindung der Speiſeröhre 
mit dem Panſen direkt in den Blättermagen oder, wo 
dieſer fehlt (wie beiden Kamelen, Moſchushirſchen ꝛc.), 

in den Labmagen. In letzterm findet die Abſonde⸗ 
rung des verdauenden Magenſaftes ſtatt. Bei jungen, 
noch ſäugenden Tieren iſt der Panſen ſehr klein, über: 
trifft aber ſpäter den Labmagen wohl um das Zehn: 
fache. Der Blättermagen hat ſeinen Namen von den 
wie die Blätter eines Buches reihenweiſe nebeneinan— 
der ſtehenden Falten der Schleimhaut. Der Darm— 
kanal iſt wie bei allen Pflanzenfreſſern ungemein lang 
und erreicht z. B. beim Schafe faſt die 30 fache Länge 
des Körpers; auch der Blinddarm iſt lang und ge: 
räumig. — Faſt alle W. ſind mittelgroße oder große 
Tiere. Ihre Haut iſt mit glattem oder gekräuſeltem 
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Haar dicht bedeckt. Die Kiefer ſind langgeſtreckt. Auf 
der breiten Stirn finden ſich oft Hörner oder Geweihe 
vor. Die Ohren ſind aufgerichtet und groß, die Lip⸗ 
pen zum Erfaſſen des Futters ſehr beweglich. Die 
Beine ſind hoch und bei manchen Arten von äußerſter 
Schlankheit. Oberarm, reſp. Oberſchenkel ſind kürzer 
als der folgende Abſchnitt des Beins; die ſehr rück— 
gebildete Elle iſt 
mit der Speiche 
feſt verwachſen; 
dasſelbe gilt von 
dem Waden- und 
Schienbein. Die 
beiden Knochen 
des Mittelfußes 

verſchmelzen 
gleichfalls mit: 
einander. Die 
lebenden W. 
trennt man in die 
Familien der Ka: 
mele, Zwergmo— 
ſchustiere, Mor 
ſchustiere, Hir— 
ſche, Giraffen u. 
Horntiere (ſ. d. 
und Huftiere); 
zu ihnen kommen 
dann noch einige 
ausgeſtorbene 

Formen aus der 
Familie der 
Selenodonter 
(ſ. Huftiere) 
hinzu. Im übri⸗ 
gen ſtammen 
dieſe von andern 
Gattungen ab, 
die, ſoweit man 
aus dem Bau des 
Gebiſſes ſchlie— 
ßen kann, noch Magen des Rindes (aufgeſchnitten). 

nicht wiederkäu⸗ 4 Wanſt, a ſtarke Züge der Muskelhaut 
(Pfeiler), b Papillen, e Schlundöffnung. 
BB Haube, aa Zellen, b Schlundrinne. 
CC Blättermagen, a Papillen, b Falte an der 
Laböffnung, edef Blätter. D Labmagen, 
aa Blätter, b Pförtner, e Zwölffingerdarm. 

ten. Anderſeits 
kennt man eine 
beſondere, gleich: 
falls ausgeſtor— 
bene Gruppe, die 
Oreodontiden aus Amerika, welche gegenwärtig 
als wiederkäuende Schweine aufgefaßt werden. 

Wiederkauf, ſ. Rückkauf. 
Wiederkunft Chriſti, ſ. Chiliasmus. 
Wiedernahme(Rekaptur) der Seebeute, ſ.Repriſe. 
Wiederſchlag (Repercussio), in der Fuge (ſ. d.) die 

Reihenfolge, in der die Stimmen innerhalb einer 
Durchführung mit dem Thema auftreten. 

Wiedersheim, Robert, Anatom, geb. 21. April 
1848 zu Nürtingen in Württemberg, ſtudierte in Tü⸗ 
bingen und Würzburg, ging 1876 als Proſektor nach 
Freiburg und wurde daſelbſt noch in demſelben Jahr 
außerordentlicher, 1881 ordentlicher Profeſſor der 
Anatomie und Direktor der anatomiſchen Anſtalt. 
Er ſchrieb: Lehrbuch der vergleichenden Anatomie 
der Wirbeltiere« (2. Aufl., Jena 1886); »Der Bau 
des Menſchen als Zeugnis für ſeine Vergangenheit« 
(Freiburg 1887); »Grundriß der vergleichenden Ana⸗ 
tomie der Wirbeltiere« (2. Aufl., daſ. 1888). 

Wiederſicht, Wechſel auf W. iſt ein auf Sicht ge⸗ 
ſtellter Eigenwechſel, den der Ausſteller zu zahlen hat, 
wenn er ihn wieder ſieht. 
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Wiedertäufer (Anabaptiſten), chriſtliche Sekte, 
welche die Einwilligung des gläubigen Täuflings zur 
Vorbedingung der Taufe macht, daher die Kinder— 

taufe verwirft und bei den ihr Beitretenden die Tauf⸗ 
handlung wiederholt. Schon lange vor der Refor⸗ 
mation beſtritten mehrere reformatoriſche Sekten die 
Kindertaufe; im Zeitalter der Reformation fand ſich 
in der gemeinſamen Oppoſition gegen die Kinder: 
taufe alles zuſammen, was radikaler als die Refor⸗ 
matoren zu Werke zu gehen und das ſubjektive Prin— 
zip, von welchem dieſe ſelbſt ausgegangen waren, 
einſeitig und konſequent bis ans Ende zu verfolgen 
unternahm. Dieſe beſonders in der Schweiz, Deutſch— 
land und Holland auftauchenden W. waren meiſt re— 
ligiöſe und politiſche Schwärmer und verbanden mit 
der Forderung der Wiedertaufe auch die der Auf— 
richtung eines Reichs Chriſti auf Erden, Einführung 
der Gütergemeinſchaft, Glauben an ihre Offenbarun— 
gen u. dgl. Mit derartiger »Geiſttreiberei« verſuch— 
ten es in Deutſchland 1521 die ſogen. Zwickauer 
Propheten himmlische Propheten«) in Sachſen, an 
deren Spitze Nikolaus Storch aus Zwickau, Markus 
Stübner und Thomas Münzer (ſ. d.) ſtanden. Letz⸗ 
terer entzündete in Sachſen, Franken und Thürin⸗ 
gen den Bauernkrieg (ſ. d.), ſo daß die Sache der W. 
durch die Schlacht bei Frankenhauſen (15. Mai 1525) 
hier ihr vorläufiges Ende fand. Dagegen traten in 
Bayern um 1527 als W. auf Joh. Hutter, Jak. Kürs⸗ 
ner und Siegmund Sallin in Augsburg und fanden 
ungeachtet der Verfolgungen viele Anhänger. In der 
Schweiz wurde ein beſonders harter Kampf geführt, 
in welchem die W. dem von Zwingli in Bewegung 
geſetzten weltlichen Arm unterlagen. In den Nieder⸗ 
landen wirkte David Joriszoon (ſ. d.), in Weſt⸗ 
falen, Holſtein und Oſtfriesland Melchior Hoffmann 
und Melchior Rinck. Kaiſer Karl V. gab ſchon 1528 
den Befehl, daß alle W. mit Gewalt unterdrückt wer⸗ 
den ſollten, und ſeitdem wurden ihrer unzählige ent⸗ 
hauptet, ertränkt oder verbrannt. Dadurch ſteigerte 
ſich aber nur der Fanatismus der Verfolgten, welche 
man Stäbler (Baculares, Stablarii) nannte, weil 
ſie meinten, ein Chriſt dürfte keine Waffen, ſondern 
nur einen Stab tragen. Am ſchlimmſten trieben ihr 
Weſen die aus Holland vertriebenen W. ſeit 1533 in 
Münſter, wo der proteſtantiſche Geiſtliche Rothmann 
und die Bürger Knipperdolling und Krechting, zu 
denen ſich noch Johann von Leiden (ſ. d.), Gerrit 
Kippenbroek von Amſterdam und Matthys geſellten, 
ein neues Staatsweſen mit einem Zionskönig an der 
Spitze, mit Gütergemeinſchaft, Vielweiberei u. dgl. 
einführten und ein blutiges Regiment handhabten, 
bis endlich durch mehrere proteſtantiſche Fürſten im 
Verein mit dem Biſchof die Stadt eingenommen und 
durch die Hinrichtung der Anführer dem neuen Reich 
24. Juni 1535 ein blutiges Ende gemacht wurde. 
Vgl. Haſt, Geſchichte der W. (Münſt. 1835); Haſe, 
Neue Propheten (2. Aufl., Leipz. 1860); Cornelius, 
Geſchichte des Münſterſchen Aufruhrs (daſ. 1855— 
1860, 2 Bde.); Derſelbe, Die niederländiſchen W. 
während der Belagerung Münſters 1534 —35 (Münch. 
1869); Keller, Geſchichte der W. und ihres Reichs 
zu Münſter (Münſt. 1880); Bouterwek, Zur Lit: 
teratur und Geſchichte der W. (Bonn 1864). — Eine 
neue, dem ſtürmiſchen Charakter der erſten direkt ent— 
gegengeſetzte Periode in der Geſchichte der W. beginnt 
mit Ubbo Philipps, welcher, früher katholiſcher Prie— 
ſter in Leeuwarden, 1534 ein Haupt der W. geworden 
war u. ſeinen Bruder Dirk, David Joriszoon u. Menno 
(j. d.) zu Geiſtlichen der Sekte geweiht hatte. Let: 
terer ſtiftete eine Gemeinde Gottes, deren Mitglieder 

Wiedertäufer — Wiehe. 

ſeit 1570 nach ihm Mennoniten genannt wurden, 
jetzt aber, nach Vereinigung der prädeſtinatianiſchen 
Apoſtolen und der arminianiſchen Galeniſten, ge: 
wöhnlich Taufgefinnte(Doopsgezinden) ſich nen: 
nen. Weiteres ſ. Mennoniten. 
Wiedervergeltungstheorie (Vergeltungstheo— 

rie), ſ. v. w. abſolute Strafrechtstheorie (ſ. Straf— 
recht, S. 363). 

Wieding, Karl Johann Friedrich Wilhelm, 
namhafter Prozeſſualiſt, geb.7. Sept. 1825 zu Tondern, 
ſtudierte in Kiel die Rechte, trat 1848 in die ſchles⸗ 
wig-holſteiniſche Armee, wurde 1850 Sekondeleut⸗ 
nant und vollendete nach dem Krieg ſeine Studien 
in Göttingen und Berlin. Nachdem er 1857 in Ber⸗ 
lin den juriſtiſchen Doktorgrad erlangt hatte, habili— 
tierte er ſich daſelbſt als Privatdozent; 1861 folgte 
er einem Ruf als ordentlicher Profeſſor der Rechte 
nach Greifswald, 1867 nach Kiel, wo er 1880 zum 
Rektor erwählt ward. Er ſtarb daſelbſt 24. Okt. 1887. 
Seine bedeutendſten Schriften ſind: »Die Trans⸗ 
miſſion Juſtinians« (Leipz. 1859); »Der Juſtinia⸗ 
neiſche Libellprozeß« (Wien 1865); »Die Prätenſionen 
auf die Herzogtümer Schleswig-Holſtein« (Greifsw. 
1865); »Zur Rechtsſtellung und Verfaſſung der Chri⸗ 
ſtian Albrechts-Univerſität« (Kiel 1880). 

Wiedm., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 
zung für C. R. W. Wiedemann, geb. 1770 zu 
Braunſchweig, geſt. 1840 als Profeſſor der Arznei⸗ 
wiſſenſchaft in Kiel (Dipterolog). 

Wiegendrucke, ſ. Inkunabeln. 
Wiegm., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkür⸗ 

zung für A. Fr. Aug. Wiegmann, geb. 1802 zu 
Braunſchweig, geſt. 1841 als Profeſſor der Zoologie 
in Berlin. 

Wiegmann, 1) Rudolf, Architekt und Kunſtſchrift⸗ 
ſteller, geb. 17. April 1804 zu Adenſen bei Hannover, 
bildete ſich beim Oberlandbaumeiſter Wedekind in 
Hannover und ſpäter unter Moller in Darmſtadt; 
auch beſuchte er die Univerſität Göttingen. 1828 
ging er auf vier Jahre nach Italien, wo er unter 
anderm das Material zu zwei Schriften über antike 
Wandmalerei ſammelte, die ihn in einen Streit mit 
Klenze verwickelten. 1839 wurde er Profeſſor der 
Baukunſt an der Akademie zu Düſſeldorf und 1846 
Sekretär der letztern. Er ſtarb 18. April 1865. Von 
ſeinen Bauten ſind eine Kapelle bei Lohauſen und 
die Wiederherſtellung der St. Salvatorkirche zu Duis⸗ 
burg im ſpätgotiſchen Stil (1847 — 52) erwähnens⸗ 
wert. Auch war W. als Architekturmaler in Aqua- 
rellen und Olbildern thätig. Er ſchrieb: »über 
die Konſtruktion von Kettenbrücken«(Düſſeld. 1839); 
»Über den Urſprung des Spitzbogenſtils« (daſ. 1842); 
»Grundzüge der Lehre von der Perſpektive« (daf. 
1846, 2. Aufl. 1877); »Geſchichte der königlichen 
Kunſtakademie zu Düſſeldorf« (daſ. 1856). 

2) Marie, geborne Hancke, des vorigen Gattin, 
Malerin, geb. 7. Nov. 1826 zu Silberberg in Schle⸗ 
ſien, kam 1841 nach Düſſeldorf, wo ſie ſich bei Stilke 
und Karl Sohn ausbildete. Poetiſche, echt weibliche 
Auffaſſung, Gefühl für Wahrheit und Schönheit und 
ein treffliches Kolorit zeichnen ihre Gemälde aus. 
Hervorzuheben ſind davon: die Elfen, nach Uhland 
(1847); Damajanti, nach Rückert (1850); zwei Groß⸗ 
mütter (1852), ein Wiederſehen, von ihren zahlrei⸗ 
chen lebensvollen Bildniſſen das von Karl Schnaaſe 
(1875, in der Berliner Nationalgalerie). Sie beſitzt 
die kleine Medaille der Berliner Ausſtellung. 

Wiehe, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merſe⸗ 
burg, Kreis Eckartsberga, 141 m ü. M., hat eine 
evang. Kirche, ein Schloß, ein Amtsgericht, Bier— 
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Wiehengebirge — Wieland 

brauerei und (1885) 1279 Einw. W. iſt Geburtsort 
des Geſchichtſchreibers L. v. Ranke. 

Wiehengebirge (Mindenſche Bergkette), Berg— 
rücken des Weſergebirges, zieht ſich von der Porta 
Westfalica am linken Weſerufer nach Weſten u. endet 
mit den Lübbeckeſchen und Kappeler Bergen im Osna— 
brücker Tiefland. Seine bedeutendſten Erhebungen 
ſind: der Wurzelbrink (315 m) und der Rödinghäu— 
ſer Berg (336 m). Das W. beſteht vorzugsweiſe aus 
braunem Jura, dem nördlich Schieferthon des Weal— 
den mit Steinkohlenflözen vorgelagert iſt. 

Wiehl, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Köln, 
Kreis Gummersbach, hat eine evang. Kirche, ein 
Amtsgericht, Eiſen- und Textilinduſtrie, einen Stein— 
bruch und (1885) 2625 Einw. 

Wieland (althochd. Wiolant, angelſächſ. Veland, 
altnord. Völundr), der Name eines kunſtreichen 
Schmiedes der deutſchenHeldenſage, der urſprünglich 
in dem germaniſchen Volksglauben als halbgöttliches 
Weſen erſcheint und mit Vulkan und Dädalos ver— 
glichen werden kann. Er war der Sohn des Meer— 
rieſen Wade (ſ. d.) und wurde von dieſem erſt bei 
dem berühmten Schmied Mimir, dann bei den Zwer— 
gen in die Lehre gegeben, die ihn zum kunſtreichſten 
aller Schmiede machten. Darauf wohnte er mit ſei— 
nen beiden Brüdern Eigil und Schlagfidr eine Zeit— 
lang in Ulfdalir, wo ſie drei Schwanjungfrauen fan— 
den. Mit dieſen lebten ſie zuſammen, bis dieſelben 
nach ſieben Jahren davonflogen, um als Walküren 
den Schlachten nachzuziehen. Dann kam W. zum 
König Nidung, deſſen Schmied Amilias er im Wett⸗ 
kampf mit dem Schwert Mimung beſiegte. Nidung 
ließ ihn lähmen, aber W. rächte ſich, indem er des 
Königs beide Söhne tötete und ſeine Tochter Badu— 
hild entehrte, die hierauf den Wittich, der dann ſelbſt 
in der deutſchen Heldenſage gewaltig auftritt, gebar. 
Dann entfloh er in einem Federkleid, das er ſich ge— 
fertigt. Die Sage von W., die Simrock in dem Ge— 
dicht »W. der Schmied« und im 4. Teil des Helden— 
buchs« vortrefflich dargeſtellt hat, war weit verbrei— 
tet, daher die zahlreichen Anſpielungen auf ihn in 
nordiſchen, angelſächſiſchen, engliſchen und deutſchen, 
aber auch in altfranzöſiſchen Gedichten (wo er Galant 
heißt) und Überlieferungen. Möglicherweiſe iſt die 
Sage aus der antiken Sage entlehnt. Vgl. Depping 
und Michel, Veland le forgeron (Par. 1838); Kuhn, 
Die Sprachvergleichung und die Urgeſchichte der 
germaniſchen Völker (in der »Zeitſchrift für ver⸗ 
gleichende Sprachforſchung«, Bd. 4, Berl. 1854); 
Müller, Mythologie der deutſchen Heldenjage (Heil: 
bronn 1886); Golther, Die Wielandſage (Germa— 
nia«, Bd. 33). 

Wieland, Chriſtoph Martin, hervorragender 
deutſcher Dichter, der älteſte des klaſſiſchen Vierge— 
ſtirns von Weimar, geb. 5. Sept. 1733 zu Oberholz— 
heim im Gebiet der ehemaligen Reichsſtadt Biberach, 
nach der ſein Vater bald darauf als Pfarrer verſetzt 
wurde. Bei dieſem und in der Biberacher Stadt— 
ſchule genoß er trefflichen Unterricht. Schon im 12. 
Jahr verſuchte er ſich in lateiniſchen und deutſchen 
Verſen; im 16. hatte er bereits faſt alle römiſchen 
Klaſſiker geleſen, neben denen ihn unter den moder— 
nen Schriftſtellern Voltaire, Fontenelle und Bayle 
und unter den deutſchen Poeten insbeſondere Brockes 
anzogen. Noch vor dem 14. Jahr auf die Schule zu 

| Kloſterberge bei Magdeburg geſchickt, gab der ſehr 
fromm erzogene Knabe ſich anfangs ganz dem dort 
herrſchenden Geiſt hin und warf ſich in eine aus: 
chließliche Bewunderung Klopſtocks. Nachdem er 
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wandten zu Erfurt aufgehalten, wo er mit dem Don 
Quichotte« fruchtbare Bekanntſchaft machte, verbrachte 
er den Sommer 1750 im Vaterhaus. Hier traf er 
mit Sophie Gutermann (nachmals Sophie v. La— 
roche, ſ. d.), einer geiſtreichen, fein gebildeten Ver: 
wandten, zuſammen. Die ſchwärmeriſche Neigung, 
welche er zu ihr faßte, entwickelte raſch ſein poetiſches 
Talent. Auf einem Spaziergang mit ihr empfing 
W. die Anregung zu ſeinem erſten der Offentlichkeit 
übergebenen Gedicht, das 1752 von dem Aſthetiker 
Meier in Halle, welchem es W. anonym zugeſchickt, 
unter dem Titel: Die Natur der Dinge. Ein Lehr— 
gedicht in 6 Büchern« herausgegeben wurde. Im 
Herbſt 1750 hatte W. die Univerſität Tübingen be: 
zogen, angeblich um die Rechte zu ſtudieren, welches 
Studium er jedoch über der Beſchäftigung mit der 
neuern ſchönen Litteratur und eigner poetiſcher Pro⸗ 
duktion ziemlich vernachläſſigte. Ein Heldengedicht: 
»Hermann«, von welchem er fünf Geſänge (hrsg. 
von Muncker, Heilbr. 1886) ausarbeitete und an 
Bodmer ſandte, brachte ihn mit dieſem in einen ſehr 
intimen Briefwechſel. Seine übrigen Erſtlingsdich— 
tungen: »Zwölf moraliſche Briefe in Berjen« (Heil: 
bronn 1752), »Anti-Ovid« (Amſterd. 1752) u. a., 
kennzeichneten ihn als ausſchließlichen und leiden: 
ſchaftlichen Klopſtockianer und ſtrebten auf eine ſpe— 
zifiſch ſeraphiſch-chriſtliche Dichtung hin. Im Som— 
mer 1752 folgte er einer Einladung Bodmers nach 
Zürich. Auf das herzlichſte empfangen, wohnte er 
im traulichſten Verkehr eine Weile bei Bodmer, den 
er ſich durch eine Abhandlung über die Schönheiten 
in deſſen Gedicht »Noah« und durch die neue Her— 
ausgabe der 1741 — 44 erſchienenen »Züricheriſchen 
Streitſchriften« (gegen Gottſched) verpflichtete, und 
in deſſen Sinn er ein epiſches Gedicht in drei Ge— 
ſängen: »Der geprüfte Abraham« (Zürich 1753), ver⸗ 
faßte. In anregendem Verkehr mit Breitinger, Hir— 
zel, Sal. Geßner, Füßli, Heß u. a. ſchrieb W. in Zürich 
um jene Zeit noch die »Briefe von Verſtorbenen an 
hinterlaſſene Freunde« (Zürich 1753). Die plötzliche 
Nachricht, daß ſeine Geliebte ſich verehelicht, ſowie ein 
längerer Aufenthalt in dem pietiſtiſch geſtimmten 
Grebelſchen Haus in Zürich hielten ihn eine Weile 
länger, als es ſonſt geſchehen ſein würde, bei der ſei— 
ner innerſten Natur ganz entgegengeſetzten frommen 
Richtung. In feinen Hymnen (Zürich 1754) und den 
»Empfindungen eines Chriſten« (daſ. 1755) ſprach 
er zum letztenmal die Sprache, die er ſeit Kloſterberge 
geredet, und erklärte ſich mit beſonderer Heftigkeit ge— 
gen alle erotiſche Poeſie. Der nüchterne Nicolai ver: 
glich ſchon damals Wielands Muſe mit einer jungen 
Schönen, welche die Betſchweſter ſpielen will und ſich 
eheſtens in eine Kokette verwandeln könne; auch Leſ— 
ſing durchſchaute die Hohlheit der ſeraphiſchen Schwär⸗ 
merei Wielands. Bald genug vollzog ſich in W., beſon— 
ders unter dem Einfluß der Schriften des Lukian, Ho— 
raz, Cervantes, Shaftesbury, d'Alembert, Voltaire 
u. a., eine vollſtändige Umkehr von den eben bezeich- 
neten Bahnen. Schon das Trauerſpiel Lady Johanna 
Gray⸗ (Zürich 1758) konnte Leſſing mit der Bemerkung 
begrüßen, W. habe »die ätheriſchen Sphären verlaſ— 
ſen und wandle wieder unter Menjchen«. In dem: 
ſelben Jahr entſtand das epiſche Fragment »Cyrus⸗ 
(Zürich 1759), zu dem die Thaten Friedrichs d. Gr. 
die Inſpiration gegeben hatten, ferner das in Bern, 
wo W. 1759 eine Hauslehrerſtelle angetreten hatte, 
geſchriebene Trauerſpiel »Clementina von Porretta⸗ 
(daſ. 1760) und die dialogiſierte Epiſode aus der 
Kyropädie des Kenophon: »Araspes und Pantheac, 
welche Dichtungen ſämtlich nach Wielands ſpätern 
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eignen Worten die »Wiederherſtellung ſeiner Seele 
in ihre natürliche Lages ankündigen oder geſchehen 
zeigen. In Bern trat der Dichter in ſehr nahe Be⸗ 
ziehungen zu der Freundin Rouſſeaus, Julie Bondeli. 
1760 nach Biberach zurückgekehrt, erhielt er eine 
amtliche Stellung in ſeiner Vaterſtadt, deren kleinbür⸗ 
gerliche Verhältniſſe ihm minder drückend wurden, 
nachdem er auf dem Schloß des Grafen Stadion, der 
ſich nach dem Biberach benachbarten Warthauſen zu— 
rückgezogen, eine Stätte feinſter weltmänniſcher Bil: 
dung, mannigfachſte perſönliche Anregung und eine 
vortreffliche Bibliothek gefunden hatte. In Wart⸗ 
hauſen traf W. auch ſeine ehemalige Geliebte, die mit 
ihrem Gatten bei Stadion lebte, wieder. Der Ver— 
kehr mit den genannten und andern Perſonen, die 
ſich in jenem hochgebildeten Kreis bewegten, voll— 
endete Wielands Bekehrung ins »Weltliche«. Jetzt 
erſt trat ſeine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit in die Epoche, 
die ſeinen Ruhm und ſeine Bedeutung für die natio— 
nale Litteratur umfaßt. Um 1761 wurde der Roman 
»Agathon« (Frankf. 1766) begonnen, 1764 »Don 
Silvio von Roſalva, oder der Sieg der Natur über 
die Schwärmerei« (Ulm 1764) vollendet; daneben 
hatte ſeit 1762 die Ausführung einer der verdienſt— 
lichſten Arbeiten Wielands, ſeine Übertragung des 
Shakeſpeare (Zürich 1762 — 66, 8 Bde.), begonnen. 
Mit den beiden oben genannten Romanen und den 
Dichtungen: »Muſarion, oder die Philoſophie der 
Grazien« (Leipz. 1768) und »Idris« (daſ. 1768), in 
den nächſten Jahren den Erzählungen: »Nadine« 
(daſ. 1769), »Combabus« (daſ. 1770), »Die Grazien⸗ 
(daſ. 1770) und »Der neue Amadis« (daſ. 1771) be: 
trat W. ſeinen neuen Weg und verkündete eine Phi— 
loſophie der heitern Sinnlichkeit, der Weltfreude, der 
leichten Anmut, welche im vollen Gegenſatz zu den 
Anſchauungen ſeiner Jugend ſtand. Inzwiſchen hatte 
W., der ſeit 1765 mit einer Augsburgerin verheiratet 
war, einem durch Riedel in Erfurt vermittelten Ruf 
an die dortige Univerſität im Sommer 1769 Folge 
gegeben. Seine Lehrthätigkeit, die er mit Eifer be: 
trieb, that ſeiner dichteriſchen Produktivität wenig 
Abbruch. In Erfurt verfaßte er, außer einigen der 
oben genannten Schriften, noch das Singſpiel »Au— 
rora«, die »Dialoge des Diogenes« und den lehrhaf— 
ten Roman Der goldene Spiegel, oder die Könige von 
Scheſchian« (Leipz. 1772), welcher ihm den Weg nach 
Weimar bahnte. 1772 berief ihn die Herzogin Anna 
Amalie von Sachſen-Weimar zur litterariſchen Er: 
ziehung ihrer beiden Söhne nach Weimar. Hier trat 
W. in den geiſtig bedeutendſten Lebenskreis des da— 
maligen Deutſchland, der ſchon bei ſeiner Ankunft 
Männer wie Muſſäus, v. Knebel, Einſiedel, Bertuchu.a. 
in ſich ſchloß, aber bald darauf durch Goethe und Herder 
erſt ſeine höchſte Weihe und Belebung erhielt. W. be: 
zog unter dem Titel eines herzoglichen Hofrats einen 
Gehalt von 1000 Thlr., welcher ihm auch nach Karl 
Auguſts Regierungsantritt als Penſion verblieb. In 
behaglichen, ihn beglückenden Lebensverhältniſſen 
entfaltete er eine friſche und ſich immer liebenswür— 
diger geſtaltende poetiſche und allgemein litterariſche 
Thätigkeit. Mit dem Singſpiel »Die Wahl des Her— 
kules« und dem lyriſchen Drama »Alceſte« (1773) 
errang er reiche Anerkennung. In der Zeitſchrift 
»Der teutſche Merkur«, deren Redaktion er von 1773 
bis 1789 führte, ließ er fortan die eignen dichteri— 
ſchen Arbeiten zunächſt erſcheinen, neben denen er 
auch eine ausgebreitete kritiſche Thätigkeit übte, die 
lange Zeit hindurch ſich auf faſt alles, was für die 
litterariſche Welt, vorzüglich die deutſche, von Bedeu: 
kung war, erſtreckte (vgl. Burkhardt, Repertorium 

Wieland. 

zu Wielands deutſchem Merkur, Jena 1878). Wie⸗ 
lands im Merkur abgedruckte »Briefe über Alcefte« 
(September 1773) gaben Goethe und Herder Ärger: 
nis und riefen des erſtern Farce »Götter, Helden 
und W.« hervor, auf welchen Angriff W. mit der ihm 
in der zweiten Hälfte ſeines Lebens faſt unverbrüchlich 
eignen heitern Milde antwortete. Als Goethe bald 
darauf nach Weimar überſiedelte, bildete ſich zwiſchen 
ihm und W. ein dauerndes Freundſchaftsverhältnis, 
dem der überlebende Altmeiſter nach Wielands Tod 
in ſeiner ſchönen Denkrede auf W. ein unvergäng⸗ 
liches Denkmal geſetzt hat. Goethe gewann auch den 
ſtärkſten Einfluß auf Wielands Beſtrebungen in der 
dritten Periode, in deren Werken ſich die beſten und 
rühmlichſten Eigenſchaften unſers Dichters gleichſam 
konzentrieren, während ſeine Neigung zur ermüden⸗ 
den Breite und zur ſinnlichen Lüſternheit bis auf 
einen gewiſſen Punkt überwunden wurde. Die »Ge— 
ſchichte der Abderiten« (Leipz. 1781; beſprochen von 
Seuffert, Berl. 1878), das romantiſche, farbenreiche 
Gedicht »Oberon« (Weim. 1781), die prächtigen poe⸗ 
tiſchen Erzählungen: »Das Wintermärchen«, »Ge⸗ 
ron der Adelige«, »Schach Lolo«, »Pervonte« u. a., 
geſammelt in den »Auserleſenen Gedichten« (Jena 
1784-87), entſtanden in den erſten Jahrzehnten zu 
Weimar. Dazu geſellten ſich die treffliche Bearbei⸗ 
tung von »Lukians ſämtlichen Werken« (Leipz. 1788 
bis 1789) und zahlreiche kleinere Schriften. Eine 
Geſamtausgabe ſeiner bis 1802 erſchienenen Werke 
(1794-1802 in 36 Bänden und 6 Supplementbän⸗ 
den), welche Göſchen in Leipzig verlegte, hatte W. in 
den Stand geſetzt, das Gut Osmannſtedt bei Weimar 
anzukaufen. Dort lebte der Dichter ſeit 1798 im 
Kreiſe ſeiner großen Familie (ſeine Gattin hatte ihm 
in 20 Jahren 14 Kinder geboren) glückliche Tage, bis 
ihn der Tod ſeiner Gattin 1803 veranlaßte, ſeinen 
Landſitz zu veräußern und wieder in Weimar zu woh— 
nen, wo er dem Kreis der Herzogin Anna Amalia 
bis an deren Tod angehörte. Die Zeitſchrift »Atti⸗ 
ſches Muſeum«, welche W. allein 1796-1801, und 
das »Neue attiſche Muſeum«, das er mit Hottinger 
und Fr. Jacobs 1802 — 10 herausgab, dienten dem 
Zweck, die deutſche Nation mit den Meiſterwerken 
der griechiſchen Poeſie, Philoſophie und Redekunſt 
vertraut zu machen. W. hatte das gewöhnliche Schick— 
ſal hochbejahrter Menſchen, den Verluſt der meiſten 
Freunde und Lieben durch den Tod, in ſeinem Alter 
in hohem Grad zu erfahren, blieb indeſſen bis zu 
ſeinem 20. Jan. 1813 erfolgten Tod in ſeltener Weiſe 
lebensfriſch. Seine Überreſte ruhen ſeinem Wunſch 
gemäß zu Osmannſtedt in Einem Grab mit denen 
ſeiner Gattin und einer Enkelin ſeiner Jugendfreun⸗ 
din Laroche, Sophie Brentano. 

Indem W. bei Beginn ſeiner zweiten Periode zur 
Vorbildlichkeit der franzöſiſchen Litteraturzurückkehrte 
und den Ehrgeiz hegte, die der deutſchen Litteratur 
völlig gleichgültig gegenüberſtehenden höhern Stände 
durch eine der franzöſiſchen ähnliche graziöſe Leichtig⸗ 
keit und lebendige Anmut für die deutſche Litteratur 
zu gewinnen, leiſtete er ebendieſer Litteratur einen 
großen und entſcheidenden, aber auch einen höchſt 
bedenklichen Dienſt. Er nahm einen guten Teil der 
Leichtfertigkeit, der Uppigkeit und Oberflächlichkeit 
jener Muſterlitteratur in die Produktionen ſeiner 
mittlern Zeit herüber. Freilich verband ſich dieſe 
herausfordernde Frivolität und ſpöttiſche Weltklug— 
heit mit dem kräftigen Behagen und dem unverwüſt⸗ 
lichen Kern in ſeiner Natur, der ſelbſt Schiller in 
einem Brief an Körner Wielands »Deutſchheit« trotz 
alledem und alledem betonen ließ. Und die außer— 
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ordentliche Entwickelungsfähigkeit ſeines reichen Ta— 
lents, der eigentümliche Aufſchwung, den ſeine Dich— 
tung noch in der zweiten Hälfte ſeines Lebens nahm, 
hätten die ſtutzig machen ſollen, welche von W. 
immer und überall nur als von einem guten Kopf, 
ohne eigenſtes poetiſches Verdienſt und tiefere Be— 
deutung, ſprachen. Die mittelbare Nachwirkung Wie— 
lands brachte der deutſchen Litteratur eine Fülle 
ſeither nicht gekannter Anmut und Heiterkeit, die 
lebendigſte Beweglichkeit und geſteigerte Fähigkeit 
für alle Arten der Darſtellung. Die unmittelbare 
Nachwirkung, die ſich an Wielands ſchwache Seiten, 
an die Lüſternheit, die gelegentliche Oberflächlichkeit 
und Schnellproduktion des großen Schriftſtellers, 
heftete, ließ eine ſehr unkünſtleriſche und zum Teil 
unſittliche Belletriſtik entſtehen, die ſich mit Recht 
und Unrecht auf W. berief und ihm weſentlich ſcha— 
dete. Die ſämtlichen Werke Wielands wurden her— 
ausgegeben von Gruber (Leipz. 1818—28, 53 Bde.; 
neue Aufl., daſ. 1839 —40 u. Stuttg. 1853, 36 Bde.) 
und bei Hempel (Berl. 1879, 40 Bde.); »Ausgewählte 
Werke« von H. Kurz (Hildburgh. 1870, 3 Bde.), von 
Pröhle (in Kürſchners »Nationallitteratur«, Stuttg. 
1887, 6 Bde.) und Muncker (daſ. 1889, 6 Bde.). Von 
Briefen Wielands erſchienen: »Ausgewählte Briefe 
an verſchiedene Freundes (Zürich 1815—16, 4 Tle.); 
»Auswahl denkwürdiger Briefe« (hrsg. von Ludw. 
W., Wien 1818); »Briefe an Sophie v. La Roche« 
(hrsg. von Fr. Horn, Berl. 1820). Eine Biographie 
des Dichters ſchrieb Gruber (Chriſt. Martin W.«, 
Altenb. 1815 —16, 2 Bde.; neue Bearbeitung u. d. T.: 
»Chr. M. Wielands Leben«, Leipz. 1827 —28, 4 Bde.); 
eine neue quellenmäßige bearbeitet B. Seuffert in 
Würzburg. Vgl. Löbell, Entwickelung der deutſchen 
Poeſie von Klopſtock bis zu Goethes Tod, Bd. 2 
(Braunſchw. 1858); Ofterdinger, Chr. M. Wielands 
Leben und Wirken in Schwaben und der Schweiz 
(Heilbr. 1877); Buchner, W. und die Weidmannſche 
Buchhandlung (Berl. 1871); R. Keil, W. und Rein⸗ 
hold (Leipz. 1885). 

Wielichowo, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Poſen, Kreis Schmiegel, mit (iss5) 1647 kath. Einw. 

Wieliczka (ipr. wielitſchka), Stadt in Galizien, in 
einem anmutigen Thal an einer Zweiglinie der Ga— 
liziſchen Karl Ludwigs-Bahn, iſt Sitz einer Bezirks— 
hauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat eine 
Bergſchule, ein Reformatenkloſter und (1880) 6289 
Einw. Unterhalb der Stadt in der Richtung gegen 
Bochnia (j. d.) befindet ſich das berühmte Stein— 
ſalzbergwerk, das reichſte der Monarchie, welches 
1250, nach andern ſchon 965, von einem Hirten, Wie— 
licz, entdeckt worden ſein ſoll. Dasſelbe bildet eine 
umfangreiche unterirdiſche Stadt, die mit ihren Stra: 
ßen, Plätzen ꝛc. einen weit größern Raum einnimmt 
als das W. der Oberwelt. Die Salzbildungen gehö— 
ren der Tertiärzeit an und füllen eine Bucht aus, de⸗ 
ren Grenzen im S. und O. durch eocäne Sandſteine, 
im N. durch den neogenen marinen Sandſtein be— 
ſtimmbar ſind. Das reinſte, das jogen. Szybiker 
Salz (Schachtſalz), nimmt die relativ tiefſte, das 
Spizaſalz die nächſt höhere und das ſogen. Grünſalz 
die höchſte Lage ein. Die Salzformation beſteht von 
oben hinab aus folgenden Gebirgsgliedern: Damm— 
erde, Thonmergel, ſandiger gelber Thon, Triebſand, 
mariner Tegel, Hajelgebirge, Grünſalz (mit 94,9 Proz. 

Chplornatrium), Spizaſalz (mit 95,3 Proz. Chlorna⸗ 
trium), Szybiker Salz (mit 98,7 Proz. Chlornatrium) 
und Karpathenſandſtein. Die Mächtigkeit der Szy⸗ 
biker Flöze wechſelt von I—7,5 m, die der Spizaflöze 
beträgt im Durchſchnitt 11 m. Die Salzgebilde ſind 
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in ſechs Haupt- und zwei Mittelhorizonten aufge— 
ſchloſſen. Die Ausdehnung des Grubenbetriebs be— 
trägt von O. nach Weſten über 3000 m, von S. nach 
N. 1140 m, und der Betrieb erſtreckt ſich in eine Tiefe 
von 386 m. Elf Tagſchächte führen in die Gruben, 
davon zwei in der Stadt ſelbſt; doch ſind nur drei 
Förderſchächte und ein Fahrſchacht in Verwendung; 
die übrigen Schächte werden nur als Reſerve- und 
Luftſchächte erhalten. Die in Stücken vorkommen— 
den Grünſalzkörper werden in Etagen firſten- oder 
ſolenmäßig abgebaut; bei dem Abbau der Szybiker 
und Spizalager iſt der ſchwebende Langpfeilerbau in 
Anwendung. Das Salz wird mittels Dampfmaſchi— 
nen zu Tage gefördert. Die Förderung in der Grube 
geſchieht meiſt auf Pferdebahnen, die eine Geſamt— 
länge von über 20,000 m haben. Zur Erzeugung von 
Mahlſalzen beſteht eine Dampfmühle. Die Geſamt— 
zahl der Dampfmaſchinen beträgt 7 mit 529 Pferde— 
kräften. Die Produktion beläuft ſich bei einem Arbei: 
terſtand von ca. 900 Perſonen jährlich auf 6— 700,000 
metr. Ztr. Die unterirdiſchen Räume des Bergwerkes, 
welche ein wahres Labyrinth von oft durch Brücken 
verbundenen Gängen bilden, enthalten unter anderm 
eine ganz aus Salz beſtehende Kapelle, welche mit 
aus Salz gehauenen Statuen und Heiligenbildern 
ausgeſtattet iſt, die Kaiſer Franzens-Brücke, einen 
Salzſee, einen großartigen, mit Holz gedielten Tanz— 
ſaal mit ringsumlaufender Galerie und Kronleuch— 
tern aus Salz und mehrere zum Andenken an den 
Beſuch hoher Perſonen aus Salz gehauene Monu— 
mente. Bei der überſchwemmung des Bergwerkes 
1868 wurde auch ein Teil dieſer innern Ausſchmückung 
zerſtört. Aus dem ganz durchſichtigen und reinen Salz 
verfertigt man allerhand Waren, Roſenkränze, Kruzi⸗ 
fixe u. a. Die Salzwerke von W. gehörten ehemals 
zu Polen; Kaſimir d. Gr. ordnete zuerſt den regel⸗ 
mäßigen Betrieb derſelben an. Später zog Auguſt II. 
ſächſiſche Bergleute hierher, welche eine beſſere Be— 
bauung einführten. Doch brachten die Werke dem 
polniſchen Schatz nur geringen Gewinn. 1772 ka⸗ 
men ſie an Oſterreich. Durch den Wiener Frieden 
1809 wurden ſie dem Kaiſertum Oſterreich und dem 
Herzogtum Warſchau gemeinſchaftlich überlaſſen. Nach 
dem Pariſer Frieden von 1814 kamen durch den Wiener 
Kongreß die Salzwerke wieder ganz an Oſterreich. Val. 
Hrdina, Geſchichte der Wieliczkaer Saline( Wien l842). 

Wielki (ſlaw.), in zuſammengeſetzten Namen oft 
vorkommend, bedeutet »großs. 

Wielopolski (ſpr wje⸗), Alexander Ignatius 
Johann Peter Starikow, Marquis von Mirow 
Gonzaga Myſzkowski, Graf von, poln. Staats: 
mann, geb. 13. März 1803, Neffe Dembinskis, ſtu⸗ 
dierte die Rechte und Philoſophie, erlangte in Göt— 
tingen die Doktorwürde und widmete ſich der Be— 
wirtſchaftung ſeiner Güter. Nach der Revolution von 
1830 übernahm er für die proviſoriſche Regierung 
eine diplomatiſche Miſſion nach England, die erfolg— 
los blieb, riet nach ſeiner Rückkehr in die Heimat ver⸗ 
geblich zur Mäßigung und zur Ausſöhnung mit Ruß⸗ 
land und zog ſich, nach kurzem Aufenthalt in Krakau 
amneſtiert, auf ſeine Güter zurück, um ſich der He— 
bung derſelben und dem Wohl der Bauern zu wid— 
men. Konſervativ geſinnt, hoffte er immer noch vom 
Anſchluß an Rußland das Beſte für Polen. Gegen 
Oſterreich ſchrieb er 1846: »Lettred’un gentilhomme 
polonais sur les massacres de Galicie, adresse au 
prince de Metternich«. Bei feinen Standesgenoſſen 
und beim Volk war er unbeliebt, da man ihn für einen 
hochmütigen, geizigen Ruſſophilen hielt. Im März 
1861 übernahm er den Poſten eines Direktors der 
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neugebildeten nationalen Regierungskommiſſion, um 
Polen durch Reform der Schule und Befreiung des 
Bauernſtandes zu heben und ſeine Wiedergeburt vor— 
zubereiten, ſtieß aber bei ſeinen Landsleuten auf ſo 
allgemeines Mißtrauen, ja Haß und Feindſeligkeit, 
daß er im Dezember wieder ſeine Entlaſſung nahm. 
Dennoch folgte er im Juni 1862 dem Statthalter 
Großfürſten Konſtantin als Chef der Zivilverwaltung 
nach Warſchau, um die Unzufriedenheit in Polen durch 
eine nationale Regierung und gemäßigte Reformen 
zu beſchwichtigen. Als ſeine Thätigkeit wiederum er— 
folglos blieb und die rote Partei die Polen durch Ge— 
waltakte, unter anderm zwei Attentate auf W., zur 
Revolution drängte, die auch Anfang 1863 ausbrach, 
zog er ſich in demſelben Jahr nach Dresden zurück, wo 
er 30. Dez. 1877 ſtarb. Vgl. Liſicki, Le marquis W., 
sa vie et son temps (Krak. 187880, 2 Bde.), eine 
von etwas einfeitiger Vorliebe für den Helden be— 
herrſchte Biographie, die von mehreren Seiten, be— 
ſonders vom Grafen H. Tarnowski (daſ. 1878), ange— 
fochten wurde; Spaſowicz, Leben und Politik des 
Marquis von W. (ruſſ., Petersb. 1882). 
Wielun, Stadt im ruſſiſch-poln. Gouvernement 

Kaliſch, an der Liswarta, unweit der preußiſchen 
Grenze, hat 5 Kirchen, ein Gymnaſium, ehemaliges 
Piariſtenkollegium und (1885) 5268 Einw. 
Wiems, 11 km lange Halbinſel an der Küſte von 

Eſthland, umſchließt im O. die Revalſche Reede und 
enthält die großartigen Ruinen des von den Ruſſen 
1577 zerſtörten Brigittenkloſters. An der Spitze von 
W. liegt die bewaldete Inſel Wulff. 

Wien, Kap, ſ. Franz Joſeph-Land. 
Wien (lat. Vindobona, Vienna, hierzu der Stadt: 

plan), die Reichshaupt- und Reſidenzſtadt des öſter— 
reichiſchen Kaiſerſtaats und dem Rang nach die vierte 
Großſtadt Europas (nach London, Paris und Ber— 

lin), liegt unter 4813“ nördl. 
Br. und 16° 23 öſtl. L. v. Gr., 

an rechten Ufer der regulier— 
ten Donau, von einem Arm 

derſelben (dem ſogen. Donau— 
kanal) durchſchnitten, welcher 

hier das Flüßchen W. auf⸗ 
nimmt, 170 - 205 m ü. M. 
(der Nullpunkt des Donau: 
pegels 152 m). Die Stadt 
iſt durch ihre Lage am Über⸗ 
gang des Alpenlandes zur Do— 
nauebene, an der Grenzſcheide 

des deutſchen, ſlawiſchen und ungariſchen Sprach: 
gebiets, an den Marken der alten Kulturländer 
von Zentraleuropa und der erſt in den letzten 
Jahrhunderten der Bildung und dem Weltverkehr 
erſchloſſenen Länder Oſteuropas ſeit jeher von 
hervorragender Wichtigkeit geweſen. Nördlich der 
Donau endet im Biſamberg das Böhmiſch-Mähriſche 
Hochplateau; öſtlich ſenken ſich einerſeits die Karpa— 
then, anderſeits das Leithagebirge zur Donau. W. 
ſelbſt ſteht auf den Abhängen der letzten nordöſtlichen 
Ausläufer der Alpen (des Wiener Waldes und des 
Kahlengebirges) und iſt von der Niederung des Wie— 
ner Beckens umgeben. So iſt die natürliche Lage und 
Umgebung der Stadt aus bemerkenswerten Kontra: 
ſten zuſammengeſetzt, welche ſich denn auch in dem 
Stadt⸗ und Volksleben von W. in eigentümlicher 
Weiſe widerſpiegeln. Das Klima von W. iſt ſehr 
unbeſtändig, die Luft rauh und mehr trocken als 
feucht, die Atmoſphäre nur ſelten in Ruhe. Die mitt⸗ 
lere Jahreswärme beträgt 9,2 C., der mittlere Luft: 
druck 744 mm, der durchſchnittliche Niederſchlag 

Wappen von Wien. 

Wielun — Wien. 

595 mm; auf ein Jahr entfallen 75 Nebel-, 111 Re⸗ 
gen- und 33 Schneetage. 

Stadtteile. a 
Die Metropole beſtand früher aus derinnern Stadt, 

deren Feſtungswerke das mit Alleen beſetzte Glacis 
umgab, und aus einem Kranz von 36 Vorſtädten, 
von denen 4 durch den erwähnten Arm der Donau 
von den andern geſchieden waren. In dieſen Ver— 
hältniſſen iſt durch die 1857 vom Kaiſer Franz Joſeph 
angeordnete Stadterweiterung eine weſentliche Ver— 
änderung vor ſich gegangen. Die Baſteien, Forts und 
Gräben um die innere Stadt wurden beſeitigt und 
die hierdurch ſowie durch Auflaſſung der Glacis ge— 
wonnene Fläche als Baugrund verwertet. Aus dem 
Ertrag wurde der Stadterweiterungsfonds gebildet, 
welcher die Koſten der Stadterweiterung und derHer- 
ſtellung einer Reihe von Monumentalbauten (Opern⸗ 
haus, Burgtheater, Hofmuſeen) zu tragen hatte. Der 
Stadterweiterung wurden die Pläne der Architekten 
F. Stache, L. Förſter, van der Nüll und Siccards— 
burg zu Grunde gelegt. Gegenwärtig beſteht W. aus 
zehn Bezirken: 1) die innere Stadt; 2) die Leo⸗ 
poldſtadt, welche die Donauinſel umfaßt; 3) die 
Landſtraße; 4) Wieden; 5) Margarethen; 6) 
Mariahilf; 7) Neubau; 8) Joſephſtadt; 9) Al⸗ 
ſergrund; 10) Favoriten, der im S. außerhalb 
der Wiener Linienwälle gelegene, erſt in neueſter Zeit 
entſtandene Stadtbezirk. Der zweite Bezirk iſt von 
den übrigen durch den Donauarm, der vierte und 
fünfte von dem ſechſten durch den Wienfluß geſchie— 
den, der auch zwiſchen dem erſten, dann dem dritten 
und vierten Bezirk die Grenze bildet. Der Alsbach 
und der Währinger Bach durchfließen, durchaus über— 
wölbt, den neunten Bezirk. Die Bezirke haben viel⸗ 
fach eine eigentümliche Phyſiognomie in Beziehung 
auf Bauart und Einwohner; ſo z. B. iſt der erſte Be⸗ 
zirk hauptſächlich der Sitz der Geburts- und der Geld⸗ 
ariſtokratie, der Amter, des Geſchäfts- und Fremden⸗ 
verkehrs, der zweite der Sitz des Handels, daher auch 
der Mittelpunkt der jüdiſchen Bewohnerſchaft, der 
dritte zu einem großen Teil Wohnort der Beamten, 
der fünfte Hauptſitz des Kleingewerbes, der ſechſte 
und ſiebente vorzugsweiſe der Mittelpunkt der Fa⸗ 
brikthätigkeit, der neunte der Sitz der mediziniſch⸗ 
chirurgiſchen Anſtalten, der zehnte vorwiegend ein 
Arbeiterviertel. Gegen die Vororte iſt W. ſeit 1703 
mit einem 4 m hohen Wall und Graben abgeſchloſſen 
von etwas mehr als 30 km Länge (mit den Krüm⸗ 
mungen), deſſen Beſeitigung in Ausſicht genommen 
iſt, wegen der ſchwierigen Löſung der damit zuſam— 
menhängenden Verzehrungsſteuerfrage aber noch nicht 
durchgeführt werden konnte. Die Thore in demſelben 
werden »Linien« genannt und ſind 15 an der Zahl. 
Sie führen zu den Vororten, welche ſich teilweiſe 
unmittelbar an die Linienwälle anſchmiegen, teil: 
weiſe aber miteinander in Zuſammenhang ſtehen und 
eigne Gemeinden bilden. Dieſe Vororte ſind: gegen 
N. Floridsdorf; gegen O. Simmering; gegen SW. 
Gaudenzdorf, Ober- und Untermeidling, Sechshaus, 
Fünfhaus, Rudolfsheim, in weiterer Linie Schön⸗ 
brunn, Penzing, Hietzing, Ober- und Unter⸗St. Veit, 
Baumgarten u. Breitenſee; gegen Weſten Neulerchen⸗ 
feld, Ottakring und Hernals, woran ſich weiter Dorn⸗ 
bach und Neuwaldegg anſchließen; gegen RW. Wäh⸗ 
ring, Ober- und Unter⸗Döbling, in weiterer Linie 
Weinhaus, Gerſthof, Pötzleinsdorf, Ober- und Unter⸗ 
Sievering, Grinzing, Heiligenſtadt und Nußdorf. 
Die Geſamtfläche von W. ſamt den Vororten (Wie⸗ 
ner Polizeirayon) beträgt 14,967 Hektar; davon ent⸗ 
fallen auf das Wiener Gemeindegebiet 5540, auf die 
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Namen-Register zum ‚Plan von Wien‘. 
Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien (D4) bezeichnen die Felder der Karte. 

Akademie der Künste 
— d. Wissenschaften 
Akadem. Gymnasium 
Alleeg ase 
Allgem. Krankenhaus 
Alserbachstraße . .. 
Alserprund .. .... 
Alserstraße...... - 

Alt-Lerchenfeld. . 
Amalienhof....... 
Ameis- Bach 

. 

Annagasse g * 82 
Anna - Kirche 

Artillerie- Depot 
Artillerie-Kaserne . 
Aspern- Brücke 
Augarten 
Augarten- -Brücke . 4 
Augarten - Straße. 
Augustiner- Kirche. 
Augustiner- Straße. 
Ausstellungsstraße . 
AUEWiE Jar... 

Babenberger Straße. 
Bäder: Diana-Bad . 
R 
Kaiser- Bad 
Städtische 

Bahnhöfe: 
Franz Josephs- 
Bahnhof 

Meidlinger Bahnh. 
Nordbahnhof. 
Nordwest-Bahnhof 
Staats- Bahnhof. 
Süd- Bahnhof 
West- Bahnhof. 
Wien Aspanger 
Bahnhof 

Bankgasse Br a 

Barmherzigen Brüder- 
Ben... 

Bauernmarkt 
Baumgarten 
Beethoven - Denkmal 
Bellaria-Straße . 
re * 
ne Linie 

Blinden- Anstalt. 
. 
Botanischer Garten . 
Breitenfeld...... 
. 2 
F 

Brigitten - Brücke — 
Bur gasse 

S Te 

Cottageg asse 
Czernin- Palais 

Dampftramway-End- 
ron e 
egengass e 

Denkmäler 
Beethoven-Denkm. 
Erzherzog Karl- 
Denkmal .... 

Grillparzer-Denkm. 
Hayd'n- Denkmal . 

Meyers Konv.- Lexikon, 4. 

Denkmäler (Forts.): 
Maria Theresia- 
Denkmal. 

re Denkmal . 
Schubert- Denkinal 
Tegetthoff-Denkm. 
Zelinka-Denkmal. 

Deutsche Ordens- 
Kirche e 7 

DeutschesVolkstheat. 
Diana-Bad..... 
Döbling, Ober- und 
De 

Döblinger Straße 
Dorff 
Dominikaner - Bastei 
Dominikaner - Kirche 
Donau - Dampfschiff- 
fahrts-Gesellschaft, 
Landungsplatz der. 

Donaufeld 
Donaustadt. 
Donaustraße, Obere 

und Untere 
Donau-Uferbahn 
Dreifaltigkeits-Kirche 
De 
Dresdner Straße... 

Eislauf- Verein... 
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Wien (Stadtteile, Plätze, Straßen, 

Vororte 9427 Hektar. Im Zuſammenhang mit der 
Donauregulierung wurde auch auf die Anlage eines 
neuen Stadtteils längs des neuen Donaudurchſtichs 
Rückſicht genommen, welcher den Namen »Donau— 
ſtadt« führen ſoll, gegenwärtig aber erſt aus den Ma— 
gazinen der Donaudampfſchiffahrtsgeſellſchaft, Ufer— 
bahnhöfen, einigen Fabriketabliſſements 2c. beſteht. 
Von den ehemaligen zwölf Thoren der innern Stadt 
ſind gegenwärtig nur noch zwei, das Burg- und das 
Franz Joſephs-Thor, erhalten. An die Stelle des ehe— 
maligen Feſtungsgrabens und des Glaeis iſt nun 
die Ringſtraße getreten, welche in Verbindung mit 
dem längs des Donaukanals führenden Franz Jo— 
ſephs⸗Kai die ganze innere Stadt umzieht, eine Breite 
von 57 m und eine Längenausdehnung von 5 km 
hat. Sie beſteht aus einer Fahrſtraße in der Mitte 
(mit zwei Geleiſen der Pferdebahn), zu beiden Seiten 
Alleen, einem Reitſteg, zwei kleinern Fahrbahnen, 
endlich den Trottoirs und zerfällt in den Stuben— 
ring, den Parkring, den Kolowratring, den Kärntner 
Ring, den Opernring, den Burgring, den Franzens— 
ring, endlich den Schottenring, welcher am Franz 
Joſephs⸗Kai abſchließt. Einen zweiten Gürtel bildet 
die Laſtenſtraße, welche die Grenze des erſten Bezirks 
bezeichnet. Nach Auflaſſung der Linienwälle wird 
die Gürtelſtraße einen dritten Ring bilden, der den 
zehnten Bezirk und die Vororte ausſcheiden wird. 

Plätze. Straßen. Baugeſchichte. 
Abgeſehen von den an die Stelle des Glacis ge— 

tretenen Stadterweiterungsanlagen, ſind die Plätze 
der innern Stadt meiſt wenig umfangreich und die 
Straßen eng und nicht gerade. Die Pflaſterung der 
Straßen wurde bisher ausſchließlich aus Granit (von 
der obern Donau) hergeſtellt; doch wird neuerdings 
in den frequentern Straßen der innern Stadt die As⸗ 
phaltpflaſterung angewendet. Größere Plätze ſind: 
der Stephansplatz; hieran anſchließend der Stock-im— 
Eiſen-Platz, mit dem Stumpf einer Tanne, welche 
als geheiligter Baum mit Nägeln beſchlagen wurde 
(Stock im Eiſen«, das Wahrzeichen der Handwerks— 
burſchen in W.); der mehr eine breite Straße bil— 
dende Graben, der Mittelpunkt des Verkehrs; der 
Hohe Markt, das Zentrum des älteſten W.; der Hof, 
wo die Reſidenz des Herzogs Heinrich Jaſomirgott 
ſtand; die Freiung; der Neue Markt; der Franzens— 
platz (der Haupthof der kaiſerlichen Hofburg); der Jo— 
ſephsplatz; der äußere Burgplatz zwiſchen der Burg 
und dem Burgthor; dann in den neuen Stadtteilen 
der Beethovenplatz, der Schwarzenbergplatz, der vor 
der neuen Akademie der Künſte gelegene Schiller— 
platz, der ausgedehnte, mit einem Park gezierte Rat— 
hausplatz, der weitläufige Platz vor der Votivkirche, 
der Börſen- und der Morzinplatz. Von den kleinern 
Plätzen ſind zu nennen: der Minoriten-, Michageler-, 
Univerſitäts⸗ und Petersplatz. Die Vorſtädte haben 
nur wenige Plätze; zu erwähnen iſt der Praterſtern 
am Eingang des Praters. Als die ſchönſten Stra— 
ßen verdienen ausgezeichnet zu werden vor allen die 
Ringſtraße (ſ. oben) mit den Straßenanlagen auf den 
Stadterweiterungsgründen ſowie der Franz Joſephs— 
Kai; dann in der innern Stadt: die Herrengaſſe, der 
Kohlmarkt, die Kärntner Straße, die Wollzeile, die 
Rotenturmſtraße, die Wipplinger Straße; in den 
Vorſtädten: die Praterſtraße, Taborſtraße, Kaiſer Jo— 
eph⸗Straße, Währinger Straße, Nußdorfer Straße, 
lſerſtraße, Mariahilfer Straße, Wiedener Haupt: 

ſtraße, Favoritenſtraße, Heugaſſe, Alleegaſſe, der 
Rennweg, Heumarkt, die Reisnerſtraße, Ungargaſſe 
und Landſtraßer Hauptſtraße. 

Die architektoniſche Entwickelung Wiens 
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läßt ſich an vorhandenen Denkmälern nur bis in das 
13. Jahrh. verfolgen, doch ſind aus dieſer Zeit wenige 
Spuren erhalten. Mannigfaltiger ſind die Zeugniſſe 
von der reichen Bauthätigkeit des 14. Jahrh., der 
Zeit der Gotik, auf uns gekommen, wogegen die Re— 
naiſſance wegen der damals herrſchenden Kriegsnot 
wenig Denkmäler geſchaffen hat. Eine fruchtbare 
Epoche der Wiener Baugeſchichte war die Regierungs— 
zeit der Kaiſer Joſeph J. und Karl VI. (Fiſcher von 
Erlach, Hildebrand, Martinelli). Die Herrſchaſt die— 
ſer weſentlich von italieniſchen Vorbildern beein⸗ 
flußten Richtung wurde mit übergehung des eigent— 
lichen Rokokoſtils ziemlich unmittelbar von dem Klaſ— 
ſizismus (Hauptvertreter Nobile) abgelöſt, welcher 
aber mehr und mehr verflachte und zu völliger Phy⸗ 
ſiognomieloſigkeit der bürgerlichen Bauten führte. 
Erſt ſeit 1848 begann neues Leben in der Wiener 
Architektur, in welcher ſeitdem der Eklektizismus, 
doch mit unverkennbarer Vorliebe für die Formen der 
italieniſchen Renaiſſance, vorherrſcht. In dieſer jüng⸗ 
ſten Epoche entſtanden ſechs Kirchen (ſämtlich gotiſch), 
die Mehrzahl der im Stadterweiterungsprogramm 
bezeichneten öffentlichen Gebäude, zahlreiche Gebäude 
von Anſtalten und Korporationen und eine Reihe 
hervorragender Paläſte. Der letzte bedeutungsvolle 
Abſchnitt der mit der Stadterweiterung beginnenden 
Bauperiode datiert aber ſeit etwa 1870. Faſt gleich⸗ 
zeitig wurde der Bau der beiden Muſeen und des 
neuen Hofburgtheaters (in neueſter Zeit auch der 
Bau der neuen Hofburg) von Semper und Haſenauer, 
das Parlamentshaus, die Börſe und die Akademie 
der bildenden Künſte von Hanſen, die Univerſität 
von Ferſtel, das Rathaus von Schmidt, der Juſtiz⸗ 
palaſt und andre Staatsbauten in Angriff genom⸗ 
men, Bauwerke, welche wie nie zuvor die Bedeutung 
Wiens als Kapitale und als Stätte der Künſte her⸗ 
vortreten laſſen. 

4 Anlagen, Denkmäler, Brücken. 
Offentliche Anlagen beſaß W. vor der Ver⸗ 

bauung des Raums zwiſchen der innern Stadt und 
den Vorſtädten in den Glacis; an deren Stelle iſt 
als Erſatz hauptſächlich der Stadtpark getreten. 
Derſelbe wurde 1861— 67 angelegt und iſt 145 Hek— 
tar groß. Am linken Wienufer bildet er einen Zier: 
garten mit ſchönen Baumgruppen, Raſenplätzen, 
Blumenbeeten und einem Schwanenteich. Der Park 
enthält die von H. Gaſſer ausgeführte Statue des 
Donauweibchens, dann die Denkmäler des Kompo— 
niſten Fr. Schubert und des Bürgermeiſters Fr. Ze⸗ 
linka. Den Abſchluß des Stadtparks bildet der ge— 
ſchmackvolle Kurſalon. Durch die Karolinenbrücke 
ſtehen mit dem Stadtpark die auf dem rechten Wien: 
ufer gelegenen Partien (mit dem Kinderpark) in Ver⸗ 
bindung. Außerdem befinden ſich öffentliche Anlagen 
zwiſchen der Tegetthoff- und Eliſabethbrücke, vor der 
techniſchen Hochſchule, am Franz Joſephs-Kai, um das 
neue Rathaus, zwiſchen den neuen Muſeen; ferner 
vor der Votivkirche und dem Juſtizpalaſt, dann in 
Mariahilf der ehemalige Eſterhäzy- und in der Jo⸗ 
ſephſtadt der ehemalige Schönbornpark. Ein neu— 
angelegter öffentlicher Garten iſt der Park auf der 
Türkenſchanze nächſt der Cottageanlage von Wäh— 
ring. Dem Publikum offen ſtehende Gartenanlagen 
ſind ferner: der Volksgarten (1824 vom Kaiſer 
Franz I. angelegt), mit dem Theſeustempel, dem 
Grillparzerdenkmal und einem Brunnen mit Bronze— 
gruppe von Tilgner; der Garten des Belvedere, im 
franzöſiſchen Geſchmack angelegt; die Anlagen der 
Gartenbaugeſellſchaft; der gleichfalls im franzöſiſchen 
Stil gehaltene Augarten in der Leopoldſtadt mit 

Baugeſchichte, öffentliche Anlagen). 
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einem Flächeninhalt von 50 Hektar (von Joſeph II. 
1775 dem Publikum geöffnet). Der Prater iſt ein 
umfangreicher, aus Laubholz beſtehender Luſtwald 
(1712 Hektar groß) mit ſchönen Wieſengründen und 
alten Bäumen, auf der Inſel zwiſchen dem Donau— 
kanal und der Großen Donau liegend. Er beſtand 
als Tierpark bereits im 16. Jahrh. und wurde 1766 
von Kaiſer Joſeph II. dem Publikum geöffnet. Zwei 
große, vom Praterſtern ſtrahlenförmig ausgehende 
Alleen teilen den Prater fächerförmig in drei Teile. 
Die von einer Reitallee und Promenadenwegen ein— 
gefaßte Hauptallee iſt der Sammelplatz der vorneh— 
men Welt und Schauplatz der Praterfahrten; ſie führt 
eine Stunde weit zum ſogen. Luſthaus und zur Freu— 
denau (dem Wiener Pferderennplatz). Der Prater 
enthält mehrere Vergnügungsetabliſſements, Kaffee— 
häuſer und Reſtaurationen. Der ſogen. Volks- oder 
Wurſtelprater iſt mit ſeinen Wein- und Bierſchenken, 
Schaubuden, Marionettentheatern, Karuſſellen ꝛc. 
namentlich an Sonn- und Feiertagen der Haupt⸗ 
ſammelpunkt der untern Klaſſen, wo ſich das Wiener 
Volksleben in feiner ganzen Eigentümlichkeit ent— 
wickelt. Von der Weltausſtellungshalle des Jahrs 
1873 iſt die aus Eiſen konſtruierte Rotunde von 
100 m Durchmeſſer nebſt dem umgebenden Hallen⸗ 
viereck ſtehen geblieben, welche auch ſeither als Aus— 
ſtellungsraum dient. Nördlich hiervon befindet ſich 
das Wiener ſtädtiſche Lagerhaus, öſtlich der Trab— 
rennplatz. Privatgärten, deren Beſuch dem Publi⸗ 
kum geſtattet iſt, ſind der fürſtlich Schwarzenbergſche 
im 3. und der fürſtlich Liechtenſteinſche im 9. Be⸗ 
zirk. Auch der botaniſche Garten am Rennweg iſt ein 
nicht bloß von Studierenden beſuchter Park. Be— 
ſchränkt iſt der Zutritt zu dem k. k. Hofgarten an der 
Südſeite des äußern Burgplatzes, mit der Reiter— 
ſtatue Franz' I., Gemahls der Kaiſerin Maria The— 
reſia, und ſchönem Blumenſaal. 

Von öffentlichen Denkmälern ſind zu nennen: 
die Marienſäule am Hof (1667 zu Ehren der unbe— 
fleckten Empfängnis Mariä errichtet); die Dreifal— 
tigkeitsſäule am Graben (1679 im Auftrag Kaiſer 
Leopolds J. beim Erlöſchen der Peſt nach dem Ent— 
wurf von Burnaceini ausgeführt), 21 m hoch; das 
Votivdenkmal auf dem Hohen Markt, von Corradini im 
Auftrag Karls VI. 1732 ausgeführt, die Vermählung 
Mariä unter einem korinthiſchen Tempel darſtellend; 
die Reiterſtatue des Kaiſers Joſeph II. in der Ge— 
wandung eines römiſchen Imperators am Joſephs— 
platz (von Zauner 1806), mit Reliefs, Bronzemedail— 
lons und Erzfiguren; das Denkmal des Kaiſers 
Franz I. auf dem Franzensplatz (nach dem Entwurf 
von Marcheſi 1846 ausgeführt); die koloſſalen Rei⸗ 
terſtatuen des Erzherzogs Karl, des Siegers von 
Aspern, und des Prinzen Eugen von Savoyen auf 
dem äußern Burgplatz (von Fernkorn 1860 —65 aus⸗ 
geführt); das Denkmal Reſſels, des Erfinders der 
Schiffsſchraube, vor dem Polytechnikum (von Fern— 
korn 1863); das Reiterdenkmal des Fürſten Schwar— 
zenberg, des Heerführers der Verbündeten 1813—14 
(nach dem Entwurf von Hähnel auf dem Schwarzen: 
bergplatz 1867 errichtet); das Schubertdenkmal in 
karrariſchem Marmor, von Kundmann modelliert 
(1872 vom Wiener Männergeſangverein im Stadt— 
park errichtet); das Schillerdenkmal auf dem Schiller— 
platz (von Schilling 1876 hergeſtellt); die Porträtbüſte 
des ehemaligen verdienten Bürgermeiſters Zelinka 
(im Stadtpark 1877 errichtet); das ſchöne Beethoven: 
denkmal am Platz vor dem akademiſchen Gymnaſium, 
von Zumbuſch in Erz 1880 vollendet. Das groß— 
artigſte Denkmal iſt das 1888 vollendete Denkmal 
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der Kaiſerin Maria Thereſia, auf dem Platz zwiſchen 
den Hofmuſeen, von Zumbuſch, mit der ſitzenden 
Statue der Kaiſerin, vier Reiterſtatuen der Heer— 
führer Laudon, Daun, Khevenhüller und Traun 
und figurenreichen Reliefs. Aus jüngſter Zeit ſtam— 
men noch das Denkmal Wilhelms v. Tegetthoff am 
Praterſtern, von Kundmann, beſtehend aus einer 
durch Schiffsſchnäbel gegliederten 11 m hohen Gra— 
nitſäule, welche das Bronzeſtandbild des Siegers 
von Liſſa trägt, und Gruppen der Bellona und Nike; 
das Grillparzerdenkmal im Volksgarten, von Kund— 
mann in Marmor ausgeführt, mit Reliefs von Weyr 
an der Innenſeite einer bogenförmigen, ſchön geglie— 
derten Mauer; das Haydndenkmal vor der Maria⸗ 
hilfer Kirche, von Natter; das Denkmal des Feld— 
marſchalls Grafen Radetzky, von Zumbuſch, am Hof. 
Projektiert ſind noch Denkmäler von Mozart, Goethe, 
Grün und Lenau und des Bürgermeiſters Liebenberg. 
Zu den öffentlichen Denkmälern gehören auch meh— 
rere monumentale Brunnen, wie: der Brunnen am 
Franziskanerplatz, mit Statue des Moſes (1798); der 
Brunnen in der Alſerſtraße (1810); die beiden Brun⸗ 
nen am Graben (1804); der Brunnen am Neuen 
Markt, mit herrlichen Figuren von Raphael Donner 
(1638), welche, urſprünglich in Blei gegoſſen, durch 
bronzene Kopien erſetzt worden ſind; der Brunnen 
auf der Freiung, von Schwanthaler (1846); der 
Brunnen mit dem ſogen. Gänſemädchen, von Wag— 
ner (1865), in der Babenberger Straße; der Al— 
brechtsbrunnen an der Rampe unter dem Palaſt des 
Erzherzogs Albrecht (1869), mit Marmorgruppen 
von Meixner u. a. Zu den Monumenten ſind auch 
zu rechnen: das äußere Burgthor (unter Franz J. 
von Nobile im doriſchen Stil erbaut), das ſchon er— 
wähnte Franz Joſephs-Thor (von 1848), endlich der 
Theſeustempel (1823 von Nobile nach dem Muſter 
des gleichnamigen Tempels in Athen errichtet), Ca⸗ 
novas ſchöne Gruppe: die Beſiegung des Minotau⸗ 
rus durch Theſeus enthaltend. 

W. beſitzt innerhalb der Linien 31 größtenteils 
eiſerne Brücken über die Donau, den Donaukanal 
und den Wienfluß. Über den Donaukanal führen: 
die Brigittenbrücke, die Augarten- oder Maria The: 
reſia-Brücke (eiſerne Hängebrücke mit vier Granitpfei⸗ 
lern und Figuren, 1873), die Stephaniebrücke (eine 
an Stelle des Karlskettenſtegs 1885 erbaute ſchöne 
eiſerne Brücke), die Ferdinandsbrücke (eiſerne Brücke, 
1819), die Aspernbrücke (Kettenbrücke zur Verbin⸗ 
dung der Ringſtraße mit der Praterſtraße, mit vier 
Löwen und vier Figuren: Ruhm, Krieg, Friede, 
Wohlfahrt, 1864), die Franzensbrücke (Kettenbrücke, 
1848), die Sophienbrücke (eiſerne Brücke, 1872), end⸗ 
lich die Kaiſer Joſephs-Brücke (eiſerne Brücke, 1872). 
Über die Wien führen die neue Schlachthausbrücke, 
die Nevillebrücke, die Reinprechtsdorfer Brücke, die 
Pilgrambrücke, die neue Magdalenenbrücke, die Ru⸗ 
dolfsbrücke (Kettenbrücke von 1828), die Leopolds⸗ 
brücke, der Schikaneder-Kettenſteg, die Eliſabeth— 
brücke (ſteinerne Brücke mit Marmorſtatuen von Her: 
zog Heinrich Jaſomirgott, Leopold dem Glorreichen, 
Rudolf IV., dem Stifter, Rüdiger von Starhemberg, 
Biſchof Kollonits, Niklas Salm, Joſeph von Son⸗ 
nenfels und Fiſcher von Erlach, 1854), die Schwar⸗ 
zenbergbrücke (ſteinerne Brücke, 1864), die Tegetthoff⸗ 
brücke (eiſerne Bogenbrücke, 1872), die Karolinen⸗ 
brücke (eiſerne Brücke, 1857), die Stubenbrücke (be⸗ 
reits 1400 als ſteinerne Brücke erbaut, in neuerer 
Zeit bedeutend verbreitert), der Zollamtsſteg und 
die Radetzkybrücke (ſteinerne Brücke am Einfluß der 
Wien in den Donaukanal, 1855). Über die regulierte 
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Donau führen zwei große Straßenbrücken: die Franz 
Joſephs-Brücke in der Richtung von der Taborſtraße 
gegen Floridsdorf (vollendet 1875) und die Rudolfs— 
brücke in der Verlängerung der Praterſtraße und 
Schwimmſchulallee mit der Richtung gegen Kagran 
(1028 m lang, 1876 vollendet). Außerdem führen 
über die Donau drei große Eiſenbahnbrücken der 
Nordweſtbahn, Nordbahn (auch für Fußgänger) und 
der Staatseiſenbahn (letztere bei Stadlau), ferner 
über den Donaukanal die Brücke der Donauufer— 
bahn (bei Nußdorf), die Brücke der Wiener Verbin: 
dungsbahn (Kettenbrücke) und der Staatseiſenbahn 
(bei Simmering). 

Kirchliche Bauwerke. 
W. hat über 50 katholiſche, eine griechiſch-unierte, 

3 griechiſch-nichtunierte und 3 proteſtantiſche Kir— 
chen, 3 öffentliche und mehrere Privatſynagogen und 
zahlreiche Kapellen. Unter den 20 Kirchen der in— 
nern Stadt iſt die Domkirche zum heil. Ste— 
phan, obwohl ein Turm unvollendet iſt, doch eins 
der ausgezeichnetſten Bauwerke dieſer Art. Den 
erſten Grund zu dieſer Kirche legte Heinrich II. Ja: 
ſomirgott 1144; ihre gegenwärtige Geſtalt erhielt ſie 
unter Rudolf IV. und Albrecht III. Sie iſt eine in 
Form eines lateiniſchen Kreuzes aufgeführte drei— 
ſchiffige Hallenkirche, 108 m lang, im Innern 27 m 
hoch, im Kreuzſchiff 70 m breit, und umſchließt einen 
Flächenraum von 3240 qm. Das Dach iſt mit gla— 
ſierten farbigen Ziegeln gedeckt. Von den vier Tür— 
men des Doms ſind die zwei zu beiden Seiten der 
Faſſade ſtehenden, die ſogen. Heidentürme, 64 m hoch. 
Von den beiden andern, an den Enden des Kreuz— 
ſchiffs befindlichen Türmen wurde der nördliche 1579 
mit einem ſchließenden Aufſatz verſehen und hat im 
ganzen eine Höhe von 65 m. Der Bau des ſüdlichen 
Turms wurde unter der Leitung Wenzels von Klo— 
ſterneuburg begonnen, von Hans Prachatitz fortge— 
ſetzt und von Anton Pilgram 1433 vollendet. 1859 
wurde die Turmſpitze abgetragen und 1864 durch 
einen von Fr. Schmidt vollendeten Neubau erſetzt. 
Gegenwärtig iſt der Turm 139 m hoch. In demſelben 
hängt eine 198 metr. Ztr. ſchwere Glocke, welche 1711 
aus eroberten türkiſchen Kanonen gegoſſen ward. Die 
Turmſpitze iſt mit einem vergoldeten Kreuz und Adler 
geſchmückt. Die Giebel an der Außenſeite des Doms 
wurden 1853 — 56 von Ernſt ſtilgemäß ausgebaut. 
Den Haupteingang ins Innere bildet das ſogen. 
Rieſenthor, ein intereſſanter Reſt des älteſten Baues, 
im romaniſchen Stil. An der Südfronte befindet ſich 
das Singerthor mit dem Grabmal von Otto Nithart 
Fuchs, dem durch Anaſtaſius Grün bekannten Pfaffen 
vom Kahlenberg«, an der Nordſeite das Biſchofsthor. 
Unter den Türmen ſind zwei Kapellen angebaut, die 
Tauf⸗ und Barbarakapelle; zu beiden Seiten des Rie— 
ſenthors befinden ſich zwei mit ſchönen Roſenfenſtern 
ausgeſtattete Kapellen, die Kreuz- und Eligiuskapelle. 
Unter den Altären zeichnen ſich der 1657 von Jakob 
Bock vollendete Hochaltar von ſchwarzem Marmor 
mit Altarblatt der Steinigung des heil. Stephanus 
von Tobias Bock, der alte deutſche Flügelaltar im 
rechten Seitenchor und die neuen gotiſchen Altäre im 
linken Seitenchor, in der Tauf- und in der Barbara: 
kapelle aus. Ein Meiſterwerk der Plaſtik iſt die 1430 
von A. Pilgram vollendete gotiſche Kanzel. Als aus— 
gezeichnete Holzarbeiten ſind die Chorſtühle zu er— 
wähnen. Unter den zahlreichen Grabmonumenten 
verdienen hervorgehoben zu werden: der Sarkophag 
des Kaiſers Friedrich III., von Nikolaus Lerch aus 
rotem Marmorgearbeitet und mit Statuetten, Reliefs 
und Ornamenten aller Art reich ausgeſtattet; das 
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Grabmal des Prinzen Eugen und des Feldmarſchalls 
Emanuel von Savoyen in der Kreuzkapelle, das 
Grabmal Albrechts III. und ſeiner Gemahlin Eli— 
ſabeth u. a. Unter dem Chor befindet ſich die Kai- 
ſergruft, in welcher ſeit Ferdinand II. die Eingeweide 
der verſtorbenen Mitglieder des Kaiſerhauſes beige— 
ſetzt werden. Auch ziehen ſich unter der Kirche und 
weiter unter dem Platz, welcher im vorigen Jahr: 
hundert noch Friedhof war, umfangreiche Katakom— 
ben hin, welche 34 große Gewölbe bilden. Der Ste: 
phansdom wird, nachdem die Wiederherſtellung der 
Außenſeite vollendet iſt, ſeit 1881 auch im Innern 
ſtilgemäß reſtauriert, zu welchem Behuf ſich ein Dom- 
bauverein gebildet hat. Der alte hölzerne Dachſtuhl 
ſoll durch Eiſenkonſtruktion erſetzt werden. (Vgl. 
Tſchiſchka, Der St. Stephansdom zu W., Wien 
1832; Berger, Der Dom zu St. Stephan, Trieſt 1854.) 

Von den übrigen Kirchen der innern Stadt 
ſind folgende hervorzuheben: Die Hofpfarrkirche zum 
heil. Auguſtin (1339 vollendet, 1783 umgebaut), ent⸗ 
haltend eins der vorzüglichſten plaſtiſchen Kunſtwerke 
Wiens, das Mauſoleum der Erzherzogin Chriſtine 
von Canova (ſ. Tafel »Bildhauerkunſt VI«, Fig. 19), 
in der Totenkapelle die Grabmäler des Kaiſers Leo: 
pold II. (von Zauner), des Feldmarſchalls Daun und 
des Arztes van Swieten. In der anſtoßenden Loreto— 
kapelle werden die Herzen der verſtorbenen Mitglie— 
der des kaiſerlichen Hauſes in ſilbernen Urnen auf— 
bewahrt. Die Hofpfarrkirche zu St. Michael (1220 
begonnen, zu Anfang des 15. Jahrh. umgebaut), mit 
ſchlankem gotiſchen Turm, enthält Gemälde von Bock, 
Unterberger, Schnorr u. a. und außen eine Sand⸗ 
ſteingruppe: Chriſtus am Olberg, von 1494. Die Mi⸗ 
noritenkirche (italieniſche Nationalkirche, 1330 voll: 
endet) hat ein gotiſches Portal, ein Monument We- 
taſtaſios und Raffaellis Moſaikkopie des Abend— 
mahls von Leonardo da Vinci. Die Kirche Maria 
Stiegen (Maria am Geſtade), welche aus dem 9. 
Jahrh. herſtammen ſoll, erhielt ihre gegenwärtige 
Geſtalt zu Anfang des 15. Jahrh. und iſt eins der 
ſchönſten gotiſchen Baudenkmäler; ſie beſteht aus 
einem ältern, dreiſeitig geſchloſſenen Chor, woran 
das einſchiffige Langhaus in ſtumpfem Winkel an— 
ſetzt, und hat einen 57 m hoben, in eine durchbrochene 
Steinkuppel ausgehenden Turm und ſchöne Glas— 
malereien. Die Pfarrkirche zu St. Peter (1702 er⸗ 
baut) iſt nach dem Beiſpiel der Peterskirche in Rom 
ein Kuppelbau mit elliptiſchem Grundriß und hat 
ein Hauptportal aus grauem Marmor. Die kleine 
Kirche zu St. Ruprecht iſt 1436 angeblich auf dem 
Platz einer aus dem 11. Jahrh. ſtammenden Pfarr⸗ 
kirche erbaut. Andre Kirchen der innern Stadt ſind: 
die Pfarrkirche der Benediktinerabtei Schotten, von 
Heinrich II. Jaſomirgott gegründet, mit den Grab— 
mälern des Stifters und des Grafen Rüdiger von 
Starhemberg, Verteidigers Wiens gegen die Tür— 
ken 1683, und neuem Hochaltar von Ferſtel; die Uni- 
verſitäts- oder Jeſuitenkirche, ein reicher, 1631 voll- 
endeter Bau im Jeſuitenſtil; die Dominikanerkirche 
(1639 erbaut); das Kirchlein des Deutſchen Ordens; 
die Kapuzinerkirche, welche die kaiſerliche Gruft ent— 
hält, worin ſeit Kaiſer Matthias alle Glieder des kai— 
ſerlichen Hauſes beigeſetzt werden, darunter die pracht⸗ 
vollen Grabdenkmäler der Kaiſerin Maria Thereſia 
und Franz' I. (auch Napoleons I. Sohn, der Herzog 
von Reichſtadt, ruht in dieſer Gruft). — Von den 36 
Kirchen in den Vorſtadtbezirken ſind folgende 
die ausgezeichnetſten: die Karlskirche auf der Wieden 
(1716-37 unter Karl VI. nach Aufhören der Peſt 
von Fiſcher von Erlach erbaut), mit impoſanter ovaler 
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Kuppel von 28 m Höhe und 19 m Durchmeſſer, ſchö— 
nem, auf ſechs korinthiſchen Säulen ruhendem, im 
Giebel mit einem Marmorrelief geziertem Portal, 
Glockentürmen und zwei 47 m hohen Säulen mit 
Szenen aus dem Leben des heil. Karl Borromeus 
darſtellenden Reliefs von Mader, Fresken von Roth— 
mayr, ſchönen Altarblättern und dem Grab des Dich— 
ters Collin (geſt. 1811); die Kirche zu St. Johann 
von Nepomuků in der Praterſtraße (1846 von Rösner 
erbaut), mit ſchlank zulaufendem Turm über der Vor— 
halle, Basreliefs am Portal von Klieber, Haupt— 
altarblatt von Kupelwieſer, Fresken von Führich, 
Schulz u. a.; die Servitenkirche in der Roßau, eine 
Stiftung des Fürſten Octavio Piccolomini, mit der 
Kapelle des heil. Peregrinus; die Pfarrkirche zu den 
14 Nothelfern in der Lichtenthaler Gaſſe (1770 voll: 
endet) mit guten Altarblättern und Fresken von 
Kupelwieſer, Zoller u. a., Skulpturen von Loy und 
ſchönem marmornen Hochaltar; die Pfarrkirche zur 
heiligen Dreifaltigkeit in der Alſerſtraße (1723 voll: 
endet), mit guten Gemälden von Rothmayr und Alto— 
monte; die Pfarrkirche zu Maria Treu in der Joſeph— 
ſtabt (1698 — 1716 im Zopfſtil erbaut), mit mächtiger 
Kuppelwölbung, zwei 1860 ausgebauten Türmen 
und Altarblättern von Maulbertſch, Brand, Rahl u. a.; 
die Pfarrkirche zu St. Lorenz am Neubau, Weſtbahn— 
ſtraße (1787 vollendet), mit Hochaltar von Marmor, 
einer in Blei gegoſſenen Grablegung Chriſti von Pro— 
kop und ſchönem Hochaltarblatt von Strudel. Eine 
der bedeutendſten neuen Kirchenbauten Wiens iſt die 
Pfarrkirche zu den ſieben Zufluchten in der Lerchen— 
felder Straße (1848 nach Müllers Plan begonnen, 
1861 vollendet). Sie iſt dreiſchiffig, hat ein Quer: 
ſchiff, eine achteckige Kuppel, zwei vierſeitige Türme, 
welche über dem Mittelſchiff durch eine offene Gale— 
rie miteinander verbunden ſind. Über dem Haupt⸗ 
portal und in deſſen vertieften Flächen ſtehen Sta— 
tuen von Preleuthner und Gaſſer. Das Innere iſt 
mit einem von Führich angeordneten Cyklus von 
Bildern, ausgeführt von Kupelwieſer, Engerth, 
Blaas u. a., ausgeſtattet. Unweit davon befindet ſich 
die 1860 — 62 nach dem Entwurf von Fr. Schmidt 
im gotiſchen Stil ausgeführte Lazariſtenkirche mit 
einem über der Vierung aufſteigenden Turm, ſchö— 
nem, in durchbrochenes Pfeilerwerkaufgelöſtem Hoch— 
altar ꝛc. Von den Vorſtadtkirchen find weiter zu er: 
wähnen: die Mechitariſtenkirche in der Neuſtiftgaſſe 
(1684 vollendet), mit Schnorrs ausgezeichnetem 
Wandgemälde, die Speiſung der Fünftauſend darſtel⸗ 
lend, im Refektorium; die Stiftskirche auf der Maria⸗ 
hilfer Straße (1736 erbaut), mit ſchönem Turm; die 
Pfarrkirche zu Mariahilf in der gleichnamigen Vorſtadt 
(1730 vollendet), mit einem vielverehrten Gnaden— 
bild der Maria; die Pfarrkirche zu St. Joſeph in der 
Vorſtadt Margarethen (1768 von der Kaiſerin Maria 
Thereſia gegründet), mit vorzüglichen Gemälden von 
Altomonte, Auerbach und Maulbertſch; die Pfarr: 
kirche zu den heiligen Schutzengeln auf der Wieden 
(1651 vollendet), mit einem verehrten Madonnenbild 
und guten Gemälden; die Saleſianerinnenkirche am 
Rennweg (1719 vollendet), mit großer Kuppel, Gold: 
und Marmorſchmuck, Kuppelfresken von Pellegrini, 
Altarblättern von van Schuppen, Altomonte u. a. 
In die neueſte Epoche der Wiener Baukunſt gehören 
endlich nachfolgende, durchweg gotiſche Kirchen: die 
Votivkirche, vom Erzherzog Ferdinand Maximi⸗ 
lian, ſpätern Kaiſer von Mexiko, zum Andenken an 
die Rettung des Kaiſers beim Attentat vom 18. Febr. 
1853 gegründet, wurde nach dem Plan von Ferſtel 
1856—79 gebaut und iſt eins der ſchönſten moder— 
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nen gotiſchen KR. ; Sie iſt ein dreiſchiffiger 
Längsbau mit Chorumgang und ſieben Apſidialka— 
pellen, einem Kreuzſchiff und vier an dasſelbe an— 
ſtoßenden Eckkapellen. An der Hauptfaſſade nach der 
Ringſtraße zu erheben ſich zwei ſchlanke, durchbrochene, 
99 m hohe Türme; über der Vierung des Kreuz 
ſteigt ein eiſernes Zentraltürmchen empor. Über d 
Chorumaang zieht ſich ein Oratorium herum; an der 
Hauptfaſſade befinden ſich drei, an den Kreuzichiff- 
faſſaden zuſammen zwei Portale. Dem reichen ſta— 
tuariſchen Schmuck der Kirche liegt ein typologiſcher 
Bildereyklus zu Grunde; an der Hauptfaſſade findet 
die Erlöſung, an der rechten Faſſade die Heiligung, 
an der linken die Schöpfung plaſtiſche Darſtellung. 
Von der ſtilgemäßen innern Ausſtattung ſind die 
prachtvollen Glasgemälde, die polychromierten Ge— 
wölbefelder, die Freskomalereien an den Chorwän: 
den (nach Führichs Entwürfen), der ſchöne Hochaltar, 
die Kanzel (von ägyptiſchem Alabaſter) und das 
Grabdenkmal des Grafen Niklas Salm, Verteidigers 
Wiens gegen die Türken 1529, hervorzuheben. Das 
Material des Gebäudes iſt durchweg harter Sand— 
ſtein. Die St. Othmarkirche in der Löwengaſſe wurde 
auf Koſten der Kommune W. und des Kardinals 
Rauſcher nach dem Entwurf von Fr. Schmidt 1866 
bis 1873 im frühgotiſchen Stil in Ziegelrohbau er⸗ 
baut. Die Pfarrkirche in der Brigittenau (1867— 73 
gleichfalls nach dem Entwurf von Schmidt ausge⸗ 
führt) iſt ein frühgotiſcher Ziegelrohbau, im Innern 
polychrom bemalt, mit Fresken, figuralem Altar⸗ 
ſchmuck und Glasmalereien. Die Kirche in Fünfhaus 
(1867—75 nach dem Entwurf von Fr. Schmidt er: 
baut) iſt ein im gotiſchen Stil gehaltener achtſeitiger 
Kuppelbau mit Kapellenkranz und vorgelegten Aus: 
bauten. Endlich ſind noch die Eliſabethkirche auf der 
Wieden (1860 — 66 nach dem Entwurf Bergmanns 
im gotiſchen Stil in Ziegelrohbau ausgeführt) und 
die gleichfalls von Bergmann erbaute Pfarrkirche 
im 10. Bezirk, eine dreiſchiffige Pfeilerbaſilika von 
vorwiegend italieniſchem Renaiſſancecharakter, zu 
erwähnen. Die hervorragendſten Kultusgebäude 
andrer Konfeſſionen ſind in der innern Stadt: die 
Kirche der griechiſch-orientaliſchen Gemeinde am 
Fleiſchmarkt (1804 erbaut, 1852 — 58 in reichem by⸗ 
zantiniſchen Stil von Hanſen umgebaut), im Innern 
Fresken von Rahl und Thierſch ſowie Bilder von Bit⸗ 
terlich und Eiſenmenger enthaltend; die Kirchen der 
evangeliſchen Gemeinden Augsburger u. Helvetiſcher 
Konfeſſion in der Dorotheengaſſe und die 1846—49 
von Förſter und Hanſen erbaute evangeliſche Kirche 
in Mariahilf; die Synagoge in der Seitenſtetten⸗ 
gaſſe (1826 von Kornhäuſel erbaut), im Innern reich 
im Barockſtil ausgeſchmückt; der israelitiſche Tempel 

in der Leopoldſtadt (1853 —58 von Förſter im mau⸗ 

riſchen Stil in Ziegelrohbau ausgeführt), mit einer 

durch Moſaikornamente effektvoll verzierten Vorhalle, 

einem durch zwei Säulenpaare in drei Schiffe ge⸗ 

teilten Langhaus und dem Raum für das Aller⸗ 
heiligſte; endlich der neue, 1888 im mauriſchen Stil 

ausgeführte Tempel der türkiſchen Juden, gleichfalls 
in der Leopoldſtadt. 

Profanbauten. 
(Hierzu Tafel »Wiener Bauten«.) 

Die Zahl der Wohnhäuſer in W. betrug Ende 
1888: 12,883, während ſie ſich Ende 1857 erſt auf 
8806 belief. Unter den einzelnen Gebäuden ſind vor 

allen diejenigen für den kaiſerlichen Hof und zwar zu⸗ 

nächſt die kaiſerliche Hofburg zu nennen, ein Komplex 

von Gebäuden, welche zu verſchiedenen Zeiten im 

verſchiedenartigſten Stil aufgeführt, um- und ange: 
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| Faus bem 13. Jahrh., gegen den Franzensplatz 
zu, im 16. Jahrh. umgeſtaltet; die ſüdweſtliche Seite 

dieſes Platzes bildet der Leopoldiniſche Trakt, zu 
Ende des 17. Jahrh. vom Kaiſer Leopold J. neu auf— 
gebaut, 1804 mit einem Anbau, dem Ritterſaal, ver: 
ſehen; an dieſen Trakt ſchloß ſich weiter unter Kaiſer 
Joſeph I. der dem Schweizerhof gegenüberliegende 
Amalienhof an. Kaiſer Karl VI. beauftragte Fiſcher 
von Erlach mit dem Entwurf eines Neubaues der 
öſtlich gelegenen Teile; jedoch kamen nur einzelne 
Teile des Entwurfs zur Ausführung, ſo der gegen— 
wärtig den ſchönſten Teil der Hofburg bildende Reichs— 
kanzleipalaſt (die nordöſtliche Seite des Franzens— 
platzes, gegenwärtig mit der Wohnung des Kaiſers 
Franz Joſeph J.), mit zwei Durchfahrten und Her: 
kulesgruppen aus Sandſtein von Mathielly, ferner 
die unvollendet gebliebene Rotunde gegen den Mi— 
chaelerplatz mit mächtigem Kuppelbau, die prachtvolle 
Winterreitſchule und die Hofbibliothek am Joſephs— 
platz. An letztere, welche von einer achteckigen Kup— 
pel mit Skulpturengruppe (Minerva, Atlas, Tellus) 
gekrönt wird und einen glänzend dekorierten, 78 m 
langen, 17 m breiten Bücherſaal mit Marmorſtatuen 
öſterreichiſcher Regenten enthält, ſchließen ſich zwei 
Seitenflügel an, von denen der eine (1767 erbaut) 
die Redoutenſäle enthält. Hinzu kamen in ſpäterer 
Zeit einige Zubauten, darunter das 1889 demolierte 
alte Burgtheater. Von der 1449 im gotiſchen Stil 
erbauten Burgkapelle hat ſich nur der Chorſchluß er— 
halten. In neueſter Zeit wird nach den von Semper 
und Haſenauer entworfenen Plänen ein Neubau der 
Hofburg und zwar zunächſt ein Flügel auf dem äußern 
Burgplatz vor dem Kaiſergarten ausgeführt. Zu den 
Gebäuden für den kaiſerlichen Hof gehören außerdem: 
die kaiſerlichen Stallungen in der Hofſtallſtraße, der 
Hofburg gegenüber (1725 teilweiſe nach dem Entwurf 
Fiſchers von Erlach gebaut, mit zwei Seitenflügeln 
von 1825), mit großer Reitſchule, ſehenswertem Mar— 
ſtall, Jagd⸗ und Sattelkammer; dann das Luſtſchloß 
Belvedere auf der Landſtraße, Rennweg (1693 —1724 
im Auftrag Eugens von Savoyen nach dem Entwurf 
von Hildebrand im Rokokoſtil erbaut), jetzt die Ge— 
mäldegalerie enthaltend, mit terraſſenförmig anſtei— 
gendem Garten, an deſſen unterm Ende ſich ein ähn: 
lich ausgeführtes Gebäude, das untere Belvedere, mit 
der Ambraſer und der Antikenſammlung, erhebt. — 
Andre bemerkenswerte Paläſte ſind in der innern 
Stadt: die des Erzbiſchofs am Stephansplatz (1640), 
des Fürſten Lobkowitz am Lobkowitzplatz (1690 vom 
Grafen Dietrichſtein in reichem Barockſtil erbaut, Sitz 
der franzöſiſchen Botſchaft), des Grafen Harrach auf d 
der Freiung (von 1689, reſtauriert 1845), des Für: 
ſten Liechtenſtein in der Bankgaſſe (ſchöner Renaiſ— 
ſancebau von Hildebrand 1694), des Fürſten Kinsky 
auf der Freiung (1710 von Hildebrand erbaut), des 
Markgrafen Pallavicini am Joſephsplatz (1784 von 
Hohenberg erbaut, mit koloſſalen Karyatiden von 
Zauner), des Erzherzogs Albrecht auf der Auguſtiner— 
baſtei (alter Palaſt von 1804) und in der Albrechts— 
gaſſe (neuer Palaſt von 1863), beide durch einen be— 
deckten Gang verbunden, des Herzogs von Koburg 
auf der Seilerſtätte, des Fürſten Montenuovo in der 
Strauchgaſſe (von 1852, jetzt der Anglobank gehörig, 

mit ſchöner bronzener Reiterſtatue des heil. Georg 
als Brunnengruppe, von Fernkorn, ſ. Tafel »Bild— 
hauerkunſt VIII«, Fig. 6), des Erzherzogs Ludwig 
Viktor am Schwarzenbergplatz (1865 von Ferſtel in 
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ariſch in der Johannesgaſſe (1867 von van der Nüll 
und Siccardsburg erbaut), des Bankiers Todesco in 
der Kärntner Straße (1861 von Förfter im Renaif: 
ſanceſtil erbaut, mit Fresken von Rahl), der ehemals 
freiherrlich Sinaſche Palaſt am Hohen Markt (reſtau— 
riert von Hanſen, mit Fresken von Nahl) u. a. In 
den Vorſtädten befinden ſich: der Gartenpalaſt des 
Fürſten Liechtenſtein im Alſergrund (1712 nach dem 
Entwurf von Martinelli erbaut, einen gewölbten 
Saal mit 18 Marmorſäulen und Fresken einſchlie— 
ßend, jetzt mit der fürſtlichen Gemäldegalerie), der 
ſtattliche neue Palaſt desſelben Fürſten an der Nord— 
ſeite des Parks (von Ferſtel erbaut), der Sommer— 
palaſt des Fürſten Schwarzenberg am Rennweg (1706 
von Fiſcher von Erlach im Auftrag des Fürſten Mans— 
feld erbaut, im Innern reich ausgeſtattet), der Palaſt 
der ungariſchen Leibgarde in der Hofſtallſtraße (1730 
von Fiſcher von Erlach im Auftrag des Fürſten 
Trautſon erbaut, mit reichem Figurenſchmuck), der 
Palaſt des Fürſten Auerſperg im 8. Bezirk (1724 von 
Fiſcher von Erlach erbaut), die Villa Metternich, das 
Gebäude der deutſchen und der engliſchen Botſchaft, 
das Palais Naſſau, ſämtlich am Rennweg und in 
der Reisnerſtraße, die beiden Rothſchildſchen Palais 
auf der Wieden u. a. Hervorragende Bauwerke ſind 
ferner mehrere Gebäude für höhere Behörden und 
zwar; das Miniſterium des kaiſerlichen Hauſes und 
des Außern am Ballhausplatz (von 1767), mit reich 
und geſchmackvoll dekorierten Empfangſälen; das 
Miniſterium des Innern in der Wipplinger Straße 
(1716 von Fiſcher von Erlach als Gebäude der böh— 
miſch⸗öſterreichiſchen Hofkanzlei erbaut), mit bedeu— 
tender Faſſade; das Finanzminiſterium in der Him⸗ 
melpfortgaſſe (1703 von Fiſcher von Erlach als Pa: 
laſt des Prinzen Eugen von Savoyen im Barockſtil 
erbaut), mit reicher Faſſade, drei Portalen, ſchönem 
Veſtibül und Treppenhäuſern; das Gebäude der nie— 
deröſterreichiſchen Statthalterei in der Herrengaſſe 
(1845 — 47 erbaut), im Innern einen mit Fresken 
von Kupelwieſer ausgeſtatteten Feſtſaal enthaltend; 
das niederöſterreichiſche Landhaus in der Herrengaſſe 
(von 1838, mit älterm rückwärtigen Trakt von 1513, 
den großen, mit Fresken geſchmückten Saal umfaſ— 
ſend); das Gebäude der Finanzlandesdirektion und 
des Hauptzollamtes auf der Landſtraße (1841 —47 er: 
baut); das Gebäude des techniſch-adminiſtrativen 
Militärkomitees am Getreidemarkt (1863 erbaut); das 
neue große Generalkommandogebäude in der Alſer— 
ſtraße, gegenüber der Votivkirche (1875 vollendet), 
mit großem Hof, am Portal mit Atlanten von Pilz; 
as neue Telegraphengebäude in der Wipplinger 

Straße (1873 vollendet); das alte Rathaus in der 
Wipplinger Straße (1455 umgebaut, wiederholt re— 
ſtauriert), im Innern mit vorzüglichen Stuckarbeiten, 
im Hof mit ſchönem Reliefbrunnen von Donner, dann 
der Salvatorkapelle mit ſchönem Renaiſſanceportal 
und ſeit 1867 mit neuem Turm; das bürgerliche Zeug: 
haus am Hof (von 1732), mit Figurengruppe der 
Faſſade von Mathielly. 

Das hervorragendſte öffentliche Gebäude iſt ge— 
genwärtig das neue Rathaus (ſ. Tafel), von Fr. 
Schmidt auf dem Rathausplatz auf einer Fläche von 
19,592 qm 1872 — 83 ausgeführt. Das fünfgeſchoſ— 
ſige Gebäude enthält im Innern einen großen Haupt⸗ 
hof und ſechs Nebenhöfe. Die gegen die Ringſtraße 
gewendete Vorderſeite enthält im Hauptgeſchoß den 
großen Feſtſaal, welchem eine doppelte offene Log— 

italieniſcher Renaiſſance erbaut), des Erzherzogs | gia vorgelegt iſt, im Erdgeſchoß die ſogen. Volks— 
Wilhelm (1867 nach dem in italieniſcher Nenaifjance | halle. Der 98 m hohe Turm tritt frei heraus und 
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ift mit einem Standartenträger gekrönt. Der ganze 
Mittelbau ruht auf einer breiten Freitreppe, hinter 
welcher ſich Arkaden hinziehen. Von den Räumen 
des Innern iſt außer dem Feſtſaal insbeſondere der 
Sitzungsſaal des Gemeinderats an der rückwärtigen 
Faſſade zu erwähnen. Sämtliche äußere Faſſaden 
And in Hauſtein ausgeführt. Die Geſamtkoſten belie- 
fen ſich auf 14 Mill. Guld. Die ſüdliche Seite des Rat⸗ 
hausplatzes nimmt das 1883 vollendete neue Parla⸗ 
mentsgebäude ein, welches nach dem Entwurf Han⸗ 
ſens im klaſſiſchen griechiſchen Stil erbaut iſt. Der 
Bau iſt mit Skulpturwerken (darunter die ſchöne Zen⸗ 
tralgiebelgruppe: der Kaiſer, die Verfaſſung erteilend, 
umgeben von den allegoriſchen Figuren der Kron: 
länder, von Hellmer, Quadrigen von Pilz ꝛc.) reich 
ausgeſtattet. Von der Ringſtraße führt zum Gebäude 
eine Rampe, von welcher man in die prachtvolle, mit 
einer Doppelreihe von Marmorſäulen geſchmückte 
Halle gelangt. Zur Rechten befinden fich die Räume 
des Abgeordneten-, zur Linken die des Herrenhauſes, 
darunter die ſchönen, mit Gemälden von Eiſenmen⸗ 
ger und Griepenkerl geſchmückten, elektriſch beleuch- 
teten Sitzungsſäle, ferner die Beratungsſäle der Kom⸗ 
miſſionen, die Büreaus der Präſidenten, Miniſter ꝛc. 
Gegenüber dem Parlamentsgebäude erhebt ſich auf 
der nördlichen Seite des Rathausplatzes das neue 
Univerſitätsgebäude (nach dem Entwurf von 
Ferſtel 1874 — 84 im Renaiſſanceſtil erbaut), mit 
ſchönem Feſtſaalbau an der Faſſade gegen die Ring: 
ſtraße (Giebelgruppe von Tautenhayn), großem Stie⸗ 
genhaus mit dem Standbild des Kaiſers Franz Jo— 
ſeph (von Zumbuſch), weitem Arkadenhof und muſter— 
gültiger Bibliothekanlage. Rückwärts vom Parla⸗ 
mentsgebäude erhebt ſich auf dem Reichsratsplatz der 
von Wielemans 1875 — 81 erbaute Juſtizpalaſt (ſ. 
Tafel) im deutſchen Renaiſſanceſtil, mit Freitreppe 
(zwei ſchöne ſitzende Löwen), prachtvollem, als Stie— 
genhaus dienendem Zentralraum (darin eine Juſtitia 
von Hellmer). Eine zweite bedeutſame Gruppe von 
öffentlichen Gebäuden bilden die neuen Hofmuſeen 
(das kunſthiſtoriſche und das naturhiſtoriſche) am 
Burgring, welche nach den von Semper und Ha⸗ 
ſenauer entworfenen Plänen 1872 — 86 ausgeführt 
worden ſind. Beide einander gegenüberſtehende, 
durch eine Gartenanlage, in welcher ſich das groß— 
artige Maria Thereſia-Denkmal erhebt, getrennte 
Gebäude ſind in der äußern Architektur identiſch, 
im Renaiſſanceſtil gehalten und mit je einer domi- 
nierenden Kuppel, auf welcher ſich die bronzenen 
Koloſſalſtatuen der Pallas Athene und des Helios 
von Benk erheben, gekrönt und mit plaſtiſchen Wer— 
ken, darunter die ſchöne, die Kunſtinduſtrie darſtel⸗ 
lende Figur von Kundmann an der Südoſtfaſſade 
des kunſthiſtoriſchen Muſeums (ſ. Tafel »Bildhauer— 
kunſt X«, Fig. 6) ſowie zahlreiche Standbilder von 
Künſtlern und Forſchern auf den Dachbrüſtungen, ge— 
ſchmückt. Im Innern werden namentlich die Treppen: 
häuſer mit Fresken hervorragender öſterreichiſcher 
Maler (Canon, Munkacſy, Ruß u. a.) ausgeſtattet. 
Bemerkenswerte Gebäude für Unterrichtszwecke ſind, 
abgeſehen von der oben erwähnten Univerſität und 
den ſonſtigen zerſtreuten Gebäuden für die medizi⸗ 
niſchen und naturhiſtoriſchen Spezialinſtitute, das 
chemiſche Laboratorium in der Währinger Straße 
(1871 von Ferſtel erbaut), ein Ziegelrohbau mit Me⸗ 
daillons, Sgraffiten ꝛc.; das neue anatomiſche Ge— 

bäude in der Währinger Straße; die techniſche Hoch: 
ſchule auf der Wieden (1815 erbaut, ſeitdem durch 
neue Trakte und Stockwerke erweitert); die Akademie 
der bildenden Künſte am Schillerplatz (von Hanſen 
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im Renaiſſanceſtil erbaut und 1877 vollendet), mit 
Kopien antiker Figuren in Niſchen an der Faſſade, 
im Innern mit ſchönem Gipsmuſeum 2c.; die Han⸗ 
delsakademie in der Akademieſtraße (1862 nach dem 
Entwurf von Fellner erbaut), mit ſtatuengeſchmück⸗ 
ter Faſſade; das Militär-⸗Tierarzneiinſtitut; die The⸗ 
reſianiſche Ritterakademie in der Favoritenſtraßelehe— 
mals kaiſerliches Luſtſchloß, 1747 unter der Kaiſerin 
Maria Thereſia der von ihr gegründeten Akademie 
eingeräumt); die techniſche Militärakademie in der 
Mariahilfer Straße; die ehemalige mediziniſch-chirur⸗ 
giſche Akademie Joſephinum; mehrere Mittelſchul⸗ 
gebäude, darunter das akademiſche Gymnaſium in 
der Stadt (1863 — 66 von Fr. Schmidt im gotiſchen 
Stil erbaut); das evangeliſche Schulgebäude in der 
Wiedener Hauptſtraße (1859 von Hanſen im italieni⸗ 
ſchen Renaiſſanceſtil in Ziegelrohbau hergeſtellt) u. a. 
Hervorragende Gebäude für Sammlungen, für mu⸗ 
ſikaliſche und andre Produktionen ſind außer den 
oben erwähnten Hofmuſeen: das öſterreichiſche Mu: 
ſeum für Kunſt und Induſtrie am Stubenring (1871 
von Ferſtel in italieniſcher Renaiſſance im Ziegelroh⸗ 
bau vollendet, ſ. Tafel), mit Sgraffitomalerei und 
Majolikamedaillons, prachtvollem Arkadenhof mit 
Veſtibül und Haupttreppe, hieran anſtoßend die Kunſt⸗ 
gewerbeſchule; das Muſikvereinsgebäude in der Lo⸗ 
thringer Straße (1869 von Hanſen im Charakter der 
italieniſchen Renaiſſance vollendet); der Kurſalon im 
Stadtpark (1867 vollendet), in reichem italieniſchen 
Renaiſſanceſtil gehalten; das Gebäude der Garten— 
baugeſellſchaft am Parkring, mit einem großen und 
zwei kleinern Sälen (ſogen. Blumenſäle), zu Ausſtel⸗ 
lungen, Konzerten, Bällen ꝛc. benutzt. Architektoniſch 
bedeutende Theatergebäude ſind die beiden Hofthea⸗ 
ter. Das Hofopern haus am Opernring wurde von 
van der Nüll und Siccardsburg 1861 - 69 erbaut und 
25. Mai 1869 eröffnet (Geſamtkoſten ca. 6 Mill. Guld.). 
Es enthält ein prachtvolles Veſtibül und Treppen⸗ 
haus, große, zweckmäßig eingerichtete und elektriſch 
beleuchtete Bühnen- und Zuſchauerräume (letztere für 
2352 Perſonen), ein reich ausgeſtattetes Foyer, eine 
offene Loggia und reiche künſtleriſche Ausſtattung 
(Bronzefiguren in der Loggia von Hähnel, Vorhang 
gemälde von Rahl und Laufberger, Wandgemälde in 
der Loggia von Schwind u. a.). Das Hofburg— 
theater am Franzensring (ſ. Tafel) wurde nach den 
Plänen von Semper und Haſenauer erbaut und 1888 
vollendet. Es iſt ein ſchöner, im Renaiſſanceſtil gehal⸗ 
tener Bau mit zwei Seitenflügeln, welche die pradht- 
vollen Treppenhäuſer enthalten, reich ausgeſtatte— 
tem, gleichfalls elektriſch beleuchtetem Zuſchauerraum 
(für 1200 Perſonen), ſchönem Foyer mit Loggia und 
einer mit den neueſten techniſchen Einrichtungen ver⸗ 
ſehenen Bühne. Von den Kunſtwerken, mit welchen 
das Theater geſchmückt iſt, ſind der einen Bacchus⸗ 
zug vorſtellende Fries an der Hauptfaſſade von Weyr, | 
der dieſe Faſſade krönende Apollo von Kundmann, die 
Deckengemälde in den Stiegenhäuſern, im Foyer und 
im Zuſchauerraum von Charlemont, Klimt, Matſch, 
Karger 2c., die Statue der Klytia von Benk u. a. zu 
erwähnen. Andre Theater ſind: das Theater an der 
Wien (1845 umgeſtaltet, für 1780 Perſonen); das 
Carl⸗Theater (1847 nach den Plänen von van der Nüll 
und Siccardsburg neugebaut, für 1832 Perſonen), 
mit Figuren von H. Gaſſer an der ſonſt einfachen 
Faſſade; das deutſche Volkstheater in der Bellaria⸗ 
ſtraße (1887 — 89 von Fellner und Helmer erbaut); 
das ehemalige Wiener Stadttheater (nach der durch 
Brand erfolgten Zerſtörung des Innern ſeit 1888 zu 
einem Vergnügungsetabliſſement eingerichtet). 
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Zu den hervorragendſten Gebäuden von Geſellſchaf— 
ten, Vereinen und Kreditinſtituten gehören: der Palaſt 
der Akademie der Wiſſenſchaften am Univerſitätsplatz 
(1755 errichtet, ehemals Univerſitätsgebäude, ſeit 
1858 ſeiner gegenwärtigen Beſtimmung zugeführt); 
das gemeinſchaftliche Gebäude des Oſterreichiſchen 
Ingenieur- und Architektenvereins ſowie des Nieder— 
öſterreichiſchen Gewerbevereins in der Eſchenbach— 
gaſſe (1872 von Thienemann erbaut); das Künſtler— 
haus in der Akademieſtraße (1868 im Renaiſſanceſtil 
erbaut, ſpäter mit Anbauten verſehen), mit Ausſtel— 
lungsräumen für Werke der bildenden Kunſt; das 
adlige Kaſino am Kolowratring (von Romano er— 
baut); das alte Gebäude der Nationalbank in der 
Herrengaſſe (von 1820) und das gegenüberliegende 
neue Gebäude (1860 von Ferſtel im Renaiſſanceſtil 

in Quaderrohbau ausgeführt), mit Figuren an der 
Faſſade von Gaſſer, Bronzebrunnen von Fernkorn, 
großem Treppenhaus und Saal (gegenwärtig Lokale 
des Militärkaſinos); das Gebäude der Kreditanſtalt 
am Hof (1860 vollendet), mit Statuen von Gaſſer; 
das neue Börſengebäude am Schottenring (nach Plä— 
nen von Hanſen und Tietz 1869 —76 in reichem Ma— 
terial gebaut, ſ. Tafel), mit großen Freitreppen, Vor: 
talbauten mit frei ſtehenden Säulen, weitem Veſti— 
bül, großem Börſenſaal in Baſilikenform (59 m lang, 
40 m breit); die neuen Gebäude der Länderbank und 
der Verkehrsbank; der Bahnhof der Ferdinands-Nord— 
bahn (1858-65 wegen des Übergangs über die Donau 
in hoher Lage im Rundbogenſtil erbaut, mit reicher 
Ausſtattung); die Bahnhöfe der Staatseiſenbahn, 
der Südbahn (ſeit 1868 umgebaut), der Weſtlichen 
Staatsbahn, mit der Marmorſtatue der Kaiſerin Eli: 
ſabeth (von Gaſſer) im Veſtibül und ſchöner Skulp— 
turgruppe auf dem Hauptportal; die Bahnhöfe der 
Staatsbahnlinie Wien-Prag (1872 vollendet), der 
Oſterreichiſchen Nordweſtbahn (1873 hergeſtellt) ꝛc. 
Erwähnenswert ſind auch mehrere Gebäude von 
Wohlthätigkeits- und Sanitätsanſtalten und zwar: 
das Invalidenhaus auf der Landſtraße, aus der zwei— 
ten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, mit zwei 
Schlachtenbildern von P. Krafft im großen Saal; 
das Armenverſorgungshaus im 9. Bezirk; das k. k. 
Krankenhaus Rudolf-Stiftung im Bezirk Landſtraße 
(1862 —65 erbaut); die Landesirrenanſtalt im Aljer: 
grund (1848 —58 erbaut). Unter den Gebäuden für 
techniſche Zwecke ſind hervorzuheben das 1836 errich— 
tete Münzgebäude auf der Landſtraße und nament— 
lich das ausgedehnte Arſenal vor der Belvederelinie 
(1849 — 54 in Ziegelrohbau errichtet), ein Rechteck 
von 33 Hektar Fläche bildend. Der Umfang wird 
durch 16 miteinander durch Mauern verbundene Ge— 
bäude hergeſtellt; im Innern liegen die Geſchütz— 
gießerei und andre Werkſtätten, die Gewehrfabrik, 
das reich ausgeſtattete Heeresmuſeum (in byzantini— 
ſchem Stil von Hanſen erbaut), mit einem die Sta— 
tuen berühmter öſterreichiſcher Feldherren enthalten— 
den Veſtibül und einer Ruhmeshalle zur Aufnahme 
der Siegestrophäen, mit Fresken und koſtbarer Waf— 
fenſammlung. Von Gaſthöfen find zu erwähnen: das 
1871 vollendete Grand Hötel am Kärntner Ring, das 
Hötel Metropole am Franz Joſephs-Kai und das Hötel 
Imperial am Kärntner Ring (ehemals Palaſt des Der: 
zogs von Württemberg) u.a. Die Kaſernen Wiens 
find groß an Zahl und an Faſſungsraum, ſtehen aber 
weder in baulicher noch in ſanitärer Hinſicht auf der 
Höhe der Zeit. Erwähnenswert ſind die Franz Jo— 
ſephs⸗Kaſerne auf der Dominikanerbaſtei, eine nach 
dem Aufſtand von 1848 auf den ehemaligen Baſteien 
erbaute Defenſionskaſerne, aus zwei großen, durch 
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das Franz Joſephs-Thor verbundenen Gebäuden be— 
ſtehend, die Rudolfskaſerne im Alſergrund (1865 — 
1869 erbaut), die neuen Infanteriekaſernen am Renn⸗ 
weg. Hervorragende Privat- und Zinshäuſer aus 
neuerer Zeit ſind namentlich das vom Kaiſer Franz 
Joſeph als Sühne für die beim Ringtheaterbrand 
1881 Verunglückten erbaute Stiftungshaus am Schot— 
tenring, im gotiſchen Stil von Schmidt ausgeführt, 
mit ſchöner Kapelle, ferner das Warenhaus von Ph. 
Haas u. Söhne am Graben von van der Nüll, der 
ſchöne Heinrichshof auf der Ringſtraße von Hanſen, 
der Aziendahof am Graben von Haſenauer, das Pal— 
lavieiniſche Zinshaus in der Auguſtinerſtraße von 
König, die Arkadenhäuſer beim neuen Rathaus von 
Neumann u. a. Eine kurze Charakteriſtik der archi⸗ 
tektoniſchen Entwickelung Wiens ſeit dem vorigen 
Jahrhundert wurde bereits (S. 601) vorausgeſchickt. 

Bevölkerung. f 
W. zählte 1754 erſt 175,400, 1800: 231,050, 1820: 

260,224 Seelen. Sehr raſch ſtieg die Bevölkerungs— 
ziffer von 1820 bis 1830, auf 317,768 (jährlich um 
2,2 Proz.), dann von 1840 (356,870) bis 1846 
(407,980, jährlich um 2,38 Proz.). Die Zählung von 
1857 ergab 476,222 Seelen, die von Ende 1869: 
607,514, die von 1880: 726,105 Einw. (einſchließlich 
der 20,703 Militärperſonen). Von 1857 bis 1869 
ſtellt ſich der Zuwachs der Bevölkerung mit jährlich 
2,3 Proz., für die Zeit von 1869 bis 1880 mit 1,5 
Proz. heraus. Ein raſches Anwachſen zeigen die zahl— 
reichen Vororte Wiens, welche 1880 bereits 373,000 
Einw. zählten. Von dieſen Vororten zählten Hernals 
60,307, Ottakring 49,819, Währing 40,135, Fünf⸗ 
haus 39,967, Unter-Meidling 31,551, Rudolfsheim 
29,915, Neulerchenfeld 25,657, Simmering 19,600, 
Penzing 12,885, Gaudenzdorf 12,377, Sechshaus 
11,650 Einw. Gegenwärtig beträgt die Einwohner— 
zahl von W. ſamt den Vororten über 1,300,000. Nach 
dem Geſchlecht unterſchied man bei der letzten Zäh— 
lung in W. 48,6 Proz. männliche und 51 weibliche 
Einw., nach der Konfeſſion 620,067 Katholiken, 26,508 
Proteſtanten, 73,222 Juden ꝛc. Hinſichtlich der Zu— 
ſtändigkeit waren 1880 von der Bevölkerung 250,872 
Einheimiſche und 475,233 Fremde. Unter den letz⸗ 
tern befanden ſich 133,924 aus Böhmen, 94,439 aus 
Niederöſterreich, 85,758 aus Mähren, 66,578 aus Un⸗ 
garn ꝛc. 27,427 waren Ausländer. Der Fremden⸗ 
verkehr beziffert ſich jährlich auf ca. 250,000 Perſonen. 

Die Bevölkerungsbewegung von W. wird durch 
folgende Verhältniszählen charakteriſiert: es kommen 
durchſchnittlich auf 10,000 Einw. 88 Eheſchließun— 
gen, 379 Geburten (davon 361 Lebendgeburten) und 
279 Sterbefälle (wovon aber nur 242 auf die Wie⸗ 
ner Bevölkerung entfallen). Was ſpeziell die Sterb— 
lichkeit in W. betrifft, ſo hat ſich dieſelbe in den letz⸗ 
ten Jahrzehnten infolge ſanitärer Maßregeln, insbe— 
ſondere durch die Einführung der Hochquellenwaſſer— 
leitung, nicht unweſentlich verringert. 

Hauptcharakterzüge der Wiener ſind Frohſinn und 
Gutmütigkeit. Der Wiener hat ein dem Mitgefühl 
zugängliches Herz und fühlt ſich am wohlſten, wenn 
er mild und gut ſein kann. Bei öffentlichen Beluſti⸗ 
gungen, mögen ſie noch jo lärmend fein, geht es im⸗ 
mer harmlos und jovial zu. In keiner großen Stadt 
wird man eher heimiſch als in W., und ein Fremder 
erhält leicht Zutritt in die Geſellſchaft. Der Wiener 
liebt Muſik und Tanz, bringt ſeine freien Stunden 
gern in fröhlicher Geſellſchaft, in Wirts- und Kaffee⸗ 
häuſern zu, beſucht Theater, Volksſänger und andre 
Vorſtellungen; über alles geht ihm aber der Natur— 
genuß, den die herrliche Umgebung bietet. Die Schön⸗ 
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heit der Wiener Frauen, welche ſich in den verſchie⸗ 
denſten Typen kundgibt, genießt einen wohlverdien⸗ 
ten Ruf. Auch wiſſen ſich die Wienerinnen ſehr ge⸗ 
ſchmackvoll zu kleiden. In der Muſik hat W. nicht 
nur in Sſterreich, ſondern darüber hinaus überra— 
gende Bedeutung. 

Induſtrie und Handel. 
W. iſt die erſte Induſtrieſtadt der Monarchie. 

Die Großinduſtrie iſt allerdings infolge der hohen 
Löhne und Mietzinſe ſowie der durch die Verzehrungs— 
ſteuer verurſachten Verteurung vieler für die Fabrik— 
produktion wichtiger Artikel mehr und mehr genötigt 
worden, den eigentlichen mechaniſchen Betrieb in 
vielen Branchen in die Vororte und auf das Land 
zu verlegen, wogegen die geſchäftliche Leitung ſowie 
auch die Appretur zur marktgängigen Ware in W. 
verblieb. Der kleingewerbsmäßige Betrieb dagegen 
wurde durch dieſelben Verhältniſſe ſowie durch die 
Konkurrenz der fabrikmäßigen Maſſenproduktion 
veranlaßt, ſeine Thätigkeit mehr den lohnendern Lu— 
xusartikeln und dem Gebiet des Kunſtgewerbes zu— 
zuwenden. Hierin beſteht hauptſächlich die Stärke 
der Wiener Induſtrie. Was die einzelnen Induſtrie— 
zweige betrifft, ſo ſind hauptſächlich folgende in W. 
(ſamt den Vororten) vertreten: die Maſchinenfabri— 
kation (ſie beſchäftigt gegenwärtig etwa 80 Unter— 
nehmungen mit 8500 Arbeitern); die Fabrikation 
von Transportmitteln (und zwar Eiſenbahnwagen 
und Luxuswagen); die Werkzeuginduſtrie; die Erzeu— 
gung von chirurgiſchen ſowie mathematiſchen, phyſi— 
kaliſchen und optiſchen Inſtrumenten; die Erzeugung 
von Muſikinſtrumenten und zwar Blasinſtrumenten 
von Holz (namentlich Flöten und Klarinetten) und 
Metall, Streichinſtrumenten, Zithern, Klavieren 
(108 Unternehmungen, jedoch meiſt ohne Maſchi— 
nenbetrieb), Hand- oder Zugharmoniken und Mund— 
harmoniken; die Erzeugung von Eiſenwaren, ins— 
beſondere feuerfeſten Geldſchränken, eiſernen Möbeln, 
Waffen und Kriegsmaterial; die Erzeugung von 
Bronzewaren (245 Etabliſſements mit 680 Arbei— 
tern), namentlich in Beleuchtungsgegenſtänden, Uhr— 
und Kamingarnituren hervorragend; ferner die Fa— 
brikation von Zinkwaren, Pakfong- und Chinaſilber— 
waren, Lampen und verſchiedenen Metalllegierungen 
(erwähnenswert namentlich zwei Kunſtgießereien für 
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ſierenden Getränken, Brot, Luxusgebäck und Kondis 
torwaren; die Fabrikation von Tabak und Zigarren 
(zwei ärariſche Fabriken mit zuſammen über 1000 
Arbeitern); die Seidenweberei und Bandfabrikation; 
die Fabrikation von Schafwollwaren; die Produk⸗ 
tion von Baumwollwaren, namentlich Weißwaren; 
die Juteſpinnerei und-Weberei; die Erzeugung von 
Poſamentierwaren, Shawls, Teppichen und Möbel— 
ſtoffen, Decken, Tüll und Vorhängen, Maſchinen— 
ſpitzen, Kunſtſtickereien, feinen Wirkwaren, Gummi: 
webwaren, Wachstuch, Miedern, Wäſche, Halsbin— 
den, Sonnen- u. Regenſchirmen, künſtlichen Blumen, 
Schmuckfedern; die Fabrikation von Herrenkleidern 
(bedeutender Export, namentlich nach dem Orient), 
dann von Damenkleidern; die Lederwareninduſtrie, 
insbeſondere Erzeugung von Schuhwaren (großer 
Export, beſonders in feinen Damenſchuhen), Leder— 
galanteriewaren, Handſchuhen (in Lammleder, 210 
Unternehmungen mit ca. 6000 Arbeitskräften), Täſch⸗ 
ner=, Riemer- und Sattlerarbeiten; die Filz- und 
Strohhuterzeugung; die Fabrikation von Papier und 
Papierwaren, als: Spielkarten, Kartonagen, Eiſen— 
bahnfahrkarten, Briefkouverte, Luxus- und Phantaſie⸗ 
papiere, Buntpapier, Papiertapeten und Buchbinder⸗ 
arbeiten; die Möbelinduſtrie (40 größere und 2000 
kleinere Unternehmungen für verſchiedene Tiſchler— 
waren mit mehr als 10,000 Arbeitern); die Herſtel⸗ 
lung von Tapezier- und Dekorateurarbeiten; die Er⸗ 
zeugung von Holzgalanteriewaren, Fächern (bedeu— 
tender Export, Beſchäftigung von gegen 4000 Ber: 
ſonen), Drechslerwaren, namentlich Meerſchaum- und 
Bernſteinarbeiten, Pfeifen und Pfeifenrohren, insbe— 
ſondere aus Weichſelholz, Stöcken, Knöpfen aus Perl⸗ 
mutter und andern Materialien (im ganzen 1700 
Unternehmungen für Drechslerwaren mit über 11,000 
Hilfsarbeitern), die Buch- und Steindruckerei (große 
Etabliſſements, zuſammen 110; darunter als hervor⸗ 
ragendſtes Inſtitut die Hof- und Staatsdruckerei; 
dann 130 Steindruckereien); die Photographie (116 
Unternehmungen); endlich die Chromolithographie. 
Die Zahl der in W. vorhandenen Gewerbebetriebe be: 
lief ſich 1888 auf 54,400, darunter 28,557 induſtrielle, 
21,847 Handels-, 3566 Verkehrs- und Verſicherungs⸗ 
unternehmungen. Kraftmaſchinen ſtanden nach der 
letzten Erhebung für 1880 in W. und Umgebung 493 

größere plaſtiſche Werke); die Erzeugung von Gold-, mit 6243 Pferdekräften in Thätigkeit. Der Jahres⸗ 
Silber- und Juwelenarbeiten (660 Unternehmungen 
mit 2500 Arbeitern, ſehr bedeutende Produktion in 
allen Artikeln, namentlich Ketten, Ringen, emaillier— 
tem Silberſchmuck, Rokokowaren und Juwelierarbei— 
ten); die Anfertigung von Stock- und Pendeluhren; 
die Fabrikation von Ziegeln und Terrakotten (in der 
Umgebung von W. fabrikmäßige Etabliſſements von 
bedeutendem Umfang, welche außer Ziegeln architek— 
toniſche Verzierungen und Figuren aus Terrakotta 
liefern); die Porzellan- und Glasmalerei; die chemi⸗ 
ſche Induſtrie (größere Fabriken in der Umgebung); 
die Erzeugung von Stearinkerzen und Seifen (mit 
bedeutendem Export), Fetten, Olen, Parfümerie- und 
Zündwaren; die Gaserzeugung (zwei Geſellſchaften); 
die Unternehmungen für elektriſche Beleuchtung (Ende 
1887 gab es in W. 80 mit Elektrizität beleuchtete Anz 
lagen); die Petroleumraffinerie; die Fabrikation von 
Lack und Firnis; die Bierbrauerei (in W. und Um⸗ 
gebung beſtehen die größten Brauereietabliſſements 
der Monarchie, darunter die zu Schwechat, St. Marx, 
Lieſing, Hütteldorf, Ottakring, Nußdorf, Brunn, 
Simmering, Schellenhof, mit einer Jahresproduk— 
tion von je 1— 450,000 hl); die Fabrikation von Spi⸗ 
ritus, Likör und Preßhefe; die Erzeugung von mouſ— 

wert der induſtriellen Produktion wird auf mehr als 
300 Mill. Guld. veranſchlagt. 
In noch viel höherm Maß als in Bezug auf die 
Induſtrie bildet W. in Bezug auf den Handel das 
wirtſchaftliche Zentrum Oſterreichs. Die Hauptgegen— 
ſtände des Handels ſind: Getreide und Mehl, Wein, 
Sämereien, Vieh, Kaffee, Thee, Südfrüchte, Brenn⸗ 
und Werkholz, Steinkohlen, Eiſen- und Metallwaren, 
Ol, Petroleum, Chemikalien und Farbewaren, 
Schweineſchmalz, Zucker, Spiritus, Heringe, Seide, 
Schafwolle, Baumwolle, Garne, Web- und Wirk⸗ 
waren, Wäſche und Weißwaren, Kleider, Häute und 
Felle, Leder, Gerbſtoffe, Schuhwaren, Handſchuhe 
und verſchiedene Lederwaren, Papier, Möbel, Drechs— 
lerwaren, Spiel- u. Kurzwaren, Bücher, Kunſtartikel. 
Der Konſum von W. umfaßte im J. 1888 folgende 
Quantitäten. An Vieh wurden aufgetrieben 252,527 
Rinder, 188,018 Kälber, 53,354 Lämmer, 304,249 
Schafe und 558,249 Schweine. Außerdem wurde kon— 
ſumiert: friſches Fleiſch 189,172 metr. Ztr., Geflügel 
2,300,000 Stück, Haſen 201,284 Stück, Federwild 
154,000 Stück, Fiſche 12,800 metr. Ztr., friſches Obſt 
252,000 metr. Ztr., Mehl, Kartoffeln, Grieß, Stärke 
536,000 metr. Ztr., Brot und Bäckerwaren 177,000 
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metr. Ztr., Eier 83,721,800 Stück, Butter 29,000 
metr. Ztr., Käſe 14,000 metr. Ztr., Spirituoſen 
60,000 hl, Wein und Moſt 360,000 hl, Bier 810,000 hl, 
Brennholz 355,000 ebm, Steinkohle u. Koks 6,957,000 
metr. Ztr. Wichtige, zur Förderung und Belebung 
des Handels und Verkehrs dienende Einrichtungen 
find außer den reichentwickelten Kommunikations- 
mitteln: die Effekten- und Warenbörſe, die Frucht— 
und Mehlbörſe, der jährlich ſtattfindende internatio— 
nale Getreide- und Saatenmarkt, das 1876 eröffnete 
Lagerhaus der Stadt im Prater (in demſelben wur— 
den 1888: 1,7 Mill. metr. Ztr. Waren ein-, reſp. aus⸗ 
gelagert), die Lagerhäuſer der Unionbank und der 
verſchiedenen Verkehrsanſtalten, der großartige, 1883 
vollendete Zentralviehmarkt in St. Marx, mit Schlacht— 
häuſern ꝛc., die Großmarkthalle und die ſechs Detail— 
markthallen, neben welchen allerdings auch noch offene 
Märkte beſtehen, die Seiden- und Wolltrocknungs— 
anſtalt, die Bank- und Kreditinſtitute. 1888 gab es 
in W. im ganzen 14 Banken mit einem eingezahlten 
Aktienkapital von 273 Mill. Gulden. Die bedeutend— 
ſten derſelben find: die k.k. privilegierte Oſterreichiſch— 
Ungariſche Bank (gegründet 1816, bis 1878 unter der 
Firma Sſterreichiſche Nationalbank, mit dem aus— 
ſchließlichen Rechte der Ausgabe von Banknoten, Ge— 
ſellſchaftskapital 90 Mill. Guld.), die Oſterreichiſche 
Länderbank (gegründet 1880, Kapital 46,8 Mill.), 
die Oſterreichiſche Kreditanſtalt für Handel und Ge: 
werbe (gegründet 1855, Kapital 40 Mill.), der Wiener 
Bankverein (gegründet 1869, 25 Mill.), die Anglo— 
öſterreichiſche Bank (gegründet 1863, 18 Mill.), die 
Unionbank (gegründet 1870, 12 Mill.), die Nieder— 
öſterreichiſche Eskomptegeſellſchaft (gegründet 1853, 
9,8 Mill.), die Allgemeine Bodenkreditanſtalt (ge: 
gründet 1864, 9,6 Mill. Guld.); vgl. Banken, S. 334. 
Ein hervorragendes Kreditinſtitut iſt ferner die Erſte 
öſterreichiſche Sparkaſſe (gegründet 1819, Einlagen— 
ſtand 168 Mill. Guld.), verbunden mit einer allge— 
meinen Verſorgungsanſtalt, neben welcher noch eine 
zweite, die Neue Wiener Sparkaſſe (15 Mill. Guld. 
Einlagen), beſteht. Die 1883 errichtete Poſtſparkaſſe 
ergab 1888 einen Einlagenverkehr im Betrag von 
16 und einen Checkverkehr von 644 Mill. Guld. Für 
kleinere Kreditbedürfniſſe ſorgen 64 Vorſchußvereine, 
welche 1887 an Krediten die Summe von 11,5 Mill. 
Guld. gewährten. Im J. 1889 trat ferner die neu: 
gegründete Niederöſterreichiſche Hypothekenbank ins 
Leben. Das Verſicherungsgeſchäft wird in W. von 33 
inländiſchen und 6 größern ausländiſchen Geſell— 
ſchaften betrieben. Außer den 14 Banken haben 136 
andre Aktiengeſellſchaften zu induſtriellen, 
montaniſtiſchen, landwirtſchaftlichen, kommerziellen, 
Transport-, Verſicherungs- und ſonſtigen Zwecken 
ihren Sitz in W. 

Verkehrsmittel. 

W. iſt das Zentrum des geſamten öſterreichiſchen 
Eiſenbahnnetzes; von hier laufen die größten Eiſen— 
bahnen ſtrahlenförmig nach allen Richtungen und nach 
allen Ländern der Monarchie aus. Die älteſte Loko— 
motivbahn iſt die Kaiſer Ferdinands-Nordbahn (1836 
gegründet) mit den Linien von W. über Lundenburg 
einerſeits nach Brünn, anderſeits nach Oderberg und 
Krakau (Bahnhof in der Leopoldſtadt mit beſonderm 
Kohlenbahnhof). Die übrigen Bahnen ſind: die Sſter— 
reichiſch⸗UngariſcheStaatseiſenbahn (Zentralbahnhof 
vor der Belvederelinie beim Arjenal, mit großen Dia: 
ſchinenwerkſtätten; Linie über Simmering mit Ab— 
zweigung zum Schlachthaus, über den Donaukanal, 
den Prater u. die regulierte Donau nach Stadlau; hier 
Teilung einerſeits nach Brünn⸗Prag⸗Bodenbach, an- 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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derſeits nach Preßburg-Budapeſt, außerdem eine Linie 
über Bruck an der Leitha nach Budapeſt); die Südbahn 
(Bahnhof gleichfalls vor der Belvederelinie, Frach— 
tenbahnhof in Matzleinsdorf, Linie nach Trieſt); die 
weſtliche Staatsbahnlinie (Bahnhof vor der Maria: 
hilfer Linie, mit Werkſtätten ꝛc.; Linie nach Linz, 
Salzburg und Paſſau, Verbindungsbahn von Pen— 
zing an die Donau bei Kaiſer-Ebersdorf); die Staats— 
bahnlinie W.-Prag (Bahnhof an der Nußdorfer Linie, 
Bahnlinie über Gmünd nach Eger und Prag); die 
OſterreichiſcheRordweſtbahn (Bahnhof in der Leopold— 
ſtadt, Linie über Znaim und Deutſch-Brod, einerſeits 
nach Kolin, Prag und Tetſchen, anderſeits nach Par— 
dubitz und Mittelwalde, mit mehrfachen Abzweigun— 
gen, große Donaubrücke); die W.⸗Pottendorf-Wiener⸗ 
Neuſtädter Bahn (im Betrieb der Südbahn, von der 
ſie bei Meidling abzweigt); die Wiener Verbindungs— 
bahn (vom Nordbahnhof zur Südbahn nach Meidling, 
von da nach Penzing und Hütteldorf); die Donau— 
uferbahn (von der Staatsbahnlinie bei Nußdorf aus— 
gehend, mit einer Brücke über den Donaukanal, dann 
längs der regulierten Donau bis Kaiſer-Ebersdorf); 
die W.⸗Aſpanger Bahn (mit Bahnhof bei der St. 
Marxer Linie). Außerdem iſt noch die Zahnradbahn 
(Syſtem Rigi) von Nußdorf auf den Kahlenberg zu 
erwähnen. 

Eine wichtige Handelsſtraße bildet für W. die 
Donau, namentlich ſeit der 1868 —81 erfolgten Re- 
gulierung des Strombettes bei W. Hiernach wurde 
das Waſſer der Donau (mit Ausnahme des Wiener 
Donaukanals) in Einem Normalbett konzentriert. 
Das Strombett iſt aus zwei Teilen zuſammengeſetzt, 
nämlich je einem für die gewöhnlichen Waſſerſtände 
und für die Hochwaſſer, für letztere mittels in ent= 
ſprechender Entfernung von den Ufern des Haupt— 
bettes aufgeführter Dämme. Im freien Land ſchließt 
ſich an das Normalbett beiderſeits das Hochwaſſer— 
bett an. Bei W. liegt am rechten Ufer das Bett für 
die gewöhnliche Waſſerhöhe, am linken Ufer hingegen 
das Bett für die Hochwaſſer in ſeiner ganzen Aus— 
dehnung. Die Breite des Hauptbettes beträgt (für 
mittlern Waſſerſtand) 285 m, die des Nebenbettes 
dagegen 474 m, die Geſamtbreite des Hochwaſſerpro— 
fils ſomit 759 m. Das neue Strombett wurde in 
ſeiner ganzen Länge, Breite und Tiefe vollſtändig 
ausgehoben und ausgebaggert. Um die Stadt vor 
Überſchwemmung zu ſchützen, wurde gleichzeitig eine 
nach dem vom Ritter v. Engerth entworfenen Projekt 
ausgeführte Abſperrvorrichtung (Schwimmthor oder 
Sperrſchiff) bei der Einmündung des Donaukanals 
bei Nußdorf errichtet. In dem neuen rechten konkaven 
Stromufer von der Abzweigung des Donaukanals 
bei Nußdorf bis zur Einmündung desſelben in die 
Donau iſt ein 13,276 m langes und 53 mbreites Lan⸗ 
dungsufer (mit einem Flächenmaß von 704,944 qm) 
hergeſtellt worden, an welchem Landungsplätze mit 
ca. 1900 m langen Kaimauern mit Landungsſtiegen 
und Kränen errichtet wurden. Alle dieſe Landungs⸗ 
plätze ſind durch die Donauuferbahn untereinander 
ſowie mit den in W. einmündenden Eiſenbahnen in 
unmittelbare Verbindung gebracht. Am untern Ende 
der Stromkorrektion ward zwiſchen dem neuen Strom— 
lauf und dem verlängerten Wiener Donaukanal ein 
Winterhafen hergeſtellt. In ſeinem wichtigſten Teil, 
der Eröffnung des neuen Donaudurchſtichs, wurde 
das Werk der Donauregulierung bereits im J. 1875 
vollendet. Auf der unterhalb W. gelegenen Strecke 
von Albern und Fiſchamend iſt die Regulierung im 
J. 1881 vollendet worden, womit das Regulierungs— 
werk in dem 1868 geſtellten Umfang zum Abſchluß 
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gebracht wurde. Die Geſamtkoſten desſelben beziffer: 
ten ſich mit Hinzurechnung der Koſten für die Ein⸗ 
löſung, Anſchüttung und Wertserhöhung der im frü— 
hern überſchwemmungsrayon gewonnenen Gründe, 
dann für den Bau der einen Donaubrücke auf rund 
32 Mill. Gulden. Seither wurde jedoch eine Fort: 
ſetzung des Unternehmens in Angriff genommen und 
zwar einerſeits von W. aufwärts bis zur Mündung 
der Isper in die Donau und abwärts von Fiſchamend 
bis an die Landesgrenze bei Theben. 

Ein andres Regulierungsobjekt, bei welchem aber 
zunächſt die ſanitären Rückſichten in den Vordergrund 
treten, bildet der Wienfluß. Bei kleinem Waſſer⸗ 
ſtand verurſacht dieſer Fluß, in welchen außerhalb 
der Stadt Kanäle münden und in welchen zahlreiche 
Fabriken ihre Abfälle leiten, geſundheitsſchädliche 
Ausdünſtungen. Nach dem neueſten Projekt ſoll das 
Wienbett im Gemeindegebiet von W. bis zum Stadt— 
park überwölbt und auf dem dadurch gewonnenen 
Grund ein Boulevard gebaut, auch ſollen bei Weid— 
lingau Reſervoirs zur Aufnahme der Hochwaſſer her— 
geſtellt werden. Als Verkehrsweg iſt endlich noch der 
Wiener-Neuſtädter Schiffahrtskanal zuerwähnen, 
welcher 17971804 als Anfangsſtrecke eines längern 
Kanalzugs, deſſen weitere Ausführung jedoch unter— 
blieb, erbaut wurde. Er führt, 64 km lang, von 
Wiener⸗Neuſtadt nach W., wo er nahe der St. Marxer 
Linie endigt, hat 40 Kammerſchleuſen und wird von 
der Leitha und dem Kehrbach geſpeiſt. 

Für den lokalen Verkehr innerhalb der Stadt 
und in den Vorſtädten, Vororten und Umgebungen 
Wiens dient eine große Zahl von Lohnfuhrwerken 
und zwar (1888) 954 Zweiſpänner oder Fiaker, 1220 
Einſpänner oder Komfortabels, 667 Stellwagen auf 
öffentlichen Standplätzen und 233 Linienwagen. We: 
ſentlich verbeſſert wurden die Verkehrsverhältniſſe 
durch die 1865 entſtandene Pferdebahn (Wiener Tram- 
way), die aus einer geſchloſſenen Linie um die innere 
Stadt mit Abzweigungen zum Nordweſtbahnhof, 
Augarten, Franz Joſephs-Bahnhof, nach Döbling und 
Währing, Hernals-Dornbach, durch die Joſephſtädter 
und Lerchenfelder Straße, nach Penzing, Meidling, 
zur Matzleinsdorfer Linie, zur Südbahn und nach 
Favoriten, über den Rennweg und die Landſtraße nach 
Simmering und zum Zentralfriedhof, zur Sophien— 
brücke, zum Praterſtern, endlich vom Praterſtern zur 
Rotunde, zu den ſtädtiſchen Bädern und in die Bri— 
gittenau beſteht, zuſammen in einer Ausdehnung von 
62 km. Seit 1872 beſteht noch eine zweite, die neue 
Wiener Tramwaygeſellſchaft, welche eine Linie vom 
Opernring nach Meidling (von da Dampftramway 
nach Neudorf), ferner eine Linie vom Schottenring 
nach Nußdorf (von da Dampftramway zum Bahnhof 
der Kahlenbergbahn), ferner mehrere Pferdebahnli— 
nien in den Vororten, zuſammen 36,8 Km, angelegt hat. 
Die Perſonenfrequenz der beiden Pferdebahnunter— 
nehmungen betrug 1888 ca. 50 Mill., die Zahl der 
Wagen 880. Dem Verkehr zwiſchen W. und der Um: 
gebung dienen außerdem die Dampftramways von 
der Hundsturmer Linie über Schönbrunn nach St. 
Veit und Mödling, dann von der Stephaniebrücke 
über Floridsdorf nach Stammersdorf und Groß— 
Enzersdorf (45,4 km), ferner die auf dem Donaukanal 
verkehrenden Lokalboote und die von den Bahnhöfen 
nach den nächſten Eiſenbahnſtationen in kurzen Zwi— 
ſchenräumen abgehendenLokalzüge, endlich die Trans: 
portgeſellſchaft für den Güterverkehr. Übrigens fehlt 
es nicht an Projekten, die Verkehrsverhältniſſe, na— 
mentlich durch den Bau einer Stadtbahn, zu verbeſſern. 

Wien (Wohlthätigkeits⸗ 
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verkehr dienen in der Stadt und Umgebung 55 ära⸗ 
riſche und 19 nichtärariſche Poſtämter. Für den Be⸗ 
trieb des Staatstelegraphen beſtehen in W. 43 und 
in der nächſten Umgebung 16 Telegraphenſtationen. 
Hierzu kommt noch die Privattelegraphengeſellſchaft, 
welche in W. 101 Stationen unterhält. Die pneu— 
matiſche Poſt wurde 1875 eingeführt, umfaßt 19 Sta— 
tionen und hat eine Rohrleitung von 22, km Länge. 
Für den Telephonverkehr beſtehen die ärariſchen Lei— 
tungen nach Brünn, Baden, Vöslau, Wiener-Neuſtadt 
und Reichenau, dann die Anlagen der Privattelegra— 
phengeſellſchaft, zuſammen mit 485 km langen Lei— 
tungen und 1204 Stationen. 

Wohlthätigkeits⸗ und Sanitätsanſtalten. 
W. iſt außerordentlich reich an Humanitäts- und 

Wohlthätigkeitsinſtituten aller Art. Hierzu 
gehören: das bereits erwähnte Armenverſorgungs— 
haus im 9. Bezirk, mit einem Belegraum für 1680 
Perſonen; das Bürgerverſorgungshaus, gleichfalls 
im 9. Bezirk (für 540 Perſonen); 4 ſtädtiſche Ver⸗ 
ſorgungshäuſer außerhalb der Stadt (in den Orten 
Mauerbach, Ips, Lieſing und St. Andrä); 6 Grund⸗ 
armenhäuſer in den Vorſtädten, welche aus beſondern 
Stiftungen dotiert ſind; das Aſyl- und Werkhaus im 
10. Bezirk (für 700 Perſonen); ein Greiſenaſyl, 2 
Kinderaſyle, ein Männer- und ein Frauenaſyl; ein 
Mädchenrettungshaus; die Gebär- und Findelanſtalt 
in der Joſephſtadt (bereits 1784 geſtiftet), welche je⸗ 
doch für die Mehrzahl der Kinder nur Durchgangs— 
ſtation iſt, indem dieſelben in die Privatkoſt auf das 
Land gegeben werden; 2Knabenbeſchäftigungsanſtal— 
ten; die Marienanſtalt zur Erziehung armer Waiſen 
und Dienſtmädchen; das k. k. Invalidenhaus; das 
k. k. Taubſtummen- und das Blindeninſtitut; die 6 
ſtädtiſchen Waiſenhäuſer (für je 100 Kinder); die 14 
Volksküchen und 10 Suppen- und Theeanſtalten; der 
Wärmeſtubenverein; 52 Kinderbewahranſtalten und 
Kindergärten und 7 Krippen, die Kaiſer Franz Joſeph— 
Stiftung zur Unterſtützung des Kleingewerbes, der 
Verein für Arbeitsvermittelung, der Verein zur Un⸗ 
terbringung von Lehrlingen, das k. k. Verſatzamt, die 
Geſellſchaft vom Roten und Weißen Kreuz, die Frei— 
willige Rettungsgeſellſchaft, dann mehrere Frauen— 
wohlthätigkeits- u. Studentenunterſtützungsvereine, 
Rentenanſtalten, Penſionsinſtitute, Leichenbeſtat— 
tungsvereine und andre Wohlthätigkeits- und Hu— 
manitätsvereine. 

Obwohl W. an Sanitätsanſtalten keineswegs 
arm iſt, ſo ſtellt ſich doch bei der raſchen Zunahme der 
Bevölkerung die Notwendigkeit einer weitern Ver— 
mehrung derſelben heraus. Allgemeine Spitäler gibt 
es eigentlich nur vier: das allgemeine Krankenhaus 
(1784 gegründet, mit 2000 Betten und den Kliniken 
der Univerſität), das Spital auf der Wieden (1841 
gegründet, ſeit 1851 Staatsanſtalt, mit 630 Betten), 
das Spital der Rudolf-Stiftung (ſeit 1864, mit 860 
Betten) und das Spital an der Trieſter Straße (1888 
zum Teil eröffnet). Ausſchließlich für das männliche 
Geſchlecht dient das Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder (1614 gegründet, mit 232 Betten). Aus⸗ 
ſchließlich für das weibliche Geſchlecht beſtimmt ſind 
die Spitäler der Eliſabethinerinnen auf der Land: 
ſtraße, der Barmherzigen Schweſtern in Gumpendorf 
mit Filialanſtalt in der Leopoldſtadt und der Schwe⸗ 
ſtern des heil. Franz von Aſſiſi in Margarethen. Of⸗ 
fentliche Sanitätsanſtalten, die nur gewiſſe Klaſſen 
von Kranken aufnehmen, find außerdem: das Kom: 
munal-Epidemieſpital, die beiden Garniſonſpitäler, 
das Prieſter-, Kranken- und Defizientenin ſtitut, das 
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quiſitenſpital im Landesgericht, die ſechs Kinderſpi— 
täler (darunter das zu St. Anna, zu St. Joſeph ſowie 
das Kronprinz Rudolf-Kinderſpital), die isrgelitiſchen 
Krankenhäuſer im Alſergrund und am Währinger 
Gürtel, das Maria Thereſia-Frauenhoſpital, das So: 
phienſpital, das Rudolfinerhaus u. a. Außerdem gibt 
es zahlreiche Privatheilanſtalten, darunter eine für 
Augenkranke, eine für Hautkranke, 2für Gemütskranke, 
eine orthopädiſche Heilanſtalt, ferner eine Landesge— 
bär⸗ und Findelanſtalt, zugleich Impf- und Ammen— 
inſtitut, 8 Krankenordinationsinſtitute, darunter die 
allgemeine Poliklinik, u. a. Die berühmteſte Sanitäts— 
anſtalt iſt aber neben dem allgemeinen Krankenhaus 
die in der Lazarettſtraße gelegene Landesirrenanſtalt, 
welche mit den ausgedehnten Gartenanlagen einen 
Raum von 22 Hektar bedeckt und 700 Krankeaufnimmt 
(mit Filiale in Kierling). Die Zahl der Badeanſtal— 
ten beträgt 43. Seit der Donauregulierung beſteht 
eine große ſtädtiſche Badeanſtalt nächſt der Rudolfs— 
brücke, 1876 eröffnet, mit großem Schwimmbaſſin 
(3300 qm), vier kleinern Baſſins, Separatbädern, Re⸗ 
ſtaurant mit Terraſſe ꝛc., dann eine 1875 eröffnete 
k. k. Militärſchwimmanſtalt. Schwimmbäder find fer: 
ner namentlich das Sophien- und Dianabad. Trefflich 
eingerichtet find die Dampf-, Luft- und Vollbäder im 
römiſchen, Sophien-, Diana:, Margarethen:, Eſter⸗ 
häzy⸗, Joſephsbad 2c. Seit 1887 beſteht auch ein 
ſtädtiſches Volksbad im 7. Bezirk. 

Ein Werk von größter Bedeutung für die Wiener 
Bevölkerung iſt die Hochquellenwaſſerleitung. 
Die unzureichende Waſſerverſorgung Wiens veran— 
laßte ſeit 1860 Studien zur Beſchaffung von Waſſer 
durch Hochquellen aus dem Bereich des Sand- und 
Kalkſteingebiets. Man entſchied ſich für Einleitung 
der Quellen des Kaiſerbrunnens im Höllenthal und 
von Stixenſtein bei Buchberg, beide im Gebiet des 
Schneebergs. Das Waſſer hat an der Quelle eine 
Temperatur von 5—6° E., in Weine ſolche von 7—8° 
und iſt außerordentlich rein, geſchmack- und farblos. 
Der Bau der Waſſerleitung wurde 1870 begonnen 
und 1874 vollendet; die Herſtellungskoſten betragen 
mit Einſchluß der Auslagen für die Reſervoirs und 
Röhrenleitungen gegen 24 Mill. Guld. An beiden 
Quellen ſind Waſſerſchlöſſer angelegt, von wo aus das 
Waſſer in einem gemauerten Kanal durch zahlreiche 
lange Stollen und mehrere große Aquädukte (darun— 
ter zwei je 665 m lang) in einer Länge von 98,8 km 
in die vier großen Reſervoirs bei W. (am Roſenhügel, 
auf der Schmelz, am Wiener Berg und am Lager 
Berg) geführt wird. Von hier aus verzweigt ſich das 
Röhrennetz (5—95 em breite Röhren) in einer Länge 
von 285,000 m durch die ganze Stadt. Der tägliche 
Waſſerverbrauch beträgt im Sommer 67,200, im Win: 
ter 47,600 cbm. In neueſter Zeit wurde dieſe Anlage 
für den geſteigerten Bedarf nicht für genügend er— 
achtet und ward daher zunächſt ein Schöpfwerk bei 
Pottſchach, gleichfalls im Gebiet des Schneebergs, an— 
gelegt (Leiſtungsfähigkeit 35,000 ebm pro Tag). Auch 
iſt die Heranziehung weiterer Quellen im Gebiet des 
Schneebergs und der Raxalpe ins Auge gefaßt wor⸗ 
den. Die Ableitung der atmoſphäriſchen Niederſchläge 
und der Abfallſtoffe wird in W. mittels eines Kanal— 
netzes durch ein Schwemmſyſtem mit natürlicher 
Spülung und Verſtärkung derſelben durch Einleitung 
des Überſalwaſſ ers der Waſſerleitungen bewirkt. Die 
Aufſammlung und Abführung aller Abfallſtoffe und 

Niiederſchläge geſchieht in den Donaukanal und zwar 
teilweiſe direkt, teilweiſe durch den Ottakringer und 
Alsbach, welche beide im Stadtgebiet Wiens über— 
wölbt und in Kanäle umgewandelt ſind. Aus ſani— 
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tären Rückſichten wurde jede direkte Kanaleinmün— 
dung in den Wienfluß aufgehoben und ſind parallel 
mit demſelben an beiden Ufern Kanäle erbaut wor— 
den, welche alle einmündenden Seitenkanäle aufneh— 
men und direkt in den Donaukanal leiten. Um auch 
vom Donaukanal die Abfallſtoffe abzuhalten, iſt die. 
Ausführung ſolcher parallelen Sammelkanäle zu bei— 
den Ufern des Donaukanals projektiert. Die Ge— 
ſamtlänge der Straßenkanäle beträgt 378, jene der 
Hauskanäle 475 km. Bis auf die neueſte Zeit beſtan— 
den ſieben Friedhöfe in W. (darunter ein proteftan: 
tiſcher mit hübſcher kleiner Kirche im byzantiniſchen 
Stil von Hanſen und ein israelitiſcher). Da dieſelben 
aber bei derraſchanwachſenden Bevölkerung nicht mehr 
genügten, wurde ſeit 1870 von der Kommune W. ein 
neuer großer Zentralfriedhof zur Beerdigung der Ver— 
ſtorbenen ſämtlicher Konfeſſionen an der Reichsſtraße 
nach Ungarn zwiſchen Simmering und Klein-Schwe— 
chat angelegt, welcher mit der Stadt durch die Pferde— 
bahn und den Eiſenbahnflügel der Staatseiſenbahn 
in Verbindung ſteht. Derſelbe enthält in einer be— 
ſondern Abteilung die Ehrengräber berühmter Män⸗ 
ner (Beethoven, Mozart und Schubert, der Maler 
Makart und Amerling, des Mineralogen Mohs, des 
Kunſtforſchers Eitelberger, des Erbauers der Sem— 
meringbahn, Ghega, des Parlamentariers Mühlfeld, 
der Generale John, Heß und Uchatius). 

Unterrichts⸗ und Bildungsweſen. 
An Unterrichtsanſtalten iſt W. reich. Voran ſteht 

die von Rudolf IV. 1365 geſtiftete Univerſität, nach 
Prag die älteſte in Oſterreich und Deutſchland und nach 
Paris die am ſtärkſten beſuchte der Erde, mit 350 Pro— 
feſſoren und Dozenten und gegen 6000 Studierenden. 
Sie bildet namentlich mit ihrer berühmten medizini— 
ſchen Schule einen Anziehungspunkt auch für auslän— 
diſche Studierende. Seit einigen Jahren iſt ſie mit 
Ausnahme der medizinischen Fakultät in dem monu: 
mentalen, von Ferſtel errichteten Gebäude (ſ. oben) 
untergebracht. Die wichtigſten Inſtitute, Sammlun— 
gen und ſonſtigen Hilfsmittel der Univerſität ſind: die 
im neuen Univerſitätsgebäude befindliche Bibliothek 
von 340,000 Bänden; die Sternwarte, in einem Neu— 
bau auf der Türkenſchanze; das philologiſche, das 
hiſtoriſche, das archäologiſch-epigraphiſche, das ma— 
thematiſche, das pädagogiſche, das rechts- und ſtaats— 
wiſſenſchaftliche Seminar; das orientaliſche Inſtitut; 
das Inſtitut für öſterreichiſche Geſchichtsforſchung; 
der botaniſche Garten mit Muſeum am Rennweg; 
das naturhiſtoriſche Muſeum, aus einer zoologiſchen 
und mineralogiſchen Sammlung beſtehend; das zoo— 
tomiſche Inſtitut; die Zentralanſtalt für Meteorolo— 
gie und Erdmagnetismus (auf einer Anhöhe bei Hei— 
ligenſtadt); die drei chemiſchen Laboratorien; das 
phyſikaliſche Inſtitut; das geographiſche Inſtitut; 
das geologiſche Muſeum; die paläontologiſche Samm— 
lung; das pflanzenphyſiologiſche Inſtitut; das phy— 
ſikaliſch-chemiſche Laboratorium; die neue anatomi— 
ſche Anſtalt in der Währinger Straße und das dazu 
gehörige anatomiſche Muſeum (über 8000 Präparate); 
das pathologiſch-anatomiſche Muſeum im allgemei— 
nen Krankenhaus; das phyſiologiſche, das patholo- 
giſch⸗chemiſche, das embryologiſche und das gericht: 
lich medizinische Inſtitut; zwei hiſtologiſche Inſti— 
tute; das Inſtitut für experimentelle Pathologie; die 
Lehrkanzel für Hygieine; die pharmakologiſche Samm— 
lung; 19 gleichfalls mit Sammlungen verſehene Kli— 
niken u. a. Andre wiſſenſchaftliche Anſtalten mit dem 
Rang von Hochſchulen ſind: die techniſche Hochſchule 
(1815 eröffnet), mit 4 Fachſchulen, 91 Lehrern und 
800 Studierenden, reichhaltigen Sammlungen von 

39 * 
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Mineralien, Modellen, geodätiſchen Inſtrumenten, 
chemiſchen Präparaten, Sammlung für Warenkunde, 
botaniſcher, zoologiſcher und geologiſcher Sammlung, 
phyſikaliſchem Kabinett, Bibliothek, elektrotechniſchem 
Inſtitut, technologiſchem Kabinett, chemiſchem Labo⸗ 
ratorium und einem Obſervatorium; die Hochſchule 
für Bodenkultur, mit 3 Abteilungen für Landwirt⸗ 
ſchaft, Forſtwirtſchaft und kulturtechniſches Studium, 
45 Lehrern und 300 Studierenden; die Akademie der 
bildenden Künſte (von Kaiſer Leopold J. gegründet), 
mit Schulen für Malerei, Bildhauerei, Kupferſteche— 
rei, Graveur- und Medailleurkunſt und Architektur 
(300 Studierende), Bibliothek, Sammlung von Hand: 
zeichnungen und Kupferſtichen, Gemäldegalerie und 
Muſeum für Gipsabgüſſe; die evangeliſch-theologi— 
ſche Fakultät. Von Mittelſchulen beſtehen: 9 Ober— 
gymnaſien, ein Untergymnaſium, 2 Oberrealgymna— 
ſien, 8 Oberrealſchulen, 3 Unterrealſchulen, je eine 
k. k. Lehrer- und Lehrerinnenbildungsanſtalt, ein 
ſtädtiſches Lehrerpädagogium und 4, private Bil: 
dungsanſtalten für Lehrerinnen mit Offentlichkeits— 
recht. Fachbildungs- und Erziehungsanſtalten ſind: 
die k. k. orientaliſche Akademie, Bildungsanſtalt für 
den diplomatiſchen und Konſulardienſt im Orient 
(gegründet von der Kaiſerin Maria Thereſia 1754), 
mit öffentlicher Lehranſtalt für orientaliſche Spra- 
chen; die Thereſianiſche Akademie (1746 unter der 
Leitung der Jeſuiten eröffnet), zur Bildung der adli— 
gen Jugend Oſterreichs für Zivildienſte; das höhere 
Weltprieſter-Bildungsinſtitut zum heil. Auguſtin; die 
armeniſch-katholiſche theologische Hauslehranſtalt der 
Mechitariſten; mehrere Seminare und Alumnate, dar: 
unter das Päzmänyſche Seminar für Kleriker aus 
ungariſchen Diözeſen; die Wiener Handelsakademie 
(1857 gegründet); eine Gremialhandelsſchule und 
11 private Handelsſchulen; die Kunſtgewerbeſchule 
des Muſeums für Kunſt und Induſtrie; die Staats— 
gewerbeſchule; das technologische Gewerbemuſeum mit 
8 Fachſchulen und Spezialkurſen; die Fachſchule für 
Kunſtſtickerei; eine Spitzenklöppelſchule; eine Lehran— 
ſtalt für Textilinduſtrie und eine ſolche für Photo— 
graphie; 70 Zeichen- und gewerbliche Fortbildungs- 
ſchulen; das Konſervatorium für Muſik und darſtel⸗ 
lende Kunſt; 69 private Geſang-, Muſik- und Thea⸗ 
terſchulen; die Gartenbauſchule; die pharmazeutiſche 
Schule; das k. k. Tierarzneiinſtitut (militärische, 1777 
gegründete Anſtalt mit einer Hufbeſchlaglehranſtalt); 
YBrivatlehr: und Erziehungsanſtalten für das männ— 
liche und 19 für das weibliche Geſchlecht; 42 weibliche 
Arbeitsſchulen; 59 Lehranſtalten für Kleidermachen; 
eine höhere Bildungsſchule und 17 Fachſchulen des 
Frauenerwerbvereins; das gräflich Löwenburgſche 
Konvikt; das k. k. Waiſenhaus, 6 Kommunalwaiſen— 
häuſer; das Taubſtummen⸗- u. das Blindeninſtitut ꝛc. 
Für militäriſche Ausbildung beſtehen in W. und zwar 
für Offiziere: die Kriegsſchule, der höhere Artillerie: 
und der höhere Geniekurs, der Stabsoffizierskurs, 
der Intendanzkurs; das Militär-Reitlehrerinſtitut; 
die Armeeſchießſchule; zur Heranbildung von Offizie— 
ren die techniſche Militärakademie und 3 private Vor⸗ 
bereitungsanſtalten. Endlich beſtehen in W. 117 
ſtädtiſche Volks- und 39 Bürgerſchulen nebſt 44 Pri⸗ 
vatvolksſchulen. 

An der Spitze der wiſſenſchaftlichen Inſtitute 
ſtehen die k. k. Akademie der Wiſſenſchaften (ſ. Akade— 
mie, S. 249) und die Geologiſche Reichsanſtalt. Letz—⸗ 
tere (1849 gegründet) beſitzt anſehnliche geologiſche, 
mineralogiſche und paläontologiſche Sammlungen 
und veröffentlicht vorzügliche Karten und Schriften. 
Andre wiſſenſchaftliche Inſtitute, Geſellſchaften und 

Wien (Unterrichtsanftalten, wiſſenſchaftliche Inſtitute, Sammlungen). 

Vereine ſind: das militärgeographiſche Inſtitut (1839 
gegründet), eine der großartigſten Anſtalten dieſer Art; 
die öſterreichiſche Kommiſſion für europäiſche Grad: 
meſſung; die k. k. ſtatiſtiſche Zentralkommiſſion; die 
Zentralkommiſſion für Erforſchung und Erhaltung 
der Kunſt- und hiſtoriſchen Denkmäler; die Geſell⸗ 
ſchaft der Arzte; die Vereine für Pſychiatrie und für 
Geſundheitspflege; der Altertumsverein (ſeit 1853 
beſtehend); die k. k. Zoologiſch-botaniſche Geſellſchaft 
(1851 gegründet); die k. k. Geographiſche Geſellſchaft 
(1856 gegründet); der Verein für Landeskunde von 
Niederöſterreich; die Afrikaniſche Geſellſchaft; die k. k. 
Landwirtſchaftsgeſellſchaft; die k. k. Gartenbaugeſell— 
ſchaft (1837 gegründet); der Oſterreichiſche Reichs⸗ 
forſtverein; die Oſterreichiſche Geſellſchaft für Meteo— 
rologie; die Juriſtiſche Geſellſchaft; der Wiſſenſchaft— 
liche Klub; der Militärwiſſenſchaftliche und Kaſino⸗ 
verein; der Deutſche Schulverein; der Goetheverein; 
der Oſterreichiſche Architekten- und Ingenieurverein 
(1848 gegründet); die Wiener Bauhütte; der Nieder⸗ 
öſterreichiſche Gewerbeverein (1840 gegründet); die 
Chemiſch-phyſikaliſche Geſellſchaft; der Elektrotechni— 
ſche Verein; der Verein zur Verbreitung naturwiſſen— 
ſchaftlicher Kenntniſſe; die Anthropologiſche Geſell— 
ſchaft; der Ornithologiſche Verein; 7 Stenographen— 
vereine; die Sektion Auſtria des Alpenvereins; der 
Oſterreichiſche Touriſtenklub u. a. Als Kunſtvereine 
ſind hervorzuheben: die Genoſſenſchaft der bildenden 
Künſtler; der Oſterreichiſche Kunſtverein; die Gejell- 
ſchaft für vervielfältigende Kunſt, welche Nachbildun— 
gen hervorragender Kunſtwerke publiziert; die Pho— 
tographiſche Geſellſchaft; der Verein Carnuntum zum 
Zweck der Ausgrabung der römiſchen Stadt dieſes Na⸗ 
mens; die Numismatiſche Geſellſchaft; die heraldiſche 
Geſellſchaft Adler; die Geſellſchaft der Muſikfreunde; 
der Männergeſangverein; die Singakademie u. a. 
Unter den zahlreichen Sammlungen für Wijjen- 
ſchaften und Künſte find die bedeutendſten: diek. k. 
Hofbibliothek mit 420,000 Bänden (darunter 20,000 
Inkunabeln), 20,000 Manuſkripten, einem Muſik⸗ 
archiv von 12,000 Bänden und einer großen Samm⸗ 
lung von Kupferſtichen und Holzſchnitten (300,000 
Blätter); das k. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv; 
die andern ſchon oben genannten Bibliotheken der 
Univerſität, der techniſchen Hochſchule (50,000 Bände), 
des öſterreichiſchen Muſeums für Kunſt und Indu— 
ſtrie (17,000 Bände), der Geologiſchen Reichsanſtalt 
(85,000 Bände und 5300 Karten), der Stadt W. 
(36,000 Bände), ves Kriegsarchivs (47,000 Bände), 
der verſchiedenen Vereine und Geſellſchaften; die Fa⸗ 
milien-Fideikommißbibliothek des Kaiſers Franz J. 
von 80,000 Bänden, 800 Inkunabeln, 26,000 Land⸗ 
karten und Plänen, verbunden mit der vom Kaiſer 
Franz I. angelegten Privatſammlung von mehr als 
100,000 Kupferſtichen und Handzeichnungen (darun— 
ter Lavaters Porträtſammlung); die Bibliothek des 
Erzherzogs Albrecht von 40,000 Bänden, über 200,000 
Kupferſtichen und 24,000 Handzeichnungen, in leß: 
terer Beziehung eine der reichſten Sammlungen in 
Europa (unter anderm 164 Blätter von Dürer, je 
150 von Raffael und Rubens, zahlreiche Handzeich— 
nungen von Tizian, Rembrandt, Michelangelo); die 
Bibliothek des Fürſten Schwarzenberg von 80,000 
Bänden, des Fürſten Liechtenſtein von 50,000 Bän⸗ 
den, des Fürſten Metternich von 25,000 Bänden, des 
Benediktinerſtifts Schotten von 40,000 Bänden, der 
Piariſten in der Joſephſtadt von 18,000 Bänden, der 
Serviten von 23,000 Bänden und wertvollen Manu— 
ſkripten u. a. Von hoher Bedeutung ſind: das na— 
turhiſtoriſche und das kunſthiſtoriſche Muſeum. Cr: 



Wien (Kunſt- und Geiſtesleben, Preſſe, Theater; Verwaltung). 

ſteres umfaßt die zoologiſche Abteilung, eine derreich— 
ſten Sammlungen dieſer Art in Europa, mit 71,000 
Arten in 364,000 Exemplaren; die botaniſche Abtei— 
lung mit einer Sammlung von etwa 67,000 Spezies 
von Phanerogamen; die mineralogiſch-petrographi— 
ſche und die geologiſch-paläontologiſche Abteilung 
(von Franz J. gegründet), mit über 100,000 Stücken, 
10,500 Schauſtücken und 11,000 andern Exemplaren; 
die anthropologiſch-ethnographiſche Abteilung. Zu 
den kunſthiſtoriſchen Sammlungen des Kaiſerhauſes 
gehören: die k. k. Schatzkammer, eine der reichſten 
Sammlungen von wertvollen und hiſtoriſch merk— 
würdigen Gegenſtänden; die Sammlung ägyptiſcher 
Altertümer; die Antikenſammlung, ſehr reich an 
Skulpturen, Moſaiken, Inſchriften, Vaſen, Bronzen, 
Gemmen und Koſtbarkeiten (darunter die Apotheoſe 
des Auguſtus, die ſchönſte aller bekannten Kameen); 
die Münz- und Medaillenſammlung, über 160,000 
Stücke zählend; die Sammlung von Gegenſtänden 
des Mittelalters, der Renaiſſance und der Neuzeit 
(ſogen. Ambraſer Sammlung), eine große Anzahl 
von Rüſtungen und Waffen, 1200 Porträte, zahl: 
reiche Gemälde, Handſchriften, Kunſtwerke aller Art, 
Naturſeltenheiten ꝛc. enthaltend; die Hofwaffenfamm— 
lung; die k. k. Gemäldegalerie, welche bis zu ihrer 
bevorſtehenden Überſiedelung in das neue kunſthiſto— 
riſche Muſeum das obere Gebäude des Belvedere ein— 
nimmt und ca. 1800 Gemälde aus allen Schulen, 
namentlich ausgezeichnete Stücke von Raffael, Paolo 
Veroneſe, Tintoretto, Tizian, Perugino, Andrea del 
Sarto, Fra Bartolommeo, den Carraccis, Guido 
Reni, Correggio, Parmeggianino, Velazquez, Rem— 
brandt, Ruisdael, van Dyck, Rubens, Gerard Dou, 
David Teniers, Jordaens, Brueghel, Holbein, Al— 
brecht Dürer, Lukas Cranach, H. Memling, J. van 
Eyck, Quinten Maſſys u. a., enthält (vgl. Engerth, 
Katalog der k. k. Gemäldegalerie im Belvedere zu W.). 
Mit der Gemäldegalerie ſteht eine Reſtaurierſchule 
in Verbindung. Andre größere Gemäldeſammlungen 
ſind: die der k. k. Akademie der bildenden Künſte mit 
800 Nummern; die fürſtlich Liechtenſteinſche, die be- 
deutendſte aller Wiener Privatſammlungen, deren 
Hauptſtärke in den zahlreichen hervorragenden Wer⸗ 
ken von Rubens und van Dyck liegt, mit mehr als 
1600 Nummern; die des Grafen Harrach mit 400, 
die des Grafen Czernin mit 350 Gemälden; die des 
Grafen Schönborn u. a. Wechſelnde Ausſtellungen 
von Gemälden veranftalten der Ofterreichiiche Kunſt⸗ 
verein und die Genoſſenſchaft der bildenden Künſtler. 
Handzeichnungen und Stiche enthalten: die ſchon 
oben erwähnte kaiſerliche Sammlung, dann die des 
Erzherzogs Albrecht (die berühmte Albertina) und 
der k. k. Hofbibliothek, ferner die Sammlungen der 
Akademie der bildenden Künſte und des k.k. Muſeums 
für Kunſt und Induſtrie. Letzteres Inſtitut (1864 
gegründet, ſeit 1871 in eignem Gebäude am Stuben— 
ring untergebracht) verfolgt mit ſchönem Erfolg den 
Zweck der Hebung des Geſchmacks im Kunſtgewerbe, 
wozu deſſen permanente und wechſelnde Ausſtellun— 
gen, die damit verbundene Kunſtgewerbeſchule, die 
Hilfsmittel und Sammlungen, die Gipsgießerei, die 
jährlich ſtattfindenden Vorleſungen ꝛc. beitragen. Son⸗ 
ſtige Sammlungen ſind: die Jagd- und Sattelkammer 
im k. k. Hofmarſtall; das Heeresmuſeum im Arſenal, 
welches die reichen Waffen- und Trophäenſammlun⸗ 
gen des ehemaligen k. k. Zeughauſes aufgenommen 
hat; das ſtädtiſche hiſtoriſche Muſeum mit bedeuten: 
der Waffenſammlung; das Handelsmuſeum mit rei: 
Br Sammlung, namentlich orientaliſcher Natur- und 
unſtprodukte. Die Stellung Wiens in litterariſcher 
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Beziehung iſt, entſprechend dem reich ausgebildeten 
Unterrichtsweſen und dem regen Geiſtesverkehr, eine 
hervorragende. Diebedeutendſten Vertreter dereigent- 
lichen Litteratur, welche in W. ſeit dem Ende des vo— 
rigen Jahrhunderts wirkten, waren, abgeſehen von 
den Vertretern der Fachwiſſenſchaften: Sonnenfels, 
Blumauer, Collin, Caſtelli, J. G. Seidl, Saphir, 
Raimund, Grillparzer, Bauernfeld, Anaſtaſius Grün, 
Lenau, Hebbel, Anzengruber 2c. Auf dem Gebiet 
der bildenden Kunſt hat in W. namentlich die Genre: 
und Landſchaftsmalerei ſeit den 20er Jahren dieſes 
Jahrhunderts eine hervorragende Stellung zu errin— 
gen gewußt. Ihre Hauptvertreter waren: Danhauſer, 
Fendi, Ranftl, Daffinger, Gauermann und Wald— 
müller. Bedeutende Wiener Maler der neueſten Zeit 
ſind der Porträtiſt Amerling, der Aquarelliſt R. Alt, 
die Hiſtorienmaler Führich und Rahl, endlich Canon 
und Makart. Ein Zeugnis von dem in W. herrſchen⸗ 
den regen Geiſtesverkehr gibt auch das Zeitungs- 
weſen, welches auf eine hohe Stufe der Entwickelung 
gelangt iſt. Die Zahl der in W. erſcheinenden perio: 
diſchen Druckſchriften beträgt 540, darunter 116 po⸗ 
litiſche Blätter und 32 täglich erſcheinende Zeitun⸗ 
gen. Theater beſitzt W. neun. Den erſten Rang 
nimmt das Hofburgtheater ein, welches im heutigen 
Sinn 1776 von Kaiſer Joſeph II. gegründet wurde 
und trotz wechſelnder Leitung ſeinen Ruhm als die 
erſte Schaubühne Deutſchlands zu bewahren wußte. 
Seine hervorragendſten Kräfte waren von den Direk⸗ 
toren: Schreyvogel, Laube, Dingelſtedt, Wilbrandt; 
unter den Schauſpielern: Sophie Schröder, Anſchütz, 
La Roche, Löwe, Fichtner, Amalie Haizinger und in der 
Gegenwart: Charlotte Wolter und Sonnenthal. Mu⸗ 
ſterleiſtungen auf dem Gebiet der Oper und des Bal— 
letts bietet das Hofoperntheater. Außerdem ſind das 
neue deutſche Volkstheater, das Theater an der Wien 
(insbeſondere für Operetten), das Carl-⸗Theater in der 
Leopoldſtadt, das Theater in der Joſephſtadt und 
das Fürſtſche Theater im Prater für Poſſen und Volks⸗ 
ſtücke zu erwähnen. Außerhalb der Linien befindet 
ſich: das Theater in Schwenders Koloſſeum in Ru— 
dolfsheim. Außerdem gibt es ein Etabliſſement Ro⸗ 
nacher für Schauſtellungen aller Art, ein Orpheum, 
dann zahlreiche Singſpielhallen und Volksſängerge— 
ſellſchaften. 

Verwaltung. Behörden. 

Die kommunale und (im übertragenen Wirkungs⸗ 
kreis) auch die politiſche Verwaltung übt im Ge⸗ 
meindegebiet von W. der Gemeinderat aus, welchem 
als Exekutivbehörde der Magiſtrat (mit über 2100 
Beamten) zur Seite ſteht. Der Bürgermeiſter, zwei 
Bürgermeiſter⸗Stellvertreter und 120 Gemeinderäte 
ſetzen den Gemeinderat zuſammen. In den Bezir⸗ 
ken wirken Ausſchüſſe an der Leitung der Geſchäfte 
mit. Die Ausgaben der Gemeinde betrugen 1887: 
19,615,241 Gulden, die Einnahmen 21,142,408 Guld. 
Die Einnahmen reſultieren zum größten Teil aus 
den Zinskreuzern von den Mietzinſen, aus den Zu⸗ 
ſchlägen zu den direkten Steuern, den Zuſchlägen zur 
Verzehrungsſteuer und aus den beſondern Umlagen 
für Unterrichtszwecke. Die Hauptpoſten unter den 
Ausgaben find: die Auslagen für Tilgung und Ber: 
zinſung der Gemeindeſchuld (4,4 Mill. Guld.), die 
Auslagen der Verwaltung im allgemeinen (2,5 Mill. 
Guld.), die Auslagen für Säuberung und Beſpritzung 
der Straßen, Erhaltung der Kommunikationen, öffent: 
liche Beleuchtung, Erhaltung und Räumung der Un⸗ 
ratskanäle, Erhaltung und Betrieb der Waſſerlei— 
tungen und andre lokalpolizeiliche Angelegenheiten 
(4,2 Mill. Guld.), endlich Schulauslagen (3,9 Mill. 
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Guld.). Der Vermögensſtand der Stadtgemeinde be: | dem koloſſalen Brauhaus Drehers, Kaiſer-Ebersdorf 
lief ſich Ende 1887 auf 47,7 Mill., darunter 43,9 Mill. | (einft k. k. Jagdſchloß), über der Donau Jedlerſee, 
Guld. privatrechtliches, unbewegliches Vermögen, der | der weinreiche Biſamberg und das Städtchen Kor: 

Wien (Behörden, Wappen, Umgebung, Geſchichte). 

Paſſipſtand auf 53,7 Mill. Guld. Der Wert des Ge: 
meindeguts (öffentliche Straßen, Brücken, Waſſer⸗ 
leitungen ꝛc.) beträgt 58,2 Mill. Guld. Die Stadt 
iſt Reſidenz des kaiſerlichen Hofs, Sitz des Hofſtaats, 
der beiden Häuſer des Reichsrats und (abwechſelnd 
mit Budapeſt) der Delegationen für die gemeinſamen 
Angelegenheiten, der auswärtigen Geſandtſchaften 
und Konſuln (darunter auch eines deutſchen), der ge: 
meinſamen und der k. k. Miniſterien ſowie der bei— 
den oberſten Rechnungshöfe, des oberſten Gerichts— 
und Kaſſationshofs und der übrigen Zentralbehörden, 
des ungariſchen Miniſteriums am Allerhöchſten Hof— 
lager, des niederöſterreichiſchen Landtags ſowie zahl— 
reicher Provinzial- und Lokalbehörden, wie der nie— 
deröſterreichiſchen Statthalterei, des Oberlandes-, 
Landes- und Handelsgerichts, der Finanzlandesdirek— 
tion und Finanzprokuratur, der Polizeidirektion, der 
Poſt⸗ und Telegraphendirektion, einer Handels- und 
Gewerbekammer, der Forſt- und Domänendirektion, 
der Berghauptmannſchaft, des 2. Korpskommandos, 
des Platzkommandos, des Landesgendarmeriekom— 
mandos ꝛc., endlich eines Erzbiſchofs, unter welchem 
die Biſchöfe von St. Pölten und Linz ſtehen, eines 
Metropolitandomkapitels, erzbiſchöflichen Konſiſto— 
riums, apoſtoliſchen Feldvikariats, des evangeliſchen 
Oberkirchenrats, einer Superintendentur Augsbur— 
giſcher und einer ſolchen Helvetiſcher Konfeſſion ſowie 
des Synodalrats der altkatholiſchen Kirche. Das 
Wappen von W. (S. 600) bildet ein doppelköpfiger 
ſchwarzer Adler im goldenen Feld mit einer Krone, 
auf der Bruſt ein weißes Kreuz im roten Feld. 

Umgebung. 
(Hierzu »Karte der Umgebung Wiens «.) 

Den ſchönſten Überblick über W. gewähren der 
Stephansturm, der Rathausturm, das Belvedere, die 
Spinnerin am Kreuz, der Leopoldsberg, der Kahlen— 
berg und der Hermannskogel (mit der Habsburg— 
warte). Wenige Hauptſtädte erfreuen ſich einer ſo 
reizenden Umgebung wie W. Zu den beſuchtern 
Punkten der Umgebung gehören: Döbling, Grinzing, 
Heiligenſtadt, Nußdorf (Zahnradbahn auf den Kah— 
lenberg), Kloſterneuburg mit dem prachtvollen Stifte 
der Auguſtiner-Chorherren, Weidling (mit Lenaus 
Grab), Greifenſtein mit Schloßruine, Dornbach und 
Neuwaldegg mit dem reizenden fürſtlich Schwarzen— 
bergſchen Park, dem Gallitzinberg und der Sophien— 
alpe, das Thal der Wien, dem das k. k. Luſtſchloß 
Schönbrunn, Hietzing, St. Veit, Hütteldorf, Weid— 
lingau und Hadersdorf mit dem Laudonſchen Park 
(Grabmal des Feldherrn Laudon), Purkersdorf und 
Preßbaum angehören, das induſtriöſe Lieſing, die 
Thäler von Kaltenleutgeben, Breitenfurt und Laab, 
Perchtoldsdorf, Mödling mit der Felſenſchlucht der 
Klauſe und dem Thal der Brühl, endlich in weiterer 
Entfernung das k. k. Luſtſchloß Laxenburg mit ſeinem 
rieſigen Park und großen Teich, das weinreiche Gum— 
poldskirchen, das heilſpendende Baden mit dem rei— 
zenden Helenenthal, der Badeort Vöslau, die Thäler 
der Trieſting, Pieſting und Pitten, Gloggnitz, Payer— 
bach und Reichenau, die Eingänge zu den Alpen, der 
Schneeberg, die Raxalpe und der Semmering mit der 
lühnen Alpenbahn. Gegen NO., O. und SO. ent— 
behrt die Umgebung der Reize des wohlkultivierten 

Hügellandes und des Waldes, dort herrſcht das baum: 
loſe Ackerland vor (namentlich im Marchfeld, mit den 
berühmten Schlachtfeldern von Aspern, Eßling und 
Wagram). In dieſer Region liegen Schwechat mit 

neuburg. Vgl. Förſter, Touriſtenführer in Wiens 
Umgebungen (6. Aufl., Wien 1889). 

Geſchichte. 
W. war in vorrömiſcher Zeit ein keltiſcher Ort, 

zuerſt Vvianomina, dann Vindobona genannt, 
welchen die Römer zur Beherrſchung der Donau be— 
feſtigten. Die 13. und ſpäter die 10. Legion hatten 
ihr Standquartier in dieſem Castrum stativum, 
welches etwa ein Viertel der mittelalterlichen »in⸗ 
nern« Stadt zwiſchen den heutigen Straßen Tiefer 
Graben, Graben und Rotenturmſtraße umfaßte. 
Hier ſtarb 180 Kaiſer Mascus Aurelius. In der Zeit 
der Völkerwanderung wied Vindomina die Grenz: 
ſtadt der Rugier und Oſtgoten genannt. Auf die 
ſlawiſche Epoche weiſt ſein ſlawiſcher Name Bec, dem 
der magyariſche Becs nachgebildet erſcheint. Die 
jetzige Namensform W. er;cheint zuerſt in den »Neuen 
Altaicher Annalen« unter 1030. Unter den erſten 
Babenbergern tritt W. in politiſcher Bedeutung hin⸗ 
ter Tuln, Mautern und Kloſterneuburg zurück. Doch 
ſeit der Mitte des 12. Jahrh. entwickelt ſich raſch die 
Geltung dieſes durch feine Lage jo begünſtigten Or— 
tes. Der »Hof«, das einſtige römiſche Prätorium, 
ward Reſidenz der Babenberger. Heinrich II. Jaſo⸗ 
mirgott legte 1144 den Grundſtein zur Stephans⸗ 
kirche, baute ſich 1160 eine Burg am Hof und ſtif⸗ 
tete 1158 das Schottenkloſter. Herzog Leopold VII. 
verlieh 1208 den flandriſchen Altbürgern (Burgen- 
ses) einen Freiheitsbrief und 1221 der Stadt ſelbſt 
eine Rechtsurkunde, die älteſte bekannte Grundlage 
des Wiener Stadtrechts, und baute um 1200 eine 
neue Burg auf der Stelle, wo jetzt die Hofburg ſteht, 
und 1221 die Michaelskirche. Gegen Herzog Fried- 
rich den Streitbaren empörten ſich die Wiener und 
fanden beim Kaiſer Friedrich II. Hilfe. Dieſer kam 
ſelbſt nach W., erklärte es 1237 zu einer freien 
Reichsſtadt und gab ihm unter anderm eine latei: 
niſche Schule, die der Grund zur Univerſität wurde. 
Zwar nahm ſchon 1240 der Herzog W. durch Hunger 
und verlieh ihr 1244 ein neues Stadtrecht, das 1247 
Kaiſer Friedrich beſtätigte, 1246 aber ſtarben die 
Babenberger aus, und W. ward wieder Reichsſtadt. 
Ottokar von Böhmen gewann e die Stadt durch 
Überredung und Privilegien und erweiterte ihren 
Umfang anſehnlich, indem er auch den Schottenhof 
und die Burg zur Stadt zog. Sein Gegner Rudolf 
von Habsburg belagerte W. 1276, und es kam vor der 
Stadt zu einem Vergleich, worin Ottokar mit den 
deutſchen Provinzen W. abtrat, welches nun Haupt⸗ 
reſidenz der Habsburger wurde. 1278 verlieh König 
Rudolf I. der Stadt wichtige Rechte. Unter Herzog 
Albrecht I. 1281— 96 mußte die Stadt ihren Wider⸗ 
ſtand gegen ſeine landesfürſtliche Gewalt aufgeben. 
Herzog Rudolf IV. (geſt. 1365) gab der Stephanskirche 
ihre gegenwärtige Geſtalt, gründete 1365 die Uni⸗ 
verſität und rief die wichtigſten ſtädtiſchen Einrich⸗ 
tungen ins Leben. Am 17. Febr. 1448 ſchloß Kaiſer 
Friedrich III. mit dem Papſte das Wiener Konkor⸗ 
dat ab, welches den Reformbeſtrebungen der Kon⸗ 
zile ein Ende machte. Gegen Friedrich empörte ſich 
die Stadt, und als er 1462 W. belagerte, überliſteten 
ihn die Wiener und belagerten ihn zwei Monate lang, 
bis ihn Georg Podiebrad, König von Böhmen, be: 
freite. 1480 ward W. Sitz eines Bistums; 1484 er⸗ 
oberte es Matthias Corvinus, welcher daſelbſt jeine 
Reſidenz aufſchlug. Unter Ferdinand I. und ſeinen 
Nachfolgern wurde W. die beſtändige Reſidenz der 
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Wienbarg — Wiener Friedensſchlüſſe. 

deutſchen Kaiſer. In den Türkenkriegen wurde die 
Stadt zum erſtenmal vom 22. Sept. bis 15. Okt. 1529 
vom Sultan Soliman mit 120,000 Mann belagert, 
aber von 16,000 Mann Soldaten und 5000 Bürgern 
unter Nikolaus von Salm tapfer verteidigt, bis Soli— 
man abzog. Graf Matthias von Thurn, von den 
Proteſtanten zu Hilfe gerufen, belagerte 1619 den 
Erzherzog Ferdinand in W., ſah ſich aber genötigt, 
die Belagerung aufzuheben. 1640 erſchienen die 
Schweden vor W., um es durch Handſtreich zu neh— 
men, zogen aber unverrichteter Sache wieder ab. 1679 
ſowie früher ſchon 1370, 1381, 1541 und 1564 ward 
die Stadt von der Peſt heimgeſucht. In dem von 
den ungariſchen Grafen Tököly veranlaßten neuen 
Türkenkrieg wurde W. vom 14. Juli bis 12. Sept. 
1683 von 200,000 Türken unter Kara Muftafa be: 
lagert, aber von 13,000 Mann Soldaten und 7000 
Bürgern unter Rüdiger von Starhemberg verteidigt, 
bis der Herzog von Lothringen mit der Reichsarmee 
und Johann Sobieski von Polen die Stadt entſetzten. 
1704 wurden die bei der Belagerung niedergebrann— 
ten, ſeitdem aber wieder aufgebauten Vorſtädte ge— 
gen die bis nahe an W. ſtreifenden ungariſchen In— 
ſurgenten unter Räköczy mit den noch erhaltenen 
Linien umgeben, welche im März und Juni d. J. die 
Vorſtädte wirklich vor der Zerſtörung ſchützten. 1718 
wütete wiederum die Peſt, doch milder als früher. 
1722 erhob der Papſt das Bistum W. zu einem Erz— 
bistum. Am 13. Nov. 1805 ward W. von franzöſi— 
ſchen Truppen beſetzt, die aber 12. Jan. 1806 infolge 
des Preßburger Friedens wieder abzogen. In dem 
neuen Krieg mit Frankreich langten die franzöſiſchen 
Vortruppen 10. Mai 1809 vor W. an und bombar: 
dierten in der Nacht des 12. von den Vorſtädten aus 
die innere Stadt, worauf dieſe 13. Mai kapitulierte. 
W. war nun der Mittelpunkt der franzöſiſchen Kriegs— 
macht bis zum zweiten Wiener Frieden (ſ. d.) 
14. Okt. 1809. Bei ihrem Abzug nahmen die Franzoſen 
die vorzüglichſten Kunſtgegenſtände mit ſich u. ſpreng— 
ten die Wälle vom Kärntner Thor bis zur Elendbaſtei. 
Zwar wurden dieſelben wiederhergeſtellt; deſſen— 
ungeachtet hörte jedoch ſpäter W. auf, Feſtung zu ſein, 
und die Werke wurden in Spaziergänge verwandelt. 
1815 fand in den Mauern Wiens der berühmte Wie— 
ner Kongreß (j. d.) und 1819 ein Miniſterkongreß 
ſtatt. 1831 wütete zum erſtenmal die Cholera auf 
verheerende Weiſe in der Kaiſerſtadt. Im März 1848 
brachen Unruhen in W. aus, die den Sturz Metternichs 
(13 Mai) und den Erlaß einer Verfaſſung ſowie die 
Berufung volkstümlicher Miniſter zur Folge hatten. 
Doch kam es im Mai zu einer neuen Erhebung der 
Studenten (Aula) und 6. Okt. zu einer förmlichen 
Revolution, jo daß W. von den Truppen unter Win⸗ 
diſchgrätz förmlich erobert werden mußte (vgl. Oſter— 
reich⸗-Ungarn, S. 517-518). Am 24. Jan. 1857 
wurde hier die für den größten Teil von Deutſchland 
gültige Münzkonvention geſchloſſen. 1858 wurde mit 
der Beſeitigung der alten innern Befeſtigung der An— 
fang gemacht und auf dem durch die Niederlegung 
derſelben gewonnenen Boden die großartige Ring— 
ſtraße angelegt, welche die innere Stadt umgibt, und 

an der ſich eine bedeutende Zahl neuer öffentlicher 
und privater Prachtgebäude erheben. Nach dem am 
3. Juli 1866 von den Preußen bei Königgrätz erfoch— 

tenen Sieg rückte die Avantgarde derſelben bis in die 
Nähe von W. vor. 1873 fand in W. eine Weltaus⸗ 
ſtellung ſtatt. 
Ileitteratur.] Vgl. Weiß, Topographie der Stadt W. 
Wien 1876); »Die öſterreichiſch-ungariſche Mon: 

archie in Wort und Bild«, Bd. 1: Wien (daſ. 1886); * 
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Waagen, Die vornehmſten Kunſtdenkmäler in W. (daſ. 
1866 —67, 2 Bde.); Lützow, Wiener Monumental: 
bauten (daſ. 1878); Bodenſtein, Hundert Jahre 
Kunſtgeſchichte Wiens 1788 — 1888 (daſ. 1888); die 
„Führer durch W.« von Förſter (20. Aufl., daſ. 1888), 
Seis (1880), Bermann (5. Aufl. 1889), Maurer (1889) 
und Winkler, Techniſcher Führer durch W. (Wien 
1874); über das Wiener Volksleben die Schriften von 
Spitzer, Schlögl u. a.; Hormayr, W., ſeine Ge— 
ſchichte und Denkwürdigkeiten (Wien 1824, 5 Bde.); 
Weiß, Geſchichte der Stadt W. (2. Aufl., daſ. 1882); 
Bermann, Alt- und Neu-W., Geſchichte der Kaiſer— 
ſtadt (daſ. 1880); »Wien 1848 — 88, Denkſchrift des 
Gemeinderats« (daſ. 1888, 2 Bde.); Zapf, Wirt— 
ſchaftsgeſchichte Wiens 1848 —88 (daſ. 1888); Munk, 
Die Steuerbelaſtung der Reichshauptſtädte W. und 
Berlin (daſ. 1889); v. Renner, Wien im J. 1683 (daſ. 
1883); Kink, Geſchichte der Univerſität W. (daſ. 1854, 
2 Bde.); Aſchbach, Geſchichte der Wiener Univerſi— 
tät (daſ. 1865 — 85, 3 Bde.); »Geſchichtsquellen der 
Stadt W.« (hrsg. von Tomaſchek u. Weiß, daſ. 1877ff.). 

Wienbarg, Ludolf, Schriftſteller, geb. 25. Dez. 
1802 zu Altona, ſtudierte in Kiel und Bonn Theo— 
logie, dann Philoſophie, hielt 1834 in Kiel Privat- 
vorleſungen über Aſthetik und deutſche Litteratur und 
ging 1835 nach Frankfurt a. M., um mit Gutzkow die 
»Deutſche Revue« zu gründen; doch ward dieſelbe 
bald unterdrückt. 1836 als zur Partei des »jungen 
Deutſchland« gehörig vom Bundestag ausgewieſen, 
lebte W. eine Zeitlang am Rhein und dann zu Ham⸗ 
burg, wo er längere Zeit den kritiſchen Teil der 
»Börſenhalle«, dann nacheinander die Mitredaktion 
der Hamburger neuen Zeitung«, des »Altonger Mer— 
kur« und der »Litterariſch-kritiſchen Blätter« (bis 
1847) beſorgte. Am ſchleswig-holſteiniſchen Krieg 
1848 nahm er als Stabsadjutant im Freikorps, 1849 
als freiwilliger Jäger teil. Schon vorher nicht eigent— 
lich produktiv, vermochte ſich W. in den letzten Jahr⸗ 
zehnten ſeines Lebens immer weniger zur Thätigkeit 
aufzuraffen und ſtarb ziemlich verſchollen 2. Jan. 1872 
in ſeiner Vaterſtadt. Unter den jungdeutſchen Auto— 
ren hatte er durch die ſtarke Prätenſion ſeines Na⸗ 
turells und eine gewiſſe Reinheit des Stils eine Beit- 
lang Aufſehen und große Hoffnungen erregt. Doch 
behielt ſeine ganze litterariſche Thätigkeit einen durch⸗ 
aus fragmentariſchen und gleichſam zufälligen Cha— 
rakter. Seine »Aſthetiſchen Feldzügen (Hamb. 1834) 
vertraten die jungdeutſchen Litteraturanſchauungen, 
welche der fpätere Entwickelungsgang der neuen deut: 
ſchen Litteratur widerlegte. Als ſeine beſten Leiſtun⸗ 
gen gelten die aus perſönlichen Erlebniſſen erwach— 
ſenen Schriften: »Holland in den Jahren 1831 und 
1832 (Hamb. 1833, 2 Bde.); »Tagebuch von Helgo— 
land« (daſ. 1838) und »Darſtellungen aus den ſchles— 
wig⸗holſteiniſchen Feldzügen «(Kiel 1850 — 51,2 Bde.). 
Später ſchrieb er noch: »Das Geheimnis des Worts 
(Hamb. 1852) und eine Geſchichte Schleswigs« (daſ. 
1862, 2 Bde.). 

Wiener Becken, ſ. Tertiärformation, S. 602. 
Wiener Blau, ſ. Kobaltblau 
Wiener Friedensſchlüſſe. Vier Friedensverträge 

wurden in Wien abgeſchloſſen: 1) Der vom 18. Nov. 
1738 zwiſchen Kaiſer Karl VI. und König Ludwig XV. 
von Frankreich und deſſen Verbündeten nach dem 
polniſchen Erbfolgekrieg, deſſen Präliminarien ſchon 
3. Okt. 1735 feſtgeſetzt worden waren, wonach Xo: 
thringen und Bar an Stanislaus Leſzezynski und 
nach deſſen Tod an Frankreich fallen, Herzog Franz 
von Lothringen durch Toscana entſchädigt und 
Sizilien und Neapel als Sekundogenitur an die ſpa— 
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niſchen Bourbonen abgetreten werden ſollten, wo— 
gegen Frankreich die Pragmatiſche Sanktion und 
Auguſt III. von Sachſen als König von Polen an⸗ 
erkannte. — 2) Der Friede zwiſchen Kaiſer Franz II. 
und Napoleon vom 14. Okt. 1809, in dem Ofterreich 
Salzburg, ſeine adriatiſchen Beſitzungen und einen 
Teil der polnischen abtrat. — 3) Der Friede vom 30. 
Okt. 1864 zwiſchen Oſterreich und Preußen einerſeits 
und Dänemark anderſeits, wonach dieſes die Herzog— 
tümer Schleswig, Holſtein und Lauenburg an die 
verbündeten deutſchen Mächte abtrat.— 4) Der Friede 
vom 3. Okt. 1866 zwiſchen Oſterreich und Italien, in 
welchem erſteres Venetien abtrat. 

Wiener Grün, ſ. v. w. Schweinfurter Grün. 
Wiener Kongreß. Der Schlußartikel des erſten 

Pariſer Friedens vom 30. Mai 1814 enthielt die Be⸗ 
ſtimmung, daß alle Mächte, welche an dem Kriege 
gegen Napoleon J. beteiligt geweſen, zur Ordnung 
der Verhältniſſe Europas Abgeſandte nach Wien 
ſchicken ſollten. Der Anfang des Kongreſſes wurde 
wegen der Reiſen der Monarchen erſt nach England, 
dann in ihre Heimat bis zum September 1814 ver⸗ 
ſchoben. Anweſend waren die Monarchen von Ruß— 
land, Preußen, Bayern und Württemberg; die Haupt: 
abgeordneten der Staaten waren für Oſterreich Fürſt 
Metternich, für Rußland Graf Neſſelrode, für Eng— 
land Lord Caſtlereagh, ſpäter Wellington, für Preu— 
ßen Fürſt Hardenberg, für Frankreich Fürſt Talley— 
rand. Auch die übrigen deutſchen Höfe, die vormals 
ſouveränen Städte, die Schweiz, viele mediatiſierte 
Häuſer hatten ihre Abgeſandten geſchickt, ſo daß ſich 
die Zahl der diplomatiſchen Perſonen auf 450 belief. 
Glänzende Feſte, dramatiſche und militäriſche Schau— 
ſpiele u. dgl. trugen dazu bei, die große Zahl von 
Perſonen der höchſten Geſellſchaft zu unterhalten, 
und drohten mehr und mehr, die eigentliche Aufgabe 
der Verſammlung in den Hintergrund zu drängen. 
Zwei Hauptaufgaben lagen dem W. K. ob, 1) der 
Wiederaufbau eines europäiſchen Staaten: 
ſyſtems mit Herſtellung despolitiſchen Gleichgewichts 
und 2) die Neuordnung der innern Verhältniſſe 
Deutſchlands. Am 22. Sept. eröffneten daher die 
Bevollmächtigten der vier verbündeten Großmächte, 
Oſterreich, Rußland, Preußen und England, den Kon— 
greß mit dem Beſchluß, daß für die Kongreßarbeiten 
zwei Ausſchüſſe, der eine für die Konſtituierung des 
Deutſchen Bundes, der andre für die europäiſchen 
Angelegenheiten, errichtet werden ſollten und kraft 
des Pariſer Friedens, welcher Frankreich ausſchloß, 
letzterer nur aus den Bevollmächtigten der vier Ver⸗ 
bündeten beſtehen ſollte; Talleyrand ſetzte jedoch die 
Berufung des ſogen. Generalausſchuſſes der Acht 
durch, in welchen außer den vier Mächten auch Spa— 
nien, Portugal, Schweden und Frankreich eintraten. 
Jedes Ausſchußmitglied ſollte gleiches Recht und eine 
Stimme haben; an die Stelle der Rangordnung ſollte 
das franzöſiſche Alphabet treten und demnach Oſter— 
reich (Autriche) in der Perſon Metternichs den Vorſitz 
führen. Am 8. Okt. erließ der ſo organiſierte Aus— 
ſchuß die Erklärung, daß er alle Fragen inſoweit ord— 
nen werde, bis dieſelben zur Verhandlung mit den ein⸗ 
zelnen Beteiligten reif wären. Die neue Länderver— 
teilung und Grenzbeſtimmung in Europa war zum 
größten Teil bereits durch den Pariſer Frieden ge: 
regelt. Schwierigkeiten bereitete beſonders die pol— 
niſche Frage, mit welcher, da Preußen ſein früheres 
Gebiet in Polen nur gegen die Erwerbung ganz Sad): 
ſens aufgeben wollte, auch die ſächſiſche und damit 
die deutſche Frage verbunden war. Der Kaiſer Alex— 
ander I. forderte das Herzogtum Warſchau, um daraus 

Wiener Kongreß. 

ein Königreich Polen unter ruſſiſchem Protektorat zu 
gründen, wogegen England und Öfterreic) ſich er— 
klärten. Die Hartnäckigkeit, womit die Parteien ſich 
in der polnischen und ſächſiſchen Frage entgegentra— 
ten, ſchien im Dezember 1814 Europa mit einem neuen 
Krieg zu bedrohen. Talleyrand hetzte nach Kräften, um 
die Allianz der Mächte zu ſprengen, und brachte 3, Jan. 
1815 ein geheimes Bündnis zwiſchen England, Oſter⸗ 
reich und Frankreich zu ſtande, um die polniſch-ſäch⸗ 
ſiſchen Pläne Preußens und Rußlands zu bekämpfen. 
Schon entwarf man die militäriſchen Operationen. 
Metternich arbeitete aber unermüdet an einer fried⸗ 
lichen Löſung der Verwickelung, und Preußen ließ 
ſich endlich zu der Zuſtimmung bereit finden, daß 
Sachſen geteilt werden und Preußen den nördlichen, 
dünner bevölkerten Teil (850,000 Einw.) mit den 
Elbfeſtungen Torgau und Wittenberg erhalten, der 
Reſt aber als Königreich unter den Wettinern fort— 
beſtehen ſollte. Der Vertrag kam wegen der hart— 
näckigen Weigerung Friedrich Auguſts erſt 18. Mai 
1815 zu ſtande. Das Herzogtum Warſchau ward ges 
teilt, indem Kaiſer Alexander den weſtlichen Teil 
(Großpolen) mit Thorn an Preußen abtrat und für 
den Reſt den Titel eines Königs von Polen annahm. 
Am 3. Mai 1815 erfolgte die Unterzeichnung von 
drei Verträgen zwiſchen Rußland, Sſterreich und 
Preußen, welche die getroffene Teilung Polens ſicher— 
ten und die Verhältniſſe des Freiſtaats Krakau be⸗ 
ſtimmten. 

Fortan nahmen die Angelegenheiten des Kongreſſes 
einen raſchern und einmütigern Gang, zumal da durch 
Napoleons Rückkehr nach Frankreich Talleyrands 
verderblicher Einfluß bald beſeitigt wurde. Der Aus⸗ 
ſchuß ernannte 8. Febr. 1815 eine Kommiſſion, welche 
die Vorbereitungen zur weitern Länderteilung treffen 
ſollte. Preußen erhielt außer Großpolen und dem 
ſächſiſchen Landesteil als Entſchädigung für die Ab⸗ 
tretung Oſtfrieslands, Hildesheims ꝛc. an Hannover, 
Ansbachs und Baireuths an Bayern, Lauenburgs 
an Dänemark: Kleve, Berg, den größern Teil des 
linken Rheinufers bis an die Saar und Schwediſch— 
Pommern, ſo daß es im Vergleich mit dem Beſtand von 
1805: 33,000 qkm verlor und etwa ½ Mill. Seelen 
gewann. England bewirkte, um auf dem Feſtland 
einen Stützpunkt zu haben, die Vereinigung Hollands 
und Belgiens zu einem Königreich der Nieder- 
lande unter dem Zepter des Hauſes Oranien, wo⸗ 
für es zugleich einen Teil der holländiſchen Kolonien 
in Beſchlag nahm. Als Erſatz für die naſſauiſchen 
Länder erhielt der neue König das Großherzogtum 
Luxemburg, wodurch er die Mitgliedſchaft des Deut- 
ſchen Bundes erlangte. England erhielt außerdem 
Malta und die Schutzherrſchaft über die Joniſchen 
Inſeln. Dänemark, das 1813 an England Helgo— 
land, an Schweden aber gegen die Zuſicherung von 
Schwediſch-Pommern Norwegen abgetreten hatte, 
mußte Schwediſch-Pommern und Rügen für Lauen⸗ 
burg und 2 Mill. Thlr. an Preußen überlaſſen. Schwe⸗ 
den erhielt als Entſchädigung für Finnland und 
Schwediſch-Pommern die Anerkennung des Beſitzes 
von Norwegen. In der Schweiz wurde die Media⸗ 
tionsakte von 1803 aufgehoben und ein Bund von 
22 Kantonen gebildet, deſſen Neutralität garantiert 
wurde. In Italien nahm der Erzherzog Ferdi⸗ 
nand das Großherzogtum Toscana wieder in Beſitz 
und erhielt dazu Piombino und Elba, trat jedoch 
Lucca dem ſpaniſchen Infanten Karl Ludwig ab, 
bis Parma erledigt wäre. Die Verbündeten hatten 
nämlich in dem Vertrag vom 11. April 1814, wel⸗ 
cher den Beſitzſtand des Hauſes Bonaparte regelte, 
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der Gemahlin Napoleons, der Erzherzogin Maria 
Luiſe, das Herzogtum Parma auf Lebenszeit zuge— 
ſprochen. Modena bekam Herzog Franz von Eſte zu: 
rück, Genua wurde mit dem hergeſtellten Königreich 
Sardinien vereinigt. Gegen die Bemühungen Tal— 
leyrands, Murat aus Neapel zu vertreiben und 
Ferdinand IV. von Sizilien wieder einzuſetzen, mach— 
ten Öjterreich und England anfangs den Vertrag 
geltend, in welchem ſie vor Napoleons Sturz Murat 
die Krone von Neapel zugeſichert hatten. Da derſelbe 
jedoch 1815 zu den Waffen griff und nach der Rück— 
kehr Napoleons auf den Thron von Frankreich ſelbſt 
Oſterreich mit einem Angriff bedrohte, wurde Neapel 
den Bourbonen zurückgegeben. Der Kirchenſtaat 
wurde im frühern Umfang hergeſtellt; nur behielt 
Oſterreich den Teil Ferraras am linken Po-Ufer und 
das Beſatzungsrecht der Plätze Ferrara und Comacchio 
aus militäriſchen Rückſichten. Oſterreich ſelbſt er— 
hielt in Italien die Lombardei und Venetien nebſt 
Friaul, Iſtrien und Dalmatien. Ferner wurden ihm 
Tirol und Vorarlberg, Salzburg, endlich Galizien 
zurückgegeben. 

Wiewohl Napoleon I. im Vertrag vom 11. April 
1814 den ungeſtörten Beſitz der Inſel Elba von den 
Mächten zugeſichert erhalten, betrieben doch die ita= 
lieniſchen Fürſten, Oſterreich, Frankreich und Eng— 
land die Verbannung des Kaiſers in eine ferne 
Zone. Da traf plötzlich am Abend des 5. März 
1815 die Kunde ein, Napoleon habe Elba verlaſſen, 
und ſchon am 8. brachte ein Kurier aus Sardinien 
die Nachricht, er ſei an der Küſte der Provence ge— 
landet. Trotz der Beſtürzung faßte man den Beſchluß, 
die Verhandlungen fortzuführen. Am 13. März er⸗ 
klärte auf Metternichs Antrag der Ausſchuß der Acht, 
daß der Vertrag vom 11. April 1814 gelöſt ſei und 
Napoleon durch abermalige Störung des Friedens 
Europas den Schutz der Geſetze und der bürgerlichen 
Ordnung verwirkt habe, und 25. Märzſchloſſen Oſter— 
reich, England, Rußland und Preußen einen Allianz— 
traktat, dem auf Einladung auch die Bourbonen und 
alle übrigen Fürſten und Staaten beitraten. Wäh⸗ 
rend eine beſondere Kommiſſion die Vorbereitungen 
zum Kampf traf, beeilte ſich die Diplomatie, die Ver: 
handlungen zu Ende zu bringen. Im Drang der 
Umſtände kamen ſelbſt noch die deutſchen Angelegen— 
heiten zu einem kaum gehofften Abſchluß. Die Ent⸗ 
ſchädigungen, Ausgleichungen und Territorialver: 
hältniſſe der einzelnen Staaten Deutſchlands: Han: 
novers, das den Rang eines Königreichs erhielt, 
Bayerns, Württembergs, Badens ꝛc., wurden in dem 
Ausſchuß der Acht verhandelt, gelangten aber nicht 
zur völligen Abfertigung. Man errichtete darum aus 
den Bevollmächtigten Sſterreichs, Preußens, Ruf: 
lands und Englands zu Frankfurt eine Territorial— 
kommiſſion, welche durch den Rezeß vom 20. Juli 
1819 die deutſchen Gebietsverhältniſſe vollends ord— 
nete. Wichtig war namentlich die Anerkennung und 
Abrundung der großen Mittelſtaaten im ſüdlichen 
und mittlern Deutſchland. Die Entſcheidung über 
die Stellung der Mediatiſierten behielt der Kongreß 
meiſt den beteiligten Souveränen und dem Deutſchen 
Bund vor. An dieſe letzten Verhandlungen des Kon— 
greſſes ſchloſſen ſich die Arbeiten über den Flußver— 
kehr und die deutſche Militärverfaſſung. Einen Gegen— 
ſtand von allgemein menſchlichem Intereſſe betraf die 
Erklärung der acht Mächte vom 8. Febr. 1815 gegen 
die Sklaverei und den Sklavenhandel. Eine vom 
Ausſchuß der Acht ausgearbeitete und von den Be— 
vollmächtigten desſelben Ausſchuſſes unterſchriebene 
jogen. Schlußakte oder Generalakte vom 9, Juni 

617 

1815 faßte die Reſultate des Kongreſſes zuſammen. 
Die Artikel 15 — 64 betrafen lediglich Deutſchland 
und bezogen ſich hauptſächlich auf die neue territo⸗ 
riale Geſtaltung desſelben. Außerdem enthielt die 
Akte auch die Gewährleiſtung der deutſchen Bundes⸗ 
akte mit ihren Verheißungen, die Gewährleiſtung der 
Verfaſſung und Verwaltung des Königreichs Polen, 
die Gewährleiſtung des Gebiets, der Freiheit und 
der Neutralität des Staats Krakau. Außer Spanien 
proteſtierte auch der Papſt gegen die Schlußakte. An 
den Kongreß reihten ſich der Sieg der Verbündeten bei 
Waterloo und der zweite Pariſer Friede vom 20. Nov. 
1815, der die Schlußakte ſchon inſofern veränderte, 
als Frankreich zur Sicherheit Europas einige Gebiete 
(Savoyen, Landau, das ener de abtreten mußte. 
Was nun den politiſchen Wert deſſen anlangt, was 

der W. K. zu ſtande brachte, ſo iſt das Reſultat in 
anbetracht der ungeheuern Schwierigkeiten, der zahl: 
loſen ſich widerſprechenden und bekämpfenden An⸗ 
ſprüche und der kurzen Zeit ein bedeutendes. Nur 
fehlte demſelben, der Charaktereigentümlichkeit der 
leitenden Perſönlichkeiten, Alexanders I. und Met: 
ternichs, entſprechend, ein feſtes Prinzip und daher 
die Bürgſchaft längerer Dauer. Vor allem haben die 
Teilnehmer des Kongreſſes ihr Werk mehr im In⸗ 
tereſſe der großen Dynaſtien als in dem der Völker 
vollzogen und die Hauptaufgaben, die ſie ſich geſtellt, 
nicht genügend gelöſt, weder die Gründung eines poli⸗ 
tiſchen Gleichgewichts unter den Mächten (denn Eng⸗ 
land ward durch den Kongreß übermächtig zur See 
wie Rußland zu Land), noch die Neuordnung der 
Verhältniſſe in Italien, beſonders aber in Deutſch⸗ 
land, mit der niemand zufrieden war, und durch die 
namentlich das deutſche und preußiſche Volk um den 
Preis ſeiner Aufopferung betrogen wurde. Die Be- 
ſtimmungen und Verheißungen dieſer Verträge wur⸗ 
den in der Folge von den verſchiedenen Mächten ſo 
oft unerfüllt gelaſſen und einſeitig aufgehoben, als 
es ihre Sonderintereſſen verlangten und die Verhält— 
niſſe geſtatteten. Klüber gab die »Akten des Wiener 
Kongreſſes« (Frankf. 1815 — 35, 9 Bde.) und eine 
»Überſicht der diplomatiſchen Verhandlungen des 
Wiener Kongreſſes« (das. 1816) heraus. Flaſſan 
ſchrieb eine lobhudelnde »Histoire du congres de 
Vienne« (Par. 1829; deutſch, Leipz. 1830, 2 Bde.). 
Vgl. außerdem Lagarde, Fetes et souvenirs du 
congres de Vienne, etc. (Par. 1843, 2 Bde.; deutſch, 
Und 1845, 3 Bde.); Poſſelt, Europäiſche Anna⸗ 
len, Codex diplomaticus, Jahrgänge 1815—17; Graf 
d'Angeberg, Le congres de Vienne et les traités 
de 1815 (Par. 1864, 4 Bde.). 

Wiener Lack, ſ. v. w. Florentiner Lack, ſ. Rot⸗ 
holzlacke. 

Wiener-Neuſtadt, Stadt mit eignem Statut in 
Niederöſterreich, Sitz eines Kreisgerichts ſowie einer 
Bezirkshauptmannſchaft (für die Umgebung), in dem 
fruchtbaren Steinfeld am Rohr- und Fiſchabach, an 
dem Neuſtädter Schiffahrtskanal, der Südbahn (Wien 
Trieſt, mit Abzweigung nach Odenburg) und denEiſen⸗ 
bahnen von Wien über Pottendorf nach W. und von 
Wien über W. nach Aſpang, nahe der ungariſchen 
Grenze gelegen, iſt, nach dem Brand vom 8. Sept. 
1834 neu aufgebaut, eine der ſchönſten Städte Nie⸗ 
deröſterreichs. Unter den Gebäuden ſteht obenan die 
1168 erbaute, in neuerer Zeit mit Zubauten ver⸗ 
ſehene Burg der Babenberger, in welcher ſeit 1752 
die von Maria Thereſia geſtiftete Militärakademie 
(400 Zöglinge) untergebracht iſt, mit der gotiſchen 
St. Georgskapelle, worin Kaiſer Maximilian I. ruht, 
der Statue Kaiſer Friedrichs III. und deſſen Wap⸗ 
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pentafel im Burghof, phyſikaliſch-kriegswiſſenſchaft— 
lichem Muſeum, Bibliothek, großem Park mit Exer⸗ 
zierplätzen und den Standbildern der Kaiſerin Maria 
Thereſia und des Grafen Kinsky (Direktors der Aka— 
demie), Reit- und Schwimmſchule. Die Stadt hat 
mehrere Kirchen (darunter die alte Pfarrkirche von 
1230, welche gegenwärtig reſtauriert wird), eine Ci— 
ſtercienſerabtei (Neukloſter, 1444 geſtiftet) mit ſpät⸗ 
gotiſcher Kirche und wertvollen Sammlungen, ein 
Rathaus mit Archiv und Antiquitätenſammlung, 
mehrere Kaſernen und ein Theater. An Unterrichts— 
anſtalten beſtehen hier außer der genannten Militär— 
akademie: ein Obergymnaſium, eine Landesober— 
realſchule, ein Landeslehrerſeminar, eine Handels— 
ſchule, eine gewerbliche Fortbildungsſchule und eine 
Landesſchule für Maſchinenweſen; an Wohlthätig— 
keitsanſtalten: ein allgemeines Krankenhaus, ein 
Armen: und ein Bürgerverſorgungshaus; ferner eine 
Sparkaſſe (10,4 Mill. Gulden Einlagen). Die Stadt 
hat ziemlich lebhafte Induſtrie, namentlich eine große 
Lokomotivfabrik, Fabriken für Maſchinen, Draht: 
ſtifte, Glocken, Thon- und Zündwaren, Wagenfett, 
Leuchtgas, Stärke, Mehl, Bier, Waldſamen, Leder, 
Seiden⸗ und Samtbänder und Watte, lebhaften 
Handel, insbeſondere mit Vieh und landwirtſchaft— 
lichen Produkten, und zählt mit Militär (1880) 23,775 
Einw. An der Wiener Straße ſteht eine 1382 errich- 
tete gotiſche Denkſäule (wie die bei Wien befindliche 
»Spinnerin am Kreuz« genannt). — Die Stadt 
wurde 1192 von Herzog Leopold VI. (VII.), dem 
Glorreichen, gegründet und führt den Titel: »Die 
allezeit getreue«. Am 21. Aug. 1467 gebot daſelbſt 
Kaiſer Friedrich III. einen fünfjährigen Landfrieden. 
Am 13. Juni 1486 wurde W. vom König Matthias 
Corvinus von Ungarn erobert, aber 1490 an Maxi⸗ 
milian wieder übergeben, 1529 und 1683 von den 
Türken belagert. Am 5. Juli 1609 erlangten hier 
die evangeliſchen Stände Oſterreichs von Kaiſer Ru— 
dolf II. den Majeſtätsbrief. Vgl. Böheim, Chronik 
von W. (neue Ausg., Wien 1863, 2 Bde.); Brunner, 
W. in Bezug aufGeſchichte, Topographie ꝛc.(daſ. 1842). 

Wiener Rot, ſ. Rotholzlacke. 
Wiener Sandſtein, ſ. Kreideformation und 

Tertiärformation, S. 602. 
Wiener Schiefer, ſ. Siluriſche Formation. 
Wiener Schlußakte, ſ. Wiener Kongreß. 
Wiener Tränkchen, ſ. Sennesblätter. 
Wiener Währung, eine ältere öſterreich. Papier⸗ 

valuta, von 1811 bis 1858 vertreten durch ein Staats- 
papiergeld (jogen. Scheingeld), das zwar Zwangs— 
umlauf hatte, aber bald ſo im Preis verlor, daß 
5 Gulden W. W. auf 2 Guld. Konventionsgeld feſt— 
geſetzt wurden. Seit 1858 müſſen bei Umrechnung 
von auf W. W. lautenden Verbindlichkeiten 100 Guld. 
W. W. = 42 Guld. jetziger öſterreich. Währung ge⸗ 
rechnet werden. 

Wienerwald, Ausläufer der Alpen in Niederöſter— 
reich, erſtreckt ſich vom Traiſen- und Trieſtingthal 
in nordöſtlicher Richtung bis zur Donau und wir 
auch in ſeinem nordöſtlichen Teil das Kahlenge— 
birge (ſ. d.) genannt. Es iſt ein Sandſteingebirge 
(Wiener Sandſtein) mit parallelen Zügen von 
zu hydrauliſchem Kalk vielfach ſich eignenden Kalk— 
mergeln und Mergelkalken; den Fuß umgibt mittel⸗ 
tertiäres Gebirge. Nur im ſteiler abfallenden Süd— 
oſten treten unter dem Sandſteingebirge auch ältere 
Sedimente, Trias, Kies und Jura, hervor. Der W. 
bildet ein freundliches, auf ſeinen langgeſtreckten, 
niedrigen und faſt felſenloſen Bergwellen vielfach 
mit Laubwald bedecktes Bergland, das jedoch nir- 

gends 1000 m Höhe erreicht. Der Schöpfelberg bei 
St. Corona iſt 893 m, der Hermannskogel 542 m 
und der Eckpfeiler, der ſteil zur Donau abfallende 
Leopoldsberg, 449 m hoch. Größere Höhen im S. 
erreichen der Aninger (674 m), der Hohe Lindkogel 
(das Eiſerne Thor, 88Im). Mehrere Hauptverkehrs— 
wege überſchreiten das Gebirge: die Tullner Straße 
am Schutzengelberg (500 m), die Weſtbahn den Sat: 
tel bei Reckawinkel (368 m), die Linzer Reichsſtraße 
am Rieder Berg (315 m). Der W. enthält zahlreiche 
Sommerfriſchen und beliebte Ausflugsorte der Wie— 
ner. Vgl. » Der W.« (hrsg. vom Oſterreichiſchen Tou— 
riſtenklub, Wien 1887). 

Wieniawski, 1) Henri, Violinſpieler und Kompo⸗ 
niſt, geb. 10. Juli 1835 zu Lublin in Polen, erhielt ſeine 
Ausbildung am Pariſer Konſervatorium durch Maſ— 
ſart und errang bereits 1846 den erſten Violinpreis. 
Nachdem er ſpäter an derſelben Anſtalt unter Colets 
Leitung noch die Kompoſition ſtudiert, unternahm 
er längere erfolgreiche Kunſtreiſen, bis er 1860 als 
Solovioliniſt des Kaiſers von Rußland angeſtellt 
wurde. Als ſolcher wirkte er zwölf Jahre in Peters— 
burg, dann ging er wiederum auf Kunſtreiſen (unter 
anderm mit Anton Rubinſtein nach Amerika), folgte 
jedoch 1875 einem Ruf als Lehrer am Konſervato— 
rium zu Brüſſel an Stelle des plötzlich erkrankten 
Vieuxtemps. Als dieſer zwei Jahre ſpäter ſeine Lehr⸗ 
thätigkeit wieder beginnen konnte, begab ſich W. 
abermals auf Konzertreiſen, auf deren einer ihn in 
Moskau 31. März 1880 der Tod überraſchte. Als 
Komponiſt hat er ſich durch eine Anzahl gediegener Ar— 
beiten für ſein Inſtrument vorteilhaft ausgezeichnet. 

2) Joſeph, Klavierſpieler und Komponiſt, Bru⸗ 
der des vorigen, geb. 23. Mai 1837 zu Lublin, er⸗ 
hielt ebenfalls ſeine Ausbildung am Pariſer Kon⸗ 
ſervatorium, wo er von Zimmermann und V. Alkan 
im Klavierſpiel und von Bazin in der Kompoſition 
unterrichtet wurde, unternahm dann, meiſt in Ge⸗ 
ſellſchaft ſeines Bruders, längere erfolgreiche Kon⸗ 
zertreiſen, machte noch 1856 in Berlin unter Leitung 
von A. B. Marx gründliche Kontrapunktſtudien und 
ließ ſich um 1860 in Paris nieder. 1866 folgte er 
einem Ruf nach Moskau als Lehrer am dortigen 
Konſervatorium, vertauſchte jedoch dieſe Stellung zu 
Anfang der 70er Jahre mit der eines Dirigenten 
der Muſikgeſellſchaft in Warſchau, die er bis 1877 
bekleidete, wo ihn Geſundheitsrückſichten veranlaß⸗ 
ten, von derſelben zurückzutreten. Seitdem wieder 
ausſchließlich feinem Inſtrument lebend, hat er jo: 
wohl als ausübender wie auch als ſchaffender Künſt⸗ 
ler in den weiteſten Kreiſen (unter anderm 1879 — 80 
in Berlin) Anerkennung gefunden; von ſeinen zum 
Teil vielverbreiteten und mit Recht geſchätzten Kla⸗ 
vierkompoſitionen ſind bereits über 36 im Druck er⸗ 
ſchienen. 

Wier, ſ. v. w. Seegras, ſ. Zostera. 
Wier (richtiger Weyer), Johann, der erſte, dem 

es gelang, den Hexenverfolgungen für eine Zeitlang 
d | Einhalt zu thun, geb. 1516 zu Grave in Nordbrabant, 

bereiſte frühzeitig Deutſchland und Frankreich, ſtu⸗ 
dierte darauf in Paris und Orléans Medizin, ließ 
ſich 1545 als praktiſcher Arzt in Arnheim nieder und 
trat 1550 als Leibarzt in die Dienſte Wilhelms IV., 
Herzogs von Jülich, Kleve und Berg, welcher in 
Düſſeldorf Hof hielt. Dieſem widmete er 1550 ſeine 
Schrift De praestigiis daemonum et incantationi- 
bus ac venefieiis« (Baſel 1563 u. öfter), mit welcher 
er ſich zugleich an den Kaiſer wie an alle ei 
wandte, um fie von der Thorheit und Verderblich eit 
der Verfolgungen der ſogen. Hexen zu überzeugen. 

S 
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Wieringen — Wiesbaden. 

Es gelang ihm bei dem Herzog Wilhelm, zog ihm 
aber den Zorn des Klerus zu; ſein Buch ſteht noch 
heute auf dem Index. Sein human geſinnter Herzog 
verlieh ihm gegen alle Feinde ſeinen Schutz bis an 
ſein Ende. W. ſtarb auf einer Reiſe 24. Febr. 1588 
in Tecklenburg. Ein Wiederabdruck ſeiner »Opera 
omnia« erſchien zu Amſterdam 1660. Vgl. K. Binz, 
Dr. Joh. Weyer, ein rheiniſcher Arzt, der erſte Be— 
kämpfer des Hexenwahns (Bonn 1885). 

Wieringen, Inſel im Eingang des Zuiderſees, zur 
niederländ. Provinz Nordholland gehörig, durch einen 
ſchmalen. Meeresarm vom Feſtland getrennt, hat 
18 km im Umkreis, beſteht aus diluvialem Sand und 
alluvialem Klai. Erwerbszweige der 2475 Einw. ſind 
Ackerbau, Schafzucht, Wollhandel und Fiſcherei. 

Wiertz, Anton Joſeph, belg. Maler, geb. 22. 
Febr. 1806 zu Dinant, zeigte ſchon frühzeitig ein 
hervorragendes Zeichen- und Nachbildungstalent, 
kam 1820 nach Antwerpen, wo er Herreyns und 
van Bree zu Lehrern hatte, und gewann 1832 den 
aus einem Reiſeſtipendium auf fünf Jahre beſtehen⸗ 
den römiſchen Preis. In Rom widmete er ſich be— 
ſonders dem Studium Michelangelos. Ihm ſchwebte 
als künſtleriſches Ideal die Verbindung von Michel— 
angelo und Rubens vor, und dieſes Ideal ſuchte er 
ſchon in ſeinem erſten koloſſalen Bilde, dem Kampf 
der Griechen und Trojaner um den Leichnam des 
Patroklos (1836), zu verwirklichen. 1836 in die Hei⸗ 
mat zurückgekehrt, nahm er ſeinen Wohnſitz in Lüt⸗ 
tich, wo er ſich mit Porträtmalen ernährte und da: 
neben ein noch größeres Gemälde als ſein erſtes 
ausführte: die Empörung der abtrünnigen Engel 
(1842), neben welchem der Tod des heil. Dionys 
(1842), ein Triptychon mit Chriſtus im Grab, Eva 
und Satan (1839) und die Flucht nach Agypten 
(1848) entſtanden. 1840 erhielt er infolge eines 
Preisausſchreibens der Stadt Antwerpen den erſten 
Preis für eine Abhandlung: »Eloge de Rubens«, 
und 1848 ließ er ſich in Brüſſel nieder, wo er in 
demſelben Jahr fein Hauptwerk, den Triumph Chriſti 
in ſeinen Folgen für die Kulturentwickelung der 
Menſchheit, vollendete. Sein Leben friſtete er nach 
wie vor mit der Porträtmalerei, da er ſich nicht ent— 
ſchließen konnte, eins ſeiner Bilder zu verkaufen. 
1850 wurde ihm auf Staatskoſten ein großes Atelier 
erbaut, welches Staatseigentum blieb und nach ſei— 
nem Tod in das Muſée W. umgewandelt wurde. 
Nach 1848 verwandte W. mehrere Jahre auf Erfin— 
dung und Vervollkommnung eines neuen techniſchen 
Verfahrens, der ſogen. Peinture mate auf Leinwand, 
und hiermit begann eine neue Periode ſeines Schaf— 
fens. Von der Religion, Mythologie, Heroengeſchichte 
ſich abwendend, ſuchte er einerſeits philoſophiſche 
Gedanken ſpekulativer, myſtiſcher, humaniſtiſcher und 
tranſcendentaler Natur künſtleriſch zu geſtalten, an— 
derſeits Ausgeburten einer überreizten und krankhaf— 
ten Phantaſie, Träume und Viſionen zu verſinnlichen, 
wobei er ſehr oft die Grenzen der Darſtellungskunſt 
überſchritt und ſich auch von Roheiten und Geſchmack— 
loſigkeiten nicht fern hielt. Seine Hauptwerke dieſer 
Gattung find: derlebendig Begrabene, Hunger, Wahn— 

ſinn und Verbrechen, der Selbſtmörder, Gedanken und 
Viſionen des Kopfes eines Hingerichteten, der Leucht— 

turm von Golgatha, Chriſtus und der Kampf der Par— 
teien, die letzte Kanone, die Dinge der Gegenwart 
vor den Menſchen der Zukunft, eine Sekunde nach 
dem Tod. W. hat auch zahlreiche Genrebilder ge— 
malt, in welchen er zum Teil ähnlich bizarre Stoffe 
behandelt (das verbrannte Kind, Quaſimodo, die 

Romanleſerin und der Teufel, die junge Hexe), zum 

| 

619 

Teil aber auch Proben von höchſter Anmut der For: 
menbildung und von liebenswürdigem Humor abge: 
legt hat (ein junges Mädchen bei der Toilette, die 
Erwartung, das Geſtändnis, die Roſenknoſpe). In 
ſeinen letzten Jahren hatte ſich W. auch wieder der 
Skulptur zugewendet, die er ſchon in früher Jugend 
gepflegt. Er ſtarb 18. Juni 1865 in Brüſſel. Seine 
Werke ſind im Musée W. vereinigt (vgl. » Catalogue 
du Musée W.«, Brüſſ. 1873). Seine Schriften (»Pein- 
ture flamande«, »Peinture mates, Revue de sa- 
lon« 2c.) find geſammelt in den »(Euvres littéraires 
de A. W.« (Brüſſel 1869). Vgl. Labarre, Antoine 
W. (Brüſſel 1866); Claeſſens, W. (daſ. 1883). 

Wieſa, Dorf in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 
Zwickau, Amtshauptmannſchaft Annaberg, an der 
Zſchopau, hat eine evang. Kirche, Baumwoll- und 
Flachsſpinnerei, Papierfabrikation, Garnbleicherei, 
Holzſchleiferei, eine Ziegelei, Bierbrauerei, Spiritus— 
brennerei, Poſamentenfabrikation und (1885) 2222 
meiſt evang. Einwohner. Dabei das Rittergut W. 
mit dem Wieſenbad (ſ. d.). 

Wieſau, Dorf im bayr. Regierungsbezirk Ober: 
pfalz, Bezirksamt Tirſchenreuth, Knotenpunkt der 
Linien München-Regensburg-Oberkotzau, W.-Tir⸗ 
ſchenreuth und W.⸗Eger der Bayriſchen Staatsbahn, 
hat eine kath. Kirche, Thonwarenfabrikation, Baſalt— 
ſchlägerei und (1885) 449 Einw. Dabei das Ottobad 
(König Otto-Bad), ſüdöſtlich vom Fichtelgebirge, 
480 m ü. M., mit drei Mineralquellen (Ottoquelle, 
Sprudel und Wieſenquelle), die zu den ſtärkſten 
Stahlquellen Europas gehören und neben dem dor— 
tigen Moorbad vorzugsweiſe gegen Schwächezuſtände, 
Skrofeln, Rachitis, Frauenkrankheiten, chroniſchen 
Gelenkrheumatismus, Gicht, Knochen- und Gelenk— 
affektionen, Hautkrankheiten ꝛc. mit Erfolg Verwen⸗ 
dung finden; der Verſand des Waſſers der Otto— 
quelle iſt ausgedehnt. Vgl. Müller, Die Heilquel- 
len des König Otto-Bades bei W. (Regensb. 1843). 

Wiesbachhorn (Großes W.), 3577 m hoher Berg: 
gipfel der Hohen Tauern, in dem zwiſchen Kapruner 
und Fuſcher Thal auslaufenden nördlichen Aſte der 
Glocknergruppe. Die ſchwierige Erſteigung des als 
Ausſichtspunkt gerühmten Bergs erfolgt gewöhn— 
lich vom Kapruner Thal aus über die Kaindlhütte 
(2768 m hoch). 

Wiesbaden (hierzu der Stadtplan), Hauptſtadt 
des gleichnamigen Regierungsbezirks der preuß. Pro— 
vinz Heſſen-Naſſau, bis 1866 Haupt- und Reſidenz⸗ 
ſtadt des Herzogtums Naſſau, in einer an Naturſchön⸗ 
heiten und hiſtoriſchen Merk— 
würdigkeiten reichen ſowie durch 
mildes Klima ausgezeichneten 
Gegend, am Südfuß des Tau— 
nus, 4 km vom Rhein entfernt, 
Knotenpunkt der Linien W. 
Mosbach und W.-Biebrich der 
Preußiſchen Staatsbahn und 
W.⸗Niedernhauſen der Heſſi— 
ſchen Ludwigsbahn, 117 mü. M., 
iſt namentlich in ihren neuern 
Teilen ſehr regelmäßig gebaut 
und beſitzt eine große Anzahl 
prächtiger Gebäude, eleganter Landhäuſer und 
großartiger Hotels. Die hervorragendſten Bau— 
ten ſind: die neue evangeliſche Kirche (im roma⸗ 
niſch-gotiſchen Stil, 1853 — 62 von Boos erbaut), 
mit drei mächtigen Schiffen, ſchönen Altargemäl— 
den, trefflicher Orgel und Glockenſpiel; die neue 
Bergkirche (1877 — 79 nach Plänen des Baumei— 
ſters Otzen errichtet); die engliſche Kirche (1863 65 

Wappen von Wies⸗ 
baden. 
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erbaut); die neue Synagoge; das ſchöne königliche 
Schloß am Markt (1837 —40 erbaut); das neue Rat⸗ 
haus ebendaſelbſt (1884 —88 nach Plänen des Bau: 
meiſters Hauberriſſer in München im deutſchen Re- 
naiſſanceſtil ausgeführt); das Muſeum mit Gemälde: 
galerie; das Altertumsmuſeum; das Naturalienfa: 
binett und die Bibliothek (mit 100,000 Bänden); 
das Palais Pauline (1842 im Stil der Alhambra er: 
baut); das im florentiniſchen Stil erbaute Regie— 
rungsgebäude; das Theater (mit Schillerdenkmal auf 
dem Theaterplatz); das neue Schlachthaus; das Ju— 
ſtizgebäude ꝛc. Ferner ſind zu nennen: das prächtige, 
121 m lange Kurhaus, das an beiden Seiten mit 
ſtattlichen, als Bazare dienenden Säulengängen, 
einem von ſechs ioniſchen Säulen getragenen Portikus 
und prachtvollen Sälen geziert iſt; die neue, an der 
Hauptquelle, dem Kochbrunnen, errichtete große 
Trinkhalle, in der Nähe derſelben, auf dem Kranz— 
platz, eine ſchöne marmorne Hygieiagruppe von Hoff— 
mann ſowie auf dem Luiſenplatz das Obeliskendenk— 
mal, 1865 zur Erinnerung an die naſſauiſchen Ge— 
fallenen der Freiheitskriege errichtet. Die ausge— 
dehnten Parkanlagen am Kurhaus, mit einem Teich 
und einer 36 m hohen Fontäne, erſtrecken ſich bis zur 
Waſſerheilanſtalt Dietenmühle und weiter bis zur 
Burgruine Sonnenberg. Unmittelbar nördlich der 
Stadt erhebt ſich der an ſeiner Südſeite mit Wein⸗ 
bergen bedeckte, ſonſt reichbewaldete Neroberg mit 
Reſtaurationsgebäude und Ausſichtsturm, nach wel— 
chem ſeit 1888 eine Drahtſeilbahn führt. Am Ab— 
hang des Bergs ſteht die 1855 vollendete ruſſiſch-grie⸗ 
chiſche Kapelle, welche Herzog Adolf als Grabmal für 
ſeine 1845 verſtorbene Gemahlin Eliſabeth erbauen 
ließ. Die Zahl der Einwohner beläuft ſich (1885) 
mit der Garniſon (ein Infanteriebat. Nr. 80 und eine 
Abteilung Feldartillerie Nr. 27) auf 55,454 Seelen, 
darunter 16,483 Katholiken und 1370 Juden. Die 
Induſtrie der Stadt iſt nicht hervorragend. 

Die Bedeutung von W. beruht auf den dortigen 
Mineralquellen, die jährlich von mehr als 80,000 
Kurgäſten beſucht werden. Die hier entſpringenden 
Thermalquellen wurden ſchon von den Römern als 
Fontes Mattiaci (bei Plinius) oder Aquae Mattiacae 
(bei Ammianus Marcellinus) benutzt, doch erwarb ſich 
W. als Kurort erſt ſeit dem 16. Jahrh. einen ausgebrei⸗ 
teten Ruf, der ſeitdem immer zugenommen hat, beſon⸗ 
ders auch, nachdem es wegen ſeines milden Klimas als 
Winteraufenthalt und behufs der Abhaltung von Win— 
terkuren ſo beſucht wird, daß die Frequenz der Win⸗ 
terſaiſon derjenigen derSommerſaiſon kaum nachſteht. 
Die zahlreichen Quellen, welche an Gehalt nur we— 
nig und nur an Temperatur (40 — 69“ C.) verſchieden 
ſind, gehören zu den alkaliſchen Kochſalzthermen und 
zeichnen ſich durch ihre große Ergiebigkeit wie durch 
Reichtum an feſten Beſtandteilen (Chlornatrium 
überwiegend, Chlorcalcium, Chlormagneſium, Chlor— 
kalium, kohlenſaurer Kalk ꝛc.) aus. Man zählt ihrer 
im ganzen 23, von denen die bedeutendſte, der Koch: 
brunnen (69° C.), ferner die Schützen hofquelle 
und der Adlerbrunnen (64° C.) offen zu Tage 
treten. Sämtliche Quellen geben zuſammen 1,4 cbm 
Waſſer in der Minute. Der Kochbrunnen allein 
wirft täglich 45,5 Doppelztr. Kochſalz aus, von an⸗ 
dern Beſtandteilen abgeſehen, und verſorgt 11 Bade— 
häuſer und täglich ca. 400 Bäder. Das Waſſer der 
Quellen iſt meiſt klar, durchſichtig, nur bei einigen 
etwas ins Gelbliche ſpielend, entwickelt unaufhörlich 
Luftbläschen, beſitzt einen faden, laugenhaft ammo— 

Wiesbaden. 

Fleiſchbrühe ähnlichen Geſchmack. Das auf der Ober— 
fläche des Waſſers ſich bildende ſchillernde Häutchen, 
die Thermenhaut oder Salzhaut genannt, beſteht faſt 
bloß aus Kalkerde; der in den Kanälen, durch welche 
das Waſſer fließt, ſich abſetzende rotbraune Sinter 
beſteht aus Eiſenoxyd, kieſelſaurer Thonerde, ſchwe— 
felſaurem Kalk, vorzüglich aber aus kohlenſaurer 
Kalk- und Thonerde. Außer den Thermalquellen be— 
ſitzt W. im NW. der Stadt auch noch drei ärztlich 
nicht benutzte Mineralquellen von 9,4—20% C. Die 
Thermen von W. werden zum Baden (auch in Form 
von Douchen und Dampfbädern) wie zur Trinkkur 
benutzt und haben ſich als treffliches Heilmittel bewährt 
bei Katarrhen des Magens und des Verdauungs- 
kanals, ferner bei Rheumatismen, bei Hämorrhoi⸗ 
den und überhaupt Unterleibsſtockungen, bei Gicht 
(jedoch erſt nach dem Verſchwinden aller Entzün: 
dungsſymptome), endlich bei verſchiedenen Haut— 
krankheiten, alten Geſchwüren und Neuralgien. In 
W. befindet ſich auch eine gymnaſtiſche Heilanſtalt, 
eine Anſtalt zur Heilung von Morphiumſüchtigen, 
berühmte Augenheilanſtalten, 2 Kaltwaſſerheilan⸗ 
ſtalten (Nerothal und Dietenmühle), eine Militär⸗ 
heilanſtalt (Wilhelmsheilanſtalt) ꝛc. Ebenſo wird 
W. behufs der Trauben- und Milchkur ſtark beſucht. 
Der Bau eines Sanatoriums unter Leitung des von 
Amſterdam nach W. übergeſiedelten berühmten Arz⸗ 
tes Metzger ſteht bevor. Der Handel wird unterſtützt 
durch eine Handelskammer, eine Reichsbankſtelle 
(Umſatz 1887: 85 Mill. Mk.) und andre Bankinſti⸗ 
tute. Er iſt nur bedeutend in Wein, für welchen W. 
weltberühmte Großhandlungen beſitzt. Den Verkehr 
in der Stadt vermittelt eine Pferdebahn. An Bil⸗ 
dungs- und andern ähnlichen Anſtalten befinden ſich 
in W. ein Gymnaſium, ein Realgymnaſium, eine Real⸗ 
ſchule, ein chemiſches Laboratorium des Dr. Freſe⸗ 
nius, eine agrikultur-chemiſche Verſuchsſtation, ein 
chemiſches Laboratorium, eine Gewerbeſchule, ein 
landwirtſchaftliches Inſtitut (zu Hof Geisberg), eine 
Blindenanſtalt, ein Rettungshaus ꝛc. Die ſtädtiſchen 
Behörden zählen 14 Magiſtratsmitglieder und 72 
Stadtverordnete. Sonſt iſt W. Sitz einer königlichen 
Regierung, eines Konſiſtoriums, eines königlichen 
Polizeipräſidiums, eines Landratsamtes (für den 
Landkreis W.), eines Landgerichts, einer Forſtin⸗ 
ſpektion, eines Bergreviers, eines Steueramtes ꝛc. In 
der Umgegend ſind zu nennen: die Ruine Sonnen⸗ 
berg, teilweiſe reſtauriert, mit Reſtauration und 
hübſchen Spaziergängen; das ehemalige Kloſter 
Klarenthal, jetzt Dominialpachthof mit Reſtaura⸗ 
tion; weiterhin der Schäferskopf (455 m) und die 
Hohe Wurzel (510 m), Berge des Taunus, mit 
prächtiger Ausſicht, beide mit Ausſichtsturm, letztere 
noch mit einer Schutzhütte, errichtet vom Taunusklub; 
ferner die Platte (500 m), auf der Höhe des Tau⸗ 
nus mit Jagdtrophäen, Hirſchgeweihen, Möbeln zum 
Teil ganz aus Sirjehhorn, Aandgemede e 
voller Ausſicht. — Zum Landgerichtsbezirk W. 
gehören die 16 Amtsgerichte zu Braubach, Eltville, 
Hochheim a. M., Höchſt a. M., Idſtein, Kamberg, 
Katzenelnbogen, Königſtein a. T., Langenſchwalbach, 
Naſtätten, Niederlahnſtein, Rüdesheim, St. Goars⸗ 
hauſen, Uſingen, Wehen und W. N 

W. iſt aus einem Kaſtell entſtanden, das die Römer 
11 v. Chr. am Kreuzungspunkt von drei Heerſtraßen 
anlegten, und um welches der heilkräftigen Quellen 
halber bald eine Anſiedelung erwuchs. Der Ort führte 
nach der Völkerſchaft der Mattiafer den Namen Aquae 

niakaliſchen Geruch, ähnlich dem von gelöſchtem Kalk Mattiacae. Von jenem Kaſtell re der Höhe 
oder gekochten Eiern, und einen faden, ungeſalzener des ſogen. Heidenbergs und der Röderftraße Mauer⸗ 
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reſte aufgefunden worden. Seine Lage im deutſchen] tiefungen zwiſchen Ackerfeldern und Heiden, in Thä⸗ 
Gau Kunigeſundra, dem Stammgebiet der Grafen lern und an kleinen Bächen gelegen, Aue- oder 
von Naſſau, macht es erklärlich, daß W. ſeit dem 11. Marſchwieſen, Niederungswieſen, Bergwie— 
Jahrh. dieſem Geſchlecht gehörte. 1255 fiel es der ſen, Waldwieſen, Feldwieſen, Moorwieſen. 
Walramſchen Linie zu, kam 1355 an den alten Id- Salzwieſen heißen die an den Ufern der Meere 
ſteiner und 1605 an den Saarbrücker Zweig. Bei oder ſalzigen Seen liegenden, meiſt durch große Güte 
deſſen Teilung 1659 ward es der Linie Naſſau- und Fruchtbarkeit ausgezeichneten Wieſen. Man un⸗ 
Uſingen überwieſen. 1744 wurde der Sitz der Re- terſcheidet ferner Wäſſerungs-, Rieſelwieſen 
gierung von Uſingen hierher verlegt, und 1815 ward und nicht wäſſerbare Wieſen; nach dem Ertrag 
W. die Hauptſtadt des Herzogtums Naſſau; doch einſchürige, zweiſchürige, mehrſchürige Wie— 
reſidierte der Herzog nur im Winter in W. 1866 |jen; erſtere heißen auch Jakobswieſen, Herbſt— 
ward W. preußiſch und Hauptſtadt eines Regierungs- wieſen, die zweiſchürigen Pfingſt- oder Grumt— 
bezirks. Vgl. Pagenſtecher, W. in mediziniſch-to-[ wieſen. Nach der Güte des Futters ſpricht man von 
pographiſcher Beziehung (Wiesb. 1870); Heymann, ſüßen und ſauren (quelligen) Wieſen. Der Ver⸗ 
Mineralquelle und Winteraufenthalt in W. (daſ. kehrswert der Wieſen hängt ab: 1) von der Lage 
1875); Pfeiffer, Balneologiſche Studien über W. in Bezug auf Entfernung, Klima, Neigung des Bo— 
(daſ. 1883); Kranz, W. und ſeine Thermen (Leipz. dens, Wäſſerbarkeit, Überflutung, reſp. unentgelt— 
1884); Ziemſſen, Wiesbadener Kurerfolge (daſ. liche Düngung, Ebenheit des Bodens und Gefähr— 
1885); Mordhorſt, W. als Terrainkurort (Wiesb. | dung durch Eisgang u. dgl.; 2) von der Krume 
1886); Heyl, W. und ſeine Umgebungen (5. Aufl., und dem Untergrund; der beſte Boden für die 
daſ. 1889); Otto, Geſchichte der Stadt W. (daſ. Wieſen iſt angeſchwemmter, poröſer, friſcher, warmer, 
1877); Roth, Geſchichte und hiſtoriſche Topographie reiner und in allem reicher Boden, in welchem die 
der Stadt W. (daſ. 1883). günſtigſten phyſikaliſchen Zuſtände mit nachhaltigem 

Der Regierungsbezirk W. zählte 1885 auf Reichtum an allen zur Grasbildung erforderlichen 
5608 qkm (101,55 QM.) 791,255 Einw. (461,883 organiſchen und unorganiſchen Nährſtoffen in rich— 
Evangeliſche, 300,748 Katholiken und 24,246 Juden) tiger Form und Miſchung verbunden ſind (Lehm-, 
und umfaßt die 18 Kreiſe: Lehmmergel-, Kalkmergel-, Mittelboden); der Unter: 

grund muß mäßig gebunden, nährſtoffreich und leicht 
12 2 2 4 = 

1 f Einw. Auf zu bearbeiten ſein; 3) von dem Grasbeſtand; 
Kreise alen OMeſen (4885) | 1 qkm | man unterſcheidet Obergras und Unter: oder Bo: 
1 doe dengras; zu erſterm gehören die Gräſer und Kräu⸗ 

2 2 2 22 

5 501 . 220 531 en 17 ter mit aufrechten und höhern Stengeln, zu letzterm 
Frankfurt a. M. (Stadt). 74 134 154513 — die mit niedrigen oder kriechenden Stengeln. Das 

. (Land). 60 1,09 | 47167 | 786 Vorhandenſein verſchiedener Gräſer und Kräuter in 
. 143 2,30 30022 | 210 der Grasnarbe iſt für die Tragfähigkeit der Wieſen 5 eee 
Limbugg 346 6,28 | 48335 140 von großer Wichtigkeit; bei völlig gleichem Beſtand 
n on 1 fg er 138 würde ein einziges der betreffenden Grasart ungün— 

ertaun 1 = Pr — A 1 & 1 En 1 io. wald kreis = 500 23526 22 ſtiges Jahr die ganze W. gefährden, unter einer Biel: 

Rheingautreis. 275 | 500 | 32475 118 heit von Pflanzen iſt aber der Grasbeſtand geſichert; 
St. Goarshauſen .. 376 | 683 | 38022 101 wie auch die Witterung immer werde, ſtets wird ein 
Unterlahnkreis 396 7,19 43765 | 111 geſchloſſener Beſtand möglich ſein, weil ſich ſtets 
Untertaunuskreis 521 946 | 33011 | 63 Pflanzen finden, welchen die gerade herrſchende Wit— 
Unterweſterwaldkreis .. 366 6,65 39371 | 108 terung vorzugsweiſe zuſagt; dieſe ſchützen alsdann 

R 361 6,56 21357 59 durch ihr raſcheres und üppigeres Wachstum die an⸗ 
ee i 785 88 rt 2 dern, welche nun kümmerlich fortwachſen und bei 

. (Land) 210 381 | 38777 184 andrer Witterung umgekehrt ſich wieder kräftiger als 
f jene entfalten. Die Notwendigkeit eines gemiſchten 

Vgl. Statiſtiſche Beſchreibung des Regierungsbe-Grasbeſtandes darf jedoch nicht jo verſtanden werden, 
zirls W.« (Wiesb. 1876—83, 6 Tle.); Dillmann, als müſſe die Grasernte aus recht vielen verſchieden— 
Ortſchaftsverzeichnis nach der neuen Kreisordnung artigen Pflanzen beſtehen; es genügen nur wenige 
vom 7. Juni 1885 (daſ. 1885). Gattungen, und gerade auf den beſten Wieſen finden 

Wieſe, ein Grundſtück, welches mit einer Mehr- ſich wohl recht viele Pflanzen, aber nur verhältnis— 
heit von Gräſern und Kräutern in geſchloſſenem mäßig wenige Arten. So ſtehen nach Sinclair und 
Stand (Grasnarbe) bewachſen iſt und dem Wech- Hanſtein auf einem Quadratſuß heſſiſch (0,625 qm, 
ſel im Anbau nicht unterworfen wird. Ehemals die einer ſehr reichen W. 1000 Pflanzen überhaupt, wor⸗ 
Hauptſtütze der Viehwirtſchaft, bildet die W. jetzt unter 940 Gräſer und 60 Klee- und andre Pflanzen) 
zwar immer noch einen ſehr wertvollen Beſtandteil im ganzen aber nur 20 Arten; auf bewäſſerter W. 
der Landgüter, iſt aber ſeit der Einführung des 1798 Pflanzen, nämlich 1702 Gräſer und 96 Klee— 
Kunſtfutterbaues nicht mehr unentbehrlich und muß und andre Pflanzen in noch weniger Arten. Im 
bei rationeller Kultur nur noch auf ſolche Flächen Kunſtwieſenbau miſcht man daher auch das Saatge— 
angewandt werden, die als Ackerland entweder gar menge mit nur wenigen Arten, ſäet aber ſehr reich⸗ 
nicht oder nicht höher genutzt werden können. Man lich. Im Sinn der heutigen Wieſenbaulehre genügt 
unterſcheidet zunächſt natürliche und Kunſtwieſen. vollſtändig die Kenntnis der Beſtandsmiſchung der 
Erſtere find unbedingte oder ſolche, die umgebro- vier von Hanſtein (»Die Familie der Gräſer«, ſ. Lit: 
chen werden können und, wenn es dem Intereſſe des teratur) gegebenen Wieſenklaſſen; ſie ſind: Erſte 
Wirtſchafters entſpricht, als ſolche dauernd oder zeit- Klaſſe: Wieſen mit fruchtbarem, feuchtem Bo— 
weiſe belaſſen oder zu Ackerland u. dgl. umgewan: |den ohne jtodendes Waſſer; Beſtand: Wieſen⸗ 
delt werden. Ebenſo find die Kunſtwieſen entweder fuchsſchwanz (Alopecurus pratensis), gemeines Ris⸗ 
dauernde oder wechſelnde. Der Lage nach unter: | pengras (Poa trivialis), Wieſenſchwingel (Festuca 
ſcheidet man: Flußwieſen, Thalwieſen, in Ver: | pratensis) als die vorherrſchenden, mit wenig rohr: 
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artigem Glanzgras (Baldingera arundinacea), eng: 
liſchem Raigras (Lolium perenne), Wieſenriſpengras 
(Poa pratensis), Knaulgras (Dactylis glomerata), 
Goldhafer (Avena flavescens), Fioringras (Agrostis 
alba), Ruchgras (Anthoxanthum odoratum), Zitter⸗ 
gras (Briza media), Honiggras (Holeus lanatus) und 
Timothygras (Phleum pratense). Zweite Klaſſe: 
Wäſſerungswieſen; Beſtand: Wieſenſchwingel, 
engliſches Raigras, Knaulgras, Wieſenriſpengras, 
gemeines Riſpengras, mit wenig Goldhafer, Wiejen: 
fuchsſchwanz, franzöſiſchem Raigras (Arrhenaterum 
avenaceum), Zittergras, Ruchgras, Honiggras, 
Kammgras (Cynosurus eristatus), weicher Treſpe 
‚(Bromus mollis) und Fioringras. Dritte Klaſſe: 
trockne Wieſen mit fruchtbarem Boden; Be: 
ſtand: franzöſiſches Raigras, Wieſenriſpengras, eng— 
liſches Raigras, Knaulgras, Wieſenſchwingel, weicher 
Hafer (Avena pubescens), Goldhafer, roter Schwin— 
gel (Festuca rubra), mit wenig gemeinem Riſpen⸗ 
gras und Wieſenfuchsſchwanz. Vierte Klaſſe: trockne 
Wieſen mit wenig fruchtbarem Boden; Be— 
ſtand: die borſtig⸗blätterigen Schwingelarten, Kamm: 
gras, franzöſiſches Raigras, Wieſenſchwingel und 
ganz ſpärlich noch Wieſenfuchsſchwanz und gemeines 
Riſpengras. Dazu gehören für die gute W. noch die 
Kleearten in geringerer Menge und einige andre 

Wieſe (Be: u. Entwäſſerung, Anſaat, Impfung, Verjüngung, Düngung). 

dem eine den geſteigerten Ernten proportionale Dün⸗ 
gung gegeben werden, da das Waſſer im Boden nur 
die weniger wichtigen Nährſtoffe und dieſe nur in ges 
ringer Menge zu löſen vermag. Für die Zwecke der 
Bewäſſerung der Wieſen, von welcher der Erfolg 
größtenteils abhängt, iſt bei andern Syſtemen der 
Berieſelung die Wahl des Waſſers mit Umſicht zu 
treffen und da, wo ein geeignetes Rieſelwaſſer ent— 
weder gar nicht oder nicht in genügender Menge zu 
Gebote ſteht, die Anlage zur Rieſelwieſe überhaupt, 
der hohen Koſten wegen, zu unterlaſſen; wohl aber 
kann auf künſtlichem Weg das Waſſer verbeſſert wer— 
den. Einen abſoluten Vorzug in Bezug auf die ge— 
bräuchlichen Syſteme der Bewäſſerung der Wieſen 
gibt es nicht; jedes derſelben hat ſeine Vorzüge und 
ſeine Nachteile, und jedes paßt nur für beſtimmte 
Verhältniſſe. Alle eigentlichen Kunſtbauten verur⸗ 
ſachen große Koſten, beſonders für Erdbewegungen, 
und bedürfen unausgeſetzter Überwachung und gro— 
ßer Unterhaltungskoſten der Anlagen. Wo man kann, 
zieht man den freien, rationellen oder gemiſch— 
ten Bau vor, d. h. denjenigen, bei welchem man kein 
beſtimmtes Syſtem befolgt, alſo auch keines vollſtän⸗ 
digen Umbaues bedarf, ſondern, das natürliche Ter- 
rain beachtend, bald nach dieſer, bald nach jener Me: 
thode verfährt und den Vorteil geringerer Koſten und 

Kräuter; von Gräſern können noch vorkommen: die leichterer Ausführbarkeit gewinnt. Das Peterſenſche 
Raſenſchmiele (Aira caespitosa), das jährige Riſpen⸗ | Be: und Entwäſſerungsſyſtem jest zwar vollen Um— 
gras (Poa annua), das Waſſerſüßgras (Glyceria bau voraus, hat aber den Vorteil größerer Anwend— 
aquatica), das ſchwimmende Süßgras (Glyceria flui- barkeit, indem es auch bei geringern Waſſermengen 
tans), der gefiederte Stielſchwingel (Brachypodium ausführbar iſt. Die Kunſtbauten haben den Nachteil, 
pinnatum), der gemeine Windhalm (Agrostis vul- daß ſie dauernd nur als W. benutzt werden können; 
garis), der Wieſenhafer (Avena pratensis), die auf: 
rechte Treſpe (Bromus erectus) und die gemeine 
Kammſchmiele (Koeleria cristata); von andern Pflan⸗ 
zen noch die Varietäten aus den Gattungen Luzerne 
(Medicago), Eſparſette (Hedysarum), Steinklee (Me- 
lilotus), welcher nebſt dem Ruchgras dem Heu den 
würzigen Geruch verleiht, Wicke (Vicia) und Platt⸗ 
erbſe (Lathyrus), dann Wegerich (Plantago lan- 
ceolata), Kümmel (Carum carvi), Peterſilie (Pe- 
troselinum sativum) und Bibernelle (Pimpinella 
sanguisorba). Alle andern ſonſt auf Wieſen noch vor: 
kommenden Pflanzen ſind als Unkraut oder Gift— 
pflanzen zu bezeichnen. Für Rieſelanlagen mit Kloa— 
kendüngung wählt man nur einige wenige Gräſer, 
beſonders engliſches und franzöſiſches Raigras, als 
Beſtand; auch für Ziergärten und Parke liebt man 
nur einſeitige Ausſaat. Das Gras gedeiht bei nicht 
mangelnder Feuchtigkeit und mäßiger Sonnenwärme 
bis in den hohen Norden in beträchtlicher Höhe, liebt 
aber feuchtes, kühles Klima und kommt am beſten in 
Gebirgsländern und an Meeresküſten fort. Neuere 
Unterſuchungen haben jedoch darüber belehrt, daß bei 
der Auswahl der Gräſer auch auf die Meereshöhe 
Rückſicht zu nehmen iſt. Einzelne Gräſer gedeihen 
im geſchloſſenen Beſtand nur in den Thälern, andre 
in der Höhe. Zur Kunſtwieſe kann jeder Boden ge— 
macht werden, wenn Ent- und Bewäſſerung ange— 
bracht werden kann; angeſchwemmter Boden verdient 
aber immer den Vorzug. Einen großen Fortſchritt 
hat die Wieſenkultur durch das Peterſenſche Be- und 
Entwäſſerungs verfahren gemacht, bei welchem 
der Zu: und Abfluß des Waſſers genau reguliert wer: 
den kann und bei dem deshalb weniger Waſſer als 
ſonſt erforderlich iſt (ſ. Bewäſſerung, S. 860). Als 
weiterer Vorteil kommt in Betracht, daß mittels dieſes 
Syſtems die durch das Drainwaſſer allenfalls dem 
Boden entzogenen Nährſtoffe bei der Anſtauung zum 
Teil wieder gewonnen werden; es muß jedoch trotz⸗ 

der höchſte Vorteil wird aber dann erreicht, wenn die 
Grasnarbe zeitweiſe umgebrochen und als Ackerland 
genutzt wird; abgeſehen von dem dadurch begünſtig— 
ten Graswuchs, wird damit auch der unter der Narbe 
allmählich ſich ſammelnde Vorrat an für die W. we⸗ 
niger erforderlichen Nährſtoffen nutzbar gemacht und 
die Möglichkeit gegeben, den Grund wieder zu lockern 
und tief zu durchdüngen. Das Peterſenſche Syſtem 
begünſtigt den wechſelnden Wieſenbau, welcher für 
alle nicht unbedingten Wieſenflächen allein noch em: 
pfohlen werden darf. Weiteres ſ. Bewäſſerung. 

Die Bildung der Grasnarbe nach Umbruch 
oder bei neuen Anlagen geſchieht auf verſchiedene 
Art. Die Anſaat iſt die rationellſte; der vorher gut 
gereinigte, gelockerte und durchdüngte Boden wird 
mit der entſprechenden Miſchung beſäet und der Same 
entweder für ſich allein untergewalzt, oder in eine 
ſchützende, bald das Feld räumende Deckfrucht ein: 
geeggt. Die Saat geſchieht im Frühjahr; unter 40 — 
50 kg Samen pro Hektar ſoll man nicht verwenden. 
Die junge Narbe bedarf anfänglich der Schonung, 
beſonders des Fernhaltens von Vieh, wenn nicht das 
Feſttreten durch Überweiden beabſichtigt wird. Die 
Impfung findet da ſtatt, wo man Raſenſtücke in er⸗ 
forderlicher Menge von andern Grundſtücken haben 
kann oder bei Umbauten den vorher abgeſchälten und 
beiſeite gebrachten Raſen wieder verwendet; man legt 
die Raſenſtücke egal nebeneinander an und walzt ſie 
tüchtig an; entweder Wird vollſtändig oder nur in 
Karees gedeckt, wobei dann die leeren Zwiſchenräume 
beſäet werden oder der natürlichen Beraſung über— 
laſſen bleiben. Das Verjüngen findet nur auf 
ſchon beſtehenden Wieſen durch Aufeggen, Einſaat 
und Überfahren der beſäeten Stellen mit Kompoſt, 
Sand oder Erde zum Schutz des Samens ſtatt; man 
beſſert dadurch Fehlſtellen aus. Düngung kann bei 
rationeller Wieſenkultur nur da entbehrt werden, wo 
das Rieſelwaſſer reich genug an geeigneten Dung⸗ 



Wieſe — Wieſel. 

ſtoffen iſt. Eine Ernte von nur 15—20 Ztr. Heu ent⸗ 
zieht dem Boden 31,5 kg Kali, 22,5 kg Kalk, 10 kg 
Bittererde, 15 kg Phosphorſäure, 60 kg Kieſelerde ꝛc., 
alſo weit größere Mengen als die Mehrzahl der land— 
wirtſchaftlichen Kulturpflanzen. Als Dünger empfeh- 8 
len ſich alle mineraliſchen, gepulverten, leicht aufzu— 
ſtreuenden Dungmittel, vor allen Kompoſt. Man 
fertigt jetzt beſondern Wieſendünger und verwendet 
als beſte Miſchungen Kaliſalze, Aſche und Phos— 
phate; je nach Boden und Lage kann bloße Erde und 
ſelbſt Sand ſchon genügen. Vortrefflich iſt der Kloa— 
keninhalt für Wieſen; er muß jedoch noch mit etwas 
Kali und Phosphat gegeben werden, weil man ſonſt 
zwar ein maſſenhaftes Wachstum, aber ein Gras 
von ungenügender Beſchaffenheit für das Vieh erhält. 
Die Pflege der Wieſen erſtreckt ſich auf die Unter— 
haltung der Wäſſerungsanlagen, die richtige, umſich— 
tige Leitung des Wäſſerns ſelbſt, das Ebnen der 
Maulwurfshügel, Ameiſenhaufen u. dgl., das Aus— 
putzen der Gräben und die paſſende Verwendung der 
ausgehobenen Erde, auf Übereggen oder Überwalzen, 
die Entfernung aller Wurzelſtöcke und Triebe von in 
der Nähe gepflegten Bäumen oder Hecken, das Zu— 
rückſchneiden derſelben, das Vertilgen der etwa aus— 
kommenden Unkräuter u. dgl. m. Die Ernte wird 
jetzt vielfach mittels Mähmaſchinen und Heuwender 
bewirkt. Der Ertrag der Wieſen iſt ſehr verſchieden: 
gute Wäſſerungswieſen können bei reicher Düngung 
pro Hektar bis 400 Ztr. Trockenfutter geben und 
ſelbſt mehr, mit flüſſigem Dünger öfters berieſelte 
Wieſen hat man ſchon bis zu 800 Ztr. und darüber 
gebracht. Gute natürliche Wieſen geben bis 120 Ztr.; 
ſolche mit unter 60 Ztr. Ertrag ſollten gar nicht mehr 
als Wieſen belaſſen werden, wenn ſie anderweitig 
nutzbar zu machen ſind. Die berühmten Wäſſerungs— 
wieſen in der Lombardei ſchätzt man bis zu 320 Ztr., 
die nicht minder berühmten ſiegenſchen Kunſtwieſen 
bis zu 160 Ztr. Ertrag. Ohne Düngung ſinkt der 
Ertrag auf 80 Ztr. und weniger. Vgl. Lengerke, 
Anleitung zum praktiſchen Wieſenbau (2. Aufl., Prag 
1844); Hanſtein, Die Familie der Gräfer (Wiesbad. 
1857); Haffer, Wieſenkunde (Berl. 1858); Patzig, 
Der praktiſche Rieſelwirt (4. Aufl., Leipz. 1862); 
Peterſen, Beſchreibung der neuen Methode des 
Wieſenbaues (Schlesw. 1868); Vincent, Der ra— 
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lin, von wo er längere Studienreiſen nach Italien, 
England, Süddeutſchland unternahm. 1852 berief 
| ihn Miniſter v. Raumer als Referent für das evan— 
geliſche Gymnaſial- und Realſchulweſen in das preu— 
iſche Unterrichtsminiſterium. 1867 mit der Neu— 

ordnung des höhern Schulweſens der neuen preußi— 
ſchen Landesteile betraut, wurde er 1868 Vorſitzender 
der Bundesſchulkommiſſion (ſeit 1871 Reichsſchul— 
kommiſſion); auch ward ihm 1871 die Organiſation 
des höhern Schulweſens in Elſaß-Lothringen über— 
wieſen. Als Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat 
ſchied er Michaelis 1875 freiwillig aus dem Staats— 
dienſt und lebt ſeitdem in Potsdam. Er veröffent— 
lichte außer einigen Programmarbeiten und Vorträ— 
gen (z. B. »Die Bildung des Willens «, 4. Aufl., Berl. 
1879; »Geſchichte und Bildung der Frauen«; »Über 
den Mißbrauch der Sprache«): »Das höhere Schul: 
weſen in Preußen. Hiſtoriſch-ſtatiſtiſche Darſtellung⸗ 
(daſ. 1864-73, 3 Tle.); »Verordnungen und Geſetze 
für die höhern Schulen in Preußen« (daſ. 1867 —68, 
2 Tle.; 3. Aufl. von Kübler, 1886 — 88); »Deutſche 
Briefe über engliſche Erziehung (daſ. 1852, 3. Aufl. 
1877; Bd. 2, 1876; ins Engliſche überſetzt von Ar⸗ 
nold, 1854); »Pädagogiſche Ideale und Proteſte« (daſ. 
1884); »Lebenserinnerungen und Amtserfahrungen⸗ 
(daſ. 1886, 2 Bde.). 

Wieſel (Hermännchen, Hermchen, Putorius 
vulgaris Rich.), Raubtier aus der Familie der Mar: 
der (Mustelida) und der Gattung Iltis (Putorius 
Cup.), 15, em lang, mit 4,5 em langem Schwänz— 
chen, iſt ungemein ſchlank gebaut, vom Kopf bis zum 
Schwanz faſt überall gleich dick; die Beine ſind kurz 
und dünn, die Sohlen der zarten Pfoten zwiſchen den 
Zehenballen behaart und die Zehen mit ſcharfen Kral— 
len bewaffnet. Die breiten, abgerundeten Ohren ſtehen 

ſeitlich und weit hinten; die ſchief liegenden Augen 
| find klein, aber feurig. Das Gebiß ift im 
Verhältnis zur Größe des Tiers kräftig. N N 
Vor und über den Augen ſtehen lange NN 
Schnurren. Die Spur zeigt Figur J. W 
Der Pelz iſt rötlichbraun, der Rand der 200 
Oberlippe und die ganze Unterſeite ſo— 2 
wie die Innenſeite der Beine ſind weiß. Fig 1. Spur 
In den gemäßigten und ſüdlichen Ge- des Wieſels. 
| genden ändert die Farbe nicht bedeutend 

tionelle Wieſenbau (3. Aufl., Leipz. 1870); v. Saint: ab, in den nördlichen dagegen iſt das W. im Winter 
Paul, Über Wieſenmelioration und Kompoſtberei— | weißbraun gefleckt. Dasſelbe findet ſich in ganzEuropa 
tung (3. Aufl., Königsb. 1871); Hector, Lehrbuch und Nordaſien, im Gebirge, in buſchloſen Ebenen 
des rationellen Wieſenbaues (Leipz. 1876); Braaſch, und in Wäldern, wohnt in hohlen Bäumen, Stein— 
Die Peterſenſche Wieſenbaumethode (daſ. 1879); haufen, altem Gemäuer, unter hohlen Ufern, in 
Möller, Der Peterſenſche Wieſenbau (Berl. 1885); | Maulwurfsgängen 2c., im Winter in Schuppen und 
Touſſaint, Die W., deren Technik ꝛc. (Brest, 1885); Scheuern, Kellern, unter Dachböden ꝛc. Es iſt ebenſo 
Fuchs, Der Peterſenſche Wieſenbau (Berl. 1885); blutgierig wie mutig und kühn und geht beſonders 
Dünkelberg, Der Wieſenbau (2. Aufl., Braunſchw. des Nachts ſeiner Nahrung nach, die in Mäuſen, 
1877); Meyn, Geſchichte und Kritik des Wieſenbaues Maulwürfen, jungen Hamſtern und Ratten, Eidech— 
(Heidelb. 1876); Derſelbe, Grundzüge des Wieſen— | fen, Blindſchleichen, Ringelnattern, ſelbſt Kreuzottern, 
baues (daſ. 1880). aber auch jungen Haſen, Kaninchen, Hühnern, Tau— 

Wieſe, Nebenfluß des Rheins im ſüdlichen Baden, ben und andern Vögeln und ihren Eiern beſteht. Häu— 
entſpringt am Feldberg, durchfließt das romantiſche, fig begnügt es ſich, ſeiner Beute den Kopf zu zerbeißen 
induſtriereiche Wieſenthal, in welchem eine Eiſenbahn und das Gehirn zu verzehren. Es wird ihm überall 
von Baſel bis Todtnau hinaufgeht, und mündet nach eifrig, bei ſeiner Liſt und Schnelligkeit aber häufig 
einem Laufe von 82 kmı unterhalb Baſel. Die wich: 
tigſte Stadt an derſelben iſt Lörrach. 

Wieſe, Ludwig, hervorragender Pädagog, geb. 
30. Dez. 1806 zu Herford in Weſtfalen, ſtudierte zu 
Berlin Theologie, Philoſophie und Philologie und 

wurde 1830 Lehrer am Friedrich Wilhelms-Gym— 
naſium in Berlin, 1831 Konrektor am Gymnaſium 

zu Klausthal, 1833 Prorektor zu Prenzlau, 1838 
Profeſſor am Joachimsthalſchen Gymnaſium zu Ver⸗ 

vergeblich nachgeſtellt. Es kann ſelbſt an ſenkrechten, 
etwas rauhen Wänden hinanklettern. In die Enge 
getrieben, ſucht es dem Menſchen ins Geſicht zu ſprin— 
gen und kann, in größerer Zahl vereint, ihm gefährlich 
werden. Im Mai oder Juni wirft das Weibchen 5—7 
blinde Junge. Dieſe laſſen ſich zähmen, aber fie er— 
liegen meiſt ſehr ſchnell. In manchen Gegenden gilt 
das W. als ein äußerſt gefährliches Tier, deſſen Biß 
wie ſchon der Atem oder ſelbſt der Blick Krankheit 
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und Tod erzeuge; in andern glaubt man, daß die Ans 
weſenheit eines Wieſels im Hof dem Haus und der 
Wirtſchaft Glück bringe. Früher wurden auch alle 
Teile des Wieſels mediziniſch benutzt. Das Hermelin 
(großes W., P. ermineus Ow.), 28 cm lang, mit 
5—6 cm langem Schwanz, iſt oberſeits braunrot, un: 
terſeits weiß, im Winter ganz weiß, ſtets aber mit 
ſchwarzer Schwanzſpitze, findet ſich in ganz Europa 
bis zu den Pyrenäen und dem Balkan, in Nord- und 
Mittelaſien, lebt, wie das W., in allerlei Schlupf— 
winkeln, jagt nachts und iſt ungemein gewandt, ſehr 

mutig, mordluſtig und blutdürſtig. 
Es verfolgt im weſentlichen dieſelben 
Tiere wie das W. Die Spur zeigt Fi— 
gur 2. Es wirft im Mai oder Juni 
5 —8 Junge. Dieſe werden ſehr zahm, 
während die alt eingefangenen Tiere 
den Verluſt der Freiheit in der Regel 
nicht ertragen. Der weiße Winterpelz 
iſt ſehr geſchätzt und wurde im Mittel: 
alter nur von Fürſten getragen. Ge— 
genwärtig gelangen jährlich etwa 
400,000 Felle in den Handel, die ſchön— 
ſten von Barabinsk und Iſchim. Die 

Sage, daß das Hermelin lieber durch Feuer als durch 
Kot laufe und lieber ſterbe als ſich beſchmutze, machte 
es früh zum Symbol der Reinheit und Unſchuld. 

Wieſelburg(Moſony), ungar. Komitat am rechten 
Donauufer, grenzt an Niederöſterreich und die Komi— 
tate Preßburg, Raab und Odenburg, umfaßt 1944 qkm 
(35,31 QM.) mit (1881) 81,370 Einw. (meiſt Katholi⸗ 
fen), iſt, außer im NW., völlig eben, längs der Rab: 
nitz und am Neuſiedler See ſumpfig. Hauptprodukte 
find: Weizen, Wein, Vieh, Fiſche, Salpeter. Sitz des Ko⸗ 
mitats iſt Ungariſch-Altenburg. — Der Markt 
W., an der Wieſelburger Donau, Station der 
Ungariſchen Staatsbahnlinie Budapeſt-Bruck, früher 
Hauptort des Komitats, hat (1881) 4918 deutſche und 
ungar. Einwohner, bedeutenden Getreidehandel und 
eine große landwirtſchaftliche Maſchinenfabrik. 

Wieſeler, 1) Friedrich, klaſſiſcher Philolog, geb. 
19. Okt. 1811 zu Altencelle in Hannover, ſtudierte zu 
Göttingen und Berlin, habilitierte ſich 1839 an der 
Univerſität Göttingen und wurde hier 1842 Profeſ— 
ſor der Archäologie und Philologie, als welcher er ſich 
beſonders durch die Leitung des auf ſeinen Antrag 
gegründeten archäologiſchen Seminars, der älteſten 
öffentlichen Anſtalt dieſer Art in Deutſchland, ver— 
dient machte. Zum Behuf ſeiner archäologiſchen Stu— 
dien hat er ſeit 1833 zahlreiche Reiſen in Europa wie 
in Kleinaſien gemacht. In Sammelwerken und Pro⸗ 
grammen, beſonders zur Feier des Winckelmannfeſtes, 
veröffentlichte W. viele Abhandlungen philologiſchen 
und archäologiſchen Inhalts, unter andern über den 
von ihm zuerſt richtig erkannten und datierten Hildes— 
heimer Silberfund. Von ſeinen ſelbſtändigen Schrif— 
ten ſind zu erwähnen: »Conjectanea in Aeschyli 
Eumenides« (Götting. 1839); »Adversaria in Ari- 
stophanis Aves« (daſ. 1843); »Über die Thymele des 
griechiſchen Theaters« (daſ. 1847); »Das Satyripiel« 
(daſ. 1848); »Theatergebäude und Denkmäler des 
Bühnenweſens bei den Griechen und Römern« (daſ. 
1851). Sein umfaſſendſtes Werk iſt die neue Bear: 
beitung und Fortſetzung von K. O. Müllers »Denk⸗ 
mälern der alten Kunſt« (Götting. 1854 - 56). 

2) Karl, proteſt. Theolog, Bruder des vorigen, geb. 
28. Febr. 1813 zu Altencelle, ſtudierte in Göttingen, 
wurde daſelbſt 1836 Repetent, 1839 Privatdozent, 
1843 außerordentlicher Profeſſor in der theologiſchen 
Fakultät, folgte einem Ruf als ordentlicher Profeſſor 

Id 
Fig. 2. Spur des 
Hermelins. 

Wieſelburg — Wieſenknarrer. 

1851 nach Kiel, 1863 nach Greifswald, woſelbſt er 
1870 Konſiſtorialrat wurde und 11. März 1883 ſtarb. 
Unter ſeinen zahlreichen Schriften heben wir hervor: 
»Chronologiſche Synopſe« (Hamb. 1843); »Chrono: 
logie des apoſtoliſchen Zeitalters« (Götting. 1848); 
»Kommentarüber den Brief Paulian die Galater« (das. 
1859); Beiträge zur richtigen Würdigung der Evan- 
gelien« (Gotha 1869); »Geſchichte des Bekenntnis— 
ſtandes der lutheriſchen Kirche Pommerns« (Stettin 
1870); »Die deutſche Nationalität derkleinaſiatiſchen 
Galater« (Gütersl. 1877); »Die Chriftenverfolgun: 
gen der Cäſaren« (daf. 1878); »Zur Geſchichte der 
neuteſtamentlichen Schrift und des Urchriſtentums⸗ 
(Leipz. 1880); »Unterſuchungen zur Geſchichte und 
Religion der alten Germanen« (daſ. 1881). 

Wieſelgren, Peter, ſchwed. Schriftſteller, geb. 
1. Okt. 1800 im Kirchſpiel Wieslanda in Smäland, 
machte ſeine Studien zu Lund, wurde 1824 Dozent 
der Litteraturgeſchichte und gleich darauf Adjunkt für 
die Aſthetik, 1830 Vizebibliothekar, erhielt 1833 das 
Paſtorat Weſterſtad in Schonen, 1847 das zu Hel: 
ſingborg und ward 1857 Dompropſt in Gotenburg, wo 
er 10. Okt. 1877 ſtarb. Außer ſeiner rein theologiſchen 
Thätigkeit hat W. ſich um die Beförderung der Mäßig⸗ 
keit in Schweden große Verdienſte erworben. Als 
Schriftſteller entwickelte er eine rege Thätigkeit, na⸗ 
mentlich in Geſchichte und Litteraturgeſchichte. Zu 
ſeinen bedeutendern Arbeiten gehören: »Sveriges 
sköna literatur« (1833 — 49, 5 Bde., u. öfter); Ny 
Smälands beskrifning« (1844 47, 3 Bde.); »Syd- 
skandinavernes förstfödslorätt« (» Das Erſtgeburts⸗ 
recht der Südſkandinavier«, 1846). Auch war er ein 
fleißiger Mitarbeiter an dem »Biographiskt lexikon 
öfver namnkunnige svenska män« (Upſala 1836 — 
1856, 23 Bde.; neue Folge 1858 ff.), deſſen Redak⸗ 
tion er nach Palmblads Tod (1852) übernahm. 

Wieſenbad, Badeort bei Wieſa (ſ. d.) in der ſächſ. 
Kreishauptmannſchaft Zwickau, nordöſtlich von Anna: 
berg im Thal der Zſchopau und an der Linie Chem: 
nitz⸗Annaberg der Sächſiſchen Staatsbahn, iſt ſchon 
ſeit Anfang des 16. Jahrh. bekannt und hat erdig⸗-ſali⸗ 
niſche Schwefelquellen von 21° C., die gegenRheuma⸗ 
tismus, Gicht, Hautkrankheiten ꝛc. empfohlen werden. 

Wieſenbau, ſ. Wieſe. 
Wieſenbibernell, ſ. Sanguisorba. 
Wieſenegge, Egge zum Aufreißen der verfilzten 

Narbe und zum Ausjäten des Mooſes, von der ge: 
wöhnlichen Egge (ſ. d.) namentlich dadurch abweichend, 
daß dieſelbe ſich dem Boden vollkommen anſchmie— 
gen kann. In neueſter Zeit wurde die W. durch Laacke 
weſentlich verbeſſert. 

Wieſenerz, ſ. Raſeneiſenerz. 
Wieſenfuchsſchwanz, ſ. Alopecurus. 
Wieſenhafer, ſ. Arrhenatherum und Trisetum. 
Wieſenknarrer (Wieſenſchnarrer, Schrecke, 

Wachtelkönig, Cres pratensis Bechst.), Vogel aus 
der Ordnung der Stelzvögel, der Familie der Rallen 
(Rallidae) und der Unterfamilie der eigentlichen Ral⸗ 
len (Rallinae), 29 em lang, 47 em breit, mit hohem, 
ſeitlich ſtark zuſammengedrücktem Leib, mittellangem 
Hals, ziemlich großem Kopf, kurzem, ſtarkem, hoch⸗ 
rückigem, zuſammengedrücktem Schnabel, mittellan: 
gen, faſt bis auf die Ferſe befiederten Füßen, mulden⸗ 
förmigen Flügeln und kurzem, ſchwachem Schwanz. 
Er iſt oberſeits ſchwarzbraun, ölgrau gefleckt, unter— 
ſeits aſchgrau, ſeitlichbraungraumitbraunroten Quer- 
flecken, auf den Flügeln braunrot, gelblichweiß ge: 
fleckt. Das Auge iſt hellbraun, der Schnabel rötlich 
braungrau, der Fuß bleigrau. Er bewohnt Nord⸗ 
europa und Mittelaſien, weilt bei uns von Mai bis 
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Wieſenknopf — Wiesner. 

September und Oktober und wandert, wohl größten: 
teils laufend, bis Mittelafrika. Er bevorzugt ebene 
Gegenden, wo Wieſen und Getreidefelder miteinan— 
der wechſeln, begibt ſich nach der Heuernte auf letztere 
und nach der Getreideernte in Gebüſche. Er iſt mehr 
Nacht: als Tagvogel, läßt beſonders abends ſeinen 
ſchnarrenden Schrei hören, hält ſich ſehr verſteckt, läuft 
ungemein ſchnell, ſchlüpft durch das dichteſte Gras 
190 Getreide, fliegt Schnell, aber nur auf kurze Strecken, 
und läßt ſich nur ſchwer zum Auffliegen bringen. An— 
dern Vögeln gegenüber zeigt er ſich herrſchſüchtig und 
raubluſtig; er nährt ſich von Sämereien, Inſekten, 
Würmern, würgt aber auch gern junge Vögel, plün— 
dert Neſter und frißt Mäuſe. Er niſtet im Gras, das 
Weibchen legt im Juni 7—9, auch 12 gelbliche oder 
grünlichweiße, gelbrot, braun oder blaugrau gefleckte 
Eier, welche es allein in drei Wochen ausbrütet. Da: 
bei ſitzt es fo feſt auf den Eiern, daß es oft von der 
Senſe erſchlagen wird. Seines Fleiſches halber wird 
der W. in Spanien und Griechenland eifrig gejagt. 
Das Volk glaubt, daß er die Wachteln beherrſche oder 
führe; doch hat er nichts mit den Wachteln gemein 
und wandert nicht genau zu derſelben Zeit wie dieſe. 
In der Gefangenſchaft wird er leicht zahm und ge— 
hört zu den unterhaltendſten Vögeln. 

Wieſenknopf, ſ. Sanguisorba. 
Wieſenknöterich, ſ. Polygonum. 
Wieſenkönigin, ſ. Spiraea. 
Wieſenkreſſe, ſ. Cardamine. 
Wieſenleder, ſ. Oedogonium. 
Wieſenlerche, ſ. Pieper. 
Wieſenlieſchgras, ſ. Phleum. 
Wieſenlolch, ſ. Lolium. 
Wieſenmangold, ſ. Menyanthes. 
Wieſenmergel, ſ. Torf, S. 758. 

Wieſenſafran, ſ. Colchicum. 
Wieſenſchaumkraut, ſ. v. w. Cardamine pratensis. 
Wieſenſchmätzer (Pratincola Koch), Gattung aus 

der Ordnung der Sperlingsvögel, der Familie der 
Droſſeln (Turdidae) und der Unterfamilie der Stein⸗ 
ſchmätzer (Saxicolinae), kleine, etwas plump ge⸗ 
baute Vögel mit verhältnismäßig kurzem, rundem, 
dickem, am Grund etwas breiterm Schnabel, mittel: 
langen Flügeln, in welchen die dritte Schwinge die 
längſte iſt, kurzem Schwanz und hohen, ſchlanken Läu⸗ 
fen. Das Braunkehlchen (Braunellert, Kohl: 
vögelchen, Krautlerche, P. rubetra Kock), 14cm 
lang, 21 em breit, oberſeits ſchwarzbraun, roſtgrau 
gefleckt, unterſeits roſtgelblichweiß, am Kinn, neben 
dem Vorderhals, über den Augen und auf der Flügel— 
mitte weiß, mit dunkelbraunen Augen, ſchwarzem 
Schnabel und Füßen, findet ſich in Europa und Weit: 
aſien, beſucht im Winter Afrika und Indien und weilt 
bei uns von Ende April bis Ende September meiſt 
auf bebautem Land, auf Wieſen mit Bächen und nie: 
derm Gebüſch, nach der Brutzeit auf Kartoffel- und 
Krautfeldern, iſt ſehr munter und beweglich, hüpft und 
fliegt gewandt, iſt wenig geſellig, aber doch verträg— 
lich und ſingt fleißig und recht hübſch. Es nährt ſich 
von Inſekten, niſtet auf Wieſen im Gras und unter 
einem Buſch und legt Ende Mai 5—7 hell blaugrüne, 
zuweilen gelbrot punktierte Gier (ſ. Tafel »Eier I«, 
Fig. 55), welche vom Weibchen in 13—14 Tagen aus: 
gebrütet werden. Für die Gefangenſchaft eignetes ſich 
nicht. Seltener iſt in Deutſchland das etwas größere 
Schwarzkehlchen (P. rubicola Koch), welches ober: 

ſeits und an der Kehle ſchwarz, unterſeits roſtrot, am 
Bürzel und Unterbauch weiß iſt und auf dem Flügel 
und an den Halsſeiten einen weißen Fleck beſitzt. Es 

bewohnt die gemäßigten Länder Europas und Aſiens 
Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl. XVI. Bd. 
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nördlich bis zur Breite Südſchwedens, geht im Win— 
ter bis Innerafrika und Indien und weilt bei uns 
vom März bis November auf Wieſen und an Fluß— 
ufern; es legt grünlichblaue, braun gefleckte Eier 
(ſ. Tafel »Eier I«, Fig. 54). 

Wieſenſchnarrer, ſ. v. w. Wieſenknarrer. 
Wieſenſchwamm, ſ. Agaricus IV. und V. 
Wieſenſchwingel, ſ. Festuca. 
Wieſenſteig, Stadt im württemberg. Donaukreis, 

Oberamt Geislingen, unweit des Urſprungs der Fils, 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Schloß 
(Helfenſtein), ein Revieramt, Fabrikation von Litzen, 
Meſſern und chirurgiſchen Inſtrumenten und (1885) 
1280 Einw. Dabei die Ruinen der Burg Reußen⸗ 
ſtein auf ſchroffer Felskante am Neidlinger Thal und 
die Schwertelshöhle. — Die ehemalige gleichna— 
mige Herrſchaft, 96 qkm (1,75 QM.), deren Haupt: 
ſtadt W. war, kam nach dem Ausſterben der Grafen 
von Helfenſtein (1627) an Bayern und Fürſtenberg, 
1735 ganz an Bayern und 1806 an Württemberg. 

Wieſent, Fluß im bayr. Regierungsbezirk Ober: 
franken, entſpringt bei Steinfeld auf dem Franken⸗ 
jura, fließt durch ein tiefes, felſenreiches Thal in gro— 
Ben Krümmungen, bildet den Mittelpunkt der höhlen— 
reichen Fränkiſchen Schweiz bei Gößweinſtein und 
Muggendorf, iſt reich an Forellen, empfängt links die 
Püttlach und mündet bei Forchheim rechts in die Reg— 
nitz. An der W. fand 29. Aug. 1796 ein Gefecht zwi: 
ſchen den ſich zurückziehenden Franzoſen unter Jour⸗ 
dan und den Sſterreichern unter Erzherzog Karl ſtatt. 

Wieſenthal, ſ. Oberwieſenthal. 
Wieſentheid, Flecken im bayr. Regierungsbezirk 

Unterfranken, Bezirksamt Gerolzhofen, 240 m ü. M., 
hat eine kath. Kirche, ein Schloß des Grafen von 
entre ein Amtsgericht u. (1835) 1276 Einw. 

ieſentreſpe de 
Wieſentreſpenſchwingel ſ. Bromus, 
Wieſentuch, ſ. Oedogonium. 
Wieſenwicke, ſ. Lathyrus. 
Wiesloch, Stadt im bad. Kreis Heidelberg, an der 

Linie Mannheim⸗Konſtanz der Badiſchen Staatsbahn, 
125 m ü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. 
Kirche (beide neuerdings reſtauriert), eine höhere 
Bürgerſchule, ein Bezirksamt, ein Amtsgericht, eine 
Bezirksforſtei, Tabaks- und Schuhfabrikation, Ger— 
berei, Bierbrauerei, eine Schwefelquelle, ein Galmei— 
bergwerk, Obſt-, Wein-, Tabaks- und Hopfenbau, 
Kram⸗ und Viehmärkte und (1835) 3318 meiſt evang. 
Einwohner. Hier Schlachten 27. April 1622 zwiſchen 
Mansfeld (Sieger) und Tilly und 16. Aug. 1633 zwi⸗ 
ſchen Horn (Sieger) und Montecuccoli. 1689 wurde 
die Stadt faſt ganz zerſtört. 

Wiesner, Julius, Botaniker, geb. 20. Jan. 1838 
zu Tſchechen bei Brünn, ſtudierte daſelbſt und in Wien 
und widmete ſich mit einer für einen Botaniker jel- 
tenen phyſikaliſch⸗-chemiſchen Vorbildung, die er ſich 
als Eleve des phyſikaliſchen Inſtituts der Univerſi— 
tät, am chemiſchen Laboratorium des polytechniſchen 
Inſtituts und am phyſiologiſchen Inſtitut erworben 
hatte, auch ausgerüſtet mit techniſchen Kenntniſſen, 
der Anatomie und Phyſiologie der Pflanzen. 1861 
habilitierte er ſich als Privatdozent für phyſiologiſche 
Botanik am polytechniſchen Inſtitut, und 1868 wurde 
er zum außerordentlichen Profeſſor daſelbſt ernannt. 
1870 folgte er einem Ruf an die Forſtakademie Ma⸗ 
riabrunn, und 1873 wurde er Profeſſor der Anatomie 
und Phyſiologie der Pflanzen und Direktor des pflan⸗ 
zenphyſiologiſchen Inſtituts an der Univerſität zu 
Wien. Auch hielt er bis 1880 Vorträge über techniſche 
Warenkunde an der techniſchen Hochſchule. Wiesners 
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Hauptthätigkeit war der experimentellen Pflanzen: 
phyſiologie gewidmet, welche er mit ſtrengen chemi— 
ſchen und phyſikaliſchen Unterſuchungsmethoden zu 
bereichern ſuchte. Namentlich ſtellte er auch Unter⸗ 
ſuchungen an über die Beziehungen zwiſchen Licht und 
Vegetationsprozeſſen, über das Chlorophyll, über die 
Wachstumsgeſetze und das Bewegungs vermögen der 
Pflanzen. Seine Arbeiten über die Organiſation der 
Zellwand eröffneten wichtige neue Geſichtspunkte. 
Durch die anatomiſche Bearbeitung der techniſch ver— 
wendeten Rohſtoffe des Pflanzenreichs erwarb er ſich 
auch um die wiſſenſchaftliche Begründung der techni— 
ſchen Warenkunde hohe Verdienſte. Seine Unter— 
ſuchung alter Papiere lieferte wichtige Ergebniſſe für 
die Geſchichte der Technologie. Er ſchrieb: »Einlei— 
tung in die techniſche Mikroſkopie (Wien 1867); »Die 
techniſch verwendeten Gummiarten, Harze und Bal— 
james (Erlang. 1869); Mikroſkopiſche Unterſuchun⸗ 
aen« (Stuttg. 1872); »Die Rohſtoffe des Pflanzen: 
reichs« (Leipz. 1873); »Die Entſtehung des Chloro: 
phylls in der Pflanze« (Wien 1877); »Die heliotro— 
piſchen Erſcheinungen im Pflanzenreich (daſ. 1879 — 
1880, 2 Tle.); »Das Bewegungs vermögen der Pflan— 
zen« (daſ. 1881); »Elemente der wiſſenſchaftlichen 
Botanik« (2. Aufl., daſ. 1885, 2 Bde.); »Die mikro⸗ 
ſkopiſche Unterſuchung des Papiers (daſ. 1887). 

Wirtersheim, Eduard von, ſächſ. Staatsmann, 
geb. 1789 als Sohn eines öſterreichiſchen Haupt: 
manns zu Luxemburg, ſtudierte in Leipzig die Rechte, 
machte die Feldzüge von 1813 bis 1814 als Ofſizier 
beim ſächſiſchen Heer mit und trat ſodann in den 
ſächſiſchen Staatsdienſt. Als Kreishauptmann im 
vogtländiſchen Kreis in Plauen, dann des erzgebir— 
giſchen Kreiſes erwarb er ſich namentlich durch Be— 
förderung des Gewerbe- und Fabrikweſens große Ver: 
dienſte. 1830 ward er zum Direktor der Kommerz— 
deputation und Brandverſicherungskommiſſion in 
Dresden und 1831 zugleich zum Präſidenten der in: 
terimiſtiſchen Landesdirektion ernannt. Als Regie— 
rungskommiſſar bei den konſtitutionellen Landtagen 
ſeit 1831 bekundete er Beredſamkeit und Sachkennt— 
nis. 1835 ward er zum Kreisdirektor in Dresden er— 
nannt und erhielt gleichzeitig mit dem Charakter eines 
Wirklichen Geheimen Rats die Leitung der Abteilung 
für die gewerblichen Angelegenheiten im Miniſterium 
des Innern. 1840 trat er als Miniſter des Kultus 
und Unterrichts in das Kabinett, in welcher Stellung 
er die königlich ſächſiſche Akademie der Wiſſenſchaf 
ten in Leipzig ſtiftete und das neue Reglement für 
die Gelehrtenſchulen Sachſens ꝛc. erließ. Nach ſeiner 
Entlaſſung 1848 behielt er noch eine Zeitlang die 
Aufſicht über die Kunſtanſtalten, zog ſich aber 1853 
auf ſein Gut Neupouch bei Bitterfeld zurück, wo er 
16. April 1865 ſtarb. Er ſchrieb: »Die Demokratie 
in Deutſchland« (Leipz. 1848); »Der Feldzug des 
Germanicus an der Weſer 16 n. Chr.« (daſ. 1850); 
»Zur Vorgeſchichte deutſcher Nation« (daſ. 1852) und 
»Geſchichte der Völkerwanderung« (daſ. 1858 — 64, 
4 Bde.; neue Bearbeitung von F. Dahn, 1882). Vgl. 
v. Witzleben, Eduard v. W. (Leipz. 1866). 

Wigalois, ſ. Wirnt von Gravenberg. 
Wigamur (der Ritter mit dem Adler), der Held 

eines erzählenden ritterlichen Gedichts aus dem 13. 
Jahrh., das nach dem Muſter von Wirnts »Wiga— 
lois« gedichtet iſt, abgedruckt in Hagen und Büſchings 
»Altdeutſchen Gedichten« (Bd. 1). Vgl. Sarrazin, 
Wigamur (Straßb. 1879). 

Wigan pr. tiggän), Fabrikſtadt in Lancaſhire (Eng: 
land), inmitten des Kohlen- und Eiſenreviers, 25 km 
nordöſtlich von Liverpool, mit (1881) 48,194 Einw. 

— Wigand. 

Baumwollwaren, gewürfelte Zeuge und Leinwand 
ſind die wichtigſten Induſtrieprodukte; aber es gibt 
auch Eiſen- und Meſſinggießereien, chemiſche Fabri⸗ 
ken, Meſſerſchmieden, Papier- und Kornmühlen. 

Wigand, 1) Johannes, luther. Streittheolog, 
ein Hauptgegner der Richtung Melanchthons, in 
der Art des Heßhuſius (ſ. d.) und Weſtphal (ſ. d. 1), 
mit welchen und gegen welche er in ſeinem wechſel— 
vollen Leben gefochten hat. Geboren 1513 zu Mans— 
feld, ſeit 1539 Luthers Schüler in Wittenberg, wirkte 
er bald als Profeſſor der Theologie, bald als Predi— 
ger und Superintendent in Nürnberg, Wittenberg, 
Mansfeld, Magdeburg, Jena, Wismar, Braunſchweig 
und Königsberg, wo er von Heßhuſius 1575 zum 
Biſchof von Pomeſanien geweiht wurde und auch 
nach Vertreibung dieſes ſeines alten Freundes 1577 
Biſchof von Samland wurde. Als proteſtantiſcher 
Doppelbiſchof iſt er 21. Okt. 1587 geſtorben. 

2) Paul, Geſchichtsforſcher, geb. 20. Aug. 1786 
zu Kaſſel, übernahm nach beendeten Rechtsſtudien die 
Herausgabe der ⸗Politiſchen Zeitung in Kaſſel, gab - 
fie aber 1807 infolge von Konflikten mit der franzö⸗ 
ſiſchen Behörde wieder auf, ward Prokurator zu Kaſ— 
ſel, dann Friedensrichter zu Höxter und, als Höxter 
an Preußen kam, Aſſeſſor bei dem Land- und Stadt⸗ 
gericht daſelbſt. Infolge ſeiner »Geſchichte der gefür— 
ſteten Reichsabtei Korvei« (Pyrmont 1819) erhielt er 
1821 von der preußiſchen Regierung den Auftrag, 
die Urkundenſchätze zu Korvei und einen Teil der Ar⸗ 
chive in Paderborn zu bearbeiten. Er hatte weſent⸗ 
lichen Anteil an der Stiftung des Vereins für Ge— 
ſchichte und Altertumskunde Weſtfalens (1824) und 
gründete als Organ desſelben das »Archiv für Ge: 
ſchichte und Altertumskunde Weſtfalens« (Hamm 
1826—27 und Lemgo 182838, 7 Bde.). Daneben 
veröffentlichte er: »Die Femgerichte Weſtfalens« 
(Hamm 1825), Die Dienſte« (daſ. 1828) und »Der 
korveiſche Güterbeſitz« (Lemgo 1831). 1828 über⸗ 
nahm er im Verein mit Strombeck die Bearbeitung 
und Herausgabe der preußiſchen Provinzialrechte und 
erhielt bald darauf vom Juſtizminiſterium den Auf— 
trag, die Provinzialgeſetzbücher für den Oberlandes— 
gerichtsbezirk Paderborn zu entwerfen. Als Frucht 
dieſer Arbeiten erſchienen: »Die Provinzialrechte der 
Fürſtentümer Paderborn und Korvei in Weſtfalen« 
(Leipz. 1832, 3 Bde.) und -Die Provinzialrechte des 
Fürſtentums Minden, der Grafſchaften Ravensberg 
und Rietberg, der Herrſchaft Rheda und des Amtes 
Reckenberg« (daſ. 1834, 2 Bde.). 1834 wurde er als 
Stadtgerichtsdirektor nach Wetzlar verſetzt, wo er 
ebenfalls einen Verein für Geſchichte und Rechtsalter— 
tümer gründete, in deſſen Namen er die »Wetzlar⸗ 
ſchen Beiträge für Geſchichte und Rechtsaltertümer⸗ 
(Wetzlar, Halle u. Gießen 1837 51,3 Bde.) herausgab. 
Von ſeinen übrigen Schriften find noch hervorzuheben: 
Die korveiſchen Geſchichtsquellen« (Leipz. 1841), 
»Traditiones corbejenses« (daſ. 1843) und »Denk⸗ 
würdige Beiträge für Geſchichte und Rechtsaltertümer, 
aus weſtfäliſchen Quellen« (Leipz. 1858). 1839 wurde 
W. Mitglied der Kommiſſion für Ordnung und Ber: 
waltung des ehemaligen Reichskammergerichtsar— 
chivs. Seine dadurch veranlaßten »Denkwürdigkei⸗ 
ten« (Leipz. 1854) enthalten wichtige Beiträge für 
deutſche Staats- und Rechtsgeſchichte. Er ſtarb 4. 
Jan. 1866 in Wetzlar. 

3) Albert, Botaniker, geb. 21. April 1821 zu 
Treyſa in Kurheſſen, ſtudierte zu Marburg und be— 
ſchäftigte ſich bis 1845 an der Univerſität in Berlin 
vorzugsweiſe mit Botanik und Zoologie, dann bis 
1846 in Jena mit mikroſkopiſcher Botanik. 1846 has 
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bilitierte er ſich in Marburg für Botanik und ward 
1850 Profeſſor, 1860 Direktor des botanischen Gar: 
tens und des pharmakognoſtiſchen Inſtituts und ſtarb 
22. Okt. 1886 in Marburg. Er ſchrieb: Grundlegung 
der Pflanzenteratologie« (Marb. 1850); »Intercellu— 
larſubſtanz und Cuticula« (Braunſchw. 1850); »Der 
Baum« (daſ. 1854); »Botaniſche Unterſuchungen« 

(daſ. 1854); »Flora von Kurheſſen und Naſſau« G. 
Aufl., Kaſſel 1879); »Lehrbuch der Pharmakognoſie⸗ 
(4. Aufl., Berl. 1887); Die Genealogie der Urzellen 
als Löſung des Deſzendenzproblems« (Braunſchw. 
1872); »Die Auflöſung der Arten durch natürliche 
Zuchtwahl⸗ (Hannov. 1872); Der Darwinismus und 
die Naturforſchung Newtons und Cuviers« (Braun: 
ſchweig 1874 — 77, 3 Bde.); »Der Darwinismus, ein 
Zeichen der Zeit« (Heilbr. 1878); »Entſtehung und 
Fermentwirkung der Bakterien (Marb. 1884); »Ne- 
lumbium speciosum« (Kaſſel 1888). 

Wigbold, in Weſtfalen ſ. v. w. Marktflecken. 
Wiggers, 1) Heinrich Auguſt Ludwig, Phar⸗ 

makognoſt, geb. 12. Juni 1803 zu Altenhagen (Amt 
Springe), wurde Apotheker, ſtudierte dann in Göt⸗ 
tingen, ward 1828 Aſſiſtent bei Stromeyer, 1835— 
1851 bei Wöhler und fungierte ſeit 1828 bei der Ge⸗ 
neralinſpektion der Apotheken im Königreich Hanno— 
ver, 1850 — 68 als alleiniger Generalinſpektor. Er 
habilitierte ſich in Göttingen 1837 als Privatdozent, 
wurde 1848 außerordentlicher Profeſſor, 1864 zum 
Medizinalrat ernannt und ſtarb daſelbſt 23. Febr. 
1880. Er lieferte ſehr zahlreiche chemiſche und phar— 
makognoſtiſche Arbeiten und ſchrieb: »Handbuch der 
Pharmakognoſie« (5. Aufl., Götting. 1864); »Jah⸗ 
resberichte über die Fortſchritte der Pharmakognoſie 
und Pharmazie« (daſ. 1844 — 73). 

2) Julius, Theolog, geb. 17. Dez. 1811 zu Ro⸗ 
ſtock, ſtudierte daſelbſt, in Berlin und Bonn Theolo: 
gie, ward 1837 Privatdozent, 1840 Profeſſor in Ro⸗ 
ſtock, 1848 Mitglied der mecklenburgiſchen konſti— 
tuierenden Verſammlung, 1852 unter Beſchuldigung 
des Hochverrats aus dem Amt entlaſſen und in Un⸗ 
terſuchungshaft genommen, 1856 zu 1 Jahr Zucht: 
haus verurteilt, welche Strafe in Feſtungshaft ver: 
wandelt wurde, 1867 Mitglied des norddeutſchen, 
1871—74 und 1878 —81 des deutſchen Reichstags. 
Er ſchrieb unter anderm: »Geſchichte der evangeli⸗ 
ſchen Miſſion⸗ (Hamb. u. Gotha 1845 — 46, 2 Bde.); 
»Das Verfaſſungsrecht im Großherzogtum Mecklen⸗ 
burg⸗Schwerin⸗ (Berl. 1860) und »Vierundvierzig 
Monate Unterſuchungshaft« (daſ. 1861). 

3) Moritz, Politiker, geb. 17. Okt. 1816 zu Roſtock, 
Bruder des vorigen, ſeit 1843 Advokat und Notar 
daſelbſt, 1848 Präſident der mecklenburgiſchen kon⸗ 
ſtituierenden Verſammlung, ward in den Roſtocker 
Hochverratsprozeß verwickelt, ſaß vom 1. Mai 1853 bis 

9. Jan. 1857 im Kriminalgefängnis zu Bützow in 

14 
* 

Unterſuchungshaft, wurde dann zu dreijähriger Zucht: 
hausſtrafe verurteilt, auf großherzoglichen Befehl 24. 
Okt. 1857 aus der Strafanſtalt Dreibergen entlaſſen, 
aber aus der Zahl der Advokaten und Notare geſtri⸗ 

en, 1867 Mitglied des konſtituierenden und ordent⸗ 
lichen norddeutſchen, 1871 —81 des deutſchen Reichs— 
tags. Er ſchrieb eine große Zahl politiſcher und volks⸗ 
wirtſchaftlicher Schriften, beſonders über mecklenbur⸗ 
giſche Verhältniſſe. 

Wight (spr. üeit, bei den Römern Veectis oder 
Vecta), eine zu Hampſhire gehörige Inſel, von der 
Südküſte Englands durch die bis 6 km breiten Mee— 
resarme Solent und Spithead getrennt, iſt 38 km 
lang, 21 km breit und hat ein Areal von 347 qkm 
(6,3 QM.) mit (1881) 73,633 Einw. Eine Kette von 
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Kreidehügeln durchzieht die Mitte der Inſel, von den 
Culver Cliffs im O. bis zu den zackigen, von den 
Meereswogen zernagten Needles (»Nadeln«) im We: 
ſten. Eine zweite, höhere Hügelreihe (St. Boniface 
Down, 239 m) liegt im S. der Inſel und bildet hier 
eine höchſt maleriſche Steilküſte. Ausgedehnte Berg— 
ſchlipfe haben hier ſtattgefunden (daher der Name 
Undercliff). Dieſer ſüdliche, durch Felsmauern gegen 
kalte Winde geſchützte Teil der Inſel iſt es, welcher 
durch ſein mildes und geſundes Klima weltbekannt 
geworden iſt. Myrten, Fuchſien, Verbenen und andre 
exotiſche Pflanzen wachſen hier im Freien. In geo⸗ 
logiſcher Hinſicht iſt die Inſel höchſt intereſſant. Ter⸗ 
tiäre Bildungen herrſchen im nördlichen flachern Teil 
vor, Kreide mit Grünſand und Wälderthon im S. 
Hauptfluß iſt die Medina, welche bei Cowes in den 
Solent mündet. Die ehemaligen großen Ulmen: und 
Eichenwaldungen der Inſel find jetzt großenteils ge: 
lichtet. Ausgeführt werden Wolle und Lämmer, Wei⸗ 
zen, Mehl, Zementſteine und weißer Sand. Newport 
it Hauptſtadt. Die Haupt⸗Seebadeorte find Ryde, 
Ventnor, Freſhwater, Cowes; unweit des letztern 
Osborne, der prächtige Landſitz der Königin Viktoria 
(ſ. Karte bei Artikel Portsmouth). — W. war ſchon 
im frühſten Altertum den Maſſilienſern bekannt, welche 
von da ihren Zinnhandel betrieben. 43 n. Chr. wurde 
die Inſel unter Kaiſer Claudius von Veſpaſian für die 
Römer erobert und blieb bis 495 in deren Beſitz; darauf 
war ſie längere Zeit unabhängig und bildete im Mittel: 
alter ein eignes Königreich, mit welchem Heinrich VI. 
1444 Henry Beauchamp, Grafen von Warwick, be— 
lehnte. Nach dem Tode des letztern fiel die Inſel an 
die Krone England. Vgl. Hillier, History and an- 
tiquities of the isle of W. (Lond. 1855); Adams, 
The isle of W. (daſ. 1884); Jenkinſon, Guide to 
isle of W. (3. Aufl., daſ. 1883). 

Wight (pr. üeit), bei botan. Namen für R. Wight, 
Arzt und Direktor des botaniſchen Gartens zu Ma— 
dras (Flora Oſtindiens). 

Wigſtadtl (tſchech. Bitfov), Stadt in der öfter: 
reichiſch⸗ſchleſ. Bezirkshauptmannſchaft Troppau, mit 
Bezirksgericht, Fabrikation von Seidenſtoffen, Bän- 
dern, Papier und Holzſtoff, Leinweberei, vorzüglichen 
Schieferbrüchen (in der umgebung) u. (1880) 2936 Einw. 

Wigtje, holländ. Bezeichnung für Gramm. 
Wigton (pr. üiggtön), Stadt in der engl. Grafſchaft 

Cumberland, 15 km ſüdweſtlich von Carlisle, hat 
eine höhere Schule (Akademie) für Quäker, Baum⸗ 
wollweberei und (1881) 3948 Einw. 

Wigtown (ipr. üiggtön, Wigton), Hauptſtadt der 
nach ihr benannten Grafſchaft in Schottland, an der 
Mündung des Bladenoch in die Wigtomnbai, mit 
Brennerei, Küſtenhandel und (1881) 1789 Einw. Zum 
Hafen gehören (1888) 28 Seeſchiffe von 1368 Ton. 
Gehalt und 78 Fiſcherboote. 

Wigtownſhire (for. üiggtön-ſchir, auch Weſt Gallo— 
way), die ſüdweſtlichſte Grafſchaft Schottlands, im 
Weiten und S. vom Iriſchen Meer beſpült, 1327 qkm 
(24,1 QM.) groß mit (1881) 38,611 Einw., beſteht aus 
der doppelten Halbinſel Rhinns of Galloway, die vom 
Reſte der Grafſchaft durch die Ryan- und die Lucebai 
getrennt wird, aus dem ziemlich ebenen Gau Machars 
im S. und dem unfruchtbaren Moorland im N. Von 
den Flüſſen find nur die in die Wigtownbai mün⸗ 
denden Cree und Bladenoch auf wenige Kilometer 
ſchiffbar. Ackerbau und Viehzucht ſind die Haupt⸗ 
beſchäftigung; 39,8 Proz. des Areals ſind (1888) Acker⸗ 
land, 7 Proz. Weideland, 2,5 Proz. Wald; der Vieh⸗ 
ſtand belief ſich 1888 auf 42,761 Rinder, 115,505 
Schafe. Hauptſtadt iſt Wigtown. 

40 * 
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Wigwam, Indianerhütte, ſ. Indianer, S. 915. 
MWijbe Jans Water (pr. weibe), ſ. Storfjord. 
Wijnendaele (pr. weinendal), Ruinen eines ehemals 

den Grafen von Flandern gehörigen Jagdſchloſſes 
unweit Thourout in der belg. Provinz Weſtflandern, 
hiſtoriſch merkwürdig durch die Schlacht 28. Sept. 
1708 zwiſchen dem franzöſiſchen General de la Mothe 
und dem britiſchen General Webb. 

Wikinger, die alten nordiſchen Seehelden, |. Nor— 
mannen. 

Wilajet (türk.), Bezeichnung der Generalgouper: 
nements, in welche um 1866 das osmaniſche Reich 
durch Fuad Paſcha geteilt ward, und an deren Spitze 
ein Wali ſteht; ſ. Türkiſches Reich, S. 923. 

Wilberforce (spr. üilberförs), William, brit. Phil⸗ 
anthrop, geb. 24. Aug. 1759 zu Hull, ſtudierte in 
Cambridge und trat 1780 für ſeine Vaterſtadt ins 
Unterhaus. Zuerſt in der Sitzung von 1789 trug er 
mit Pitt auf Abſchaffung des britiſchen Negerhandels 
an, brachte aber erſt 1792 den Beſchluß durch, daß 
der Sklavenhandel 1795 aufhören ſollte. Der Krieg 
und die gefährdete Lage der Kolonien ließen indeſſen 
die Maßregel noch nicht zur Ausführung kommen. 
Doch hatten die Beſtrebungen Wilberforces den Er— 
folg, daß 1807 ein neues Geſetz gegen den Sklaven: 
handel angenommen wurde: vom 8. Jan. 1808 an 
ward derſelbe im britiſchen Machtbereich aufgehoben. 
W. richtete nun ſeine Bemühungen darauf, dieſe groß: 
artige Maßregel auch in der übrigen ziviliſierten 
Welt zur Durchführung zu bringen. Auf ſeine Ber: 
anlaſſung brachte Caſtleragh die Angelegenheit auf 
dem Wiener Kongreß zur Sprache; er wachte nach 
dem Abſchluß der Verträge, in welchen ſich Frankreich, 
Spanien und Portugal zur Abſtellung des Neger— 
handels verpflichteten, aufs ſorgfältigſte über deren 
Beobachtung. Nach Abſchaffung des Sklavenhandels 
dachte W. an die Beſeitigung der Sklaverei überhaupt. 
Schon 1816 ſtellte er im Parlament den Antrag auf 
Verminderung der Neger im britiſchen Weſtindien, 
und als die Regierung ſeit 1823 die völlige Emanzi⸗ 
pation der Neger vorbereitete, entfaltete W. den größ⸗ 
ten Eifer und unterwarf mit Buxton die Frage im 
Unterhaus der gründlichſten Erörterung. Seit 1825 
wegen Kränklichkeit zurückgezogen lebend, ſtarb W. 
29. Juli 1833 zu Chelſea. In ſeiner Schrift »Prac— 
tical view of the prevailing religious systems of 
professed Christians« (Lond. 1797 u. öfter) bekun⸗ 
dete er ſich als entſchiedenen Anhänger der Hochkirche. 
Sein Leben wurde von ſeinen Söhnen Robert Iſaak 
und Samuel (Memoirs of W. W.«, Lond. 1838, 5 
Bde.), von Samuel W. (neue Ausg. 1889), Colquhoun 
(2. Aufl., daſ. 1867) und Stoughton (daſ. 1880) be⸗ 
ſchrieben; feine »Coxrespondence« erſchien daſelbſt 
1840 in 2 Bänden. Von feinen Söhnen traten Wil⸗ 
liam W. (geb. 1798, geſtorben Ende Mai 1879) um 
1854, Henry W. (geſt. 23. April 1873 als einer der 
thätigſten Mitarbeiter der katholiſchen Preſſe) 1851 
und Robert Iſaak, Archidiakonus von Pork (geb. 
1802, geſt. 4. Febr. 1857 in Albano), 1854 zur katholi⸗ 
ſchen Kirche über. Der vierte, Samuel W. (geb. 7. 
Sept. 1805, geſt. 19. Juli 1873), Biſchof von Win— 
cheſter und Großalmoſenier der Königin, hat ſich als 
fruchtbarer theologiſcher Schriftſteller und eifriger 
Vertreter der ritualiſtiſchen Richtung bekannt gemacht. 
Vgl. feine Biographie von Aſhwell und ſeinem Sohn 
Robert W. (2. Aufl., Lond. 1883, 3 Bde.). 

Wilberg, Chriſtian, Maler, geb. 20. Nov. 1839 
zu Havelberg, war dort bis 1861 als Stubenmaler 
thätig, trat dann in das Atelier des Landſchaftsmalers 
E. Pape in Berlin, nach anderhalb Jahren in das 
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des Dekorationsmalers P. Gropius daſelbſt, wo er ſich 
namentlich dem Studium der Perſpektive und Archi⸗ 
tektur widmete, und bildete ſich ſeit 1870 bei Oswald 
Achenbach in Düſſeldorf, auf Studienreiſen in Nord: 
deutſchland und durch einen zweijährigen Aufenthalt 
in Italien zum Architektur- und Landſchaftsmaler aus. 
Er ließ ſich in Berlin nieder, wo er ſich ſchnell durch 
eine Reihe von Innen-Anſichten italieniſcher Kirchen 
(Markuskirche in Venedig, Capella Palatina in Ba: 
lermo) einen Namen machte. In der Wiedergabe der 
architektoniſchen Einzelheiten, des Marmors, der 
Steine und der Goldmoſaiken entfaltete er eine große 
koloriſtiſche Meiſterſchaft, welche ſich auch in der wirk— 
ſamen Beleuchtung zeigte. Unter ſeinen Landſchaften 
und architektoniſchen Anſichten find die Hervorragend: 
ſten: römiſche Landſchaft mit der Grotte der Egeria, 
Parkeinſamkeit, Forum Romanum, Tempel der Juno 
bei Girgenti auf Sizilien, Blick auf Santa Maria della 
Salute in Venedig, Memento mori nach einem Mo⸗ 
tiv aus dem Sabinergebirge (in der Dresdener Gale⸗ 
rie) und Villa Mondragone bei Frascati (in der Ber⸗ 
liner Nationalgalerie). 1879 machte er eine Reiſe 
nach Pergamon, von welcher er außer zahlreichen 
Studien die Motive zu den Gemälden: Blick auf die 
Akropolis und Anſicht der Baſilika zu Pergamon mit⸗ 
brachte. Ein beſonderes Geſchick beſaß er für die 
maleriſche Reproduktion antiker Architekturdenkmä⸗ 
ler und Stadtteile (ein Cyklus römiſcher Landſchaf⸗ 
ten mit Architektur im Café Bauer zu Berlin). W. 
hat auch fein geſtimmte, poetiſch aufgefaßte Aquarelle 
(Anſichten von Potsdam und Umgebung) gemalt. 
Er ſtarb auf einer Reiſe 3. Juni 1882 in Paris. 

Wilbrandt, Adolf von, Dichter und Schrift⸗ 
ſteller, geb. 24. Aug. 1837 zu Roſtock als der Sohn 
eines Univerſitätsprofeſſors, ſtudierte Philologie und 
Geſchichte in Roſtock, Berlin und München, begann 
ſeine litterariſche Laufbahn in letzterer Stadt, ſiedelte 
aber 1871 nach Wien über, wo er ſich mit der Schau⸗ 
ſpielerin Auguſte Baudius (ſ. d.) verheiratete, und 
wurde 1881 daſelbſt (als Dingelſtedts Nachfolger) 
zum artiſtiſchen Direktor des Hofburgtheaters er: 
nannt, von welcher Stellung er Juni 1887 freiwillig 
zurücktrat. Wilbrandts litterariſches Debüt war die 
treffliche Monographie »Heinrich von Kleiſt« (Nörd— 
lingen 1863), welcher der goethiſierende Roman 
»Geiſter und Menſchen« (daſ. 1865) folgte. Später 
wandte ſich der Dichter faſt ausſchließlich der Bühne 
zu. Mit dem Drama »Der Graf von Hammerſtein⸗ 
(1870) und den Luſtſpielen: »Die Vermählten⸗ 
(1872), »Die Maler« (1872) und »Jugendliebe⸗ 
(1873) debütierte er ſehr glücklich. Während ſeines 
Wiener Aufenthalts entſtanden die Tragödien: 
»Gracchus, der Volkstribun« (1878), wofür der Dich⸗ 
ter 1875 den Grillparzer-Preis erhielt, »Arria und 
Meſſalina« (1874), »Giordano Bruno« (1874), Nero⸗ 
(1876), die Luſtſpiele: »Die Wege des Glücks« (1876), 
»Die Hochzeitsreiſe nach Riva« (1877), »Der Turm 
in der Stadtmauer« (1878), die Trauerſpiele: »Kriem⸗ 
hild« (1877), »Robert Kerr« (1880), die Schauſpiele: 
»Natalie« (1878), »Die Tochter des Herrn Fabricius 
(1879), »Aſſunta Leoni« (1883) u. a., die zum Teil 
Senſationserfolg hatten, aber neben Szenen voll ein⸗ 
fach poetiſcher Kraft eine bedenklich ſtarke Hinneigung 
des Dichters zu dem vom Virtuoſentum getragenen 
äußerlichen Bühneneffekt verrieten. Seine neueſte 
Bühnendichtung iſt das Schauſpiel Markgraf Walde⸗ 
mar« (1889). Rein poetiſche Wirkung erreichte der 
Dichter in ſeinen zum Teil klaſſiſchen Novellen, die 
unter den Titeln: »Novellen« (Berl. 1869), »Neue 
Novellen« (daſ. 1870), »Neues Novellenbuch« (Wien 
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1875), »Fridolins heimliche Ehes (daſ. 1875), »Mei— 
ſter Amor«, Roman (daſ. 1880, 2 Bde.), »Novellen 
aus der Heimat« (Bresl. 1882, 2 Bde.), »Der Ver— 
walter«, »Die Verſchollenen« (daſ. 1884) erſchienen. 
Noch find die Studie Hölderlin, der Dichter des Pan— 
theismus« (Münch. 1870), und die Sammlung feiner 
»Gedichte« (Wien 1874) zu erwähnen. Im November 
1878 erhielt W. einen der vom deutſchen Kaiſer ver— 
teilten drei Schiller-Preiſe von 3000 Mk.; der König 
von Bayern erteilte ihm 1884 den Maximiliansorden 
für Kunſt und Wiſſenſchaft (mit dem perſönlichen 
Adel), der Kaiſer von Sſterreich 1887 den Orden der 
Eiſernen Krone. Gegenwärtig lebt W. in Roſtock. 

Wilckens, Martin, Zoolog, geb. 1834 zu Hamburg, 
ſtudierte in Göttingen, Wien und Würzburg Medizin 
und Naturwiſſenſchaft, war dann Armenarzt in Ham— 
burg und trug ander dortigen anatomiſch-chirurgiſchen 
Lehranſtalt Anatomie vor. Seit 1859 ſtudierte er in 
Jena Land- und Volkswirtſchaft, und 1861— 71 be: 
wirtſchaftete er das Rittergut Pogarth in Schleſien. 
Er habilitierte ſich nun in Göttingen für Tierphyſio— 
logie und Viehzucht, wurde 1872 als Profeſſor nach 
Roſtock und in demſelben Jahr an die Hochſchule für 
Bodenkultur nach Wien berufen. Erſchrieb:» Beiträge 
zur landwirtſchaftlichen Tierzucht« (Leipz. 1871); 
»Alpenwirtſchaft der Schweiz ꝛc.« (Wien 1874); »Die 
Rinderraſſen Mitteleuropas« (daſ. 1876, mit 70 Ta⸗ 
feln); » Form und Leben der landwirtſchaftlichen Haus: 
tiere (daſ. 1878); »Hochſchulunterricht für Land- und 
Forſtwirte« (daſ. 1879); »Grundzüge der Naturge— 
ſchichte der Haustiere« (Dresd. 1880); »Unterſuchun— 
gen über das Geſchlechtsverhältnis und die Urſachen 
der Geſchlechtsbildung bei Haustieren (Berl. 1886); 
»Briefe über landwirtſchaftliche Tierzucht« (Wien 
1887); »Grundriß der landwirtſchaftlichen Haustier— 
lehre« (Tübing. 1888, 2 Bde.). Auch gab er »Wand⸗ 
tafeln zur Naturgeſchichte der Haustiere« (Kaſſel 1878 
und 1880) heraus. 

Wilczek (ipr. wiltſche), Johann Nepomuk, Graf 
von, verdient als Förderer der Nordpolexpeditionen, 
geb. 7. Dez. 1837, iſt einer der reichſten öſterreichi— 
ſchen Edelleute, deſſen große Beſitzungen hauptjäch: 
lich in Oſterreichiſch-Schleſien und Mähren gelegen 
ſind. Nicht nur rüſtete W. die Payer-Weyprechtſche 
Expedition, welche im Sommer 1872 Bremerhaven 
verließ, faſt allein aus, ſondern beteiligte ſich auch 
inſofern daran, als er mit auf dem Segelſchiff Eis— 
bär nach Spitzbergen und Nowaja Semlja voraus— 
fuhr und dort ein Depot für die weiterſegelnde Ex⸗ 
pedition errichtete. Die Rückreiſe wurde von der 
Petſchoramündung durch Rußland größtenteils auf 
einem Boot zurückgelegt. Publiziert wurde auf Ko— 
ſten des Grafen das »Album photographiſcher Land— 
ſchaftsbilder aus Spitzbergen, Nowaja Semlja und 
der Petſchoramündung« (Wien 1872). Auch um die 
Errichtung ſtändiger meteorologiſcher Polarſtationen 
machte er ſich verdient. W. lebt als k. k. Wirklicher 
Geheimer Rat und Kämmerer in Wien. 
Wild, alle größern Tiere, welche ungezähmt im 
Freien leben, beſonders wenn ſie zum Jagdbetrieb 
gehören, vorzugsweiſe ſ. v. w. Hochwild. 

Wild, 1) Franz, Opernſänger (Tenor), geb. 31. 
Dez. 1791 zu Hollabrunn in Niederöſterreich, wurde 
früh Chorknabe in Kloſterneuburg und ſpäter Sän— 
gerknabe an der Hofkapelle zu Wien. 1809 wurde er 
Mitglied der Eſterhäzyſchen Privatkapelle zu Eiſen— 
ſtadt, kehrte jedoch 1811 nach Wien zurück, um ein 
Engagement am Theater an der Wien anzunehmen. 
1813 wurde er als erſter Tenoriſt an das Wiener 
Hofoperntheater und 1817 als Kammerſänger nach 
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Darmſtadt berufen. Nachdem er von 1826 an kürzere 
Zeit zu Paris an der Italieniſchen Oper und zu Kafjel 
geſungen hatte, kehrte er 1830 nach Wien zurück, wo 
er bis 1847 am Hofoperntheater wirkte, zog ſich dann 
nach Oberdöbling bei Wien ins Privatleben zurück 
und ſtarb hier 31. Jan. 1859. 

2) Heinrich, Meteorolog, geb. 17. Dez. 1833 zu 
Uſter im Kanton Zürich, ſtudierte ſeit 1854 in Zürich 
und Königsberg Phyſik, arbeitete in Heidelberg bei 
Kirchhoff und Bunſen, habilitierte ſich 1858 in Zürich 
an der Univerſität und dem Polytechnikum als Pri— 
vatdozent für Phyſik, wurde aber noch in demſelben 
Jahr als Profeſſor der Phyſik und Direktor der Stern— 
warte nach Bern berufen. Dort erweiterte er die 
Sternwarte zu einer meteorologiſchen Zentralanſtalt 
für den Kanton Bern und legte damit den Grund zu 
der 1863 ins Werk geſetzten Einrichtung des großen 
ſchweizeriſchen meteorologiſchen Beobachtungsnetzes. 
Als Direktor der eidgenöſſiſchen Normaleichſtätte 
führte er bis 1867 die Reform der ſchweizeriſchen Ur— 
maße aus. 1868 wurde er als Direktor des phyſi— 
kaliſchen Zentralobſervatoriums nach St. Petersburg 
berufen, wo er eine vollſtändige Reorganiſation und 
Erweiterung der letztern Anſtalt und des davon ab— 
hängigen meteorologiſchen Beobachtungsnetzes in 
Rußland durchführte. Als Abſchluß dieſer Reorgani— 
ſation erzielte er 1876 die Begründung eines beſon— 
dern meteorologiſch-magnetiſchen Obſervatoriums in 
Pawlowsk als Filialobſervatorium des Petersburger 
Inſtituts, welches den erſten Rang unter verwand— 
ten Anſtalten dieſer Art einnimmt. Das von W. er: 
fundene Polariſtrobometer (optiſches Saccharimeter) 
iſt allgemein bekannt, weniger ſeine Polariſations— 
photometer (gewöhnliches Photometer und Urano— 
photometer). Er gab eine neue optiſche Methode zur 
Vergleichung von Strich- und Längenmaßen an ſo— 
wie neue Komparatoren für Längenmaße und andre 
Verbeſſerungen an Meß- und Wägungsmethoden, die 
er ſeit 1870 als Mitglied der Commission interna- 
tionale du metre und ſeit 1875 als Mitglied des durch 
die Meterkonvention eingeſetzten internationalen 
Maß⸗ und Gewichtskomitees zur Reform der Urmaße 
vorgeſchlagen und ausgeführt hat. Er gab die »An— 
nalen des phyſikaliſchen Obſervatoriums für Ruß— 
land« heraus und redigierte das ſeit 1869 durch die 
Akademie der Wiſſenſchaften in Petersburg heraus: 
gegebene »Neue Repertorium für Meteorologie. 
Neben ſeinen größern zuſammenfaſſenden Arbeiten 
über die Luft- und Bodentemperatur, die Feuchtig— 
keits⸗ und Bewölkungsverhältniſſe im ruſſiſchen Reich 
haben ihm beſonders ſeine Verbeſſerungen der me— 
teorologiſchen und magnetiſchen Beobachtungsinſtru— 
mente und Methoden einen Namen gemacht. Zur 
Entwickelung der Meteorologie hat er endlich auch 
noch durch die Pflege der internationalen Beziehun— 
gen weſentlich beigetragen, indem er mit Jelinek und 
Bruhns die Einberufung internationaler meteorolo— 
giſcher Kongreſſe veranlaßte und als Mitglied des 
von dieſen Kongreſſen niedergeſetzten permanenten 
internationalen Komitees in gleicher Richtung thätig 
blieb. Als Präſident der internationalen Polarkom— 
miſſion gab er deren Mitteilungen heraus. 

Wilda, Wilhelm Eduard, namhafter Germaniſt, 
geb. 17. Aug. 1800 zu Altona, ſtudierte in Göttin— 
gen, Heidelberg, Kiel und Kopenhagen, praktizierte 
jeit 1826 zu Hamburg als Advokat, ward 1831 Pro- 
feſſor zu Halle, 1842 zu Breslau und 1854 zu Kiel, 
wo er 9. Aug. 1856 ſtarb. W. iſt der Begründer 
der vergleichenden germaniſchen Rechtsgeſchichte in 
Deutſchland. Er ſchrieb: Das Gildenweſen im Mit⸗ 
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telalter« (Halle 1831) und »Das Strafrecht der Ger— 
manen« (daſ. 1842). Mit Reyſcher begründete er 1838 
die Zeitſchrift für deutſches Recht«. 

Wildacker, Stück Feld in einem Wald oder Tier⸗ 
garten, das zur Unterhaltung des Wildes mit Feld— 
früchten beſtellt wird. 

Wildauer, Mathilde, Schauſpielerin und Sän⸗ 
gerin, geb. 1820 zu Wien, legte am Burgtheater da— 
ſelbſt 1834 mehrere ſogen. Talentproben ab, infolge 
deren ſie engagiert wurde, und machte ſich bald als 
naive Liebhaberin, Salondame und Soubrette durch 
ihre köſtliche Laune und ihr komiſches Talent zum 
Liebling des Publikums. Der öſterreichiſche Dialekt: 
dichter Alex. Baumann ſchrieb für ſie das Nanderl 
im »Verſprechen hinterm Herd«, das ihre berühm— 
teſte Rolle wurde und dem Dichter ſeine Popularität 
verſchaffte. Seit 1850 gehörte ſie nicht nur dem Burg-, 
ſondern zugleich dem Hofoperntheater an. Sie eig— 
nete ſich in kurzer Zeit eine brillante Technik an und 
erzielte mit ihrem wohllautenden Sopran die ſchön— 
ſten Erfolge, ſo daß ſie dem Schauſpiel endlich ganz 
entſagte. Seit 1865 penſioniert, ſtarb ſie 23. Dez. 
1878 in Wien. 

Wildbachverbauung, techniſche Maßnahmen zur 
Verhütung der Schäden, welche ein Wildbach bei ſtar— 
ken Niederſchlägen oder dem Schmelzen des Schnees 
anzurichten vermag: Anlage von Thalſperren (ſ. d.), 
welche das Geſchiebe zurückhalten und das Gefälle 
vermindern, ferner eine Verbreiterung des Profils 
durch Herſtellung eines widerſtandsfähigen Stein— 
betts, einer Schale. Vgl. v. Seckendorff, Ber: 
bauung der Wildbäche, Aufforſtung und Beraſung 
der Gebirgsgründe (Wien 1884). 

Wildbad, Stadt im württemberg. Schwarzwald: 
kreis, Oberamt Neuenbürg, in einem wildromanti⸗ 
ſchen Schwarzwaldthal an der Enz und an der Linie 
Pforzheim⸗W. der Württembergiſchen Staatsbahn, 
430 m ü. M., hat eine evangeliſche, eine katholiſche 
und eine anglikan. Kirche, eine Synagoge, eine Real: 
ſchule, eine Idiotenanſtalt, ein Revieramt, Papier-, 
Holzwaren, Zigarren: u. Rollſeſſelfabrikation, Säge: 
mühlen, Holzhandel und (1885) 3514 Einw. Dabei 
auf einem hohen Berg der ſagenbelebte Wildſee, der 
ohne ſichtbaren Zu- und Abfluß iſt. Namentlich be- 
rühmt aber iſt W. durch ſeine heilkräftigen Mineral: 
quellen (indifferente Thermen von 34—38 C.), die 
aus Spalten eines Granitfelſens, welcher den Bunt⸗ 
ſandſtein durchbrochen hat, entſpringen und vorzugs— 
weiſe in Form von Bädern (auch Douchen) bei Läh⸗ 
mungen, Gicht, Rheumatismen, alten Wunden und 
Geſchwüren, Gelenkkrankheiten ꝛc. gebraucht werden. 
W. wird jährlich von mehr als 7000 Kurgäſten be⸗ 
ſucht. In dem großen, mit königlicher Munifizenz im 
römiſchen Stil erbauten Badehaus befinden ſich 7 
Geſellſchaftsbäder (Piseinen) und zahlreiche Einzel— 
bäder und zwar Auge Baderäume unmittelbar 
über den Quellen. Außerdem iſt das neuerbaute 
Katharinenſtift, Bäder für die Armen enthaltend, zu 
erwähnen. Sämtliche Bäder ſtehen unter königlicher 
Verwaltung. Vgl. außer den Schriften von Kerner, 
Fricker u. a. Renz, Kur zu W. (mit Führer, Wildb. 
1888, 2 Tle.); Hartmann, W. (2. Aufl., Stuttg. 1889). 

Wildbäder, ſ. Mineralwäſſer, S. 652. 
Wildbahn, eine Forſt, in welcher beſonders Hoch— 

und Rehwild gehegt wird; auch die aufgepflügten Ge⸗ 
ſtellwege und Schneiſen, auf welchen das überwech— 
ſelnde Wild gut geſpürt werden kann. 

Wildbann, ſ. Forſtbann. 
Wildberg, Stadt im württemberg. Schwarzwald— 

kreis, in einem tiefen Thal an der Nagold und an 

Wildacker — Wildemann. 

der Linie Pforzheim-Horb der Württembergiſchen 
Staatsbahn, 371 mü. M., hat eine evang. Kirche, ein 
Schloß, ein ehemaliges Beghinenkloſter, ein Forſtamt, 
Fabrikation von Beuteltuch, Stickerei und (1885) 1424 
Einwohner. 

Wildbret (Wildprett, Wilpert, v. altd. wilt, 
Wild, und prätan, braten), das Fleiſch des Wildes 
(auch des geflügelten), Wildbraten; dann auch das 
Wild ſelbſt. Kurzwildbret, die Hode des Hirſches. 

Wilddiebſtahl (Wild dieberei), die Beeinträchti⸗ 
gung fremde Jagd durch widerrechtliche Zueignung 
von jagdbaren Tieren. War das Wild bereits im 
Beſitz des Jagdberechtigten oder ſonſt in das recht⸗ 
mäßige Eigentum eines andern übergegangen, befand 
es ſich z. B. in einem Gehege, in einer Parkanlage, 
ſo liegt kein W., ſondern ein eigentlicher Diebſtahl (f.d.) 
vor. Das deutſche Strafgeſetzbuch bedroht denjeni⸗ 
gen, welcher an Orten, an denen zu jagen er nicht 
berechtigt iſt, die Jagd ausübt, mit Gefängnis bis 
zu 3 Monaten oder mit Geldſtrafe bis zu 300 Mk. 
Während die ſtrafrechtliche Verfolgung überhaupt 
früher nur auf Antrag des Jagdberechtigten eintrat, 
iſt das Erfordernis des Antrags durch die Novelle 
zum Strafgeſetzbuch (Geſetz vom 26. Febr. 1876) auf 
den Fall beſchränkt, daß der Thäter ein Angehöriger 
des Jagdberechtigten iſt. Auch iſt in dieſem Fall die 
Zurücknahme des Antrags zuläſſig. Als ſtraferhöhen⸗ 
des Moment wird es bezeichnet, wenn dem Wild nicht 
mit Schießgewehr oder Hunden, ſondern mit Schlin⸗ 
gen, Netzen, Fallen oder andern Vorrichtungen nach⸗ 
geſtellt, oder wenn das Vergehen während der geſetz⸗ 
lichen Schonzeit, in Wäldern, zur Nachtzeit oder ge⸗ 
meinſchaftlich von mehreren begangen wird. Wird 
unberechtigtes Jagen gewerbsmäßig betrieben, ſo tritt 
ausſchließlich Gefängnisſtrafe und zwar von 3 Mo⸗ 
naten bis zu 5 Jahren ein; auch kann in dieſem Fall 
auf Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte ſowie auf 
Zuläſſigkeit von Polizeiaufſicht erkannt werden. All⸗ 
gemein iſt die Einziehung der Werkzeuge, mit denen 
das Jagdvergehen verübt wurde, angeordnet, gleich⸗ 
viel, ob fie dem Verurteilten gehören oder nicht. Übri⸗ 
gens iſt auch ſchon derjenige ſtrafbar (Geldſtrafe bis 
zu 60 Mk. oder Haft bis zu 14 Tagen), welcher ohne 
Genehmigung des Jagdberechtigten oder ohne ſon⸗ 
ſtige Befugnis auf einem fremden Jagdgebiet außer⸗ 
halb des öffentlichen, zum gemeinen Gebrauch be⸗ 
ſtimmten Wegs, wenn auch nicht jagend, doch zur 
Jagd ausgerüſtet, betroffen wird. Vgl. Deutſches 
Strafgeſetzbuch, $ 292 — 295, 368, Nr. 10; Oſterrei⸗ 
chiſches, 8174; Roth, Geſchichte des Forſt⸗ und Jagd⸗ 
weſens (Berl. 1879). f 

Wilde, im parlamentariſchen Sprachgebrauch die 
keiner Fraktion angehörigen Mitglieder einer Volks⸗ 
vertretung. 

Wildebeeſt, ſ. v. w. Gnu, ſ. Antilopen, S. 640. 
Wildeck (Wildegg), Ort im ſchweizer. Kanton 

Aargau, an der Bahnlinie Zürich⸗Aarau, bekannt 
durch feine Jodquelle (11,2 C.), welche, aus einem 
90 m tiefen Bohrloch heraufgepumpt, die meiſten 
Jodbrunnen an Stärke übertrifft, im übrigen ſehr 
viel Kochſalz enthält. In der Nähe Bad Schinznach, 
die Ruine Habsburg, die Schlöſſer W. und Bruneck 
und (bei Birr) der Neuhof, in welchem Peſtalozzi 
1778 ſeine Anſtalt errichtete. 

Wilde Ehe, ſ. v. w. Konkubinat. N 
Wilde Jagd, ſ. Wütendes Heer. ; 
Wildemann, Bergſtadt im preuß. Regierungsbezirk 

Hildesheim, Kreis Zellerfeld, im Oberharz, an der 
Innerſte und der Linie Halle-Zellerfeld der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, 422 mü. M., hat eine evang. Kirche, 
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Wildenbruch — Wilder Mann. 

große Pflaſterſteinbrüche, etwas Bergbau und (18%) 
1381 Einw. W. iſt die kleinſte, aber wahrſcheinlich 
die älteſte der ſieben Bergſtädte und wurde 1529 von 
fränkiſchen Bergleuten gegründet. 

Wildenbruch, Ernſt von, Dichter und Schriftſtel— 
ler, geb. 3. Febr. 1845 zu Beirut in Syrien als Sohn 
des dortigen preußiſchen Generalkonſuls, verlebte 
ſeine Knabenjahre in Athen und Konſtantinopel, wo 
ſein Vater den Geſandeſchaftspoſten bekleidete, kam 
1857 mit den zurückkehrenden Eltern nach Deutſch— 
land, beſuchte das Pädagogium in Halle, dann das 
franzöſiſche Gymnaſium in Berlin, trat 1859 in 
das Kadettenkorps zu Potsdam und wurde 1863 Of— 
fizier im 1. Garderegiment in Potsdam. Da jedoch 
die Militärkarriere ſeiner Neigung nicht entſprach, 
nahm er 1865 ſeinen Abſchied, um ſich einer wiſſen— 
ſchaftlichen Laufbahn zu widmen, bereitete ſich auf 
dem Gymnaſium zu Burg bei Magdeburg auf die 
Hochſchule vor und ſtudierte dann, nachdem er inzwi— 
ſchen den Feldzug von 1866 als Landwehrleutnant 
mitgemacht, 1867 —70 in Berlin die Rechte, worauf 
er auch an dem Feldzug gegen Frankreich teilnahm. 
1871 76 lebte er als Referendar in Frankfurt a. O., 
fungierte dann kurze Zeit als Richter am Stadtgericht 
zu Berlin und iſt ſeit 1877 im Auswärtigen Amte des 
Deutſchen Reichs, ſeit 1889 mit dem Titel Legations— 
rat, beſchäftigt. Als Dichter machte ſich W. zuerſt 
durch ſeine Heldenlieder bekannt: »Vionville« (Berl. 
1874, 3. Aufl. 1883) und »Sedan« (Frankſ. a. O. 
1875, 2. Aufl. 1887). Vorhergingen: »Die Philo— 
logen am Parnaß, oder: die Viviſektoren (Satyr: 
ſpiel, Berl. 1869) und »Die Söhne der Sibyllen und 
der Nornen« (Gedicht, daſ. 1872); ſpäter folgten: 
»Lieder und Geſänge« (daſ. 1877), »Kinderthränen«, 
zwei Erzählungen (3. Aufl., daſ. 1884); die anziehende 
Künſtlergeſchichte aus Althellas: »Der Meiſter von 
Tanagra« (6. Aufl., daſ. 1886), »Novellen« (a. Aufl., 
daſ. 1885), »Lieder und Balladen« (2. Aufl. 1886), 
»Neue Novellen« (daſ. 1885), »Humoresfen und an: 
deres« (3. Aufl., daſ. 1886), »Der Aſtronom« (daj. 
1887) ꝛc. Am bedeutendſten aber tritt W. als Dra⸗ 
matiker hervor mit einer Reihe von Dichtungen, die 
der Mehrzahl nach mit großem Erfolg zur Aufführung 
gelangten und ihm 1884 den von Kaiſer Wilhelm J. 
geſtiſteten Schillerpreis eintrugen. Es ſind die Tra⸗ 
gödien: Die Karolinger« (4. Aufl., Berl. 1887), Ha⸗ 
rold« (4. Aufl., daſ. 1884), »Der Mennonit« (3. Aufl., 
daſ. 1886), »Chriſtoph Marlow (daſ. 1884) und die 
Schauſpiele: »Opfer um Opfer« (daſ. 1883), Väter 
und Söhne« (2. Aufl., daſ. 1888), »Die Herrin ihrer 
Hand (daſ. 1885), »Das neue Gebot« (daſ. 1886), 
»Der Fürſt von Verona (daſ. 1887) u. »Die Quitzows⸗ 
(daſ. 1888), in welch letzterm er mit großem Glück 
den Boden des Volksſchauſpiels betrat. 

Wildenfels, Hauptſtadt der Standesherrſchaft der 
Grafen Solms-Laubach-W. in der ſächſ. Kreis- und 
Amtshauptmannſchaft Zwickau, unweit der Zwickauer 
Mulde, 361 mü. M., hat eine evang. Kirche, ein pracht— 
volles Schloß mit ſchönem Garten und großen Ge— 
wächshäuſern, ein Amtsgericht, Holzſtoff- und Pa⸗ 
pierfabrikation, Weberei, Marmorbrüche, Kalkbren— 
nerei und (1885) 2806 faſt nur evang. Einwohner. — 
Die frühſten Dynaſten von W., welche ſeit 1222 ur⸗ 
kundlich vorkommen, führten den Namen Anarg 
(Onarg) von W. Sie waren Lehnsleute der Burg⸗ 
grafen von Meißen und ſeit 1440 von Sachſen. Nach⸗ 
dem die Dynaſtie 1602 mit Friedrich Anarg von W. 
ausgeſtorben war, kam W. an die Grafen von Solms⸗ 
Laubach, deren Zweig Solms-W. es noch beſitzt 
(. Solms). 

631 

Wildenſchwert (tſchech. Ouſti nad Orliei), Stadt 
in der böhm. Bezirkshauptmannſchaft Landskron, an 
der Mündung der Trübau in die Stille Adler, an 
der Linie Wien-Prag der Sſterreichiſch-Ungariſchen 
Staatseiſenbahn, von welcher hier die Linie W.: 
Geiersberg der Sſterreichiſchen Nordweſtbahn ab— 
zweigt, hat ein Bezirksgericht, eine Dechanteikirche, 
ſtarke Lein-, Baumwoll-, Seiden- und Samtweberei 
und iss) 4127 Einw. 

Wildenſpucher Kreuzigung, einer der erſten und 
greuelhafteſten Exzeſſe der religiöſen Schwärmerei, 
welche nach Napoleons Sturz die Völker zu ergreifen 
drohte. Margarete Peter, Tochter eines Landmanns 
in Wildenſpuch im Kanton Zürich, geb. 1794, war 
von der Frau von Krüdener (ſ. d.) und ähnlichem 
Umgang, zumal dem Vikar Jakob Ganz, mit Sorgen 
um das Seelenheil der Welt erfüllt worden Von 
ihrer Umgebung als Heilige verehrt und, auch nach— 
dem ſie 10. Jan. 1823 Mutter eines unehelichen Kin— 
des geworden, nicht in ihrem Glauben an ſich ſelbſt 
erſchüttert, ließ fie ſich endlich 16. März . J., um da⸗ 
durch viele taͤuſend Seelen zu erlöſen, mit unglaub— 
lichem Mut kreuzigen. Als ſie nicht, wie ſie voraus— 
geſagt, am dritten Tag auferſtand, wurde ihr Anhang 
verhaftet und wanderte in das Zuchthaus. Vgl. 
Scherr, Die Gekreuzigte oder das Paſſionsſpiel von 
Wildisbuch (2. Aufl., Leipz. 1874). 

Wilder, Victor van, Muſikſchriftſteller, geb, 
21. Aug. 1835 zu Wetteren bei Gent, ſtudierte da- 
ſelbſt die Rechte, wandte ſich aber ſpäter, nach voran— 
gegangenen Studien am Konſervatorium, der Muſik 
zu, war mehrere Jahre als Muſikkritiker thätig und 
ſiedelte Ende der 50er Jahre nach Paris über, wo er 
ſich durch ſeine Überſetzungen, bez. Textbearbeitungen 
deutſcher Vokalwerke, namentlich Schumannſcher Lie 
der und Kantaten, der Opern: »L’oca del Cairo von 
Mozart und »Der häusliche Krieg« von Schubert, 
einen Namen erwarb. Neuerdings hat er ſich vor— 
wiegend ſchriftſtelleriſch beſchäftigt und ſowohl mit 
ſeinen muſikaliſchen Kritiken im »Evenement«, ſpä⸗ 
ter im »Gil-Blas« als auch mit ſeinen meiſt für die 
Muſikzeitung »Menestrel« geſchriebenen größern bio⸗ 
graphiſchen Arbeiten Beifall gefunden. Von dieſen 
find auch in Buchform erſchienen: »Mozart, Ihomme 
et l’artiste« (2. Aufl. 1881) und »Beethoven, sa vie 
et son @uvre« (1883). 

Wilder Mann, landläufige Bezeichnung für einen 
Verbrecher, welcher wegen Geiſtesſtörung und dar: 
aus gefolgerter Unzurechnungsfähigkeit nicht beſtraft, 
ſondern in einer Irrenanſtalt untergebracht wird; 
auch Bezeichnung für Angeſchuldigte, welche Gei- 
ſteskrankheit ſimulieren. — Im deutſchen und ſla— 
wiſchen Volksglauben, namentlich in tiroler Volks- 
jagen, find wilde Männer (und Frauen), auch Holz 
leute genannt, halbtieriſche Bewohner der Wälder, 
Abkömmlinge der klaſſiſchen Faune und Panisken, 
die wie allwiſſende und kräuterkundige Elementar— 
geiſter und Vegetationsdämonen angeſehen wurden. 
Man nannte ſie auch die Behaarten (Pilosi), weil 
ſie am ganzen Leibe behaart abgebildet und ſo als 
Wappenhalter in der Kunſt und Heraldik Verwen⸗ 
dung fanden. Auch ihre Namen Schrat (altd. scrat, 
ſlaw. seret), Waldſchrat oder Schrätlein ſcheinen 
das rauhe, zottige Ausſehen bezeichnen zu ſollen. Auf 
Silvanus paßt der tiroler Name Salvanel. Da ſie 
auch in Baumrinde und grünes Moos gekleidet und 
mit grünen Moosbärten verſehen abgebildet wurden 
(heute in ſogen. Rieſengebirgswaren nachgeahmt), ſo 
nannte man ſie auch Moosmännden und Moos— 
weibchen (franz. dame verte). 



Wildermuth 

Wildermuth, Ottilie, Schriftſtellerin, geb. 22. 
Febr. 1817 zu Rottenburg am Neckar als Tochter des 
Kriminalrats Rooſchütz, vermählte ſich 1843 mit 
dem durch ſeine Schulbücher bekannten Gymnaſial— 
profeſſor W. in Tübingen und ſtarb daſelbſt 12. Juli 
1877. Von ihren zahlreichen und vielgeleſenen Schrif— 
ten, die vor allem durch echt weibliche Haltung, ge— 
mütvolle Auffaſſung des Lebens und geſunden, lie— 
benswürdigen Humor gefallen, nennen wir: »Bilder 
und Geſchichten aus Schwaben« (Stuttg. 1852 —54, 
23Bde.; 6. Aufl. 1883); » Olympia Morata« (daſ. 1854); 
Aus dem Frauenleben (daſ. 1855, 2 Bde.; 5. Aufl. 
1865); »Auguſte« (daſ. 1858, 6. Aufl. 1883); »Die Hei: 
mat der Frau (daſ. 1859, 5. Aufl. 1881); »Sonntag⸗ 
Nachmittage daheim erbauliche Betrachtungen (daſ. 
1860); »Im Tageslicht. Bilder aus der Wirklichkeit« 
(daſ. 1861); »Lebensrätſel „Erzählungen (daſ. 1863); 
»Dichtungen« (Baſel 1863); »Erzählungen« (Zwick. 
1866); »Perlen aus dem Sande« (4. Aufl., Stuttg. 
1884); Zur Dämmerſtunde« (das. 1871); ferner die be: 
liebten Jugend- und Kinderſchriften (geſammelt, daſ. 
1871-77, 16 Bdchn.): »Aus dem Kinderleben«f,»Kin— 
dergruß«, »Von Berg und Thale, »Aus Schloß und 
Hütte, »Jugendgabe«, »Für Freiſtunden«, Von 
Nord und Süd« u. a. Nach ihrem Tod erſchien noch: 
»Mein Liederbuch«, Gedichte (Stuttg. 1877). Vgl. 
»O. Wildermuths Leben, nach ihren eignen Aufzeich— 
nungen« (Stuttg. 1888, hrsg. von ihren Töchtern 
Agnes Willms und Adelh. W., die ebenfalls Erzäh— 
lungen ꝛc. veröffentlicht haben). 

Wilder Wein, Pflanzengattung, ſ. Ampelopsis. 
Wildes Fleiſch (ſchwammiges Fleiſch, Caro 

luxurians), die ſchwammigen, dunkelroten, leicht blu: 
tenden Auswüchſe, welche unter gewiſſen Umſtänden 
aus heilenden Wunden, Geſchwüren und Fiſteln her— 
vorwachſen und ſich über die umgebende Haut wie 
eine Beere oder ein Schwamm erheben. Das wilde 
Fleiſch wird gebildet von üppig wuchernden Fleiſch— 
wärzchen (Granulationen), iſt enorm reich an zarten 
Blutgefäßen und beſteht im weſentlichen aus jungem, 
ſehr zellenreichem Bindegewebe (Granulations— 
gewebe). Kleinere Auswüchſe dieſer Art laſſen ſich 
durch Anwendung des Atzſtifts beſeitigen, größere 
ſchneidet man mit der Schere ab und betupft dann 
die Schnittfläche mit Höllenſtein. 

Wildeshauſen, Amtsſtadt im oldenburg. Herzog⸗ 
tum Oldenburg, an der Hunte, hat eine evangeliſche 
und eine kath. Kirche, ein ſchönes Rathaus, eine Taub⸗ 
ſtummenanſtalt, ein Amtsgericht, Rot- und Weiß⸗ 
gerberei, ſtarke Schuhmacherei und (1885) 1956 meiſt 
evang. Einwohner. — W. iſt ſehr alt; daſelbſt gründete 
872 Walbert, angeblich ein Enkel Wittekinds, ein 
Domherrenſtift, welches 1699 nach Vechta verlegt 
wurde und ſpäter einging. Es kam 1270 an das Erz⸗ 
bistum Bremen, wechſelte darauf mehrfach die Be- 
ſitzer und fiel 1803 an Oldenburg zurück. In der 
Nähe bei Glane viele Erinnerungen an die Heiden⸗ 
zeit (Visbeker Braut). a 

Wildes Heer, ſ. Wütendes Heer. 
Wildfangsrecht (Recht des herkommenden 

Mannes, qus Wildfangiatus, Jus Kolbekerlii), im 
Mittelalter das Recht mancher Grundherren, ſogen. 
Wildfänge (Kolbeferle), d. h. alle unehelichen Kin⸗ 
der, welche in dem betreffenden Land geboren wur: 
den, alle ſich daſelbſt freiwillig niederlaſſenden und 
ein Jahr lang dort verweilenden, von einem frühern 
Leibherrn nicht reklamierten Perſonen ſowie die Ha⸗ 
geſtolzen rückſichtlich ihres in freien Erbgütern be: 
ſtehenden Nachlaſſes für Leibeigne zu erklären und 
als ſolche zu behandeln (ſ. Leibeigenſchaft). 

— Wildruf. 

Wildfolge, ſ. v. w. Jagdfolge. 
Wildgärten (Wildparke, Tiergärten), Wald⸗ 

teile, die durch eine Mauer, einen Zaun oder ein ge= 
nügend ſtarkes Gatter abgeſchloſſen ſind, und in wel— 
chen unter Hintanſetzung der forſtwirtſchaftlichen Bo— 
denbenutzung Wild verſchiedener Art gezogen und 
unterhalten wird. Auf einer Fläche von ca. 250 Hek⸗ 
tar kann man in einem Wildgarten ca. 60 Stück Rot⸗ 
wild oder 90 Stück Damwild oder 120 Stück Rehwild, 
daneben noch 100 Haſen unterhalten, wenn in dem— 
ſelben der Boden friſch iſt und durch ſeine Graspro⸗ 
duktion dem Wild genügende Aſung darbietet, auch 
für ausreichende Winterfütterung geſorgt wird und 
es nicht an Waſſer fehlt. In W. von der angegebe⸗ 
nen Größe kann man jährlich auf einen Abſchuß rech⸗ 
nen von 15 Stück Rotwild oder 30 Stück Damwild 
oder 50 Stück Rehwild, daneben 150 Haſen. Sau⸗ 
gärten können bei weitem kleiner, müſſen aber mit 
Mauern oder Plankenzäunen umgeben ſein, damit 
ſich die Sauen nicht unter der Umwehrung durch— 
brechen, es genügen allenfalls ſchon 10 —15 Hektar, 
um 60 — 80 Stück Schwarzwild zu unterhalten und 
jährlich 30—40 Stück abzuſchießen. Am beſten hält 
ſich Damwild und Schwarzwild; Rot- und Rehwild 
wird gering und geht zurück, wenn der Tiergarten 
nicht von erheblicher Größe iſt und viel Abwechſelung 
in Bezug auf die Aſung bietet. Überhaupt wird alles 
Wild in kleinen W. bald zahm, iſt folglich leicht zu 
erlegen und gewährt deshalb die Jagd darauf wenig 
Vergnügen. Die Bewirtſchaftung der W. iſt durch 
den Zweck, welchen man bei Unterhaltung derſelben 
verfolgt, bedingt. Man legt auf geeigneten Stellen 
jährlich Ackerflächen an, die mit Lupinen, Hafer, 
Roggen, Kartoffeln beſtellt werden, füttert das Wild 
im Winter mit Hafer, Heu, Eicheln, Kartoffeln, legt 
Wildwieſen, Salzlecken und Suhlen (ſ. d.) an, er⸗ 
zieht geſchloſſene Dickungen, namentlich von Nadel⸗ 
hölzern, bewirtſchaftet die ältern Beſtände plenter⸗ 
waldartig, indem man nur einzelne, meiſt die abſtän⸗ 
digen Stämme herausnimmt und die Lücken ſpäter 
wieder auspflanzt, bevorzugt endlich diejenigen Holz⸗ 
arten, welche dem Wild beſonders angenehm ſind 
(Eichen, Kaſtanien, Buchen wegen der Maſt, Wild⸗ 
obſtbäume, Aſpen, Eſchen ꝛc.). Da das Wild die 
Kulturen nicht aufkommen laſſen würde, ſo müſſen 
dieſelben bis etwa zum 15. Lebensjahr eingegattert 
werden. Um hierdurch dem Wild nicht zu viel Hungs⸗ 
fläche zu entziehen, können die Anlagen immer nur 
auf kleinern Flächen ausgeführt werden. Bei der 
Auspflanzung kleinerer Lücken verwendet man ſtarke 
(3—4 m hohe) Heiſter, welche man mit Pfählen und 
Dornreiſig umgibt, um ſie gegen Beſchädigungen zu 
ſchützen. Vgl. Gödde, Der Wildpark (Leipz. 1881); 
v. Dombrowski, Der Wildpark (Wien 1885). 

Wildgefälle, die Einkünfte von erlegtem Wild. 
Wildgraf, ſ. Raugraf und Rheingraf. 
Wildgrube, ſ. v. w. Fallgrube. 
Wildhorn, ſ. Wildſtrubel. 
Wildkatze, ſ. Katze, S. 622. 
Wildkirchlein, ſ. Ebenalp. f 
Wildling, die Pflanze, auf welche beim Okulieren 

und Pfropfen das Auge oder das Reis der edlen 
Sorte übertragen wird (ſ. Impfung, S. 905 f.). 

Wildpark, ſ. Wildgärten. 
Wildruf, Inſtrumente zur Nachahmung der Paa⸗ 

rungs- und Lockrufe verſchiedener Wildarten oder 
zum Hervorbringen der Klagelaute der Rehe, Haſen, 
Droſſeln ꝛc., um damit die Füchſe anzulocken (reizen). 
Viele Jäger können ſolche Lockrufe auch auf der Hand 
oder einem Blatt naturgetreu hervorbringen. 
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Wildſchur — Wilhelm. 

Wildſchur (poln.), ſ. v. w. Wolfspelz. 
Wildſchwein, ſ. Schwein, S. 740. 
Wildſpitze, höchſter Gipfel der Otzthaler Alpen in 

Tirol, 3776 m hoch, wird von Vent über die Breslauer 
Hütte beſtiegen und bietet eine prachtvolle Fernſicht. 

Wildſtrubel, eins der Berghäupter im weſtlichen 
Flügel der Berner Alpen (3266 m), durch Rawyl— 
und Gemmipaß abgeſondert, erhebt ſich als firn— 
belaſtete Maſſe im Hintergrund des obern Simmen— 
thals, in deſſen Tiefe der Badeort An der Lenk liegt. 
Nach dieſem Thal zu wendet ſich der Räzligletſcher, 
während der Lämmerengletſcher zum Dubenſee 
(ſ. d.) niederſteigt. Ein kräftiger Ausläufer endet am 
Thuner See mit dem Nieſen (2366 m), der eine 
großartig⸗liebliche Ausſicht bietet. Wie ein Seiten— 
ſtück zum W., aber zwiſchen Rawyl- und Sanetſchpaß 
aufgebaut, verhält ſich das Wildhorn (3268 m). 
Weſtlicher folgen die Diablerets (ſ. d.) und als 
Schlußpfeiler, hoch über dem Rhöne aufragend, die 
Dent de Moreles (2938 m). 

Wildungen, Badeort, ſ. Niederwildungen. 
Wildungen, Ludwig Karl Eduard Heinrich 

Friedrich von, Forſt- und Jagdſchriftſteller, geb. 
24. April 1754 zu Kaſſel, ſtudierte in Halle und Mar— 
burg Rechtswiſſenſchaft, war 1778 —80 Geſellſchafter 
des Fürſten von Naſſau⸗Uſingen, dann Regierungs- 
rat in Wiesbaden, Rinteln und Marburg. Nachdem 
er durch mehrere Kommiſſorien mit dem Forſtweſen 
in Berührung gekommen war, wurde er 1799 zum 
Oberforſtmeiſter in Marburg ernannt. Er ſtarb 15. 
Juli 1822. Sein Name iſt durch ſeine Gelegenheits— 
gedichte, welche mit einer hohen Friſche der Empfin⸗ 
dung einen ſchlagenden Witz und große Formgewandt— 
heit verbinden, auf uns gekommen. Seine »Lieder 
für Forſtmänner und Jäger« (Leipz. 1788; neue 
Sammlung, Altona 1816), ſein »Neujahrsgeſchenk 
für Forjt: und Jagdliebhaber« (Marb. 1794 — 99) 
und jein Taſchenbuch für Forſt- und Jagdfreunde⸗ 
(daſ. 1800 —1812) gehören zu den beiten Blüten der 
ſchalkhaften deutſchen Dichtung. 1815—19 und 1821 
gab W. ein Taſchenbuch: »Weidmanns Feierabend«, 
heraus (Marb.). »Geſammelte Schriften« Wildun— 
gens gab Sametzki (Kaſſel 1878-79, 3 Bde.) heraus. 

Wileika, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Wilna, 
an der Wilija, Knotenpunkt der Eiſenbahnen St. 
Petersburg⸗-Warſchau und W.⸗Romny, mit (1885) 
4012 Einw. 

Wilhelm (franz. Guillaume, engl. William), 
männl. Name, bedeutet: der mächtige Beſchützer. Die 
hervorragendſten Träger desſelben ſind: 

Überſicht nach den Ländern: 

Deutſche Könige und Mecklenburg 17 
Kaiſer 1—3 Meißen 18—20 

Baden 4 u. 5 Niederland 21—27 
Bayern 6 Oſterreich 28 
Braunſchweig 7 Poitiers 29 
England 8—11 Preußen 30 
Heſſen 12—15 Württemberg 31—33. 
Lippe 16 

[Deutſche Könige und Kaiſer.] 1) W. von Holland, 
deutſcher König, geb. 1227, der Sohn des Grafen 
Florens IV. von Holland, folgte 1235 dem Vater in 
der Grafſchaft und wurde nach dem Tode des Gegen— 
königs Heinrich Raspe, als ſich kein andrer deutſcher 
Fürſt bereit finden laſſen wollte, den Kampf gegen 
das ſtaufiſche Haus aufzunehmen, 3. Okt. 1247 von 
der päpſtlichen Partei zum König gewählt und 1. Nov. 
248 in Aachen, das er nach langwieriger Belage⸗ 

rung erſt erobert hatte, von dem Erzbiſchof von Köln 
gekrönt, mußte aber, da die meiſten Fürſten teils für 
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Friedrich II. ſich erklärten, teils gar keinen König 
wollten, ohne etwas ausrichten zu können, nach Hol— 
land zurückkehren. Erſt nachdem Friedrich II. 1250 
geſtorben und ſein Sohn Konrad genötigt war, nach 
Italien zu eilen, um dieſes für ſich zu retten, gewann 
W. durch Gnadenbezeigungen und Belehnungen in 
Deutſchland einigen Anhang und nach Konrads IV. 
Tod (1254) allgemeinere Anerkennung. Er führte 
darauf gegen Margarete von Flandern einen glück— 
lichen Krieg und zog 1256 aus, um die rebelliſchen 
Frieſen zu züchtigen, verſank aber 28. Jan. auf dieſem 
Feldzug mit ſeinem Pferd in einem Sumpf, und erſt 
1282 wurde ſein Leichnam in demſelben aufgefunden 
und nach Middelburg gebracht. Vermählt war er (ſeit 
1252) mit Eliſabeth von Braunſchweig. Vgl. Meer⸗ 
man van Dalem, Geſchichte des Grafen W. von 
Holland (a. d. Holländ., Leipz. 1787 —88, 2 Bde.); 
Ulrich, Geſchichte des römiſchen Königs W. von 
Holland (Hannov. 1882); Hintze, Das Königtum 
Wilhelms von Holland (Leipz. 1885); Haſſe, König 
W. von Holland (Straßb. 1885). 

2) W. I. Friedrich Ludwig, deutſcher Kaiſer 
und König von Preußen, der zweite Sohn Fried— 
rich Wilhelms III. und der Königin Luiſe, Tochter 
des Herzogs Karl II. von Mecklenburg⸗Strelitz, ward 
22. März 1797 zu Berlin geboren. Am 1. Jan. 1807, 
in der Unglückszeit nach der Kataſtrophe von Jena, 
ward er zum Offizier ernannt. Seine Erziehung 
(durch Delbrück und den Hauptmann v. Reiche) war 
eine treffliche; der Prinz zeigte ſchon früh einen kla⸗ 
ren, praktiſchen Verſtand, große Ordnungsliebe und 
einen geſetzten, ernſten, zuverläſſigen Charakter und 
glich darin ſehr feinem Vater, während er an geiſti⸗ 
ger Begabung und Regſamkeit ſeinem ältern Bruder, 
Fritz (Friedrich Wilhelm IV.), nachſtand. 1814 durfte 
er, zum Hauptmann ernannt, ſeinen Vater auf dem 
Feldzug in Frankreich begleiten, erwarb ſich bei Bar ſur 
Aube 26. Febr. das Eiſerne Kreuz, zog 31. März mit 
in Paris ein, folgte den Monarchen auch beim Beſuch 
in England und führte, 8. Juni 1815 konfirmiert 
und zum Major befördert, ein Bataillon des 1. Garde— 
regiments von neuem nach Frankreich, wo indes der 
Krieg ſchon zu Ende war. Am 1. Jan. 1816 erhielt 
er das Kommando des Stettiner Gardelandwehr⸗ 
bataillons, 1818 als Generalmajor das Kommando 
einer Gardeinfanteriebrigade, 1. Mai 1820 den Ober⸗ 
befehl über die 1. Gardediviſion und 1825 als Gene⸗ 
ralleutnant die Führung des Gardekorps. Mit treuer 
Sorgfalt widmete er ſich den Pflichten ſeiner mili⸗ 
täriſchen Stellung und war mit Erfolg bemüht, in 
der langen Friedenszeit den militäriſchen Geiſt in 
den Truppen zu erhalten. Auch in Staatsangelegen⸗ 
heiten ward er vom König zur Beratung herangezo— 
gen. Wiederholt wurde er in Staats- und Familien- 
angelegenheiten an den Petersburger Hof geſandt. 
Nachdem er 1826 auf die Heirat mit der Prinzeſſin 
Eliſe Radziwill, die er innig liebte, verzichtet hatte, 
weil ſie Streit über die Erbfolge in der Dynaſtie 
hervorzurufen drohte, vermählte er ſich 11. Juni 1829 
mit der Prinzeſſin Auguſte von Sachſen-Weimar, 
deren Schweſter Maria die Gemahlin ſeines jüngern 
Bruders, Karl, war. Dieſelbe gebar ihm 18. Okt. 
1831 den Prinzen Friedrich Wilhelm und 3. Dez. 
1838 die Prinzeſſin Luiſe (jetzige Großherzogin von 
Baden). Nach dem Tod ſeines Vaters 1840 erhielt 
er als präſumtiver Thronfolger ſeines Bruders Fried⸗ 
rich Wilhelm IV. den Titel »Prinz von Preußen und 
wurde bald darauf zum General der Infanterie be⸗ 
fördert. Bei dem Ausbruch der Revolte 18. März 
1848 war der Prinz zwar für Bewilligung einer 
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konſtitutionellen Verfaſſung, aber vorher für Unter— 
drückung des Aufſtandes mit Waffengewalt. Da er 
überdies, wegen ſeiner ausgeſprochenen Vorliebe für 
das Militärweſen, als die Hauptſtütze der abſolutiſti— 
ſchen Tendenzen galt, gab ſich gegen ihn eine ſolche 
Aufregung kund, daß man es für angemeſſen hielt, 
ihn für einige Zeit ſich entfernen zu laſſen. Der Prinz 
begab ſich 22. März nach London, wo er mit dem 
Prinzen Albert, R. Peel, J. Ruſſell, Palmerſton und 
andern Staatsmännern verkehrte und ſeine politi— 
ſchen Anſchauungen klärte. An den deutſchen Ein— 
heitsbeſtrebungen nahm er lebhaften Anteil und be— 
wies ein klares, vorurteilsfreies Verſtändnis dafür. 
Anfang Juni kehrte er nach Berlin zurück. Zum Ab: 
geordneten in die preußiſche Nationalverſammlung 
gewählt, nahm er zwar das Mandat an, aber, nach: 
dem er in einer kurzen Rede ſeine konſtitutionellen 
Grundſätze dargelegt hatte, keinen weitern Anteil an 

Wilhelm (deutſcher Kaiſer). 

zen konſtitutionelle und deutſch-nationale Geſinnung 
und Politik definitiv zu bewilligen. Voll Ungeduld 
wollte man erjtthatjächliche Beweiſe einer energiſchen, 
erfolgreichen deutſchen Politik ſehen. Am 14. Juli 
1861 machte der Student Oskar Becker in Baden: 
Baden ſogar ein Attentat auf W., der nach Friedrich 
Wilhelms Tod (2. Jan. 1861) wirklich König gewor⸗ 
den war, verwundete ihn aber nur leicht. Die Krö— 
nung (18. Okt. 1861), welche W. veranſtaltete, um die 
von dem Parlament unabhängige Macht des König: 
tums zu betonen, verſtärkte das Mißtrauen gegen die 
konſtitutionellen Anſichten des Königs; die Neuwahlen 
6. Dez. 1861 fielen fortſchrittlich aus, und mit dem 
Rücktritt des Miniſteriums der Neuen Ara (17. März 
1862), das der König fallen ließ, weil es die geſetz⸗ 
liche Genehmigung der thatſächlich bereits durchge— 
führten Heeresreorganiſation nicht erreichen konnte, 
begann der Verfaſſungskonflikt, in dem der König 

den Verhandlungen. Am 8. Juni 1849 erhielt er den ſein eigenſtes Werk, die Reorganiſation, mit Stand⸗ 
Oberbefehl über die zur Bewältigung der ſüddeut— 
ſchen Revolution beſtimmten Truppen und unterwarf, 
nachdem er in Mainz einem Attentat glücklich ent— 
gangen, in wenigen Wochen die aufſtändiſche Pfalz 
und Baden. Im Oktober d. J. zum Militärgouver⸗ 
neur am Rhein und in Weſtfalen ernannt, nahm er 
ſeinen Wohnſitz in Koblenz; 1854 ward er zugleich 
Generaloberſt der Infanterie mit dem Rang eines 
Feldmarſchalls und Gouverneur der Feſtung Mainz. 
Die früher dem Prinzen ungünſtige Stimmung war 
infolge ſeiner Zurückhaltung von den Ausſchweifun— 
en der politiſchen und kirchlichen Reaktion und des 

Junkertums jo ſehr in das Gegenteil umgeſchlggen, 
daß er, beſonders ſeit den Verwickelungen mit Oſter— 
reich und ſeit dem Krimkrieg, als Hauptvertreter der 
Machtſtellung Preußens galt, und daß alle Hoffnun— 
gen der patriotiſchen und liberalen Partei ſich ihm 
zuwandten, als er während der Krankheit des Königs 
23. Okt. 1857 als deſſen Stellvertreter und 7. Okt. 
1858 als Regent an die Spitze der Regierung trat. 
Nachdem er 26. Okt. den Eid auf die Verfaſſung ge⸗ 
leiſtet, berief er 5. Nov. das liberale Miniſterium 
Hohenzollern (neue Ara«) und legte 8. Nov. in 
einem Erlaß an dieſes ſeine Regierungsgrundſätze 
und Ziele dar. Zwar betonte er, daß von einem 
Bruch mit der Vergangenheit nicht die Rede ſein 
könne, erklärte ſich aber entſchieden gegen alle Schein⸗ 
heiligkeit und Heuchelei; ebenſo ſprach er ſich da⸗ 
gegen aus, daß Preußen ſich in der auswärtigen Po⸗ 
litik fremden Einflüſſen hingebe, vielmehr müſſe es 
durch eine weile Geſetzgebung, Hebung aller ſitt⸗ 
lichen Elemente und Ergreifung von Einigungs— 
momenten in Deutſchland Eroberungen zu machen 
ſuchen. Dieſe Stellen fanden im Volk und bei dem 
neugewählten überwiegend liberalen Abgeordneten: 

haus den meiſten Beifall, da die kirchliche Reaktion 
und die ruſſiſche Politik Friedrich Wilhelms IV. am 
meiſten verſtimmt hatten, und wurden faſt allein be⸗ 
achtet; viel zu wenig dagegen die Worte des Prinzen, 
in denen er von der notwendigen Heeresreform und 
den dazu erforderlichen Geldmitteln ſprach, da Preu— 
ßens Heer mächtig und angeſehen ſein müſſe, wenn 
Preußen ſeine Aufgabe erfüllen ſolle. Dies ſah der 
Prinz in der That als ſeine Hauptaufgabe an, und 
der Verlauf der Ereigniſſe von 1859, wo die Mobil⸗ 
machung auf große Schwierigkeiten ſtieß und viele 
Mängel im Heerweſen aufdeckte, konnte ihn nur darin 
beſtärken. Leider konnte ſich die Majorität des Ab⸗ 
geordnetenhauſes nicht entſchließen, die Mehrkoſten 
der durchgreifenden Heeresreorganiſation, welche 
1860 vorgelegt wurde, im Vertrauen auf des Prin⸗ 

haftigkeit feſthielt und für das Miniſterium Bismarck, 
jo verhaßt es war, in ſeinen Konflikten mit dem Ab— 
geordnetenhaus mit ſeiner ganzen königlichen Auto: 
rität, obwohl erfolglos, eintrat; ja, der König verlor 
ſelbſt raſch ſeine frühere Popularität, wie ſich beſon⸗ 
ders bei den 50jährigen Erinnerungsfeſten an die 
Befreiungskriege und an die Vereinigung verſchiede⸗ 
ner Provinzen mit Preußen 1863 — 65 zeigte. Ob⸗ 
wohl W. ſchwer darunter litt, daß ihm die Herzen des 
Volkes entfremdet wurden, blieb er doch in der Ber: 
teidigung der Rechte der Krone ſtandhaft. Während 
unter dieſen Umſtänden die Reformen im Innern 
völlig ſtockten, ja vielfach ein ſchroffes Polizeiregi— 
ment zur Herrſchaft kam, verfolgte der König unter 
Bismarcks ebenſo kühnem wie ſtaatsklugem Beirat 
eine entſchiedene Politik in der deutſchen Frage. Da 
aber die damalige öffentliche Meinung den König und 
Bismarck völlig verkannte, ſo hielt man das Verhal⸗ 
ten des Königs gegen den Fürſtenkongreß 1863 und 
in der ſchleswig-holſteiniſchen Sache 1864 für bloße 
Spiegelfechterei und ließ ſich nicht verjühnen. Um 
nun den Konflikt zu beenden, ohne die mit vieler 
Mühe vortrefflich durchgeführte Heeresreorganiſation 
preisgeben zu müſſen, brachte der König ſeine Legi⸗ 
timitätsanſichten zum Opfer und ging, wiewohl wi⸗ 
derſtrebend, auf Bismarcks geniale Politik ein, welche 
1866 zum Entſcheidungskampf mit Öfterreich führte. 
In dieſem übernahm der König ſelbſt den Oberbefehl 
über das Heer und errang den glänzenden Sieg bei 
Königgrätz. Bei den Friedensverhandlungen verzich⸗ 
tete er nur ungern auf die Annexion Sachſens, um 
Bismarcks deutſche Einigungspläne nicht zu durch— 
kreuzen, und bot dem Landtag durch das Indemnitäts⸗ 
geſetz die erſte Hand zum Frieden. Dieſelbe wurde 
freudig ergriffen und der Einklang zwiſchen Monarch 
und Volk wiederhergeſtellt. Die militäriſche Für⸗ 
ſorge des Königs hatte ſich herrlich bewährt. Durch 
die Verfaſſung des Norddeutſchen Bundes vom 1. Juli 
1867 ward W. Präſident desſelben. Im Innern 
lenkte er mehr und mehr wieder in die liberale Bahn 
ein. Die verhaßteſten Miniſter der Konfliktsperiode 
wurden entlafjen und machten Anhängern einer frei⸗ 
ſinnigen Reform Platz. Die Entwickelung des Nord⸗ 
deutſchen Bundes wurde unterbrochen durch den Krieg 
mit Frankreich 1870, der W. und ſeine Schöpfung, 
das Heer, mit neuem, weit glänzenderm Ruhm be⸗ 
decken ſollte. W. übernahm wieder den Oberbefehl 
über die geſamte in Frankreich einrückende Armee, 
befehligte ſelbſt bei Gravelotte und bei Sedan und 
leitete von Oktober 1870 bis März 1871 mit uner⸗ 
müdlicher Arbeitskraft von Verſailles aus die militä⸗ 
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riſchen Operationen auf verſchiedenen Kriegsſchau— 
plätzen und die politiſchen Verhandlungen über die 
Herſtellung des Deutſchen Reichs. Durch die Kaiſer— 
proklamation, welche 18. Jan. 1871 im Verſailler 
Schloſſe ſtattfand, nahm W. für ſich und ſeine Nach— 
folger an der Krone Preußen den Titel eines »deut— 
ſchen Kaiſers« an und verſprach, »allzeit Mehrer des 
Deutſchen Reichs zu ſein, nicht an kriegeriſchen Er— 
oberungen, ſondern an den Gütern und Gaben des 
Friedens auf dem Gebiet nationaler Wohlfahrt, Frei— 
heit und Geſittungs. Am 16. Juni 1871 hielt er 
ſeinen glänzenden Einzug in Berlin. Raſtlos widmete 
er ſich wieder den Regierungsgeſchäften, ſowohl der 
Vollendung der militäriſchen Organiſation des Deut— 
ſchen Reichs als der innern Reform des preußiſchen 
Staatsweſens. Wie immer pflichtgetreu und ſtreng 
geſetzlich, hielt er in dem ſogen. Kulturkampf ge: 
genüber allen ultramontanen Schmeicheleien und 
Drohungen entſchloſſen zu ſeinen Miniſtern und wies 
die Anmaßung des Papſtes in ſeinem berühmten 
Schreiben vom 3. Sept. 1873 ebenſo entſchieden wie 
würdig zurück. Den äußern Frieden bemühte er ſich 
durch Verſöhnung der Gegenſätze und Feindſchaften 
der Nachbarmächte zu ſichern. Zu dieſem Zweck 
brachte er im September 1872 den Dreikaiſerbund 
zwiſchen Deutſchland, Rußland und Oſterreich zu 
ſtande, welcher die beiden letztern Mächte einander 
näherte und die Aufrechterhaltung des Friedens ſich 
zur Aufgabe machte. Demſelben Zweck ſollten die 
Beſuche dienen, welchen ſich der Kaiſer 1873 in Pe— 
tersburg und Wien, 1875 in Mailand unterzog, wie 
er es ſich denn ſtets angelegen ſein ließ, durch den 
Eindruck perſönlichen Verkehrs auf Beſuchen in neu: 
erworbenen Landesteilen beſchwichtigend und ver— 
ſöhnend für die Einigung der deutſchen Nation zu 
wirken. Durch die Erfolge dieſer unermüdlichen, auf: 
opfernden Thätigkeit für das Gemeinwohl erlangte 
W. eine außerordentliche Beliebtheit, die ſich 1. Jan. 
1877 bei ſeinem 70jährigen Militärjubiläum und 
22. März 1877 an ſeinem 80. Geburtstag in groß: 
artigen Huldigungen aller Stände des deutſchen Vol⸗ 
kes bewährte. Selten war es einem Fürſten zu teil 
geworden, wie ihm, noch in hohem Alter, am Spät— 
abend ſeines Lebens, ſeinem Haus und Staat ſolche 
Ehren zu erringen und nicht bloß der älteſte, jon- 
dern auch der angeſehenſte und mächtigſte Monarch 
Europas zu ſein. Um ſo größeres Erſtaunen und 
Entſetzen mußte es erregen, als ein Leipziger Klemp— 
nergeſelle, Max Hödel, durch ſozialdemolratiſche Agi- 
tationen verwirrt, 11. Mai 1878, als der Kaiſer mit 
der Großherzogin von Baden in offenem Wagen durch 
die Linden fuhr, mit einem Revolver mehrere, glück 
licherweiſe erfolgloſe, Schüſſe auf ihn abſchoß. Noch 
war die Aufregung hierüber nicht beſchwichtigt, als 
drei Wochen ſpäter, 2. Juni (einem Sonntag), als 
der Kaiſer allein nach dem Tiergarten fuhr, faſt an 
derſelben Stelle, aus einem Fenſter des Hauſes 
Nr. 18 Unter den Linden, zwei Schüſſe auf ihn ab: 
gefeuert wurden, die ihn erheblich (mit 30 Schrot⸗ 
körnern in Kopf und Arme) verwundeten. Der Thä⸗ 
ter, Karl Nobiling, wurde, durch einen Selbſtmord— 
verſuch ſchwer verletzt, ergriffen. Obwohl der Kaiſer 
ſo krank wurde, daß er 4. Juni den Kronprinzen zum 
Stellvertreter ernennen mußte, jo bewahrte er den⸗ 
noch unerſchütterliche Seelenruhe und Gleichmut. 
Unter ſorgfältigſter Pflege der Arzte erholte er ſich 
allmählich von der ſchweren Verwundung und kehrte 
nach längerm Aufenthalt in Baden und Wiesbaden 
5. Dez. nach Berlin zurück, wo er die Regierung wie⸗ 
der übernahm. Die Huldigungen, die ihm während 
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und nach ſeiner Geneſung dargebracht wurden, waren 
zahllos und großartig. Im Juli ward im ganzen 
Reich die Wilhelms-Spende aus kleinen Gaben ge⸗ 
ſammelt; ſie ergab 1,800,000 Mk. von 12 Mill. 
Gebern. Unerſchüttert in ſeiner Liebe und in ſeinem 
Vertrauen zum Volk erließ er 17. Nov. 1881 und 
14. April 1883 die Botſchaften an den Reichstag, in 
denen er die wichtigen ſozialen Geſetze für das Wohl 
der Arbeiter ankündigte. Auch knüpfte er Verhand⸗ 
lungen mit dem neuen friedliebenden Papſt Leo XIII. 
zur Beendigung des Kulturkampfes an. Ungeachtet 
ſeiner tief gewurzelten Sympathien für Rußland gab 
er 1879 feine Zuſtimmung zum Bündnis mit Oſter⸗ 
reich. Unermüdlich war er auch für das Heer thätig 
und gönnte ſich nur im Sommer in Ems und Gaſtein 
einige Erholung. Dieſe treue, ſelbſtloſe Fürſorge 
für das Wohl Deutſchlands, ſeine ſchlichte und doch 
imponierende, würdevolle Erſcheinung verſchafften 
ihm eine Popularität in Deutſchland und ein Anſehen 
in der Welt, wie nie zuvor einem deutſchen Herrſcher; 
dies zeigte ſich bei ſeiner goldenen Hochzeit, bei ſei⸗ 
nem 80jährigen Militärjubiläum (1. Jan. 1887), bei 
ſeinem 25jährigen Regierungsjubiläum (2. Jan.) und 
bei ſeinem 90. Geburtstag. Schmerzlich getroffen 
durch die Krankheit ſeines Sohns und den Tod ſei⸗ 
nes Enkels (des Prinzen Ludwig von Baden), ſtarb 
W. nach kurzer Krankheit 9. März 1888 in Berlin 
und ward 16. März im Mauſoleum zu Charlotten⸗ 
burg beigeſetzt. Zahlreiche, teilweiſe großartige Denk⸗ 
mäler wurden ihm errichtet; das 2. weſtpreußiſche 
Grenadierregiment Nr. 7 wurde Grenadierregiment 
König W. I. benannt. 

W. war von großer, impoſanter Geſtalt und regel⸗ 
mäßigen, angenehmen und freundlichen Geſichtszü— 
gen. Geregelte Thätigkeit und einfache, mäßige 
Lebensweiſe bewahrten ihm bis in ſein hohes Alter 
eine ſeltene körperliche Rüſtigkeit und geiſtige Friſche. 
Allgemein bewundert wurden ſeine Liebenswürdig⸗ 
keit im perſönlichen Verkehr und ſeine unermüdliche 
Ausdauer in der Erfüllung feiner Pflichten als Mon- 
arch ſowohl in eee wie bei den offi⸗ 
ziellen Feſten. »Einfach, bieder und verſtändig«, jo 
hatte ſeine Mutter ihn 1810 bezeichnet, und ſo ent⸗ 
wickelte er ſich harmoniſch. Hervorragende, glän⸗ 
zende Geiſtesgaben zeichneten ihn nicht aus; haupt⸗ 
ſächlich nur für militäriſche und politiſche Dinge 
zeigte er Vorliebe, eingehendes Verſtändnis und ſelb⸗ 
ſtändiges Urteil, weniger für Künſte und Wiſſen⸗ 
ſchaften. Bedeutender waren ſeine Charaktereigen⸗ 
ſchaften: ſeine Wahrheitsliebe, Treue, Dankbarkeit, 
ſein ſittlicher Mut, ſeine Standhaftigkeit in gefähr⸗ 
lichen, ſeine Mäßigung in glücklichen Lagen. Na⸗ 
mentlich anzuerkennen waren die Beſcheidenheit, mit 
der er das Verdienſt der von ihm ſelbſt ausgewähl— 
ten Gehilfen, wie beſonders Bismarcks, Moltkes und 
Roons, nicht nur ſelbſt anerkannte, ſondern auch die 
mitunter ihn ſelbſt in Schatten ſtellende Gloriſika⸗ 
tion derſelben ohne Eiferſucht ertrug, ſowie beſon⸗ 
ders das ſtrenge Pflichtgefühl, welches ihm das Wohl 
und die Größe des ihm anvertrauten Staats und 
Volkes als höchſte Richtſchnur ſeines Denkens und 
Handelns gelten, welches ihn nicht bloß im einzelnen 
Fall dem Geſetz ſich unterwerfen, ſondern auch alt— 
gewohnte Anſichten und Lieblingsideen ſeiner Pflicht 
zuliebe unterdrücken daß Kaiſer W. war ein glän⸗ 
zendes Beiſpiel dafür, daß im Staatsleben ein Charak⸗ 
ter weit mehr wert iſt als ein Talent. Vgl. L. Schnei⸗ 
der, König W., militäriſche Lebensbeſchreibung (Berl. 
1869; Fortſetzung bis 1871, das. 1875); W. Müller, 
Kaiſer W. (daſ. 1888); Ferd. Schmidt, Kaiſer W. 
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und feine Zeit (3. Aufl., Leipz. 1888); (L. Hahn) 
Gedenkbuch Kaiſer Wilhelms J. (Berl. 1874); Egel: 
haaf, Kaiſer W. (3. Aufl., Stuttg. 1888); Kugler, 
Kaiſer W. und ſeine Zeit (Münch. 1888); Ad ami, 
Das Buch von Kaiſer W. (Bielef. 1888); L. Hahn, 
W., der erſte Kaiſer des neuen Deutſchen Reichs 
(Berl. 1888); L. Schneider, Aus dem Leben Kaiſer 
Wilhelms (daſ. 1888, 3 Bde.); Kohut, Goldene 
Worte des Kaiſers W. I. (Leipz. 1888); E. Simon, 
Kaiſer W. und ſein Reich (a. d. Franz., 2. Aufl., Jena 
1887); La viſſe, Trois empereurs (Par. 1888); 
Forbes, Kaiſer W. (a. d. Engl., Gotha 1888). 

3) W. II. Friedrich Viktor Albert, deut— 
ſcher Kaiſer und König von Preußen, geb. 27. 
Jan. 1859 zu Berlin, älteſter Sohn des damaligen 
Prinzen Friedrich Wilhelm und der Prinzeſſin Vik— 
toria von Großbritannien, erhielt im Haufe feiner 
Eltern eine ſorgfältige Erziehung, wurde 27. Jan. 
1869 Leutnant im 1. Garderegiment und beſuchte 
nach ſeiner Konfirmation (1. Sept. 1874) das Gym: 
naſium in Kaſſel, wo er 20. Jan. 1877 das Abitu— 
rientenexamen machte. Hierauf lernte er den prak— 
tiſchen Militärdienſt beim 1. Garderegiment in Pots— 
dam, ſtudierte 1877 — 79 in Bonn Staats-und Rechts- 
wiſſenſchaften und übernahm dann als Hauptmann 
die Führung einer Kompanie des 1. Garderegiments. 
1882 wurde er als Major zum Gardehuſarenregi— 
ment verſetzt und ward bald Oberſt und Komman— 
deur desſelben. Gleichzeitig lernte er unter der Lei— 
tung des Oberpräſidenten Achenbach den Verwal— 
tungsdienſt bei der Potsdamer Regierung kennen. 
Der Prinz zeigte für alles großen Eifer und lebhaf— 
ten Anteil und war trotz einer Schwäche im linken 
Arm, die durch eine Verletzung des Nervs bei ſeiner 
Geburt verurſacht wurde, ein trefflicher Reiter und 
Jäger. 1888 zum Generalmajor und Kommandeur 
der 1. Gardeinfanteriebrigade befördert, ward er durch 
den Tod ſeines Großvaters Wilhelm J., der ihm be— 
ſonderes Vertrauen ſchenkte, und den er als ſein Vor— 
bild verehrte, 9. März 1888 Kronprinz und nach dem 
frühen Hinſcheiden ſeines Vaters 15. Juni d. J. 
deutſcher Kaiſer und König von Preußen. Er ergriff 
das Zepter mit kräftiger Hand, eröffnete den deut— 
ſchen Reichstag 25. Juni inmitten aller deutſchen 
Fürſten mit einer ſchwungvollen Anſprache, in der 
er ſeine Friedensliebe betonte, und verſprach bei der 
Eidesleiſtung im preußiſchen Landtag 27. Juni, gleich 
Friedrich II. der erſte Diener des Staats zu ſein. 
Indem er die von Bismarck bisher angeratene Poli⸗ 
tik zu der ſeinigen machte und durch Pflege des Bünd— 
niſſes mit Oſterreich und Italien den Frieden zu 
ſichern bemüht war, ſuchte er das Vertrauen der Mächte 
zu ſeiner Politik durch Beſuche bei den bedeutendſten 
Höfen Europas zu befeſtigen. Zuerſt beſuchte er 1888 
mit einer Kriegsflotte die Höfe von Petersburg, Stock— 
holm und Kopenhagen, dann die ſüddeutſchen Höfe, 
den Kaiſer Franz Joſeph und den König von Italien, 
wo er mit Enthuſiasmus in Rom und Neapel auf— 
genommen wurde, 1889 nach einer Nordlandsreiſe 
England, Griechenland, deſſen Kronprinz ſich im Ok— 
tober d. J. mit ſeiner Schweſter Sophie vermählte, und 
Konſtantinopel. Seinen feſten Entſchluß, das Gebiet 
des Deutſchen Reichs unvermindert zu behaupten, 
ſprach er mit Nachdruck aus und war eifrig beſtrebt, 
Heer und Flotte in beſtem Stand zu erhalten. W. iſt 
ſeit 27. Febr. 1881 vermählt mit der Prinzeſſin Au⸗ 
guſta Viktoria von Schleswig-Holſtein (geb. 22. Okt. 
1858), Tochter des Herzogs Friedrich von Auguſten— 
burg; fünf Söhne ſind bereits dieſer Ehe entſproſſen: 
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Friedrich, geb. 7. Juli 1883; Prinz Adalbert, geb. 14. 
Juli 1884; Prinz Auguſt Wilhelm, geb. 29. Jan. 1887; 
Prinz Oskar, geb. 27. Juli 1888. Vgl. Graf Douglas, 
Was wir von Kaiſer W. zu erwarten haben (1888). 

[Baden.] 4) W. Ludwig Auguſt, Markgraf von 
Baden, zweiter Sohn des Großherzogs Karl Fried— 
rich von Baden aus deſſen zweiter Ehe mit der 
Gräfin von Hochberg, geb. 8. April 1792 zu Karls⸗ 
ruhe, führte bis 1817 den Namen Graf von Hochberg, 
trat 1805 in die Armee ein, machte als Oberſt im 
Hauptquartier Maſſenas den Krieg von 1809 mit 
und ward 8. Nov. zum Generalmajor ernannt. 1812 
befehligte er in Rußland die badiſche Brigade. Im 
Januar 1813 zum Generalleutnant befördert, erhielt 
er im Auguſt das Kommando des neuerrichteten 
badischen Korps. Während der Schlachttage von Leip— 
zig hatte er dieſe Stadt ſelbſt beſetzt, kapitulierte mit 
den Verbündeten 19. Okt., lehnte jedoch den Antrag 
derſelben ab, ſich mit ihnen zu vereinigen. 1814 
leitete er mit 10,000 Mann Badenſern, die das 8. 
deutſche Bundeskorps bildeten, die Blockaden von 
Straßburg, Landau, Pfalzburg, Lichtenberg, Lützel— 
ſtein und Bitſch. Nachdem er 1815 beim Wiener Kon⸗ 
greß die Angelegenheiten der großherzoglich badiſchen 
Familie vertreten, befehligte er beidem Wiederbeginn 
des Kriegs gegen Frankreich an der Spitze einer aus 
württembergiſchen, heſſiſchen und badiſchen Truppen 
beſtehenden Diviſion die Blockaden von Schlettſtadt 
und Neubreiſach ſowie die Belagerung von Hüningen. 
Am 4. Okt. 1817 erhielt er den Titel eines großher⸗ 
zoglichen Prinzen und Markgrafen von Baden. 1819 
ward er Präſident der Erſten Kammer, 1825 Kom⸗ 
mandeur des badiſchen Armeekorps und nahm thä— 
tigen Anteil an den öffentlichen Angelegenheiten des 
Landes. Die Stürme von 1848 bewogen ihn, die 
Führung der Truppen niederzulegen, und wegen 
Kränklichkeit gab er ſpäter auch ſeine Stellung als 
Präſident der Erſten Kammer auf. Er ſtarb 11. Okt. 
1859. Er war ſeit 1830 vermählt mit Eliſabeth, der 
Tochter des verſtorbenen Herzogs Ludwig von Würt— 
temberg, die ihm vier Töchter gebar und 5. Dez. 1864 
ſtarb. Vgl. Denkwürdigkeiten des Generals der In⸗ 
fanterie, Markgrafen W. von Baden, 1809—15« (hrsg. 
von Röder v. Diersburg, Karlsr. 1864). 

5) W. Ludwig Auguſt, Prinz von Baden, 
dritter Sohn des Großherzogs Leopold, geb. 18. Dez. 
1829, trat 1849 als Premierleutnant in das preu⸗ 
ßiſche 1. Garderegiment zu Fuß, ging 1856 als Major 
zur Gardeartillerie über und war zuletzt General⸗ 
major und Kommandeur der Gardeartilleriebrigade. 
Er ſchied 1863 aus preußiſchen Dienſten aus und 
vermählte ſich mit der Prinzeſſin Maria von Leuch⸗ 
tenberg, übernahm 1866 den Oberbefehl über die 
badiſche Diviſion im 8. Bundeskorps und zog ſich 
durch ſeine vorſichtige Führung derſelben heftige An⸗ 
griffe der Gegner ſeiner deutſch⸗ nationalen Geſin⸗ 
nung zu, welche ihm die Schuld an dem Mißgeſchick 
des Feldzugs zuſchoben (vgl. »Zur Beurteilung des 
Verhaltens der badiſchen Felddiviſion im Feldzug 
1866, Darmſt. 1866; dagegen: [Schneider] »Der 
Anteil der badiſchen Felddiviſion an dem Krieg 1866 
in Deutſchland« 3. Aufl., Lahr 1867), befehligte 1870 
im Kriege gegen Frankreich die badiſche 1. Brigade 
im Werderſchen Korps, ward bei Nuits ſchwer ver— 
wundet, gehörte als badiſcher Abgeordneter 1871— 
1873 dem Reichstag (Reichspartei) an und ward zum 
General der Infanterie ernannt. 

[Bayern.] 6) W. IV., Herzog von Bayern, Sohn 
Albrechts IV. (geſt. 1508), regierte erſt unter Vor⸗ 

Kronprinz Wilhelm, geb. 6. Mai 1882; Prinz Eitel] mundſchaft, ſeit 1511 ſelbſtändig, jedoch eine Zeit⸗ 
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lang gemeinſchaftlich mit ſeinem Bruder Ludwig, 
über die bayriſchen Lande, welche er vereinigt ſeinen 
Nachkommen hinterließ, ließ ſich 1524 vom Papſte 
durch die Abtretung der Hoheitsrechte über die bay— 
riſchen Biſchöfe und der Einkünfte der kirchlichen In— 
ſtitute für die Sache des Katholizismus gewinnen 
und war einer der eifrigſten Gegner der Reformation, 
die er in ſeinem Land nicht aufkommen ließ. Er nahm 
auf ſeiten Karls V. am Schmalkaldiſchen Krieg teil; 
doch gelang es ihm nicht, die pfälziſche Kurwürde an 
ſich zu bringen. Nachdem er durch die Berufung der 
Jeſuiten nach Ingolſtadt dieſe Univerſität zum Hort 
der katholiſchen Reaktion gemacht, ſtarb er 1550. 

[Braunſchweig.] 7) W. Auguſt Ludwig Maxi— 
milian Friedrich, Herzog von Braunſchweig, 
geb. 25. April 1806, zweiter Sohn des 1815 bei 
Quatrebras gefallenen Herzogs Friedrich Wilhelm 

und der Prinzeſſin Maria Eliſabeth Wilhelmine von 
Baden, welche nach der Schlacht bei Auerſtädt im Ok— 
tober 1806 mit W. und ſeinem ältern Bruder, Karl, 
nach Schweden und dann nach Bruchſal ſich begab, 
wo ſie 20. April 1808 ſtarb. Die Prinzen wurden hier- 
auf ſeit 1809 unter der Aufſicht ihrer Großmutter, 
der verwitweten Herzogin Auguſte, einer Schweſter 
des Königs Georg III., in England, ſeit 1814 nach 
der Rückkehr nach Braunſchweig unter der Vormund— 
ſchaft des Königs Georg IV. von Großbritannien 
vom Hofrat Eigner erzogen. W. ſtudierte 1822 in 
Göttingen und trat 1823 als Major in ein preußi⸗ 
ſches Küraſſierregiment. Sein Bruder, der Herzog 
Karl pon Braunſchweig, trat ihm 1826 das Fürſten⸗ 
tum Ols in Schleſien ab. Als dieſer durch den Auf— 
ſtand 7. Sept. 1830 vertrieben worden war, über— 
nahm W. 28. Sept. proviſoriſch die Regierung des 
Landes und, nachdem eine Familienakte des Geſamt⸗ 
hauſes Braunſchweig vom Februar 1831 den Herzog 
Karl für abſolut regierungsunfähig erklärt hatte, 20. 
April 1831 definitiv. Er regierte meiſt in ungetrüb⸗ 
tem Einverſtändnis mit den Ständen und überließ 
die Leitung der Staatsgeſchäfte mehr und mehr ſei— 
nen Miniſtern, während er einen großen Teil des 
Jahrs außer Landes, namentlich in Ols, zubrachte. 
1866 trat er nicht auf die Seite von Preußens Geg— 
nern und ſchloß ſich dem Norddeutſchen Bund an, 
weigerte ſich aber hartnäckig, mit Preußen eine Mili⸗ 
tärkonvention zu ſchließen, und blieb dem preußiſchen 
Hofe fern, da dieſer ſeinen Wunſch, den Herzog von 
Cumberland als ſeinen Erben anzuerkennen, nicht er— 
füllte. W. ſtarb 18. Okt. 1884 in Sibyllenort und 
ward im Dom zu Braunſchweig beigeſetzt. Mit ihm 
erloſch die ältere braunſchweigiſche Linie der Welfen. 
Sein Privatvermögen vermachte er dem Herzog von 
Cumberland, ſeine Allodialgüter in Schleſien dem 
König von Sachſen, während Ols an Preußen zurück— 
fiel. Vgl. Braunſchweig, S. 365. 

[England.] 8) W. I., der Eroberer, König von 
England, Stifter der engliſch-normänn. Dynaſtie, 
eb. 1027 als der natürliche Sohn Roberts II., des 

Teufels, Herzogs von der Normandie, ward 1033, 
als ſein Vater eine Pilgerfahrt nach dem Gelobten 
Land antrat, als Nachfolger im Herzogtum anerkannt 
und 1085 nach dem Tod Roberts Herzog. 1046 trat 
er ſelbſt die Herrſchaft an und vermählte ſich 1053 mit 
Mathilde, der Tochter Balduins V. von Flandern. 
In zahlreichen Fehden mit benachbarten Herren ge— 
wann er Kriegserfahrung und Ruhm. Schon 1051 
ſtattete er ſeinem ſchwachen Verwandten Eduard dem 
Bekenner, König von England, einen Beſuch in Lon— 
don ab, bei welcher Gelegenheit ihm dieſer Verſpre— 
chungen in Bezug auf die Erbfolge in England ge— 
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macht haben ſoll. Als nun nach dem am 5. Jan. 1066 
a Ableben Eduards Graf Harald von Weiler 
von den engliſchen Großen auf den Thron erhoben 
wurde, landete W. 29. Sept. 1066 mit 60,000 Mann 
bei Haſtings und lieferte hier ſeinem Nebenbuhler 
14. Okt. eine blutige Schlacht, in der Harald mit dem 
Kern des angelſächſiſchen Adels blieb. Nachdem W. 
darauf London eingenommen hatte, ließ er ſich 25. 
Dez. 1066 in Weſtminſter krönen. Mit den Lände⸗ 
reien der Krone und der im Kampf gefallenen Angel- 
ſachſen ſtattete er ſeine normänniſchen Barone aus, 
führte eine ſcharfe Polizei ein, erbaute in London 
und den Provinzen Burgen, ſchritt aber zunächſt noch 
nicht zu einer allgemeinen Umgeſtaltung der Beſitz⸗ 
verhältniſſe. Dazu veranlaßten ihn erſt die Verſuche 
der Angelſachſen, die Fremdherrſchaft abzuſchütteln. 
Einem 1067 von W. glücklich unterdrückten Aufſtand 
im nördlichen und weſtlichen England folgte 1068 
eine weit gefährlichere Empörung in Northumberland 
zu gunſten des Edgar Aetheling, eines Abkömm— 
lings des alten Königshauſes, der auch von den Kö— 
nigen Malcolm von Schottland und Svend Eſthridſon 
von Dänemark unterſtützt wurde. Letzterer, der eben⸗ 
falls Anſprüche auf den engliſchen Thron machte, 
ſchickte ſeinen Bruder Osbjörn und zwei ſeiner Söhne 
ab, die an der Humbermündung landeten. W. bewog 
indes Osbjörn durch Beſtechung zum Verſprechen, im 
nächſten Frühjahr abzuziehen, zwang den nach dem 
Abzug der Dänen ebenfalls in England eingefallenen 
Malcolm zum Rückzug und verwandelte das ganze 
nördliche England in eine Einöde. Hierauf erſt ſchritt 
er zur ſyſtematiſchen Schwächung und Zurückdrängung 
der angelſächſiſchen Adelsfamilien im ganzen Land 
und zur vollen Durchführung der normänniſchen Feu— 
dalverfaſſung. Auch führte er die normänniſch-fran⸗ 
zöſiſche Sprache in allen Zweigen des öffentlichen 
Lebens ein. Alle ſpätern Empörungsverſuche der 
Angelſachſen, mit denen ſich auch einzelne mißver— 
gnügte normänniſche Barone verbanden, und denen 
einmal ſogar eine Erhebung Roberts, des älteſten 
Sohns von W., gegen ſeinen Vater zu ſtatten kam, 
blieben vergebens und wurden von dem König mit 
blutigſter Strenge unterdrückt. Mit dem Scheitern 
eines von König Knut dem Heiligen von Dänemark 
geplanten Einfalls 1084 durfte W. ſeine Herrſchaft 
als geſichert anſehen. 1086 vollendete er ſein be⸗ 
rühmtes »Domesday-book«, ein Grund- und Steuer: 
kataſterbuch für das ganze Land, das eine vortreff- 
liche Grundlage für die Statiſtik des mittelalterlichen 
England gewährt. Außerſt ſtreng waren Wilhelms 
Jagdgeſetze, die ſelbſt das Betreten der königlichen 
Forſten bei den härteſten Strafen verboten; um ſei⸗ 
ner Jagdluſt zu frönen, ließ W. in der Gegend von 
Wincheſter einen blühenden Landſtrich im Umfang 
von mehr als 30 Meilen in Wald verwandeln. Die 
Begünſtigung der Aufſtände ſeines Sohns Robert 
durch Philipp I. von Frankreich verwickelte W. in 
Krieg mit demſelben; im Auguſt 1087 fiel er in das 
franzöſiſche Gebiet ein, zog ſich aber in Mantes ſur 
Seine durch einen Sturz vom Pferd eine Verletzung 
zu und ſtarb an deren Folgen 7. Sept. d. J. in Rouen. 
Zu Caen ward der von ſeinen Vaſallen und Dienern 
verlaſſene und beraubte Leichnam des Königs be— 
ſtattet. Zu Falaiſe ward 1851 ſeine Statue aufge⸗ 
ſtellt. Seiner Anordnung gemäß folgte ihm in der 
Normandie der älteſte Sohn, Robert, in England 
der zweite, Wilhelm II.; der dritte, Heinrich, erhielt 
die Verlaſſenſchaft feiner vier Jahre vorher verſtor— 
benen Mutter. Vgl. Freeman, History of the Nor- 
man conquest of England, Bd. 4 und 5 (Orf. 1876 
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bis 1877); Derſelbe, William the Conqueror (Lond. 
1888); Cobbe, History of the Norman kings of 
England (daſ. 1869); Blanche, The Conqueror and 
his companions (daſ. 1874, 2 Bde.) . 

9) W. II., Rufus (der Rote), König von Eng— 
land, zweiter Sohn des vorigen und der Prinzeſſin 
Mathilde von Flandern, geb. 1056, folgte ſeinem 
Vater 1087 als König von England und ward 25. 
Sept. d. J. gekrönt. 1090 machte er den Verſuch, die 
ſeinem Bruder Robert zugefallene Normandie zu 
erobern, und erhielt durch den Frieden von 1091 die 
Grafſchaft Eu, Fécamp, Cherbourg u. a. 1093 fiel 
König Malcolm von Schottland abermals in Eng: 
land ein, geriet aber in einen Hinterhalt und fiel 
nebſt ſeinem Sohn Eduard; auch Malcolms Bruder 
und Nachfolger Donald unterlag W., ebenſo der Kö⸗ 
nig der Walliſer, die einen Teil ihres Landes an Eng⸗ 
land abtreten mußten. 1095 empörte ſich Robert 
Mowbray, Graf von Northumberland, fiel aber in 
Wilhelms Hände. Um die Koſten eines Kreuzzugs 
zu beſtreiten, verpfändete Robert von der Normandie 
1096 W. ſein Herzogtum. Als dieſer aber auch das 
franzöſiſche Vexin als zur Normandie gehörig bean: 
ſpruchte, kam es 1097 zu einem Krieg mit Frankreich, 
der aber ſchon 1098 durch einen Waffenſtillſtand 
endete. W. ward 2. Aug. 1100 von einem Edelmann, 
William Styrrel, zufällig auf der Jagd getötet. Er 
war nicht vermählt, ſein Bruder Heinrich J. folgte 
ihm in der Regierung. Vgl. Freeman, The reign 
of William Rufus and tlie accession of Henry I. 
(Oxf. 1882, 2 Bde.). 

10) W. III., König von England, der Sohn 
Wilhelms II. von Oranien und der Henriette Maria 
Stuart, Tochter Karls I. von England, ward 14. Nov. 
1650, acht Tage nach dem Tod ſeines Vaters, im 
Haag geboren und nach dem 1661 erfolgten Tod ſei⸗ 
ner Mutter von der Großmutter Amalia von Solms 
erzogen. In ſeiner Jugend durch die Handelsariſto— 
kratie der Niederlande, an deren Spitze die Brüder 
de Witt (ſ. d.) ſtanden, von den ſeiner Familie bis 
dahin zugeſtandenen wichtigſten Amtern und Wür⸗ 
den ausgeſchloſſen, ward er im Frühjahr 1672 durch 
eine beim Beginn des Kriegs mit Ludwig XI V. aus: 
gebrochene Volksbewegung als Erbſtatthalter an die 
Spitze des Staats geſtellt und von den Generalſtaa⸗ 
ten zum Generalkapitän und Großadmiral der Ver⸗ 
einigten Provinzen ernannt. Seine Energie und That⸗ 
kraft ſowie die Unterſtützung der fremden Mächte, 
die er zu erwirken wußte, retteten die Niederlande 
vor dem Verderben. Er trat an die Spitze des aus 
deutſchen, ſpaniſchen und niederländiſchen Truppen 
zuſammengeſetzten Heers und behauptete in der un⸗ 
entſchiedenen Schlacht bei Seneffe (11. Aug. 1674) 
gegen Condé das Feld. Seine geringen Streitmittel 
und die wankelmütige Politik der Verbündeten hin⸗ 
derten ihn jedoch, größere Schläge zu verſuchen. Er 
wurde 11. April 1676 vom Marſchall von Luxem⸗ 
bourg bei Montcaſſel geſchlagen. Um das Zuſtande⸗ 
kommen des Separatfriedens von Nimwegen zu hin— 
dern, griff W. die Franzoſen 14. Aug. 1678 nochmals 
vergeblich bei Mons an und mußte tags danach auf 
die Nachricht von dem Friedensſchluß die errungenen 
Vorteile aufgeben. Unerſchüttert ſetzte er aber den 
Widerſtand gegen Ludwigs XIV. Eroberungspolitik 
fort. 1677 hatte er ſich mit Maria, Tochter des Kö— 
nigs Jakob II. von England, vermählt. Gegen deſ⸗ 
ſen Verſuche, England zu katholiſieren und die Rechte 
des Parlaments zu vernichten, riefen faſt alle Par⸗ 
teien Wilhelms bewaffnete Einmiſchung an. Der⸗ 
ſelbe landete 15. Nov. 1688 zu Torbay; faſt die ganze 
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Nation ſchloß ſich ihm an, Jakob floh nach Frankreich, 
und W., der am 28. Dez. 1688 in London eingezogen 
war, übernahm 7. Jan. 1689 die proviſoriſche Re⸗ 
gentſchaft. Nachdem W. den Vorſchlag des Oberhau- 
ſes, ſeine Gemahlin als Königin auszurufen, mit der 
Drohung ſeiner Rückkehr nach Holland beantwortet 
hatte, ward 13. Febr. 1689 ihm und ſeiner Gemahlin 
zuſammen die britiſche Krone übertragen mit der Be: 
ſtimmung, daß er allein die Regierung führen und 
nach beider kinderloſem Tod Marias Schweſter, die 
Prinzeſſin Anna, den Thron erben ſollte. Noch vor 
der Thronbeſteigung aber mußte er die Declaration 
of rights, in welcher die Rechte der Nation und des 
Parlaments zuſammengefaßt waren, unterzeichnen. 
Auch die ſchottiſche Nationalkonvention ſprach ihm 
21. Mai 1689, gerade einen Monat nach ſeiner Krö— 
nung in Weſtminſter, die Krone zu. Leicht erlangte 
W. die Zuſtimmung des Parlaments zur Teilnahme 
am Kriege gegen Frankreich und zu einem engen 
Bündnis mit den Generalſtaaten. Noch ehe er jedoch 
den Krieg erklären konnte, landete Jakob II. mit fran⸗ 
zöſiſcher Hilfe auf Irland, und die ganze Inſel fiel 
ihm zu. W. zog ſelbſt gegen ihn; 10. Juli 1690 er⸗ 
focht er den glänzenden Sieg am Boynefluß, und 
1691 war die Unterwerfung der Inſel vollendet. Seit⸗ 
dem konnte er ſeine Kräfte ungeteilt dem europäi⸗ 
ſchen Krieg widmen. Im Februar 1691 ging er mit 
45,000 Mann nach den Niederlanden, focht aber we⸗ 
der in dieſem noch in den folgenden Feldzügen glück⸗ 
lich. Während die britiſche Flotte bei La Hougue im 
Mai 1692 einen glänzenden Sieg erſocht, behielten 
die Franzoſen zu Lande die Oberhand. Die erneuer: 
ten Verſuche Jakobs II., in England feſten Fuß zu 
faſſen, mißlangen indes ebenſo wie ein von den Ja⸗ 
kobiten 1696 gegen das Leben des Königs geplantes 
Attentat; trotzdem machten die mißliche Finanzlage 
und die heftigen Parteikämpfe in England auch für 
W. den Frieden wünſchenswert, der im September 
1697 zu Ryswyk abgeſchloſſen wurde und W. die 
Anerkennung ſeiner Königswürde von ſeiten Lud⸗ 
wigs XIV. verſchaffte. Im Innern hatte W., der 
ſeit dem Tod ſeiner Gemahlin (6. Jan. 1695) allein 
herrſchte, mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen. 
Sein verſchloſſenes Weſen, ſeine Gleichgültigkeit ge⸗ 
gen die Hochkirche und die Geiſtlichkeit, ſeine Partei⸗ 
lichkeit für die Whigs hatten ihm ſchon in den erſten 
Regierungs jahren das Vertrauen eines großen Teils 
des Volkes entzogen, während ihn die Zänkereien der 
Whigs und Tories im Parlament und die Angriffe, 
die dabei auf ſeine Perſon fielen, mit ſolchem Wider⸗ 
willen erfüllten, daß er mehr als einmal die Nieder⸗ 
legung der Krone ins Auge faßte. Nur mit großem 
Widerſtreben und nach einjährigem Zögern beſtätigte 
er 1694 das ſchon im vorigen Jahr beſchloſſene Ge⸗ 
ſetz, durch welches die Dauer der Parlamente von 
ſieben auf drei Jahre herabgeſetzt wurde. Seine letz⸗ 
ten Jahre waren wiederum hauptſächlich von Fragen 
der auswärtigen Politik erfüllt; abermals hatte er 
in der Frage der ſpaniſchen Erbfolge im Intereſſe 
des europäiſchen Gleichgewichts die Übermacht Lud⸗ 
wigs XIV. zu bekämpfen. Als dieſer das Teſtament 
Karls II. von Spanien, durch welches der franzöſi⸗ 
ſche Prätendent zum alleinigen Erben der ſpaniſchen 
Monarchie beſtimmt war, angenommen hatte, bewog 
W. 1701 das Parlament zur Abſendung eines Korps 
von 10,000 Mann in die Niederlande, und nachdem 
er im Juni 1701, infolge des Ablebens des einzigen 
Sohns der Prinzeſſin Anna, die proteſtantiſche Erb— 
folge in England geſichert hatte, ſchloß er 7. Sept. 
d. J. im Haag die Allianz mit dem Kaiſer und den 
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Niederlanden. Mit Rüſtungen zum Kriege gegen 
rankreich beſchäftigt, ſtarb er 19. März 1702 an den 

Felgen eines Sturzes mit dem Pferd. Mit ihm er⸗ 
loſch die ältere berühmte Linie des Hauſes Oranien, 
deren Beſitzungen Preußen erbte. In England folgte 
ihm ſeine Schwägerin Anna. Die Begründung des 
modernen parlamentariſchen Regierungsſyſtems in 
England und die Beſeitigung des franzöſiſchen Über— 
gewichts in Europa ſind zum großen Teil das Er⸗ 
gebnis der Regierung und das perſönliche Verdienſt 
Wilhelms III. Vgl. Belsham, Memoirs of the reign 
of king William III. and queen Anne (Lond. 1803, 
2 Bde.); Trevor (Lord Dungannon), Life and 
times of William III. (daſ. 1835 — 36, 2 Bde.); 
Vernon, Court and times of William III. (daſ. 
1841,83 Bde.); Traill, William the third (daſ. 1888). 

11) W. IV. Heinrich, König von England, 
dritter Sohn Georgs III., geb. 21. Aug. 1765, trat 
1778 als Seekadett in die britiſche Marine, nahm 
1780 und 1781 an verſchiedenen Seegefechten gegen 
ſpaniſche und franzöſiſche Schiffe teil, ward 1785 zum 
Schiffsleutnant und 1786 zum Kommandeur der Fre— 
gatte Pegaſus befördert. Bei der Rückkehr nach Eng: 
land erhielt er 1788 den Titel eines Herzogs von 
Clarence und St. Andrews ſowie eines Grafen von 
Munſter. Als 1789 ein Krieg mit Spanien drohte, 
wurde er Befehlshaber eines Schiffs von 74 Kano— 
nen und 3. Dez. zum Konteradmiral ernannt. Wie— 
wohl er von Stufe zu Stufe ſtieg, durfte er ſich doch 
ſeitdem nicht mehr an kriegeriſchen Unternehmungen 
beteiligen. Um 1790 trat er in ein Verhältnis zu der 
iriſchen Schauſpielerin Dora Jordans, die ihm zehn 
Kinder gebar, 1811 aber von ihm verlaſſen wurde. 
Der Herzog verheiratete ſich hierauf 11. Juli 1818 
mit Adelheid, Prinzeſſin von Sachſen-Meiningen, 
und lebte meiſt zurückgezogen auf ſeinem Landſitz 
Buſhy Park bei London. 1827 wurde er zum Groß— 
admiral des Reichs ernannt, nahm aber, wegen ſei— 
ner liberalen Haltung mit dem Miniſterium Welling— 
ton in Zwieſpalt geraten, im Auguſt 1828 ſeine Ent: 
laſſung. 1829 erklärte er ſich im Oberhaus für die 
Katholikenemanzipation. Durch den Tod ſeines Bru— 
ders Georg IV. 26. Juni 1830 auf den Thron beru— 
fen, vertraute er nach kurzem Schwanken im Novem— 
ber das Staatsruder den Händen der Whigs an, die 
nach langen Kämpfen im Juni 1832 die Parlaments- 
reform durchſetzten. Dieſe Maßregel, ſodann die 
Reform der engliſchen Städteordnung, die heftigen 
Kämpfe um die iriſche Kirchenzehnten- und Städte: 
bill machten Wilhelms Regierung zu einer ebenſo 
bedeutungsvollen wie bewegten. W. ftarb an der 
Bruſtwaſſerſucht in der Nacht vom 19. zum 20. Juni 
1837. Da ſeine einzige legitime Tochter bald nach 
der Geburt wieder geſtorben war, folgte ihm ſeine 
Nichte Viktoria auf dem Thron, in Hannover aber, 
welchem Land er 1831 eine den Zeitbedürfniſſen an: 
gemeſſene Verfaſſung und Landesverwaltung gegeben 
hatte, ſein Bruder Ernſt Auguſt. Für ſeine ihm von 
der Jordans gebornen Kinder hatte er nach ſeiner 
Thronbeſteigung gut geſorgt. Der älteſte, George 
Fitzelarence (geb. 29. Jan. 1799, geſt. 20. März 1842), 
erhielt 1831 den Titel eines Grafen von Munſter, 
und deſſen älteſter Sohn, William George Fitzela— 
rence, geb. 19. Mai 1824, iſt der gegenwärtige Graf 

von Munſter; der zweite Sohn Wilhelms, Lord Fre— 
derick Fitzelarence, geb. 1799, ſtarb als Oberbefehls— 
haber in Bombay 30. Okt. 1854; der dritte, Lord 
Auguſtus Fitzelarence, trat in den geiſtlichen Stand 
und ſtarb 14. Juni 1854. Vgl. Huiſh, Reign aud 
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kin, Life and reign of W. IV. (daſ. 1844); N 
gerald, Life and times of W. IV. (daſ. 1884,2 Bde.). 

[Heſſen.] 12) W. IV., der Weiſe, Landgraf von 
Heſſen-Kaſſel, Sohn Philipps des Großmütigen, 
geb. 14. Juni 1532, widmete ſich von Jugend auf mit 
Vorliebe mathematiſchen Studien, ſpäter aſtronomi— 
ſchen Beobachtungen, für die er 1561 auf einem Thor 
Kaſſels einen beſondern Turm errichtete. Er folgte 
ſeinem Vater 1567 in Kaſſel und ward Stifter der 
Kaſſeler Linie. Er ſtarb 25. Aug. 1592. Einen Teil 
der Beobachtungen Wilhelms gab Snellius unter dem 
Titel: „Coeli et siderum observatioues Hassiae 
J. P. Wilhelmi« (Leid. 1618) heraus; die meiſten 
aber finden ſich ungedruckt in der Bibliothek zu Kaſſel. 

13) W. V., Landgraf von Heſſen-Kaſſel, geb. 
14. Febr. 1602, Sohn des Landgrafen Moritz, folgte 
nach deſſen Abdankung 1627 in der Regierung. Er 
war ein eifriger Anhänger des Proteſtantismus und 
begab ſich 1631 zu Guſtav Adolf in das Feldlager zu 
Werben, wo er mit demſelben ein Bündnis abſchloß 
zur Verteidigung des Glaubens. Er ſtellte darauf 
ein nach ſchwediſchem Muſter geſchultes treffliches 
Heer auf, mit dem er für die evangeliſche Sache an der 
Seite der Schweden tapfer focht. Nach Guſtav Adolfs 
Tod und der Niederlage der Schweden bei Nördlin— 
gen, ward er aber von der Übermacht der Kaiſerlichen 
aus ſeinem Land vertrieben und jtarb ſchon 21. Sept. 
1637 in Leer in Oſtfriesland. Ihm folgte in der Ne: 
gierung ſeine Witwe Amalie Eliſabeth. 

14) W. I., erſter Kurfürſt von Heſſen, Sohn 
des Landgrafen Friedrich II. und der Maria, Toch: 
ter Georgs II. von England, geb. 3. Juni 1743 zu 
Kaſſel, erhielt, da ſein Vater 1749 zur katholiſchen 
Kirche übergetreten war, beim Tod ſeines Großvaters 
W. VIII. 1760, bis 1764 unter Vormundſchaft ſeiner 
Mutter, die Grafſchaft Hanau, ſtudierte in Göttin— 
gen und lebte während des Siebenjährigen Kriegs 
am Hof ſeines Oheims, des Königs Friedrich V. von 
Dänemark, mit deſſen Tochter Wilhelmine Karoline 
er ſich 1764 vermählte. 1776 verkaufte er an Eng⸗ 
land ſeine Truppen zur Bekämpfung der im Auf— 
ſtand begriffenen nordamerikaniſchen Kolonien. 1778 
nahm er als preußiſcher Generalmajor an dem bay— 
riſchen Erbfolgekrieg teil und folgte 1785 ſeinem 
Vater als Landgraf W. IX. in der Regierung von 
Heſſen⸗Kaſſel. Er verwaltete das Land mit Eifer und 
Sparſamkeit, beſeitigte viele Mißbräuche, führte ſchöne 
Bauten auf und that viel für Verbeſſerung des Kir— 
chen: und Schulweſens, drückte aber das Land auch 
vielfach, namentlich ſeit der franzöſiſchen Revolution, 
durch Härte, Geiz und feine Vorliebe für das Mili- 
tär, welches er zum großen Teil an England vermie— 
tete. Am franzöſiſchen Revolutionskrieg beteiligte 
er ſich auf der Seite Preußens, eroberte 22. Dez. 1792 
Frankfurt a. M. wieder und ließ 1793 ſeine Trup⸗ 
pen, 12,000 Mann ſtark und im engliſchen Sold, in 
Flandern aufs neue gegen die Franzoſen kämpfen. 
Für das geringe Gebiet auf dem linken Rheinufer, 
das er 1795 verlor, wurde er 1803 nebit der Kur: 
würde, die er unter dem Namen W. I. 15. Mai an⸗ 
nahm, durch mehrere kurmainziſche Amter und die 
Reichsſtadt Gelnhauſen entſchädigt. Da er ſich 1806 
an Preußen anſchloß, ohne jedoch ſeine Truppen mit 
der preußiſchen Armee zu vereinigen, beſetzten nach 
der Schlacht bei Jena die Franzoſen ſein Land, wor: 
auf er 1. Nov. nach Holſtein floh. Als nach dem Frieden 
zu Tilſit ſeine Länder mit dem Königreich Weſtfalen 
vereinigt wurden, wendete er ſich nach Prag und 
machte 1809 einen vergeblichen Verſuch, ſein ＋ * 

n life of William IV. (Lond. 1837); Wright u. Wat: wiederzuerobern. Erſt 21. Nov. 1813 zog er, 
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feinem anhänglichen Volk begeiſtert empfangen, wie⸗ 
der in ſeine Hauptſtadt ein. Mit ſeinem Wunſch, als 
König der Katten anerkannt zu werden, drang er auf 
dem Wiener Kongreß nicht durch, daher er den groß⸗ 
herzoglichen Titel verſchmähte, den kurfürſtlichen bei: 
behielt und mit ihm das Prädikat Königliche Hoheit 
verband. Im Innern betrachtete er die Zeit ſeiner 
Verbannung als nicht vorhanden, ſtellte alles, auch 
ganz veraltete Einrichtungen und Mißbräuche, ſo den 
Zopf beim Militär, rückſichtslos wieder her, vertrieb 
alle Ausländer aus dem Land, reduzierte die Staats— 
obligationen auf ein Drittel Wert und nahm denen, 
welche während der weſtfäliſchen Zeit Staatsdomänen 
gekauft hatten, dieſelben ohne Entſchädigung weg. 
Zwar rief er die altheſſiſchen Stände mehrmals zu⸗ 
ſammen, um mit ihnen, der eingegangenen Verpflich— 
tung gemäß, eine ſtändiſche Verfaſſung zu vereinba- 
ren; aber da dieſelben ſeiner Willkür gegenüber ſtets 
eine ruhige, feſte Haltung zeigten und namentlich 
nicht von der Forderung einer Sonderung des Staats⸗ 
vermögens von dem überreichen Privatſchatz des Kur⸗ 
fürſten abgingen, unterblieb die Herſtellung der Ver⸗ 
faſſung, worauf W. 4. März 1817 ſtatt einer Verfaſ⸗ 
jung ein Haus- und Staatsgeſetz oktroyierte. W. ſtarb 
27. Febr. 1821. 

15) W. II., Kurfürſt von Heſſen, Sohn des vo⸗ 
rigen, geb. 28. Juli 1777, ſtudierte in Marburg und 
Leipzig und vermählte ſich 13. Febr. 1797 mit der 
Prinzeſſin Auguſte, der Tochter des Königs Friedrich 
Wilhelm II. von Preußen. Als die Franzoſen 1806 
das Land beſetzten, folgte er ſeinem Vater nach Hol— 
ſtein und Prag und ging dann 1809 nach Berlin. 
1813 focht er im preußiſchen Heer bei Leipzig mit. 
Er erließ in Kaſſel 30. Okt. den Aufruf an die Heſſen 
zum Kampf gegen Frankreich, bewies ſich nach der 
Rückkehr ſeines Vaters bei Ausrüſtung des Heers 
ſehr thätig und übernahm im März 1814 den Ober⸗ 
befehl über die Truppen, welche die Feſtungen Metz, 
Diedenhofen, Luxemburg u. Saarlouis einzuſchließen 
beſtimmt waren. Nach dem Pariſer Frieden lebte er 
in Hanau. Als er nach dem Tod ſeines Vaters 27. 
Febr. 1821 den Thron beſtieg, erregte er durch meh— 
rere zeitgemäße Reformen in der Verwaltung die 
ſchönſten Hoffnungen. Die Erwartung jedoch, daß 
er die verfaſſungsmäßige Wirkſamkeit der Landſtände 
herſtellen werde, blieb unerfüllt, und noch weniger 
wollte er eine neue, zeitgemäße Verfaſſung gewähren. 
Zu der dadurch hervorgebrachten Mißſtimmung ka⸗ 
men noch Spaltungen in der Familie ſelbſt. Als er 
ſeine Geliebte, Emilie Ortlöpp aus Berlin, 1821 zur 
Gräfin von Reichenbach (ſpäter zur Gräfin von Leſ— 
ſonitz) erhob, zog ſich die Kurfürſtin, welche die Liebe 
des Volkes in hohem Grad genoß, vom Hof zurück, 
und viele vom Adel folgten ihrem Beiſpiel; der Kur: 
prinz ging nach Berlin und ſöhnte ſich erſt 1830 mit 
ſeinem Vater wieder aus. Infolge eines Aufſtandes 
6. Sept. 1830 bewilligte W. 15. d. M. das Geſuch der 
Bürger um Verſammlung der Landſtände, und ſchon 
5. Jan. 1831 kam die neue Konſtitution zu ſtande. 

Wilhelm (Heſſen, Lippe, Mecklenburg, Meißen). 

von Bergen, geborner v. Berlepſch, morganatiſch ver⸗ 
mählte. Er ſtarb 20. Nov. 1847 in Frankfurt. 

[Lippe.] 16) Friedrich W. Ernſt, Graf zu Lippe⸗ 
Schaumburg-Bückeburg, Sohn des Grafen Al: 
bert Wolfgang und von Margarete Gertrud, Gräfin 
von Oeynhauſen, geb. 9. Jan. 1724 zu London, er⸗ 
hielt ſeine Erziehung in Genf, ſtudierte dann zu Lei: 
den und Montpellier und trat hierauf in England 
als Fähnrich in die königliche Leibgarde. Nach dem 
Tod ſeines ältern Bruders kehrte er als nunmehriger 
Erbe nach Bückeburg zurück, begleitete ſeinen Vater, 
der damals General in holländischen Dienſten war, 
bei dem Feldzug gegen die Franzoſen, in dem er der 
Schlacht bei Dettingen 27. Juni 1743 mit Auszeich⸗ 
nung beiwohnte, und machte dann als Freiwilliger 
im kaiſerlichen Heer den Feldzug von 1745 in Italien 
mit. Durch den Tod ſeines Vaters (1748) wurde er 
an die Spitze der Regierung ſeines kleinen Landes 
gerufen. Um über das Kriegsweſen Erfahrungen zu 
ſammeln, begab er ſich zuerſt nach Berlin zu Friedrich 
d. Gr., reiſte dann wieder nach Italien und beſuchte 
ſpäter auch Ungarn. Beim Ausbruch des Sieben: 
jährigen Kriegs ſtellte er ein vorzüglich disziplinier⸗ 
tes Kontingent zur alliierten Armee, ward General⸗ 
feldzeugmeiſter derſelben und focht mehrfach mit Aus— 
zeichnung. 1759 erhielt er den Oberbefehl über die 
ſämtliche Artillerie bei dem verbündeten Heer. Nach 
dem Angriff Frankreichs und Spaniens auf Portugal 
(1761) trug ihm deſſen Miniſter Pombal den Ober⸗ 
befehl der verbündeten engliſchen und portugieſiſchen 
Truppen an. W. folgte dem Ruf 1762, doch beendete 
noch in demſelben Jahr der Friede von Fontainebleau 
den Krieg, worauf W. 1764 in ſein Vaterland zurück⸗ 
kehrte. Er hatte in Portugal auch eine Kriegs- und 
Artillerieſchule gegründet und die Feſtung bei Elvas 
angelegt, welche der König ihm zu Ehren Fort Lippe 
nannte. Um ſeine Grafſchaft erwarb er ſich große 
Verdienſte durch Förderung der Gewerbe und des 
Ackerbaues und Aufhebung vieler Frondienſte. Auch 
gründete er hier eine Kriegsſchule, namentlich für die 
Artillerie und das Genieweſen, die großen Ruf er: 
langte, und legte für dieſelbe die kleine Feſtung Wil⸗ 
helmsſtein im Steinhuder Meer an. Er ſtarb 10. Sept. 
1777 kinderlos, daher ihm ſein Neffe Philipp II. in 
der Regierung folgte. Vgl. Varnhagen v. Enſe, 
Biographiſche Denkmale, Bd.! (3. Aufl., Leipz. 1872). 

[Mecklenburg.] 17) Friedrich W. Nikolaus, Her: 
zog von Mecklenburg, zweiter Sohn des Groß— 
herzogs Paul Friedrich und der Prinzeſſin Alexan⸗ 
drine von Preußen, Schweſter Kaiſer Wilhelms J., 
geb. 5. März 1827, trat in die preußiſche Armee, ward 
Kommandeur des 6. Küraſſierregiments, vermählte 
ſich 9. Dez. 1865 mit der Prinzeſſin Alexandrine von 
Preußen, welche ihm 1868 eine Tochter (Charlotte) 
gebar, befehligte 1866 als Generalmajor eine leichte 
Brigade im Kavalleriekorps der erſten Armee, 1870 — 
1871 als Generalleutnant die 6. Kavalleriediviſion, 
war aber, 9. Sept. bei der Exploſion in Laon leicht⸗ 
verwundet, bis Ende d. J. von dem Truppenteil ab» 

Infolge der Unruhen über die Rückkehr der Gräfin weſend und zeigte in den Kämpfen bei Le Mans Ja⸗ 
Leſſonitz (11. Jan.), welche zur Abreiſe genötigt wurde, nuar 1871 großen Mangel an Energie. Er ward 1875 
verlegte der Kurfürſt ſeine Reſidenz nach Hanau und Kommandeur der 22. Diviſion in Kaſſel, aber ſchon 
übertrug auf die Zeit ſeiner Abweſenheit vom Sitz 
der Regierung 30. Sept. 1831 die Regentſchaft dem 
Kurprinzen Friedrich Wilhelm. Seitdem lebte der fur: 

1874 à la suite geſtellt und ſtarb 28. Juli 1879. 
[Meißen.] 18) W. I., Markgraf von Meißen, 

geb. 1343, Sohn Friedrichs des Ernſthaften, beſaß 
fürſt abwechſelnd in und bei Hanau (in Philippsruhe), die väterlichen Länder gemeinſchaftlich mit ſeinen äl⸗ 
in Baden und beſonders in Frankfurt a. M., getrennt 
von ſeiner Gemahlin, nach deren Tod, 19. Febr. 1841, 
er ſich 8. Juli mit der Gräfin Leſſonitz und, als dieſe 
12. Febr. 1843 ſtarb, 28. Aug. mit Karoline, Baronin 

tern Brüdern, Friedrich (dem Strengen) und Baltha⸗ 
ſar, und unter Vormundſchaft derſelben, erhielt bei 
der Teilung von 1382 Meißen, verwaltete bis 1398 
als Pfandinhaber auch die Mark Brandenburg. In 



Wilhelm Meißen, Niederlande). 

Meißen arbeitete er klug an der Befeſtigung der fürſt— 
lichen Macht im Innern und an der Abwehr der böh— 
miſchen Luxemburger, erwarb die Herrſchaft Kolditz, 
brachte die reichen Beſitzungen der Burggrafen von 
Dohna, die er vertrieb, an ſich und war ein großer 
Gönner der Meißener Domkirche, deren Exemtion er 
mit Erfolg durchſetzen half. Vermählt mit Eliſabeth 
von Mähren, dann mit Anna von Braunſchweig, 
ſtarb er 1407 kinderlos. 

19) W. II., Markgraf von Meißen, zweiter 
Sohn Markgraf Friedrichs des Strengen, geb. 1370, 
erhielt bei der Teilung von 1382 gemeinſchaftlich mit 
ſeinen Brüdern Friedrich dem Streitbaren und Georg 
das Oſterland und Landsberg und bei der Orterung 
von 1409 als ſeinen Anteil Meißen, beteiligte ſich 
mit Friedrich dem Streitbaren am Kriege gegen die 
Huſſiten und ſtarb 1425 unvermählt. 

20) W. III., Markgraf von Meißen, der Ta: 
pfere, geb. 1425, erbte bei ſeines Vaters Kurfürſt 
Friedrich des Streitbaren Tode die wettiniſchen Lande 
gemeinſchaftlich mit ſeinem Bruder, Kurfürſt Fried— 
rich dem Sanftmütigen, erhielt bei der Teilung 1445 
Thüringen und die fränkiſchen Beſitzungen, geriet 
aber, aufgehetzt von ſeinen Räten, den Vitzthums, in 

treit mit ſeinem Bruder, woraus 1446 der ſächſiſche 
Bruderkrieg entſtand, den erſt 1451 der Vergleich zu 
Pforta beendigte. W. nahm an den Fehden des Mark— 
grafen Albrecht Achilles gegen Nürnberg teil, erhob 
auch nach ſeines Schwagers Ladislaus Tod 1457 
Anſprüche auf den böhmiſchen Thron, entſagte den: 
ſelben jedoch 1459 im Vergleich zu Eger zu gunſten 
Georg Podiebrads, unternahm 1461 eine Bußfahrt 
nach Paläſtina und ſtarb 1482. Aus ſeiner unglück⸗ 
lichen, durch ſeine Leidenſchaft für Katharina von 
Brandenſtein getrübten Ehe mit Anna, der Tochter 
Kaiſer Albrechts II., hinterließ er zwei Töchter. 

[Niederlande.] 21) W. I., der Schweiger, Graf 
von Naſſau, Prinz von Oranien, Gründer der nie: 
derländiſchen Unabhängigkeit, geb. 14. April 1533 

auf dem Schloß Dillenburg in der Grafſchaft Naſſau, 
war der älteſte Sohn des Grafen Wilhelm des ältern 
von Naſſau, kam frühzeitig als Page an den Hof 
Kaiſer Karls V. und erbte 1544 von ſeinem kinder⸗ 
loſen Vetter Renatus von Naſſau das Fürſtentum 
Orange (Oranien) in der Provence. Karl V. begün⸗ 
ſtigte den jungen Prinzen auf alle Weiſe: er ver⸗ 
mählte ihn 1551 mit der reichen Erbin Anna van 
Buren (geſt. 1558), übertrug ihm 1554 im Kriege ge⸗ 
gen Frankreich den Oberbefehl über 20,000 Mann, 
hielt, auf ſeine Schulter geſtützt, 1555 bei ſeiner Ab⸗ 
dankung die Anſprache an die Generalſtaaten, ließ 
durch ihn Ferdinand J. die Kaiſerkrone überbringen 
und empfahl ihn bei ſeiner Abreiſe nach Spanien ſei⸗ 
nem Nachfolger Philipp II., der auch W. zum Mit⸗ 
glied des Staatsrats in Brüſſel und zum Statthal— 
ter von Utrecht, Zeeland und Holland ernannte. Doch 
hegte Philipp von Anfang an gegen W. Argwohn, 
während dieſer, ſeit 1561 mit Anna, der Tochter Mo⸗ 

ritz' von Sachſen, vermählt, gegen die kirchliche Reak— 

1 2 * . 

tionspolitik Philipps mehr und mehr in Oppoſition 
trat und in der Religionsfrage eine Stellung über 
den Parteien einzunehmen ſuchte. Die deſpotiſche 
Regierung des Kardinals Granvella bewog W. und 
die Grafen Egmond und Hoorne, dem König 1561 
ſchriftliche Vorſtellungen zu machen und 1562 einen 
geheimen Bund zu ſchließen. Philipp rief 1564 den 
verhaßten Miniſter zurück, worauf W. wieder eifrig 
am Staatsrat teilnahm und durch Milde und Mäßi— 
gung die Ruhe in den Niederlanden herzuſtellen ſuchte. 
Am Kompromiß nahm er nicht teil und zog ſich, als 

Meyers Konv.⸗Lexilon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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die Bewegung zunahm, nach Breda zurück. Nach dem 
Bilderſturm 1566 ſtellte er in Antwerpen, wo er das 
Amt eines Burggrafen bekleidete, ſowie in Utrecht 
und Holland die Ruhe wieder her. Als er erfuhr, daß 
Alba zum Statthalter beſtimmt ſei, legte er ſeine 
Amter nieder und begab ſich, nachdem er in Willbroek 
noch eine Zuſammenkunft mit Egmond gehabt, der 
ſeine Warnungen in den Wind ſchlug, 30. April 1567 
nach Dillenburg. Wilhelms 13jährigen Sohn Philipp 
Wilhelm van Buren, der zu Löwen ſtudierte, nahm 
Alba gefangen und ſchickte ihn als Geiſel nach Spa— 
nien, wo er ſtreng katholiſch erzogen und ſeiner Fa— 
milie und ſeinem Vaterland entfremdet wurde. W. 
ſelbſt wurde vor den Rat der Unruhen geladen und 
ſeine Güter konfisziert. W. bekannte ſich nun öffent— 
lich zum proteſtantiſchen Glauben und rüſtete ſich zum 
Kampf. Seine Brüder Ludwig und Adolf drangen 
an der Spitze eines Heers in Friesland ein und ſchlu— 
gen den ſpaniſchen General Arenberg 24. Mai 1568 
zu Heiligenlee in Groningen, wobei Adolf blieb. Aber 
die beiden andern, in Artois und Brabant einfallen— 
den Heerhaufen wurden von den Spaniern bald über— 
wältigt, und auch Ludwig unterlag 2. Juli bei Jem— 
mingen gegen Alba. W. warb hierauf ein neues Heer 
von 20,000 Mann zu Fuß und 8000 Reitern, drang 
im September in Brabant ein, vermochte aber weder 
Alba zu einer entſcheidenden Schlacht noch das Volk 
zum allgemeinen Aufſtand zu bewegen und mußte 
aus Geldmangel die Truppen entlaſſen. Mit 1200 
Reitern ſchloß er ſich ſodann dem Zug des Pfalzgra⸗ 
fen Wolfgang von Zweibrücken gegen die katholiſche 
Partei in Frankreich an, flüchtete aber nach dem Un⸗ 
terliegen der Hugenotten 1569 wieder nach Dillen— 
burg. Indeſſen gab er die Sache der unterdrückten 
Freiheit nicht auf. 1571 rief er die Verbindung der 
Meergeuſen ins Leben, die den Spaniern Holland 
und Zeeland entriſſen und W. als Statthalter aus— 
riefen, und ward im Juli 1572 in Dordrecht von den 
Ständen als Graf von Holland und Inhaber aller 
landesherrlichen Rechte förmlich anerkannt. W. un⸗ 
ternahm darauf im Auguſt 1572 mit einem neuen 
Heer von 17,000 Mann einen abermaligen Einfall 
in Brabant; allein die verſprochenen franzöſiſchen 
Hilfstruppen blieben infolge der Pariſer Bluthochzeit 
aus, und er ſelbſt konnte Alba nicht zu einer Feld— 
ſchlacht nötigen. Mit großem Verluſt mußte er ſich 
bei Beginn des Winters nach dem Rhein zurückwen— 
den und ſeine Truppen entlaſſen. Er begab ſich nun 
im Januar 1573 nach Holland, wo er mit Freude und 
Hoffnung begrüßt wurde. 1574 eroberte er Geer⸗ 
truidenberg und Middelburg, die Hauptſtadt von Zee— 
land, und entſetzte im Oktober d. J. Leiden. Nach 
der Meuterei der ſpaniſchen Armee und der »ſpani— 
ſchen Furie« in Antwerpen erlangte W. auch endlich 
durch die Genter Pacifikation (November 1576) fein 
lang erſtrebtes Ziel, eine Einigung der geſamten 
Niederlande gegen Spanien. Die Milde, mit welcher 
der neue ſpaniſche Statthalter, Don Juan d' Auſtria, 
auftrat, hatte zwar das Friedensedikt (»ewige Edikt⸗) 
von 1577 zur Folge; als aber Don Juan ſehr bald 
gegen das Edikt handelte, wurde W. von den Stän- 
den in Antwerpen zu Hilfe gerufen und unter dem 
Jubel des Volkes von einem Teil der Stände in Brüſ— 
ſel zum Ruwart von Brabant erwählt. Doch mußte 
er, um den Neid der Großen nicht zu erregen, die 
Wahl des Erzherzogs Matthias von Oſterreich zum 
Generalſtatthalter dulden (Januar 1578), während 
er die Leitung aller Staatsſachen behielt. Als der 
Sieg der Spanier bei Gembloux (31. Jan. 1578) 

hund das kluge Benehmen des nach Don Juans Tod 
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mit der Statthalterwürde bekleideten Alexander von 
Parma der ſpaniſchen Herrſchaft aufs neue Vorſchub 
leiſteten, ſchloß W. 23. Jan. 1579 zwiſchen den fünf 
nördlichen Provinzen Holland, Zeeland, Utrecht, Gel— 

derland und Friesland die berühmte Union zu Ut⸗ 
recht, der ſpäter auch Overyſſel und Groningen bei⸗ 
traten, und durch welche der Grund zur Republik der 
Vereinigten Niederlande gelegt wurde. 1580 wurde 
W. von Spanien in die Acht erklärt, wogegen er die 
denkwürdige »Apologie des Prinzen von Dranien« 
veröffentlichte. Bereits 18. März 1582 ward in Ant⸗ 
werpen ein Mordanfall auf ihn gemacht und er ſchwer 
verwundet. Mit großer Selbſtverleugnung ordnete 
er ſich dem Herzog Franz von Anjou unter, den die 
Staaten zum Protektor erwählten, um ſich Frank— 
reichs Hilfe zu ſichern. Nach deſſen Abdankung 1583 
nahm er auf Bitten der Staaten den Titel eines Öra- 
fen von Holland an und würde unſtreitig zum Monar— 
chen des neuen unabhängigen Staats der Niederlande 
ernannt worden ſein, wenn er nicht 10. Juli 1584 in 
Delft von einem durch die Jeſuiten gedungenen Ka— 
tholiken, Gérard, meuchlings erſchoſſen worden wäre. 
Er ward 3. Aug. in Delft beigeſetzt. W. verband mit 
angenehmem Außern große Liebenswürdigkeit im 
Umgang, ſcharfen Verſtand, Feſtigkeit des Charak— 
ters, Selbſtverleugnung, Begeiſterung für religiöſe 
und politiſche Freiheit ſowie große Schweigſamkeit 
mit hinreißender Beredſamkeit in Wort und Schrift. 
Sein Wahlſpruch war: »Saevis tranquillus in undis«. 
Er war viermal verheiratet; von ſeiner zweiten Ge— 
mahlin, Anna von Sachſen, trennte er ſich wegen 
ihres ausſchweifenden Lebenswandels 1575, nachdem 
ſie ihm mehrere Töchter und den Prinzen Moritz von 
Oranien geboren. 1575 vermählte er ſich wieder mit 
Charlotte von Bourbon (geſt. 1582), Tochter des Her— 
zogs Ludwig II. von Montpenſier, die ihm ſechs Töch— 
ter gebar, endlich 1583 mit Luiſe, der Tochter des 
Admirals Coligny (geſt. 1620), aus welcher Ehe Hein— 
rich Friedrich von Naſſau, Prinz von Oranien, her: 
vorging. Vgl. Kloſe, W. I. von Oranien, der Be: 
gründer der niederländiſchen Freiheit (Leipz. 1864); 
Juſte, Guillaume le Taciturne (Brüſſel 1874); Bar: 
rett, William the Silent (Boſton 1883); Kolligs, 
W. von Oranien und die Anfänge des Aufſtandes 
der Niederlande (Bonn 1885); Gachard, Corres— 
pondance de Guillaume le Taciturne (Brüſſel 1847 
bis 1866, 6 Bde.); »Oorspronkelyke verhalen en 
glyktydige berichten van den moord gepleegd aan 
Prins Willem van Oranje« (hrsg. von Frederiks, 
Haag 1884). 

22) W. II., Prinz von Oranien, Statthalter der 
Niederlande, Sohn des Prinzen Friedrich Heinrich 
und der Amalie von Solms, Enkel des vorigen, geb. 
1626, ward 1641 mit Maria Stuart, der Princeß Royal 
von England, Tochter Karls I., vermählt, kämpfte 
tapfer unter ſeinem Vater gegen die Spanier, folgte 
feinem Vater 14. März 1647 als Statthalter der Nie— 
derlande, widerſetzte ſich, von kriegeriſchem Ehrgeiz 
beſeelt, nach dem Frieden von Münſter der Abdankung 
der Truppen, die Holland verlangte, und verſuchte, 
unterſtützt von den Generalſtaaten, den Widerſtand 
der republikaniſch-ariſtokratiſchen Partei zu brechen, 
ilt.dem er 50. Juli 1650 ſechs Mitglieder der Staaten 
von Holland verhaften und nach Loeveſtein bringen 
ließ. Zwar mißlang der Verſuch, Amſterdam zu be— 
ſetzen; aber er erlangte die Zuſtimmung der Staaten 

zur Beibehaltung der Truppen und rüſtete ſich zur 
Eroberung Antwerpens im Bund mit Frankreich, als 
er 6. Nov. 1650 plötzlich an den Blattern ſtarb. Er 
war ein hochbegabter Staatsmann und Feldherr. Erſt 

Wilhelm Niederlande). 

nach ſeinem Tod wurde ihm ein Sohn, Wilhelm III. 
(ſ. Wilhelm 10), geboren, mit welchem die ältere 
Linie des Hauſes Oranien erloſch. 

23) W. IV. Karl Heinrich Friſo, Prinz von 
Oranien, Erbſtatthalter der Niederlande, Sohn des 
Prinzen Johann Wilhelm Friſo von Naſſau-Dietz, 
Statthalters von Friesland und Groningen, welcher 
1702 den Titel Oranien ang nommen, geb. 1. Sept. 
1711 nach ſeines Vaters Tod, folgte dieſem als Erb: 
ſtatthalter von Friesland und Groningen, ward aber, 
obwohl wegen ſeiner hohen Bildung und ſeines leut— 
ſeligen, rechtſchaffenen Charakters beim Volk ſehr 
beliebt, infolge des hartnäckigen Widerſtandes der 
ariſtokratiſchen Partei erſt durch die 1747 ausbre⸗ 
chende Volksbewegung im Mai erblicher Statthalter 
auch der übrigen Provinzen. Er verſäumte es, die gün⸗ 
ſtige Stimmung der Niederländer und die Schwäche 
der Ariſtokratie zur Errichtung einer feſt organiſier— 
ten, ſtarken Monarchie zu benutzen. Er ſtarb ſchon 
22. Okt. 1751. 

24) W. V., Prinz von Oranien, Sohn des vori 
gen, Erbſtatthalter der Niederlande, geb. 4. März 
1748, folgte ſeinem Vater 1751 unter der Vormund⸗ 
ſchaft ſeiner Mutter, der engliſchen Prinzeſſin Anna, 
dann ſeit 1759 des Herzogs Ludwig Ernft von Braun: 
ſchweig-Wolfenbüttel, ſeit 1766 ſelbſtändig. Gut⸗ 
mütig, aber ſchwach, überließ er auch ſeitdem die 
Leitung der Staatsgeſchäfte dem Herzog von Braun: 
ſchweig, wodurch er die heftige Oppoſition der Pa⸗ 
triotenpartei hervorrief. Später geriet er unter den 
Einfluß ſeiner ſtolzen Gemahlin, der preußiſchen 
Prinzeſſin Friederike Sophie Wilhelmine, Schweſter 
König Friedrich Wilhelms II. Nachdem er mit preu: 
ßiſcher Hilfe 1787 die Macht der Patrioten gebrochen, 
ward er 1795 von den Franzoſen vertrieben, erhielt 
1801 als Entſchädigung die Abteien Korvei und 
Fulda, die er 1802 ſeinem Sohn abtrat; ſtarb 9. April 
1806 in Braunſchweig. 

25) W. J. Friedrich, König der Niederlande, 
Prinz von Oranien-Naſſau, Sohn des vorigen, geb. 
24. Aug. 1772 im Haag, führte den Titel Prinz von 
Oranien, ging 1788 nach Deutſchland, wo er eine 
Zeitlang am Hof ſeines Oheims, des Königs Fried— 
rich Wilhelm II. von Preußen, verweilte, ſtudierte 
1790 in Leiden und vermählte ſich 1791 mit Friede⸗ 
rike Luiſe Wilhelmine, Tochter des Königs Friedrich 
Wilhelm II. von Preußen. 1793 — 95 befehligte er 
im Kriege gegen Frankreich in Belgien die nieder⸗ 
ländiſchen Truppen, begab ſich nach der Eroberung 
der Niederlande durch Pichegru und der Flucht ſeines 
Vaters nach Berlin, wohnte, nachdem ſein Vater die 
ihm zugefallene Entſchädigung in Deutſchland, das 
Fürſtentum Fulda nebſt Korvei, 29. Aug. 1802 an 
ihn abgetreten, ſeitdem meiſt in Fulda, erhielt 1806 
das Kommando einer preußiſchen Diviſion u. kapitu⸗ 
lierte nach der Schlacht bei Jena 15. Okt. mit 10,000 
Mann in Erfurt. Napoleon J. erklärte ihn ſeiner 
Länder für verluſtig, ſo daß ihm nur ſeine Privat⸗ 
beſitzungen in Poſen und Schleſien blieben. 1809 
trat er als Freiwilliger in das Heer des Erzherzogs 
Karl, in welchem er an der Schlacht bei Wagram 
teilnahm. Darauf begab er ſich nach England und 
landete, als ſich im November 1813 beim Eindringen 
der Preußen in Holland das Volk gegen die franzd- 
ſiſche Herrſchaft erhob, 30. Nov. in Scheveningen, 
wo er vom Volk als Landesherr begrüßt wurde. Der 
Wiener Kongreß ſprach die Vereinigung Belgiens 
und Lüttichs mit den Vereinigten Niederlanden zu 
einem Königreich aus, und 16. März 1815 wurde W. 
im Haag unter dem Namen W. I. zum König der Nies 
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Wilhelm (Sſterreich, Poitiers, Preußen). 

derlande ausgerufen. Seine Erbländer in Deutſch— 
land mußte er für Luxemburg, das 22. Juli 1815 dem 
Deutſchen Bund einverleibt wurde, und das er im 
Mai zum Großherzogtum erhoben hatte, an Naſſau 
und Preußen abtreten. 1830 verlor er durch den 
Aufſtand der Belgier den ſüdlichen Teil des König— 
reichs; ſeine Hartnäckigkeit in dem Beſtreben, den— 
ſelben wiederzuerobern, bewirkte, daß der ſchließliche 
Friede 1838 namentlich finanziell höchſt ungünſtig 
für die Niederlande ausfiel. Die Mißſtimmung, 
welche ſeine Verweigerung der geforderten Refor— 
men auch in den Generalſtaaten ſchon längere Zeit 
hervorgerufen hatte, ward durch ſeine Beziehungen 
zur katholiſchen Gräfin Henriette d'Oultremont, die 
er zu heiraten beabſichtigte, zu einer ſo bedenklichen 
Höhe geſteigert, daß er es geraten fand, die Krone 
7. Okt. 1840 in die Hände ſeines älteſten Sohns, 
Wilhelms II., niederzulegen. Er nahm den Titel 
eines Grafen von Naſſau an und begab ſich mit ſei— 
nem ungeheuern Vermögen nach Berlin, wo er ſich 
17. Febr. 1841 mit der Gräfin d'Oultremont trauen 
ließ und 12. Dez. 1843 ſtarb. 

26) W. II. Friedrich Georg Ludwig, König 
der Niederlande, Sohn des vorigen, geb. 6. Dez. 
1792, wurde in der Militärakademie zu Berlin er— 
zogen, ſtudierte dann zu Oxford und trat in engliſche 
Militärdienſte. Im Krieg auf der Pyrenäiſchen Halb— 
inſel war er Adjutant des Herzogs von Wellington 
und bewies bei Ciudad Rodrigo und Badajoz ſowie 
in der Schlacht von Salamanca ſeltene Tapferkeit. 
Als Kronprinz der Niederlande befehligte er 1815 
das niederländiſche Heer und erwarb ſich bei Quatre— 
bras und Waterloo, wo er verwundet wurde, neuen 
Ruhm. Am 21. Febr. 1816 vermählte er ſich mit der 
Schweſter des Kaiſers Alexander I., der Großfürſtin 
Anna Paulowna (geſt. 1. März 1865). 1830, beim 
Ausbruch der belgiſchen Revolution, begab ſich der 
Prinz ſofort nach Belgien, wo er, ſeine Vollmacht 
überſchreitend, 16. Okt. die Freiheit Belgiens aner— 
kannte. Der König kaſſierte des Prinzen Zugeſtänd— 
nis, und dieſer ging nun nach England. 1831 über— 
nahm er wieder den Oberbefehl über die holländiſche 
Armee, die er im Auguſt in dem Krieg mit Belgien 
ſiegreich anführte, bis er ſich vor der bewaffneten 
Intervention Frankreichs zurückziehen mußte. Spä— 
ter führte er das Kommando über die holländiſche 
Obſervationsarmee an der belgiſchen Grenze. Nach 
ſeines Vaters Abdankung 7. Okt. 1840 trat er an die 
Spitze der Regierung, deren Ruder er mit Energie 
ergriff. Der wachſenden Finanznot ſuchte er mittels 
durchgreifender Mittel zu begegnen, verweigerte aber 
die Einführung der geforderten politiſchen Reformen, 
bis die Umgeſtaltung der europäiſchen Verhältniſſe 
1848 ſeinen Widerſtand brach und er eine liberale 
Verfaſſung bewilligte. Er ſtarb 17. März 1849 und 
hinterließ zwei Söhne, König Wilhelm III. und 
Prinz Heinrich, geb. 13. Juni 1820, Statthalter des 

14 Großherzogtums Luxemburg (geſt. 13. Jan. 1879), 
und eine Prinzeſſin, Sophie, geb. 8. April 1824, ver⸗ 
mählt ſeit 1842 mit dem Großherzog Karl Alexander 

von Sachſen⸗Weimar. Im Haag und in Luxemburg 
N wurden ihm Standbilder errichtet. 

27) W. III. Alexander Paul Friedrich Lud— 
wig, König der Niederlande, Sohn des vorigen, 
geb. 19. Febr. 1817, trat 17. März 1849 die Regie— 
rung an, kam der öffentlichen Meinung durch frei— 

willige Verminderung der Zivilliſte entgegen, berief 
auch im Oktober das entſchieden liberale Miniſterium 
Thorbecke, das er 1853 wieder zur Einreichung ſeiner 
Entlaſſung zwang, zog ſich dann aber mehr und mehr 
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von einem ſelbſtthätigen Anteil an der Leitung des 
Staats zurück, überließ, dem parlamentariſchen Re— 
gierungsſyſtem getreu, dieſelbe den von der Majori— 
tät der Generalſtaaten abhängigen Miniſterien und 
that nichts, um der durch den fortwährenden Mini— 
ſterwechſel eintretenden Stockung und Unfruchtbar— 
keit der Politik ein Ende zu machen. 1874 feierte er 
unter großen Ovationen ſein 25jähriges Regierungs— 
jubiläum. Seit 1888 wegen ſeines Geſundheitszu— 
ſtandes von den Staatsgeſchäften ſich faſt gänzlich 
fern haltend, erkrankte er im Schloß Loo 1889 ſo 
ſchwer, daß im April im Haag eine Regentſchaft ein— 
geſetzt, in Luxemburg Herzog Adolf von Naſſau als 
Regent proklamiert wurde. Doch genas er unerwar— 
teterweiſe jo weit wieder, daß er im Mai die Regie⸗ 
rung wieder übernahm. Er war ſeit 18. Juni 1839 mit 
Sophie, Tochter des Königs Wilhelm von Württem— 
berg (geb. 17. Juni 1818, geſt. 3. Juni 1877), vermählt, 
welche ihm 4. Sept. 1840 den Kronprinzen Wilhelm 
(geſt. 11. Juni 1879) und 25. Aug. 1851 den Prinzen 
Alexander (geſt. 21. Juni 1884) gebar. Am 12. Jan. 
1879 vermählte er ſich zum zweitenmal in Arolſen 
mit der Prinzeſſin Emma von Waldeck (geb. 2. Aug. 
1858), dritten Tochter des regierenden Fürſten Georg 
von Waldeck, die ihm 31. Aug. 1880 eine Tochter, 
Wilhelmine, gebar; dieſelbe wurde, weil mit W. der 
Mannesſtamm der Oranier erliſcht, 1884 zur Thron— 
erbin erklärt. 
„ [Diterreih.] 28) W. Franz Karl, Erzherzog von 
Oſterreich, dritter Sohn des Generalfeldmarſchalls 
Erzherzog Karl, geb. 21. April 1827, machte den ita— 
lieniſchen Krieg von 1848 und 1849 als Freiwilliger, 
den von 1859 als Feldartillerieinſpektor mit und ward 
1862 Gouverneur von Mainz und 1864 Generalin⸗ 
ſpektor der ganzen Artillerie und Feldmarſchallleut— 
nant. Nebenbei bekleidete er auch für Öfterreich das 
Amt eines Großmeiſters des Deutſchen Ordens. In 
der Schlacht von Königgrätz 1866 befehligte er die 
Artillerie und wurde verwundet. 

[Poitiers.] 29) W. IX., Graf von Poitiers, der 
älteſte Troubadour, von dem wir Kunde haben, ein 
mächtiger, geiſtreicher, obſchon leichtſinniger Fürſt, 
welcher 10871127 regierte und auch an dem un: 
glücklichen Kreuzzug von 1101 an der Spitze eines 
Heers von 300,000 Mann teilnahm. Seine Gedichte, 
von denen ſich nur neun erhalten haben, ſind leicht 
und anmutig, der Form nach noch volkstümlich ein- 
fach und bekunden ebenſo ſein dichteriſches Talent 
und ſeinen artigen Witz wie ſeine ausgeprägte Sinn: 
lichkeit. Herausgegeben wurden ſie von W. Holland 
und A. Keller (2. Ausg., Tübing. 1850). Vgl. Sachſe, 
Über das Leben und die Lieder Wilhelms IX. von 
Poitou (Leipz. 1882). 

[Preußen.] 30) Friedrich W. Karl, Prinz von 
Preußen, dritter Sohn des Königs Friedrich Wil— 
helm II., geb. 3. Juli 1783 zu Berlin, diente ſeit 1799 
in der Garde und focht 1806 an der Spitze einer Ka: 
valleriebrigade bei Auerſtädt. Um eine Ermäßigung 
der dem Land auferlegten Kriegslaſten von Napo— 
leon I. zu erlangen, reiſte er im Dezember 1807 nach 
Paris, vermochte jedoch nur eine geringe Verminde— 
rung zu bewirken; auch vertrat er 1808 Preußen auf 
dem Erfurter Kongreß. Ende d. I. begleitete er ſei— 
nen Bruder Friedrich Wilhelm III. nach Petersburg 
und nahm dann namhaften Anteil an der Umgeſtal⸗ 
tung Preußens und der Armee. In dem Befreiungs— 
krieg von 1813 befand er ſich in Blüchers Hauptquar— 
tier; in der Schlacht bei Lützen 2. Mai kommandierte 
er die Reſervekavallerie auf dem linken Flügel der 
Armee, und während der Schlacht von Leipzig ver- 
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mittelte er die Vereinigung des Nordheers mit Blü- 
cher. Später führte er die 8. Brigade des Norkſchen 
Armeekorps über den Rhein und zeichnete ſich bei 
Chäteau-Thierry, Laon und vor Paris durch Tapfer: 
keit und Feldherrngeſchick aus. Nach dem Pariſer 
Frieden begleitete der Prinz den König nach London 
und wohnte dann den Verhandlungen des Wiener 
Kongreſſes bei. 1815 kommandierte er die Reſerve— 
kavallerie des 4. Armeekorps. Seit dem zweiten Pa— 
riſer Frieden lebte er teils in Paris, teils auf ſeinem 
Schloß Fiſchbach bei Schmiedeberg in Schleſien. 1824 
bis 1829 war er Gouverneur der Bundesfeſtung 
Mainz, 1830—31 Generalgouverneur der Rheinpro— 
vinz und Weſtfalens. Im März 1834 wurde er zum 
General der Kavallerie und wieder zum Gouverneur 
der Bundesfeſtung Mainz ernannt. Nach dem Tod 
ſeiner Gemahlin Maria Anna, Tochter des Land— 
grafen Friedrich Ludwig von Heſſen-Homburg (14. 
April 1846; vgl. ihre Biographie von Baur, Hamb. 
1885), zog er ſich ganz auf ſein Gut Fiſchbach zu— 
rück. Er ſtarb 28. Sept. 1851 in Berlin. Von ſei⸗ 
nen Kindern wuchſen heran die Söhne Adalbert 
(% d. 4) und Waldemar (ſ. d. 6) und die Töchter 
Eliſabeth, geb. 18. Juni 1815, ſeit 1836 Witwe des 
Prinzen Karl Wilhelm Ludwig von Heſſen und Lei 
Rhein, Mutter des Großherzogs Ludwig IV., und 
Maria, geb. 15. Okt. 1825, geſt. 17. Mai 1889 als 
Witwe des Königs Maximilian II. von Bayern. 

W. I. und II., Könige von Preußen, deutſche 
Kaiſer, ſ. oben 2) und 3). 

[Württemberg.] 31) W. I., König von Württem— 
berg, geb. 27. Sept. 1781 zu Lüben in Schleſien, wo 
ſein Vater, der nachmalige König Friedrich I. von 
Württemberg, als preußiſcher Generalmajor in Gar— 
niſon ſtand, trat 1800 als Freiwilliger in das öſter— 
reichiſche Armeekorps unter dem Erzherzog Johann 
und focht mit Auszeichnung in der Schlacht von 
Hohenlinden, bereiſte dann 1803 Frankreich und 
Italien und lebte von 1806 bis 1812 als Kronprinz 
zurückgezogen zu Stuttgart. 1808 vermählte er ſich 
mit der Prinzeſſin Karoline Auguſte von Bayern; 
doch wurde die Ehe 1814 wieder getrennt, worauf 
jene Gemahlin des Kaiſers Franz von Sſterreich 
wurde. Als 1812 Napoleon I. den Krieg gegen Ruf: 
land begann, trat der Kronprinz an die Spitze des 
württembergiſchen Kontingents, mußte aber, gefähr— 
lich erkrankt, in Wilna zurückbleiben. Beim Einfall 
in Frankreich 1814 übernahm der Kronprinz das 
Kommando des 7. Armeekorps, beſtehend aus dem 
württembergiſchen Kontingent und mehreren öſter— 
reichiſchen und ruſſiſchen Regimentern. Er bekundete 
ein ausgezeichnetes Feldherrntalent, wirkte vorzüg— 
lich zu der blutigen Entſcheidung bei La Rothiere 
mit, wurde aber 18. Febr. bei Montereau zurückge— 
ſchlagen. Auch im Feldzug von 1815 führte er ein 
Kommando im Elſaß. 1816 vermählte er ſich mit 
der Großfürſtin Katharina Paulowna, Witwe des 
Prinzen Peter von Holſtein-Oldenburg, welche 1819 
ſtarb. Durch das Ableben ſeines Vaters 30. Okt. 1816 
auf den Thron berufen, erließ W. eine Amneſtie, er— 
leichterte die Laſten des Volkes, beſchränkte vor allem 
den Aufwand des Hofs und gab 1819 dem Land 
eine Verfaſſung. Er widmete ſich der Regierung des 
Landes, beſonders der Hebung der Landwirtſchaft 
und Pferdezucht, mit Eifer und Wohlwollen, war 
auch weder kirchlich noch politiſch reaktionär geſinnt 
und ſtolz auf ſeinen deutſch-nationalen Patriotis— 
mus. Dennoch behauptete ſich im weſentlichen die 
engherzige, kleinliche Büreaufratie der Rheinbunds— 
zeit in der Herrſchaft, und ſeine deutſch-nationale 
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Geſinnung verwandelte ſich allmählich in Haß ge— 
gen Preußen, welcher ſich beſonders 1849 —50 auf 
heftige Weiſe äußerte, weswegen er in den letzten 
Jahren ſeiner Regiezung in der auswärtigen Politik 
ganz dem Intereſſe Oſterreichs diente und im Innern 
reaktionär regierte. Er ſtarb 25. Juni 1864 auf dem 
Schloß Roſenſtein. Ihm folgte König Karl, der Sohn 
ſeiner dritten Gemahlin (ſeit 15. April 1820), Pau⸗ 
line von Württemberg (geb. 4. Sept. 1800, geſt. 10. 
März 1873). Vgl. Nick, W. I. und ſeine Regierung 
(Stuttg. 1864); »Das Kommando des Kronprinzen 
von Württemberg 1814 —15.« Vom württembergi: 
ſchen Generalquartiermeiſterſtab (daſ. 1841). 

32) W. Karl Paul Heinrich Friedrich, Prinz 
von Württemberg, geb. 25. Febr. 1848, Sohn 
des Prinzen Friedrich von Württemberg (geb. 21. 
Febr. 1808, geſt. 9. Mai 1870) und einer Tochter 
des Königs Wilhelm, bezog 1865 die Univerſität 
Tübingen, dann Göttingen, trat 1869 in die preu⸗ 
ßiſche Armee, wohnte dem Kriege gegen Frankreich im 
Hauptquartier des Königs von Preußen bei, erhielt 
den Oberbefehl über das Gardehuſarenregiment, 
ging 1876 als Generalmajor in das württembergi— 
ſche Korps über, legte aber 1884 ſein Kommando 
nieder. Er vermählte ſich 1877 mit der Prinzeſſin 
Marie von Waldeck und nach deren Tod (1882) 1886 
mit der Prinzeſſin Charlotte von Schaumburg-Lippe. 
Er iſt bei der Kinderloſigkeit des Königs Karl der 
mutmaßliche Thronerbe von Württemberg. 

33) W. Nikolaus, Herzog von Württemberg, 
öſterreich. General, geb. 20. Juli 1828 zu Karlsruhe 
in Schleſien, Sohn des Herzogs Eugen (geſt. 1857), 
ward in Breslau und Genf erzogen, trat erſt in die 
preußiſche, 1847 in die öſterreichiſche Armee, zeich- 
nete ſich 1848 —49 unter Radetzky in Italien jo aus, 
daß er zum Hauptmann befördert wurde, ward bei 
Novara ſchwer verwundet, kämpfte 1859 bei Magenta 
und Solferino als Oberſt an der Spitze des 27. In⸗ 
fanterieregiments, befehligte 1864 als Generalmajor 
eine Brigade in Schleswig-Holſtein, wo er bei Over: 
ſee ſich hervorthat, 1866 eine Brigade des 2. Korps 
in Böhmen, ward 1869 Feldmarſchallleutnant, Mi— 
litärkommandant in Trieſt und Befehlshaber der 
7. Truppendiviſion, rückte 1878 mit derſelben in 
Bosnien ein, ſiegte bei Jaicze über die Aufſtändi— 
ſchen und ward zum Feldzeugmeiſter und Komman: 
deur des 13. Armeekorps, 18. Nov. zum Komman⸗ 
dierenden und Chef der Verwaltung in Bosnien und 
der Herzegowina, 1881 zum kommandierenden Gene— 
ral in Lemberg ernannt. 1889 wurde er nach Graz 
verſetzt. 

Wilhelm, Meiſter, ein in der Zeit von 1370 bis 
1390 in ſtädtiſchen Urkunden erwähnter Maler in 
Köln, welcher als das Haupt der ältern niederrhei— 
niſchen oder Kölner Malerſchule angeſehen wird, von 
dem aber keine Werke mit Sicherheit nachzuweiſen 
ſind. Sein Name gilt als Sammelbegriff für eine 
Reihe von Altarbildern aus dem Ende des 14. Jahrh., 
deren Haupteigenſchaften inbrünſtige Frömmigkeit 
und zarte Anmut, beſonders in der Charakteriſtik 
der weiblichen Figuren, ſind, deren Formenbildung 
ſich aber dem damals herrſchenden gotiſchen Stil 
anſchließt. Bilder dieſer Art finden ſich im Muſeum 
und in verſchiedenen Kirchen Kölns, in München, 
Nürnberg, Frankfurt a. M., Berlin u. a. O. 

Wilhelm, Karl, Komponiſt des Liedes Die Wacht 
am Rhein«, geb. 5. Sept. 1815 zu Schmalkalden als 
Sohn des dortigen Organiſten, genoß den Unterricht 
von Al. Schmitt und Andre in Frankfurt ſowie von 
Spohr in Kaſſel, wirkte 1840 — 65 als Direktor der 
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Liedertafel in Krefeld und lebte dann infolge ge— 
ſchwächter Geſundheit zurückgezogen in Schmalkal— 
den. Anläßlich der ſilbernen Hochzeit des nachmali— 
gen deutſchen Kaiſers Wilhelm ließ er 11. Juli 1854 
von 100 Sängern ſeine »Wacht am Rheine (Text 
von Schneckenburger) ſingen, dasſelbe Lied, welches 
1870 die deutſchen Krieger in Frankreich begeiſternd 
zum Kampf begleitete. W. erhielt, nachdem er ſchon 
1860 zum königlich preußiſchen Muſikdirektor ernannt 
worden, auf Grund dieſes Liedes 1871 eine Jahres— 
penſion von 3000 Mk., ſtarb aber ſchon 26. Aug. 1873 
in ſeiner Vaterſtadt, wo ihm ein Denkmal errichtet 
wurde. Von ſeinen übrigen zahlreichen Kompoſitio— 
nen, meiſt Männerchören, hat keine auch nur einen 
annähernd gleichen Erfolg gehabt. 

Wilhelm von Auvergne (Alvernus), ſcholaſt. 
Philoſoph, geboren zu Aurillae, ſtudierte in Paris, 
wo er als Lehrer der Theologie auftrat und 1228 
Biſchof wurde, als welcher er 1249 ſtarb. In ſeinen 
Schriften: „De universo«, »De anima«, »De ani- 
mae immortalitate« und De veritate« hält er ſich 
an Ariſtoteles, die Araber und den Hermes Trisme— 
giſtos und unterſcheidet in den letztgenannten eine 
ſechsfache Wahrheit, indem dieſelbe 1) die Sache 
ſelbſt, 2) das Gegenteil des Scheins, 3) die Unver— 
miſchtheit, 4) das Weſen, 5) das Weſen Gottes, 
6) die Widerſpruchsloſigkeit in den Begriffen und 
Urteilen bezeichnet. Auch leugnete er die Ewigkeit 
der Welt und ſuchte die Verſchiedenheit der menſch— 
lichen Seele vom Leib ſamt deren Einfachheit und 
Unſterblichkeit darzuthun. Seine »Opera omnias 
erſchienen zuletzt Paris 1674, 2 Bde. 

ilhelm von Champeaux (Campellenſis), Phi⸗ 
loſoph, geb. 1070 zu Champeaux bei Melun, Schüler 
des Roscellin und Lehrer Abälards, der in der Frage 
der Univerſalien ſein Gegner wurde, geſt. 1121 als 
Biſchof von Chälons; hat ſich als Begründer des— 
jenigen Realismus (j. d.), welcher zwiſchen den In— 
dividuen und den Univerſalien keinen Weſensunter— 
ſchied findet, bekannt gemacht. Vgl. Michaud, Guil- 
laume de Champeaux et les écoles de Paris au XII. 
siecle (2. Aufl., Par. 1868). 

Wilhelm von Conches (de Conchis), Philoſoph, 
geboren zu Conches in der Normandie gegen das 
Ende des 11. Jahrh., geſt. 1155 als Lehrer der Phi— 
loſophie in Paris, ein platoniſierender Scholaſtiker, 
deſſen Hauptwerk: »Philosophia major« (gedruckt 
1474), verloren gegangen und nur in einem Auszug 
(»Philosophia minor«) in den Schriften des Beda 
(ſ. d.) aufbewahrt, und der als Logiker in die Fuß— 
ſtapfen Abälards getreten iſt. 

Wilhelm von Hirſau, 1068 bis zu ſeinem Tod 4. 
Juni 1091 Abt des Kloſters Hirſau (ſ.d.) im Schwarz: 
wald, das unter ihm einen großen Aufſchwung nahm, 
verfaßte unter anderm einen muſiktheoretiſchen Trak— 
tat, der von H. Müller (Leipz. 1883) mit überſetzung 
und Kommentar herausgegeben iſt; eine andre Ab— 
handlung: »De musica et tonis«, die ihm zugeſchrie— 

ben wird, befindet ſich in Murrs »Notitia duorum 
codieum musicorum« (Nürnb. 1801). Vgl. Kerker, 
Wilhelm der Selige, Abt von Hirſau (Tübing. 1863). 

Wilhelma, Luſtſchloß, ſ. Kannſtatt. 
Wilhelmdor, 1) frühere kurheſſ. Goldmünze (Bis 

ftole) im Wert von 16,829 Mk.; 2) das holländiſche 
10⸗Guldenſtück (» »Gouden W illem«, »Tientje«), D 
16,396 ME. 

Wilhelmi, Alexander Viktor, eigentlich Zech— 
meiſter, Schauſpieler und Luſtſpieldichter, geb. 5. 
Sept. 1817 zu Ofen, lernte in Wien als Buchhänd⸗ 
ler, enierde in Peſt und betrat, von Liebe für 
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das Theater getrieben, die Bühne in Preßburg 1842 
zum erſtenmal. Noch in demſelben Jahr wandte er 
ſich nach Berlin, nahm dann an den Fahrten der Lo— 
beſchen Geſellſchaft nach Liegnitz, Glatz und Neiße teil 
und debütierte nach mehrjährigem Engagement am 
Hamburger Stadttheater (1845 —49) im Auguſt 1849 
am Hoftheater zu Dresden, dem er bis zu ſeinem 30. 
Dez. 1876 erfolgten Rücktritt von der Bühne ange— 
hörte. Er ſtarb 8. Okt. 1877 in Meran. Seine durch 
eleganten Dialog und heitere Situation ausgezeich— 
neten kleinen Luſtſpiele, die ſelbſt in Amerika, Eng— 
land und Dänemark ein dankbares Publikum fanden, 
erſchienen geſammelt in 4Bänden (Dresd. 1853 — 60) 
und in Auswahl (Leipz. 1879). Als die bekannteſten 
find zu nennen: Einer muß heiraten, »Er hat rechte 
und »Der letzte Trumpf«. 

Wilhelmine, Sophie Friederike, Markgräfin 
von Baireuth, älteſte Tochter König Friedrich Wil— 
helms I. von Preußen und der Königin Sophie Do: 
rothea, geb. 3. Juli 1709 zu Berlin, Lieblingsſchwe— 
ſter Friedrichs II., ward ebenſo wie dieſer vom Vater 
hart behandelt und, nachdem ſich das Projekt ihrer 
Vermählung mit dem Prinzen von Wales zerſchla— 
gen, 20. Nov. 1731 mit Friedrich, nachmaligem Mark⸗ 
grafen von Baireuth, vermählt. Sie war eine geiſt— 
volle, aber etwas klatſchſüchtige und boshafte Prin— 
zeſſin. Ihr einförmiges Leben an einem kleinem Hof 
neben einem unbedeutenden Gemahl verſchönerte ſie 
etwas durch litterariſche Beſchäftigungen und lebhaf— 
ten Briefwechſel. Sie ſtarb 14. Okt. 1758. Ihre fran⸗ 
zöſiſch geſchriebenen »Denkwürdigkeiten aus dem Le⸗ 
ben der königl. preußiſchen Prinzeſſin Friederike So— 
phie W. von 1706 — 42 erſchienen 1810 zu Braun: 
ſchweig (deutſch, Tübing. 1810 — 11, 2 Bde.; neue 
Ausgabe in beiden Sprachen, Braunſchw. "1845; 
deutſch, Leipz. 1887). Über die Glaubwürdigkeit der: 
jelben vgl. Droyſen in der 4. Abt. des 4. Teils jei- 
ner »Preußiſchen Politik«: Zur Geſchichte Friedrichs . 
und Friedrich Wilhelms I. (Leipz. 1870), und L. 
v. Ranke in »Abhandlungen und Verſuche⸗ (daf. 
1872); außerdem G. Horn, Voltaire und die Mark— 
gräfin von Baireuth (Berl. 1865). 

Wilhelmineoord, ſ. Frederiksoord. 
Wilhelminſel, ſ. Hinlopenſtraße. 
Wilhelmj, Auguſt, Violinſpieler, geb. 21. Sept. 

1845 zu Uſingen in Naſſau, erhielt vom Hofkonzert— 
meiſter Konr. Fiſcher daſelbſt den erſten Muſikunter— 
richt und erregte ſchon als achtjähriger Knabe die 
Aufmerkſamkeit der Kenner. 1861 hörte ihn Franz 
Liſzt und führte ihn perſönlich bei Ferd. David in 
Leipzig ein, deſſen Violinunterricht W. während der 
folgenden vier Jahre genoß, während Richter und 
Hauptmann ſein Kompoſitionsſtudium leiteten. Nach 
ſeinem Weggang von Leipzig lebte W. faſt beſtändig 
auf Kunſtreiſen. Als enthuſiaſtiſcher Anhänger Rich. 
Wagners übernahm er 1876 das Konzertmeiſteramt 
bei den Bühnenfeſtſpielen in Baireuth und wirkte auch 
namentlich in London, wo er ſich ganz beſondern An— 
ſehens zu erfreuen hat, für die Wagnerſche Muſik. 
Wilhelmjs Spiel zeichnet ſich durch vollendete Technik 
und durch einen ebenſo großen wie edlen Ton aus, 
Vorzüge, die ihm in ganz Europa, ſeit 1879 auch in 
Amerika, den Ruf eines der erſten Violiniſten ſeiner 
Zeit verſchafft haben. Seine Größe beruht in der gleich 
vollendeten Interpretation der Werke von Bach und 
Beethoven wie derjenigen von Paganini. Gegenwär⸗ 
tig lebt W., 1871 zum Profeſſor ernannt, in Berlin. 

Wilhelmsbad, 1) Bade- und Vergnügungsort i im 
preuß. Regierungsbezirk Kaſſel, Landkreis Hanau, 
unweit des Mains und an der Linie Frankfurt a. M.⸗ 

Wilhelmsbad. 
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Aſchaffenburg der Heſſiſchen Ludwigsbahn, zum Dorf 
Wachenbuchen gehörig, hat ein Schloß, prächtige Kur⸗ 
häuſer und eine erdig-muriatiſche Eiſenquelle, welche 
gegen Anämie, Menſtruationsſtörungen und Tuber— 
kuloſe gebraucht wird. — 2) Solbad, ſ.Aſchers leben. 

Wilhelmsburg, Dorf im preuß. Regierungsbezirk 
Lüneburg, Landtreis Harburg, auf einer Elbinſel 
zwiſchen Hamburg und Harburg, hat eine evang. 
Kirche, Gemüſebau, Viehzucht, Fiſcherei, chemiſche Fa— 
briken, Schiffswerften und (1885) 5048 Einw. 

Wilhelmsdorf, 1) Dorf im württemberg. Donau— 
kreis, Oberamt Ravensburg, wurde 1824 als Kolonie 
der Kornthaler Brüdergemeinde gegründet, hat eine 
evang. Kirche, Bildungsanſtalten für normal befähigte 
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Seebad und (1885) 13,972 Einw. W. iſt deutſcher 
Kriegshafen, als ſolcher Garniſon der 2. Matroſen— 
diviſion, der 2. Werftdiviſion, eines Halbbataillons 
des Seebataillons, einer Torpedoabteilung und der 
2. Matroſen-Artillerieabteilung, hat das Kommando 
und die Intendantur der Marineſtation der Nordſee, 
die 2. Marineinſpektion, ein Lazarett, ein Laborato— 
rium, ein Obſervatorium, eine Signalſtation, eine 
kaiſerliche Werft mit Trockendocks, Hellingen und gro— 
ßen Schwimmdocks, großartigen Maſchinenbauwerk— 
ſtätten, Keſſelhäuſern, Dampfhammerſchmieden, Gie: 
ßereien 2c. S. beifolgenden Plan. 

Wilhelmshöhe, Schloß mit Parkanlagen und be— 
rühmten Waſſerkünſten am Oſtabhang des Habichts⸗ 
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Situationsplan von Wilhelmshaven. 

und ſchwachſinnige ſowie ein Aſyl für bildungsun— 
fähige taubſtumme Kinder, ein Töchter- und ein Kna— 
beninſtitut, eine Erziehungsanſtalt für Miſſionärs— 
kinder, eine Rettungsanſtalt, Torfgräberei und 630 
Einw. — 2) Arbeiterkolonie im preuß. Regierungs- 
bezirk Minden, Kreis Wiedenbrück, zur Bauerſchaft 
Sende gehörig, 1882 vom Paſtor v. Bodelſchwingh 
gegründet und Muſter der übrigen deutſchen Arbei— 
terkolonien, hat eine evang. Kapelle und nahm 1888: 
443 Koloniſten auf, die meiſt mit Landwirtſchaft be: 
ſchäftigt wurden. Dabei ein Aſyl für Trinker, eine An⸗ 
ſtalt für Epileptiſche (Bethel) und ein Inſtitut für 
Blödſinnige. Vgl. v. Bodelſchwingh, Die Arbeiter: 
kolonie W. (Bielef. 1882); Siebold, Geſchichte und 
Beſchreibung der Anſtalten Bethel ꝛc. (daſ. 1889). 

Wilhelmshaven, Stadt im preuß. Regierungsbe— 
zirk Aurich, Kreis Wittmund, am Jadebuſen (ſ. Jade), 
ganz von oldenburgiſchem Gebiet umſchloſſen, an der 
Linie Oldenburg-⸗W. der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Gym⸗ 
naſium, ein Amtsgericht, ein Stationsgericht, ein 

waldes, 4km weſtlich von Kaſſel und mit dieſem durch 
eine Straßeneiſenbahn verbunden, Knotenpunkt der 
Linien Kaſſel⸗Frankfurt a. M., Kaſſel⸗Waldkappel und 
Kaſſel⸗Neudietendorf der Preußiſchen Staatsbahn, be⸗ 
ſteht aus einem großen, kuppelgekrönten, 69m langen 
Mittelbau mit einem von ſechs ioniſchen Säulen ge⸗ 
tragenen Portikus, zwei 54 m langen Nebenflügeln 
und wurde 1787 — 98 unter Leitung du Rys und Juſ⸗ 
ſows erbaut. Ehemals ſtand hier das in der erſten 
Hälfte des 12. Jahrh. geſtiftete Auguftinerffofter 
Weißenſtein, welches 1527 ſäkulariſiert und dann als 
Abſteigequartier bei fürſtlichen Jagden benutzt wurde. 
Später erbaute hier Landgraf Moritz ein Luſtſchloß, 
das jedoch im Dreißigjährigen Krieg der Zerſtörung 
anheimfiel. Mit Benutzung der hier durch die Natur 
ſo reichlich gebotenen Mittel ließ Landgraf Karl 1701 
durch den italieniſchen Baumeiſter Guernieri die Bau⸗ 
ten beginnen, wie ſie jetzt noch beſtehen. Zuerſt ent⸗ 
ſtand auf der Höhe des Karlsbergs das Rieſenſchloß 
(Oktogon), ein achteckiger Bau, aus drei übereinander 
gebauten, 91 m im Durchmeſſer haltenden Bogens 
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gewölben, auf deſſen Plattform auf einer 31 m hohen 
Pyramide die aus Kupfer getriebene, 10 m hohe Nach— 
bildung des Farneſiſchen Herkules (kim Volksmund 
der »große Chriſtophe) ſteht. Auf Treppen und Lei: 
tern ſteigt man bis in die Keule, in welcher fünf Per— 
ſonen Platz haben. Von dem Oktogon führen 12,5 m 
breite, 283 m lange, von 47 zu 47 m durch Baſſins 
unterbrochene, auf beiden Seiten von Treppen zu je 
842 Stufen begleitete Kaskaden zwiſchen tiefdunkeln 
hohen Tannenwänden nach unten. Die Fortführung 
der Anlagen geſchah erſt nach Beendigung des Sie— 
benjährigen Kriegs durch Landgraf Friedrich II. Er 
baute das halbzerſtörte Schlößchen Weißenſtein wie— 
der auf, gab den vorhandenen Anlagen mehr Aus— 
dehnung und ließ Eremitagen, Grotten, Tempel und 
Weiher überall im Wald entſtehen. Auch das im 
chineſiſchen Geſchmack projektierte Dörfchen Moulang 
und die große, 58 m hohe Fontäne verdanken ihm 
ihre Entſtehung. Sein Sohn Wilhelm IX. (ſpäter 
Kurfürſt Wilhelm J.) vervollſtändigte mit Hilfe der 
Baumeiſter du Ry und Juſſow die Anlagen und baute 
nach Niederlegung des alten Luſtſchloſſes Weißenſtein 
das jetzige Palais, welches ſeine und ſeiner Nachfol— 
ger Sommerreſidenz wurde. Der Steinhöferſche Waſ— 
ſerfall, die Teufelsbrücke und der Aquädukt mit dem 
großen Waſſerfall, welche die Zwiſchenglieder der 
Waſſerkünſte zwiſchen den Kaskaden und der großen 
Fontäne bilden, ſowie die Löwenburg ſind ſeine Schö— 
pfungen; die letztere, eine Ritterburg alten Stils 
mit allem Zubehör, birgt auch die irdiſchen Reſte 
Wilhelms J. Seit jener Zeit führt der Weißenſtein 
den Namen Wilhelmshöhe. Ihre Vollendung er— 
hielten die Anlagen unter Wilhelm II., welcher na— 
mentlich den »neuen Waſſerfall« mit feinen prächti— 
gen Kaskaden anlegen ließ. Die berühmten Wafjer- 
künſte ſpringen während des Sommerhalbjahrs vom 
Himmelfahrtstag an bis zum Oktober regelmäßig 
jeden Mittwoch und Sonntag je eine Stunde. Das 
Waſſer liefert ein im Oktogon befindliches großes 
Sammelbaſſin. Nach der Kapitulation von Sedan 
(2. Sept. 1870) diente das Schloß dem gefangenen 
Kaiſer Napoleon III. bis 3. April 1871 als Aufent⸗ 
haltsort. Gegenwärtig bildet W. einen Gutsbezirk, 
hat eine elektro ⸗hydrotherapeutiſche und eine Kalt: 
waſſerheilanſtalt und mit der Garniſon (eine Schwa— 
dron Huſaren Nr. 14) 171 Einw. Vgl. Wapler, Ge: 
ſchichte der W. (2. Aufl., Kaſſel 1870). 

Wilhelmsorden, 1) kurfürſtlich heſſiſcher Or— 
den, 20. Aug. 1851 vom Kurfürſten Friedrich Wil: 
helm geſtiftet, hat vier Klaſſen: Großkreuze, Kom— 
mandeure erſter und zweiter Klaſſe, Ritter und In— 
haber der vierten Klaſſe. Das Ordenszeichen beſteht 
in einem goldenen, karmeſinrot emaillierten Kreuz 
mit ovalem Mittelſchild, auf deſſen Avers der gol— 
dene Löwe mit der Inſchrift »Virtuti et fidelitati« 
und auf deſſen Revers die Chiffer »W K« mit der 
Krone ſich befindet. Der achtſpitzige ſilberne Strah— 
lenſtern hat das Kreuz auf ſich liegen. Großkreuze 
und Kommandeure erſter Klaſſe tragen dieſen Stern, 
ſonſt wird der Orden wie andre getragen; die Inha— 
ber erhalten ein ſilbernes Kreuz. Das Band iſt rot 
und weiß. Der Orden erloſch 1866. — 2) Nieder- 
ländiſcher Militärverdienſtorden, 30. April 
1815 von König Wilhelm in vier Klaſſen geſtiftet: 
Großkreuzen, Kommandeuren, Rittern erſter und 

beiter Klaſſe. Die Dekoration beſteht in einem weiß 
emaillierten, von der Königskrone gedeckten Kreuz 

| mit acht Kugeln, zwiſchen deſſen Armen das burgun— 
diſche Kreuz, aus Lorbeerzweigen, hervorragt, wäh: 

rend auf den Armen ſelbſt »Voor moed, beleid, 
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trouwe (Für Mut, Eifer, Treue) ſteht. Der Avers 
des Mittelſchildes zeigt ein W in Lorbeerkranz, der 
Revers den burgundiſchen Stahl. Die Großkreuze 
tragen dazu den achtſpitzigen Silberſtern mit dem Or— 
denskreuzavers in der Mitte, die Kommandeure das 
Kreuz am Hals und auf der Bruſt, die Ritter das 
Kreuz im Knopfloch, die zweite Klaſſe dasſelbe von 
Silber. Das Band iſt orange, blau gerändert. Die 
dritte und vierte Klaſſe erhalten Erhöhung des Soldes. 

Wilhelms-Spende, ſ. Kaiſer Wilhelms-S. 
Wilhelmsſtein, ſ. Steinhuder Meer. n 
Wilhelmsthal, 1) Stadt im preuß. Regierungs— 

bezirk Breslau, Kreis Habelſchwerdt, im Glatzer Ge— 
birge, an der Mohrau, 543 m ü. M., hat eine kath. 
Kirche und (1885) 665 Einw. — 2) (Sonſt Amalien⸗ 
thal) Luſtſchloß im preuß. Regierungsbezirk Kaſſel, 
Kreis Hofgeismar, 14 km nordweſtlich von Kaſſel, 
iſt im italieniſchen Palaſtſtil erbaut, mit einem präch— 
tigen Park. Hier 24. Juni 1762 Sieg der hannö⸗ 
verſchen Armee unter Herzog Ferdinand von Braun: 
ſchweig über die Franzoſen unter de Caſtries und 
Stainville. — 3) Luſtſchloß des Großherzogs von 
Weimar, 8 km ſüdlich von Eiſenach, in einem rei— 
zenden Thal an der Elna, mit kleinem See, wurde 
1699— 1719 vom Herzog Wilhelm von Eifenach erbaut. 

Wilibald (Willibald), Heiliger, geboren um 700 
in England, pilgerte 720 mit ſeinem Bruder Wunni— 
bald nach Rom und dem Heiligen Land, lebte dann 
auf Monte Caſſino, bis ihn 739 ſein Oheim Win- 
fried (Bonifacius) nach Deutſchland zog. Er ward 
22. Juli 745 (nach andern ſchon 741) zum erſten Bi⸗ 
ſchof von Eichſtätt eingeſetzt, gründete viele Kirchen 
und Klöſter und ſtarb 7. Juli 781 daſelbſt, wo er in 
der Kathedrale beigeſetzt wurde. 

Wiljuj, Fluß in Sibirien, ſ. Wilui. 
Wilkau, Dorf in der ſächſ. Kreis- und Amtshaupt— 

mannſchaft Zwickau, an der Mulde, Knotenpunkt der 
Linien Zwickau⸗Schwarzenberg und W.⸗Saupersdorf 
der Sächſiſchen Staatsbahn, hat Kammgarnſpinne— 
rei, Papierfabrikation und (1885) 5309 Einw. 

Wilken, Friedrich, deutſcher Hiſtoriker, geb. 23. 
Mai 1777 zu Ratzeburg, ſtudierte in Göttingen Theo— 
logie, dann klaſſiſche und orientaliſche Philologie und 
Geſchichte, ward 1800 Repetent der theologiſchen Fa⸗ 
kultät zu Göttingen, 1803 Erzieher des jungen Für⸗ 
ſten Georg Wilhelm von Schaumburg-Lippe, den er 
auf die Univerſität Leipzig begleitete, 1805 Profeſſor 
der Geſchichte zu Heidelberg und 1807 daneben Di— 
rektor der Univerſitätsbibliothek. In dieſer Eigen⸗ 
ſchaft vermittelte er 1815 in Rom die Rückgabe eines 
Teils der im Dreißigjährigen Krieg von Tilly dem 
Papſt geſchenkten palatiniſchen Bibliothek. 1817folgte 
er dem Ruf als Oberbibliothekar und Profeſſor an 
die Univerſität zu Berlin, wo er 1819 ordentliches 
Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften, deren be— 
ſtändiger Sekretär er ſeit 1829 war, dann preußi⸗ 
ſcher Hiſtoriograph, Profeſſor der Geſchichte an der 
Kriegsſchule, Rat im Oberzenſurkollegium und end— 
lich 1830 Geheimer Regierungsrat wurde. 1826 un⸗ 
ternahm er eine wiſſenſchaftliche Reiſe nach Italien, 
1829 im Auftrag des Miniſteriums nach Frankreich 
und England. Er ſtarb 24. Dez. 1840. Unter ſeinen 
Schriften, welche meiſt die perſiſche Sprache, für die 
er 1805 die erſte deutſche Grammatik und Chreſtoma— 
thie herausgab, und die Geſchichte des Orients zum 
Gegenstand haben, iſt die »Geſchichte der Kreuzzüge« 
(Leipz. 1807 32, 7 Bde.) das Hauptwerk. Außerdem 
ſchrieb er: »Geſchichte der Heidelberger Bücherſamm— 
lungen (Heidelb. 1817) und »Geſchichte der könig— 
lichen Bibliothek zu Berlin« (Berl. 1828). 
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Wilkes (spr. ats), 1) John, engl. Publiziſt, geb. 
17. Okt. 1727 zu London, ſtudierte in Leiden und 
trat 1761 für Aylesbury in das Unterhaus. Nach 
der Thronbeſteigung Georgs III. ward er der erklärte 
Gegner des Miniſters Bute, der ſein Nachſuchen um 
ein auswärtiges Amt nicht gewährt hatte, und griff 
denſelben in mehreren Flugſchriften ſchonungslos 
an. Zugleich gab W. ſeit Juni 1762 die Zeitſchriſt 
North Briton« heraus, in der er die Politik des Mi- 
niſteriums ſcharf geißelte und ſelbſt die Perſon des 
Königs nicht ſchonte. Der Staatsſekretär Halifax 
erließ hierauf einen gegen die Habeaskorpusakte ver: 
ſtoßenden Haftbefehl, der nicht gegen eine beſtimmte 
Perſon, ſondern gegen die Urheber des Blattes im 
allgemeinen gerichtet war. W. wurde darauf verhaf— 
tet; das Gericht aber ordnete ſeine Freilaſſung an, 
und er gewann ſogar eine Entſchädigungsklage gegen 
den Stautsjefretär. Dieſer Ausgang war für ganz 
England inſofern wichtig, als fortan die Haftbe— 
fehle ohne Namen beſeitigt blieben. W. veranſtaltete 
darauf einen Neudruck des »North Briton« und ent⸗ 
zog ſich der Aburteilung vor dem Gericht, wo er nun 
in ordnungsmäßiger Weiſe angeklagt ward, durch die 
Flucht ins Ausland, nachdem er vorher mit einem 
Mr. Martin, der gleichfalls in der Zeitſchrift ange— 
griffen war, ein Duell ausgefochten hatte. Das von 
dem Miniſterium ganz abhängige Unterhaus erklärte 
den »North Briton« für eine Schmähſchrift und ſtieß 
1764 den Redakteur aus dem Parlament. 1768 nach 
England zurückgekehrt, ſtellte ſich W. dem Gericht und 
wurde zu 22 Monaten Gefängnis und 1000 Pfd. 
Sterl. Geldbuße verurteilt. Der König lehnte ſeine 
Begnadigung gegen den Wunſch des Miniſteriums 
ab; aber während W. eingekerkert wurde, wählte ihn 
ein Londoner Wahlkreis abermals ins Parlament. 
Indeſſen das Unterhaus ſtieß ihn abermals aus, er— 
klärte, als er 16. Febr. 1769 wiedergewählt wurde, 
die Wahl für ungültig und W. für unfähig, im Par⸗ 
lament zu ſitzen, und berief, als die Wähler ihm im 
April 1769 dennoch treu blieben, ſeinen unterlegenen 
Gegenkandidaten als Parlamentsmitglied ein. In⸗ 
folge dieſer Vorgänge, die in London gewaltige Auf— 
regung hervorriefen, war die Popularität von W., 
deſſen Haftzeit 1770 zu Ende ging, nur noch mehr 
geſteigert; er wurde 1771 zum Sheriff, 1774 ſogar 
zum Lord- Mayor von London erwählt und erwarb 
ſich in dieſen Amtern ſo allgemeine Achtung, daß die 
Regierung bei den Parlamentswahlen von 1784 ſei⸗ 
ner Kandidatur nicht mehr entgegenzutreten wagte. 
Er ſtarb 20. Dez. 1797. Almon gab die »Correspon- 
dence of W.« (Lond. 1805, 5 Bde.) heraus. Vgl. 
Rae, W., Sheridan, Fox, the opposition under 
George III. (Lond. 1874). | 

2) Charles, nordamerikan. Admiral, geb.3. April 
1798 zu New Pork, trat 1818 in die Marine und er⸗ 
hielt 1838 das Kommando einer Expedition zur Erfor— 
ſchung des Stillen und Antarktiſchen Ozeans und der 
Nordweſtküſte von Amerika. Er umſchiffte das Kap 
Hoorn, entdeckte im Südpolarmeer den nach ihm Wil— 
kesland genannten Kontinent, unterſuchte dann Bor: 
neo und die Sandwichinſeln, die Küſten von Oregon 
und Kalifornien und kehrte im Juni 1842 nach New 
Vork zurück. Vgl. »Narrative of the United States ex- 
ploring expedition (New York 1845, 5 Bde.; deutſch, 
Stuttg. 1850, 2 Bde.). Seit 1845 ſtationierte er 
längere Zeit an der Weſtküſte von Amerika und lebte 
darauf in New Pork. 1855 rückte er zum Kapitän 
auf. Nach Ausbruch des Bürgerkriegs 1861 zum Be⸗ 
fehlshaber der Kriegskorvette San Jacinto ernannt, 
nahm er 8. Nov. 1861 im Kanal von Bahama die 
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ſüdſtaatlichen Geſandten Slidell und Maſon, die nach 
Europa gehen wollten, auf dem engliſchen Schiff Trent 
gefangen, was zu ſcharfen Proteſten von ſeiten Eng— 
lands führte. 1862 zum Kommodore befördert, be— 
fehligte W. die Flottille im James River und zer: 
ſtörte 28. Aug. 1862 City Point, worauf er zum Rear: 
(Konter-) Admiral aufrückte, aber 1866 in den Ruhe⸗ 
ſtand verſetzt wurde. Er ſtarb 8. Febr. 1877. Weitere 
Schriften von ihm find: Western America« (1849) 
und „Theory of the winds« (1856). i 

Wilkes' Barre (spr. hits), Stadt im nordamerikan. 
Staat Pennſylvanien, im Wyomingthal und am Sus— 
quehannafluß, hat Eiſenhütten, Kohlengruben und 
(1830) 23,339 Einw. Es beſteht dort ein Verein für 
Geſchichte und Geologie. W. wurde 1773 gegründet. 

Wilkie (ipr. üilti), David, engl. Maler, geb. 18. 
Nov. 1785 zu Cults in der ſchottiſchen Grafſchaft Fife, 
bildete ſich ſeit 1799 auf der Akademie zu Edinburg 
und ging 1805 nach London, wo er, durch die Bilder: 
die Dorfpolitiker (1806), der blinde Fiedler (in der 
Nationalgalerie daſelbſt), die Kartenſpieler (1808), 
der verwundete Finger und die Pachtzahlung bekannt 
geworden, 1811 zum Mitglied der königlichen Akade⸗ 
mie u. 1823 zum ſchottiſchen Hofmaler ernannt wurde. 
Bekannte Bilder aus jener Zeit ſind: die Kinder auf 
der Rattenjagd, der Jagdhüter, die Dorfkirmes (1812, 
in der Nationalgalerie), das Blindekuhſpiel, Dun⸗ 
can Gray (1812), die Auspfändung (1815), das Ka⸗ 
ninchen an der Wand (1816), das Frühſtück (1817), 
der kleine Bote, die Familie Walter Scotts (1818), 
die Pfennighochzeit (1819), die Teſtamentseröffnung 
(in der Pinakothek zu München, 1820), Erratet, wer? 
(1821), die Invaliden in Chelſea, die Nachricht von 
der Schlacht bei Waterloo leſend (in Apsley Houſe, 
1821), König Georgs IV. Ankunft in Leith (1822), 
die Predigt des John Knor in der Kathedrale zu St. 
Andrews, der Büttel des Kirchſpiels (1824) und die 
Gebirgsfamilie (1825). Zur Wiederherſtellung ſei— 
ner Geſundheit lebte er 1825 — 28 in Italien und 
Spanien, wo er eine Reihe Szenen aus dem Krieg 
auf der Pyrenäiſchen Halbinſel 1808 —14 malte. W. 
ſchloß ſich an die Kunſtweiſe Hogarths an, mit dem 
er die große Mannigfaltigkeit, Feinheit und Schärfe 
der Beobachtung des Charakteriſtiſchen in der Natur, 
in vielen ſeiner Bilder auch das vorwaltend Drama⸗ 
tiſche des Inhalts gemein hat, iſt aber auch von den 
holländiſchen Genremalern weſentlich beſtimmt wor⸗ 
den. Die nach ſeiner Rückkehr aus Spanien entſtan⸗ 
denen Bilder ſind mehr von Tizian und Velazquez 
beeinflußt. Zu den Bildern aus dieſer zweiten Pe⸗ 
riode gehören ferner: der Herr iſt ausgegangen (1834) 
und Chriſtoph Kolumbus (1835). 1830 ward W. zum 
erſten Hofmaler ernannt. In dieſer Eigenſchaft malte 
er viele Porträte, auch aus der königlichen Familie. 
Ferner entſtanden die hiſtoriſchen Gemälde: der Papſt 
Pius VII. in Fontainebleau, dem Kaiſer Napoleon 1. 
die Unterzeichnung des Konkordats verweigernd, die 
Flucht der Maria Stuart aus dem Schloß Lochleven 
(1837), Sir David Baird, den Leichnam des Tippu 
Sahib auffindend (1839), Paul III. und Benvenuto 
Cellini. 1837 malte W. die Kaiſerin Joſephine von 
Frankreich vor der Wahrſagerin. In dieſen Bildern 
zeigt ſich W. minder vorteilhaft als in ſeinen Sitten⸗ 
bildern aus dem engliſchen, ſchottiſchen und iriſchen 
Volksleben, von denen noch die ſpäter entſtandenen: 
die einzige Tochter (1839), Peep-o'day-boys- cabin, 
der Samstagabend des Tagelöhners, das Tiſchgebet, 
der Tod des Rothirſches und die iriſche Whiskybren⸗ 
nerei (in der Eremitage zu St. Petersburg), durch ge⸗ 
mütvolle und naive Auffaſſung an ſeine beſte Zeit 
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erinnern. Die meiſten feiner Werke find in fönigl. | dem Seminar zu Tondern dem Lehrerſtand, ward 
Privatbeſitz. 1840 begab ſich W. nach dem Orient und 1849 Subſtitut ſeines Vaters zu Hadersleben, im fol— 
ſtarb auf der Rückkehr 1. Juni 1841 bei Malta auf genden Jahr aber von den Dänen ſeines Amtes ent— 
einem Schiff. W. hat auch radiert. Seine Statue ward 
in der Nationalgalerie zu London aufgeſtellt. Sein 
Leben beſchrieb A. Cunningham (Lond. 843,3 Bde.). 
Wilkinaſaga, ſ. v. w. Thidhreksſaga,ſ Saga, S. 169. 

Wilkinſon, Sir John Gardner, berühmter 
Agyptolog, geb. 5. Okt. 1797 zu Hardendale in Weit: 
moreland, erhielt feine Bildung zu Harrow und Or: 
ford am Exeter College und verweilte dann längere 
Zeit in Agypten, wo er ſich dem eingehendſten Stu— 
dium der Altertümer des Landes widmete. Seine 
erſte und bedeutendſte Veröffentlichung war das reich 
illuſtrierte Werk über ägyptiſche Kunſt: »Manners 
and customs of the ancient Egyptians ete.« (Lond. 
1837—41, 5 Bde.; neue Ausg. von S. Birch, 1878, 
3 Bde.); ihm folgten: Modern Egypt and Thebes« 
(daſ. 1844, 2 Bde.); »Architecture of ancient Egypt« 
(daſ. 1850, mit Atlas); »Popular account of the 
ancient Egyptians« (daſ. 1854, neue Ausg. 1871); 
»Egypt in the times of the Pharaohs« (daſ. 1857) 
und viele Aufſätze in dem Journal der Londoner 
Geographical Society. Seine Reiſe nach den ſlawi— 
ſchen Provinzen der Türkei beſchrieb er in »On Dal- 
matia and Montenegro« (Lond. 1848, 2 Bde.). Noch 
iſt die Abhandlung »On colour and diffusion of taste- 
(1858) zu erwähnen; auch der ägyptologiſche Teil der 
großen engliſchen Herodot-Überſetzung rührt von W. 
her. Er ſtarb 29. Okt. 1875. 

Wilkomir, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Kowno, an der Swiäta, hat eine ſehr alte kath. Kirche, 
eine griechiſch-ruſſ. Kirche, eine Synagoge, Handel 
mit Leinſaat und (1886) 16,244 Einw. (meiſt Katho— 
liken). W. beſteht ſeit 1025 und war im 16. Jahrh. 
eine blühende Stadt, wurde 1711 von den Schweden 
zerſtört und kam 1796 an Rußland. 

Wilkowyſchki, ſ. Wolkowyſchkij. 
Willaert (spr. -ärt), Adrian, niederländ. Tonſetzer 

und Begründer der venezianiſchen Tonſchule, geboren 
um 1480 zu Brügge (nach andern zu Roulers), Schü— 
ler von J. Mouton und Josquin Depres, kam 1516 
nach Rom, lebte dann einige Zeit in Ferrara und 
wurde 1527 zum Kapellmeiſter von San Marco in 
Venedig ernannt, wo er 7. Dez. 1562 ſtarb. Die be⸗ 
deutendſten ſeiner zahlreichen Schüler waren: Andr. 
Gabrieli, Zarlino, Cipriano de Rore u. a. Die ge⸗ 
niale Erfindung Willaerts, welche ſeiner Schule den 
Stempel der Eigenart aufdrückte, iſt die kunſtvolle 
Kompoſition für Doppelchöre, angeregt durch die 
Einrichtung der Markuskirche mit ihren zwei gegen— 
überliegenden Orgelchören, die ein Jahrhundert lang 
der venezianiſchen Kirchenmuſik eigentümlich blieb und 
dann allgemeine Verbreitung fand. Seine Kompo— 
ſitionen beſtehen in vier- bis ſiebenſtimmigen Meſſen, 
Motetten, Kanzonen, Madrigalen ꝛc. 

Willamette, Fluß und Stadt, ſ. Williamette. 
Willamov, Johann Gottlieb, Dichter, geb. 15. 

Jan. 1736 zu Morungen in Preußen, ſtudierte zu 
Königsberg und wurde 1758 Profeſſor in Thorn. 
Seine »Dithyramben« (1763) bekundeten ein eifriges 
Studium des Pindar, ſeine »Dialogiichen Fabeln⸗ 
(1765) zeichneten ſich durch Natürlichkeit und eine ge— 
wiſſe Belebung der Form aus. Von 1767 bis 1776 
wirkte er als Direktor der deutſchen Schule zu Peters— 
burg, wo er 21. Mai 1777 ſtarb. Seine »Poetiſchen 
Schriften erſchienen zu Leipzig 1779, vollſtändiger 
zu Wien 1793, 2 Bde. 

Willatzen, Peter Johann, Dichter, geb. 12. Sept. 
1824 zu Silberſtedt bei Schleswig, widmete ſich auf 

ſetzt. Er trat in die ſchleswig-holſteiniſche Armee, in 
der er bis zu ihrer Auflöſung verblieb, und ſiedelte im 
April 1851 nach Bremen über, wo er erſt als Lehrer 
an einer Privatlehranſtalt wirkte und 1865 zum Leh— 
rer an der Hauptſchule ernannt wurde. Litterariſch 
trat er als lebendig- volkstümlicher, gemütsinniger 
Lyriker mit ſeinen »Gedichten- (Hadersl. 1860; 3. 
Aufl., Halle 1877) und einem epiſchen Gedicht: »Han— 
nibals Tod« (Brem. 1870), hervor. Von Bedeutung 
iſt ſeine Thätigkeit als Überſetzer. Als genauer und 
poetiſch befähigter Kenner der ſkandinaviſchen Litte— 
raturen gab er neben den Übertragungen älterer 
Meiſterwerke (Holbergs »Politiſcher Kannegießer«, 
Hertz' »König Renés Tochter«, Anderſens »Bilder— 
buch ohne Bilder) und der »Poetiſchen Werfe« von 
Tegnér (Halle 1885, 2 Bde.), von neuern Schrift: 
ſtellern einige Erzählungen des Dänen Scharling, 
des Norwegers K. Janſon ꝛc., die intereſſante Samm— 
lung »Altisländifche Volksballaden und Heldenlieder 
der Färinger (Brem. 1865) heraus, welcher in neueſter 
Zeit ſein lange vorbereitetes Hauptwerk: »Nord— 
landsharfe« (daſ. 1889), eine reiche Sammlung ly— 
riſcher Gedichte der Litteraturen Schwedens, Finn— 
lands, Norwegens, Islands und Dänemarks, folgte. 
Auch veröffentlichte er eine geſchmackvoll ausgewählte 
Anthologie: »Blütenzweige deutſcher Lyrik nach 
Goethe« (Brem. 1875). 

Wild., bei botan. Namen Abkürzung für K. L. 
Willdenow (. d.). 

Willdenow, Karl Ludwig, Botaniker, geb. 22. 
Aug. 1765 zu Berlin, widmete ſich anfangs der Phar— 
mazie, ſtudierte ſpäter in Halle Medizin und Bota- 
nik, ward 1798 Profeſſor der Naturgeſchichte an dem 
mediziniſch-chirurgiſchen Kollegium in Berlin und 
1806 Profeſſor der Medizin und Direktor des bota- 
niſchen Gartens. 1811 ging er auf Veranlaſſung 
Humboldts nach Paris, um dort deſſen Pflanzenſchätze 
zu bearbeiten, kehrte aber erkrankt wieder zurück und 
ſtarb 10. Juli 1812. W. war unbedingt der bedeu⸗ 
tendſte Syſtematiker ſeiner Zeit und zählt zu den Be- 
gründern der deutſchen Dendrologie. Er ſchrieb: 
»Florae Berolinensis prodromus« (Berl, 1787); 
»Grundriß der Kräuterfunde« (daſ. 1792; 7. Aufl. von 
Link, daſ. 1831); »Caricologia« (daſ. 1805); »Ge- 
raniologia« (daf. 1800); »Berliniſche Baumzucht⸗ (2. 
Aufl., daſ. 1811); »Linnaei species plantarum« (daſ. 
1798 1826, 6 Bde.; der 6. Band von Link); »An⸗ 
leitung zum Selbſtſtudium der Botanik“ (daſ. 1804; 
4. Aufl., daſ. 1832); »Enumeratio plantarum horti 
regii botanici Berolinensis« (daſ. 1809); »Hortus 
Berolinensis« (dal. 1816). 

Wille (Voluntas), dasjenige Begehrungsvermö— 
gen, deſſen Begehren (das Wollen) mit der Vor⸗ 
ſtellung der Erreichbarkeit des Begehrten verbunden 
iſt. Dasſelbe unterſcheidet ſich vom Begehrungsver— 
mögen (ſ. d.) überhaupt dadurch, daß das letztere 
über Erreichbarkeit oder Nichterreichbarkeit des Be— 
gehrten nicht weiter reflektiert, vom Wunſch (ſ. d.) 
aber dadurch, daß der letztere der Überzeugung von 
der Unerreichbarfeit des Gewünſchten zum Trotz am 
Begehrten feſthält, während der W. erliſcht, wenn 
jene eingetreten iſt. Der als erreichbar gedachte 
Gegenſtand des Willens heißt Zweck, das um der Er— 
reichung desſelben willen Gewollte heißt Mittel; da⸗ 
her verſteht es ſich von ſelbſt, daß, wer den Zweck 
will, auch die Mittel wollen muß, wenn aber dieſe 
(phyſiſch oder moraliſch) unmöglich ſind, auch die Er— 
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reichung des Zwecks es iſt. Der Zweck des Willens 
unterliegt ſeiner Löblichkeit oder Schändlichkeit, Er⸗ 
laubtheit oder Unerlaubtheit nach der Beurteilung 
durch die praktiſche, ſeiner Erreichbarkeit oder Uns 
erreichbarfeit nach einer ſolchen durch die theoretiſche 
Vernunft (ſ. Vernunft). Die Mittel unterliegen, 
ihrer Erlaubtheit oder Unerlaubtheit nach, gleichfalls 
der Beurteilung durch die praktiſche, ihrer Durchführ— 
barkeit nach, der durch die theoretiſche Vernunft, ihrer 
Zweckmäßigkeit oder Unzweckmäßigkeit nach in Be⸗ 
zug auf den Zweck aber noch überdies einer Beurtei⸗ 
lung durch den Verſtand (ſ. d.). Je nachdem das Ur⸗ 
teil der praktiſchen Vernunft auf den Willen be— 
ſtimmend (als Motiv) wirkt, das von jener für gut 
Erklärte gewollt, das von jener für ſchlecht Erklärte 
unterlaſſen wird (ſittliche oder Willensfreiheit, Herr— 
ſchaft der Vernunft über den Willen), oder der W. 
ſich ſelbſt beſtimmt (tranſcendentale Freiheit, Will— 
kürherrſchaft des Willens) oder, ſtatt durch das Ur— 
teil der Vernunft, durch jenes der Un- oder Schein: 
vernunft beſtimmt wird (ſittliche Knechtſchaft, Herr— 
ſchaft der Un- oder Scheinvernunft über den Willen), 
wird der W. als moraliſch oder unmoraliſch unter— 
ſchieden. Je nachdem das Urteil der theoretiſchen Ver— 
nunft (über Erreichbarkeit oder Unerreichbarkeit) auf 
den Willen beſtimmend wirkt, jo daß der als unerreich- 
bar eingeſehene Zweck fallen gelaſſen wird oder der 
W. trotzdem auf ſeinem Zweck beharrt, wird derſelbe 
als klug oder unklug unterſchieden. Je nach der An⸗ 
gemeſſenheit oder Unangemeſſenheit der Mittel wird 
der W. verſtändig oder unverſtändig genannt. Der 
moraliſche (freie) W. iſt daher keineswegs unmoti— 
viert, die (tranſcendental freie) Willkür grundlos, 
aber nicht moraliſch, der unmoraliſche W. motiviert, 
aber unfrei. Da der gebotene oder erlaubte Zweck 
möglicherweiſe unerreichbar, der erreichbare Zweck 
aber verboten ſein kann, ſo muß der moraliſche W. 
mit dem klugen (der unmoraliſche mit dem unklugen) 
Willen ebenſowenig wie, da der an ſich erreichbare 
Zweck mit unpaſſenden Mitteln erſtrebt werden kann, 
der kluge W. mit dem verſtändigen (der unkluge mit 
dem unverſtändigen) Willen in Eins zuſammenfallen. 
Vgl. Begehrungsvermögen und Begierde. — 
Der W. hat auch in rechtlicher Beziehung große Be⸗ 
deutung. Die Willensbeſtimmung gründet ſich hier 
namentlich auf die beſtimmte Abſicht, ein Rechtsge— 
ſchäft mit rechtlicher Wirkung vorzunehmen. Da dieſe 
fehlt, wenn der Handelnde durch Zwang, Betrug 
oder Irrtum (errantis non est voluntas) zu dem Ge⸗ 
ſchäft veranlaßt iſt, ſo ſind alle ſo entſtandenen Ge— 
ſchäfte ebenſo ungültig und rechtlich unwirkſam, als 
Außerungen des Scherzes, alle mit ſo ſchweren Be— 
dingungen belaſteten Dispoſitionen, daß daraus der 
Mangel des Ernſtes hervorgeht, alle bloß gelegent— 
lichen Außerungen, Simulationen ꝛc. wegen Mangels 
der Willensernſtlichkeit keine rechtliche Verpflich— 
tung begründen. Die Willensbeſtimmung ergibt 
ſich aus der Willenserklärung (voluntatis de- 
claratio), die entweder ausdrücklich, alſo durch klare, 
unzweifelhafte, mündlich oder ſchriftlich ausgedrückte 
Worte, Kopfſchütteln, Kopfnicken 2c., oder ſtillſchwei— 
gend, d. h. durch ſolche Worte oder Handlungen kund— 
gegeben iſt, woraus ſich mit Zuverläſſigkeit auf die 
Willenserklärung ſchließen läßt, oder vermutet wird, 
wenn weder aus Worten noch Handlungen, die auf 
den vorliegenden Fall Beziehung haben, ſondern aus 
andern wahrſcheinlichen Gründen unter Zuſtimmung 
der Geſetze auf eine Willenserklärung geſchloſſen wer: 
den kann. Über den »letzten Willen« ſ. Teſtament. 
Im Strafrecht hängt die Zurechnungsfähigkeit von 

Willemer. 

der Willensfähigkeit und Willensfreiheit ab; daher 
widerrechtlicher (böſer) W. ſ. v. w. Dolus (f. d.). 

Wille, 1) Johann Georg, Kupferſtecher, geb. 5. 
Nov. 1715 auf der Obermühle am Dimsberg bei 
Gießen, lernte hier das Büchſenmacherhandwerk, wurde 
in Straßburg mit dem Kupferſtecher G. F. Schmidt 
bekannt, ging mit demſelben nach Paris und wurde 
hier vom Maler H. Rigaud zu Verſuchen im Kupfer: 
ſtechen veranlaßt. Das erſte Blatt, welches ihm einen 
Namen machte, iſt das Bildnis des Marſchalls Fou— 
quet de Belle-Isle, und bald vertrauten ihm die be— 
rühmteſten franzöſiſchen Maler ihre Werke zum Stich 
an. Doch führte er auch Stiche nach Bildern älterer 
Meiſter aus (unter andern nach Terborch, Metſu, Mie⸗ 
ris, Netſcher), von denen viele zu den hervorragendſten 
Schöpfungen der Kupferſtecherkunſt gehören. W. ward 
Hofkupferſtecher des Königs von Frankreich, des deut⸗ 
ſchen Kaiſers und des Königs von Dänemark. 1746 
beſuchte er Deutſchland, kehrte aber 1747 wieder nach 
Paris zurück. Viele bedeutende Kupferſtecher, darun— 
ter J. G. v. Müller, Bervic, Schmutzer, Dunker, Gut⸗ 
tenberg und Ingouf, waren feine Schüler. Napoleon !. 
ernannte ihn zum Ritter der Ehrenlegion, und das 
Inſtitut nahm ihn zum Mitglied auf. Er ſtarb 5. April 
1808 in Paris. Seine Selbſtbiographie gab Dupleſſis 
(Par. 1857, 2 Bde.) heraus. Vgl. auch Ch. Le Blane, 
Catalogue de l'œuvre de J. G. W. (Par. 1847). 

2) Eliza, Romanſchriftſtellerin, geb. 9. März 1809 
zu Itzehoe in Holſtein als Tochter des Hamburger 
Reeders R. M. Sloman, verheiratete ſich mit dem 
geiſtvollen Journaliſten Francois W., verließ mit 
demſelben 1851 Hamburg und ließ ſich nach längern 
Reiſen auf dem Gut Mariafeld bei Meilen am Zü⸗ 
richer See nieder. Ihren noch unter dem Namen 
Eliza Sloman erſchienenen »Dichtungen« (Hamb. 
1836) folgten die Romane: Felicitas« (Leipz. 1850, 
2 Bde.) und »Johannes Olaf« (daſ. 1871, 3 Bde.) 
ſowie die Novellenſammlung »Stillleben in bewegter 
Zeit« (daf. 1878, 3 Bde.), von denen der erſtere durch 
eine außerordentliche Feinheit der pſychologiſchen 
Entwickelung und ſorgſamſte Detaillierung, der zweite 
durch einen großartigen Zug der Charakteriſtik, beide 
aber ebenſo wie die Erzählungen durch die Mannig⸗ 
faltigkeit des in ihnen geſpiegelten Weltlebens, durch 
pſychologiſche Tiefe, Feinheit und Mannigfaltigkeit 
ſich zu wirklich dichteriſcher Bedeutung erhoben. 

Willebroeck (ſpr. brut), Gemeinde in der belg. Pro⸗ 
vinz Antwerpen, Arrondiſſement Mecheln, Knoten⸗ 
punkt an der Staatsbahnlinie Boom-Brüſſel, mit 
Papierfabrikation, Bierbrauerei, Branntweinbren⸗ 
nerei und (1888) 7599 Einw. 

Willehad, der Heilige, ein Angelſachſe, war Karls 
d. Gr. tauglichſter Gehilfe bei der Bekehrung der Sach⸗ 
ſen und wurde von ihm 787 zum Biſchof des Landes 
zwiſchen Elbe und Ems (ſpäteres Bistum Bremen) 
eingeſetzt, ſtarb aber ſchon 8. Nov. 789, nachdem er 
kurz zuvor die Domkirche in Bremen eingeweiht hatte. 
Vgl. Dehio, Geſchichte des Erzbistums Hamburg⸗ | 
Bremen (Berl. 1877, 2 Bde.). 

Willemer, Marianne von, geborne Jung, durch 
ihr Verhältnis zu Goethe bekannt, geb. 20. Nov. 
1784 zu Linz a. d. Donau, kam 1798 mit der Truppe 
des Ballettmeiſters Traub nach Frankfurt a. M., wo 
ſie das Publikum in ſogen. Divertiſſements und als 
Bühnenſängerin ergötzte, ward 1800 von dem Bankier 

oh. Jakob von W., damals Vorſtand des Frank⸗ 
furter Theaters, unter ſeine Töchter ins Haus ge⸗ 
nommen und 1814 von ihm, der bereits zwei Frauen 
durch den Tod verloren hatte, als dritte Gattin zum 
Altar geführt. Sie ſtarb 6. Dez. 1860 in Frankfurt. 
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Willemit — Williams. 

Goethe lernte die anmutige, dichteriſch wie muſikaliſch 
ſehr begabte Frau 1814 kennen, als er vorübergehend 
im Hauſe ſeines Freundes W. (der ſogen. Gerber— 
mühle bei Frankfurt) verweilte, und fand in ihr die 
beſtimmte perſönliche Erſcheinung für das Bild der 
Suleika in jeinem »Weſtöſtlichen Diwan, an dem 
er damals dichtete, und in welchem verſchiedene Ge— 
dichte (3. B. An den Weſtwind«) thatſächlich von ihr 
herrühren. Das ganze Verhältnis iſt erſt neuerlich 
durch die Veröffentlichung des »Briefwechſels zwi— 
ſchen Goethe und Marianne v. W.« (hrsg. von Crei— 
zenach, 2. Aufl., Stuttg. 1878) allgemeiner bekannt 
geworden. Vgl. auch Emilie Kellner, Goethe und 
das Urbild ſeiner Suleika (Leipz. 1876). 

Willemit, Mineral aus der Ordnung der Silikate 
(Willemitgruppe), kriſtalliſiert rhomboedriſch, findet 
ſich meiſt derb in klein- und feinkörnigen Aggregaten, 
auch nierenförmig, Härte 5,5, ſpez. Gew. 3,9 —4,2, iſt 
farblos, gelb, braun, rot, auch grün, ſchwach fett— 
glänzend, durchſcheinend, beſteht aus kieſelſaurem 
Zinkoxyd Zu- SiO, mit 72,97 Zinkoxyd, findet ſich bei 
Altenberg bei Aachen, Lüttich, Stirling und Frank— 
lin in New Jerſey, Grönland. 

Willems, 1) Jan Frans, vläm. Philolog, Ge— 
ſchichtsforſcher und Dichter, der Vater der Vlamin— 
gen« genannt, geb. 11. März 1793 zu Bouchout un: 
weit Antwerpen, ward früh ſchon durch die Rederijker— 
kammer in Lier zum Dichten angeregt, kam 1809 in 
die Schreibſtube eines Notars zu Antwerpen und ge— 
wann bereits 1811 den Preis, der in Gent zur Ver— 
herrlichung der Schlacht bei Friedland und des Tilſiter 
Friedens ausgeſchrieben worden war. Mit ſeinem 
Gedicht An die Belgier (Antwerp. 1818) ſchloß er 
ſich an die damals unpopuläre niederländiſche Regie— 
rung an und fand daher in Holland den größten Bei— 
fall, wo er namentlich infolge ſeines Werkes »Over 
de nederduitsche taal en letterkunde« (daſ. 1819 — 
1820, 2 Bde.) zum Mitglied des königlichen Inſtituts 
von Amſterdam und der 1826 gegründeten Kommiſ— 
ſion der Geſchichte ernannt wurde. Nach der Lostren— 
nung Belgiens (1831) nach Encloo verſetzt, beſchäf— 
tigte er ſich hier vorzugsweiſe mit dem niederdeut— 
ſchen Texte des »Reineke Fuchs«(»Reinaert de Vos), 
deſſen vlämiſchen Urſprung er nachwies, und den er 
1834 in ſeiner älteſten Faſſung und 1836 mit Anmer- 
kungen veröffentlichte. Mit der Herausgabe dieſes 
Werkes verband er wiederum einen Aufruf an die 
Vlamingen, für die Sache ihrer Sprache unausgeſetzt 
thätig zu ſein, und hiervon datiert eigentlich der Auf— 
ſchwung der vlämiſchen Sprachbewegung. 1835 kam 
W. als Einnehmer nach Gent, wo er 1836 das »Bel— 
giſche Muſeum« gründete, die »Rymkronyk van Jan 
van Helu« (Brüf]. 1836), Van den derden Edewaert, 
rymkronyk geschreven door J. de Klerk van Ant- 
werpen« (Gent 1840) u. »De brabauts he Yeesten« 
(Brüſſ. 1839-43) herausgab und ſich eifrig an der 1836 
niedergeſetzten Kommiſſion für vlämiſche Rechtſchrei— 
bung beteiligte, aber das Erſcheinen ſeiner Sammlung 
»Altvlämiſcher Lieder (Gent 1846) nicht mehrerlebte. 

Er ftarb 24. Juni 1846. Sein Nachlaß erſchien 
1856. Sein Leben beſchrieb Snellaert (Gent 1847). 

2) Florent, belg. Maler, geb. S. Jan. 1823 zu Lüt⸗ 
ttich, ſtudierte auf der Akademie in Mecheln, bildete 

ſich aber zumeiſt nach alten niederländiſchen Meiſtern, 
beſonders nach Terborch, Netſcher, Metſu ꝛc., zu einem 
Genremaler aus, welcher das Hauptgewicht auf die 
Eleganz der maleriſchen Darſtellung und die ſorg— 
ſame Nachbildung der Stoffe, beſonders der weißen 
Atlasroben, legt. 1844 ſtellte er im Pariſer Salon 
den Beſuch bei der Wöchnerin aus und erhielt eine 
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Medaille dritter Klaſſe, ein Erfolg, der zu ſeiner Über— 
ſiedelung nach Paris beitrug. Das Stelldichein und 
die Waſſerfahrt wurden 1846 durch eine Medaille zwei: 
ter Klaſſe ausgezeichnet. Auch ſpäter bewegte ſich W. 
faſt ausſchließlich in dem ſogen. Koſtümgenre, zu wel— 
chem er die Figuren zumeiſt dem 17. Jahrh. entlehnte. 
Seine Hauptwerke And: der Beſuch, ein Verkaufs— 
lokal, die Witwe, der Beſuch Marias von Medici bei 
Rubens, der Waffenſchmied, die Toilette, die Vor— 
ſtellung des Zukünftigen, die Unſchuld, die Braut— 
ſchmückung (im Muſeum zu Brüſſel), der Handkuß, 
der Verlobungsring. 1878 erhielt er das Komman— 
deurkreuz des Ordens der Ehrenlegion. 

Willemsoord, ſ. Frederiksoord. 
Willemſtad, befeſtigte Stadt in der niederländ. 

Provinz Nordbrabant, links am Hollandsdiep, mit 
2 Forts, Arſenal, Hafen und (1837) 2088 Einw., wurde 
1583 von dem Prinzen von Oranien angelegt und 
1793 tapfer gegen die Franzoſen verteidigt. 

Willenberg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Kö— 
nigsberg, Kreis Ortelsburg, am Omuleff, hat eine 
evangeliſche und eine neue kath. Kirche, ein Amts- 
gericht, eine große Waſſer-, eine Schneide- und eine 
Walkmühle, Dampfbäckerei und (1885) 2510 meiſt 
evang. Einwohner. 

Willenhall, Stadt in Staffordſhire (England), dicht 
bei Wolverhampton, mit Fabrikation von Schlöſſern, 
Schlüſſeln, Scharnieren, Bolzen ꝛc. und (1881) 16,067 
Einwohnern. 

Willenloſigkeit, ſ. Abulie. 
Willensfreiheit, ſ. Wille. 
Willers, Ernſt, Maler, geb. 1804 zu Oldenburg, 

war anfangs Dekorationsmaler und als ſolcher bei 
dem Theater in Aachen beſchäftigt. Von da ging er 
nach Düſſeldorf und widmete ſich dort der Landſchafts— 
malerei bei Schirmer. Später begab er ſich nach Rom, 
wo er lange Zeit in Verkehr mit Joſ. Ant. Koch ſtand; 
von dort aus machte er eine Studienreiſe nach Sizi- 
lien und beſuchte zweimal Griechenland. Endlich nahm 
er ſeinen Wohnſitz in München. Seine Darſtellun— 
gen, welche im Charakter der hiſtoriſchen Landſchaft 
gehalten ſind, ſind von großartiger Anlage und poe— 
tiſchem Kolorit. Die hervorragendſten ſind: Akropo— 
lis, Jupitertempel bei Athen, Ausſicht auf den Pi⸗ 
räeus und die Inſeln, Akrokorinth, Motiv aus der 
Umgegend von Palermo, das Thal der Egeria bei 
Rom. Er ſtarb 1. Mai 1880 in München. 

William (engl.), ſ. v. w. Wilhelm. 
Williamette (Willamette), Stadt im nordame: 

rikan. Staat Oregon, an der Mündung des gleich— 
namigen Fluſſes in den Columbia, beſitzt (1888) 7 
See- und 94 andre Schiffe von zuſammen 45,022 Ton. 
und hatte eine Ausfuhr von 4,619,115 Dollar, eine 
Einfuhr von 632,329 Doll. 

Williams, 1) Helen Maria, engl. Schriftſtellerin, 
geb. 1762 zu London, trat bereits im 18. Jahr als 
Dichterin auf und zeichnete ſich namentlich im Fach 
der Erzählung aus durch: »EdwinandElfrida- (1782) 
und »Peru« (1784). Seit 1788 meiſt in Frankreich 
lebend, ward ſie zur Zeit der Schreckensregierung 
wegen ihrer Verteidigung der Girondiſten in ihren 
»Letters written in France« (1790 u. 1792) ein- 
gekerkert, nach Robespierres Sturz aber in Freiheit 
geſetzt. Sie trat nun als politiſche Schriftſtellerin 
auf, war anfangs eifrige Republikanerin, wurde dann 
aber eine en eifrige Lobrednerin Napoleons J., 
deſſen Unwillen ſie jedoch durch eine Ode, in der ſie 
die Macht ihres Vaterlandes erhoben hatte, auf ſich 
zog. Sie ſtarb 14. Dez. 1827 in Paris. Unter ihren 
Schriften ſind noch zu bemerken: »Poems« (1786, 
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2 Bde.); Poem on the bill for regulating the slave- 
trade« (1788); der Roman »Julia« (1790, 2 Bde.) 
und noch mehrere Serien von Briefen, wie »Letters 
on the political state of France (1795 — 96, 4 Bde.), 
»Sketches of the state of manners and opinions in 
the French republic ete.« (1801, 2 Bde.) ꝛc. 

2) Sir William Fenwick, brit. General, geb. 
4. Dez. 1801 zu Halifax in Neuſchottland, erzogen auf 
der Militärakademie zu Woolwich, trat 1825 in die 
engliſche Artillerie und ward 1840 Kapitän. Bis 1843 
ward er dann in der Türkei verwendet und 1847 als 
britiſcher Kommiſſar nach Erzerum geſchickt, um an 
den Friedensverhandlungen zwiſchen den perſiſchen 
und türkiſchen Bevollmächtigten ſowie an der Regu— 
lierung der neuen Grenze teilzunehmen. 1854 ward 
er, inzwiſchen zum Oberſten befördert, der türkiſchen 
Armee als britiſcher Kommiſſar zugeteilt und noch 
in demſelben Jahr unter Erhebung zum General— 
major nach Kleinaſien kommandiert, um den Nieder— 
lagen der Türken daſelbſt zu ſteuern. Nachdem er 
zunächſt die Befeſtigung Erzerums geleitet hatte, er— 
warb er ſich große Verdienſte in Kars, wo er, von den 
Türken zum Ferik (Diviſionsgeneral) ernannt und 
dem türkiſchen Kommandanten Waſſif Paſcha zur 
Seite geſtellt, die Seele der Verteidigung gegen die 
Ruſſen ward. Als Kars 29. Nov. 1855 kapitulieren 
mußte, wurde W. als Kriegsgefangener nach Ruß— 
land gebracht und kehrte erſt nach dem Frieden nach 
England zurück. Der Sultan erhob ihn hierauf zum 
Muſchir und die Königin zum Baronet W. von Kars. 
Das Parlament verlieh ihm eine Penſion von 1000 
Pfd. Sterl. Er wurde darauf Gouverneur von Wool— 
wich und gehörte 1856-59 dem Unterhaus an. 1859 
wurde er Befehlshaber der Artillerie von Kanada, war 
1865 —69ſtellvertretender Gouverneur von Neuſchott— 
land und 1870 —76 Gouverneur von Gibraltar. Seit 
1868 wirklicher General, trat W. 1877 in den Ruhe- 
ſtand und ſtarb 26. Juli 1883 in London. 

3) Sir Monier, engl. Sanskritiſt, geb. 12. Nov. 
1819 zu Bombay in Indien, Sohn des Oberſtleut— 
nants Monier W. (damals Generalaufſehers der Prä— 
ſidentſchaft Bombay), ſtudierte am King's College 
zu London, dann zu Oxford und wurde 1844 zum 
Profeſſor des Perſiſchen, des Hinduſtani und des 
Sanskrit am Eaſt India College zu Haileybury in 
England ernannt. Seit 1860 bekleidet er an Wilſons 
Stelle die Profeſſur für Sanskrit an der Univerſi— 
tät zu Oxford. Wiederholt bereiſte er Indien, grün⸗ 
dete das Indian Inſtitute in Oxford und wurde 
1886 in den Ritterſtand erhoben. Er veröffentlichte: 
»Practical grammar of the Sanskrit language« 
(1846, 4. Aufl. 1877); eine Ausgabe des Sanskrit— 
dramas »Vikramorvasi« (1849) und eine der »Sa- 
kuntalä« (1853) nebſt freier Überſetzung des Ge— 
dichts (1855, 4. Aufl. 1872); »English and Sanskrit 
dictionary«(1851, 1872); Rudiments of Hindustani, 
with an explanation of the Persi-Arabic alphabet« 
(1858); »Introduction to the study of Hindustani« 
(1859); »Hindustani primer« (1859); eine (roma⸗ 
niſierte) Ausgabe des Hinduſtanitextes »Bägh o Ba- 
har« (1859); Original papers illustrating the 
history of the application of the Roman alphabet 
to the languages of India« (1859); »Story of Nala« 
(mit Vokabular und Milmans überſetzung, 1860, 
neue Ausg. 1879); »Indian epic poetry: substance 
of lectures« (1863); »A Sanskrit manual!“ (2. Aufl. 
1868); Indian wisdom« (3. Aufl. 1876); Modern 
India and the Indians« (4. Aufl. 1887); »Bralma- 
nism and Hinduism; religious thought and life in 
India« (3. Aufl. 1887); »Buddhism« (1889). 

entdeckte die Klaſſe der gemiſchten 
pentheorie erhielt durch W. eine tiefere und philo⸗ 

Williamsburg — Willibrord. 

Williamsburg, 1) Stadt im nordamerikan. Staat 
Virginia, Hauptſtadt der Grafſchaft James, ſüdöſtlich 
von Richmond, 1632 erbaut, war bis zum Ausbruch 
der Revolution Sitz der königlichen Kolonialregie— 
rung und dann bis 1779 Hauptſtadt von Virginia, 
iſt jetzt noch der Sitz des 1693 gegründeten William 
and Mary's College, hat eine Irrenanſtalt, aber nur 
noch (1880) 1480 Einw. Hier 5. Mai 1862 Sieg der 
Unionstruppen unter Mac Clellan über die Konfö— 
derierten. — 2) Stadtteil von Brooklyn (ſ. d.). 

Williamſon, Alexander, Chemiker, geb. 1. Mai 
1824 zu Wandsworth bei London, ſtudierte in Wies— 
baden, Heidelberg, Gießen und Paris und erhielt 
1848 den Lehrſtuhl für Chemie am Univerſity College 
in London. Auch wurde er Sekretär der Royal So: 
ciety. Nur wenige Chemiker haben einen jo großen 
Einfluß auf das wiſſenſchaftliche Denken ausgeübt 
wie W. 1870 gab er die Erklärung der Atherbildung, 
ſtellte die wahre Molekularformel des Athers feſt und 

ſophiſchere Ausbildung. Er erläuterte den Begriff des 
Radikals und zeigte, daß gewiſſe Radikale zwei und 
mehrere Waſſerſtoffatome zu erſetzen im ſtande ſeien. 
Seine theoretiſchen Anſichten ſind vornehmlich nie— 
dergelegt in »Suggestions for the dynamics of che- 
mistry derived from the theory of etherificatione, in 
»On the constitution of salts« u. a. Alle dieſe Ar⸗ 
beiten dienten weſentlich zur Heranbildung der neuern 
Lehren über die chemiſche Konſtitution der Körper. 
In ſeiner Arbeit »On chemical nomenclature and 
notation« machte er darauf aufmerkſam, daß die ge- 
bräuchlichen chemiſchen Formeln die Angabe der 
Kraftgröße vermiſſen laſſen, mit welcher die Ele— 
mente ſich zu Verbindungen vereinigen. Er empfahl 
die Ausführung thermochemiſcher Beſtimmungen, 
damit in den Formeln ausgedrückt werden könne, 
wieviel weniger Wärme in einem Molekül einer Ver⸗ 
bindung enthalten ſei als in den dieſes Molekül bil⸗ 
denden Elementen in unverbundenem Zuſtand. W. 
entdeckte auch mehrere organiſche Verbindungen und 
bearbeitete praktiſche Fragen, z. B. die Nutzbarmachung 
der Abfallſtoffe großer Städte. 

Williamſons Blau, ſ. Berliner Blau. 
Williamsport, Stadt im nordamerikan. Staat 

Pennſylvanien, Hauptort der Grafſchaft Lycoming, 
am weſtlichen Arm des Susquehanna, hat großartige 
Sägemühlen, Möbelfabriken, Brüche von ſchwarzem 
Marmor, lebhaften Handel und (1885) 23,000 Einw.; 
ſeiner ſchönen Umgebung und geſunden Lage wegen 
ein beſuchter Sommeraufenthaltsort. 

Williamstown (pr. ⸗taun), Dorf im nordamerifan. 
Staat Maſſachuſetts, in den Hügeln von Berkſhire ges 
legen, Sitz des 1793 gegründeten William's College, 
einer der bedeutendſten Unterrichtsanſtalten der Union 
(mit Bibliothek, Obſervatorium, Laboratorium 2c.), 
mit (1880) 3394 Einw. 

Willibrord (Willebrord), geboren um 658 in 
Northumberland, ward Benediktiner und Schüler Eg⸗ 
berts, der ihn 690 mit elf andern Mönchen als Miſ⸗ 
ſionär nach Friesland ſandte. W. ging zuerſt nach 
Rom, um ſich den päpftlichen Segen zu feinem 
ſchweren Werk zu holen, das er beſonders ſeit 696, 
nachdem er in Rom zum Biſchof geweiht worden, 
von Utrecht aus mit großem Erfolg unter den Frie— 
ſen betrieb. Er ſtarb 7. Nov. 739 in der von ihm 
geſtifteten und reich beſchenkten Abtei Echternach 
(ſ. Echternach). Sein Leben beſchrieb Alberdingk 
Thijm (Münſt. 1863). Vgl. Ebrard, Die iro⸗ſcho⸗ 
tiſche Miſſionskirche (Gütersl. 1873). 

Ather. Die Ty⸗ 
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Willigis — Willkomm. 653 

Willigis (Willegis), Erzbiſchof von Mainz, ge: | Während der Feldzüge von 1813 und 1814 diente er 
boren zu Schöningen im Braunſchweigiſchen von als Generalſtabsoffizier in der ſchleſiſchen Armee, 
freien Eltern niedern Standes, ward für den geiſt— 
lichen Stand erzogen, von Otto J. in ſeine Kanzlei 
aufgenommen und 975 von Otto II. zum Erzbiſchof 
von Mainz und Erzkanzler für Deutſchland erhoben. 
Seiner umſichtigen und hingebenden Thätigkeit war 
es zu danken, daß die Krone dem jungen König 
Otto III. gegen die Ränke Heinrichs des Zänkers 
erhalten und Theophano 984 zur Vormünderin und 
Reichsverweſerin erwählt wurde, und er übte auf die 
Reichsverwaltung unter Theophano und Adelheid 
einen maßgebenden Einfluß. Auch bei Kaiſer Hein: 
rich II., deſſen Anerkennung als König er 1002 eifrig 
unterſtützte, und den er krönte, ſtand er in hohem An— 
ſehen. Er begann den Bau des Mainzer Doms, 
baute die Brücken bei Aſchaffenburg über den Main 
und bei Bingen über die Nahe, ſtellte zerſtörte Klöſter 
wieder her, belebte Kunſt und Wiſſenſchaft und that 
viel für Schulen. Er ſtarb 23. Febr. 1011. Von ihm 
ſoll nach einer Sage das Rad im Mainzer Wappen 
herrühren, indem er, als die Mainzer Domherren, 
um ihn als eines Wagners Sohn zu beſchimpfen, ein 
Wagenrad an ſeine Thür malten und darunter ſchrie— 
ben: »Willigis, Willigis! Gedenk, woher du kommen 
biſt!« dies Rad in ſein Wappen aufnahm. Vgl. Of- 
fenbeck, De Willegisi vita (Münſt. 1859); Euler, 
W. in den erſten Jahren feines Wirkens(Naumb. 1860). 

Willis, ſ. Vampir. 
Willis, Nathaniel Parker, amerikan. Dichter 

und Schriftſteller, geb. 20. Jan. 1806 zu Portland in 
Maine, ſtudierte im Pale College zu Newhaven, wo 
er ſeine erſte Gedichtſammlung: »Scripture sketches« 
(1823), herausgab, die vielen Beifall fand, gründete 
1828 das »American Monthly Magazines, welches 
ſpäter den Namen »New York Mirror« erhielt, und 
ſchrieb eine Sammlung Erzählungen unter dem Titel: 
„The legendary« (1828). Seit 1831 abwechſelnd in 
Amerika und in England weilend, veröffentlichte er 
ſeitdem: »Pencillings by the way in Europe« (1835) 
und »Inklings of adventure« (1836), die Reiſeſkizzen: 
»Loiterings of travel« (1839, 2 Bde.) und »Let- 
ters from under a bridge« (1840) und ſchrieb die 
Trauerſpiele: »Bianca Visconti« und »Tortesa the 
usurer«, die auf den amerikaniſchen Bühnen Glück 
machten; auch veranſtaltete er eine illuſtrierte Aus— 
gabe ſeiner Gedichte (1840). In den nächſten Jahren 
folgten: »Dashes at life with a free pencil« (1845), 
»People I have met« (1850) und »Sketches of sce- 
nery, celebrities and society« (1851), Werke, die 
ſich alle großer Anerkennung erfreuten. Mit Morris 
hatte er 1846 das Litteraturblatt Home Journal 
gegründet. Weitere Reiſefrüchte find: »A summer 
eruize in the Mediterranean (1852); » A health-trip 
to the Tropies« (1853); »Famous persons anıl 
places« (1854); »Out-doors at Idlewild« (1854) und 
»Death of E. A. Poe« (1864). W. iſt namentlich als 
Sittenſchilderer ausgezeichnet; er verbindet Einbil— 
dungskraft, Witz und Auffaſſungstalent mit Reinheit 
und Schönheit der Sprache. Er ſtarb 20. Jan. 1867 
bei Cornwall am Hudſon (New York). Eine neue 
Ausgabe feiner »Poetical works« erſchien 1869. 
Seine Biographie ſchrieb Beers (Boſton 1885). 

Williſen, 1) Wilhelm von, preuß. General, geb. 
30. April 1790 zu Staßfurt, diente während des 
Feldzugs von 1806 als Junker in einem Infanterie— 
regiment, ſtudierte nach dem Tilſiter Frieden einige 
Jahre in Halle, ſchloß ſich 1809 einem öſterreichiſchen 

1815 als Hauptmann im Generalſtab Blüchers. Spä— 
ter dem Großen Generalſtab zugeteilt, übernahm er 
an der Kriegsſchule zu Berlin den Unterricht in der 
Kriegskunſt und Kriegsgeſchichte. 1840 wurde er 
Oberſt und Chef des Generalſtabs des 5. Armeekorps 
in Poſen und 1843 Generalmajor und Kommandeur 
einer Brigade in Breslau. Ende März 1848 vom 
König zum Bevollmächtigten für Poſen ernannt, um 
die beabſichtigte Reorganiſation des Großherzogtums 
durchzuführen, konnte er weder dem Blutvergießen 
Einhalt thun, noch ſich das Vertrauen der Parteien 
erwerben und zog ſich durch ſeine erfolgloſe Nach— 
giebigkeit gegen die Polen die Mißgunſt der Deut— 
ſchen und die Ungnade des Hofs zu. Er ging deshalb. 
mit Urlaub nach Paris, im Wintex 1848 nach Ita⸗ 
lien und wohnte dem Feldzug der Oſterreicher gegen 
Sardinien bei. Sein Werk »Der italieniſche Feld: 
zug des Jahrs 1848«, welches den 3. Band ſeiner 
»Theorie des großen Kriegs« (2. Aufl., Berl. 1868, 
4 Bde.) bildet, iſt auf die hier geſammelten Erfah— 
rungen gegründet. Als er ſich bei den großen Beför— 
derungen 1849 übergangen ſah, kam er um ſeinen 
Abſchied ein, der ihm mit dem Titel als General— 
leutnant bewilligt wurde. Von der Statthalterſchaft 
an die Stelle Bonins nach Schleswig-Holſtein beru- 
fen, trat er im April 1850 als Oberbefehlshaber an 
die Spitze der ſchleswig-holſteiniſchen Armee. Seine 
Operationen waren jedoch unglücklich und endigten 
mit der Niederlage bei Idſtedt und dem fehlgeſchla— 
genen Angriff auf Friedrichſtadt. Deshalb legte er 
das Kommando nieder, lebte einige Jahre in Paris, 
dann in Schleſien, endlich in Deſſau, wo er 25. Febr. 
1879 ſtarb. Er ſchrieb noch: »Akten und Bemerkungen 
über meine Sendung nach dem Großherzogtum Po— 
ſen im Frühjahr 1848« (Kiel 1850). 

2) Georg Guſtav, Freiherr von, preuß. Ge⸗ 
neral, geb. 19. Okt. 1819, trat 1837 in ein Küraſſier⸗ 
regiment, ward früh in den Generalſtab berufen, 
zeichnete ſich als Kommandeur des 3. Dragonerregi— 
ments 1866 und 1870/71 aus, machte ſich als Bri— 
gade- und Kavalleriediviſions-Kommandeur um die 
Ausbildung der Reiterei verdient und ſtarb 24. Juli 
1886 als Gouverneur von Berlin. 
Willkomm (franz. vidrecome), großer, cylindri⸗ 

ſcher Pokal aus Glas oder vergoldetem Silber, meiſt 
mit Deckel verſehen, welcher ſeit der Mitte des 16. 
Jahrh. bei feſtlichen Gelegenheiten zum Begrüßungs— 
oder Umtrunk benutzt wurde. 

Willkomm, 1) Ernſt, Romanſchriftſteller, geb. 10. 
Febr. 1810 zu Herwigsdorf bei Zittau, ſtudierte die 
Rechte, dann Philoſophie in Leipzig und lebte ſeit— 
dem daſelbſt, ſpäter in Lübeck und Hamburg in freier 
litterariſcher Thätigkeit. Er ſtarb 24. Mai 1886 in 
Zittau. W. folgte als Journaliſt und Romanſchrift— 
ſteller zuerſt den Bahnen des Jungen Deutſchland. 
Seine Romane: »Die Europamüden« (Leipz. 1838), 
»Lord Byron« (daſ. 1839, 3 Bde.), »Eiſen, Gold und 
Geiſt« (daſ. 1843) und »Die Nachtmahlsbrüder in 
Rom« (daſ. 1847, 3 Bde.) waren prätentiös und wüſt. 
Zu reinerer Wirkung erhob ſich ſein Talent in den 
volkstümlich ſittenſchildernden und ſagenhaften Er— 
zählungen: »Grenzer, Narren und Lotſen« (Leipz. 
1842), den Sagen und Märchen der Oberlaufig« 
(Hannov. 1845), in manchen Einzelerzählungen und 
dem trefflichen Sittenroman »Die Familie Ammer« 
(Frankf. 1855). Raſche Vielproduktion hemmte die 

Freikorps an, mit welchem er in Tirol und Italien künſtleriſche Entwickelung ſeines Talents. Unter ſei⸗ 
focht, und trat 1811 wieder in das preußische Heerein. nen zahlreichen ſpätern Romanen und Novellen ſind 
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zu nennen: »Im Wald und am Gejtade« (Deſſ. 1854); 
»Reeder und Matroſe« (Frankf. 1856, 2 Bde.); »Ver⸗ 
irrte Seelen« (Leipz. 1860, 3 Bde.) und Frau von 
Gampenſtein⸗ (dat 1869, 3 le 
2) Moritz, Botaniker und Reiſender, Bruder des 

vorigen, geb. 29. Juni 1821 zu Herwigsdorf bei Zit⸗ 
tau, ſtudierte ſeit 1841 in Leipzig Medizin und Na⸗ 
turwiſſenſchaften, machte 1844 eine botaniſche Reiſe 
nach Spanien, ſetzte dann 1846—49 in Leipzig feine 
Studien fort und unternahm 1850 eine zweite neun⸗ 
monatliche Reiſe nach Spanien. 1852 habilitierte er 
ſich in Leipzig als Dozent der Botanik, erhielt 1855 
eine Profeſſur in Tharant, ging 1868 als Profeſſor 
der Botanik nach Dorpat, bereiſte 1873 die Balearen 
und das ſüdliche Spanien und wurde 1874 Profeſſor 
in Prag. Er ſchrieb: »Zwei Jahre in Spanien und 
Portugal« (Dresd. 1847, 3 Bde.); »Recherches sur 
l’organographie et la classification des Globula- 
risess (Leipz. 1850); »Die Strand- und Steppen⸗ 
gebiete der Iberiſchen Halbinſel und deren Vegeta— 
tion« (daſ. 1852); »Wanderungen durch die nordöſt— 
lichen und zentralen Provinzen Spaniens« (daſ. 1852, 
2 Bde.); »Sertum florae hispanicae« (daſ. 1852); 
»Icones et descriptiones plantarum nova rum, cri- 
ticarum et rariorum Europae austro-occidentalis, 
praecipue Hispaniae« (daſ. 1852 — 64, 2 Bde. mit 
158 Tafeln); »Anleitung zum Studium der wiſſen— 
ſchaftlichen Botanik« (daſ. 1853 — 54, 2 Bde.); »Die 
Halbinſel der Pyrenäen« (daſ. 1854); »Die Wunder 
des Mikroſkops« (daſ. 1855, 4. Aufl. 1877); »Deutſch— 
lands Laubhölzer im Winter « (3. Ausg., Dresd. 1880); 
»Prodromus florae hispanicae« (Stuttg. 1861 —80, 
3 Bde., mit Lange); »Führer ins Reich der Pflanzen 
Deutſchlands ꝛc.« (2. Aufl., Leipz. 1882); »Streifzüge 
durch die baltiſchen Provinzen« (Dorp. 1872); »Die 
mikroſkopiſchen Feinde des Waldes« (Dresd. 1866 — 
1867); »Forſtliche Flora von Deutſchland und Oſter— 
reich« (2. Aufl., Leipz. 1886); »Atlas der Botanik 
(daſ. 1873); »Der botaniſche Garten der Univerſität 
Dorpat« (Dorp. 1873); »Spanien und die Balearen⸗ 
(Berl. 1876); »Der Böhmerwald« (Prag 1878); 
„Aus den Hochgebirgen von Granada« (Wien 1882); 
»Illustrationes florae hispanicae insularumque 
Balearium« (Stuttg. 1881--88, Lief. 1—14); »Die 
Pyrenäiſche Halbinſel« (Leipz. 1883 — 85, 3 Tle.); 
»Schulflora von Oſterreich« (Wien 1888). Für Stein⸗ 
Hörſchelmanns »Handbuch der Geographie« bearbei— 
tete er Spanien und Portugal (Leipz. 1862). 

Willkür, ſ. v. w. grundloſes, launenhaftes Wollen 
(ſ. Wille), im engern Sinn eine Beſtimmung oder 
Entſcheidung, welche nicht durch das Geſetz oder die 
Vernunft an ſich gegeben iſt, ſondern aus freier Wahl 
erfolgt; daher gewillkürtes Recht, dasjenige Recht, 
welches auf äußern Satzungen beruht, im Gegenſatz 
zu dem Vernunftrecht oder philoſophiſchen Recht. In 
einem ähnlichen Sinne nennt man die vertrags— 
mäßigen Verabredungen zwiſchen Privatperſonen W. 
und verſteht demgemäß unter willkürlicher Ge— 
richtsbarkeit die freiwillige Gerichtsbarkeit « (ſ.d.), 
wie auch früher die Statuten einzelner Korporationen 
und Gemeinden Willküren (Gedingrecht) genannt 
wurden. Hierauf bezieht ſich das Rechtsſprichwort: 
»W. bricht Stadtrecht, Stadtrecht bricht Landrecht, 
Landrecht bricht gemeines Recht«. Auch bedeutet W. 
im Gegenſatz zum Geſetz das dieſem entgegengeſetzte 
und durch dasſelbe nicht gerechtfertigte Wollen und 

Belieben. 
Willmann, Eduard, Kupferſtecher, geb. 22. Nov. 

1820 zu Karlsruhe, lernte bei Frommel und ging dann 
nach Darmſtadt, London und Paris, wo er längere 

Wilmanns. 

Zeit thätig war. Für den Stich: Paris aus der Vogel⸗ 
perſpektive erhielt er auf der Kunſtausſtellung von 
1860 die goldene Medaille. Außerdem entſtanden 
dort: zwei Landſchaften nach Coignet, Frühling nach 
Knaus, Herbſt, die vier Jahreszeiten nach J. Makak, 
Anſichten von Wien, Baden-Baden, Freiburg und 
Stuttgart, die Lieblingshunde Ludwigs XV. nach 
Desportes. 1870 kehrte er nach Karlsruhe zurück, wo 
er als Profeſſor an der Kunſtſchule thätig war. Seine 
letzte größere Arbeit waren die zwölf Blätter: Wald: 
einſamkeit nach Marxak, Text von Joſ. V. Scheffel. 
Er ſtarb 11. Nov. 1877 in Karlsruhe. | 

Willow, Spinnmaſchine, ſ. Spinnen, ©. 148. 
Wills, William Gorman, engl. Dramatiker, 

geb. 1828 zu Kilkenny in Irland, ſtudierte im Trinity 
College zu Dublin, gab aber die Univerſität auf und 
trat als Kunſtſchüler in die Malerakademie daſelbſt. 
Nach London übergeſiedelt, war er zunächſt als Por— 
trätmaler thätig, verſuchte ſich aber ſpäter mit gro- 
ßem Erfolg als Dramatiker. Die engliſche Bühne 
beſitzt von ihm eine Reihe vielgegebener Stücke, die 
ihrem Wert nach über dem Durchſchnittsmaß der 
neuern dramatiſchen Erzeugniſſe ſtehen. Sein Debüt 
erfolgte 1866 mit dem Drama »The man o' Airlie« 
auf dem Princeß' Theatre in London; es folgten: 
»Hinko« (1871), »Charles the first« (1872, 200 mal 
hintereinander im Lyceumtheater gegeben), Eugen 
Aram« (1873), Marie Stuart« (1874), »Bucking- 
ham« (1875), » Jane Shore« (1876, 150mal im Prin⸗ 
ceß' Theatre aufgeführt), »England in the days of 
Charles II.« (1877), »Olivia<, »Nell Gwynne? und 
»Vanderdecken« (1878), »Juana« (1881) u. a. Auch 
veröffentlichte er mehrere Romane und Novellen: 
»David Chantrey<«,»Thelovethatkills«,»The wife’s 
evidence, »Notice to quit« u. a., und das erzählende 
Gedicht »Melchior« (1885). Seit einigen Jahren hat 
er die Porträtmalerei wieder aufgenommen. 

Wilm, Peter Nikolai von, Komponiſt, geb. 20. 
Febr. 1834 zu Riga, bezog 1851 behufs ſeiner Aus— 
bildung das Konſervatorium zu Leipzig, wo er das 
anfänglich gewählte Geigenſtudium bald mit dem der 
Kompoſition vertauſchte. Nach abſolvierter Lehrzeit 
(1855) machte er Studienreiſen durch Deutſchland, 
Belgien und Frankreich, übernahm, 1857 nach Riga 
zurückgekehrt, die zweite Kapellmeiſterſtelle am dor: 
tigen Stadttheater, ging jedoch ſchon im folgenden 
Jahr nach Petersburg, wo er 1860 am kaiſerlichen 
Nikolai-Inſtitut als Lehrer für Kompoſition und 
Klavierſpiel angeſtellt wurde. 1875 ließ er ſich in 
Wiesbaden nieder. An Kompoſitionen veröffentlichte 
er eine große Anzahl Klavierſtücke zu zwei und vier 
Händen, unter denen namentlich zwei vierhändige 
Suiten Beachtung verdienen, ferner Lieder für eine 
Singſtimme mit Klavierbegleitung, geiſtliche und 
weltliche Chöre ſowie verſchiedenes für Streichmuſik. 

Wilmanns, Wilhelm, Germaniſt, geb. 14. Mürz 
1842 zu Jüterbog, ſtudierte in Berlin unter M. 
Haupt, Muͤllenhoff und Bonitz, wurde 1874 Profeſſor f 
der deutſchen Sprache an der Univerſität Greifswald, 
von wo er Oſtern 1877 als Nachfolger Simrocks nach 
Bonn berufen wurde. Von ſeinen Arbeiten nennen 
wir: »Die Entwickelung der Kudrundichtung unter⸗ 
ſucht« (Halle 1873): »Beiträge zur Erklärung und 
Geſchichte des Nibelungenlieds« (daſ. 1877); »Zur 
Geſchichte des Eckenlieds« (in den »Altdeutſchen 
Studien« von Jännicke, Steinmeyer und W., Berl. 
1871); »Quellenſtudien zu Goethes Götz« (daſ. 187; 
»Die Reorganiſation des Kurfürſtenkollegiums durch 
Otto IV. und Innocenz III.« (daſ. 1873); »Exempla 
inscriptionum latinarum« (daſ. 1873, 2 Bde.); »Le⸗ | 
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ben und Dichten Walthers von der Vogelweide (Bonn 
1882) und »Beiträge zur Geſchichte der ältern deut— 
ſchen Litteratur (das. 1885-88, 4 Tle.). Auch ſchrieb 
er, auf äußere Veranlaſſung, eine »Deutſche Schul— 
grammatik« (7. Aufl., Berl. 1887, 2 Tle.) und hatte 
hervorragenden Anteil an der vom preußiſchen Unter— 
richtsminiſterium feſtgeſtellten deutſchen Rechtſchrei— 
bung, zu welcher er einen Kommentar (2. Aufl., Berl. 
1887) veröffentlichte. N 

Wilmanſtrand, Kreisſtadt im Gouvernement Wi— 
borg des Großfürſtentums Finnland, am Saimaſee, 
mit 2 Kirchen, Fiſcherei, Schiffahrt und (1883) 1460 
Einw. Hier 3. Sept. 1741 Sieg der Ruſſen unter 
Lacy über die Schweden unter Wrangel, welcher ge— 
fangen genommen wurde. Rußland erwarb W. auf 
Grund des Friedens von Abo 1743. 

Wilmersdorf (Deutſch-⸗W.), Dorf im preuß. Re⸗ 
gierungsbezirk Potsdam, Kreis Teltow, an der Ber— 
liner Verbindungsbahn und der Dampfſtraßenbahn 
Berlin⸗W.⸗ Schmargendorf, hat eine evang. Kirche, 
eine Irrenpfleganſtalt und (1885) 3616 Einw. 

Wilmington, 1) wichtigſte Stadt im nordamerikan. 
Staate Delaware, am ſchiffbaren Brandywine, 3 km 
oberhalb deſſen Mündung in den Delaware, mit (1880) 
42,478 Einw. W. hat ein kath. College und bedeu⸗ 
tende Induſtrie (Bau eiſerner Schiffe, Guß eiſerner 
Räder, Korn- und Pulvermühlen, Stiefelfabrika⸗ 
tion 2c., in der Nähe auch Baumwoll- und Wollfabri— 
kation). W. wurde 1631 von den Schweden gegründet 
und von ihnen Chriſtinaham geheißen. Die Hol- 
länder tauften den Namen (1655 — 64) in Altona 
um. Erſt ſeit 1739 heißt es W. — 2) Stadt im nord: 
amerikan. Staat Nordcarolina, 30 km oberhalb der 
durch Forts verteidigten Mündung des Cape Fear— 
Fluſſes, hat Säge- und Kornmühlen, Teerdeſtillerien, 
lebhafte Ausfuhr von Harz, Teer, Sägeholz und Baum— 
wolle und (1880) 17,350 Einw. Ausfuhr 1876: 14,5, 
188788 aber nur 6,8 Mill. Dollar. Zum Hafen ge: 
hören 52 Schiffe von 4792 Ton. W. iſt Sitz eines 
deutſchen Konſuls. — 3) Hafenſtadt im nordamerikan. 
Staat Kalifornien, Endpunkt der Südpacificbahn, 
mit (1880) 911 Einw. Einfuhr 188788: 482,851 
Doll., Ausfuhr 34,442 Doll. 
Wilms, Robert Friedrich, Mediziner, geb. 9. 

Sept. 1824 zu Arnswalde in der Neumark, ſtudierte 
von 1842 bis 1846 zu Berlin, wurde Aſſiſtent bei 
Johannes Müller und trat 1847 in das Diakoniſſen— 
krankenhaus Bethanien zu Berlin als Aſſiſtenzarzt 
ein, wo er 1852 ordinierender Arzt und 1862 Chef— 
arzt wurde. Seit 1858 war er ſtändiges Mitglied der 
Oberexaminationskommiſſion, und 1861 wurde er 
Leibarzt des Prinzen Georg; in den Kriegen von 
1866 und 1870/71 war er als konſultierender Gene— 
ralarzt thätig. Er ſtarb 24. Sept. 1880. W. hat ſich 
weder als öffentlicher Lehrer noch als Schriftſteller 
berühmt gemacht; aber er war neben B. v. Langen⸗ 
beck der geſuchteſte Arzt und der berühmteſte Dia— 
gnoſtiker und Operateur in Berlin. Er genoß eine 
Popularität ähnlich wie früher »der alte Heims; fie 
war erworben ſowohl durch die raſtloſeſte, allen Hilfs— 
bedürftigen ohne Unterſchied des Standes gewidmete 
Thätigkeit als auch durch die den Ärzten bei Kon— 
ſultationen entgegengebrachte liebenswürdige Kol— 
legialität. 1883 wurde ſeine von Siemering model— 

lierte Büſte in Berlin aufgeſtellt. 
Wilmſen, Friedrich Philipp, Pädagog und 

Jugendſchriftſteller, geb. 23. Febr. 1770 zu Magde— 
burg, ſtudierte in Frankfurt und Halle Theologie 

und ward 1797 Nachfolger ſeines Vaters als Geiſt— 
licher an der Parochialkirche zu Berlin. Hier nahm 
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er ſich vor allem der Jugend und der Schulen an, für 
die er außer dem Leſebuch »Kinderfreund« (Berl. 
1802; über 200 Auflagen) zahlreiche bildende und er: 
bauliche Unterhaltungsſchriften herausgab. 1811 be- 
gründete W. das noch beſtehende Luiſenſtift für Mäd— 
chen aus höhern Ständen. Er ſtarb 4. Mai 1831. 
Unter ſeinen zahlreichen Schulſchriften war ehedem 
namentlich verbreitet »Die erſten Verſtandes- und 
Gedächtnisübungen, ein Handbuch für Lehrer in Ele— 
mentarſchulen« (Berl. 1813 u. öfter). Vgl. Heſe⸗ 
kiel, Erinnerungen an W. (Berl. 1833). 
Wilmslow (pr. ütlmslo), Stadt in Cheſhire (Eng⸗ 

land), 9 kın ſüdſüdweſtlich von Stockport, am Bollin 
und am Fuß des Adderley Edge, mit zahlreichen Vil— 
len der Kaufherren von Mancheſter u. (1881) 5664 Ew. 

Wilna, litauiſch-ruſſ. Gouvernement, von den 
Gouvernements Kowno, Witebsk, Minsk, Grodno 
und Suwalki umſchloſſen (ſ. Karte »Polen und Weſt⸗ 
rußland«), umfaßt 41,908 qkm (nach Strelbitsky 
42,528, qkm = 772,3 QM.) . Die Oberfläche bildet 
eine ſandige, hügelige Ebene, deren Untergrund, mit 
Ausnahme der nordöſtlichen Teile, wo Sand- und 
Kalkſtein der devoniſchen Formation vorkommt, zur 
untern tertiären Formation gehört und aus Schich— 
ten von Thonſchiefer, kieſeligem Sandſtein, grobkör⸗ 
nigem Kalkſtein und Mergel beſteht. Von Minera⸗ 
lien ſind guter Sandſtein, Raſeneiſenſtein, Lignit 
und Torf vorhanden. Das Areal ſetzt ſich aus 40,5 
Proz. Ackerland, 27,6 Proz. Wald, 19,1 Proz. Wieſe und 
Weide, 13 Proz. Unland zuſammen. Die Flüſſe Nie 
ren meiſt zum Syſtem des Niemen, der teilweiſe die 
Süd⸗, ſodann von Grodno an die Weſtgrenze (gegen 
Polen) bildet; einen Teil der Nordgrenze berührt die 
Düna. 400 kleine Seen und viele waldbedeckte Mo: 
räſte nehmen einen bedeutenden Raum des Gouverne⸗ 
ments ein. Das Klima iſt gemäßigt; die mittlere 
Jahrestemperatur beträgt 6,57“ C. Die Bevölke⸗ 
rung beziffert ſich (1885) auf 1,272,885 Einw., 30 pro 
OKilometer, beſteht aus Litauern (48 Proz.), Weiß⸗ 
ruſſen, Polen, Juden und Großruſſen und iſt der Reli: 
gion nach vorherrſchend katholiſch. Die Zahl der Ehe— 
ſchließungen war 1885: 10,001, der Gebornen 50,865, 
der Geſtorbenen 35,978. Man beſchäftigt ſich viel 
mit Ackerbau, der genügend Roggen, Hafer, Buch— 
weizen und Gerſte liefert, ferner mit Garten- und 
Wieſenkultur. Die Ernte lieferte 1887: 3 Mill. hl 
Roggen, 1,6 Mill. hl Hafer, 3,2 Mill. hl Kartoffeln. 
Die Waldkultur liefert viel Brennholz, das die Düna 
und den Niemen abwärts geflößt wird, und das Ma⸗ 
terial zu Holzgerätſchaften, Rädern, Schlitten und 
Fuhrwerken ſowie auch Baſt, Pech, Teer und Ter— 
pentin. Pferde- und Viehzucht ſind vernachläſſigt, 
dagegen die Bienenzucht anſehnlich. Der Viehſtand 
wies 1883: 303,081 Stück Rindvieh, 203,615 Pferde, 
271,852 grobwollige Schafe, 238,797 Schweine auf. 
Die Induſtrie hat geringe Bedeutung, es gibt (1884) 
300 gewerbliche Anſtalten mit 3024 Arbeitern und 
einer Jahresproduktion von 8,851,000 Rubel; Bren⸗ 
nereien, Branntweindeſtillationen, Brauereien, Ta⸗ 
baksfabriken, Lederfabriken, Papierfabriken ſind die 
weſentlichſten. Der Handel mit Holz und Getreide, 
Honig und Wachs iſt in den Händen der Juden, un⸗ 
ter 501 Kaufleuten gibt es 388 Juden. An Unter⸗ 
richtsanſtalten hat W. (1885) 345 Elementarſchulen 
mit 14,587 Schülern, 7 Fachſchulen mit 752 Schü⸗ 
lern und 7 Mittelſchulen mit 2787 Schülern. W. 
zerfällt in ſieben Kreiſe: Disna, Lida, Oſchmjany, 
Swenzjany, Troki, Wileifa und W. Das Gouverne: 
ment bildete den Kern des litauiſchen Großfürſtentums, 
das durch die Verheiratung Jagellos mit der Polen⸗ 
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königin Jadwiga 1386 mit Polen vereinigt und in der 
zweiten Teilung Polens vonRußland erworben wurde. 

Die gleichnamige Hauptſtadt, am Einfluß 
der Wileika in die Wilija, Knotenpunkt der Eiſen— 
bahnen St. Petersburg-Warſchau und W.-Rowno, 
hat zwei große Vorſtädte (Antokolla und Rudaiſchka), 
enge und unregelmäßige Straßen, 18 Plätze, 35 kath. 
Kirchen (darunter die 1387 erbaute Kathedrale mit 
dem Grab des heil. Kaſimir, die große Johannis— 
kirche und die prächtige Peterskirche), 3 griechiſch— 
ruſſiſche, 2 proteſt. Kirchen, 2 Synagogen, eine Mo: 
ſchee, mehrere katholiſche und 2 ruſſiſche Klöſter, 
ein verfallenes Schloß, ein kaiſerliches Palais, das 
Oginskiſche Palais (Sitz der Gouvernementsbehör— 
den), ein Theater und (1885) 102,845 Einw. (darun— 
ter viele Juden). Unter den zahlreichen Unterrichts— 
anſtalten ſind zu nennen: die theologiſche römiſch— 
katholiſche Akademie mit Bibliothek, die litauiſch— 
orthodoxe geiſtliche Akademie, die Rabbinerſchule, 
2 klaſſiſche Gymnaſien, ein Progymnaſium, eine Real: 
ſchule, ein Lehrerinſtitut, 2 Mädchengymnaſien, ein 
Prieſterſeminar und 3 hebräiſche Schulen. Die 1576 
geſtiftete und vom Kaiſer Alexander J. erneuerte Uni⸗ 
verſität wurde nach dem polnischen Aufſtand 1832 
aufgehoben und das meiſte von der Bibliothek, Stern— 
warte, dem anatomiſchen Kabinett und ſonſtigen 
Sammlungen nach St. Petersburg und Kiew ge— 
bracht. W. beſitzt ein Muſeum für Altertümer, ein 
Taubſtummeninſtitut, Findelhaus, 5 Tabaksfabriken 
mit einer Jahresproduktion von Ya Mill. Rub., Ger⸗ 
berei, Branntweinbrennereien und lebhaften Han⸗ 
del. Es iſt der Sitz des Generalgouverneurs, des 
2. Armeekorpskommandos, eines Zivilgouverneurs, 
eines katholiſchen Biſchofs, eines lutheriſchen Kon— 
ſiſtoriums und eines Lehrbezirks. — W. (deutſch 
früher Zur Wilden oder Wildau genannt) iſt ſehr 
alt, war in heidniſcher Zeit ein heiliger Ort und 
wurde 1322 vom Großfürſten Gedimin von Litauen 
zur Reſidenz erhoben. 1387 ließ Jagello hier das 
Chriſtentum einführen und an der Stelle des heidni⸗ 
ſchen Haupttempels die Kathedrale errichten. Denk⸗ 
würdig iſt die Belagerung Wilnas 1399 durch den 
Großmeiſter des Deutſchen Ordens, Konrad von Wal— 
lenrod. Seit 1569 fanden ſich hier Jeſuiten ein, welche 
ein Kollegium gründeten, das Stephan Bäthori 1578 
in eine Akademie verwandelte. 1795 kam W. mit 
ganz Litauen an Rußland. Beim Beginn des Kriegs 
von 1812 beſetzte Napoleon I. die Stadt und organi⸗ 
ſierte von hier aus den litauiſchen Aufſtand. Im 
Juni 1831 fanden hier zwei Treffen zwiſchen den 
Ruſſen und Polen Statt. Während der polniſchen Sn: 
ſurrektion 1863/64 leitete Murawjew von W. aus mit 
großer Strenge die Unterdrückung derſelben. 

Wilsdruff, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmann⸗ 
ſchaft Dresden, Amtshauptmannſchaft Meißen, an 
der Linie Potſchappel⸗W. der Sächſiſchen Staatsbahn, 
hat 2 Kirchen, ein altes Schloß, ein Amtsgericht, 
Holzſtricknadel-, Möbel-, Leim: und Stockfabrikation, 
Ziegeleien und (1885) 2747 faſt nur evang. Einw. 

Wilsnack, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Pots⸗ 
dam, Kreis Weſtpriegnitz, an der Linie Berlin-Buch⸗ 
holz der Preußiſchen Staatsbahn, 31 m ü. M., hat 
eine evang. Kirche, Pferdemärkte u. (1885) 2179 Einw. 
W., zuerſt 1300 erwähnt, gewann durch das ſogen. 
Wunderblut (aus 3Hoſtien, welche nach dem Brand 
von 1383 unverjehrt aufgefunden wurden) große Be⸗ 
rühmtheit und war trotz der Anfechtung durch Joh. 
Huß lange ein ſehr beſuchter Wallfahrtsort. 1471 er: 
hielt W. Stadtrecht. 1552 verbrannte der evangeliſche 
Prediger Ellefeld die angeblich blutigen Hoſtien. 

Wilsdruff — Wilſon. 

Wilſon, 1) Alexander, Ornitholog, geb. 6. Juli 
1766 zu Paisley in Schottland, erlernte die Weberei, 
er ſich aber nebenbei geijtig auszubilden und ver: 
uchte ſich als Dichter. Sein Gedicht »Watty and 
Meg« (1792) gehört zu den beſten Erzeugniſſen der 
ſchottiſchen Muſe. Als Mitglied der Geſellſchaft der 
Volksfreunde der Polizei verdächtig geworden, wan— 
derte er um 1794 nach Amerika aus, wo er ſpäter als 
Schullehrer in verſchiedenen Orten Pennſylvaniens 
wirkte. Der Naturforſcher Bertram und der Kupfer: 
ſtecher Lawſon weckten ſein Talent für Naturforſchung. 
Nachdem er mehrere Wanderungen gemacht, begann 
er 1806 die Vorarbeiten zu ſeiner vortrefflichen Ame— 
rican ornithology«, deren 1. Band 1808 zu Phila⸗ 
delphia erſchien, und die er bis zum 7. Band fort⸗ 
geſetzt hatte, als er 23. Aug. 1813 in Philadelphia 
ſtarb. Das Werk wurde nach Wilſons Tod aus ſei— 
nen Sammlungen von Ord fortgeführt (Bd. 8 u. 9, 
1814) und von Lucian Bonaparte durch 4 Supple— 
5 Bde. (1825 — 33) ergänzt (neue Ausg. 1876, 

29 
kleinern Schriften gab Groſart heraus (Lond. 1876, 
2 Bde.). 1874 wurde ihm zu Paisley eine Statue 
errichtet. Sein Leben beſchrieben Peabody (in 
Sparks »American biography«), Brightwell 
(Lond. 1860), Paton (daſ. 1863) u. a. 

2) Sir Robert Thomas, brit. General, geb. 17. 
Aug. 1777 zu London, trat im März 1793 als Kornett 
in die britiſche Armee und zeichnete ſich im Feldzug 
von 1794 in Flandern mehrfach aus; namentlich ret⸗ 
tete er in dem Treffen bei Cambrai (24. April) den 
Kaiſer Franz II. vor der Gefahr, gefangen genommen 
zu werden. Bald darauf zum Hauptmann ernannt, 
diente er 1795 in Irland, begleitete 1799 den Herzog 
von York auf feiner zweiten Expedition nach Hol: 
land, folgte 1801 als Major dem General Abereromby 
nach Agypten (vgl. »Historical account of the Bri- 
tish expedition to Egypt«, 4. Aufl., Lond. 1802, 
2 Bde.), ging 1805 nach Braſilien und nahm im Ja⸗ 
nuar 1806 an der Eroberung des Kaps der Guten 
Hoffnung teil. Im November 1806 begleitete er den 
General Hutchinſon nach Petersburg, trat als Bo: 
lontär in die ruſſiſche Armee und wohnte den mei⸗ 
ſten Gefechten im Kriege gegen Frankreich bei (vgl. 
»Account of the campaigns in Poland in 1806 and 
1807, with remarks on the character and compo- 
sition of the Russian army«, Lond. 1811). Beim 
Ausbruch des Kriegs in Spanien (1808) organiſierte 
er die luſitaniſche Legion, welche unter ſeiner Füh⸗ 
rung der engliſchen Armee weſentliche Dienſte lei⸗ 
ſtete. 1810 ward er zum Oberſten befördert. Im 
Feldzug von 1812 befand er ſich als militäriſcher Be: 
richterſtatter ſeiner Regierung im ruſſiſchen, im Feld⸗ 
zug von 1813 in gleicher Stellung meiſt im öſterrei⸗ 
chiſchen Hauptquartier. Seine Mitwirkung zur Ret⸗ 
tung des nach der zweiten Reſtauration der Bourbonen 
zum Tod verurteilten franzöſiſchen Generals Lava⸗ 
lette zog ihm (1816) eine dreimonatliche Haft zu. Im = 
Juli 1816 nach London zurückgekehrt, ward er vom 
Volk mit Enthuſiasmus empfangen, obſchon ein Ta⸗ 
gesbefehl des Prinz-Regenten vom 10. Mai jein Be⸗ 
nehmen wegen Mißbrauchs der engliſchen Uniform 
getadelt hatte. W. widmete ſich nun wieder ſchrift⸗ 
ſtelleriſchen Arbeiten und ſchrieb unter anderm: A 
sketch of the military and political power of Russia 
in the year 1817« (Lond. 1817). 1818 ging er nach 
Südamerika, geriet aber mit Bolivar bald in Kon⸗ 

flikt, kehrte zurück und trat 1819 für Southwark ins 
Unterhaus, wo er, im liberalen Sinn wirkend, aus⸗ 
gezeichnetes Rednertalent bekundete. Sein Eintreten 

Eine Sammlung ſeiner Dichtungen und 



Wilſon. 

für die Königin Karoline in deren Ehebruchsprozeß 
und ſeine demonſtrative Teilnahme an deren Begräb— 
nis hatten ſeine Ausſtoßung aus dem Heer zur Folge. 
Als 1823 die franzöſiſche Armee zur Unterdrückung 
der Konftitution in Spanien einrückte, trat er in die 
Dienſte der Cortes, wurde aber bei Coruſſa ſchwer 
verwundet und flüchtete nach Gibraltar. Infolge da— 
von verlor er ſeine öſterreichiſchen, ruſſiſchen und 
preußiſchen Orden. 1826 wurde er für Southwark 
wieder ins Parlament gewählt, unterlag aber bei der 
Wahl von 1831 als Gegner der Reformbill. Wil— 
helm IV. beförderte ihn 1830 wieder zum General— 
leutnant. 1835 ward W. Inhaber des 15. Huſaren— 
regiments und 1842 Gouverneur von Gibraltar. Bald 
nach ſeiner Rückkehr ſtarb er 9. Mai 1849 in London. 
Aus ſeinem Nachlaß wurde veröffentlicht: »Narra- 
tive of events during the invasion of Russia« 
(Lond. 1860; deutſch, Leipz. 1861) und von ſeinem 
Neffen Randolph »Private diary of travels, perso- 
nal services and public events during missions 
and employments with the European armies in the 
campaigns of 1812—14« (Lond. 1861, 2 Bde.). Wil: 
ſons Leben bejchrieb ſein Neffe (Lond. 1863, 2 Bde.). 

3) John, unter dem Pſeudonym Chriſtopher 
North bekannter engl. Dichter und Publiziſt, geb. 
18. Mai 1785 zu Paisley in Schottland, Sohn eines 
reichen Kaufmanns, ſtudierte zu Glasgow und Ox— 
ford die Rechte, lebte dann unter allerlei Abenteuern, 
nebenbei ſich im Dichten verſuchend, auf ſeinem Land— 
gut Elleray in Cumberland. Nach dem Verluſt ſei— 
nes Vermögens ging er nach Edinburg, wurde 1814 
daſelbſt Advokat, 1818 Profeſſor der Moralphiloſo— 
phie an der Univerſität und ſtarb 3. April 1854. Die 
wertvollſten von ſeinen zahlreichen äſthetiſchen, litte— 
rariſchen, philoſophiſchen und politiſchen Abhandlun— 
gen für das von ihm herausgegebene »Blackwood’s 
Magazine« erſchienen geſammelt unter dem Titel: 
»The recreations of Christopher North« (Edinb. 
1842, 3 Bde.). Seine Gedichte: »The isle of palms« 
(Edinb. 1812) und »The city of the plague« (daſ. 
1816) bekunden reiche Naturanſchauung, Phantaſie 
und Gedankenfülle. In ſeinen »Noctes Ambrosia- 
nae« kultiviert er Politik und Litteratur. W. war ein 
eifriger Bewunderer von Wordsworth, deſſen Stil er 

nachahmte. Als Romanſchriftſteller trat er 1822 mit 
einer Sammlung Erzählungen aus dem ſchottiſchen 
Volksleben: »Lights and shadows of Scottish life- 
und »The trials of Margaret Lindsay« (von beiden 
neue Ausg. 1866) auf. Seine Werke erſchienen mehr— 
fach in neuen Ausgaben, darunter die »Essays« (1866, 
4 Bde.). Wilſons Memoiren wurden von ſeiner Toch— 
ter (1862, 2 Bde.; neue Aufl. 1878) herausgegeben. 

4) Horace Hayman, berühmter Sanskritiſt, geb. 
1786, ſtudierte Medizin, trat 1808 als Arzt in die 

Dienſte der Oſtindiſchen Kompanie, ſtudierte in Kal- 
kutta die indiſchen Sprachen und gab 1813 Kalida— 
ſas Gedicht »The Meghadüta« im Sanskrit und mit 
freier engliſcher Überſetzung heraus. Bald folgte das 
große »Dictionary in Sanscrit and English« (Kalk. 
1819, 3. Aufl. 1874). Eine Frucht feines Aufenthalts 
in Benares, wohin er als Mitglied der Kommiſſion 
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Profeſſor des Sanskrit nach Oxford berufen, 1836 
zum Bibliothekar an dem East India House ernannt, 
ſpäter auch zum Präſidenten der Londoner Asiatic 
Society erwählt, veröffentlichte W. namentlich noch: 
» Vishnu-Puräna« (Lond. 1840), die Überſetzung eines 
ſehr umfangreichen und wichtigen Sanskritwerkes 
über indische Mythologie; die Grammar of the 
Sanscrit Janguage« (2. Aufl., da. 1847); die Samm— 
lung indiſcher Novellen »Dasa-kumära-carita« (da). 
1846); Forſchungen über das indobaktriſche Reich in 
dem Werk »Ariana antiqua« (2. Aufl., daſ. 1861); 
eine »History of British India from 1805 to 18355 
(dal. 1844— 48, 3 Bde.) und zahlreiche Aufſätze in 
dem » Journal of the Royal Asiatic Society«. Seine 
Überſetzung des Rig -veda« (1850 ff.) wurde nach 
ſeinem Tod von Cowell fortgeſetzt. Er ſtarb 8. Mai 
1860 in London. Eine kritiſche Ausgabe von Wil— 
ſons Werken beſorgte Roſt (1862 —71, 12 Bde., von 
denen Bd. 6—10 Halls verbeſſerte Ausgabe der Über: 
ſetzung des » Vishnu- Puräna« enthalten). 

5) Henry, amerikan. Staatsmann, geb. 16. Febr. 
1812 zu Farmington (New Hampſhire), erlernte das 
Schuhmacherhandwerk, betrieb neben dem Handwerk 
politiſche und nationalökonomiſche Studien, trat 
zuerſt 1840 als Anhänger der Whiapartei öffentlich 
als Redner auf und ward in die Legislatur von Maſ— 
ſachuſetts gewählt. Er war eifriges Mitglied der 
Freibodenpartei, auch der Knownothings, ward 1855 
als Bundesſenator von Maſſachuſetts in den Kon— 
greß geſandt, diente im Bürgerkrieg 1861 kurze Zeit 
als Stabsoffizier unter Mac Clellan, ward 1872 zum 
Vizepräſidenten der Union erwählt, ſtarb 22. Nov. 
1875 in Waſhington. Er ſchrieb: »History of the 
autislavery measures« (1864); History of the rise 
and fall of the slave-power in America“ (1872— 
1876, 3 Bde., unvollendet) u. a. Vgl. Naſon, Lite 
and public services of H. W. (Boſton 1881). 

6) Charles Rivers, engl. Finanzmann, geb. 
19. Febr. 1831 zu London, wurde in Eton vorgebil— 
det und ſtudierte in Oxford, wo er 1853 graduierte. 
1856 wurde er Sekretär im Schatzamt und noch im 
gleichen Jahr Sekretär des Finanzminiſters. 1858 — 
1868 war er Sekretär des Permanent Secretary im 
Schatzamt und eine Zeitlang Privatſekretär Dis— 
raelis, 1868 — 73 Privatſekretär Robert Lowes und 
ward 1873 Zentralkontrolleur des Staatsſchulden— 
amtes. Als die ägyptiſchen Finanzen in völlige Ver— 
wirrung gerieten, wurde er 1876 vom Chedive zur 
Reorganiſation des Staatshaushalts nach Agypten 
berufen. Er verblieb jedoch nur vom März bis Juni 
und erhielt im Januar 1877 die Stelle eines Ver— 
treters Großbritanniens bei der Suezkanalkompanie, 
1878 die des königlichen Kommiſſars bei der Pariſer 
Weltausſtellung. Im folgenden Auguſt nahm er den 
Poſten des ägyptiſchen Finanzminiſters an, wurde 
im April 1879 entlaſſen, jedoch 1880 von neuem als 
Präſident der internationalen Liquidationskommiſ— 
ſion nach Agypten berufen. 1882 kehrte er nach Eng— 
land in ſein früheres Amt zurück. 

7) Daniel, franz. Politiker, geb. 6. März 1840 zu 
Paris aus einer reichen proteſtantiſchen Familie 

zur Neuorganiſierung der Univerſität berufen ward, 
war jein »Hindu theatre« (3. Aufl., Lond. 1864-67; 
deutſch, Weim. 1828— 31, 2 Bde.), in welchem er eine 
höchſt geſchmackvolle Überſetzung von 6 Dramen jo: 
wie die Analyſe von 23 andern und eine Abhand— 
lung über das dramaturgiſche Syſtem der Inder, ihre 
Bühne ꝛc. lieferte. Als Sekretär der Aſiatiſchen Ge: 
ſellſchaft in Kalkutta bereicherte er deren Schriften 
mit einer Menge trefflicher Einzelarbeiten. 1832 als 
* Meyers Konv.⸗ Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 

engliſcher Abkunft, wurde 1869 als unabhängiger 
Kandidat in den Geſetzgebenden Körper gewählt, ge— 
hörte in demſelben zur gemäßigten Oppoſition und 
ſtimmte 15. Juli 1870 gegen den Krieg mit Deutſch— 
land. Im Februar 1871 zum Mitglied der National: 
verſammlung gewählt, ſchloß er ſich hier Grevy an 
und ward erſt Mitglied des linken Zentrums, dann 
der republikaniſchen Linken. Er gehörte ſtets dem 
Budgetausſchuß an. Seit 1876 Mitglied der Depu— 
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tiertenkammer, wurde er Berichterſtatter des Budget— 
ausſchuſſes. Im Kabinett Ferry ward er 29. Dez. 
1879 zum Unterſtaatsſekretär im Finanzminiſterium 
ernannt, aber bei Gambettas Eintritt in das Kabi— 
nett entlaſſen. 1881 verheiratete er ſich mit der ein— 
zigen Tochter des Präſidenten Grévy, Alice, und er: 
langte 1882 die wichtige Stellung des Präſidenten 
des Budgetausſchuſſes. Doch ließ er ſich auf Börſen— 
ſpekulationen ein, die unglücklich verliefen und ihn 
nicht bloß ſein Vermögen koſteten, ſondern ihn auch 
verleiteten, ſeinen Einfluß bei ſeinem Schwieger— 
vater und den Behörden für Verleihung von Staats— 
lieferungen, Orden u. dgl. förmlich zu verkaufen. 1887 
kam der im großen Stil betriebene Ordensſchacher 
zu Tage, und Grevy mußte, weil er den Mißbrauch 
geduldet hatte und W. nicht von ſich entfernte, Ende 
1887. abdanken. W. ward verhaftet und im Februar 
1888 wegen Betrugs zu zwei Jahren Gefängnis ver— 
urteilt, vom Appellhof zwar ſcharf getadelt, aber frei— 
geſprochen, weil er die verſprochenen und bezahlten 
Vorteile wirklich verſchafft hatte. 

Wilſter, Stadt in der preuß. Provinz Schleswig— 
Holſtein, Kreis Steinburg, an der Wilſterau, in der 
fruchtbaren Wilſtermarſch und an der Linie Elms— 
horn-Heide der Holſteiniſchen Marſchbahn, hat eine 
evang. Kirche, ein ſchönes Rathaus, ein Amtsgericht, 
bedeutende Gerberei, Eſſig- und Tabaksfabrikation, 
Bierbrauerei, Branntweinbrennerei, Viehzucht und 
Viehmärkte und (1885) 2539 faſt nur evang. Einwohner. 

Wilt, Maria, Opernſängerin, geb. 30. Jan. 1833 
zu Wien, erhielt, früh verwaiſt, ihre Erziehung und 
auch ihre muſikaliſche Ausbildung im Haus eines 
Herrn Tramier, trat zuerſt als Pianiſtin in die Offent— 
lichkeit, bildete ſich aber ſpäter, nachdem ſie ſich mit 
dem Ingenieur Franz W. verheiratet hatte, unter Lei: 
tung Gänsbachers für die Bühne aus und debütierte 
1865 in Graz als Donna Anna mit großem Erfolg. 
Nachdem fie im März 1866 in Berlin und noch in der: 
ſelben Saiſon zu London ſowie im November in Be: 
nedig mit außerordentlichem Beifall geſungen hatte, 
kehrte fie nach Wien zurück, wo fie 1867 —77 als Mit⸗ 
glied der Hofoper, ſeit 1869 mit dem Titel einer k. k. 
Kammerſängerin, wirkte. 1878—1880 gehörte ſie dem 
Leipziger Stadttheater an und lebt jetzt wieder in 
Wien. Ihre außerordentliche dramatiſche Begabung 
befähigt ſie namentlich zur Darſtellung Wagnerſcher 
Frauenrollen. 

Wilthen, Dorf in der ſächſ. Kreis- und Amts⸗ 
hauptmannſchaft Bautzen, Knotenpunkt der Linien 
Schandau-Bautzen und Biſchofswerda-Zittau der 
Sächſiſchen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, Fa: 
brikation von Leinwand, Zwilch und Papier, Mahl: 
und Schneidemühlen, Ziegelbrennerei, Bierbrauerei, 
Obſtkelterei und (1885) 2035 Einw. 

Wilton (ſpr. üilltön), Stadt in Wiltſhire (England), 
6 km nordweſtlich von Salisbury, mit Teppichfabrik 
und (1881) 1826 Einw. Dabei Wiltonhaus, Sitz 
des Grafen von Pembroke. a 

Wilts, engl. Abkürzung für Wiltſhire. 
Wiltſhire (ſpr. üiultſchir, Wilts), eine der ſüdlichen 

Grafſchaften Englands, liegt zwiſchen den Grafſchaf— 
ten Glouceſter, Oxford, Berks, Hampſhire, Dorſet 
und Somerſet und umfaßt 3507 qkm (63,8 QM.) mit 
(1881) 258,965 Einw. Den ſüdlichen Teil derſelben 
nimmt die ſogen. Ebene von Salisbury ein, ein der 
Kreidebildung angehöriges Tafelland, an deſſen Rän⸗ 
dern ſich ziemlich hohe Hügel erheben (Ink Pen 297m). 
Die Thalebene von Pewſey trennt dieſen ſüdlichen 
Kreidebezirk von den gleichfalls der Kreidevildung 
angehörigen Marlborough Downs (295 m). Im 

Wimborne. 

NW. treten Grünſtein und die Oolithenbildung auf. 
Hauptflüſſe ſind: der nach S. fließende Avon von 
Salisbury, der Lower Avon (ein Zufluß des Severn) 
und die obere Themſe mit ihrem Nebenfluß Kennet. 
Landwirtſchaft iſt Haupterwerbsquelle (1888: 42 
Proz. des Areals ſind unter dem Pflug, 46 Proz. 
Weiden; es gab 626,132 Schafe, 99,733 Rinder); be⸗ 
rühmt iſt namentlich der Käſe. Eiſenerze werden ge— 
wonnen, und es gibt Eiſenhütten, Gießereien, Maſchi⸗ 
nenbauwerkſtätten, Woll- und Seidenweberei. Haupt⸗ 
ſtadt iſt Salisbury. Unter den Altertümern von W. 
zeichnet ſich Stonehenge (ſ. d.) aus. 

Wiltz, Stadt im Großherzogtum Luxemburg, Be: 
zirk Diekirch, am gleichnamigen Fluß, durch Zweig⸗ 
bahn mit der Linie Luxemburg-Pepinſter-Verviers 
verbunden, mit altem Schloß, bedeutenden Sohl— 
lederfabriken, Wollſpinnerei, Tuchfabrikation und 
(1885) 3744 Einw. 

Wilui (Wiljuj, bei den Jakuten Bilju, auch 
Irjus), linker Nebenfluß der Lena in Oſtſibirien, 
bildet im Gouvernement Irkutsk den Abfluß des 
Sees Tſchinguinachu, fließt erſt in öſtlicher, dann 
nordöſtlicher Richtung und mündet nach 2000 km 
langem Lauf bei Uſtj Wiluisk in die Lena. Durch eine 
nordſüdlich laufende Bergkette wird das Flußgebiet 
des W. von dem der Niſchnaja Tunguska, durch eine 
weſtöſtlich laufende, das Wiluiſche Gebirge, von 
dem des Olonek geſchieden. Links fließen ihm Marcha, 
Tjukanj, Tjun, rechts Tſchona und Dſcholi zu. Von 
Anfang Oktober bis Anfang Mai iſt der W. mit Eis 
bedeckt, in der übrigen Zeit im Unterlauf ſchiffbar, 
überall ſehr fiſchreich. An den Ufern des W. und ſei⸗ 
ner Nebenflüſſe hat man Kohlen und Eiſenerz und 
in Höhlen Mammutsknochen gefunden. Am rechten 
Ufer, gegenüber der Mündung des Tjun, der Ort 
Wiluisk mit (1879) 387 Einw. 

Wiluit, ſ. Idokras. 
Wilzen (Wilzi, Vulzi, Welataben), der mäch⸗ 

tigſte und ſtreitbarſte Stamm unter den nordweſt⸗ 
lichen Slawen, erwarben ſeit dem 7. Jahrh. Wohn⸗ 
ſitze zwiſchen Havel und Oſtſee, Oder und Müritzſee 
und zerfielen in mehrere kleinere Völkerſchaften, un⸗ 
ter denen die Heveller und Redarier die bedeutend⸗ 
ſten ſind. Ihr vornehmſtes Heiligtum war zu Rethra 
im Gebiet der Redarier. Karl d. Gr. unternahm 789 
einen Zug gegen die W. und veranlaßte den mäch⸗ 
tigſten ihrer Fürſten, Dragawitu, zur Stellung von 
Geiſeln und zum Treuegelöbnis. Obgleich auch die 
andern Fürſten dem Beiſpiel Dragawitus folgten, 
kam es doch zu keiner dauernden Unterwerfung der W. 
Dieſelbe gelang erſt Heinrich I. 928 und nach dem 
allgemeinen Abfall der Slawen (983) ſpäter im 12. 
Jahrh. Albrecht dem Bären von Brandenburg. Das 
Chriſtentum iſt unter den W. von den Bistümern 
Brandenburg und Havelberg aus verbreitet worden. 

Wimbachthal, Alpenthal, ſüdweſtlich von Berch— 
tesgaden (ſ. d.), mit berühmter Klamm. 

Wimberge, ſ. Wimperge. 
Wimbledon (spr. üimold'n), Vorſtadt von London 

in der engl. Grafſchaft Surrey, 10 km ſüdſüdweſtlich 
vom Hyde Park, hat zahlreiche Villen, eine ausge: 
dehnte Heide, auf welcher die Freiwilligen (bis 1888) 
jährlich ihr Schützenfeſt feierten, und (1881) 15,950 
Einw. Hier 568 Sieg des Königs Ceawlin von 
Weſſex über den König Ethelbert von Kent. 
Wimborne (qr. üimmvörn), Städtchen in Dorſet⸗ 

ſhire (England), am Stour, mit berühmter Münſter⸗ 
kirche, in der Ethelred 871 begraben wurde, und (1881) 
5390 Einw. 3 km nordweſtlich davon Kingston 
Lacy, wo ein Obelisk von der Inſel Philä ſteht. 
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Wimille — Wimpffen. 

Wimille (pr. mil), Ortſchaft im franz. Departe: 
ment Pas de Calais, Arrondiſſement Boulogne, an 
der Nordbahn, mit Fabrikation von Drainageröhren, 
Kalk ꝛc. und (ss!) 2019 Einw. Hier 881 Sieg der 
Normannen über die Weſtfranken. Bei W.verunglüd: 
ten 15. Juni 1785 die beiden Luftſchiffer Pilätre de 
Rozier und Romain. 
Wimm., bei botan. Namen Abkürzung für Fr. 

Wimmer, geb. 1803 zu Breslau, geſt. 1868 als Schul— 
rat daſelbſt (Weiden). 
Wimmeriger Wuchs, bei Holz das eigentümliche 

wellenförmige, verworrene Gefüge, findet ſich an 
Buchen, Birken ıc. 
Wimmermöwe, ſ. Seeſchwalbe. 
Wimpel, lange, ſchmale Streifen aus Flaggentuch, 

dienen auf Handelsſchiffen als Zierat der Maſtſpitzen, 
auf Kriegsſchiffen als Kommandoabzeichen, außer— 
dem zum Signaliſieren. Der Signalwimpel iſt nicht 
rechteckig, ſondern ſpitz zulaufend, an Größe die ge— 
wöhnlichen Signalflaggen nicht weſentlich übertref— 
fend. Der eigentliche W. führt an dem dem Flag— 
genknopf zugekehrten Ende die Nationalfarben. Auf 
der Heimreiſe pflegt der W. im Verhältnis zum zu— 
rückgelegten Weg verlängert zu werden, ſo daß bei der 
Ankunft im Heimatshafen von der Länge desſelben auf 
die Länge der zurückgelegten Reiſe geſchloſſen werden 
kann. — W. heißt auch der aus dem Skapulier ent— 
ſtandene Schulterkragen, der Bruſt und Hals der 
Nonnen bedeckt. 

Wimpelſchlagen, das Auseinanderwerfen von 
Ameiſenhaufen, welches die Hirſche aus Übermut mit 
dem Geweih bewirken. 

Wimperge (Wimberge), diejenigen Giebel goti— 
ſcher Bauwerke, welche über Thür- oder Fenſteröff—⸗ 
nungen angebracht, von zwei Fialen (Spitztürmchen) 
flankiert, an den Giebelſeiten mit Krabben (Kriech— 
blättern) beſetzt, in den Giebelfeldern glatt oder mit 
Maßwerk verſehen und an der Spitze mit einer Kreuz— 
blume oder Statue geſchmückt ſind (ſ. Abbildung). 

Wimpern, ſ. v. w. Flimmer (ſ. d.); in der Botanik 
haarähnlich feine Teile, in welche der Rand mancher 
Blätter geteilt iſt, die dann gewimpert (eiliatus) 
heißen. Augenwimpern, ſ. Auge, S. 75. 
Wimpfen (W. am Berg), Stadt in der heſſ. Pro⸗ 

vinz Starkenburg, Kreis Heppenheim, liegt vom 
Hauptteil des Landes getrennt zwiſchen württem— 
bergiſchem und badiſchem Gebiet, auf einer Anhöhe 
am Neckar, ſchräg der Einmündung der Jagſt gegen— 
über, und an der Linie Neckargemünd-Jagſtfeld der 
Württembergiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche 
und eine kath. Kirche, eine Realſchule, römiſche Alter— 
tümer, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, eine Sa— 
line (Ludwigshall) mit Solbad (Mathilden— 
bad) und Steinſalzlager, Papier- und Zigarrenfabri: 
kation, Wein: und Tabaksbau, Schiffahrt und (1885) 
2373 Einw. Oſtlich dabei der Flecken W. im Thal, 
mit ſchöner byzantiniſcher Stiftskirche aus dem 13. 
Jahrh., Tuchmarkt, Weinbau und (1885) 517 Einw. — 
W., das an der Stelle eines römiſchen Ortes, Cor: 
nelia, ſtehen ſoll, gehörte urſprünglich dem Biſchof 
von Worms, erwarb im 13. Jahrh. die Vogtei als 
Reichslehen und wurde im 14. Jahrh. Reichsſtadt. 
1331 trat es dem Schwäbiſchen Städtebund bei. Sein 
Gebiet beſchränkte ſich nur auf drei benachbarte Orte; 
doch behielt es ſeine Reichsfreiheit bis 1802, wo es 
an Baden fiel, welches es 1803 an Heſſen vertauſchte. 
Am 6. Mai 1622 wurde hier Markgraf Georg Fried⸗ 
rich von Baden-Durlach von Tilly beſiegt; die Er⸗ 
zählung von den 400 Pforzheimern, welche, um den 
Markgrafen zu retten, den Heldentod ſtarben, iſt ſa— 
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genhaften Urſprungs. Vgl. Heid, Geſchichte der 
Stadt W. (Heilbr. 1846); Frohn häuſer, Geſchichte 
der Reichsſtadt W. (Darmſtadt 1870); Lorent, W. 
am Neckar (Stuttg. 1870); Gmelin, Beiträge zur 
Geſchichte der Schlacht bei W. (Karlsr. 1880); Leu— 
bert, Die Schlacht bei W. und die 400 Pforzheimer 
(Mannh. 1885). 

Wimpffen (Wimpfen), reichsunmittelbares Ge— 
ſchlecht, hieß eigentlich Hermann, war in Nürnberg 
anſäſſig und nannte ſich vielleicht nach ſeiner Heimat 
von Wimpffen. Dominik Hermann, Bürger zu 
Nürnberg, erlangte 1555 einen kaiſerlichen Wappen- 
brief, ſeine Enkel Johann Friedrich (geb. 1581) und 
Johann Dietrich (geb. 1583) 1658 den Reichsadel— 
ſtand; ſie wurden die Stifter der noch jetzt blühenden 
Hauptlinien. Haupt 
der erſten Linie, des 
Johann Fried: 
rich-Stammes, 
iſt der Freiherr 
Friedrich Ferdi— 
nand Franz von 
W., geb. 31. März 
1805, der jetzt in 
königlich däniſchen 
Forſtdienſten ſteht. 
Die zweite (auch el— 
ſäſſiſche) Linie, der 
Johann Dietrich— 
Sta m m, zerfiel ſpä⸗ 
ter durch vier Söhne 
Johann Georgs 
von W. (geb. 1689, 
geſt. 1767): Sta⸗ 
nislaus, Franz 
Ludwig, Georg 
und Felix, in vier 
Aſte, welche, jetzt 
in Oſterreich, Preu⸗ 
ßen, Württemberg, 
Frankreich und Dä⸗ a 
nemark verbreitet, * eee 
die Namen der Stife Wimperge (Dom zu Köln), 
ter tragen, u. denen 
der Freiherrenſtand, zuerſt 1658 verliehen, durch 
Kaiſer Joſeph II. 1781 beſtätigt wurde. Bemerkens⸗ 
wert ſind: 

1) Franz Ludwig Herold, Freiherr von 
W.⸗Berneburg, geb. 1732 zu Zweibrücken, trat in 
franzöſiſche Dienſte, machte den öſterreichiſchen Erb— 
folgekrieg und den Siebenjährigen Krieg mit und 
ſpielte 1760 als General am Hof des Herzogs Karl 
von Württemberg eine bedeutende Rolle. 1770 trat 
er als Oberſt und Kommandeur eines deutſchen Re— 
giments wieder in franzöſiſchen Sold, ward 1789 
Generalleutnant und Kommandant von Neubreiſach, 
wurde während der Revolution als Ariſtokrat einge— 
kerkert und ſtarb in Naney 24. Dez. 1800. Er hinter⸗ 
ließ »Mémoires« (Par. 1788). 

2) Felix, Freiherr von W.⸗Berneburg, geb. 
5. Nov. 1744 zu Zweibrücken, Bruder des vorigen, 
wurde frühzeitig Fähnrich beim Regiment Zwei⸗ 
brücken in franzöſiſchen Dienſten, befehligte ſpäter 
ein Freikorps in Corſica, dann das Regiment Bouil⸗ 
lon, mit dem er ſich bei der Belagerung von Gibral: 
tar auszeichnete, wurde 1789 in der Normandie zum 
Deputierten des Adels pre und ſchloß fich mit 
zuerſt dem dritten Stand an. 1792 trat er als Ge⸗ 
neral wieder in die Armee ein und verteidigte im 
September Diedenhofen. Darauf übernahm er das 
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Kommando der Küſtenarmee bei Cherbourg. Nach 
dem Sturz der Gironde (31. Mai 1793) erklärte er 
ſich gegen den Konvent, führte ein Parteigänger⸗ 
korps in der Normandie und flüchtete nach deſſen 
Auflöſung nach England. 1799 kehrte er zurück und 
erhielt vom Erſten Konſul eine Anſtellung als Di— 
viſionsgeneral. Später wurde er Generalinſpektor 
der Stutereien. Er ſtarb 1814. 

3) Max, Freiherr von, geb. 19. Febr. 1770 zu 
Münſter, trat 1786 in ein öſterreichiſches Infanterie— 
regiment, nahm ſeit 1787 als Fähnrich am Kriege 
gegen die Türken, dann als Oberleutnant am Kriege 
gegen Frankreich teil und rückte 1801 zum Oberſt⸗ 
leutnant auf. 1805 fungierte er als Oberſt im Hof— 
kriegsrat, leitete dann den Bau von Befeſtigungs— 
anlagen bei Olmütz und wurde hierauf dem General— 
ſtab des ruſſiſchen Hauptquartiers unter Kutuſow 
beigegeben. Er focht, 1806 als Generaladjutant zum 
Erzherzog Karl nach Wien berufen, 1809 vor Regens— 
burg und erhielt mit der Ernennung zum General— 
major die Geſchäfte als Chef des Generalſtabs der 
großen Armee, in welcher Eigenſchaft er ſich nament— 
lich bei Aspern, Wagram und Znaim auszeichnete. 
Als Feldmarſchallleutnant und Führer einer Divi— 
ſion nahm er rühmlichen Anteil an der Schlacht bei 
Leipzig und an mehreren Gefechten in Frankreich, 
war 1816—19 Militärkommandant zu Troppau und 
erhielt 1820 das Generalkommando in Venedig. 1824 
ward er zum Chef des Generalquartiermeiſterſtabs 
in Wien und 1830 zum Feldzeugmeiſter mit dem 
Generalkommando in Oſterreich ernannt. 1844 trat 
er als Feldmarſchall in Ruheſtand und ſtarb 29. Aug. 
1854 in Wien. 

4) Franz Karl Eduard von, württemberg. Ge— 
neralmajor, Sohn von W. 1), geb. 2. Jan. 1776, geſt. 
1842, ward vom Kaiſer Franz II. 8. April 1797 in 
den Grafenſtand erhoben. 

5) Franz, Graf von, geb. 2. April 1797, Sohn 
des vorigen, trat im Oktober 1813 als Unterleut: 
nant in das kaiſerliche Heer und wohnte den Feld— 
zügen von 1813 und 1814 in der Hauptarmee der 
Verbündeten bei, dem von 1815 bei der Frimont⸗ 
ſchen Armee in Italien. Seit 1838 Generalmajor 
und Brigadier in Trieſt, erhielt er 1846 als Feld— 
marſchallleutnant eine Diviſion des 2. Armeekorps 
in Italien und zeichnete ſich im Feldzug von 1848 
beſonders bei Vicenza und Cuſtozza aus. An der 
Spitze der zur Intervention im Kirchenſtaat be— 
ſtimmten Truppen zwang er Bologna und Ancona 
durch ein Bombardement zur Kapitulation und über— 
nahm darauf die Leitung des Gouvernements der 
Legationen. Im Oktober 1849 ward er zum Zivil— 
und Militärgouverneur von Trieſt und Statthalter 
des Küſtenlandes, auch zum Feldzeugmeiſter ernannt, 
war dann proviſoriſcher Oberkommandant der Ma— 
rine, befehligte ſeit September 1854 eine Zeitlang 
das 1. Armeekorps, trat 1861 als Generalfeldzeug— 
neiſter in Ruheſtand und ſtarb 26. Nov. 1870 in 
Görz. — Sein Sohn Heinrich Emil, geb. 1. Mai 
1827, iſt Haupt der gräflichen Linie; ſein Bruder, 
Graf Felix, geb. 16. März 1827, öſterreichiſcher 
Geſandter in Rom, 1876 — 80 Botſchafter in Paris, 
1880 — 82 wieder in Rom, ſtarb 30. Dez. 1882 als 
Botſchafter in Paris durch Selbſtmord. 

6) Emanuel Felix, Freiherr von, franz. Ge⸗ 
neral, geb. 13. Sept. 1811 zu Laon, Enkel von W. 2), 
beſuchte die Militärſchule in St.-Cyr, trat in ein 
Infanterieregiment, diente längere Zeit in Algier, 
wo er die Turkos organiſierte, befehligte ein Regi— 
ment derſelben im Krimkrieg, ward 1855 Brigade— 
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general, zeichnete ſich 1859 in Italien aus und ward 
Diviſionsgeneral, wurde dann wieder nach Algerien 
geſendet, wo er erſt die Provinz Algier, dann Oran 
verwaltete und im März 1870 einen gefährlichen 
Aufſtand unterdrückte. 1870 mit dem Kommando 
des 5. Korps an Faillys Stelle beauftragt, traf er 
31. Aug. bei der Armee in Sedan ein, übernahm 
1. Sept. nach Mac Mahons Verwundung den Ober: 
befehl und unterzeichnete 2. Sept. die Kapitulation. 
Er lebte darauf in Algier und ſtarb 26. Febr. 1884 
in Paris. Er ſchrieb: Sedan, par le general de W.« 
(1871); »Réponse au général Ducrot par un offi- 
cier supérieur« (1871); »La situation de la France 
et les reformes nécessaires« (1873); »La Nation 
armée« (1876). Aus ſeinen nachgelaſſenen Papieren 
gab Corra heraus: »La bataille de Sedan, les veri- 
tables coupables« (1887; deutſch, Augsb. 1889). 

Wimpheling (auch Wympfeling), Jakob, elſäſſ. 
Humaniſt, geb. 27. Juli 1450 zu Schlettſtadt, beſuchte 
die berühmte Schule daſelbſt, ſtudierte dann auf den 
Univerſitäten in Freiburg, Baſel, Erfurt und Heidel- 
berg erſt die Rechte, ſodann Theologie, war 1484— 98 
Prieſter in Speier, lebte dann wieder in Heidelberg 
und ſeit 1501 in Straßburg, wo er junge Adlige zu 
lehren begann, zog ſich 1520 nach Schlettſtadt zurück 
und ſtarb dort 17. Nov. 1528. Mit Geiler von Kai⸗ 
ſersberg beſorgte er eine Ausgabe der Werke des 
franzöſiſchen Kanzlers de Gerſon (f. d.) und machte 
dem Rat von Straßburg 1501 zur Hebung des höhern 
Unterrichts den Vorſchlag, ein Gymnaſium zu grün— 
den, welcher indeſſen erſt 1536 zur Ausführung ge⸗ 
langte. W. ward auch in polemiſche Streitigkeiten 
verwickelt, namentlich mit Thomas Murner (. d.) 
wegen ſeiner Schrift »Germania« (deutſch von E. 
Martin, Straßb. 1884), in welcher W. die Behaup- 
tung aufgeſtellt hatte, das Elſaß ſei nie von den 
Galliern bewohnt geweſen. Im Auftrag des Kaiſers 
Maximilian I. verfaßte W. zehn Gravamina oder 
Beſchwerden der deutſchen Nation zum Behuf einer 
Reformation der Kirche; doch erfolgte nichts darauf, 
und ebenſo erging es ſeinem Entwurf eines deutſchen 
Konkordats nach dem Vorgang Frankreichs. Beide 
Schriften erſchienen 1520 im Druck. Der Reforma⸗ 
tionsbewegung trat W. nicht bei. Seine bekannteſten 
Schriften ſind außer den genannten: »Praeceptor 
germanicus« (1497); »De adolescentia« (1500); 
»Epitome rerum germanicarum« (1505); »De in- 
tegritate libellus« (Straßb. 1506); »Catalogus 
episcoporum Argentinensium«. Vgl. v. Wisfo: 
watow, Jakob W. Sein Leben und ſeine Schriften 
(Berl. 1867); Schwarz, Jakob W. (Gotha 1875). 

Winawer, Simon, berühmter Schachſpieler, ge— 
boren zu Warſchau. Er erſchien, bis dahin faſt un⸗ 
bekannt, auf dem Pariſer Kongreß von 1867 und 
gewann den zweiten Preis daſelbſt, Steinitz über: 
flügelnd und nur gegen Koliſch unterliegend. 1878 
betrat W. die Stätte ſeines erſten Triumphs wieder 
und ſtand in Chance auf den Preis der Republik 
mit Zukertort ſchließlich gleich. Erſt ein Stichmatch 
entſchied zu ſeinen ungunſten und verwies ihn an 
zweite Stelle. Im Berliner Turnier 1881 teilte W. 
mit Tſchigorin den dritten und vierten Preis, im. 
Wiener 1882 kam er zugleich mit Steinitz an die 
Spitze der Preisträger. 1883 errang er den Haupt: 
preis des Deutſchen Schachbundes zu Nürnberg, wäh— 
rend er in demſelben Jahr auf dem Londoner Kon— 
greß erfolglos kämpfte. An den jüngſten Schach— 
turnieren hat ſich W., der beſonders in der Führung 
der Endſpiele eine große Geſchicklichkeit beſitzt, nicht 
beteiligt. Die Theorie iſt von W., welcher, ähnlich 
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wie Steinitz, in den Turnierpartien den Gegner mit 
Neuerungen in den Eröffnungen zu überraſchen liebt, 
vielfach bereichert worden. 

Winchelſena (pr. üintſchelſſi), Seeſtadt in der engl. 
Grafſchaft Suſſex, früher als einer der Cinque Ports 
(ſ. d.) befeſtigt und wichtig, jetzt ein unbedeutender 
Ort mit (1881) nur 613 Einw. 

Wincheſter (ſpr. üintſcheſter), 1) Stadt in Hampſhire 
(England), am Itching, 18 km nördlich von South— 
ampton, eine der älteſten Städte Englands und 
Sitz eines Biſchofs, hat eine Kathedrale (1079 — 1486 
erbaut, mit Krypte von 980), alle Bauſtile vom an— 
gelſächſiſchen bis zum ſpätgotiſchen aufweiſend, eine 
der größten Kirchen in England, mit Denkmälern 
ſächſiſcher und normänniſcher Könige, ein 1387 von 
Wykeham geſtiftetes College (Gymnaſium), ein Leh— 
rerſeminar, große Kaſernen (1683 von Wren erbaut 
und urſprünglich beſtimmt, Karl II. als Palaſt zu 
dienen), ein Muſeum, eine Kornbörſe, Gerichtshöfe, 
zahlreiche Wohlthätigkeitsanſtalten und assy 17,780 
Einw. Unter den Altertümern iſt die alte Schloß— 
kapelle bemerkenswert, in welcher der Tiſch gezeigt 
wird, an dem König Arthur ſeine Tafelrunde ver— 
ſammelt haben ſoll. 1 km ſüdlich von W. liegt das 
1136 geſtiftete Hospital of St. Cross (Heiligkreuz— 
hoſpiz), prächtig rejtauriert. — W. iſt das römiſche 
Venta Belgarum und das altbritiſche Caer Gwent 
Eweiße Stadt«); von den Angelſachſen wurde es 
Wintanceajter genannt. Es war lange eine der 
namhafteſten Städte Englands und wegen ſeiner 
Märkte ſowie als Stapelplatz des Wollhandels von 
Bedeutung. Später, als London im 13. Jahrh. im— 
mer mehr emporblühte, ſank die Größe von W. Hier 
wurde 1142 die Kaiſerin Mathilde von der könig— 
lichen Partei belagert. 1644 wurde W. von den Par— 
lamentstruppen eingenommen und geplündert, 1666 
wütete hier die Peſt. Vgl. Milnes, History and 
survey of the antiquities of W. (Wincheſt. 1809); 
Bramſton und Leroy, Historic W. (neue Ausg., 
Lond. 1884). — 2) Stadt im nordamerikan. Staat Vir⸗ 
ginta, Grafſchaft Frederick, im Shenandoahthal, hat 
landwirtſchaftliche Ausſtellungen u. (1880) 4958 Einw. 

Winckel, Franz, Mediziner, geb. 5. Juni 1837 zu 
Berleburg in Weſtfalen, ſtudierte ſeit 1856 zu Berlin, 
wurde 1860 Aſſiſtenzarzt an der Univerſitätsfrauen— 
klinik daſelbſt und ging 1864 als Profeſſor der Gy— 
näkologie und gerichtlichen Medizin nach Roſtock. 
1872 folgte er einem Ruf als Direktor des könig— 
lichen Entbindungsinſtituts nach Dresden und 1883 
als Profeſſor der Gynäkologie und Direktor der Uni— 
verſitätsfrauenklinik nach München. W. erwarb ſich 
beſondere Verdienſte um die Pathologie des Wochen— 
bettes und die operative Gynäkologie. Er ſchrieb: 
»Die Pathologie und Therapie des Wochenbettes« 
(3. Aufl., Berl. 1878); »Kliniſche Beobachtungen zur 
Pathologie der Geburt (Roſt. 1869); »Die Krank- 
heiten der weiblichen Harnröhre und Blaſe« (2. Aufl., 
Stuttg. 1885); »Lehrbuch der Frauenkrankheiten« 
(Leipz. 1886); »Lehrbuch der Geburtshilfe! (daſ. 
1888); »Die Pathologie der weiblichen Serualorgane« 
(daſ. 1878 — 81, mit 42 Lichtdrucktafeln) u. a. 

Winckell, George Franz Dietrich aus dem, 
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vatiſierend, ſtarb er daſelbſt 31. Mai 1839. Klaſſi⸗ 
ſchen Wert hat ſein Handbuch für Jäger, Jagdbe— 
rechtigte und Jagdliebhaber⸗ (Leipz. 1804 ff.; 5. Aufl. 
von Tſchudi, daſ. 1878). 

Winckelmann, Johann Joachim, Altertums— 
forſcher und Begründer der Kunſtgeſchichte des Alter— 
tums, geb. 9. Dez. 1717 zu Stendal in der Altmark 
als Sohn eines Schuhmachers, beſuchte erſt die 
Schule ſeiner Vaterſtadt, dann das köllniſche Gym— 
naſium zu Berlin, ſtudierte ſeit 1738 in Halle Theo— 
logie und alte Litteratur, 1741 in Jena noch Ma: 
thematik und Medizin, ward 1742 Hauslehrer zu 
Hadmersleben bei Halberſtadt, 1743 Konrektor zu 
Seehauſen in der Altmark und 1748 Bibliothekar 
des ſächſiſchen Miniſters Grafen von Bünau zu Nöth— 
nitz bei Dresden. Die Nähe Dresdens mit ſeinen 
Kunſtſchätzen ſowie der Verkehr mit Künſtlern und 
Kunſtkennern, namentlich mit Oſer, Lippert, Hage— 
dorn u. a., ſteigerten in ihm die Liebe zur Kunſt. 
Das Anerbieten des päpſtlichen Nunzius in Dres— 
den, Archinto, ihm in Rom eine Bibliothekarſtelle 
zu verſchaffen, bewog W. 1754 zum Übertritt zur 
katholiſchen Kirche. Er verweilte aber noch ein Jahr 
in Dresden, mit Kunſtſtudien beſchäftigt. Als erſte 
Frucht derſelben erſchienen die »Gedanken über die 
Nachahmung der griechiſchen Werke in der Malerei 
und Bildhauerkunſt« (Dresd. u. Leipz. 1754, 2. Aufl. 
1756); alle Einwürfe, die hiergegen gemacht worden 
waren, ſammelte er ſelbſt in dem »Sendſchreiben 
über die Gedanken von der Nachahmung der griechi— 
ſchen Werke in der Malerei und Bildhauerfunit« 
(Dresd. 1755), um ſie dann in der »Erläuterung 
der Gedanken von der Nachahmung ꝛc.« (daſ. 1755) 
zu widerlegen. Im Herbſt 1755 reiſte er mit einer 
königlichen Penſion nach Rom, wo er an den Kardi— 
nälen Paſſionei und Albani ſowie an Archinto, der 
inzwiſchen Kardinal und Staatsſekretär geworden 
war, Gönner fand, namentlich aber zu Mengs in 
ein vertrautes, für die Richtung ſeiner Studien er— 
folgreiches Verhältnis trat. Zunächſt widmete er 
ſeine Zeit faſt ausſchließlich dem Studium alter und 
neuer Kunſtwerke. Im Frühjahr 1758 beſuchte er 
Neapel, Portici, Herculaneum und Pompeji, im 
September d. J. auf Einladung des Barons Stoſch 
Florenz, wo er neun Monate verweilte, um die 
Gemmenſammlung desſelben zu ordnen. Das Ver⸗ 
zeichnis davon führt den Titel: »Description des 
pierres gravées du feu Baron de Stosch« (Flor. 
1760). Um dieſelbe Zeit erhielt W. eine Anſtellung 
als Bibliothekar und Aufſeher über die Altertümer— 
ſammlung des Kardinals Albani. Im Sommer 1760 
vollendete er die Anmerkungen über die Baukunſt 
der Alten« (Leipz. 1762; franz., Par. 1783). In Ge⸗ 
ſellſchaft des Grafen Brühl beſuchte er 1762 aber: 
mals Neapel und deſſen Umgebungen. Eine von 
ihm beabſichtigte kleine Schrift zur Erläuterung 
ſchwieriger Punkte in der Mythologie und den Alter— 
tümern geſtaltete ſich zu einem größern Werk, das 
unter dem Titel: Monumenti antichi inediti« (Rom 
1767, 2 Bde.; neue Ausg. 1821; vollſtändige deutſche 
Überſetzung durch Brun, 1791—92) mit 268 Kupfer⸗ 
tafeln und vielen Textabbildungen erſchien. 1763 

Fiaorſt⸗ und Jagdſchriftſteller, geb. 2. Febr. 1762 auf 
Priorau in Sachſen, ſtudierte zu Leipzig die Rechte, 
dann die Forſtwiſſenſchaften, ward 1794 Kammer: 
jiunker in Deſſau und privatiſierte ſeit 1802 zu Ober⸗ 
nitzſchka bei Wurzen, ſeit 1807 in Machern, bis ihm 
1812 der bayriſche Kammerherr v. Thüngen in Fran⸗ 
ken die Verwaltung ſeiner Familienforſten übertrug. 
Seit 1832 wieder zu Schierau in Anhalt-Deſſau pri⸗ 

zum Oberaufſeher aller Altertümer in und um Rom 
ernannt, veröffentlichte er mehrere Schriften, unter 
andern: Von den herculaniſchen Entdeckungen« 
(Dresd. 1762); »Verſuch einer Allegorie, beſonders 
für die Kunſt« (daſ. 1766; hrsg. von Dreſſel, Leipz. 
1866) und die »Abhandlung von der Fähigkeit der 
Empfindung des Schönen in der Kunſt und dem 
Unterricht in derſelben (Dresd. 1771). Sein Haupt⸗ 
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werk iſt aber die »Geſchichte der Kunſt des Alter: 
tums« (Dresd. 1764; 2. Aufl., Wien 1776; neue 
Ausg. von J. Leſſing, 2. Aufl., Heidelb. 1881, und 
in verſchiedene Sprachen überſetzt), welche er ſpäter 
durch die »Anmerkungen über die Geſchichte der 
Kunſt« (Dresd. 1767) ergänzte. 1764 hatte W. mit 
Volkmann und Heinrich Füßli eine dritte Reiſe nach 
Neapel unternommen, deren Ergebniſſe er in den 
»Nachrichten von den neueſten hereulaniſchen Ent: 
deckungen« (Dresd. 1764) bekannt machte. Den größ⸗ 
ten Teil des Jahrs 1766 widmete er der Ausarbei— 
tung des »Discorso preliminare« und ſeiner »Monu- 
menti inediti«. 1767 unternahm er eine vierte Reiſe 
nach Neapel und Herculaneum, und im folgenden 
Jahr begab er ſich in Geſellſchaft des Bildhauers Ca: 
vaceppi über Venedig, Verona und durch Tirol nach 
München und Wien. Auf der Rückreiſe ward er zu 
Trieſt in einem Gaſthaus von Francesco Arcangeli 
8. Juni 1768 ermordet. Sterbend ſetzte er noch den 
Kardinal Albani zum Univerſalerben ein. Eine Kos 
loſſalbüſte Winckelmanns, von E. Wolff gearbeitet, 
ließ König Ludwig J. don Bayern in Villa Albani, der 
letzten Stätte ſeines Wirkens, aufſtellen. Ein Denk— 
mal von L. Wichmann iſt ihm in Stendal, eine Mar— 
morſtatue von demſelben in der Vorhalle des Mu— 
ſeums zu Berlin errichtet worden. 1823 wurde ihm 
auch ein Marmordenkmal im ſtädtiſchen Muſeum zu 
Trieſt geſetzt. Durch die »Kunſtgeſchichte« und die 
»Monumenti« wurde W. der eigentliche Schöpfer 
der Kunſtwiſſenſchaft. Er öffnete das griechiſche Al— 
tertum zu ſo freier und objektiver Betrachtung wie 
Herder den Orient. W. war der erſte, der ganz un— 
abhängig und mit wiſſenſchaftlich gebildetem Auge 
die klaſſiſchen Kunſtſchöpfungen betrachtete und von 
der Erhabenheit, der Harmonie, dem lebendigen 
Hauch derſelben ſo durchdrungen war, daß ſich die— 
ſer antike Geiſt bei ihm in der körnigen, einfachen 
Sprache, in den Grundſätzen ſeiner Lehre und in 
der Idee vollendeter Schönheit wieder ausgeprägt 
und gleichſam verkörpert hat. Aus wenigen An⸗ 
deutungen des Vellejus Paterculus und des Quin— 
tilian hatte W. die Idee einer geſchichtlichen Ent— 
wickelung der Kunſt geſchöpft, und danach beſtimmte 
er in jeiner »Kunſtgeſchichte« die Charaktere, Stil: 
arten und Grundzüge der alten Denkmäler. Bieder: 
keit und Einfachheit waren die hervorſtechendſten 
Eigenſchaften ſeines Charakters. Eine Geſamtaus— 
gabe ſeiner Werke wurde von Fernow begonnen und 
von Meyer und Johannes Schulze vollendet (Dresd. 
1808 - 20, 8 Bde.). Vollſtändiger noch iſt die Aus: 
gabe von Joſeph Eiſelein (Donaueſching. 1825 — 
1829, 12 Bde.). Als Anhang zu erſterer Ausgabe 
gab Fr. Förſter heraus: »Winckelmanns Briefe 1747 
bis 1766 (Berl. 1824 — 25, 3 Bde.); Blümner ver⸗ 
öffentlichte Winckelmanns Briefe an ſeine Züricher 
Freundes (Freiburg 1882). In neuerer Zeit wird der 
Geburtstag Winckelmanns in Rom von dem Archäo— 
logiſchen Inſtitut daſelbſt durch einen feierlichen Akt 
jährlich begangen, und auch auf mehreren deutſchen 
Univerſitäten, namentlich zu Kiel, Greifswald, Ber— 
lin und Bonn, werden zur Erinnerung jährlich 9. Dez. 
Winckelmann⸗Feſte gefeiert. Vgl. Heyne, Lob⸗ 
ſchrift auf W. (Kaſſel 1778); Goethe, W. und fein 
Jahrhundert (1805); Juſti, W., ſein Leben, ſeine Werke 
und ſeine Zeitgenoſſen (Leipz. 1866 — 72, 2 Bde.). 

Wind, die in horizontaler oder in einer nur wenig 
gegen die Erdoberfläche geneigten Richtung fortbe— 
wegte Luft. Die Richtung des Windes wird nach der 
Weltgegend bezeichnet, aus welcher er weht. Zu Land 
rechnet man die Richtung des Windes nach der wah— 

ä— 

Wind Richtung, Stärke, Geſchwindigkeit). 

ren Richtung der Weltgegend (rechtweiſend), zur See 
nach den vom Kompaß angezeigten Weltgegenden, ſo 
daß, um die wahre Windrichtung zu finden, die Ab— 
weichung des von der Nordſpitze der Kompaßnadel 
angezeigten magnetiſchen Nordens (magnetiſche De— 
klination) von dem wahren Norden hinzugezählt 
oder abgezogen werden muß. Die Richtung des Win⸗ 
des wird vermittelſt einer Windfahne beſtimmt, 
welche hoch und frei angebracht iſt und ſich leicht 
drehen laſſen muß. Um die Windrichtung in den 
höhern Luftſchichten zu beſtimmen, pflegt man den 
Zug der Wolken zu beobachten. Die Richtung des 
Wolkenzugs in verſchiedener Höhe kann unter ſich 
und von der Windrichtung an der Erdoberfläche ver— 
ſchieden ſein. Nach einem Beſchluß des erſten Meteo⸗ 
rologenkongreſſes zu Wien 1873 ſind die engliſchen 
Bezeichnungen der Windrichtungen für den interna= 
tionalen Gebrauch allgemein eingeführt. Hiernach be— 
zeichnet N Nord, E Dit, S Süd, W Weſt. Die Stärke 
oder Geſchwindigkeit des Windes, welche auch 
durch den Druck angegeben werden kann, den der W. 
ſenkrecht gegen eine Platte von beſtimmter Größe und 
beſtimmtem Gewicht ausübt, wird gegenwärtig mei— 
ſtens durch das Robinſonſche Anemometer oder 
die Wildſche Windfahne (ſ. Anemometer) be⸗ 
ſtimmt. Da aber dieſe Apparate koſtſpielig und für 
gewöhnliche Beobachtungen zu umſtändlich ſind, pflegt 
man die Stärke des Windes meiſtens annähernd 
abzuſchätzen. Die zur See angewandte engliſche Skala 
(Beauforts Skala) hat zwölf Grade, während man 
auf dem Land außer der Windſtille ſechs verſchiedene 
Grade der Windſtärke (halbe Beauforts Skala, Land: 
ſkala) zu zählen pflegt. Dieſe Grade und Benennun⸗ 
gen der Windſtärken ſowie ihre Wirkungen zu Land 
und zur See ſind im folgenden zuſammengeſtellt: 

1) Landſkala (halbe Beauforts Sala). 

Wind⸗ Bezeichnung 
ſtärke des Wirkung des Windes 
(Grad) | Windes 

o | ein | Der Rauch ſteigt gerade oder faſt gerade 
empor. 

1 Schwach Für das Gefühl bemerkbar, bewegt einen 
Wimpel und die Blätter der Bäume. 

2 Mäßig Streckt einen Wimpel, bewegt die Blät⸗ 
ter und ſchwächern Zweige der Bäume. 

86 Friſch Bewegt die ſtärkern Zweige der Bäume. 
4 Stark Bewegt große Aſte u. ſchwächere Stämme, 

das Gehen im Freien iſt gehemmt. 
5 Sturm Die ganzen Bäume werden gerüttelt, 

Aſte und ſchwächere Bäume gebrochen. 
6 Orkan Zerſtörende Wirkungen, Häuſer werden 

abgedeckt, ſtarke Bäume gebrochen oder 
entwurzelt. 

2) Seeſkala (Beauforts Skala). 

Wind⸗ 8 8 4 25 
ſtärke Bezeichnung des Geſchwindigkeit und Segelführung 
Grad) Windes eines Schiffs dicht beim Wind 

o Still Keine Fahrt. 
1 Leiſer Zug Das Schiff ſteuert. 
2 Leichter Wind Das Schiff läuft 1 — 2 Knoten. 
3 Schwacher = . a a — . 
4 Weniger 5 5 2 4—6 a. 
5 Friſcher = Oberbramſegel. 
6 Starker D Einfach gereffte Marsſegel u. Bram⸗ 

ſegel. 
7 Starker . Doppelt gereffte Marsſegel. 
8 Stürmiſcher⸗ Dreifach gereffte Marsſegel. 
9 Sturm Dicht gereffte Marsſegel. 

10 Starker Sturm Dicht gereffte Großſegel. 
11 Starker Sturm Sturmſtagſegel. 
12 Orkan Kein Segel kann geführt werden. 



Wind (konſtante, periodifche, vorherrſchende Winde, Urſache des Windes). 

Die Ableſungen des Anemometers geben die Ge— 
ſchwindigkeit des Windes in Metern pro Sekunde. 
Die Beziehungen zwiſchen den Windgeſchwindig— 
keiten, dem Winddruck und den abgeſchätzten Gra— 
den der Windſtärke nach Beauforts Skala ſind (nach 
Scott) in nachſtehender Tabelle wiedergegeben: 

Windſtärke nach Wind⸗ Windgeſchwindigkeit 
druck: 

Beau⸗ pro pro © Kilogr. 
forts ele Sekunde Minute bro Stunde se 
Skala Meter | Meter | Kilom. | Seem. | OMeter 

0 1 0—1,5 90 5,4 3 0,3 

1 3,5 210 12,6 7 1,5 

2 2 6 360 21,6 12 4,4 
3 8 480 28,8 16 7,8 
4 8 10 600 | 36 19 12.2 
5 N 125 750 45 | 24 19,0 
6 15 900 54 29 27,4 
7 18 1080 64,8 35 40 
8 5 21,5 1290 77,4 42 56 

9 25 1500 90 49 76 
10 29 1740 104,4 56 103 

11 6 33,5 2010 120,6 65 137 
12 40 2400 144 78 195 

Die Richtung und Stärke des Windes iſt an der 
Erdoberfläche von den örtlichen Verhältniſſen ſtark 
beeinflußt. Auf dem Meer wehen die Winde in 
größerer Stärke und Regelmäßigkeit als über dem 
Feſtland, und auf dieſem findet man wiederum in 
Ebenen und Tiefländern im allgemeinen gleich— 
mäßigere, regelmäßigere und friſchere Winde als in 
den Bergländern, wo infolge der Terrainunterſchiede 
der Luftbewegung ein größerer Widerſtand ſich ent— 
gegenſtellt. Je höher man ſich über die Erde erhebt, 
deſto freier und unbehinderter wird die Bewegung 
der Luft und deſto größer die Kraft des Windes. 
Um die Windverhältniſſe eines gegebenen Ortes 

zu ermitteln, beſtimmt man, wie oft während eines 
längern Zeitraums ein jeder der acht Hauptwinde 
(N, NE, E, SE, 8, SW, W, NW) weht. Trägt man 
die Zahlen, welche dies angeben, auf die entſprechen— 
den Punkte eines in acht gleiche Teile geteilten Hori— 
zontalkreiſes auf, jo erhält man die Windroſe des 
betreffenden Ortes. Zum Überblick der Häufigkeit der 
verſchiedenen Winde für einen beſtimmten Zeitraum 
gibt man meiſtens Prozentzahlen der beobachteten 
Windrichtungen inkl. der Windſtillen an und trägt 
dieſe nach einem beſtimmten Maßſtab nach den acht 
Hauptſtrichen der Windroſe auf. Auf dieſe Weiſe 
findet man, daß in den meiſten Gegenden der Erde 
Eine Windrichtung während des ganzen Jahrs oder 
zu einer beſtimmten Zeit desſelben am häufigſten 
auftritt (die vorherrſchende Windrichtung). In mans 
chen Gegenden und zu manchen Jahreszeiten iſt dieſe 
letztere von einer Häufigkeit, gegen welche alle andern 
Windrichtungen zurücktreten; in andern Gegenden 
und Zeiten iſt dieſelbe weniger hervortretend. An 
einigen Punkten herrſcht dieſelbe Windrichtung das 
ganze Jahr hindurch, an andern wiederum wechſelt 
ſie mit den Jahreszeiten. Man unterſcheidet dem— 
nach 1) konſtante Winde, die das ganze Jahr hin— 
durch aus derſelben Richtung in überwiegender Häu— 
figkeit wehen, jo die Paſſatwinde (ſ. d.); 2) perio— 
diſche Winde, welche in beſtimmten Jahres- und 
Tageszeiten eine überwiegende Häufigkeit haben, 

deren Richtung aber mit den Jahres- und Tages— 
zeiten wechſelt: Monſune (ſ. d.), Land- und Seewinde; 
3) gewöhnliche vorherrſchende Winde. In Europa 

ſind im Januar im allgemeinen die ſüdweſtlichen 
Winde vorherrſchend, mit Ausnahme der öſtlichen 
Laender des Mittelmeers, wo nordöſtliche Winde über: 
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wiegen. Die Oſtküſte von Island hat nördliche Winde, 
die Nordküſte und Weſtküſte ſüdöſtliche. Im ganzen 
nordweſtlichen Aſien herrſchen ſüdweſtliche Winde, im 
öſtlichen Aſien nordweſtliche bis nördliche, im ſüd— 
lichen Aſien nördliche bis nordöſtliche (Nordoſtmon— 
ſune) und im ſüdweſtlichen Sibirien öſtliche Winde 
vor. Im Juli ſind die herrſchenden Winde in Europa 
im ganzen weſtlicher als im Januar. In Oſteuropa 
und Weſtaſien gehen ſie in nordweſtliche und nörd— 
liche, im ſüdlichen Aſien in ſüdweſtliche, an der chi— 
neſiſchen Küſte in ſüdliche, weiter im N. in ſüdöſt— 
liche und öſtliche Winde über, und an der ſibiriſchen 
Nordküſte ſind öſtliche und nördliche Winde die vor— 
herrſchenden. 

Die hauptſächlichſte Urſache des Windes iſt die 
verſchiedene Größe des Luftdrucks, und zwar weht 
der W. aus den Gegenden, welche höhern Luftdruck 
beſitzen, nach denjenigen Gegenden hin, in welchen 
ein niedrigerer Luftdruck beſteht (vgl. Wetter). Rings 
um ein Maximum des Luftdrucks (ſ. unten) müßte, 
wenn die Differenz im Luftdruck die einzige Urſache 
für die Richtung des Windes wäre, der W. auf allen 
Seiten nach außen hin, d. h. auf der Nordſeite von 
S. nach N., auf der Weſtſeite von O. nach Weſt, auf 
der Südſeite von N. nach S., auf der Oſtſeite von 
Weſt nach O. wehen, und ebenſo müßte rings um ein 
Minimum des Luftdrucks (ſ. unten) der W. auf 
allen Seiten nach innen wehen, nämlich auf der Nord— 
ſeite von N., auf der Weſtſeite von Weſt, auf der Süd— 
ſeite von S., auf der Oſtſeite von O. 

Dieſe urſprüngliche geradlinige Richtung vom 
höhern nach dem niedrigern Luftdruck wird aber 
durch die Umdrehung und die Kugelgeſtalt der Erde 
ſowie durch die Zentrifugalkraft verändert. Die Um— 
drehung der Erde von Weſt nach O. bewirkt näm— 
lich, daß der W. auf der nördlichen Halbkugel in 
Bezug auf ſeine Richtung nach rechts, auf der 
ſüdlichen nach links abgelenkt wird. Ein Luftteil— 
chen, welches ſich z. B. auf der nördlichen Halbkugel 
von S. nach N. in Bewegung geſetzt hätte, würde, 
während die Erde ſich unter ihm von Weſt nach O. 
hinwegdreht, ſeine Richtung nach und nach immer 
mehr in eine weſtliche verwandeln, d. h. ſeine Bahn 
hat eine Drehung nach rechts oder im Sinn der 
Zeiger einer Uhr erfahren. Ebenſo wird auf der ſüd— 
lichen Halbkugel eine Drehung des bewegten Kör— 
pers infolge der Erdrotation nach links oder gegen 
die Bewegung der Uhrzeiger erfolgen. Auf beiden 
Halbkugeln findet dieſe Ablenkung der urſprünglichen 
Windrichtung in dem Sinn der ſcheinbaren Bewe— 
gung der Sonne, d. h. mit der Sonne, ſtatt. Die 
Größe dieſes Ablenkungsvermögens, welches am Pol 
am größten iſt (15 Sekunden in der Zeitſekunde) und 
am Aquator verſchwindet, iſt durch ein einfaches Ge— 
ſetz an die geographiſche Breite eines Ortes gebunden. 
Unter 30“ Breite iſt das Drehungsvermögen halb 
ſo groß als an den Polen, unter 60“ Breite beträgt 
es 13 Sekunden in der Zeitſekunde ꝛͤc. Infolge des 
Einfluſſes, den die Zentrifugalkraft auf ein Luftteil⸗ 
chen ausübt, welches ſich auf einer gekrümmten Bahn 
bewegt, hat dieſes das Beſtreben, aus dieſer Bahn 
herauszutreten und der geraden Linie zu folgen. Bei 
der Bewegung um ein Minimum oder Maximum des 
Luftdrucks verfolgen die Luftteilchen ſpiralförmige 
Bahnen, welche beim Minimum ihre hohle Seite dem 
niedrigern Luftdruck, beim Maximum dem höhern 
Luftdruck zukehren. Infolgedeſſen wird die durch die 
Erdrotation verurſachte Ablenkung bei der Bewegung 
um ein Minimum des Luftdrucks durch die Zentri— 
fugalkraft vergrößert, bei der um ein Maximum ver⸗ 



664 Wind (Doveſches Drehungsgeſetz, tägliche Periode, Stürme). 

kleinert. Die Wirkung dieſer beiden Einflüſſe und | Meridiangrad (60 Seemeilen oder 111 km) und läßt 
die Beziehung der Windrichtung zu dem Luftdruck dann bei Angabe der Größe des Gradienten dieſe 
läßt ſich in folgender Regel (Buys-Ballotſche 
Windregel) darſtellen: »Wendet man dem jeweilig 
wehenden W. den Rücken zu, jo hat man auf der nörd— 
lichen Halbkugel den höchſten Luftdruck zur Rechten 
und etwas nach hinten, den niedrigſten zur Linken 
und etwas nach vorn; auf der ſüdlichen Halbkugel 
aber den höchſten zur Linken und etwas nach hinten 
und den niedrigſten zur Rechten und etwas nach vorn«. 
Nach dieſer Regel kann man alſo aus dem zu irgend 
einer Zeit an einem beſtimmten Ort wehenden W. 
die Richtungen beſtimmen, in welchen der zu derſel— 
ben Zeit ſtattfindende höchſte und niedrigſte Luftdruck 
vorhanden iſt. Die Luft, welche infolge der Druck— 
differenzen aus den Gegenden mit höherm Luftdruck 
nach denen mit niedrigerm geführt wird, kann hier 
nicht angehäuft werden, ſondern muß beſtändig ab— 
fließen und zwar auf einem andern Weg, als auf wel— 
chem ſie zuſtrömte. Daher wird ſich in den Gegenden 
eines barometriſchen Minimums ein aufſteigender 
Luftſtrom bilden, der in den obern Schichten der At— 
moſphäre ebenfalls zu Bewegungen der Luft Veranlaſ— 
ſung gibt. Aus demſelben Grund wird ſich über einem 
barometriſchen Maximum ein abſteigender Luftſtrom 
bilden. Das bekannte und durch langjährige Beobach— 
tungen als ſicher und richtig feſtgeſtellte Doveſche 
Drehungsgeſetz der Winde (auch nur als Regel, 
wie die Buys-Ballotſche, aufzufaſſen), nach welchem 
der W. an einem beſtimmten Orte der Erde und im 
regelmäßigen Verlauf ſich im Sinn der Zeiger einer 
Uhr oder mit der Sonne dreht, alſo auf der nörd— 
lichen Halbkugel von N. durch O., S. und Weſt bis 
wieder N., auf der ſüdlichen Halbkugel von S. durch 
O., N. und Weſt bis wieder S., läßt ſich ebenſo wie 
die zahlreichen von Dove ſelbſt anerkannten Abwei— 
chungen von dieſem Geſetz, nämlich das Zurückſprin— 
gen oder Krimpen des Windes gegen die Richtung 
der regelmäßigen Drehung, durch die oben darge— 
ſtellten Beziehungen zwiſchen Luftdruck und Wind— 
richtung einfach als Folge derſelben erklären, wäh— 
rend Dove dieſe Drehung des Windes an einem Ort 
früher durch das gegenſeitige Verdrängen und Zu— 
rückweichen der beiden hauptſächlichſten Luftſtrö⸗ 
mungen, des warmen, feuchten Aquatorial- und 
des kalten, trocknen Polarſtroms, zu erklären ver— 
ſucht hat. Gegenwärtig faßt man dieſe Erſcheinung 
der zuerſt von Dove als thatſächlich vorhanden er— 
kannten Drehung des Windes als Folgen der Ein— 
wirkung der verſchiedenen Verteilung des Luft— 
drucks auf. 

Nicht nur die Windrichtung, ſondern auch die 
Stärke des Windes hängt von den Differenzen 
im Luftdruck ab. Da, wo auf einem größern Flächen— 
raum der Luftdruck ſehr gleichmäßig iſt, und wo die 
Unterſchiede desſelben nur ſehr gering ſind, iſt die 
Luft wenig bewegt, und es herrſchen dort Windſtillen 
oder nur leichte Winde vor; je größer aber der Unter— 
ſchied des Drucks (oder des Barometerſtandes) zwi— 
ſchen zwei verſchiedenen Stationen iſt, deſto ſtärker 
weht der W. an dem Ort mit dem niedrigern Luft— 
druck. Die kürzeſte Entfernung eines Ortes mit 
höherm Luftdruck von der Iſobare (Linie gleichen 
Luftdrucks) für einen niedrigern Luftdruck, alſo die 
Senkrechte auf dieſe Iſobare, bezeichnet die Richtung, 
in welcher der größte Unterſchied des Luftdrucks 
ſtattfindet; man nennt ſie die Richtung des barome— 
triſchen Gradienten; die Größe desſelben ſetzt man 
nach internationaler Übereinkunft gleich der in Milli— 
metern gemeſſenen barometriſchen Differenz auf einen 

Einheit der Entfernung fort. Die Richtung des Gra— 
dienten bedingt die Richtung des Windes und die 
Größe des Gradienten die Stärke des Windes. Iſt 
z. B. an irgend einem Orte der Gradient von N. nach 
S. gerichtet, wobei der höhere Luftdruck im S. liegt, 
ſo weht der W. an dieſem Ort aus SW. oder WSW. 
bis Weſt. Je größer der Gradient iſt, deſto ſtärker 
weht der W., und der bei einem Gradienten von 
4, mm pro Meridiangrad entſtehende W. kann durch— 
ſchnittlich ſchon als Sturm bezeichnet werden. 

Sowohl in Bezug auf die Richtung des Windes als 
auch in Bezug auf ſeine Stärke haben die neuern Un: 
terſuchungen eine tägliche Periode nachgewieſen. 
In Bezug auf die Windrichtung hat ſich ergeben, daß, 
außer dem bekannten Wechſel von Land- und See: 
winden ſowie von Berg- und Thalwinden, in Gegen: 
den, in welchen die Windverhältniſſe weder durch zu 
große Nähe des Meers noch durch Gebirge beein— 
flußt werden, eine entſchiedene Tendenz des Windes 
vorherrſcht, ſich von 9 Uhr vormittags bis 2 Uhr nach— 
mittags mit der Sonne, alſo in der Richtung NOS W. 
zu drehen und dann bis zum Abend wieder in ſeine 
urſprüngliche Richtung zurückzukehren. Auf hohen 
Berggipfeln iſt die tägliche Periode in der Wind— 
drehung in umgekehrter Weiſe beobachtet. Die Größe 
dieſer Schwankung iſt bei öſtlichen Winden und kla— 
rem Himmel bedeutender als bei trüber Witterung 
und weſtlichen Winden. In Bezug auf die tägliche 
Periode der Windſtärke hat ſich gezeigt, daß ſie auf 
dem Meer nur ſchwach auftritt und ſich vorzugsweiſe 
auf Landſtationen zeigt. Auf dieſen iſt die Wind— 
ſtärke am ſchwächſten in der Nacht und am größten 
zur Zeit der größten Tageswärme. Auf Berggipfeln 
iſt die Windſtärke ebenſo wie auf dem Meer am ge: 
ringſten um Mittag und am größten in der Nacht 
oder in den Morgenſtunden. 

Stürme. 

Jeden W., deſſen Geſchwindigkeit 25 m in der Se— 
kunde oder darüber beträgt (9—12 der Beauforts 
Skala), nennen wir Sturm. Stürmetreten auf, wenn 
der barometriſche Gradient groß iſt, wenn alſo der 
Luftdruck an nahe bei einander liegenden Orten große 
Unterſchiede darbietet. Um die barometriſchen Ma: 
rima find die Gradienten meiſtens klein, während 
um die barometriſchen Minima häufig große Gra- 
dienten auftreten und deshalb die Stürme viel häu- 
figer um ein barometriſches Minimum als um ein 
Maximum wehen. Ein Sturm bildet immer wenig⸗ 
ſtens einen Teil eines Wirbels, welcher das barome— 
triſche Minimum in ſpiralförmiger Bewegung (j. oben) 
umkreiſt. In manchen Fällen, z. B. bei den Stür⸗ 
men, welche man in der heißen Zone findet, begegnet 
man auf allen Seiten des Wirbels Sturmwinden. | 
Solche Stürme nennt man Wirbelſtürme oder 
Cyklone. Die Stürme in den gemäßigten und kal⸗ a 
ten Zonen find gewöhnlich nicht vollſtändige Wirbel: 
ſtürme, da meiſtens nur ein Teil des Luftwirbels 
Winde von Sturmesſtärke aufzuweiſen hat, während 
in den übrigen Teilen des Wirbels ſchwächere Winde 
auftreten. Die Richtung, in welcher ein W. als Sturm 
weht, iſt ebenſo wie bei jedem andern W. von der 
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Richtung und Größe des Gradienten und von der 
Ablenkung der Windbahn durch die Rotation der 
Erde und die Zentrifugalkraft abhängig. Da ein 
Sturm immer einen Teil eines Wirbels oder einen 
völligen Wirbel ausmacht, muß man bei demſelben 
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zwiſchen der drehenden Bewegung des Windes um 
das Wirbel: oder Sturmzentrum und der über die 



Wind (tropifche Wirbelſtürme). 

Erde fortſchreitenden Bewegung des letztern unter— 
ſcheiden. Bei der Fortbewegung des Wirbelzentrums, 
welches ſtets mit einem barometriſchen Minimum zu— 
ſammenfällt, folgt das ihm zugehörige Windſyſtem, 
d. h. der Wirbel, mit. Zieht man eine Linie durch 
das Zentrum des Sturmwirbels in der Richtung ſei— 
ner Bahn, ſo teilt dieſe den Wirbel in zwei Hälften, 
eine linke auf der Nordſeite und eine rechte auf der 
Südſeite. Wenn nun ein Wirbel über einen Ort hin— 
wegzieht, welcher gerade in der Bahn des Wirbel— 
zentrums liegt, ſo weht der W. vor dem Vorübergang 
des Zentrums beſtändig aus derſelben Richtung, 
ſpringt aber während des Vorüberganges desſelben 
in die entgegengeſetzte Richtung um und weht dann 
andauernd in dieſer Richtung weiter. Geht aber die 
linke oder die Nordſeite des Wirbels über einen Ort 
hin, ſo wird ſich der W. an dieſem Ort während des 
Vorbeiganges des Wirbels der Sonne entgegen oder 
gegen die Zeiger einer Uhr drehen; berührt dagegen 
die rechte oder Südſeite des Wirbels einen Ort, ſo 
wird ſich der W. daſelbſt während dieſer Zeit des 
Vorüberganges des Wirbels mit der Sonne drehen. 
Die Richtung, in welcher das Zentrum des Wirbels 
ſich fortbewegt, hat auf dieſe Regel keinen Einfluß. 
Sie gilt für einen beliebigen Punkt der nördlichen 
Halbkugel der Erde; für die ſüdliche ſind die Drehungs— 
verhältniſſe des Windes an einem Ort bei dem Vor⸗ 
übergang eines Wirbels gerade die entgegengeſetzten 
zu denen auf der nördlichen Halbkugel, Die Anfangs— 
richtung, in welcher ein Sturm einſetzt, und der Ver— 
lauf ſeiner Drehung ſind in den verſchiedenen Gegen— 
den der Erde ſehr verſchieden, ebenſo auch die Richtung 
des Fortſchreitens der Sturmzentren und der Stürme 
ſelbſt. So ſetzen die Stürme in den arktiſchen Meeren 
und Ländern, Nordaſien mit inbegriffen, aus O. bis 
NO. ein und drehen ſich über N. nach NN W.; ſie wehen 
alſo dort meiſt aus einer nördlichen Himmelsrichtung, 
und der W. dreht ſich während des Sturms gegen die 
Sonne. In der nördlichen gemäßigten Zone gehören 
die Stürme hauptſächlich der rechten oder ſüdlichen 
Seite der von Weſt nach O. fortſchreitenden Wir— 
bel an, und der W. dreht ſich demzufolge während 
des Sturms von SO. durch S. und SW. nach Weſt 
und NW., alſo mit der Sonne. Die ſeltenſte Sturm— 
richtung iſt die aus O., deren Entſtehung im Innern 
des Feſtlandes zu ſuchen iſt. Die meiſten Stürme, 
welche Europa treffen, ſind Teile der Wirbel, deren 
Zentren vom Atlantiſchen Ozean herkommen. Die 
meiſten dieſer Sturmzentren kommen zwiſchen Island 
und Schottland in unſern Bereich und wandern teils 
nach O., teils nach NO. und teils auch nach SO. 
Haben die Wirbel das Feſtland erreicht, und ſind ſie 
etwa bis Rußland vorgedrungen, ſo verlieren ſie in 
der Regel an Stärke. Demzufolge ſind die Weſtküſten 
Europas weit t ſtürmiſcher als das Binnenland. Im 
Atlantiſchen Ozean wächſt die Häufigkeit der Stürme 
mit der Entfernung vom Äquator. So finden nach 
Maury von O—10° nördl. Br. im Jahr (hier zu 400 
Tagen gerechnet) durchſchnittlich 2 Stürme ſtatt, von 
10-209 ſchon 26, von 20—30° 52, von 30—40” 238, 
von 40 — 50° 308, von 50— 60° 320 Stürme. In 
Nordamerika wandern die Sturmzentren ebenfalls von 
Weſt nach O. und halten ſich dabei beſonders auf den 
Breitengraden nördlich von den Vereinigten Staaten 
und Kanada. Im nördlichen Stillen Ozean ſind die 
Verhältniſſe denen des Atlantiſchen Ozeans ähnlich; 
doch iſt jener etwas ruhiger als dieſer, da in dem Stil— 
len Ozean kein ſo ſtarker Gegenſatz zwiſchen warmen 
und kalten Meeres- und Luftſtrömungen beſteht. Da 
die barometriſchen Minima in den gemäßigten und kal⸗ ——ñ— ———————————— ů * ů—ðv—ü ůää—ßX—XKXXkk.k.k.mk.k.k ³aNn.ũ᷑1uÄXu⁊ĩ˙oVAuiu¶QĩÄAè0KxLũ —24.— 
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ten Zonen im Winter ſtärker aufzutreten pflegen als 
im Sommer, ſo wird auch die Häufigkeit der Stürme 
während des Winters viel größer ſein als während 
des Sommers (in Norwegen viermal größer). Die 
Sommerſtürme ſind gewöhnlich ganz lokaler Art, in— 
dem ſie in einem ziemlich beſchränkten Umkreis wehen. 

Während die Stürme der gemäßigten und kalten 
Bone nicht vollſtändige Wirbelſtürme find, bei denen ; 
der W. nur auf der einen Seite des fortſchreitenden 
Wirbels mit großer Heftigkeit weht, ſind die Stürme 
der Tropen vollſtändige Wirbelſtürme oder Cyklone 
(ſo zuerſt von Piddington genannt), bei welchen 
der W. auf allen Seiten des Zentrums eine außer— 
ordentliche Heftigkeit hat. Der Teil des Wirbels, in 
welchem die Windſtärke bis zum Orkan oder ſehr ſtar— 
ken Sturm ſteigt, bildet einen Kreis oder ein Oval 
mit einem Durchmeſſer, der zwiſchen 12 und 80 geogr. 
Meilen (90 und 600 km) und mehr ſchwanken kann. 
Im Mittelpunkt des Wirbelſturms befindet ſich ein 
Raum von etwa 15—30 km Durchmeſſer, in welchem 
ein ſtark ausgeprägtes barometriſches Minimum vor— 
handen iſt. Außerhalb dieſes Raums nimmt der Ba: 
rometerſtand ſehr ſchnell im Verhältnis zum Abſtand 
vom Zentrum zu, ſo daß der barometriſche Gradient 
in vielen Fällen bis über 45 mm hinaufgeht. In 
weitern Entfernungen vom Zentrum werden die Gra— 
dienten kleiner, und ſchließlich erreicht der Luftdruck 
ſeine durchſchnittliche Höhe. Um das Zentrum herrſcht 
Windſtille, und außerhalb derſelben weht der W. mit 
der Kraft des Orkans. Die Richtung des Windes 
ſtimmt mit der dafür aufgeſtellten Regel (ſ. oben) 
überein, doch iſt die Spirale, auf welcher ſich die Luft— 
teilchen dem Zentrum nähern, im Innern eines Cy— 
klons ſtärker gekrümmt als in größerer Entfernung 
von ſeinem Mittelpunkt. Über das Gebiet eines tro— 
piſchen Sturms breitet ſich, als ſein unfehlbarer Be— 
gleiter, ein mächtiges dunkles Gewölk aus, welches 
Ströme von Regen herabſendet. Der Mittelpunkt 
dieſer Sturmwolke oder ihr dichteſter Punkt liegt an 
derjenigen Seite des Zentrums, nach welcher die Be— 
wegung desſelben hin gerichtet iſt. Blitz und Donner 
ſind von der Sturmwolke unzertrennlich. Oft iſt 
die Luft ſo mit Wolkenmaſſen und Regen erfüllt, daß 
es mitten am Tag dunkel wird und Himmel und Meer 
zu verſchmelzen ſcheinen. In ſeltenern Fällen öffnet 
ſich die Wolke über der Mitte des Sturms und läßt 
für kurze Zeit den blauen Himmel durchſcheinen. 
Dies nennt man das Auge des Sturms oder auch 
»das Ochſenauge«. 

Die tropiſchen Wirbelſtürme entſtehen ungefähr 
unter dem 10.“ nördl. oder ſüdl. Br. und bewegen 
ſich in der Art, daß das Zentrum gewöhnlich erſt nach 
Weſt geht und ſich dabei nach N. (nördliche Halb⸗ 
kugel) 1 S. (ſüdliche Halbkugel) vom Aquator ent⸗ 
fernt. Ungefähr unter den Wendekreiſen wendet ſich 
das Zentrum häufig direkt nach N. (nördliche Halb— 
kugel) oder nach S. (ſüdliche Halbkugel), um ſich dar— 
auf nach NO. (nördliche Halbkugel) oder nach SO. 
(ſüdliche Halbkugel) weiter zu bewegen. Es kommen 
12 5 auch häufig Fälle vor, in welchen das Zentrum 
nur einen Teil einer ſolchen Bahn beſchreibt, entwe— 
der nach Weſt und NW. oder nach N. und NO. Der— 
artig iſt die gewöhnliche Bahn der Sturmzentren in 
Weſtindien (Hurrikane), auf der Weſtſeite des Stil— 
len Ozeans und im Indiſchen Ozean (Mauritius: 
orkane). In dem Meerbuſen von Bengalen wan— 
dern dieſelben gewöhnlich von der Andamanengruppe 
nach der Gangesmündung hin. Im Chineſiſchen Meer 
und bei Japan, wo man dieſe Stürme Teifune (ſ. d.) 
nennt, zeigen dieſelben gewöhnlich einen ſehr kleinen 
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Durchmeſſer, und die Zentren, welcher oft beinahe ftill- 
zuſtehen ſcheinen, bewegen ſich im allgemeinen nach 
Weſt, zwiſchen SW. und NW. durch alle Striche der 
Windroſe umherſchwankend. Je weiter der Wirbel 
in höhere Breiten hinaufdringt, deſto mehr erwei⸗ 
tert er ſich, und deſto mehr nimmt er die Eigenſchaft 
der Stürme der gemäßigten Zone an. 

Die Geſchwindigkeit, mit welcher die tropiſchen 
Sturmzentren fortſchreiten, iſt ſehr verſchieden. In 
dem Meerbuſen von Bengalen und in dem Chineſi— 
ſchen Meer ſtehen ſie oft jo gut wie ganz ſtill. An: 
derwärts beträgt ihre Geſchwindigkeit 26-36 km in 
der Stunde. Da, wo die Sturmzentren im weſtlichen 
Teil ihrer Bahn nach NO. umkehren, iſt ihre Ge: 
ſchwindigkeit häufig am geringſten. Sie wird grö— 
ßer, je mehr ſie in die gemäßigte Zone hinein vor— 
dringen, und iſt in dieſer gewöhnlich größer als in 
der warmen Zone. An einem Punkte der nördlichen 
Halbkugel, über welchen die Nordſeite eines Wirbels 
hinweggeht, dreht ſich der W., wie ſchon oben an— 
gegeben iſt, gegen die Sonne; wenn er dagegen von 
der Südſeite des Wirbels getroffen wird, dreht er ſich 
mit der Sonne. Dadurch iſt es möglich, wenn ſich 
ein herannahender Sturm durch raſches Fallen des 
Barometers kenntlich macht, aus der Drehung des 
Windes zu beſtimmen, nach welcher Seite das Sturm— 
zentrum liegt, und durch zweckmäßige Fahrt die Ge— 
fahr für ein Schiff zu vermindern. Geht das Sturm— 
zentrum ſelbſt über einen Ort hin, ſo wird an dieſem 
mit einem ſtärker fallenden Barometer der W. bei 
wachſender Stärke ſtets aus derſelben Richtung wehen; 
plötzlich wird es windſtill, das Barometer hört auf 
zu fallen, und der Regen ſtrömt unter fortwährendem 
Donnern und Blitzen aus einer dunkeln Wolke her— 
nieder. Ebenſo plötzlich aber, wie dieſe ſchauerliche 
Stille begann, nimmt ſie eine Ende, das Barometer 
fängt an zu ſteigen, der Orkan ſetzt von der gerade 
entgegengeſetzten Seite wieder ein und weht aus die— 
ſer Richtung, bis die Atmoſphäre ihr Gleichgewicht 
wiedererlangt hat. 

Die Geſchwindigkeit, mit welcher das Sturm— 
zentrum (Zentrum der Cyklone) fortſchreitet, iſt wohl 
zu unterſcheiden von der eigentlichen Windgeſchwin— 
digkeit im Wirbelſturm ſelbſt: letztere erreicht zuwei— 
len die Größe von 70—90 Seemeilen in der Stunde 
oder 35 45 m in der Sekunde, während die erſtere, 
welche durch die Vergleichung der Zeitpunkte gefun— 
den wird, in denen der Sturm an verſchiedenen Punk— 
ten ſeiner Bahn anlangt, ſehr verſchiedene Werte an— 
nehmen kann. Die Durchmeſſer der Cyklone ſchwan— 
ken zwiſchen 50 und 1500 Seemeilen; ſie ſind amklein⸗ 
ſten, wo die Stürme am heftigſten wehen, und nehmen 
zu, wenn die Wirbel in höhere Breiten gelangen und 
ſich dort ausdehnen. Die Höhe, bis zu welcher die 
Wirbelſtürme emporreichen, hat man früher weit über— 
ſchätzt; vielmehr tft der ganze eintretende Sturmkör⸗ 
per wegen ſeiner großen horizontalen Ausdehnung 
als eine flache Scheibe von höchſtens nur 23000 m 
Höhe zu betrachten. Der Verbrauch von mechaniſcher 
Arbeit iſt bei den Orkanen infolge der Bewegung der 
in den Sturmeylinder einſtrömenden Luft ein ganz 
ungeheurer, Einer der größten, zerſtörendſten und 
am längſten anhaltenden Orkane war der ſogen. 
Cubaorkan vom 5., 6. und 7. Okt. 1844; dieſer hat 
unter der Annahme, daß die äußere Luft an der Grenze 
des Wirbels eine Geſchwindigkeit von 12 —13 m in 
der Sekunde und im Orkan eine Geſchwindigkeit von 
41 m in der Sekunde hatte, nach einer Berechnung 
von Reye allein zur Bewegung der einſtrömenden 
Luft mindeſtens eine Arbeit von 473 ½ Mill. Pferde⸗ 

Wind (Wirkung der Orkane, Sturmfluten ꝛc.). 

kräften während jener drei Tage aufgewendet, d. h. 
mindeſtens 15mal ſoviel, wie alle Windmühlen, Waſ— 
ſerräder, Dampfmaſchinen und Lokomotiven, Men: 
ſchen- und Tierkräfte der ganzen Erde in der gleichen 
Zeit leiſten. Die zerſtörenden Wirkungen der Orkane 
ſind in manchen Fällen ungemein groß, beſonders 
wenn ſich mit ihnen die verheerenden Wirkungen der 
Meeresfluten verbinden. Die von allen Seiten heran⸗ 
brauſenden Luftſtröme treiben gewaltige Waſſermaſ— 
ſen zuſammen, die zu einer Sturmflut anſchwellen, 
welche, wenn ſie eine niedrige Küſte, wie z. B. die 
Gangesmündungen, erreicht, in Verbindung mit dem 
während des Orkans herniederſtürzenden wolken— 
bruchartigen Regen weite Landſtrecken plötzlich unter 
Waſſer ſetzen kann. Auf offenem Meer iſt die Sturm⸗ 
flut nicht wahrnehmbar, da ihre Anſchwellung ſich 
über eine größere Fläche verbreitet; für die Schiffe 
ſind aber der brandende Wellenſchlag und die aufge— 
regte See um ſo gefährlicher, je näher ein Schiff dem 
Zentrum eines Wirbelſturms ift, wo es dem W. und 
den Wogen völlig preisgegeben iſt. 

Auch die Küſten unſrer Nord- und Oſtſee werden 
bisweilen bei beſonders heftigen Stürmen durch 
Sturmfluten heimgeſucht. Die größten hiſtoriſch be- 
kannten Sturmfluten von der Nordſee waren die von 
1170 (Allerheiligenflut), durch welche die Inſeln 
Texel und Wieringen vom Feſtland getrennt und der 
von einer frühern Sturmflut herrührende Zuiderſee 
erweitert wurde; die vom 17. Nov. 1218, durch welche 
der Jadebuſen entſtand; vom 13. Jan. und 25. Dez. 
1277, von 1287 und 1377, durch welche der jetzige 
Dollart gebildet wurde; vom 2. Nov. 1570, bei wel⸗ 
cher 41,000 Menſchen umgekommen ſein ſollen; zu 
Weihnachten 1717, vom 3. und 4. Febr. 1825, bei 
welchen die höchſte Höhe der Sturmflut erreicht wurde, 
nämlich in der Jade 6 m über dem mittlern Waſſer⸗ 
ſtand der Nordſee; endlich die vom 30. und 31. Jan. 
1877, welche an manchen Orten dieſelbe Höhe und 
noch 15 em mehr erreichte. Auch an den Oſtſeeküſten 
ereignen ſich ſolche Sturmfluten, aber ſeltener als 
an der Nordſee und nur infolge von plötzlich herein⸗ 
brechenden Oſtſtürmen, welche die im allgemeinen 
durch die herrſchenden Weſtwinde nach O. fließenden 
Waſſermaſſen aufſtauen und an die niedrigen Küſten 
von Pommern, Mecklenburg und Holſtein werfen, ſo 
in den Jahren 1695, 1836, 1872 (13. Nov.); bei letz⸗ 
terer, der bedeutendſten bis jetzt bekannten Sturm⸗ 
flut der Oſtſee, erhob ſich das Waſſer gegen 4 m über 
den gewöhnlichen Nullpunkt des Waſſerſtandes der 
Oſtſee. 

Glücklicherweiſe ſind die tropiſchen Orkane nicht 
ſo häufig wie die Stürme der gemäßigten und kalten 
Zonen. Sie treten an den verſchiedenen Orten vor⸗ 
zugsweiſe in beſtimmten Jahreszeiten auf, ſo daß 
man eine ziemlich ausgeprägte Periodizität im Auf⸗ 
treten der tropiſchen Stürme erkennen kann. Auf 
beiden Halbkugeln fallen die meiſten Wirbelſtürme 
auf die heißen Monate im Jahr bis in den Herbſt, 
ſo im Atlantiſchen Ozean (Weſtindien) vom Juni bis 
November, im ſüdlichen Indiſchen Ozean (Mauri⸗ 
tiusorkane) vom Dezember bis Mai, die chineſiſchen 
Teifune ausſchließlich von Juni bis November. In 
dem nördlichen Indiſchen Ozean, vorzugsweiſe in 
dem Meerbuſen von Bengalen, treten zwei Maxima 
der Häufigkeit auf, im April und Mai und Septem⸗ 
ber bis November, beide dem Wechſel der Monſune 
(ſ. d.) entſprechend. Gewaltſame Bewegungen der 
Luft, welche oft an Stärke nicht gegen die eigentlichen 
Orkane zurückſtehen, aber einen viel geringern Raum 
umfaſſen, find die ſogen. Tornados und die Trom—⸗ 
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Wind — Winde. 

ben (ſ. d.), die man auch Wind-, Waſſer- oder Sand— 
hoſen nennt. Zwiſchen den Orkanen (Hurrikanen, Cy— 
klonen, Teifunen) und den Tornados ſowie zwiſchen 
dieſen und den Tromben beſtehen nur Gradunter— 
ſchiede und ſchwankende Grenzen. Alle verdanken nach 
den jetzigen herrſchenden Anſichten der Meteorologen 
ſtarken aufſteigenden Luftſtrömungen in einer dampf— 
beſchwerten Luft ihre Entſtehung und Erhaltung. 

Von beſonderer Wichtigkeit für die Schiffahrt iſt 
die Kenntnis der auf den Weltmeeren herrſchenden 
Windverhältniſſe, die wir vorzugsweiſe Maury ver— 
danken. Der ſchnellſte Weg über das Meer iſt näm⸗ 
lich oft nicht der kürzeſte, ſondern der, auf welchem 
günſtige Winde herrſchen. Im ganzen ſind in den 
tropiſchen Gegenden öſtliche, in der gemäßigten Zone 
weſtliche Winde vorherrſchend, und man wird daher 
zu einer Fahrt nach O. eine nördlicher gelegene, zu 
einer nach Weſten eine ſüdlicher gelegene Route wäh— 
len. Ebenſo wird man auf dem Weg von England 
nach dem Kap der Guten Hoffnung den Kalmengürtel 
der heißen Zone auf der amerikaniſchen Seite des 
Atlantiſchen Ozeans zu paſſieren ſuchen, weil er hier 
ſchmäler iſt als auf der afrikaniſchen. Die Unter— 
ſuchungen über die Windverhältniſſe der Meere ha— 
ben für die Praxis beſtimmte Routen ergeben, au 
welchen das Ziel meiſtens raſcher erreicht werden 
kann als auf andern. Die in manchen Gegenden 
wehenden, von lokalen Einflüſſen bedingten Winde, 
wie z. B. Föhn, Samum, Scirocco zc., ſind in den 
betreffenden Artikeln näher erläutert worden. Über 
Sturmwarnungen ſ. Wetter, S. 571. 

Vgl. Dove, Das Geſetz der Stürme (4. Aufl., 
Berl. 1874); Derſelbe, Die Stürme der gemäßigten 
Zone (daſ. 1863); Reye, Die Wirbelſtürme ꝛc. (Han- 
nover 1872); Mohn, Sturmatlas von Norwegen 
(Chriſt. 1871); Woeikof, Die atmoſphäriſche Zir— 
tulation (Gotha 1874); Czerny, Die Wirkungen der 
Winde auf die Geſtaltung der Erde (daſ. 1876); Pid— 
dington, The sailor’s hornbook for the laws of 
storms (6. Aufl., Lond. 1876); Reid, The progress 
of the development of the laws of storms and of 
the variable winds (dal. 1869); Clement Ley, The 
laws of the winds prevailing in Western Europe 
(daſ. 1871—74, 2 Bde.); Laughton, Physical geo- 
graphy in its relations to the prevailing winds 
and currents (daſ. 1870); »Windatlas des Nordatlan— 
tiſchen Ozeans« (hrsg. vom königl. niederländiſchen 
meteorologiſchen Inſtitut zu Utrecht 1876 — 77); 
Brault, Etude sur la circulation atmosphérique 
de l' Atlantique Nord (Par. 1877); Buys-Ballot, 
Les courants de l' atmosphere et de la mer (Brügge 
1877); Hildebrandsſon, Atlas des mouvements 
superieurs de l’atmosphere (Stockh. 1877); Hann, 
Die tägliche Periode der Geſchwindigkeit und der 
Richtung des Windes (Wien 1879); Sprung, Stu: 
dien über den W. und ſeine Beziehungen zum Luft— 
druck (Archiv der Seewarte, II); Finley, Report of 
the Tornadoes of may 29. and 30. 1879 (Waſhingt. 
1881); Ferrel, Popular essays on the movements 
of the atmosphere (daſ. 1882); Derſelbe, The 
motions of fluids and solids on the earths surface 
(daſ. 1882); Finley, Report on the character of 
six hundred Tornadoes (daſ. 1882); Derjelbe, Tor- 
nado studies for 1884 (daſ. 1885). 

Wind, im Hüttenweſen durch Gebläſe gelieferte 
komprimierte Luft zur Steigerung der Intenſität der 
Verbrennung des Brennmaterials oder zur fräftigern 
Oxydation der Schmelzprodukte. 

Windau, See⸗ und Handelsſtadt in der ruſſ. Pro⸗ 
vinz Kurland, Kreis Goldingen, an der Mündung des 
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Fluſſes W. in die Oſtſee, hat einen tiefen, aber 
durch eine vorliegende Sandbarre größern Schiffen 
unzugänglichen Hafen, eine ſchöne neue lutheriſche und 
eine ruſſ. Kirche, eine kath. Kapelle, eine Synagoge, 
eine Dampfſchneide- und eine Mahlmühle, Ausfuhr 
von Holz (Bretter, Schwellen, Balken ꝛc.), Leinſaat, 
Getreide, Teer, Pech ꝛc. und (1885) 6094 Einw. Der 
Geſamtwert der Ausfuhr zur See betrug 1887: 
875,292 Rubel, der Einfuhr 59,716 Rub. Die Zahl 
der eingelaufenen Schiffe betrug 154 mit 33,478 Ton. 
Im Küſtenverkehr gingen außerdem 335 Fahrzeuge 
mit 35,204 T. ein. W. iſt Sitz eines deutſchen Kon⸗ 
ſuls. Die Stadt wurde 1378 vom livländiſchen Or: 
densmeiſter Burchard von Dreilöwen angelegt. 

Windbäume, ſ. Wolken. 
Windblume, ſ. Pulsatilla. 
Windbruch, Zerbrechen der Waldbäume durch den 

Wind. Werden die Stämme mit den Wurzeln aus: 
gehoben, ſo nennt man die Ae Windwurf 
oder Windfall. An dem Umſtand, ob vorzugsweiſe 
W. oder Windwurf erfolgt, erkennt man die Inten⸗ 
ſität der Sturmwirkung. In der Mittelzone des 
Sturmfeldes, welche die Zone der höchſten Sturm— 
wirkung iſt, herrſcht der erſtere vor, an den Rändern 

f! des Sturmfeldes der letztere. Dem W. am meiſten 
unterworfen ſind die flach wurzelnden Holzarten, be— 
ſonders die Fichte, weniger die Tanne und Kiefer, 
wenn letztere nicht auf flachem Boden wurzelt. Die 
Laubhölzer unterliegen dem W. im allgemeinen we— 
niger, am wenigſten die Eiche, mehr die Buche. Im 
mittlern Europa kommen die ſchadenbringenden 
Stürme meiſt aus Weſten, SW., NW., ſelten aus O. 
und NO. Mittel der Vorbeugung gegen W. ſind: 
Führung des Hiebes in den Forſten gegen die herr⸗ 
ſchende Sturmrichtung, alſo meiſt von O. nach Weſten 
oder von NO. nach SW.; Beſtandsbegründung durch 
weitſtändige Pflanzung; Herſtellung von Loshieben 
(d. h. holzleeren Streifen von den gefährdeten Be- 
ſtänden), damit die Randbäume ſich frühzeitig ſtark 
bewurzeln; Anbau ſturmfeſter Holzarten. Vgl. Grebe, 
Waldſchutz und Waldpflege (Gotha 1875); Heß, Der 
Forſtſchutz (2. Aufl., Leipz. 1886); Bernhardt, 
Waldbeſchädigungen durch W. ꝛc. (Berl. 1877). 

Windbüchſe, Schießgewehr, bei welchem das Ge— 
ſchoß durch verdichtete Luft aus dem Lauf getrieben 
wird. Zu dieſem Zweck enthält die W. einen hohlen 
Kolben und ein Ventil, welches, beim Abdrücken zu: 
rückgeſtoßen, einen Teil der im Kolben enthaltenen 
verdichteten Luft austreten läßt. Mit der zunehmen⸗ 
den Verdünnung der Luft nehmen die Schußweiten 
ab. Das Einpumpen der Luft in den Kolben geſchieht 
mittels einfacher Druckvumpe. Die W., in Oſterreich 
vorübergehend als Kriegswaffe eingeführt, iſt, da ſie 
in ihrer Wirkung dem Feuergewehr nachſteht, nur für 
ſpezielle Fälle und namentlich für ſolche geeignet, wo 
man Geräusch und Feuersgefahr vermeiden will. Das 
in Amerika ſeit 1885 vielverſuchte Zalinskiſche Dy⸗ 
namitgeſchütz iſt ein Windgeſchütz, aus welchem 
mit bis zu 120 Atmoſphären verdichteter Luft mit 
Dynamit gefüllte Geſchoſſe fortgetrieben werden. 

Winddorn (Spina ventosa), bei ſkrofulöſen Kin⸗ 
dern vorkommende chroniſch verlaufende Entzündung 
(Oſteomyelitis) der Knochen der Finger und Zehen 
mit ſpindelförmiger Auftreibung der kompakten Sub⸗ 
ſtanz, welche oft nur durch unvollkommen verknöcherte 
elaſtiſche Perioſtlagen (die angeblich bei Druck wie 
Luft kniſtern) erſetzt wird, und wobei es häufig zu 
zentralen und peripheriſchen Eiterungen (caries), ſel⸗ 
ten zu gröbern Nekrotiſterungen kommt. 

Winde, Pflanzengattung, ſ. Convolvulus. 
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Winde, Maſchine zum Heben von Laſten. Man 
unterſcheidet direkt wirkende Winden und indirekt 
wirkende Winden, je nachdem die Arbeitskraft ohne 
oder mit Benutzung von Ketten oder Seilen auf die 
zu hebende Laſt übertragen wird. Zu erſtern gehö— 
ren hauptſächlich die Wagen: oder Lokomotivwinden. 
Dieſelben beſtehen entweder aus einer Zahnſtange, 
welche zum Angreifen der Laſt oben mit einem Kopf, 
unten mit einem hakenförmigen Anſatz verſehen iſt, 
und welche mit Hilfe einer Kurbel und irgend eines 
Rädervorgeleges (Stirnräder oder Schraubenräder) 
emporgehoben und durch einen in ein Sperrrad ein— 
klinkenden Sperrkegel in der erhobenen Lage feſtge— 
halten werden kann; oder ihr Hauptteil bildet eine 
Schraube, die entweder durch eigne Drehung oder 
durch Drehung ihrer Mutter in die Döhe _ 
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tive unter dieſelbe geſchoben. g Stirnrädervorgelege, 
i kKegelrädervorgelege, 1Kurbel. Die Winden, welche 
in Chicago zum Heben von Häuſern verwendet wur— 
den, beſtanden aus einfachen Geſtellen mit Schrau— 
benmuttern und Schrauben, letztere wurden von langen 
Hebeln gedreht und ſo die auf den drehbaren Köpfen 
der Schrauben ruhenden Fundamente gehoben. Man 
hat auch Wagenwinden konſtruiert, die aus einer klei— 
nen hydrauliſchen Preſſe beſtehen und zum Einpum— 
pen des Druckwaſſers mit einer Handpumpe verſehen 
ſind. Die indirekten Winden haben als Hauptteil 
eine oder mehrere meiſt cylindriſche Windetrommeln, 
welche durch Rädervorgelege in Drehung verſetzt wer— 
den, jo daß ſie mit Hilfe einer ſich dabei aufwickeln⸗ 
den Kette (oder eines Seils) die Laſt heben. Eine 
Sperrvorrichtung iſt zu dem Zweck damit verbunden, 
daß man die Laſt in jeder Höhenlage fixieren kann, 
eine Bremsvorrichtung (ſ. Bremfe) ſoll ein langſa— 
mes Sinkenlaſſen der Laſt durch die eigne Schwere ge: 
ſtatten. Eine einfache W. (Bockwinde) für Bauzwecke 
zeigt Fig. 2: aa Bockgeſtell, b Windetrommel, cd Rä- 
dervorgelege, ee Kurbeln, f Bremsſcheibe, g Brems⸗ 
hebel mit Bremsband, h Sperrrad mit Klinke. Statt 
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Fig. 1. Lokomotivwinde. 

Winde Maſchine) 

ders wo große Laſten zu heben ſind, mehrfache Räder— 
vorgelege verwendet in der Weiſe, daß zwiſchen der 
Kurbelwelle und der Windetrommel noch eine oder 
zwei mit entſprechenden Rädern verſehene Wellen ein— 
geſchaltet ſind. Die Windetrommeln ſind meiſt mit 
ſchraubenförmigen Rillen verſehen, damit die Kette 
(oder das Seil) ſich in regelmäßigen Windungen ne: 
beneinander aufwickelt. Ihre Länge richtet ſich des— 
halb nach der Länge der aufzuwickelnden Kette. Sehr 
lange Seile, welche eine übermäßig lange Winde— 
trommel zum Aufwinden nötig hätten, ſchlingt man 
in Schlangenwindungen über zwei parallele Trom— 
meln, bei deren gleichnamiger Drehung fortwährend 
das Laſtende des Seils mit Hilfe der zwiſchen Seil 
und Trommeln entſtehenden Reibung aufgewunden 
wird, während ſich das freie Seilende um ebenſoviel 
abwickelt. Um auch Ketten aufwinden zu können, 
ohne ſie an einem Ende der Trommel zu befeſtigen, 
wendet man ſogen. Nußwellen an, d. h. zwei kombi— 
nierte dreieckige Scheiben, welche mit den Ecken in 
die Kettenglieder eingreifen, oder man bedient ſich 
ſtatt der Schakenketten der Gallſchen Gelenkketten mit 
dazu paſſenden Zahnrädern. Die Vorgelege der Win: 
den beſtehen entweder aus Stirnrädern oder Schrau— 
benrädern; erſtere ſind der Abnutzung nicht ſo aus— 
geſetzt wie letztere, dagegen geſtalten ſich letztere für 
große Überſetzungen viel einfacher und bedürfen auch 
wegen ihrer großen Reibung keiner Sperr- u. Brems⸗ 
vorrichtung. Um dieſe große Reibung, die den Nutz⸗ 
effekt der Winden ſtark beeinträchtigt, zu vermeiden, 

en 

| 

THE: A 

III — 

e 
Seitenanſicht Vorderanſicht 

Fig. 2. Bockwinde. 

ohne jedoch die Notwendigkeit einer Sperrvorrich— 
tung herbeizuführen, hat E. Brauer ſeine patentierten 
Hemmräder konſtruiert, die aus einem gewöhnlichen 
Stirnrädervorgelege beſtehen, welches jedoch in der 
Weiſe ausgeführt iſt, daß die Teilung des kleinern 
Rades (ſ. Räderwerke) bedeutend größer iſt als die: 
jenige des großen Rades. Dieſe Einrichtung geſtattet 
nur ein Antreiben dieſes Vorgeleges vom kleinen Rad 
aus, alſo zum Aufwinden von Laſten. Sehr gefähr⸗ 
lich ſind bei Winden die gewöhnlichen Kurbeln, in— 
dem fie beim Niedergang der Laſt ſehr ſchnell rotie= 
ren und unvorſichtig zu nahe kommenden Leuten 
ſchwere Verletzungen zufügen. Hiergegen ſollen die 
Sicherheitskurbeln von Kölle; Gauhe, Gockel u. 
Komp.; Stauffer u. Megy; E. Becker; Weidtmann; 
Selig ꝛc. ſchützen, welche beim Niedergang der Laſt 
ausgeſchaltet werden (alſo ſtillſtehen). Um ein zu 
ſchnelles Niederſinken der Laſt zu verhindern, werden 
ſelbſtthätige Bremſen verwendet. Dieſelben treten 
mit Beginn der Laſtſenkung ohne Einwirkung äuße⸗ 
rer Regulierung in Wirkſamkeit und ſind entweder 
Zentrifugalbremſen, bei welchen die Bremſung 
durch ein Zentrifugalpendel (ſ. Regulator) bewirkt 

des einfachen Rädervorgeleges od werden oft, bejon: | wird (Bremſen von Otis, Stauffer, Becker), oder Laſt⸗ 
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Windecken — Windflügel. 

druckbremſen, bei welchen die Bremſung durch den 
Druck der Laſt ſelbſt hervorgerufen wird (Bremſen 
von Weſton, Becker ꝛc.). Die Winden werden ent— 
weder von Menſchen oder durch Dampf in Bewegung 
geſetzt (Dampfwinden). Häufig ſind ſie auch jo ein— 
gerichtet, daß ſie je nach Bedarf oder Gelegenheit 
entweder Menſchen- oder Dampfkraft aufnehmen kön— 
nen. Vgl. Ernſt, Die Hebezeuge (Berl. 1883, 2 Bde.); 
Uhland, Die Hebeapparate (Jena 1882, 2 Tle.). 

Windecken, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Kaſ— 
ſel, Landkreis Hanau, an der Nidder und an der Li— 
nie Friedberg: Hanau der Preußiſchen Staatsbahn, 
118 m ü. M., hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, 
Glockengießerei, Fabrikation von Feuerſpritzen und 
(1885) 1481 Einw. 

Windei, ein infolge von Kalkmangel in der Nah— 
rung weichſchaliges Vogelei, auch ſ. v. w. Mole (ſ. d.). 

Windelband, Wilhelm, Philoſoph, geb. 11. Mai 
1848 zu Potsdam, ſtudierte in Jena, Berlin und 
Göttingen anfangs Geſchichte, hierauf (durch K. 
Fiſchers und Lotzes Einfluß bewogen) Philoſophie 
und Naturwiſſenſchaften, habilitierte ſich 1873 zu 
Leipzig, wurde 1876 als ordentlicher Profeſſor nach 
Zürich, 1877 nach Freiburg i. Br., 1882 nach Straß— 
burg berufen, wo er gegenwärtig wirkt. Seine Haupt- 
ſchriften ſind: »Die Lehren vom Zufall! (Doktordiſ— 
ſertation, Berl. 1870); »Über die Gewißheit der Er— 
kenntnis (Habilitationsſchrift, daſ. 1873); Geſchichte 
der neuern Philoſophie« (Leipz. 1878 80, 2 Bde.); 
»Präludien, Aufſätze und Reden zur Einleitung in 
die Philoſophie« (Freiburg 1884); »Geſchichte der 
alten Philoſophie« (im Handbuch der Altertums— 
wiſſenſchaft«, Bd. 5, Nördling. 1888). 

Winden (Sichern, ſüddeutſch Verhoffen), das 
Einziehen der Luft mit hoch gehobenem, vorgeſtreck— 
tem Kopf, wodurch das Wild den Geruch (Witte— 
rung) von einem ihm auffallenden Gegenſtand zu 
erhalten ſucht. 

Winden, Volksſtamm, ſ. Slowenen. 
Windenartige Gewüchſe, ſ. Konvolvulaceen. 
Winderhitzung. Die in Schmelzöfen zur intenſi— 

ven Verbrennung des Brennſtoffes oder zur kräftigen 
Oxydation dienende, mittels Gebläſe (ſ. d.) erzeugte 
komprimierte Luft wurde früher immer in kaltem 
Zuſtand angewendet, bis 1828 Neilſon zeigte, daß 
durch vorheriges Erhitzen derſelben die Verbrennungs— 
temperatur geſteigert und bei vermehrter Produktion 
eine bedeutende Erſparung an Brennſtoff erzielt wird. 
Bei Oxydationsprozeſſen (Abtreiben des Bleies, Gar— 
machen des Kupfers 2c.) hat ſich heiße Gebläſeluft 
viel weniger vorteilhaft bewieſen als bei Reduktions— 
prozeſſen und namentlich beim Eiſenhochofenprozeß. 
Sie begünſtigt zwar die Reduktion der Kieſelſäure, 
deren Silicium ins Roheiſen übergeht und deſſen 
Eigenſchaften verſchlechtert; aber durch Steigerung 
der Kalkzuſchläge wird die Siliciumreduktion weſent— 
lich vermindert und für viele Zwecke der Roheiſen— 
verwendung unſchädlich gemacht. Dagegen trägt die 
erhitzte Luft noch zur Entfernung des Schwefels aus 
den Schmelzmaterialien durch die Schlacke bei und 
begünſtigt die häufig wünſchenswerte Reduktion von 
ins Roheiſen eintretendem Mangan. Die Wind— 
erhitzungsapparate beſtehen meiſt noch aus guß— 
eiſernen Röhren, welche in einem gemauerten Raum 
entweder horizontal liegen und durch Krümmlinge 

verbunden ſind (Waſſeralfinger Apparat), oder 
hoſenbeinartig in Reihen nebeneinander auf zwei in 

einem gewiſſen Zwiſchenraum horizontal gelagerten 
weiten Röhren ſtehen (Hoſenröhren-, Siphon-, 

Calder⸗ oder ſchottiſcher Apparat). Letztere ſind 
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auch wohl durch Scheidewände in einzelne Abteilun⸗ 
gen geteilt, die durch gekrümmte Röhren miteinander 
verbunden ſind (Clarence-Apparat). Die Röhren 
werden meiſt durch die Gichtgaſe der Hochöfen von 
außen erhitzt, während die kalte Gebläſeluft die Röh— 
ren durchzieht und ſich erwärmt. Es läßt ſich aber 
in bein Röhren die Temperatur des Windes 
zweckmäßig höchſtens nur auf 500“ C. bringen, weil 
darüber hinaus die Röhren porös und undicht wer— 
den, und man wendet daher neuerdings Ziegelap— 
parate an, welche eine Erhitzung des Windes auf 
800° C. und mehr geſtatten. Bei dieſen Apparaten 
iſt nach dem Vorſchlag von Cowper ähnlich wie bei 
dem Siemensſchen Regenerativſyſtem ein von feuer- 
feſtem Mauerwerk eingeſchloſſener Raum mit feuer— 
feſten Steinen gitterartig ausgeſetzt. Durch die ge— 
bliebenen Offnungen zwiſchen den Steinen läßt man 
ſeltener die heißen Feuergaſe von einer beſondern 
Feuerung als die Gichtgaſe der Eiſenhochöfen oder in 
eignen Ofen (Generatoren) erzeugte brennbare Gaſe 
(Generatorgaſe) ziehen, bis die Steine weißglühend 
geworden ſind. Dann ſtellt man die Gaſe 77 führt 
ſie in einen zweiten, kalten Regenerator behufs deſſen 
Erhitzung und läßt nunmehr durch den erſten, glü— 
henden Regenerator kalte Luft treten, welche ſich in 
Berührung mit den weißglühenden Steinen auf die 
obige hohe Temperatur erhitzt. Iſt der Generator 
bis zu einem gewiſſen Grad abgekühlt, ſo ſtellt man 
Gas- und Luftſtrom wieder um. Dieſer Apparat ver: 
ſtopft ſich leicht durch die von den Feuergaſen mit— 
geriſſenen Aſchenteile, Teerdämpfe ꝛc. und läßt ſich 
auch ſchlecht reinigen; Whitwell hat daher den ge— 
mauerten Raum durch eine Anzahl feuerfeſter verti— 
kaler Scheidewände in Abteilungen geteilt, in denen 
abwechſelnd heiße Feuergaſe und zu erhitzende Ge— 
bläſeluft in vorgedachter Weiſe zirkulieren. Zur mög— 
lichſten Verringerung der Reibung der Luft läßt man 
dieſelbe nicht eine Abteilung nach der andern, ſon— 
dern gleichzeitig mehrere derſelben in auf- und ab— 
ſteigender Richtung durchziehen. 

Windermere (pr. ⸗mihr), der größte und ſchönſte 
See Englands, auf der Grenze zwiſchen Lancaſhire 
und Weſtmoreland, 17½ km lang, 1½ km breit und 
über 73 m tief. An ſeinem obern Ende liegt Amble- 
ſide, am öſtlichen Ufer Bowneß, am untern Ende, 
wo der Leven den See verläßt, Newby Bridge. Nur 
an ſeinem obern Ende erreichen die Berge eine be— 
deutende Höhe; den größern Teil des Ufers umgeben 
üppig grüne Hügel und zahlreiche Landſitze. 

Windfahne (Wetterfahne), Inſtrument, durch 
welches die Richtung des Windes beſtimmt wird. Im 
weſentlichen beſteht die W. aus einer Platte, welche 
in einer vertikalen Ebene ſo befeſtigt iſt, daß ſie der 
Wind durch den Stoß gegen ihre größern Flächen 
um eine vertikale Achſe dreht. Der leichtern Beweg— 
lichkeit wegen gibt man der W. eine ſolche Form, daß 
ihr Schwerpunkt nahe in die Drehungsachſe zu liegen 
kommt. Um die ſtarken Schwankungen zu verhindern, 
benutzt man ſtatt eines Blechs zwei in einem Winkel 
von 30—45“ zuſammengefügte Platten, wobei eine 
dieſen Winkel halbierende gerade Linie die Richtung 
des Windes angibt. Zweckmäßig iſt es, unter der 
W. ein feſtes, nach den Himmelsgegenden orientier- 
tes Kreuz anzubringen, damit die Stellung der W. 
unmittelbar auf die Himmelsgegenden bezogen wer: 
den kann. 

Windfall, ſ. Windbruch. 
Windfang, ſ. Regulator. 
Windfege, ſ. Getreidereinigungsmaſchinen. 
Windflügel, ſ. Regulator. 
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Windgalle, ein heller Fleck am Himmel, der Sonne 
gegenüber, gilt in der populären Anſchauung als 
Zeichen eines nahen Sturms. 

Windgelle, ſ. Tödi. 
Windgeſchwulſt, ſ. Emphyſem. 
Windgott, ſ. Aolos. 550 
Windgrotten (Aolshöhlen), Höhlen, aus de: 

nen heftige Winde hervorwehen, beſonders in Ita— 
lien häufig. 5 e 

Windhafer, Windhalm, ſ. Agrostis. 
Windham (spr. üindäm), William, brit. Staats⸗ 

mann, geb. 3. Mai 1750 zu London, ſtudierte in Ox⸗ 
ford und trat 1782 nach längern Reiſen auf dem 
Kontinent ins Parlament. 1783 war er auf kurze 
Zeit Oberſekretär für Irland. Er gehörte anfangs 
der liberalen Oppoſition an; doch die Ereigniſſe der 
franzöſiſchen Revolution änderten ſeine politiſche 
überzeugung, und in den Sitzungen von 1793 und 
1794 gehörte er zu den eifrigſten Anhängern Pitts, 
deſſen kriegeriſche Politik gegen Frankreich und deſ— 
ſen Kampf gegen die demokratiſchen Beſtrebungen in 
England und Irland er geſchickt und beredt vertei- 
digte. Im Juli 1794 nahm ihn Pitt daher als Kriegs: 
miniſter in ſein Kabinett auf. In dieſer Stellung 
veranlaßte W. 1795 die unglückliche Expedition der 
Emigranten nach Quiberon und betrieb 1799 eine 
neue Inſurrektion in der Vendée, die aber durch 
Bonapartes Rückkehr von Agypten vereitelt wurde. 
Die wachſende Friedensneigung im Parlament nö— 
tigte W. mit Pitt im Februar 1801 zum Rücktritt, 
hinderte ihn aber nicht, den Abſchluß der Friedens— 
präliminarien im Oktober 1802 zu bekämpfen. Als 
nach dem Sturz Addingtons Pitt 1804 abermals das 
Staatsruder ergriff, wurde W. von der Verwaltung 
ausgeſchloſſen. Er behielt deshalb ſeine oppoſitio⸗ 
nelle Stellung, übernahm dagegen im Miniſterium 
Fox und Grenville das Departement des Kriegs und 
ſetzte einegänzliche Umgeſtaltung des britiſchen Kriegs⸗ 
weſens durch. Nach Fox' Tod zog er ſich aus dem 
Miniſterium zurück und bekämpfte ſeitdem unausge⸗ 
ſetzt im Unterhaus die Maßregeln der Regierung. Er 
ſtarb 3. Juni 1810. Seine Parlamentsreden gab 
Amyot (Lond. 1812, 3 Bde.) heraus. Vgl. »The 
diary of the Right Hon. W. W.« (hrsg. von Mrs. 
Baring, Lond. 1866). 

Windhandel, im allgemeinen eine Bezeichnung für 
Differenzgeſchäfte (ſ. d.), insbeſondere für verwerf— 
liche Differenzgeſchäfte. Vgl. Agiotage. 

Windharfe, ſ. Aolsharfe. 
Windharmonika, Physharmonika,ſ.Harmonium. 
Windhetze, Jagd mit Windhunden. 
Windhoſe, ſ. Trombe. 
Windhund, ſ. Hund, S. 798. 
Windhyagebirge (Vindhya), Name des Vorder⸗ 

indien von O. nach Weſten durchziehenden Gebirgs— 
zugs, wird in der altindiſchen Litteratur für die ganze 
Kette von Hügeln gebraucht, welche diebreitenGanges— 
ebenen von den gehobenen Teilen der Halbinſel tren⸗ 
nen, jetzt aber auf den weniger wichtigen Teil dieſer 
Anſchwellung beſchränkt, welcher das Thal der Nar⸗ 
bada im N. begrenzt. Der Kamm des aus Sandſtein 
mit aufgelagertem Schiefer beſtehenden Gebirges iſt 
ſteil; gegen N. breiten ſich gewellte Thäler aus, die 
von den abgeſchwemmten Geſteinsſtücken teilweiſe zu 
kleinen Plateaus ausgefüllt ſind. Die Gipfel errei⸗ 
chen 760 m höchſte Höhe und ragen kaum 200 m über 
das im N. ſich anſchließende Plateau von Malwa, die 
durchſchnittliche Höhe des Gebirgszugs von 600 m 
ſetzt den heraufführenden Straßen keine Schwierig⸗ 
keiten entgegen. 

Windgalle — Windiſchgrätz. 

Windisch „ ſ. v. w. Sloweniſch. 
Windiſch, Pfarrdorf im Bezirk Brugg des ſchweizer. 

Kantons Aargau, auf der Halbinſel zwiſchen Aare 
und Reuß, merkwürdig wegen der Trümmer von 
Vindoniſſa, einer wichtigen Römerkolonie in Hel⸗ 
vetien. W. iſt jetzt Fabrikort mit (1883) 2087 Einw. 

Windiſch, Ernſt, Sprachforſcher, geb. 4. Sept. 
1844 zu Dresden, ſtudierte 1863—67 in Leipzig, ver⸗ 
öffentlichte als Hilfslehrer an der Thomasſchule ſeine 
Schrift »Der Heliand und feine Quellen« (Leipz. 
1868) und habilitierte ſich 1869 an der Univerſität 
für Sanskrit und vergleichende Sprachwiſſenſchaft, 
ging aber kurz darauf nach London, um ſich dort an 
der Katalogiſierung der Sanskrithandſchriften der 
India Office Library zu beteiligen. Nach ſeiner Rück⸗ 
kehr nach Leipzig 1871 zum außerordentlichen Pro⸗ 
feſſor ernannt, folgte er 1872 einem Ruf als Ordi⸗ 
narius nachHeidelberg, 1875 einem ſolchen nach Straß⸗ 
burg und bekleidet ſeit Michaelis 1877 die Profeſſur 
des Sanskrit zu Leipzig. Außer der ſchon erwähn⸗ 
ten Schrift und kleinern Arbeiten über vergleichende | 
Grammatik, indiſche Philoſophie ꝛc. veröffentlichte 
er eine Unterſuchung »Über den Urſprung des Rela⸗ 
tivpronomens« (Leipz. 1869, in Curtius' »Studien«, 
Bd. 2), »Syntaktiſche Forſchungen« (mit Delbrück, 
Halle 1871), einen Sanskrittext, Hemagandras »Lo- 
gacästra«, mit Überſetzung (in der »Zeitſchrift der 
Deutſchen Morgenländiſchen Geſellſchaft«, Bd. 28, 
1874), »Iriſche Grammatik mit Leſeſtücken« (Leipz. 
1879), keltiſche Beiträge zu Curtius' »Grundzügen 
der griechiſchen Etymologie« (5. Aufl., daſ. 1879); 
»Iriſche Texte« (daſ. 1880; 2. Serie mit Stokes, 
1884 ff.); »Georg Curtius« (Berl. 1887). 
Windiſche Mark, ehemalige Markgrafſchaft des 

Reichs Karls d. Gr., nach ihren Bewohnern, den Win⸗ 
den (Slowenen), benannt, ging ſpäter in dem Her⸗ 
zogtum Krain auf. Der Kaiſer von Öfterreich führt 
noch jetzt den Titel eines Herrn der Windiſchen Mark. 

Windiſchgrätz, uraltes, nach der Stammherrſchaft 
in Steiermark benanntes Dynaſtengeſchlecht, das 
vom Markgrafen Ulrich von Kärnten abſtammen 
und Weriand, Herrn zu Grätz in der Windiſchen 
Mark, zum Stammvater haben ſoll. Es teilte ſich 
nach Konrads Tode durch Ruprecht und Siegmund 
in zwei nach dieſen benannte Linien. Ein Zweig der 
letztern wurde 1557 von Kaiſer Ferdinand J. zur gräf⸗ 
lichen Würde erhoben, erwarb 1565 das Oberſterbland⸗ 
ſtallmeiſteramt und die Magnatenwürde in Ungarn, 
erhielt 1682 die Reichsgrafenwürde, kaufte 1804 die 
reichsunmittelbaren Herrſchaften Eglofs und Siegen 
in Schwaben (ſeit der Mediatiſierung 1806 unter 
württembergiſcher Landeshoheit) und ward hierauf 
24. Mai 1804 von Kaiſer Franz II. unter dem Na⸗ 
men W. in den Reichsfürſtenſtand nach dem Rechte 
der Erſtgeburt erhoben und erhielt Sitz und Stimme 
im ſchwäbiſchen Grafenkollegium. Der Kaiſer Franz 
dehnte 1822 den Fürſtenſtand auf alle Glieder des 
Hauſes aus. Übrigens beſitzt das Haus namhafte 
Herrſchaften in Böhmen, Niederöſterreich und Steier⸗ 
mark. Es bekennt ſich zur katholiſchen Kirche. Gegen⸗ 
wärtiger Standesherr iſt Fürſt Alfred zu W., geb. 
31. Okt. 1851, Enkel des berühmten Feldmarſchalls 
Alfred zu W., geb. 11. Mai 1787 zu Brüſſel. Letz⸗ 
terer trat 1804 als Oberleutnant in das Ulanenregi⸗ 
ment Schwarzenberg, focht als Oberſtleutnant bei 
Leipzig und wurde darauf zum Oberſten eines Kü⸗ 
raſſierregiments ernannt. 1814 führte er das Regi⸗ 
ment mit Auszeichnung namentlich bei Troyes und 
bei La Fere Champenoiſe. 1826 ward er zum Ge⸗ 
neralmajor und Brigadier in Prag, 1830 zum Ritter 
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des Goldenen Vlieſes, 1833 zum Feldmarſchallleut— 
nant und Diviſionär ernannt. In Wien während der 
Märzkataſtrophe 1848 zufällig anweſend, übernahm 
er das Kommando der Stadt undergriff die ſtrengſten 
Maßregeln, um dem Ausbruch neuer Unruhen vor— 
zubeugen. Bald aber erklärte ſich die öffentliche Mei— 
nung mit ſolcher Entſchiedenheit gegen ihn, daß ihn 
der Kaiſer nach Böhmen ſandte. Nach dem Ausbruch 
des Aufſtandes vom 11. Juni in Prag bewies er den 
Aufſtändiſchen gegenüber viel Schonung und verließ 
den Weg der Mäßigung ſelbſt dann noch nicht, als 
ſeine Gattin, geborne Fürſtin Schwarzenberg, in 
ihrem Zimmer erſchoſſen und ſein älteſter Sohn töd— 
lich verwundet worden war. Als die Kunde von der 
Wiener Oktoberrevolution nach Prag gelangte, rückte 
W. ſogleich mit allen disponibeln Streitkräften nach 
der Hauptſtadt, wurde vom Kaiſer mit dem Ober: 
kommando aller Armeen außer der italieniſchen be— 
traut, drang 31. Okt. in Wien ein und unterdrückte 
den Aufſtand. Von dem neuen Kaiſer, Franz Joſeph, 
deſſen Thronbeſteigung er hauptſächlich betrieben 
hatte, in ſeiner Stellung beſtätigt, begann er Mitte 
Dezember mit einer Streitmacht von 150,000 Mann 
die Operationen gegen Ungarn und beſetzte Preß— 
burg, Raab und 5. Jan. 1849 Budapeſt, ließ aber 
dann, den Feind unterſchätzend, den Ungarn drei Mo— 
nate Zeit, ſich zu ſammeln und zu verſtärken. Die 
öſterreichiſchen Generale wurden im April einer nach 
dem andern überfallen und geſchlagen, und die wich— 
tigſten Poſitionen gingen verloren, ſo daß W., wie 
er in ſeinem 34. Bülletin erklärte, ſeine Armee in 
einer konzentrierten Stellung vorwärts Peſt vereini— 
gen mußte, »eine Bewegung, welcher der Feind mit 
großer Eile folgtes. Am 12. April ward W. wegen 
ſeiner Unfähigkeit abgeſetzt, und an ſeiner Stelle über: 
nahm Welden den Oberbefehl der Armee. W. zog 
ſich auf ſeine Güter nach Böhmen zurück. 1859 vom 
Kaiſer zum Gouverneur von Mainz und zum erblichen 
Mitglied des Reichsrats ernannt, ſtarb er 21. März 
1862. In ſeinem Auftrag ward geſchrieben: »Der 
Winterfeldzug 1848/49 in Ungarn« (Wien 1851). 
Vgl. »Der k. k. öſterreichiſche Feldmarſchall Fürſt W., 
aus den Papieren eines Zeitgenoſſen« (Berl. 1885). 

Windiſchmann, Karl Joſeph Hieronymus, Na: 
turphiloſoph, geb. 24. Aug. 1775 zu Mainz, 1803 Pro⸗ 
feſſor der Philoſophie und Univerſalgeſchichte in ſei— 
ner Vaterſtadt, 1811 auch Bibliothekar, erhielt 1818 
die katholiſche Profeſſur der Philoſophie an der neu— 
gegründeten Univerſität zu Bonn, wo er 23. April 
1839 ſtarb. Seine wiſſenſchaftliche Richtung war an— 
fänglich durch die urſprüngliche Form der Schelling— 
ſchen Naturphiloſophie, die ſeiner Neigung zu myſti— 
ſcher Naturanſchauung und Theoſophie entſprach, in 
ſeinen ſpätern Jahren durch die orthodoxe Geſchichts— 
auffaſſung Friedr. Schlegels (nach deſſen übertritt 
zum Katholizismus) bedingt, deſſen Vorleſungen W. 
1837 herausgab. Von ſeinen (zum Teil die Aſtro⸗ 
logie, Alchimie und Magie betreffenden) Schriften 
find zu erwähnen: (der Philoſophie feindſelige)⸗Kri⸗ 
tiſche Betrachtungen über die Schickſale der Philo— 
ſophie in der neuern Zeit ꝛc.« (Frankf. 1825) und 
»Die Philoſophie im Fortgang der Weltgejchichte« 
(Bonn 1827 — 34, 4 Bde.), ſein Hauptwerk, bei wel: 
chem W. ſeine (und ſeines Sohns Friedrich) Kennt— 
nis der orientaliſchen Sprachen zu Hilfe kam, und 
deſſen erſter Band eine verdienſtliche Darſtellung der 
Philoſophie im Morgenland, beſonders in Indien, 
enthält. — Einer ſeiner Söhne, Friedrich W., geb. 
13. Dez. 1811, erſt Domkapitular zu Freiſing, ſeit 1846 
Generalvikar des Erzbiſchofs von München-Freifing, 
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geſt. 24. Aug. 1861, hat ſich als gelehrter katholiſcher 
Theolog wie als gründlicher Kenner der altindiſchen 
Sprache und Litteratur einen Namen erworben. Er 
ſchrieb unter anderm: »Sancara, sive de theologu- 
menis Vedanticorum« (Bonn 1833); »Über den ari- 
ſchen Urſprung der armeniſchen Sprache (Münch. 
1844); »über den Somakultus« (daſ. 1847); »Ur⸗ 
ſachen der ariſchen Völker« (daſ. 1853); »Die per⸗ 
ſiſche Anahita oder Anaitis« (daſ. 1856); »Mithra« 
(Leipz. 1857) u. »Zoroaſtriſche Studien (Berl. 1863). 

Windiſch⸗Matrei, Marktflecken in Tirol, Bezirks⸗ 
hauptmannſchaft Lienz, in einem tiefen Keſſel an der 
Vereinigung des Tauern: und des Virgenthals, welche 
nun in das Iſelthal übergehen, am Fuß des ſchönen 
Ausſichtspunktes »Matrei-Kalſer Thörl« (2205 m 
ü. M.) gelegen, mit (1880) 571, ſamt der Landgemeinde 
2328 Einw., Ausgangspunkt für die Beſteigung des 
Großvenediger (ſ. d.). In der Nähe mehrere alte 
Schlöſſer, darunter Weißenſtein (gegenwärtig Hotel). 

Windkaſten und Windladen, in der Orgel diejeni: 
gen Apparate, welche den Wind an die einzelnen 
Pfeifenreihen und Pfeifen verteilen. Die Windlade 
liegt auf dem Windkaſten und kommuniziert durch 
Ventile mit dieſem. Die Windlade iſt in eine An⸗ 
zahl ſchmaler Gänge abgeteilt, die ſogen. Kanzellen. 
Bei den Schleifladen ſtehen auf jeder Kanzelle die 
zu derſelben Taſte gehörigen Pfeifen, beiden Spring: 
laden (Kegelladen) dagegen die zu demſelben Re— 
giſter gehörigen. Das Kanzellenventil iſt daher bei 
der Springlade Regiſterventil, bei der Schleiflade 
dagegen Spielventil; das durch den Niederdruck der 
Taſte geöffnete Spielventil öffnet alſo bei der Schleif— 
lade dem Winde den Zugang zu einer größern An— 
zahl Pfeifen, bei der Springlade dagegen nur zu einer 
einzigen oder einem Chor einer gemiſchten Stimme. 

Windkeſſel, ſ. Pumpen, S. 462. 
Windlutte, ſ. Lutte. 
Windmeſſer, |. Anemometer. 
Windmonat, deutſcher Monatsname, ſ. v. w. No⸗ 

vember. 
Windmotor, ſ. Windrad. 
Windmühlen, ſ. Windrad und Mühlen. 
Windmühlenkunſt, irgend ein mechaniſches Kunſt⸗ 

werk oder eine größere Maſchine, z. B. Pumpwerke, 
Schöpfmaſchinen, Baggermaſchinen, Göpel u. dgl., 
welche nach Art der Windmühlen durch Windmühlen⸗ 
flügel in Bewegung geſetzt wird. 

Windpocken (Spitzpocken, Schafpocken, Va- 
ricellae), Kinderkrankheit, welche mit den echten 
Pocken gar nichts zu thun hat, befällt Geimpfte und 
Nichtgeimpfte. Die W. ſind eine leichte, aber an⸗ 
ſteckende Krankheit. Sie pflegen in Epidemien auf— 
zutreten, welche zuweilen Pockenepidemien begleiten, 
denſelben vorhergehen oder auf dieſelben folgen, in 
andern Fällen aber auch neben Maſern- und Schar⸗ 
lachepidemien herrſchen. Nicht ſelten treten ſie auch 
in ganz vereinzelten Fällen auf. Der Hautausſchlag 
beginnt unter der Form kleiner roter, getrennt ſtehen⸗ 
der Flecke, welche ſich nach wenigen Stunden in 
linſen- bis erbſengroße, waſſerhelle Bläschen verwan- 
deln. Ihr Inhalt wird am zweiten Tag trübe, faſt 
niemals aber eigentlich eiterig, und ſchon am vierten 
Tag bilden ſich durch Eintrocknen flache Schorfe, 
welche nach wenigen Tagen abfallen, ohne Narben zu 
hinterlaſſen. Da es nur ſelten bei einem einzigen 
Ausbruch bleibt, vielmehr gewöhnlich mehrere Tage 
hindurch neue Bläschen aufſchießen, ſo zieht ſich die 
Krankheit oft 14 Tage und noch länger hin. Eine 
beſondere ärztliche Behandlung der Wi ift überflüſſig, 
nur muß man während der Dauer des Ausſchlags 
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die Patienten vor nachteiligen Einflüſſen bewahren, ausgeſpannten Leinenſtreifen. Da die Flügel nicht in 
ſie im Zimmer halten und die Diät regulieren. einer Ebene, ſondern geneigt oder mit windſchiefen 

Windproteſt, ſ. Platzproteſt. Flächen angeordnet ſind, ſo wird ein Teil des wir— 
Windrad (Windmühle, Windmotor), mecha- kenden Luftdrucks die Drehung des Rades bewirken. 

Die ältern Windräder werden eingeteilt in deutſche 
Windräder, welche mit dem zugehörigen Gebäude 
um einen vertikalen Ständer, den Hausbaum, dreh— 
bar ſind und ſich ſo in die paſſendſte Windrichtung 
einſtellen laſſen, und in holländiſche Windräder 

| mit unbeweglichem Gebäude und drehbarem Dach, 

| 
| 

der ſogen. Haube. Erſtere führen auch den Namen 
Bockwindmühlen wegen der bockartigen Abſtei— 
fung des Hausbaums mittels ſtarker Streben. Die 
Ausbildung dieſer ältern Syſteme der Windräder 
datiert vornehmlich aus dem 18. Jahrh., in welchem 
ſich außer den praktiſchen Mühlenbauern viele her— 
vorragende Gelehrte, wie Smeaton, Euler und 
Coulomb, mit der Theorie der Windräder beſchäf— 
tigten. Mit der Einführung der Dampfmaſchine und 
der Ausbildung der Waſſerräder und Turbinen ver: 
ıoren die Windräder an Bedeutung, da die nament⸗ 
lich im Binnenland beſchränkte Zahl der Windtage _ 
(ca. 150 im Jahr) und die Unregelmäßigkeit des Be⸗ 
triebs ihre Verwendung nur da geſtatteten, wo eine 
kürzere oder längere Siſtierung keine erheblichen Nach— 
teile mit ſich führte. Ihre hauptſächlichſte Verwen— 
dung fanden demnach die Windräder zum Betrieb 

I der Mahlmühlen und der Pumpwerke für die Trocken⸗ 
Fig. 1. Windrad mit feſten Flächen. legung verſumpfter oder überſchwemmter Ländereien. 

Die holländiſchen Windräder haben in dieſem Jahr— 
niſcher Apparat zur Nutzbarmachung des Druckes hundert einige Verbeſſerungen erfahren, namentlich 
der bewegten Luft (Wind). Der arbeitende Teil des | durch Anbringung ſelbſtthätig wirkender Vorrichtun— 

b gen zur Einſtellung der Räder in die pai- 
ſende Windrichtung und einzelner, aber 

2: ziemlich komplizierter und koſtſpieliger 
7 Apparate zur Regulierung des Ganges 

bei veränderlicher Windſtärke; im an 
1368 5 und ganzen finden jedoch dieſe Verbeſſe— 

ö rungen nur eine beſchränkte Anwendung, 
ſo daß das W. allgemein und zwar nicht 
nur wegen der Natur der treibenden Kraft 
als der unvollkommenſte Motor bezeichnet 
wird. Dagegen ernteten die durch die 
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Betriebskräfte allgemeinſtes Lob. Durch 
weſentliche Reduktion des Gewichts der 
arbeitenden Teile bei genügender Wider— 
ſtandsfähigkeit derſelben ſowie durch ge— 
ſchickte, die Reibung erheblich vermindern- 
de Lagerung der Achſe kann das ameri— 
kaniſche W. bei erheblich geringerer Ge— 
ſchwindigkeit der bewegten Luft, wo bei 
den ältern Windrädern der Betrieb, bez. 
eine nutzbare Arbeit nicht möglich war, 
noch durchaus vorteilhaft arbeiten, wenn 
auch hierbei ſelbſtverſtändlich die Leiſtung 
niedriger ausfällt als bei günſtigſter 
Windſtärke. Ferner geſtatten die amerika⸗ 

Fig. 3. Seitenanſicht in 

Ruheſtellung. 

Windrades ſind die 
Windflügel, d. h. ra⸗ 
dial zu einer horizon⸗ 
talen oder geneigten 
Achſe aufgeſetzte Flä⸗ niſchen Windräder eine Fortſetzung des 
chen, welche derartig Betriebs bei viel ſtärkerer Windgeſchwin⸗ 
ſchief gegen die Wind⸗ digkeit, als dies bei unſern Windrädern 
richtung geſtellt wer: Br — möglich iſt, weil ſie mit zunehmender 
den, daß bei hinläng⸗ ll) Windgeſchwindigkeit durch ſelbſtthätige 
lich ſtarkem Druck des Fig. 2. Vorderanſicht im Vetrich. Schrägſtellung die dem Wind ausgeſetzte 
Windes eine Drehung 
der Achſe erfolgt. In 
der Regel werden d—6 Flügel auf der Achſe angebracht; 
ſie beſtehen entweder aus Brettern oder aus ſegelartig 

Fläche derart verringern, daß ihre Um⸗ 
drehungszahl für verſchiedene Windge⸗ 

ſchwindigkeiten dieſelbe bleibt. Sie ſtellen ſich ferner 
automatiſch in die paſſendſte Windrichtungein. Fig. . 

Fig. 2u.3. Windrad mit beweglichen Sektoren. 
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zeigt die prinzipielle Anordnung dieſes Windrades. 
Dasſelbe beſteht aus einer kreisrunden Scheibenfläche, 
die aus dicht nebeneinander in ſchräger Richtung ge— 
ſtellten hölzernen Brettchen gebildet wird. In der 
Mitte iſt ein freier Raum von etwa einem Drittel des 
Raddurchmeſſers, welcher dem Winde den freien Ab— 
zug geſtattet. Durch eine in ſehr großen Abmeſſungen 
ausgeführte Windfahne, deren Ebene rechtwinkelig 
gegen die Fläche der Scheibe ſteht, ſtellt ſich letztere 
mit ihrer Fläche ſtets derartig, daß der Wind direkt 
auf die Scheibe trifft. Die Druckkraft desſelben zer— 
legt ſich hier in der Weiſe, daß ein Teil derſelben, 
deſſen Größe von dem Winkel der einzelnen die Fläche 
bildenden Bretter abhängt, die Drehung des Rades 
bewirkt. Man unterſcheidet Windräder mit feſten 
Flächen, wie Fig. 1, bei welchen die Regulierung zu— 
meiſt durch eine zweite kleine, dem Rad parallele und 
auf einer Seite über dasſelbe hervorragende Wind— 
fahne erfolgt, die bei zu ſtarkem Druck das Rad von 
der für den Normaldruck vorteilhafteſten Stellung 
ablenkt, und Windräder mit beweglichen Sektoren 
(Fig. 2 u. 3, Syſtem Halladay). Die Scheibe be: 
ſteht aus 6, zuweilen auch aus 8 Sektoren, welche 
um je eine in der Ebene des Rades liegende und in 
dem Gerippe desſelben gelagerte Achſe drehbar ſind. 
Die Drehung der Sektoren hat zur Folge, daß das Rad 
die Stellung in Fig. 3 annimmt, wodurch dem Winde 
die Arbeitsfläche genommen wird. Die Brettchen, 
welche in ihrer urſprünglichen Stellung den Wind 
auffangen, ſtehen jetzt in der Richtung des Windes, 
ſo daß keine Drehung des Rades erfolgen kann. In 
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Fig. 2 iſt in der Mitte eines jeden Sektors eine kleine 
eiſerne, radial zum Rad angeordnete Stange erſicht— 
lich, auf welcher ſich je ein kleines, alſo in radialer 
Richtung verſtellbares Gewicht befindet. Bei der Um⸗ 
drehung des Rades üben dieſe Gewichte infolge der 
Zentrifugalkraft eine derartige Preſſung aus, daß die 
Sektoren die Tendenz erhalten, in die Stellung Fig. 3 
überzugehen. Zunächſt werden fie, jobald die Ge: 
ſchwindigkeit eine gewiſſe Grenze überſchreitet, eine 
geneigte Lage annehmen und ſomit dem Wind eine 
geringere Druckfläche darbieten. Verringert ſich die 
Geſchwindigkeit, ſo ſtellen ſich die Sektoren mit Hilfe 
des in Fig. 3 ſichtbaren Hebelmechanismus wieder 
in die urſprüngliche Ebene. Soll der Betrieb gänz— 
lich ſiſtiert werden, ſo wird das Rad mittels der in 
den Zeichnungen angedeuteten Zugvorrichtung in 
die Lage der Fig. 3 gebracht. Bei der Aufſtellung und 
Wahl der Dimenſionen des Windrades für irgend 
einen Zweck iſt erforderlich, die Leiſtungsfähigkeit 
desſelben und die Anzahl der Tage im Jahr zu er— 
mitteln, an welchen man eine vorteilhafte Windge— 
ſchwindigkeit (4 — 9 m pro Sekunde) unter der Be— 
rückſichtigung der lokalen Verhältniſſe (naheliegende 
Wälder, Seen, Gebirge oder Häuſer) erwarten darf. 
Die Leiſtung des Windrades iſt von dem Druck ab- 
hängig, welcher durch den Wind auf die Flügelfläche 
ausgeübt wird; um ſie zu ermitteln, iſt es mithin er⸗ 
forderlich, die Beziehung zwiſchen dieſem und der 
Windgeſchwindigkeit kennen zu lernen, die in dernad): 
folgenden Überſicht (nach d'Aubuiſſon) für verſchie⸗ 
dene Windgeſchwindigkeiten dargelegt iſt: 

Windgeſchwindigkeit in Metern pro Sekunde 1 | 2 | 4 6 7 | 9 12 15 20 | 24 36 

Dru auf 1.qm ebener Fläche in Rilogrammen | 013 | 0,4 | 220 | #87 | 646 | 1007| 19,50 | 30,47 5416| 73,00 | 176,6 
Die Anzahl der von einem W. geleiſteten Pferdekräfte 
(A 75 Meterkilogr. pro Sekunde) beträgt N Sk. Fl, 
wobei F die Fläche des Rades in QMetern, die Wind— 
geſchwindigkeit u. Keinen Erfahrungskoeffizienten be: 
zeichnet, der für die ältern Windräder von Coulomb 
auf 0,0004 feſtgeſetzt, für die neuern S 0,0005 ange: 
nommen werden kann. Iſt z. B. der Durchmeſſer 
eines Windrades = 3,6 m und das innere Dritteil 
ausgeſpart, jo iſt F = 3,14 (1,82 — 0,67) = 9,043 qm. 
Daher lautete die Formel NS 0,0005. 9,043. v, woraus 
für verſchiedene Windgeſchwindigkeiten folgende Lei— 
ſtungen reſultieren: 

Windgeſchwindigkeit in Metern 4 5 6 - 8 
pro Sekunde | 

Pferdekraft 0,3 | 0,6 1,0 1,5 | 2,3 

Vgl. Perels, Die neuen amerikaniſchen Windräder 
für landwirtſchaftliche Zwecke (Wien 1877); Neu: 
mann, Die Windmotoren (Weim. 1881); Hollen 
berg, Die neuern Windräder (Leipz. 1885). 

Windregulätor, ſ. Gebläſe, S. 978. 
Windrhehe, ſ. Kreuzlähmung. 

Wind River Range (ſpr. rehndſch), ein Teil des Fel⸗ 
ſengebirges, im nordamerikan. Territorium Wyoming, 
bildet die Waſſerſcheide zwiſchen dem Wind River 
(obern Bighorn River) und dem Green River und 
erreicht im Fremont Peak eine Höhe von 4203 m. 
Die Reſte alter Gletſcher beſtehen noch auf den weſt— 
lichen Hängen des Gebirges. 

Windröschen, ſ. Anemone. 
Windroſe, die unter der Magnetnadel eines Kom: 

paſſes auf einer Kreisſcheibe angebrachte Zeichnung 
für die verſchiedenen Himmelsrichtungen. Auf dem 
äußern Rande der Scheibe pflegt die gewöhnliche Ein— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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teilung in 360“ aufgetragen zu ſein, und innerhalb 
derſelben iſt der Umfang des Kreiſes durch fortgeſetz— 
tes Halbieren in 32 Abteilungen (Striche) eingeteilt, 
von denen jeder 11“ umfaßt. Die Benennung die— 
ſer 32 Abteilungen erfolgt in der Weiſe, daß dieſelben 
aus den Namen der vier Hauptrichtungen N., O., S., W. 
zuſammengeſetzt werden. Zwiſchen dieſen vier Haupt— 
richtungen liegen in der Mitte die vier Richtungen 
NO., SO., SW. und NW,, und zwiſchen dieſen und 
den Hauptrichtungen liegen wieder in der Mitte die 
acht Richtungen NNO., ON O., DSD., SSD., SSW., 
WSW., WNW. und NNW. Meiſt genügtes, die Him⸗ 
melsgegend nach einer der genannten 16 Richtun⸗ 
gen anzugeben; doch werden zuweilen, namentlich im 
Seeweſen, die Winkel noch einmal halbiert und da— 
durch die Kreisperipherie in 32 gleiche Abſchnitte ge— 
teilt. Die Bezeichnung findet dann in der Art ſtatt, 
daß man die Teile in dem Quadranten zwiſchen N. und 
O. der Reihe nach mit den Namen bezeichnet: Norden, 
Nord gen Oſt; Nord Nord Oſt; Nord Oſt gen Nord; 
Nord Oſt; Nord Oſt gen Oſt; Oſt Nord Oſt; Oſt gen 
Nord; Oſt. — In übertragener Bedeutung benutzt 
man Windroſen, um den Zuſammenhang zwiſchen der 
Windrichtung eines Ortes und den übrigen meteoro— 
logiſchen Elementen anzugeben. Dazu ſtellt man für 
einen beſtimmten Zeitraum die Werte der Tempera: 
tur, der Feuchtigkeit, des Luftdrucks, der Bewölkung, 
der Regenmenge ꝛc. zuſammen, welche gleichzeitig mit 
den einzelnen Windrichtungen beobachtet wurden, und 
beſtimmt die Mittelwerte der verſchiedenen Elemente, 
welche den einzelnen Windrichtungen entſprechen. 
Dieſe Zahlenreihen, aus welchen erſichtlich iſt, bei 
welcher Windrichtung durchſchnittlich die höchſte und 
niedrigſte Temperatur, Feuchtigkeit ꝛe. vorhanden 
iſt, und durch welche daher der Charakter der ver— 
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ſchiedenen Winde an einem beſtimmten Ort an⸗ 
gegeben ift, nennt man Windroſen (ſ. Wind, S. 663). 
Je nach dem meteorologiſchen Element (Temperatur, 
Feuchtigkeit ꝛc.), welches dabei berückſichtigt iſt, unter: 
ſcheidet man ſie in Windroſen für die Temperatur 
(thermiſche W.), für den Dunſtdruck (atmiſche 
W.), für den Luftdruck (bariſche W.), für die Be⸗ 
wölkung (nephiſche W.), für die Häufigkeit der 
Winde (die gewöhnliche W.), für die Windſtärke 
(dynamiſche W.), für die relative Feuchtigkeit, für 
die Regenmenge und für die Häufigkeit des Nieder— 
chlags. 
Windsbach, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Mit: 

telfranken, Bezirksamt Ansbach, an der Fränkiſchen 
Rezat, 385 m ü. M., hat eine evang. Pfarrkirche, ein 
Schloß, ein Waiſenhaus, Hopfenbau und 888) 1535 
Einwohner. 

Windsbraut, alter Ausdruck für Sturm- oder Wir⸗ 
belwind, in der Volksſage Verkörperung desſelben: 
ein Edelfräulein, welches die Jagd über alles liebte 
und gleich dem wilden Jäger verwünſcht ward, in 
alle Ewigkeit mit dem Sturm dahinzufahren. 

Windſcheid, Bernhard Joſeph Hubert, aus: 
gezeichneter Pandektiſt, geb. 26. Juni 1817 zu Düſ⸗ 
ſeldorf, ſtudierte in Bonn und Berlin die Rechte, 
promovierte 1838 in Bonn und habilitierte ſich 1840 
daſelbſt als Privatdozent. 1847 zum außerordent— 
lichen Profeſſor ernannt, ging er noch in demſelben 
Jahr als ordentlicher Profeſſor der Rechte nach Ba— 
ſel, 1852 in gleicher Eigenſchaft nach Greifswald, 
1857 nach München, 1871 nach Heidelberg, 1874 nach 
Leipzig. Sein Hauptwerk iſt das »Lehrbuch des Ban: 
dektenrechts« (Düſſeld. 1862 — 70, 3 Bde.; 6. Aufl., 
Frankf. a. M. 1887; Repertorium dazu, 2. Aufl. 1882). 
Außerdem ſchrieb er: »Zur Lehre des Code Napoléon 
von der Ungültigkeit der Rechtsgeſchäfte« (Düſſeld. 
1846); »Die Lehre des römiſchen Rechts von der Vor— 
ausſetzung« (daſ. 1850); »Die Actio des römiſchen 
Zivilrechts« (daſ. 1856) und »Die Actio. Abwehr ge: 
gen Th. Muther« (daſ. 1857); »Wille und Willens— 
erklärung« (Leipz. 1878); »Zwei Fragen aus der 
Lehre von der Verpflichtung wegen ungerechtfertig— 
ter Bereicherung« (daſ. 1878); »Karl Georg v. Wäch— 
ter« (daſ. 1880). 

Windsheim, Stadt im bayr. Regierungsbezirk 
Mittelfranken, Bezirksamt Uffenheim, an der Aiſch 
und der Linie Neuſtadt a. A.⸗W. der Bayriſchen 
Staatsbahn, 327 m ü. M., hat 3 Kirchen (darunter 
die ſchöne und große Hauptkirche), eine Lateinſchule 
(früher Gymnaſium), ein reiches Hoſpital, ein ſchö— 
nes Rathaus, ein Amtsgericht, Gipsfabrikation, 
ſtarke Bierbrauerei, Getreide-, Hopfen- und Wein⸗ 
bau und (1885) 3563 meiſt evang. Einwohner. — Der 
Ort kommt ſchon 823 in Urkunden vor, erhielt unter 
den ſächſiſchen Kaiſern Stadtrecht und 1295 eigne 
Gerichtsbarkeit. Wiederholte Verpfändungen ſeitens 
der deutſchen Könige bewirkten, daß W. erſt 1360 
Reichsſtadt wurde. Es nahm 1521 die Reformation 
an, kam 1802 an Bayern, 1804 an Preußen, ſtand 
1806 —10 unter franzöſiſcher Herrſchaft und fiel 1810 
an Bayern zurück. f 

Windſor (spr. üinnſör), 1) Stadt in Berkſhire (Eng⸗ 
land), 30 km von London, am rechten Ufer der 
Themſe, über welche eine Brücke nach dem durch ſein 
College berühmten Dorf Eton führt, hat ein Rat: 
haus, Theater, Kaſernen, eine Lateinſchule und (1881) 
12,273 Einw. Berühmt iſt W. beſonders wegen des 
großartigen königlichen Schloſſes (W. Caſtle) auf 

Windsbach — Windthorſt. 

ſiſchen Könige beſaßen einen Palaſt in W., den jedoch 
Eduard der Bekenner der Weſtminſterabtei ſchenkte. 
Wilhelm der Eroberer tauſchte W. wieder ein und 
erbaute das Schloß, das Eduard III., der hier ge: 
boren war, durch Wilhelm von Wykeham faſt von 
Grund aus neu aufbauen ließ. Eliſabeth hielt ſich 
häufig hier auf, Karl J. wurde in W. beigeſetzt, und 
Karl II. hatte feine gewöhnliche Sommerreſidenz da: 
ſelbſt. Seine jetzige Geſtalt und Einrichtung ver— 
dankt das Schloß Georg IV., der ungeheure Sum— 
men auf die Reſtauration und innere Ausſchmückung 
desſelben verwendete. Das Ganze bedeckt 4 Hektar 
und iſt in zwei Höfe geteilt, die durch den ſogen. 
runden Turm voneinander getrennt werden. Vom 
obern Hof aus gelangt man auf die Terraſſe mit 
herrlicher Ausſicht. An der Nordſeite des obern Hofs 
liegen die Staats- und Audienzzimmer, an der Oſt⸗ 
ſeite die Zimmer der Königin und gegen S. die der 
vornehmſten Kronbedienten. Der untere Hof enthält 
die St. Georgskapelle (1351—1474 erbaut), durch 
einen unterirdiſchen Gang mit dem Mauſoleum ver: _ 
bunden. Die Säle und Zimmer des Schloſſes ſind 
prächtig dekoriert und meiſt mit wertvollen Gemäl: 
den geſchmückt. In der St. Georgshalle (51 m lang) 
finden die Zeremonien des Hoſenbandordens ſtatt; 
im Waterlooſaal hängen die Bildniſſe von Staats— 
männern und Kriegern, welche 1813 —15 eine Rolle 
ſpielten. In dem an das Schloß anſtoßenden kleinen 
Park (20,2 Hektar) befinden ſich Frogmore, ein kö— 
niglicher Landſitz, und das Mauſoleum des Prin— 
zen Albert (von Grüner erbaut). Den großen Park 
(730 Hektar) durchſchneidet vom Schloß aus eine 
4 km lange Allee, an deren Ende eine Reiterſtatue 
Georgs III. (von R. Weſtmacott) ſteht. Im untern 
Teil dieſes Parks liegt Virginia Water, ein fünft: 
licher Teich mit maleriſcher Umgebung. Vgl. Dixon, 
Royal W. (Lond. 1879, 4 Bde.). — 2) Stadt in der 
britiſch⸗amerikan. Provinz Ontario, am Detroitfluß, 
der amerikaniſchen Stadt Detroit gegenüber, mit 
(1881) 6561 Einw. — 3) Stadt in der britiſch-ameri⸗ 
kan. Provinz Neuſchottland, an einer Einbuchtung 
der obern Fundybai, hat 3019 Einw. und iſt Sitz 
des 1788 gegründeten King's College. 20 km nord: 
weſtlich davon liegt das Dorf Wolfville mit dem 
Acadic College der Baptiſten. 

Windſtillen, ſ. Kalmen. 
Windſucht, ſ. v. w. Trommelſucht, ſ. Aufblähen. 
Windthorſt, Ludwig, ultramontaner Parteifüh⸗ 

rer, geb. 17. Jan. 1812 zu Kaldenhof im Osnabrück⸗ 
ſchen von bäuerlichen katholiſchen Eltern, ward auf 
dem Carolinum in Osnabrück für den geiſtlichen 
Stand vorbereitet, ſtudierte jedoch darauf in Göt— 
tingen und Heidelberg die Rechte. Er widmete ſich 
anfangs der Advokatenlaufbahn in Osnabrück, ward 
dann ritterſchaftlicher Syndikus und vorſitzender Rat 
des Konſiſtoriums daſelbſt, 1848 Oberappellations— 
gerichtsrat in Celle, 1849 Mitglied der hannöverſchen 
Zweiten Kammer, in der er die partikulariſtiſche, 
preußenfeindliche Politik Stüves eifrig unterſtützte, 
1851 als Führer der miniſteriellen Partei Präſident 
der Zweiten Kammer und 22. Nov. im Miniſterium 
Schele Juſtizminiſter. Er ſetzte die Errichtung des 
katholiſchen Bistums Osnabrück und die Berufung 
katholiſcher Perſonen an den Hof durch. 1853 ſchied 
er aus dem Miniſterium und ward wieder Abgeord: 
neter, während er zugleich ſtaatsrechtliche Arbeiten 
für fürſtliche Häuſer anfertigte, trat 1862 in das ver⸗ 
faſſungsfeindliche Miniſterium Brandis-Platen als 

einer Anhöhe, das ſeit faſt acht Jahrhunderten Haupt- Juſtizminiſter, unterſtützte die Bemühungen Oſter⸗ 
ſitz der engliſchen Könige iſt. Schon die angelſäch- reichs, Hannover an ſeine Politik zu ketten, ward 
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21. Okt. 1865 Kronoberanwalt in Celle, legte nach 
der Annexion von 1866 ſein Amt nieder und führte 
1867 die Verhandlungen mit Bismarck über die Ab— 
findung des Königs Georg, die mit dem Vertrag vom 
29. Sept. 1867 endeten; er iſt noch der Berater und 
politiſche Vertreter des Welfenhauſes. Seit 1867 
auch Mitglied des norddeutſchen Reichstags und des 
preußiſchen Abgeordnetenhauſes für Meppen (Perle 
von Meppen), trat er anfangs vorſichtig und zu: 
rückhaltend auf, nahm 17. Juni 1869 an dem anti— 
infallibiliſtiſchen Laienkonzil in Berlin teil, ſtellte 
ſich aber zuerſt auf dem erſten deutſchen Reichstag 
im März 1871, dann auch im Abgeordnetenhaus 
entſchieden an die Spitze der ultramontanen Partei, 
mit welcher er die partikulariſtiſchen Elemente der 
Oppoſition (Polen und Welfen) gegen die Regierung 
zu verſchmelzen wußte. Schlagfertig, witzig und von 
ſcharfem Verſtand, in allen Künſten ſophiſtiſcher Dia— 
lektik erfahren, errang W. in den erſten Jahren ſeiner 
parlamentariſchen Thätigkeit als Führer der Oppoſi⸗ 
tion bedeutende rhetoriſche Erfolge, und wenn er auch 
trotz aller Ränke bei Hofe die Maigeſetzgebung nicht hin— 
dern konnte, ſo bereitete er doch Bismarcku. Falk durch 
ſeine rückſichtsloſe, ſcharfe Oppoſition manche Schwie— 
rigkeiten und verzögerte durch ſeine zahlloſen Reden 
nach Möglichkeit den Fortgang der Geſchäfte. Na— 
mentlich 1881—87 leitete er die aus allen oppoſitio— 
nellen Elementen gebildete Mehrheit des Reichstags. 
Auf den jährlichen Katholikenverſammlungen gibt er 
die politiſche Parole für die ultramontane Partei aus. 

Windvogel, ſ. v. w. Brachvogel; provinziell auch 
ſ. v. w. Drache (Spielzeug). 

Windwage, eine nach einem ähnlichen Prinzip wie 
das Barometer konſtruierte Vorrichtung zum Abmeſ— 
ſen der Stärke des Orgelwindes, d. h. des Dichtig— 
keitsgrades der in den Bälgen komprimierten Luft. 
Die W. iſt um 1675 von Chr. Förner erfunden. 

Windward Islands (ipr. eiländs, »Inſeln im Winde 
oder »Luvwärtsinſeln«), |. Antillen und Luv. 
Windward Paſſage (sp.. päſſidſch, Windwärts— 

kanal), Meeresſtraße zwiſchen Cuba und Haiti, ver— 
bindet das Atlantiſche und Karibiſche Meer. 

Windwurf (Windfall), ſ. Windbruch. 
Winebago (Hochungohra, »ftinfende Indianer«, 

von den Franzoſen Puants genannt), nordamerikan. 
Indianervolk vom Hauptſtamm der Dakota, früher 
im Gebiet des Staats Wisconſin an den Ufern des 
Michigan- und Winnebagoſees lebend, ſpäter auf Re— 
ſervationen in Nebraska und Wisconſin verpflanzt, 
1883: 2237 Köpfe ſtark. Sie beſchäftigen ſich mit 
Jagd und Fiſcherei. 

inebagoſee, ſ. Winnebagoſee. 
Winer, Georg Benedikt, proteſtant. Theolog, 

geb. 13. April 1789 zu Leipzig, ſtudierte daſelbſt 
Theologie, ward 1817 Privatdozent und 1818 außer— 
ordentlicher Profeſſor der Theologie und folgte 1823 
einem Ruf nach Erlangen, kehrte aber 1832 als or— 
dentlicher Profeſſor nach Leipzig zurück, wo er 12. 
Mai 1858 ſtarb. Von ſeinen Werken ſind hervorzu— 
heben: »Grammatik des neuteſtamentlichen Sprach— 
idioms« (Leipz. 1821; 7. Aufl. von Lünemann, 1867); 
»Bibliſches Realwörterbuch« (daſ. 1820; 3. Aufl. 1847 
bis 1848, 2 Bde.); »Komparative Darſtellung des 
Lehrbegriffs der verſchiedenen chriſtlichen Kirchen— 
parteien« (daſ. 1824; 4. Aufl. von Ewald, 1882); 
»Grammatik des bibliſchen und targumiſchen Chal— 
däismus« (daſ. 1824; 3. Aufl. von Fiſcher: »Chal⸗ 
däiſche Grammatik für Bibel und Talmud«, 1882) 
nebſt dem »Chaldäiſchen Leſebuch«(daſ. 1825 2. Aufl. 
von Fürſt, 1864) und das »Handbuch der theologiſchen 
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Litteratur, hauptſächlich des proteſtantiſchen Deutſch— 
land« (daſ. 1820; 3. Aufl. 1838 — 40, 2 Bde.; Er⸗ 
gänzungsheft 1842). Auch gab W. mit Engelhardt 
das »Neue kritiſche Journal der theologiſchen Litte⸗ 
ratur« (1824 — 30) und allein die »Zeitſchrift für 
wiſſenſchaftliche Theologie (1826 — 32) heraus. 

Wineſel, ſ. Droſſel. 
Winfried, ſ. Bonifacius 2). 
Wingolf (altnord. vingölf, die »Freundeshalle«, 

ein Gemach der Götterburg; bei Klopſtock ſinnbild— 
liche Bezeichnung der Freundſchaft), deutſche Stu— 
dentenverbindung, 1836 in Erlangen begründet, um 
das urſprüngliche Ideal einer en ar 
ſchen Burſchenſchaft zu verwirklichen, trat zuerſt in 
Halle 1844 an die Offentlichkeit. Der W. verwirft 
aus religiöſen Gründen das Duell, hält aber ſonſt 
an den hiſtoriſch gegebenen ſtudentiſchen Formen feſt. 
Gegenwärtig iſt der W. auf den meiſten deutſchen 
Univerſitäten vertreten. Der Wingolfsbund verſam— 
melt ſich alle zwei Jahre auf der Wartburg. Seine 
Farben ſind Schwarz-Weiß-Gold. Vgl. »Der W. 
und feine Stellung in der deutſchen Studentenſchaft« 
(Halle 1870). 

Winkel (Angulus), in der Planimetrie die Nei⸗ 
gung zweier ſich ſchneidender gerader Linien; letztere 
nennt man die Schenkel (Seiten), ihren Schnitt: 
punkt den Scheitel (die Spitze) des Winkels. Ein 
W. wird erzeugt von einer Geraden, die ſich von 
einem Punkt O aus nur nach einer Seite hin erſtreckt, 
wenn ſie ſich in der Ebene um dieſen Punkt nach 
einerlei Richtung dreht. Nach einer vollen Um— 
drehung hat ſie wieder ihre urſprüngliche Lage ein— 
genommen. Das Viertel einer vollen Umdrehung gibt 
einen rechten W. (oft mit R bezeichnet, Fig. 1); zwei 
rechte W. bilden einen geſtreckten W., deſſen Schen— 
kel vom Scheitel aus nach gerade entgegengeſetzten 
Richtungen gehen. Ein W., der größer iſt als ein 
geſtreckter, heißt ein konvexer oder erhabener W. 
(Fig. 2), einer, der kleiner iſt, ein konkaver oder 
hohler. Letzterer wird ein ſpitzer (Fig. 3) oder ſtum— 
pfer (Fig. 4) genannt, je nachdem er kleiner oder 
größer iſt als ein rechter W.; ſpitze und ſtumpfe ſtellt 

1 3 4 2 

15 B # 

0 2 0 4 6 K 1 

ſpitzer ſtumpfer 

Konkave Winkel. 

rechter 

Konvexer Winkel. 

man auch als ſchiefe W. dem rechten gegenüber. Sind 
OA und OB die Schenkel des Winkels, jo wird dieſer 
durch AOB, I A0B oder AOB bezeichnet, wenn 
man ſich nicht zu ſeiner Bezeichnung eines eignen 
Buchſtabens bedient. Der 90. Teil eines rechten 
Winkels wird ein Grad (10 genannt; er zerfällt in 
60 gleich große Minuten (15860) zu 60 Sekun⸗ 
den (172 60“, ſ. Grad. Die wirkliche Meſſung 
eines Winkels erfolgt, indem man um ſeinen Schei⸗ 
tel als Mittelpunkt einen Kreis beſchreibt, deſſen 
Umfang in 360 Grad zu 60 Minuten zu 60 Sekun⸗ 
den zerfällt. Als Maß des Winkels dient dann der 
zwiſchen den Schenkeln desſelben liegende Kreisbo— 
gen, welcher ebenſoviel Bogengrade, Minuten und 
Sekunden hat, als die Zahl der Winkelgrade, Minu— 
ten und Sekunden beträgt. Bisweilen gibt man die 
Größe des Bogens und damit auch die des Winkels 
durch die Länge des erſtern an, indem man als Län⸗ 
geneinheit den Kreishalbmeſſer annimmt. Man ſagt 
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dann * = 3,1415927 (f. Kreis) ſtatt 180°, 5 = 

1,5707963 ſtatt 90°, 0,0174533 ſtatt 1°, 0,0002909 ſtatt 1‘, 
0,0000048 ſtatt 1, 1 ſtatt 57° 17’ 44,8“ S 206, 264,8“. 
Die zur Zeit der erſten franzöſiſchen Revolution in 
Frankreich eingeführte, 1869 wieder in der Pariſer 

Akademie empfohlene Eintei— 
lung des rechten Winkels in 100 
Grad mit dezimaler weiterer 
Teilung wird jetzt wieder mehr: 
fach angewandt. Um einen W. 
zu halbieren, gibt man ſich auf 
ſeinen Schenkeln zwei Punkte 
A und B in gleichen Abſtänden 
vom Scheitel Oan (Fig. 5) u. be⸗ 

| ſchreibt um dieſe beiden Punkte 
mit gleicher Zirkelöffnung Kreisbogen, die ſich in 
O ſchneiden; OO halbiert dann den W. W. zweier 
nicht in einer Ebene gelegener, ſich nicht ſchneidender 
(windſchiefer) Geraden iſt der W. zweier von einem 
Punkt ausgehender Parallelen zu dieſen zwei Ge— 
raden; W. zweier krummer Linien der W., den die 
im Schnittpunkt an beide gelegten Tangenten ein— 
ſchließen. Der Neigungswinkel zweier Ebenen wird 
eingeſchloſſen von zwei Geraden, die in einem belie— 
bigen Punkte der Schnittlinie beider ſenkrecht auf 
dieſer errichtet worden ſind, und von denen die eine 
in der erſten, die andre in der zweiten Ebene liegt. 
Neigungswinkel einer Geraden gegen eine Ebene iſt 
der W. zwiſchen der erſtern und ihrer ſenkrechten 
Projektion. über Zentri- und Peripheriewinkel 
ſ. Kreis; über korreſpondierende W., Wechſel— 
winkel ꝛc. ſ. Parallel. Ein körperlicher W. 
(Körperwinkel ! wird gebildet von drei oder mehr in 
einem Punkt ſich ſchneidenden Ebenen; als Maß kann 
man das zwiſchen dieſen Ebenen liegende Stück einer 
Kugel betrachten, deren Mittelpunkt die Spitze des 
Winkels iſt. An Polygonen (auch in der Kriegsbau— 
kunſt) unterſcheidet man ausgehende (ausſprin⸗ 
gende) und eingehende (einſpringende) W., je 
nachdem die Schenkel nach der Innen- oder Außen⸗ 
ſeite auseinander gehen. Außerdem unterſcheidet 
man bei einem Polygon Innenwinkel, welche auf 
der Innenſeite von je zwei Seiten gebildet werden, 
und Außenwinkel (ſ. d.). 

Winkel (Langenwinkel), Flecken im preuß. Re⸗ 
gierungsbezirk Wiesbaden, Rheingaukreis, rechts am 
Rhein und an der Eiſenbahn Frankfurt a. M.⸗Nie⸗ 
derlahnſtein-Lollar der Preußiſchen Staatsbahn, hat 
eine kath. Kirche, ein Schloß (Vollraths), eine 
chemiſche Fabrik, vorzüglichen Weinbau (Schloß 
Vollrathsberger und Winkler Haſenſprung) 
und (1885) 2028 meiſt kath. Einwohner. Unweit da⸗ 
von Schloß Johannisberg (ſ. d.). — W., das Vinicella 
der Römer, gehörte im Mittelalter zu Kurmainz. In 
W. hatte bis zur Mitte des 12. Jahrh. ein Adelsge— 
ſchlecht ſeinen Sitz, nach deſſen Ausſterben Miniſte⸗ 
rialen den Namen ſich beilegten, die ſonſt auch Her— 
ren von Greifenklau zu Vollraths genannt wurden. 
Hier errichtete Hrabanus Maurus (um 850) eine 
Schule. Goethe verweilte im Landhaus der Familie 
Brentano öfters daſelbſt. 

Winkeladvokat, ſ. Rechtskonſulent. 
Winkelblech, Karl Georg, Nationalökonom, geb. 

11. April 1810 zu Ensheim bei Mainz, ſtudierte in 
Gießen Chemie, habilitierte ſich als Privatdozent in 
Marburg, wurde 1839 Profeſſor an der höhern Ge— 
werbeſchule in Kaſſel, wo er 10. Jan. 1865 ſtarb. 
Seit 1843 beſchäftigte ſich W. vorzüglich mit natio— 
nalökonomiſchen Studien. Als Ergebnis derſelben 

Fig. 5. Halbierung 
des Winkels. 

Winkelried. 

veröffentlichte erunter dem Pſeudonym Karl Marlo 
ein größeres Werk: »Unterſuchungen über die Orga⸗ 
niſation der Arbeit oder Syſtem der Weltöfonomie« 
(Tübing. 1850; 2. Aufl., 1884 — 86, 4 Bde.). 

Winkelbörſen, ſ. Börſe, S. 234. 
Winkeleiſen, Stabeiſen von L=fürmigem Quer: 

ſchnitt; ein eiſernes Winkelmaß; eine eiſerne Schiene 
zur Befeſtigung zweier Holz- oder Metallſtücke unter 
einem Winkel. 

Winkelgeſchwindigkeit, ſ. Geſchwindigkeit. 
Winkelhaken, ein Werkzeug des Schriftſetzers, f. 

Buchdruckerkunſt, S. 558; auch ſ. v. w. Winkelmaß. 
Winkelmann, Eduard, Hiſtoriker, geb. 25. Juni 

1838 zu Danzig, ſtudierte in Berlin und Göttingen 
Geſchichte, promovierte 1859 in Berlin, ward Mit— 
arbeiter an den Monumenta Germaniae histor.«, 
1860 Oberlehrer an der Ritter- und Domſchule in 
Reval, habilitierte ſich 1865 als Dozent der Geſchichte 
an der Univerſität Dorpat und ward ruſſiſcher Hof— 
rat, folgte aber 1869 einem Ruf als Profeſſor der 
Geſchichte nach Bern und 1873 einem ſolchen nach 
Heidelberg. Er veröffentlichte: »Geſchichte Kaiſer 
Friedrichs II. und feiner Reiche 1212 - 35« (Berl. 
u. Reval 1863—65, 2 Bde.); »Bibliotheca Livoniae 
historica« (Petersb.; neue Ausg., Berl. — »Phi⸗ 
lipp von Schwaben und Otto IV. von Braunſchweig⸗ 
(Leipz. 1873, Bd. 1); »Petrus de Ebulo, liber ad 
honorem Augusti« Heinrich VI.] (daſ. 1874); »Acta 
imperii inedita seculi XIII. et XIV.« (Innsbr. 1880 
bis 1885, 2 Bde.); »Geſchichte der Angelſachſen« (Berl. 
1883); »Urkundenbuch der Univerſität Heidelberg⸗ 
(Heidelb. 1886, 2 Bde.); »Kaiſer Friedrich II.« (in 
den »Jahrbüchern der deutſchen Geſchichte«, Leipz. 
1889 ff.) u. a. 
Winkelmaß (Winkelhaken, Winkel), Werkzeug 

zum Meſſen oder Anzeichnen eines rechten Winkels, 
beſteht aus zwei rechtwinkelig aneinander gefügten 
Linealen. 

Winkelmeſſer, ſ. Meßinſtrumente; im beſon⸗ 
dern ſ. v. w. Aſtrolabium. 

Winkelrecht, einen rechten Winkel bildend, recht: 
winkelig, lotrecht, ſenkrecht. 

Winkelried, Arnold von, ein Schweizer aus 
dem Kanton Unterwalden, entſchied nach der gewöhn⸗ 
lichen Überlieferung durch ſeine Aufopferung den 
Sieg der Schweizer bei Sempach 9. Juli 1386, in⸗ 
dem er mit dem Ruf: »Eidgenoſſen, ich will euch eine 
Gaſſe machen, ſorgt für mein Weib und meine Kin- 
der!« mehrere der entgegenſtarrenden Lanzen der öfter: 
reichiſchen Ritter mit ſeinen ſtarken Armen umfaßte, 
ſich in die Bruſt ſtieß und im Fall eine Lücke in die 
feindliche Schlachtreihe riß, in welche die Eidgenoſſen 
eindrangen. Ein prächtiges Denkmal in Stans ver⸗ 
herrlicht dieſe That. Das Stillſchweigen der öſter— 
reichiſchen ſowie der übrigens nur kurz berichtenden 
älteſten ſchweizeriſchen Chroniken über Winkelrieds 
That veranlaßte zuerſt Lorenz (»Leopold III. und die 
Schweizerbünde«,Wien 1860), dann Kleiſſner( Die 
Quellen zur Sempacher Schlacht und die Winkelried 
ſage«,Götting. 1873) u. Hartmann ( Die Schlacht bei 
Sempach«; Nochmals zur Sempachfrage«, Frauenf. 
1886 u. 1887), die Authentizität der Überlieferung 
zu beſtreiten. Von ſchweizeriſcher Seite wird dieſelbe 
aufrecht erhalten, weil eine Züricher Chronik um 1440 
die That erzählt, freilich ohne Winkelrieds Namen zu 
nennen, und kein Grund vorliegt, die Hauptquelle der 
Erzählung, das große Sempacher Lied, das uns aller⸗ 
dings erſt in Abſchriften aus dem 16. Jahrh. vorliegt, 
dem ſich ſelbſt nennenden Autor Halbſuter, welcher 
1431—80 zu Luzern lebte, abzuſprechen. Vgl. außer 
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Winkelſcheibe — Winnenden. 

den oben Genannten Bernoulli, Winkelrieds That 
(Baſel 1886); Ochs li, Zur Sempacher Schlachtſeier 
(Zürich 1886); Bürkli, Der wahre W. (daſ. 1886). 

Winkelſcheibe, ſ. Meßinſtrumente. 
Winkelſpiegel, ſ. Spiegelinſtrumente. 
Winkler, 1) Karl Gottfried Theodor, unter 

dem Pſeudonym Theodor Hell bekannter Schrift— 
ſteller, geb. 9. Febr. 1775 zu Waldenburg im Schön— 
burgſchen, ſtudierte zu Wittenberg die Rechte, ward 
1796 beim Stadtgericht, 1801 beim Geheimen Archiv 
in Dresden angeſtellt, 1805 Geheimer Archivregiſtra— 
tor, 1812 Geheimer Sekretär und bereiſte ſodann 
Italien und Frankreich. Während der Zeit des ruſ— 
ſiſchen Gouvernements ward er als Sekretär der vom 
König von Sachſen zurückgelaſſenen Regierungskom— 
miſſion zugeordnet und mit der Redaktion des »Ge— 
neralgouvernementsblatts« beauftragt, zugleich zum 
ruſſiſchen Hofrat ernannt. Nach der Rückkehr des 
Königs ward er Theaterſekretär, 1816 Sekretär bei 
der königlichen Akademie der Künſte, 1824 ſächſiſcher 
Hofrat, 1841 Vizedirektor des Hoftheaters. Er ſtarb 
24. Sept. 1856 in Dresden. Die Zahl ſeiner äußer— 
lich gewandten, aber jedes Hauchs wirklicher Pro— 
duktivität oder poetiſcher Innerlichkeit entbehrenden 
Gedichte iſt ſehr groß. Von ſeinen metriſchen Über— 
ſetzungen ſind hervorzuheben die der »Luſiaden« des 
Camoens (gemeinſchaftlich mit Fr. Kuhn, Dresd. 
1807) und von Byrons »Mazeppa« (1820). Von 
1817 bis 1843 redigierte er die »Abendzeitung«, das 
belletriſtiſche Hauptorgan der Reſtaurationszeit. Die 
Bühne hat er durch überſetzungen und Bearbeitun— 
gen franzöſiſcher Dramen und Opern im Sinn des 
Tagesbedarfs Jahrzehnte hindurch verſorgt. 

2) Emil, Ingenieur, geb. 18. April 1835 zu Fal⸗ 
kenberg bei Torgau, trat nach Beſuch der Baugewerk— 
ſchule in Holzminden zuerſt beim Feſtungsbau zu 
Torgau in den praktiſchen Dienſt und erhielt ſpäter, 
nachdem er noch an der polytechniſchen Schule zu 
Dresden ſtudiert, Anſtellung bei der königlich ſäch— 
ſiſchen Waſſerbaudirektion. 1863 habilitierte er ſich 
als Privatdozent am Polytechnikum in Dresden, 1865 
wurde er als Profeſſor der Ingenieurbaukunde an das 
Polytechnikum zu Prag, 1868 als Profeſſor des Eiſen— 
bahn⸗ und Brückenbaues an die techniſche Hochſchule 
in Wien und 1877 an die königliche Bauakademie zu 
Berlin berufen. 1885 — 86 war er Rektor der tech⸗ 
niſchen Hochſchule daſelbſt und ſtarb 27. Aug. 1888. 
W. galt als Autorität in der höhern Mechanik und 
im Eiſenbahnbau. Neben einer Menge wertvoller Ab— 
handlungen in verſchiedenen techniſchen Zeitſchriften 
und Sammelwerken veröffentlichte er: »Die Lehre 
von der Claſtizität und Feſtigkeit« (Prag 1868); 
»Neue Theorie des Erddrucks« (Wien 1872); »Wahl 
der zuläſſigen Inanſpruchnahme der Eiſenkonſtruk— 
tionen« (daſ. 1877; ital., Neapel 1878); »Vorträge 
über Brüdenbau« (Wien, ſeit 1870) und »Vorträge 
über Eiſenbahnbau« (Prag, ſeit 1867). 
3) Klemens, Hüttenchemiker, geb. 26. Dez. 1838 
zu Freiberg, ſtudierte daſelbſt, arbeitete dann auf den 

ſächſiſchen Blaufarbenwerken und folgte 1873 einem 
Ruf als Profeſſor der Chemie an die Bergakademie 
in Freiberg. Er erfand ein neues Verfahren zur Fa: 
brikation rauchender Schwefelſäure, entdeckte das 
Germanium und bildete die techniſche Gasanalyſe 
aus. Er ſchrieb: »Anleitung zur chemiſchen Unter— 
ſuchung der Induſtriegaſe« (Freiberg 1876 —79, 
2 Tle.); »Die Maßanalyſe nach neuem titrimetriſchen 
Syſtem« (daſ. 1883); »Lehrbuch der techniſchen Gas⸗ 
analyſe« (daſ. 1885); »Praktiſche Übungen in der 
Maßanalyſe« (dai. 1888). 
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Winlock, Joſeph, Aſtronom, geb. 6. Febr. 1826 
zu Shelbyville in Kentucky, war 1845 —52 Profeſſor 
der Mathematik und Aſtronomie am Shelby College, 
nachher in Cambridge (Maſſachuſetts) mit Berech— 
nung des »Nautical Almanac« beſchäftigt, ſeit 1857 
Aſſiſtent an der Sternwarte in Waſhington, ſeit 1861 
Superintendent des »Nautical Almanac«, von 1865 
bis zu ſeinem Tod, 11. Juni 1875, Direktor der 
Sternwarte des Harvard College in Cambridge, deren 
Ausſtattung er weſentlich vervollkommte, und wo 
er unter anderm regelmäßige photographiſche Son— 
nenbeobachtungen einrichtete. Zweimal war er mit 
der Leitung von Expeditionen zur Beobachtung von 
Sonnenfinſterniſſen betraut, im Auguſt 1869 in Ken: 
tucky und im Dezember 1870 in Spanien. Außer den 
Annalen der Sternwarte in Cambridge hat W. unter 
anderm Tafeln des Merkur veröffentlicht. 

Winlockgruppe, ſ. Siluriſche Formation. 
Winne, Lievin de, Maler, ſ. De Winne. 
Winnebagoſee, Binnenſee im nordamerikan. Staat 

Wisconſin, 510 qkm groß, 227 m ü. M., entleert 
ſich durch den 55 km langen Neenah oder Fox River 
in die Green Bay des Michiganſees und ſteht durch 
einen Kanal mit dem Wisconſin in Verbindung. 

Winnecke, Friedrich Auguſt Theodor, Aſtro— 
nom, geb. 5. Febr. 1835 zu Großheere im Hannö— 
verſchen, ſtudierte zu Berlin, wo er 1856 mit der Ab⸗ 
handlung »De stella Coronae Borealis duplici« 
promovierte, ward Gehilfe an der Sternwarte in 
Bonn, 1858 Adjunkt an der Nikolaiſternwarte in 
Pulkowa, ſchied zehn Jahre ſpäter aus ruſſiſchen 
Dienſten und lebte einige Jahre in Karlsruhe, wo 
er auf einer von ihm eingerichteten Privatſternwarte 
beobachtete, bis er 1872 als Profeſſor der Aſtrono— 
mie und Direktor der proviſoriſchen Sternwarte an 
die neuorganiſierte Univerſität Straßburg berufen 
ward, wo unter ſeiner Leitung eine großartige Stern⸗ 
warte erbaut wurde. 1886 trat er in den Ruheſtand. 
Unter ſeinen Arbeiten ſind namentlich zu erwähnen: 
Bahnbeſtimmungen von Doppelſternen, die Ermitte- 
lungen der Sonnenparallaxe aus den Beobachtungen 
des Mars in feiner Oppoſition 1862 (8,964“ und 
eine Anzahl Kometenentdeckungen; nach W. iſt ein 
teleſkopiſcher Komet von nur 5 Jahren Umlaufs⸗ 
zeit benannt, der zuerſt 12. Juni 1819 von Pons in 
Marſeille entdeckt, deſſen Periodizität aber erſt nach 
der Beobachtung von W. 8. März 1858 erkannt wurde. 
W. war auch Vorſtandsmitglied der Aſtronomiſchen 
Geſellſchaft und leitete als Mitglied der Kommiſſion 
für Beobachtung des Venusdurchganges die ajtrono: 
miſchen Vorarbeiten. 

Winnenburg, ehemals reichsunmittelbare Herr⸗ 
ſchaft des weſtfäl. Kreiſes, im Gebiet des Erzſtifts 
Trier gelegen, gehörte den Herren von W. und war 
ſeit 1295 Lehen des Trierer Erzſtifts. 1361 erwar⸗ 
ben jene die Herrſchaft Beilſtein. Bei dem Ausſter⸗ 
ben des Geſchlechts 1637 fielen dieſe Beſitzungen an 
Trier zurück, doch wurden die Grafen von Metternich 
damit belehnt. 1689 ſprengten die Franzoſen die 
Burg W. in die Luft. Beide Herrſchaften fielen 1801 
an Frankreich (Rhein-Moſeldepartement), 1815 an 
Preußen. 

Winnenden, Stadt im württemberg. Neckarkreis, 
Oberamt Waiblingen, an der Linie Waiblingen-Heſ⸗ 
ſenthal der Württembergiſchen Staatsbahn, 289 m 
ü. M., hat eine evang. Kirche, eine Erziehungsanſtalt 
(Paulinenpflege) für verwahrloſte und taubſtumme 
Kinder, Gerberei, Färberei, eine Fa Fabrik, 
Fabrikation landwirtſchaftlicher Maſchinen, eine 
Fruchtſchranne, Dampfſägen, bedeutende Viehmärkte 
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und (1835) 3544 meiſt evang. Einwohner. Dabei das | 
Schloß Winnenthal, ehemals dem Deutſchen Orden 
gehörig, ſeit 1832 Irrenanſtalt; in der reſtaurierten 
Schloßkirche ein ſchöner Hochaltar. Vgl. Kreuſer, Die 
Heil- und Pflegeanſtalt Winnenthal (Tübing. 1885). 

Winnipeg, Hauptſtadt der britiſch-amerikan. Pro⸗ 
vinz Manitoba, an der Mündung des Aſſiniboine in 
den Red River, 1870 noch ein Dorf von 250 Einw., 
1881 bereits Stadt von 7985, jetzt von 30,000 Einw., 
mit zahlreichen ſtattlichen Gebäuden, einer Univerſi— 
tät, Muſeum, Eiſenbahnwerkſtätten der Kanadiſchen 
Bacifichahn und lebhaftem Verkehr. W. iſt Sitz eines 
deutſchen Konſuls. Gegenüber St. Boniface mit 
kath. Kathedrale. 

Winnipegoſisſee, Binnenſee in der britiſch-ameri— 
kan. Provinz Manitoba, 5010 qkm groß, 235 mü. M., 
wird durch den Red Deer River geſpeiſt und ſteht 
durch den ſchiffbaren Waterhen River mit dem Ma: 
nitobaſee (ſ. d.) in Verbindung. 

Winnipegſee, Binnenſee im britiſchen Amerika, 
22,000 qkm groß, 216 m ü. M., wird geſpeiſt durch 
den Saskatſchawan, den von S. kommenden Red 
River und den dem Wälderſee (Lake of the Woods) 
entſtrömenden, 260 km, langen und reißenden Win— 
nipeg und fließt durch den Nelſonfluß nordöſtlich 
in die Hudſonbai ab. 

Winnitza, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Po— 
dolien, am Bug und der Eiſenbahn Kiew-Schmerinka, 
hat 6 Kirchen, ein griechiſch-ruſſiſches und ein Kapu⸗ 
zinerkloſter, 2 Synagogen, mehrere Schulen, Ge— 
treidehandel und (1885) 18,733 Einw. (viele Juden). 
W., im 14. Jahrh. gegründet, kam 1795 an Rußland. 

Winnweiler, Flecken im bayr. Regierungsbezirk 
Pfalz, Bezirksamt Kaiſerslautern, an der Alſenz und 
der Linie Hochſpeier-Münſter am Stein der Pfälzi— 
ſchen Nordbahn, hat eine Simultankirche, eine ſchön 
gelegene Kreuzkapelle, eine Lateinſchule, ein Amts— 
gericht, ein Forſtamt, Eiſenwerke, Türkiſchrotfärberei, 
Zigarrenfabrikation, mechaniſche Werkſtätten, Bier: 
brauerei, Mühlen und (1885) 1695 meiſt evang. Ein⸗ 
wohner. — W. war ehemals der Hauptort der öfter: 
reichiſchen Grafſchaft Falkenſtein (großartige Burg— 
ruine bei dem Dorfe Falkenſtein, 5 km nordnordöſtlich 
von W. in dem durch ſeine Naturſchönheiten befann: 
ten Falkenſteiner Thal), die 1801 an Frankreich 
und 1816 an Bayern kam. 

Winona, Stadt im nordamerikan. Staat Minne⸗ 
ſota, am Miſſiſſippi, Hauptweizenmarkt des Staats, 
mit Lehrerſeminar, Waiſenhaus für Soldatenkinder 
und (1885) 15,627 Einw. 

Winsbeke und Winsbekin, zwei mittelhochdeutſche 
didaktiſche Gedichte aus dem 13. Jahrh., deren erſtes, 
Lehren eines Ritters an ſeinen Sohn enthaltend, von 
einem bayriſchen Ritter aus dem Geſchlecht von 
Windsbach verfaßt wurde, während das andre, die 
Lehren einer Rittersfrau an ihre Tochter enthaltend, 
eine Nachahmung von jenem iſt und von einem un- 
bekannten Verfaſſer herrührt. Beide ſind in gleicher 
lyriſcher Strophenform abgefaßt. Ausgaben beſorg⸗ 
ten Haupt (Leipz. 1845) und Leitzmann (in Pauls 
»Beiträgen zur Geſchichte der deutſchen Sprache und 
Litteratur-, Halle 1888). 

Winſchoten, Stadt in der niederländ. Provinz 
Groningen, mit Groningen durch das Winſchoter 
Diep (Kanal) verbunden, an der Eiſenbahn Har— 
lingen⸗Groningen-Nieuwe Schans, Sitz eines Kan⸗ 
tonalgerichts, hat 3 Kirchen, ein Gymnaſium, höhere 
Bürgerſchule, Gerberei, Färberei, Kalk⸗ und Ziegel⸗ 
brennerei, beſuchte Vieh- und Getreidemärkte und 
(1887) 7285 Einw. In der Nähe bei dem Weiler Hei⸗ 

Winnipeg — Winter. 

ligerlee 24. Mai 1568 Sieg der Grafen Ludwig und 
Adolf von Naſſau-Oranien über die Spanier unter 
dem Herzog von Arenberg; daſelbſt ein Monument 
für Adolf von Naſſau, der hier den Heldentod ſtarb. 

Winſelaffe, ſ. Rollſchwanzaffe. 
Winſen (W. an der Luhe), Kreisſtadt im preuß. 

Regierungsbezirk Lüneburg, an der Luhe, unweit ihrer 
Mündung in die Ilmenau, und an der Linie Lehrte— 
Harburg der Preußiſchen Staatsbahn, 8 m ü. M., 
hat eine evang. Kirche, ein Schloß, ein Amtsgericht, 
eine Oberförſterei, Tabaks- und Zigarren-, Papier⸗ 
und Kunſtwollfabrikation, Bierbrauerei, Branntwein— 
brennerei, Schiffahrt, lebhaften Handelsverkehr mit 
Hamburg und (1835) 2973 faſt nur evang. Einwohner. 

Winsford, Stadt in Cheſhire (England), am Wea⸗ 
ver, der hier ſchiffbar wird, und nahe bei Middlewich, 
hat zahlreiche Solquellen und Salzſiedereien und 
(1881) 10,041 Einw. 

Winter (lat. hiéms), die Jahreszeit zwischen Herbit 
und Frühling, aſtronomiſch die Zeit vom kürzeſten 
Tag bis zum darauf folgenden Aquinoktium. Auf 
der nördlichen Halbkugel der Erde beginnt der W., 
wenn die Sonne den Wendekreis des Steinbocks und 
damit ihre größte ſüdliche Abweichung vom Nquator 
erreicht hat (Winterſonnenwende, 21. oder 22. Dez.), 
und endet, wenn die Sonne auf ihrer aufſteigenden 
Bahn wieder den Aquator erreicht hat (Frühlings: 
äquinoktium, 20. oder 21. März). Der W. der ſuͤd⸗ 
lichen Hemiſphäre dagegen ſällt auf unſern Sommer 
und umfaßt den Zeitraum, während deſſen die Sonne 
von ihrer größten nördlichen Abweichung vom Agua: 
tor, alſo vom Wendekreis des Krebſes (Sommerjon: 
nenwende, 21. oder 22. Juni), wieder zum Aquator 
zurückkehrt (Herbſtäquinoktium, 22. oder 23. Sept.). 
Infolgedeſſen iſt der W. auf der nördlichen Halb— 
kugel um einige Tage kürzer als auf der ſüdlichen, 
was davon herrührt, daß die Erde während unſers 
Herbſtes und Winters die der Sonne näher liegende 
Hälfte ihrer Bahn durchläuft, in welcher ihre Geſchwin⸗ 
digkeit nach dem zweiten Keplerſchen Geſetz eine grö— 
ßere iſt. Im meteorologiſchen Sinn rechnet man den 
W. bei uns vom 1. Dez. bis 1. März, auf der ſüdlichen 
Halbkugel vom 1. Juni bis 1. Sept. Die größte Win⸗ 
terkälte tritt nicht zu der Zeit des kürzeſten Tags 
und des niedrigſten Sonnenſtandes, ſondern etwa 
einen Monat ſpäter und zwar erſt dann ein, wenn 
die Abkühlung infolge der Wärmeausſtrahlung der 
Erwärmung durch die Sonnenſtrahlen gleich gewor⸗ 
den iſt. Vgl. Jahreszeiten. 

Winter, 1) Peter von, Komponiſt, geb. 1754 zu 
Mannheim, trat ſchon als Knabe von zehn Jahren in 
das kurfürſtliche Hoforcheſter, genoß hierauf den Kom⸗ 
poſitionsunterricht des Abts Vogler und ward 1775 
Orcheſterdirektor des deutſchen Theaters in Mann⸗ 
heim, in welcher Eigenſchaft er drei Jahre ſpäter dem 
Hof bei deſſen Überſiedelung nach München folgte. 
Nachdem er 1780—82 in Wien noch Salieris Unter⸗ 
richt genoſſen, führte er in München ſeine erſte Oper: 
„Helena und Paris«,auf und erhielt 1788 die Kapell⸗ 
meiſterſtelle. 1790 ging er nach Italien, lebte dann 
von 1795 an abwechſelnd in Prag und Wien und 
unternahm 1802 eine Reife nach England und Frank⸗ 
reich. Er ſtarb 18. Okt. 1825 in München mit Hin⸗ 
terlaſſung einer großen Zahl von Kompoſitionen für 
das Theater wie für die Kirche, von welchen erſtern 
namentlich die Oper »Das unterbrochene Opferfeſt⸗ 
(1796) bis in die 30er Jahre allgemein beliebt war. 
Eine von W. veröffentlichte Geſangſchule (Mainz 
1824, 4 Bde.) wird noch gegenwärtig benutzt. 

2) Ludwig Georg, bad. Staatsminiſter, geb. 18. 



Wintera aromatica — Winterfeldt. 

Jan. 1778 zu Prechthal im Schwarzwald, ſtudierte 
zu Göttingen die Rechte, ward 1803 Sekretär beim 
Geheimratskollegium, 1807 Regierungsrat und Mit— 
glied des Oberkirchenrats, 1808 Regierungsrat im 
Mittelrheinkreis, 1810 Oberamtmann in Durlach. Im 
Auguſt 1814 kam er als Stadtdirektor nach Heidel— 
berg, von wo er 1815 als Rat in das Miniſterium 
des Innern berufen und 1818 zum Geheimen Refe— 
rendar ernannt wurde. W. hatte nicht geringen An: 
teil an der neuen badiſchen Verfaſſung. 1821 wurde 
er Mitglied der zweiten Sektion des Staatsminiſte— 
riums ſowie Direktor der evangeliſchen Kirchenſektion, 
1822 Staatsrat und Mitglied des Staatsminifte: 
riums, 1824 Direktor des Miniſteriums des Innern. 
Beim Regierungsantritt des Großherzogs Leopold 
(1830) erhielt er die Funktionen des Miniſters des 
Innern und 1833 den Titel eines ſolchen. Trotz der 
auch in Baden ſich kundgebenden Reaktionstendenzen 
gelang es ihm, das liberale Verwaltungsſyſtem auf— 
recht zu erhalten. Eine Reihe wichtiger Reformen, 
namentlich auch die Umgeſtaltung des Gemeinde— 
weſens, war hauptſächlich ſein Werk. Obwohl der li— 
beralen Oppoſition manchmal entſchieden entgegen— 
tretend, genoß er doch einer Popularität, wie ſie vor 
ihm kein andrer Miniſter beſeſſen. Er ſtarb 27. März 
1838. Als Schriftſteller trat W. in dem Erbfolge— 
ſtreit mit Bayern für das badiſche Intereſſe auf in der 
Schrift »Über die Anſprüche der Krone Bayerns auf 
Landesteile des Großherzogtums Baden« (Mannh. 
1827). Im J. 1855 wurde ihm in Karlsruhe ein Stand: 
bild errichtet. Vgl. Weick, Reliquien von L. W. (Frei: 
burg 1843). 
Wintera aromatica, ſ. v. w. Drimys Winteri. 
Winterberg, zwei Berge in der Sächſiſchen Schweiz, 

rechts von der Elbe; der Große W., der höchſte Gipfel 
des Gebirges, iſt 553 m hoch und hat eine Baſaltkuppe 
mit einem Gaſthaus und prachtvoller, weit umfaſſen— 
der Ausſicht; der Kleine W. iſt 500 m hoch. 

Winterberg, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Arnsberg, Kreis Brilon, unweit der Quelle der Ruhr, 
hat eine ſchöne kath. Kirche, eine Oberförſterei, me— 
chaniſche Weberei und (1885) 1164 faſt nur kath. Ein⸗ 
wohner, die vorzugsweiſe Hauſierhandel betreiben. — 
2) Stadt in der böhm. Bezirkshauptmannſchaft Pra— 
chatitz, an der Wolinka, hat ein Bezirksgericht, ein 
hoch gelegenes Schloß des Fürſten Schwarzenberg, 
eine große Glasfabrik mit Schleifereien und Gra— 
veurateliers, ein bedeutendes Fabriketabliſſement zur 
Herſtellung von Gebetbüchern, Fabrikation von Zünd: 
draht, Holzhandel und (1850) 3881 Einw. 

Winterburger, Johannes, aus Winterburg bei 
Kreuznach, erſter Drucker Wiens, deſſen Name auf 
daſelbſt gedruckten Büchern erſcheint, 1492 — 1519. 

Winterchriſtwurz, ſ. Eranthis. 
Winterdroſſel, ſ. Seidenſchwanz. 
Winterer, Landelin, elſäſſ. Politiker, geb. 28. 

Febr. 1832, widmete ſich dem Studium der katholi— 
ſchen Theologie, ward Kaplan zu Biſchweiler, dann 
in Kolmar, hierauf Pfarrer in Gebweiler und iſt jetzt 
Stadtpfarrer und Kanonikus zu Mülhauſen i. E. 1874 
ward er in Thann zum Mitglied des Reichstags ge— 
wählt, wo er ſich den Proteſtlern anſchloß und zugleich 
die Intereſſen der katholiſchen Kirche und der ultra— 
montanen Partei im Reichsland eifrig vertrat. 1879 
ward er im Landkreis Mülhauſen auch zum Mitglied 
des elſaß-lothringiſchen Landesausſchuſſes gewählt 
und wußte ſich hier durch parlamentariſche Geſchick— 
lichkeit und Rednertalent großen Einfluß auch auf den 
Statthalter v. Manteuffel zu verſchaffen. Er ſchrieb: 
»La pers&cution religieuse en Alsace pendant la 
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grande révolution«; »Histoire de sainte Odile« 
(1870); Le socialisme contemporain« (1878); »Le 
danger social« (1885) u. a. 

Winterfeldt, 1) Hans Karl von, berühmter Feld: 
herr Friedrichs d. Gr., geb. 4. April 1709 zu Vanſelow 
in Vorpommern, trat ſchon in ſeinem 16. Jahr als 
Junker in das Küraſſierregiment ſeines Oheims von 
W. ein, ging dann zur Gardeinfanterie über und 
ward 1740 von Friedrich II. zum Major und Flügel⸗ 
adjutanten erhoben. Bei Eröffnung des Feldzugs 
von 1741 befehligte W. ein Grenadierbataillon, das 
dem Sturm auf Glogau beiwohnte und in der Schlacht 
bei Mollwitz mit Auszeichnung focht. Von einer hier— 
bei erhaltenen Fußwunde wieder geneſen, ward er 
zum Oberſten und Generaladjutanten befördert und 
leitete 22. Juni das glänzende Gefecht bei Rothſchloß 
gegen den öſterreichiſchen General Baronay. Im 
Feldzug von 1745 lieferte er den Truppen des unga⸗ 
riſchen Aufgebots bei Slawentzitz 11. April ein glück⸗ 
liches Gefecht und im Mai 1745 dem General Nas 
dasdy bei Landeshut, wofür er zum Generalmajor er- 
nannt wurde. Auch an den Siegen bei Hohenfriedeberg 
und Katholiſch-Hennersdorf hatte er Anteil. Wäh⸗ 
rend der folgenden Friedensjahre ward W. als Gene: 
raladjutant beim König, deſſen beſonderes Vertrauen 
er genoß, ja der ihn ſeinen Freund nannte, auch häufig 
zu diplomatiſchen Miſſionen verwandt. W. war nicht 
bloß liebenswürdig und fein gebildet, ſondern auch 
ein ausgezeichneter Soldat, tapfer, begeiſtert für den 
Ruhm der preußiſchen Armee und von ſcharfem ſtra— 
tegiſchen Blick. Der König zog ihn daher in mili⸗ 
täriſchen Dingen ſehr oft zu Rate. 1756 avancierte 
W. zum Generalleutnant, und bald darauf ward' er 
Gouverneur von Kolberg. 1757 ſchloß er mit dem 
ſächſiſchen Feldmarſchall Rutowski die Kapitulation 
von Pirna. Im folgenden Winter deckte er die Päſſe 
von Landeshut in Schleſien. In der Schlacht bei Prag 
befehligte er die Infanterie des linken Treffens, wurde 
durch einen Schuß am Hals verwundet, übernahm 
nach ſeiner Geneſung das Kommando des rechten 
Flügels der unter Keith vor Prag ſtehenden Truppen 
und begleitete den Prinzen Auguſt Wilhelm bei dem 
Rückzug nach der Lauſitz, wo er dann unter Bevern 
ein Korps befehligte. Als dieſes während ſeiner Ab» 
weſenheit in Görlitz 7. Sept. 1757 vom Jäkelsberg 
bei Moys vertrieben wurde, erhielt W. bei dem Ver: 
ſuch, die Höhe wieder zu erſtürmen, einen Schuß in 
die Bruſt, an welchem er am folgenden Morgen ſtarb. 
Er wird von Friedrich aufs tiefſte betrauert. Seine 
Bildſäule ſteht auf dem Wilhelmsplatz zu Berlin, und 
ihm zu Ehren wurde 1889 das 2. oberſchleſiſche In: 
fanterieregiment Nr. 23 Infanterieregiment von W. 
benannt. Vgl. Varnhagen v. Enſe, Biographiſche 
Denkmale, Bd. 6 (3. Aufl., Leipz. 1872); »Hans Karl 
v. W. und der Tag von Moys« (anonym, Görl. 1857). 

2) Karl, Muſikſchriftſteller, geb. 28. Jan. 1784 
zu Berlin, ſtudierte in Halle die Rechte, ward 1811 
Kammergerichtsaſſeſſor zu Berlin, widmete aber ſeine 
Muße dem Studium der Tonkunſt, namentlich der 
Muſikgeſchichte, und erweiterte ſeine muſikaliſchen 
Kenntniſſe auf einer 1812 unternommenen Reiſe nach 
Italien, von woerunter anderm eine wertvolle Samm— 
lung älterer Muſikwerke heimbrachte. 1816 als Ober⸗ 
landesgerichtsrat in Breslau angeſtellt, erhielt er bald 
darauf die Aufſicht über den muſikaliſchen Teil der dor: 
tigen Univerſitätsbibliothek. Im März 1832 kam er 
als Geheimer Obertribunalrat nach Berlin, wo er für 
Belebung des Geſchmacks an klaſſiſcher Muſik, haupt⸗ 
ſächlich Kirchenmuſik, mit unermüdlichem Eifer wirkte, 
namentlich nachdem er 1847 aus dem Staatsdienſt 
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geſchieden war und die Tonkunſt zu ſeiner ausſchließ— 
lichen Beſchäftigung gemacht hatte. Er ſtarb 19. Febr. 
1852. Von ſeinen Werken ſind hervorzuheben: »Jo— 
hannes Pierluigi von Paleſtrina« (Bresl. 1832); »Jo⸗ 
hannes Gabrieli und ſein Zeitalter« (Berl. 1834, 
3 Bde.); »Martin Luthers deutſche geiſtliche Lieder, 
nebſt den während ſeines Lebens dazu gebräuchlichen 
Singweiſen⸗(Leipz. 1840); Der evangeliſche Kirchen: 
geſang und fein Verhältnis zur Kunſt des Tonſatzes⸗ 
(daſ. 1843 — 47, 3 Bde.); »über Herſtellung des Ge— 
meinde- und Chorgeſangs in der evangeliſchen Kirche⸗ 
(daſ. 1848); »Zur Geſchichte heiliger Tonkunſt« (daſ. 
1850 — 52, 2 Bde.). 

3) Adolf von, Schriftſteller und dramat. Dich— 
ter, geb. 9. Dez. 1824 zu Alt-Ruppin, wurde 1844 
Offizier im 2. Küraſſierregiment, das zu Paſewalk in 
Garniſon lag; 1850 kam er auf die Kriegsakademie 
zu Berlin, nahm aber nach Beendigung des dreijäh— 
rigen Kurſus ſeinen Abſchied und widmete ſich in 
Berlin litterariſchen Arbeiten. 1861 wurde er zum 
Kammerherrn ernannt. Seine »Garniſongeſchichten« 
(3. Aufl., Berl. 1861) in Verſen, die in friſch-humo— 
riſtiſcher Art die Freuden und Leiden des Kleingarni— 
ſönlebens ſchilderten, eröffneten ſeine litterariſche 
Laufbahn. Es folgten: »Soldatenleid und Soldaten: 
luſt« (2. Aufl., Berl. 1857); »Manövergeſchichten⸗ 
(3. Aufl., daſ. 1863); »Spazierritt nach Jütland⸗ 
(Schilderungen aus dem Feldzug gegen Dänemark 
1848, daſ. 1864); »Humoresken für Sofa und Eiſen— 
bahnfoupee« (daſ. 1868 - 78, 10 Bde.); »Humoriſtiſche 
Soldatennovellen« (13 Bde.) und »Neue humoriſtiſche 
Soldatengeſchichten« (14 Bde.). Seinen erſten Ro: 
manen: »Geheimniſſe einer kleinen Stadt« (Berl. 1863) 
und »Der ſtille Winkel« (daſ. 1865), ließ er bis in die 
neueſte Zeit zahlreiche komiſche Romane nachfolgen. 
Auf dramatiſchem Gebiet ſchrieb W. die Luſtſpiele: 
»Der Winkelſchreiber« (1868), »Die Memoiren der 
Frau von Krilwitz« (1874), »Der Hauptmann von 
Kapernaum« (1875), »Wenn Frauen weinen« (10. 
Aufl. 1878) u. a. Ein hübſches humoriſtiſches Gedicht 
iſt »Eine ausgegrabene Reitinſtruktion« (Berl. 1881, 
3. Aufl. 1883). Im Auftrag des Prinzen Karl von 
Preußen verfaßte W. die »Geſchichte des ritterlichen 
Ordens St. Johannis vom Spital zu Jeruſalem⸗ 
(Berl. 1859). Außerdem lieferte er auch eine Ver⸗ 
deutſchung von Burns’ Gedichten (Berl. 1860), aus— 
gewählter Gedichte des Schweden Bellman (daſ. 1856) 
und der Gedichte des Königs Karl XV. von Schwe: 
den (daſ. 1866). Er ſtarb 8. Nov. 1889 in Berlin. 

Wintergarten, ein großes Gewächshaus, ganz oder 
zum großen Teil aus Glas, oder ein großer, heller 
Saal mit Einrichtungen für Pflanzenaufſtellungen. 
Außer der notwendigen Bedingung für das Pflanzen— 
leben (ſ. Gewächs häuſer) kommt es im W. beſon⸗ 
ders auf äſthetiſche Aufſtellung und reiche Blumen— 
dekoration an. Der Salonwintergarten, welcher 
oft Teil eines Wohnhauſes iſt und als Salon benutzt 
wird, geſtattet nur geringe Abwechſelung, kann aber 
eleganter eingerichtet werden und dient bisweilen auch 
als Reſtauration. Im Glashauswintergarten 
macht ſich die maleriſche Anordnung geltend; man 
findet darin aufſteigende Wege, Hügel, Felſen, Bäche 
mit Waſſerfällen, oft ein natürlich geformtes Waſſer— 
becken ꝛe. Die Temperatur muß für Menſchen zur Zeit 
des Beſuchs angenehm, im allgemeinen für die Pflan— 
zen günſtig ſein. Dieſes wird beſonders durch ein 
ſubtropiſches künſtliches Klima erreicht, welches die 
Aufnahme der tropiſchen Pflanzen, beſonders Pal— 
men, aber auch derer aus kühlern Gegenden, wie 
Neuſeeland, Auſtralien, Japan, Südchina u. a., ge: 

Wintergarten — Winterlingen. 

ſtattet. Es iſt zweckmäßig, den W. vom Wohnhaus zu 
trennen und nur durch Gänge oder ein niedriges Ne— 
bengebäude mit jenem zu verbinden; denn das Glas— 
haus, wäre es auch noch ſo architektoniſch ſchön, paßt 
nie zum Wohngebäude, nimmt einer ganzen Seite 
des Hauſes die Fenſter weg und ſchadet durch feuchte 
Luft. Den größten derartigen W. beſitzt der König 
von Holland in Laeken. Angenehmer und günſtiger 
ſind die Wintergärten auf dem Dach, wie der König 
Ludwigs II. von Bayern im Reſidenzbau zu München. 
Große Städte haben Wintergärten mit Rejtauratio: 
nen, jo in Deutſchland der »Palmengarten« in Frank— 
furt a. M., die »Flora« in Charlottenburg und Köln. 
Den erſten öffentlichen W. legte Kroll 1840 in Bres⸗ 
lau an. Vgl. Jäger, Zimmer- und Hausgärtnerei 
(3. Aufl., Hannov. 1883), und die im Art. Gewächs⸗ 
häuſer angegebenen Werke. 

Wintergewüchſe, ſ. v. w. zweijährige Pflanzen; ſ. 
Einjährig. 

Wintergrün, Pflanzengattung, ſ. v. w. Vinca. 
Wintergrünöl (Gaultheriaöl), ſ. Gaultheria. 
Winterhalter, Franz Xaver, Maler, geb. 20. April 

1805 in dem Dorf Menzenſchwand bei St. Blaſien 
im Schwarzwald, bildete ſich anfangs in Freiburg 
zum Kupferſtecher aus, wandte ſich dann unter Stie⸗ 
ler in München der Porträtmalerei zu, mußte daneben 
aber des Broterwerbs wegen als Lithograph thätig 
ſein. Nachdem er 1828 nach Karlsruhe übergeſiedelt 
war und ein treffliches Porträt des Großherzogs Leo— 
pold ſowie ſeiner Gemahlin Sophie gemalt hatte, 
wurde er Hofmaler und erhielt die Mittel, ſich auf 
Reiſen in Paris und Italien weiter auszubilden. Der 
Aufenthalt in Italien lieferte ihm die Motive zu einer 
Reihe von Genrebildern, welche durch Glanz der Farbe 
und Anmut der Auffaſſung großen Beifall fanden. 
Die hervorragendſten derſelben ſind: das Mädchen 
von Ariccia, das Dolce far niente, eine Fiſcherfamilie 
in der Mittagsglut, das Dekameron (eine Mädchen: 
gruppe), Brunnenſzene bei Neapel. Später widmete 
er ſich ganz der Porträtmalerei und wurde der bevor: 
zugte Maler der europäiſchen Fürſtenfamilien, beſon⸗ 
ders ſeitdem ihm König Ludwig Philipp von Frank— 
reich (1839) und deſſen Gemahlin Amalia (1842) 
geſeſſen hatten. Nach England berufen, malte er das 
Gruppenbild der königlichen Familie auf der Terraſſe 
zu Windſor. Auch Napoleon III. wandte ihm feine volle 
Gunſt zu. Vielfache Verbreitung im Stich fand beſon⸗ 
ders das Bild, welches die Kaiſerin Eugenie im Kreis 
ihrer Hofdamen darſtellt. W. malte auch verſchiedene 
Glieder der öſterreichiſchen Kaiſerfamilie, den König 
und die Königin von Belgien, den König Wilhelm“. 
von Preußen und ſeine Gemahlin in Lebensgröße, 
den Kaiſer Maximilian von Mexiko u. ſeine Gemahlin 
ſowie andre Notabilitäten. In ſeinen Biloniſſen legte 
er das Hauptgewicht auf die Eleganz der äußern Er⸗ 
ſcheinung und die Feinheit der Durchführung, wäh⸗ 
rend er auf Tiefe und Kraft der Charakteriſtik ver: 
zichtete. Er ſtarb 8. Juli 1873 in Frankfurt a. M. 

Winterknoſpen, ſ. überwinterungsknoſpen. 
Winterkönig, Vogel, ſ. v. w. Zaunkönig. a 
Winterkönig, ſpottweiſe Bezeichnung für Fried⸗ 

rich V. von der Pfalz (ſ. Friedrich 48) in Bezug 
auf deſſen wenig mehr als einen Winter dauerndes 
böhmiſches Königtum (1619 — 20). 

Winterkurorte, |. Klimatiſche Kurorte, S. 846. 
Winterling, ſ. Eranthis. 
Winterlingen, Dorf im württemberg. Schwarz⸗ 

waldkreis, Oberamt Balingen, 787 m ü. M., hat eine 
evang. Kirche, Seiden- und Stickereifabrikation und 
(1885) 2061 Einw. 



Wintermonat — Wintzingerode. 

Wintermonat, deutſcher Monatsname, ſ. v. w. De: 
zember, oft aber auch ſ. v. w. November oder Januar. 

Winternieswurzel, ſ. Erauthis. 
Winterpunkt, ſ. v. w. Winterſolſtitium, ſ. Son: 

nenwenden und Ekliptik. 
Winterquartiere, weitläufige Kantonierungen, 

welche früher Truppen bei Eintritt des Winters, 
während deſſen die Operationen eingeſtellt wurden, 
zu beziehen pflegten. Im Altertum kehrten die Trup⸗ 
pen bei Beginn des Winters in ihre Heimat zurück, 
und nicht vollendete Kriege wurden mit Anfang des 
Frühjahrs fortgeſetzt. Die Römer bezogen W. (hi- 
berna) in Feindes Land zuerſt bei der Belagerung 
von Veji (400 v. Chr.) und zwar ein befeſtigtes Ya: 
ger, um welches Wall und Graben gezogen waren. 
Unter den Kaiſern wurden die W. bequemer einge— 
richtet, jo daß für alle Lebens- und militäriſchen Be— 
dürfniſſe hinreichend Sorge getragen war; ſie wur— 
den ſtändige Aufenthaltsorte der Legionen. Später 
entſtanden aus ihnen oft Städte. Im Mittelalter, 
namentlich aber nach Errichtung ſtehender Heere in 
den Kriegen des 17. und 18. Jahrh., wurden ſtets W. 
bezogen, wenn ſchon Friedrich d. Gr. oft die Opera— 
tionen bis in den Dezember oder Januar fortſetzte. 
In neuerer Zeit ſind W. ganz außer Gebrauch gekom— 
men, da bei der heutigen Benutzung der Eiſenbahnen 
der Winter eine Unterbrechung der kriegeriſchen Thä— 
tigkeit nicht nötig macht. 

Winterroſe, ſ. Helleborus. 
Winterſchlaf, ſchlafähnlicher Zuſtand, in welchen 

viele Tiere während der kalten Jahreszeit zu verſin— 
ken pflegen, wie Schnecken, manche Inſekten, die mei— 
ſten Reptilien (Schlangen, Eidechſen), Amphibien 
(Kröten, Fröſche) und einzelne Säugetiere, welche 
einen unterbrochenen (Bär, Dachs, Fledermaus) oder 
andauernden W. (Siebenſchläfer, Haſelmaus, Igel, 
Murmeltier) halten. Dieſe Winterſchläfer, na— 
mentlich aber die warmblütigen unter ihnen, ſuchen im 
Herbſt Orter auf, in denen ſie vor der ſtrengen Kälte 
geſchützt ſind, hohle Baumſtämme, Erdhöhlen u. dgl., 
polſtern ſie mit Heu, Stroh, Baumblättern, Haaren, 
Wolle und andern Materialien aus und bringen da— 
ſelbſt mit mehr oder weniger zuſammengezogenem 
Körper und geſchloſſenen Augenlidern den Winter zu. 
Ihre normale Temperatur ſowie die Sekretionen ſind 
bedeutend vermindert. Die Abſonderungsprodukte 
des Darmkanals und der Leber ſammeln ſich im un⸗ 
tern Teil des Darms an und werden gleich nach dem 
Erwachen ausgeleert. Die Atmung iſt ſehr ſchwach, 
der Herzſchlag verlangſamt und die Empfindlichkeit 
gegen äußere Reize gering. Infolge davon iſt auch 
das Nahrungsbedürfnis ſo gering, daß die Tiere als— 
dann von dem Fett zu leben vermögen, welches ſich 
in ihrem Körper während des wachen Zuſtandes an— 
geſammelt hat. Eine ähnliche Erſcheinung iſt der 
Sommerſchlaf, den während der trocknen Jahres— 
zeit Krokodile und Schlangen der heißen Himmels— 
ſtriche, unter einer Schlammdecke verborgen, halten. 
Die Urſachen beider Erſcheinungen ſind noch nicht 
genau bekannt. Vgl. Barkow, Der W. (Berl. 1846). 

Wintersgrün, Stadt, ſ. Gottes gab. 
Winterſolſtitium, ſ. Sonnen wenden und 

Ekliptik. 
Winterſperling, ſ. v. w. Schneeammer, ſ. Ammer. 
Winterſporen (Teleutoſporen), ſ. Pilze, S. 66, 

und Roſtpilze, S. 989. 
Wintersrinde, ſ. Drimys; falſche W., ſ. Canella. 
Winterſtelze, ſ. Bachſtelze. 

Winterthur, Stadt im ſchweizer. Kanton Zürich, 
an der Eulach, Knotenpunkt der Bahnlinien nach 
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Koblenz, Schaffhauſen, Konſtanz, Romanshorn, St. 
Gallen, dem Tößthal und nach Zürich, hat ein jchö- 
nes Stadthaus (von Semper), eine reformierte und 
eine kath. Kirche, ein Gymnaſium, eine Induſtrieſchule 
und ein kantonales Technikum, eine Bürgerbiblio— 
thek (20,000 Bände) und (1838) 15,956 Einw., welche 
ſich mit der Fabrikation von Baumwoll-, Woll- und 
Seidenwaren, Maſchinen, Eiſengießerei, Töpferei, 
Brauerei ꝛc. beſchäftigen. — Der Ort begann als kel— 
tiſch-römiſches Vitudurum (Vitodurum), etwas 
oberhalb der Stelle, da, wo heute Ober-W. liegt. Als 
Beſitzung der Grafen von Kyburg kam dann W. an 
das habsburgiſch-öſterreichiſche Haus und wurde erſt 
1467 von dieſem an Zürich verkauft. Vgl. Troll, 
Geſchichte der Stadt W. (Wien 1842 — 43, 3 Tle.). 

Wintervogel, ſ. Ammer, S. 489. 
Winterwolfskraut, ſ. Eranthis. 
Winther, Rasmus Villads Chriſtian Ferdi— 

nand, dän. Dichter, geb. 29. Juli 1796 zu Fensmark 
in Seeland, ſtudierte zu Kopenhagen Theologie, be— 
reiſte 1830 —31 Italien, lebte ſeit 1841 zu Neuſtre⸗ 
lit und privatiſierte ſpäter zu Kopenhagen. Die erſte 
Sammlung ſeiner Dichtungen erſchien 1828 und nahm 
in den folgenden Auflagen den Titel: »Digte, gamle 
og nye« (8. Aufl. 1882) an. Daran ſchließen ſich: 
»Nogle Digte« (Kopenh. 1835, 2. Aufl. 1852); Sang 
og Sagn« (1839) ;»Haandtegninger« (1840); Digt- 
ninger« (1843); »Lyriske Digte« (1848); Nye 
Digte« (1850); »Nye Digtninger« (1853). Größere 
Dichtungen find: »Judith« (1837, nicht vollendet) 
und »Hjortens Flugt« (1856, 10. Aufl. 1887; deutſch, 
Berl. 1857), letzteres ſein größtes Gedicht, welches 
ihn in die Reihe der erſten Dichter unſers Jahrhun⸗ 
derts ſtellt. Nicht minder bedeutend find ſeine »Träs- 
nit« (3. Aufl. 1877), idealiſierte Bilder des Volks— 
lebens, und »Uerner og Malin«, ein Cyklus von ſie⸗ 
ben Romanzen: »Brogede Blade« (2. Aufl. 1878). 
Friſch und farbenreich, namentlich in ſeinen Natur⸗ 
ſchilderungen, zeigt er die volle Meiſterſchaft der 
Sprache. Als Novelliſt hat er in den »Fire Noveller« 
(1843) und »Tre Fortällinger« (2. Aufl. 1851) eben- 
falls Hervorragendes geleiſtet. Eine deutſche Über— 
ſetzung ſeiner Novellen erſchien in 2 Bänden (Leipz. 
1851). Er veröffentlichte außerdem Kinderſchriften 
und überſetzungen ſowie eine »Udvalg af Kjämpevi- 
serne« (1839) und »Hundrede Romanzer af danske 
Digtere« (3. Aufl. 1851). Auch redigierte er einige 
Zeit das »Danske Kunstblad«. Seine letzten Jahre 
verlebte W. in Paris, wo er 30. Dez. 1876 ſtarb. 
Eine Sammlung ſeiner Gedichte erſchien in 11 Bän⸗ 
den (Kopenh. 1860 — 72). Aus ſeinem Nachlaß er: 
ſchienen »Etterladte digte“ (1879). Vgl. Brandes, 
Danske Digtere (Kopenh. 1877). 

Wintzingerode, 1) Georg Ernſt Levin, Reichs⸗ 
graf von, württemberg. Staatsminiſter, geb. 27. 
Nov. 1752 aus einem alten, aus dem Eichsfeld ſtam⸗ 
menden Adelsgeſchlecht, trat als Offizier in heſſiſche 
Dienſte, wurde 1794 in der Stellung eines kurkölni⸗ 
ſchen Kämmerers in den deutſchen Reichsgrafenſtand 
erhoben, ging dann in württembergiſche Dienſte über 
und wurde 1801 Miniſter der auswärtigen Ange: 
legenheiten und 1806 erſter Miniſter, in welcher Stel⸗ 
lung er ſich um das Land große Verdienſte erwarb. 
Nach dem Tode des Königs Friedrich I. 1816 ließ er 
ſich von ſeinen Staatsämtern entheben; doch über: 
nahm er 1820 wieder die Geſandtſchaftspoſten zu 
Berlin, Dresden, Hannover und Kaſſel. Seit 1825 
von aller öffentlichen Wirkſamkeit zurückgetreten, ſtarb 
er 24. Okt. 1834 in Stuttgart. 

2) Ferdinand, Freiherr von, ruſſ. General, 
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geb. 15. Febr. 1770 zu Bodenſtein in Württemberg 
aus der freiherrlichen Linie, begann ſeine kriegeri— 
ſche Laufbahn in heſſiſchen Dienſten, ging dann in 
öſterreichiſche über, in denen er den Feldzügen gegen 
Frankreich beiwohnte, trat 1797 als Major in ruſſi⸗ 
ſche Dienſte und ward Generaladjutant des Kaiſers 
Alexander I. 1805 ging er als Geſandter nach Ber: 
lin, um Preußen zur Allianz mit Oſterreich und Eng: 
land gegen Frankreich zu bewegen, ſodann nach Wien, 
um den Traktat mit den verbündeten Mächten ab— 
zuſchließen, und befand ſich während des Kriegs in 
der Begleitung des Kaiſers. 1809 focht er abermals 
mit der öſterreichiſchen Armee bei Aspern und wurde 
Generalleutnant. 1812 befehligte er ein leichtes 
Korps bei der Avantgarde und wurde 22. Okt. bei 
der Barriere von Twer in Moskau gefangen. Napo— 
leon I. wollte ihn als Unterthan eines Rheinbunds— 
fürſten erſchießen laſſen; allein ſchon 20. Nov. wurde 
W. zwiſchen Minsk und Wilna durch den General 
Tſchernyſchew befreit, worauf er das Kommando des 
2. Korps der ruſſiſchen Hauptarmee erhielt. 1813 
befehligte er bei Lützen den linken Flügel der Ver: 
bündeten. Nach dem Waffenſtillſtand ſtieß er mit ſei⸗ 
nein Korps zur Nordarmee und hatte Anteil an den 
Siegen von Großbeeren und Dennewitz. Bei Leipzig 
erwarb er ſich den Rang eines ruſſiſchen Generals 
der Kavallerie. Auch im ſpätern Verlauf des Feld— 
zugs blieb er der Nordarmee zugeteilt, ging mit die— 
ſer nach Holland, vereinigte ſich ſpäter bei Laon mit 
Blücher, befehligte dann die Avantgarde, nahm Reims 
und ſtellte die Verbindung des Blücherſchen Heers 
mit dem Schwarzenbergſchen her. Nach der Schlacht 
von Areis ſur Aube folgte er dem Heer Napoleons 
nach Oſten, wodurch er denſelben in der Meinung zu 
erhalten wußte, daß ihm die ganze Hauptarmee folge. 
Am 26. März 1814 wendete ſich aber der Kaiſer gegen 
den Verfolger, und W. wurde bei St.-Dizier geſchla— 
gen. 1815 befehligte W. ein ruſſiſches Korps gegen 
Frankreich. Er ſtarb 16. Juni 1818 in Wiesbaden. 

3) Heinrich Levin Friedrich Karl, Reichsgraf 
von, Sohn von W. J), geb. 16. Okt. 1778, war würt⸗ 
temberg. Geſandter nacheinander zu Karlsruhe, Mün— 
chen, Paris, Petersburg und Wien ſowie im Haupt: 
quartier der Verbündeten während der Feldzüge von 
1814 und 1815. Als Staatsminiſter wohnte er nebſt 
dem Freiherrn v. Hardenberg dem Kongreß zu Wien 
bei, wo er ſich als Verteidiger liberaler Grundſätze 
auszeichnete. Später zog er ſich auf fein Gut Boden: 
ſtein im Regierungsbezirk Erfurt zurück, wo er 15. 
Sept. 1856 ſtarb. Biographie von ſeinem Sohn (Gotha 
1866). — Letzterer, Graf Wilko, geb. 12. Juli 1833, 
Landesdirektor der Provinz Sachſen, iſt gegenwärtig 
das Haupt der Familie. ‚ 

Winzenheim, Stadt und Kantonshauptort in Ober: 
elſaß, Kreis Kolmar, am Eingang ins Münſterthal 
und an der Linie Kolmar⸗W. der Kaiſersberger Thal: 
bahn, hat eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, bedeu⸗ 
tende Baumwollſpinnerei, Weberei, Eiſengießerei, 
ein Hammerwerk, anſehnlichen Weinbau und (1888) 
3773 Einw. Im SW. von W. die Ruine des 1635 
von den Franzoſen zerſtörten Schloſſes Hohenlands— 
berg (634 m); weſtlich die Ruine Plixburg und dabei 
die Wilspenſchlucht, bekannt durch Turennes Um⸗ 
gehungsmarſch vor der Schlacht bei Türkheim (1675). 

Winzer, ſ. v. w. Weingärtner, Weinbauer. 
Winzig, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Bres— 

lau, Kreis Wohlau, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, eine Synagoge, ein Amtsgericht, eine 
Dampfmolkerei und (1885) 2397 Einw. 

Wipfeld, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Un⸗ 

Winzenheim — Wiprecht. 

terfranken, Bezirksamt Schweinfurt, am Main, 175 m 
ü. M., hat eine kath. Kirche, Weinbau und (1888) 728 
Einw. In der Nähe Schloß Gaibach (des Grafen 
Schönborn) und Schloß Klingenberg. W. gegenüber, 
am linken Mainufer, liegen das Ludwigsbad mit 
erdig-ſaliniſcher Schwefelquelle von 14° C., die na= 
mentlich bei Rheumatismen, Gicht, Lähmungen, al: 
ten Hautübeln und Geſchwüren empfohlen wird, und 
drei Stahlquellen. Auch ſind Einrichtungen zu Schwe— 
felmoorbädern ſowie zu Douchen und Dampfbädern 
vorhanden. Vgl. Huſemann, Die Schwefelquelle 
und der Schwefelmineralſchlamm des Ludwigsbads 
bei W. (Erlang. 1857); Schmidt, Das Ludwigsbad 
W. (Würzb. 1875). 

Wipfeldürre, das Abſterben der Baumwipfel in⸗ 
folge hohen Alters oder bei jüngern Bäumen, wenn 
unter der fruchtbaren obern Bodenſchicht in größerer 
oder geringerer Tiefe eine undurchlaſſende feſte Kies 
oder Thonſchicht liegt, in welcher die Wurzeln nicht 
weiter vorzudringen vermögen. 

Wipfelfeuer, ſ. Waldbrand. 
Wipo, deutſcher Geſchichtſchreiber des Mittelalters, 

aus Burgund gebürtig, Prieſter und Kaplan der 
Kaiſer Konrad II. und Heinrich III., ſchrieb eine 
»Vita Chuonradi« (deutſch von Pflüger, Berl. 1877), 
welche ſich durch Klarheit und Friſche, Natürlichkeit 
der Sprache, anſchauliche Schilderungen (ſo beſon— 
ders von der Wahl Konrads II. 1024) und Zuver⸗ 
läſſigkeit auszeichnet; ferner: »Proverbia« (Denk⸗ 
ſprüche für Heinrich III.) und mehrere Gedichte in 
ſchöner reiner Form, wie den »Tetralogus« (Glück⸗ 
wunſch zur Thronbeſteigung Heinrichs III.), eine 
Totenklage auf Konrads II. Tod u. a. Seine Werke 
ſind herausgegeben von Pertz in den »Monumenta 
Germaniae historica«, Bd. 2 (beſonderer Abdruck, 
2. Aufl., Hannov. 1878). 

Wippe, ſ. Schaukelgeräte. 
Wipper, ſ. Kipper und Wipper. 
Wipper, 1) Fluß im preuß. Regierungsbezirk Kös— 

lin, kommt aus dem Wipperſee, mündet nach einem 
Laufe von 150 km, wovon 128 km flößbar ſind, un⸗ 
weit Rügenwalde in die Oſtſee, hier den Hafen Rü⸗ 
genwaldermünde bildend, und nimmt die Grabow 
(ſ. d.) auf. — 2) Fluß im nördlichen Thüringen, ent⸗ 
ſpringt in Worbis auf dem Untereichsfeld, fließt 
nach SO. und mündet nach 75 km langem Lauf bei 
Sachſenburg links in die Unſtrut. — 3) (Alte W.) 
Fluß im preuß. Regierungsbezirk Merſeburg, ent— 
ſpringt öſtlich vom Auerberg im ſüdöſtlichen Teil 
des Harzes, fließt nordöſtlich, empfängt links die eben⸗ 
falls aus dem Unterharz kommende Eine u. mündet 
nach 70 km langem Lauf unweit Bernburg links in 
die Saale. — 4) Nebenfluß des Rheins, ſ. Wupper. 

Wipperfürth, Kreisſtadt im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Köln, an der Wupper und der Linie Barmen⸗ 
W. der Preußiſchen Staatsbahn, 275 mü. M., hat 
eine evangeliſche und 2 kath. Kirchen, ein Progym⸗ 
naſium, ein Amtsgericht, Wollſpinnerei, Tuch⸗, 
Saden:, Maſchinen- und Knochenmehlfabrikation, 2 
Eiſenhämmer, eine Eiſengießerei und (1885) 2613 (als 
Gemeinde 5619) meiſt kath. Einwohner. Die dortige 
Tuchinduſtrie blühte ſchon im 13. und 14. Jahrh. 

Wippmaſchine, ſ. Schwingbaum. | 
Wippra, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Merſe⸗ 

burg, Mansfelder Gebirgskreis, an der Wipper, hat 
eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, Bierbrauerei 
und (1885) 1101 Einw. 

Wippſchwanz (Wippſterz), |. v. w. Bachſtelze. 
Wiprecht, der ältere, Graf von Groitzſch, 

aus dem Haus der Grafen von Arneburg vertauſchte 



Wirballen — Wirbelkanal. 

ſeine Stammgüter in der Altmark mit den Gütern 
des Grafen Udo von Stade in der Gegend von Pegau 
und Groitzſch (ſ. d.) im heutigen Königreich Sachſen, 
erwarb durch Verheiratung mit Jutta (1086), der Toch— 
ter des Böhmenherzogs Wratislaw, auch die Oberlau— 
ſitz und erhielt durch Kaiſer Heinrich IV., den er auf 
dem Zug nach Italien begleitete, noch Leisnig, Lauter— 
ſtein und Dornburg. 1096 erbaute er das Kloſter 
zu Pegau, ſpäter das zu Reinersdorf an der Unſtrut. 
Wegen Beteiligung bei den böhmiſchen Erbfolge— 
ſtreitigkeiten mit Kaiſer Heinrich V. in Streit ges 
raten, mußte er 1110, um die Freiheit ſeines Sohns 
W. des jüngern zu erkaufen, Leisnig, Morungen 
und die Oberlauſitz an den Kaiſer zurückgeben. We— 
gen ſeines Anſpruchs auf die von Heinrich V. einge— 
zogenen Güter des Grafen von Weimar wieder mit 
dieſem in Streit geraten, ward er 1113 von dem 
kaiſerlichen Feldherrn Grafen Hoyer von Mansfeld 
in dem Gefecht bei Warnſtädt gefangen und von einem 
Fürſtengericht in Würzburg zum Tod verurteilt. Der 
Sohn rettete zwar des Vaters Leben durch Übergabe 
von Groitzſch und andern Beſitzungen an den Kaiſer, 
doch wurde der ältere W. fortwährend in Verwah— 
rung gehalten. Daher erhoben ſich deſſen Söhne W. 
der jüngere und Heinrich gemeinſam gegen den 
Kaiſer, erſchlugen 1115 in der Schlacht beim Welfes— 
holz im Mansfeldiſchen den alten Hoyer, eroberten 
Groitzſch und nötigten den Kaiſer, W. wieder freizu— 
geben. Der Kaiſer wendete ihm ſogar ſeine Gunſt 
wieder zu, gab ihm ſeine Güter zurück ſowie über— 
dies noch die Burggrafſchaft Magdeburg und die von 
der Oſtmark getrennte Niederlauſitz. W. behauptete 
ſich in dieſen Beſitzungen; nur in der Mark Meißen 
mußte er Konrad von Wettin weichen. Auf einer 
Reiſe durch Feuer verletzt, legte er im Kloſter zu Pe⸗ 
gau die Mönchskutte an und ſtarb hier 1124. Sein 
Mannesſtamm erloſch bald, und ſeine Beſitzungen 
kamen meiſt an die Wettiner. Vgl. Schöttgen, Hi— 
ſtorie des Grafen W. zu Groitzſch (Regensb. 1749); 
Flathe, W. v. Groitzſch (im »Archiv für ſächſiſche 
Geſchichte«, Bd. 3, 1864). 

Wirballen (Werſhbolow), Stadt im ruſſiſch— 
poln. Gouvernement Suwalki, hervorgegangen aus 
der Eiſenbahnſtation an der preußiſchen Grenze, 
Eydtkuhnen gegenüber, hat ein ſehr anſehnliches 
Zollamt mit einer Einfuhr von (1888) 25 Mill. und 
einer Ausfuhr von 51,7 Mill. Rubel und (1885) 3866 
Einw. Von der Einfuhr gehen für 18 ½ Mill. Rub. 
Waren zur Erledigung an andre Zollämter. 

Wirbel, fortgehende kreisförmige Bewegung oder 
Bewegung nach einer Schneckenlinie; danach eine 
Stelle auf der Haut des menſchlichen oder tieriſchen 
Körpers, wo das Haar im Kreis gewachſen iſt. Auf 
Trommeln und Pauken eine dem Triller auf andern 
Inſtrumenten verwandte und auch jo (ty ) be⸗ 
zeichnete Manier, welche durch ſehr ſchnell aufeinander 
folgende Schläge hervorgebracht wird; bei Saiten— 
inſtrumenten die hölzernen oder metallenen Pflöck— 
chen, auf denen die Saiten der Streichinſtrumente 
im Kopf (Wirbelkaſten) der Inſtrumente befeſtigt 
ſind, und durch deren Drehen das Stimmen der Sai— 
ten bewerkſtelligt wird. Bei der Guitarre, dem Vio⸗ 
loncello ꝛc. hat man W. eingeführt, die mit einem 
Zahnrad in Verbindung ſtehen, welches das Zurück— 
gehen verhindert. 

Wirbel (Vertebra), die Knorpel⸗ oder Knochen: 
ſtücke, welche bei den Wirbeltieren die Wirbelſäule 
(ſ. d.) zuſammenſetzen. Am ausgebildeten W. unter: 
ſcheidet man den Wirbelkörper, ein auf dem Quer⸗ 
ſchnitt annähernd rundes Stück, und die von ihm 
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ausgehenden Bogen und Fortſätze. Der obere oder 
dorſale (in der menſchlichen Anatomie, welche den 
Körper aufrecht ſtehend betrachtet, der hintere) Bo— 
gen ſchließt das Rückenmark ein und iſt an der gan⸗ 
zen Wirbelſäule in gleicher Ausbildung vorhanden; 
der untere oder ventrale (vordere) Bogen (Rippe im 
weitern Sinn) fehlt an den Halswirbeln mehr oder 
weniger, wird an den Bruſtwirbeln durch die ſogen. 
Querfortſätze und die an ihnen eingelenkten Rippen 
(im engern Sinn) repräſentiert, umſpannt alſo hier 
die Leibeshöhle und umſchließt an den Schwanzwir— 
beln, falls ſolche vorhanden, die Schwanzarterie. Ein 
vom dorſalen Bogen nach oben (hinten) gerichteter 
unpaarer Fortſatz heißt Dornfortſatz (ſ. Tafel Skelett 
des Menſchen 1% Fig. 1; II, Fig. 5 u. 6); er iſt z. B. 
bei den Wiederkäuern an den Bruſtwirbeln ſtark ent⸗ 
wickelt. Auch vom Wirbelkörper kann nach unten ein 
Dornfortſatz ausgehen; ferner gibt es paare, nach 
vorn (oben) und hinten (unten) gerichtete ſogen. Ge⸗ 
lenkfortſätze, die von dem obern Bogen entſpringen 
und zur Verbindung der W. untereinander dienen. 
Hierin ſowie im Grade der Verknöcherung der W. 
herrſcht innerhalb der Wirbeltiere ſehr große Mannig— 
faltigkeit. Ferner iſt von Wichtigkeit das Verhalten 
derjenigen Flächen des Wirbelkörpers, mit welchen 
die einzelnen W. untereinander beweglich zuſammen⸗ 
hängen. Urſprünglich ſind beide Flächen konkav 
(amphicöle W.), und dann wird der bifonvere Zwi⸗ 
ſchenraum zwiſchen je zwei Wirbeln von einem Reſte 
der Rückenſaite (ſ. d.) ausgefüllt; dies iſt noch bei 
Fiſchen, manchen Amphibien und foſſilen Reptilien 
der Fall. Bei weiterer Entwickelung iſt es dann zur 
Bildung von opiſthocölen oder procölen Wirbeln ge: 
kommen, bei denen ſich an der vordern (obern), reſp. 
hintern (untern) Fläche ein Gelenkkopf und an der 
andern eine demſelben entſprechende Gelenkpfanne 
befinden. Die Entwickelung der W. bei den Säuge⸗ 
tieren geht in der Weiſe vor ſich, daß zunächſt ein un⸗ 
gegliederter Stab aus Gallertſubſtanz, die Rücken⸗ 
ſaite (ſ. d.), auftritt, der von einer beſondern Hülle 
umgeben iſt. Von letzterer aus verknorpelt alsdann 
die Rückenſaite, jedoch ſo, daß ſie nur an den Stellen 
gänzlich durch Knorpel erſetzt wird, welche den Wir⸗ 
beln entſprechen, zwiſchen den Wirbeln aber noch in 
Reſten als ſogen. Gallertkern beſtehen bleibt. Dar⸗ 
auf verknöchern die W. meiſt von drei Punkten aus, 
doch erhält ſich an den Gelenkflächen je zweier W. 
ein Teil der knorpeligen Subſtanz als Zwiſchenwir⸗ 
belknorpel. Die drei Knochenſtücke verſchmelzen erſt 
ſehr ſpät (nach der Geburt) zu einem Ganzen. Über 
die Verbindung der W. zur Wirbelſäule ſ. d. Eine 
eigentümliche Form haben bei den Wirbeltieren mit 
Ausſchluß der Fiſche die beiden erſten Halswirbel 
(ſ. Tafel »Skelett des Menſchen II«, Fig. 7—9). Der 
erſte von ihnen, der Atlas, dient als Träger des 
Kopfes und hat zu dieſem Behuf zwei (bei Amphi⸗ 
bien und Säugetieren) oder eine (bei Reptilien und 
Vögeln) Gelenkgrube, denen am Hinterhaupt eben⸗ 
ſo viele Gelenkhöcker entſprechen. Im ausgebildeten 
Zuſtand beſteht er nur aus dem dorſalen und ven⸗ 
tralen Bogen, während ſein Körper mit demjenigen 
des zweiten Wirbels, des Drehers oder Epiſtro⸗ 
pheus, verwachſen iſt und als deſſen Zahnfortſatz 
bezeichnet wird. Bei niedern Wirbeltieren zeitlebens 
und bei den höhern während der Jugendſtadien iſt 
dieſe Verwachſung aber noch nicht eingetreten. Um 
den Zahnfortſatz dreht ſich der Atlas ſamt dem Kopf, 
während letzterer auf dem Atlas nur die Nickbewe⸗ 
gungen ausführt. 

Witrbelkanal, ſ. Wirbelſäule. 
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Wirbelſäule (Rückgrat, Columna vertebralis, s. 
Spina dorsalis), die beim Menſchen ſenkrecht ſtehende, 
leicht 8-förmig gekrümmte, bei den übrigen Wirbel— 
tieren mehr oder weniger geneigte oder horizontale 
Knochenſäule, welche an ihrem einen Ende ſich auf 
das Becken ſtützt und an dem andern den Schädel 
trägt. Sie dient dem Rumpf als feſte Stütze und 
den Gliedmaßen als Anheftungsſtelle. Bei den mei⸗ 
ſten Wirbeltieren (Fiſchen, Amphibien 2c.) beſteht ſie 
aus einer ſehr verſchiedenen Anzahl von Knochen— 
ſtücken, den Wirbeln (ſ. d.), bei den niederſten je— 
doch (Leptokardiern, Cykloſtomen und einigen Fi⸗ 
ſchen) und bei den übrigen während des Embryonal— 
lebens iſt ſie ein ungegliedertes Rohr, welches das 
Rückenmark umſchließt (ſ. Rückenſaite). Indem 
dieſes Rohr erſt verknorpelt und darauf zum Teil 
verknöchert, entſtehen knöcherne Abſchnitte, die Wir⸗ 
bel, welche durch knorpelig gebliebene, die Zwiſchen⸗ 
knorpel, voneinander getrennt find und ſich aneinan⸗ 
der bewegen können (ſ. Tafel »Eingeweide des Men— 
ſchen II«, Fig. 3). Bei niedern Wirbeltieren blei⸗ 
ben auch die Wirbel ganz oder teilweiſe knorpelig, 
zugleich beſteht die Rückenſaite noch in verſchiedener 
Ausdehnung fort (f. Wirbel). Zur W. verbunden 
ſind die Wirbel durch verſchiedene Bänder, welche an 
der ganzen Länge derſelben verlaufen und die Be- 
weglichkeit der W. beſchränken (ſ. Tafel »Bänder des 
Menſchen«). In dem Raum zwiſchen dem Wirbel⸗ 
körper und ſeinem dorſalen Bogen verläuft das 
Rückenmark und ſchickt zwiſchen je zwei Wirbeln durch 
ſeitliche Offnungen rechts und links ein Nervenbün⸗ 
del in den Körper; bei vielen Wirbeltieren iſt in ähn: 
licher Weiſe die Fortſetzung der Hauptſchlagader des 
Körpers, die Schwanzarterie, in den aus den ventra— 
len Bogen (Rippen im weitern Sinn) und den Wir: 
belkörpern gebildeten Kanal eingeſchloſſen. Die W. 
iſt nicht in ihrer ganzen Länge gleichartig, vielmehr 
kann man an ihr ſchon bei den Fiſchen einen Rumpf: 
und Schwanzteil, bei den höhern Wirbeltieren einen 
Hals-, Bruſt⸗, Lenden-, Kreuz: und Schwanzabſchnitt 
unterſcheiden, welche mehr oder weniger ſcharf von⸗ 
einander geſchieden ſind. Die Halswirbel tragen 
meiſt nur Reſte von Rippen (im engern Sinn), welche 
entweder beweglich ſind, oder mit den Wirbeln ver⸗ 
ſchmelzen; bei den Säugetieren ſind ihrer ſtets nur 
ſieben vorhanden. Die Bruſtwirbel ſind faſt immer 
mit gut entwickelten Rippen verſehen (Ausnahme: 
die Fröſche), den Lendenwirbeln fehlen dieſelben meiſt 
wieder; die Kreuzwirbel verſchmelzen mit den Darm: 
beinen zum ſogen. Kreuzbein (j. d.), an deſſen 
Bildung jedoch auch noch Lenden- und Schwanzwir⸗ 
bel teilnehmen können (z. B. bei den Vögeln); die 
Schwanzwirbel endlich fehlen mitunter faſt ganz und 
bilden dann das ſogen. Steißbein (ſ. d.) oder find 
in größerer Anzahl (bis zu mehreren Hunderten) vor— 
handen, tragen nie Rippen, ſondern bilden zwiſchen 
ihren untern Bogen und den Körpern den ſogen. 
Kaudalkanal zur Aufnahme der Schwanzarterie (die 
Einzelheiten ſ. bei den verſchiedenen Gruppen der 
Wirbeltiere). — Die menſchliche W. (j. Tafel Ske⸗ 
lett des Menſchen I«) beſteht aus 7 Hals-, 12 rip⸗ 
pentragenden Bruſt⸗, 5 Lenden-, 5 Kreuz- und 4 
Schwanzwirbeln. Im allgemeinen nehmen an ihr 
die Wirbel von vorn nach hinten an Größe und Ge— 
wicht zu (Höhe des 3. Halswirbels 14, des 5. Len⸗ 
denwirbels 29 mm, Gewicht 7, reſp. 32 g). Der 7. 
Halswirbel hat einen ſehr ſtark hervorragenden Dorn⸗ 
fortſatz. Die Länge der W. beträgt etwa zwei Fünf⸗ 
tel von der Geſamtlänge des Körpers, alſo gegen 
70 em; ihre Krümmung iſt bei Neugebornen kaum 
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merklich und auch bei Erwachſenen nicht gleich. Der 
Wirbel: oder Markkanal (canalis vertebralis) 
für das Rückenmark iſt mit 31 Paar Öffnungen zum 
Austritt der Nerven verſehen und hat am 2. Hals- 
wirbel einen Querſchnitt von etwa 380 und amd, 
Lendenwirbel von 320, in der Mitte der Rückenwir⸗ 
belſäule hingegen nur von 230 und am 3. Kreuz⸗ 
wirbel nur von 80 qmm Fläche. 

Wirbelſtürme, ſ. Wind, ©. 664 f. 
Wirbeltiere (Vertebrata), der höchſte Stamm des 

Tierreichs, Tiere mit innerm knorpeligen oder knö⸗ 
chernen Skelett und höchſtens zwei Paar davon aus⸗ 
gehenden Gliedmaßen. Ihren Namen erhielten ſie 
zu Anfang dieſes Jahrhunderts wegen der Wirbel— 
ſäule (ſ. d.), die den Körper der Länge nach durch⸗ 
zieht und nach dem Rücken zu Gehirn und Rücken⸗ 
mark umſchließt, nach dem Bauch zu durch beſondere 
Ausläufer (Rippen) eine Höhle zur Aufnahme der 
Verdauungs- ꝛc. Organe herſtellt. Indeſſen iſt die 
Wirbelſäule in ihrer für die höhern W. charakteri⸗ 
ſtiſchen Form durchaus nicht überall vorhanden, ſon⸗ 
dern bleibt bei den niederſten Gruppen auf einer 
Stufe ſtehen, welche fie bei den übrigen im Embryo: 
nalleben durchläuft. Bei jenen nämlich durchzieht 
ein weichknorpeliger Strang, die ſogen. Rückenſaite 
(chorda dorsalis), den ganzen Leib und dient ihm 
zur Stütze; allmählich wird ſie jedoch durch knöcherne 
Ringe, welche in ihrer Umgebung auftreten, erſetzt 
und erhält ſich bei den höhern Klaſſen nur noch in 
Spuren zwiſchen den einzelnen Wirbeln (ſ. Wirbel), 
welche nun, durch weichere Zwiſchenſchichten getrennt, 
ein bewegliches knöchernes Skelett darſtellen. Die 
Wirbel ſelbſt find ſowohl in den einzelnen Tier- 
gruppen als auch in den Teilen einer und derſelben 
Wirbelſäule (j. d.) ſehr verſchieden gebaut, ſtimmen 
jedoch inſoweit miteinander überein, als ſie alle ein 
Zentralſtück mit davon ausgehenden bogenförmigen 
Ausläufern enthalten. Der vordere Teil der Wirbel⸗ 
ſäule umſchließt als Schädel das Gehirn und iſt 
gleichfalls aus einer Anzahl Wirbel zuſammengeſetzt, 
die jedoch ſo innig miteinander verſchmolzen ſind, 
daß es ſchwer hält, ihre Grenzen zu beſtimmen (ſ. 
Schädeltheorien). An ihn lehnen ſich dann noch 
weiter nach vorn und unten eine Anzahl Knorpel oder 
Knochen an, welche die Mund- und Naſenhöhle um⸗ 
ſchließen. Hiernach beſteht der Kopf in ſeiner knöcher⸗ 
nen Grundlage aus zwei weſentlich verſchiedenen 
Teilen, nämlich dem eigentlichen Schädel und dem 
Geſichtsteil. Der Reſt des Körpers, der Rumpf, iſt 
gleichfalls in zwei Abſchnitte, den vordern, welcher 
als Leib die Leibeshöhle mit ihren Eingeweiden ein⸗ 
ſchließt, und den hintern oder den Schwanz, zu tren⸗ 
nen. Letzterer iſt namentlich bei den niedern Wirbel⸗ 
tieren ſtark entwickelt und dient meiſt als Bewegungs⸗ 
organ, verkümmert aber bei den höhern Formen oft 
gänzlich. An der Grenze von Kopf und Leib ſind 
nach der Bauchſeite zu eine Reihe Knochen oder Knor⸗ 
pel zur Stütze der Kiemen (ſogen. Visceralſkelett) 
angebracht, und auf dieſe folgen die Rippen (ſ. d.), 
welche die Leibeshöhle ſchützend umſpannen und bei 
vielen Wirbeltieren durch das Bruſtbein (J. d.) zu 
dem ſogen. Bruſtkorb verbunden ſind. Die zwei 
Paare von Gliedmaßen, welche nach der äußern Form 
als Floſſen (ſ. d.), Flügel (ſ. d.), Arme (ſ. d.) oder 
Beine (j. d.) bezeichnet werden, ſind im Knochenbau 
einander ziemlich gleich. Man unterſcheidet an ihnen 
ſtets den aus mehreren Stücken beſtehenden Gürtel 
zur Anheftung an die Wirbelſäule und die a 
Extremität. Der vordere oder Bruſtgürtel iſt jehr 
loſe mit der Wirbelſäule verbunden, der hintere oder 
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Beckengürtel dagegen meiſt feit mit ihr zu dem ſogen. 
Kreuzbein verſchmolzen (ſ. Wirbelſäule). Die Ex⸗ 
tremität ſelbſt wird gewöhnlich aus Röhrenknochen 
gebildet und ſetzt ſich aus zwei Abſchnitten (Oberarm, 
reſp. Oberſchenkel und Unterarm, reſp. Unterſchenkel) 
zuſammen. An ihrem freien Ende trägt ſie meiſt 
fünf nebeneinander liegende Reihen kleinerer Knochen— 
ſtücke (Hand, reſp. Fuß). Die Bewegungen der Wir— 
belſäule ſowohl als des auf ihr ruhenden Kopfes 
und der an ihr befeſtigten Gliedmaßen geſchehen durch 
die Muskeln. Dieſe werden ihrerſeits von der Haut 
locker umhüllt und hängen nicht weiter mit ihr zu— 
ſammen. Die Haut ſelbſt beſteht aus zwei Schichten, 
der Oberhaut oder Epidermis, welche meiſt verhärtet 
und verhornt, und der Lederhaut oder Cutis, die faſt 
immer weich bleibt, jedoch auch in ſich Knochen (ſogen. 
Hautknochen) produziert. Die Anhänge der Haut in 
Geſtalt von Haaren, Federn, Nägeln und Schuppen 
gehören entweder nur der Oberhaut an, oder gehen 
von beiden Schichten aus. In der Lederhaut ver— 
breiten ſich zahlreiche Blutgefäße und Nerven, wäh— 
rend von der Epidermis her als Einſenkungen die 
Hautdrüſen zur Abſonderung von Schweiß, Talg, 
Milch ꝛc. entſtehen (ſ. Haut und Drüſen). Das 
Nervenſyſtem hat eine für alle W. charakteriſtiſche 
Lage; ſeine Zentralteile, Hirn und Rückenmark, ſind 
nämlich in ein knöchernes Rohr eingebettet, welches 
von den obern Fortſätzen der Wirbel gebildet wird 
und mit Löchern zum Austritt der Nervenſtämme 
verſehen iſt. Wie die Entwickelungsgeſchichte lehrt, 
geſtaltet ſich im Embryo ein Teil der äußern Haut 
zu einem Rohr, dem Nervenrohr, um und ſcheidet ſich 
im weitern Verlauf in einen hintern gleichmäßigen 
Abſchnitt, das Rückenmark, und eine vordere, aus 
fünf Blaſen beſtehende Anſchwellung, das Gehirn. 
Letzteres erleidet alsdann noch viele Umwandlungen, 
mittels deren es namentlich bei den höhern Wirbel— 
tieren zu einem äußerſt zuſammengeſetzten Organ 
wird (ſ. Gehirn). Es iſt der Träger der geiſtigen 
Fähigkeiten und Zentralorgan der Sinneswerkzeuge, 
während das Rückenmark die vom Gehirn übertra— 
genen Reize fortleitet und beſonders die Reflexbe— 
wegungen vermittelt, indeſſen auch Zentralherde ge— 
wiſſer Erregungen birgt. Bei den niedern Wirbel: 
tieren mit kaltem Blut überwiegt die Maſſe des 
Rückenmarks bedeutend die des Gehirns; bei den 
Warmblütern dagegen prägt ſich das umgekehrte Ver: 
hältnis um ſo ſchärfer aus, je höher ſich ihre Orga— 
niſationsſtufe erhebt. Für die Eingeweide iſt noch 
ein beſonderes Nervenſyſtem, der ſogen. Sympathikus 
(ſ. d.), vorhanden. Einige Fiſche beſitzen außerdem 
Organe zur Erregung von Elektrizität, welche ſich als 
mächtige Endapparate meiſt beſonderer Nerven an: 
ſehen laſſen (ſ. Zitterfiſche). Bei allen Wirbel: 
tieren ſind die höhern Sinnesorgane am Kopf 
angebracht und werden direkt vom Gehirn aus mit 
Nerven verſorgt; Träger des Gefühls iſt dagegen 
die durch die Nerven der Lederhaut empfindende Haut 
des ganzen Körpers, an der freilich wiederum ein— 
zelne Stellen zu beſondern Taſtorganen ausgebildet 
ſind. Sitz des Geſchmacks iſt bei den meiſten höhern 
Wirbeltieren die Zunge und, wo dieſe einen harten 
Überzug beſitzt, vielleicht die weichere Schleimhaut des 
Schlundes. Das Geruchsorgan beſteht meiſt aus 
zwei Gruben oder Höhlen, welche mit einer flimmern— 
den Schleimhaut ausgekleidet ſind, bei allen luft— 
atmenden Wirbeltieren ſich in die Mund: oderSchlund⸗ 
höhle öffnen und zugleich zur Ein- und Ausleitung 
des Luftſtroms in die Lungen dienen, bei den durch 
Kiemen atmenden Waſſerbewohnernjedoch faſt immer 
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blind endigen. Die Gehörorgane, welche nur bei 
Amphioxus fehlen, beſtehen in ihrer einfachſten Form 
aus zwei häutigen, mit Flüſſigkeit und Hörſteinchen 
gefüllten Säckchen; bei den höhern Wirbeltieren ſind 
ſie dagegen zu einem äußerſt komplizierten Apparat 
geworden (. Ohr) und überragen mit dem äußern 
Ohr die Oberfläche des Kopfes. Die Augen ſind 
(mit Ausnahme von Amphioxus) Kapſeln, welche 
von einer derben, vorn en Faſerhaut um— 
hüllt ſind und im Innern beſondere lichtbrechende 
Körper enthalten. Der Verdauungskanal iſt in 
der Regel erheblich länger als der Körper, bildet 
daher mehr oder minder zahlreiche Windungen und 
gliedert ſich faſt überall in die Abſchnitte: Speiſe⸗ 
röhre, Magen, Dünndarm und Enddarm. Mund und 
After befinden ſich ſtets auf der Bauchſeite. Die vor 
der Speiſeröhre gelegene Mundhöhle, in der ſich die 
Zunge erhebt, wird von dem Ober- und Unterkiefer 
ſowie den Gaumenknochen begrenzt. Die Kiefer, von 
denen der obere gewöhnlich am Schädel unbeweglich 
befeſtigt iſt, wirken in der Richtung von oben nach 
unten und ſind meiſt mit Zähnen bewaffnet oder 
haben ſcharfe Hornränder. In die Mundhöhle mün⸗ 
den (mit Ausnahme der Fiſche, vieler Amphibien und 
der Wale) Speicheldrüſen; in den Anfangsteil des 
Dünndarms ergießen ſich das Sekret der Leber (die 
Galle) und der Saft der Bauchſpeicheldrüſe, welche 
jedoch bei einigen Fiſchen fehlt. Der Enddarm (Did: 
darm, Maſtdarm) iſt durch Stärke und kräftige Mus⸗ 
kulatur ausgezeichnet. Als Reſpirationsorgane 
treten überall Kiemen oder Lungen auf. Erſtere lie⸗ 
gen meiſt als Doppelreihen von Hautblättchen an 
den Seiten des Schlundes hinter den Kieferbogen 
und werden von knorpeligen oder knöchernen Bogen, 
den hintern Abſchnitten des Visceralſkeletts, getra— 
gen, welche bei den luftatmenden Wirbeltieren bis 
auf anderweitig verwendete Reſte(Zungenbein) früh: 
zeitig zu Grunde gehen. Engere oder weitere Spalte 
zwiſchen den Kiemenbogen führen in den Schlund 
und nehmen von hier das zur Reſpiration dienende, 
die Kiemen umſpülende Waſſer auf. Auf der äußern 
Seite werden die Kiemen oft von einer Hautfalte oder 
einem Kiemendeckel geſchützt, an deſſen unterm oder 
hinterm Rand eine Offnung zum Ausfließen des 
Waſſers aus dem Kiemenraum frei bleibt. Biswei⸗ 
len ragen die Kiemen auch als äußere büſchelförmige 
Anhänge unbedeckt hervor. Die Lungen ſind bei den 
Fiſchen durch die meiſt unpaare und mit Luft gefüllte 
Schwimmblaſe vertreten, deren gefäßreiche Wan⸗ 
dung in einigen Fällen den Gasaustauſch mit der 
Luft vermittelt. Bei andern niedern Wirbeltieren 
kommt eine echte Lunge in Geſtalt zweier mit Luft 
gefüllter Säcke zugleich mit den Kiemen vor, wird 
aber erſt bei den höhern Gruppen zu einem ſchwam⸗ 
migen Körper umgeſtaltet, welcher dem Blut außer⸗ 
ordentlich viele Berührungspunkte mit der Luft dar⸗ 
bietet (ſ. Lunge). Zur Herbeiſchaffung und Entfer⸗ 
nung der Luft dienen die Atembewegungen, welche 
eine Erweiterung, reſp. Verengerung der Lunge her⸗ 
beiführen; hierbei fungiert als Leitungsrohr die Luft⸗ 
röhre, welche vom Grunde der Mundhöhle ausgeht 
und häufig noch mit einem beſondern Stimmorgan, 
dem Kehlkopf, verbunden iſt. Die Kreislauforgane 
bilden überall ein geſchloſſenes Gefäßſyſtem und füh⸗ 
ren mit ganz geringen Ausnahmen rotes Blut. Das 
Herz, welches bei Amphioxus fehlt, iſt in ſeiner ur⸗ 
ſprünglichſten Form nichts als ein pulſierender 
Schlauch, der in zwei Abteilungen (Vorkammer und 
Kammer) zerfällt und das aus dem Körper geſam⸗ 
melte venöſe Blut in die Kiemen treibt. Von hier 
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aus verläuft alsdann das arteriell gewordene Blut 
in einer unterhalb der Wirbelſäule gelegenen großen 
Arterie nach hinten. Sowie jedoch ſtatt der Kiemen 
oder mit ihnen zugleich Lungen auftreten, geht von 
dieſen aus ein Teil des arteriell gewordenen Bluts 
in das Herz zurück, ſo daß dieſes von da ab nicht 
mehr rein venöſes Blut führt. Zugleich wird der 
Bau des Herzens dadurch kompliziert, daß ſtatt einer 
Vorkammer deren zwei entſtehen. Bei Vögeln und 
Säugetieren zerfällt dann auch noch die Herzkammer 
in zwei völlig getrennte Teile, und ſo dient alsdann 
ein und dasſelbe Organ zur Beförderung des venö— 
ſen Bluts in die Lungen und des arteriell gewor— 
denen, inzwiſchen zum Herzen zurückgekehrten in den 
Körper (ſ. Herz). Im übrigen beſteht bei allen Wir: 
beltieren (mit Ausnahme von Amphioxus und viel: 
leicht auch der Fiſche) ein beſonderes Lymphgefäß— 
ſyſtem. Zur Ausſcheidung einiger im Körper erzeug: 
ten Produkte des Stoffwechſels dienen die Nieren, 
welche, ſtets unterhalb der Wirbelſäule gelegen, in 
ihrer einfachſten Form zwei lange Kanäle darſtellen 
und vorn mit der Leibeshöhle, hinten mit der Außen— 
welt in Verbindung ſtehen. Bei den höchſten Grup⸗ 
pen ſind fie dagegen zwei runde Organe von ſehr zu: 
ſammengeſetztem Bau und entleeren ihre Flüſſigkeit, 
den Harn, in eine beſondere Harnblaſe, aus welcher 
derſelbe dann weiter nach außen befördert wird. 
Vielfach ſind ſehr nahe Beziehungen zwiſchen den 
Ausführungsgängen für den Harn und für die Ge— 
ſchlechtsprodukte vorhanden. Die Fortpflanzung 
iſt ſtets geſchlechtlich; Zwitter ſind mit Ausnahme 
weniger Fiſche nicht bekannt. Die Geſchlechtsdrüſen 
ſelbſt liegen zu Paaren angeordnet in der Leibes— 
höhle; Eier und Samen gelangen entweder direkt in 
die Leibeshöhle und von da durch einen Genital- 
porus nach außen, oder treten in beſondere Gänge 
ein, welche teils in den Enddarm münden, teils ſich 
mit den Harngängen vereinigen. Bei vielen höhern 
Formen, namentlich den Säugetieren, ſind außerdem 
noch Drüſen der verſchiedenſten Art zur Abſonderung 
von Stoffen vorhanden, welche ſowohl dem Samen 
oder den Eiern zugemiſcht als auch ſonſt zum Zweck 
der Fortpflanzung verwendet werden. Eine wirkliche 
Begattung, bei welcher der Same in den Körper des 
weiblichen Tiers gelangt, hat durchaus nicht immer 
ſtatt, vielmehr geſchieht, namentlich bei den Fiſchen, 
die Vermiſchung von Eiern und Samen häufig im 
Waſſer. Die Eier ſelbſt haben bei denjenigen Tieren, 
welche ſie ablegen, meiſtenteils eine beſondere Eiweiß— 
ſchicht, die zur Ernährung des Embryos dient, ſind 
dagegen bei den Säugetieren äußerſt klein und ent⸗ 
wickeln ſich bei dieſen im Leib der Mutter (im Ute⸗ 
rus) weiter. Die Samenfäden bohren ſich durch 
ſchlängelnde Bewegungen in die Eier und befruchten 
fie, indem fie mit der Subſtanz derſelben verſchmel— 
zen; es erfolgt dann die Bildung des Embryos. 
Letzterer liegt bei den Fiſchen und Amphibien offen 
im Ei da, während er bei den übrigen Wirbeltieren 
von zwei Häuten, Allantois und Amnion, umhüllt 
wird. Zuerſt entſteht von ihm der Rückenteil mit der 
Anlage des Nervenſyſtems und der Wirbel; ſpäter 
bildet ſich der zuerſt flache Embryo zu einem Rohr 
um, das ſich auf der Bauchſeite allmählich ſchließt, 
und an dem die Extremitäten hervorſproſſen. Eine 
Metamorphoſe kommt nur bei wenigen Amphibien 
vor und führt zum Verluſt der Kiemen, auch wohl 
des Schwanzes ꝛc., für welchen die Beine eintreten. 
Erſatz ganzer Körperteile iſt gleichfalls nur bei den 
niedern Gruppen möglich. Die paläontologiſche 
Entwickelung verläuft ganz ſtreng von den niedern 
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zu den höhern Formenz es treten alſo zuerſt die Fiſche 
und zwar ſchon im Silur auf, und zu ihnen geſellen 
ſich dann, während ſie auch in den jüngſten Erd— 
ſchichten noch reichlich vorkommen, der Reihe nach die 
Amphibien (Devon und Kohle), Reptilien (Perm), 
Vögel und Säugetiere (Fußſpuren von beiden ſchon 
in der Trias). Eine Anzahl der intereſſanteſten 
Übergangsformen zwiſchen ſolchen Klaſſen, welche 
in der Gegenwart durch eine weite Kluft getrennt 
ſind, zeigen die allmähliche Entwickelung an, welche 
überdies ſich in gleicher Weiſe während des Embryo: 
nallebens kundgibt. Während hierin die Forſcher im 
allgemeinen einig ſind, herrſchen bei ihnen über die 
Verbindung der W. mit den Wirbelloſen, ganz ab: 
geſehen von ſolchen, die überhaupt eine Abſtammung 
verſchiedener Tiergruppen voneinander leugnen, zur 
Zeit im weſentlichen zwei Anſichten. Nach der einen 
ſtammen die W. von den Manteltieren oder Tunikaten 
(ſ. d.) in der Art ab, daß eine längſt ausgeſtorbene 
und wegen ihrer Weichheit auch nicht verſteinerungs⸗ 
fähige Urform ſowohl den heutigen Manteltieren als 
auch den einfachſten Wirbeltieren den Urſprung gab. 
Den Beweis hierfür ſucht man darin, daß die Ent⸗ 
wickelung der Ascidien (einer Gruppe der Mantel⸗ 
tiere) mit der des Amphioxus, welcher allgemein als 
das niederſte Wirbeltier betrachtet wird, überraſchende 
Ahnlichkeit zeigt (ſ. Amphioxus), jo daß eine gemein⸗ 
ſame Abſtammung beider Tiergruppen nicht bezwei— 
felt werden kann. Letztern Satz nehmen auch die Geg— 
ner als erwieſen an, betrachten jedoch den Amphioxus 
und die Tunikaten als rückgebildete, von Fiſchen oder 
wenigſtens fiſchähnlichen Weſen abſtammende Tiere 
und behaupten ihrerſeits den Zuſammenhang der W. 
mit Gliederwürmern. Auch hierfür ſprechen That— 
ſachen aus der Entwickelungsgeſchichte, reichen jedoch 
zu einem völligen Beweis noch nicht aus. 

Die Einteilung der W. geſchah früher gemäß den 
ſchon von Linns aufgeſtellten, aber bereits bei Ari⸗ 
ſtoteles erkennbaren Grundſätzen allgemein in der 
Art, daß man die vier großen Gruppen der Säuge⸗ 
tiere und Vögel, der Amphibien und Fiſche unter⸗ 
ſchied und die erſten beiden als Warmblüter den bei⸗ 
den letzten als Kaltblütern gegenüberſtellte. Später 
wurden die Reptilien von den Amphibien abgezweigt, 
und ſo erhielt man die fünf bekannten Klaſſen, welche 
jedoch neuerdings auch wohl zu dreien, nämlich Säuge— 
tiere, eidechſenähnliche W. (Vögel und Reptilien) und 
fiſchähnliche W. (Amphibien und Fiſche), zuſammen⸗ 
gezogen werden. Unter den Fiſchen ſind jedoch einige 
niedere Formen derart von den übrigen verſchieden, 
daß ſie eigne Gruppen für ſich bilden müſſen. Hier⸗ 
nach teilt man die W. am beſten in: 
I. Schädelloſe (Acrania): Leptokardier (f. d.). 

II. Schädeltragende (Craniota). 
A. Kieferloſe (Cyelostomata): Neunaugen und Verwandte, 

gewöhnlich als niederſte Fiſche betrachtet. 

B. Kiefertragende (Gnathostomata). 
a) Kiementragende (Branchiata) oder Amnionloſe 

(Anamnia). Embryo ohne Häute (Allantois und Am⸗ 
nion). Atmen in der Jugend ſtets durch Kiemen, welche 
ſpäter zum Teil durch Lungen erſetzt werden. Kein Bruſt⸗ 
bein. 
1. Fiſche (Pisces). 2. Amphibien (Amphibia). 

b) Kiemenloſe (Abranchiata) oder Amniontragende 
(Amniota). Embryo mit Häuten (Allantois und Am⸗ 
nion). Atmen nie durch Kiemen. Meiſt mit Bruſtbein. 
1. Reptilien (Reptilia). 2. Vögel (Aves). 3. Säuge⸗ 

tiere (Mammalia). 

Vgl. Bronn, Klaſſen und Ordnungen des Tier⸗ 
reichs in Wort und Bild (Leipz., im Erſcheinen be⸗ 
griffen; Milne-Edwards, Lecons sur la physio- 
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Wirkerei (Kulier: und Kettenware). 

logie et l’anatomie comparée de l’homme et des 
animaux (Par. 1857—83, 14 Bde.); Owen, On the 
anatomy of vertebrates (Lond. 1866 68, 3 Bde.); 
Gegenbaur, Grundriß der vergleichenden Anato— 
mie (2. Aufl., Leipz. 1878); Huxley, Lectures on 
the elements of comparative anatomy (Lond. 1864); 
Derſelbe, Manual of the anatomy of vertebrated 
animals (daſ. 1871; deutſch von Natel, Brest. 1873); 
Wiedersheim, Lehrbuch der vergleichenden Anato— 
mie der W. (2. Aufl., Jena 1886); Derſelbe, Grundriß 
(2. Aufl., daſ. 1888); Rathke, Entwickelungsgeſchichte 
der W. (Leipz. 1861); Derſelbe, Vorträge zur ver— 
gleichenden Anatomie der W. (daſ. 1862); Remak, 
Unterſuchungen über die Entwickelung der W. (Berl. 
1850 —55); Dohrn, Urſprung der W. und das Prin⸗ 
zip des Funktionswechſels (Leipz. 1875); Häckel, 
Anthropogenie oder Entwickelungsgeſchichte des Men— 
ſchen (3. Aufl., daſ. 1877). 

Wirkerei (franz. Bonneterie), ein Zweig der Tex: 
tilinduſtrie, welcher, wie die Weberei, die Verflech— 
tung von Fäden zu Bekleidungs- und ähnlichen Stof— 
fen bezweckt, ſich aber von dieſer weſentlich dadurch 
unterſcheidet (}. Gewebe), daß nicht zwei ſich recht— 
winkelig kreuzende Fadenſyſteme (Kette und Schuß), 
ſondern entweder nur ein einziger Faden oder ein 
Syſtem von parallelen Fäden zur Bildung des Stoffes 
dient. Hiernach teilt man die Wirkwaren in zwei 
Hauptgruppen: Kulierwaren und Kettenwaren. 
Bei beiden geſchieht die Verſchlingung der Fäden durch 
Bildung von Maſchen ähnlich wie beim Stricken und 
Häkeln, was als charakteriſtiſche Eigenſchaft aller |‘ 
Wirkwaren eine bedeutend größere Elaſtizität, als ſie 
den Geweben eigen iſt, zur Folge hat. Von den Be⸗ 
griffen des Strickens und Häkelns läßt ſich der des 
Wirkens namentlich ſeit Einführung der Strickma— 
ſchine nicht mehr ſcharf trennen, da letztere ebenſo— 
gut als Wirkmaſchine aufgefaßt werden könnte. Wie 
in der Weberei Hand- und Maſchinenſtühle unter— 
ſchieden werden, jo ſtehen ſich auch Hand- und mecha— 
niſche Wirkerſtühle gegenüber, von denen die erſtern 
mehr nur ein Werkzeug in der Hand des Arbeiters 
ſind, während der mechaniſche Stuhl alle Bewegun— 
gen ſelbſtthätig ausübt, ſo daß der Arbeiter ihn nur 
zu beaufſichtigen hat. 

Die Maſchenbildung bei der Kulierware er— 
folgt faſt genau ſo wie beim Stricken, indem durch 
die Oſen, welche den fertigen Warenteil auf der Ar: 
beitsfante begrenzen, der Faden in Form von neuen 
Oſen durchgezogen wird, welche das Zurückgehen der 

0 alten Maſchen verhindern und 
dann wieder in die Rolle der 
letztern eintreten ꝛc.; während 
jedoch beim Stricken jede Ma— 
ſche einzeln gebildet wird (Fig. 
1), indem der Faden mit der 
Stricknadel durch je eine fer— 
tige Oſe hindurchgezogen wird, 
erfolgt beim Kulieren die Bil— 
dung einer ganzen Maſchenreihe 

gleichzeitig, indem durch ebenſoviel Nadeln, als Ma— 
ſchen vorhanden find, der Faden gleichzeitig durch ſämt— 
liche alte Maſchen in Form von Oſen hindurchgezo— 
gen wird. Da nun der zu Oſen gelegte Faden viel 
länger iſt als die Breite der Ware, ſo würde er ſich 
entweder dehnen, oder durch ſämtliche Nadeln durch— 
ziehen müſſen, was wegen derſtattfindenden Reibung 
unmöglich iſt; man bringt daher den Faden zunächſt 
durch die feſtliegenden Nadeln und eigentümlich ge— 
formte bewegliche Stahlplatten (Platinen) in die 
Form einer Wellenlinie, welche dieſelbe Länge hat 

Maſchenbil⸗ Fig. 1. 
dung beim Stricken. 
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wie ein über die ganze Breite gehender Faden in der 
Ware, faßt dann ſämtliche Wellen gleichzeitig durch 
Hakennadeln, welche vorher durch die alten Maſchen 
geſchoben ſind, und zieht den Faden in Form von 
neuen Maſchen durch die alten hindurch. Bei dieſer 
Bewegung iſt dafür zu ſorgen, daß die alte Maſche 
über den Haken abgleiten kann; derſelbe hat daher 

Fig. 2. Hakennadel. 

meiſt die in Fig. 2 dargeſtellte Form. Der umgebo: 
gene Teil a iſt elaſtiſch und kann durch geringe Kraft 
ſo weit zuſammengedrückt werden, daß die Spitze in 
die Nute b kommt; dieſe Operation wird durch einen 
beſondern Teil, die Preſſe, ausgeführt, welche aus 

Macad Fig. Za u. 3b. Kulieren. 

einer meſſerartigen Schiene n beſteht (Fig. 3 a) und 
gleichzeitig ſämtliche Haken ſchließen kann, nachdem 
ſie Fäden genommen haben. 
Von andern Nadelſyſtemen für 
Wirkerſtühle iſt die Zungenna— 
del (Fig. 4) noch gebräuchlich, 
bei welcher der Haken ohne Zu— 
hilfenahme der Preſſe durch eine 
Zunge dgeſchloſſen wird, welche 
in aufgeklapptem Zuſtand ge- 
zeichnet iſt. Der Vorgang beim 
Kulieren iſt nun folgender: Auf 
den ſämtlichen Nadeln befinden ſich Maſchen der alten 
Ware w (Fig. 3 a), welche durch die Platinen p in 
deren Einſchnitt e erfaßt werden; hierauf wird der 
Faden f um das Kinn d der letzten Platine herum⸗ 
und vor ſämtlichen Platinen über den Nadeln hin— 
gelegt. Sodann werden die Platinen p der Reihe nach 
geſenkt, ſo daß ihre Vorſprünge g den Faden zwiſchen 
zwei benachbarten Nadeln zu Schlingen (Fig. 3 b) 
durchdrücken, welche liegen bleiben, wenn die Pla⸗ 
tinen ſich wieder heben, nachdem ſie die gehörige Fa— 
denmenge auf die Nadeln verteilt haben. Durch eine 
eigentümliche Bewegung der Platine nach links wird 
nun die neue Schlinge in den Haken der Nadel ge— 
ſchoben, dann durch den Druck der Preſſe der Haken 
geſchloſſen und durch weitere Linksbewegung der Pla⸗ 
tine die alte Maſche über den Haken abgeſchlagen. 
Geht nun die Preſſe wieder in die Höhe, ſo öffnet 
ſich der Haken durch ſeine Elaſtizität, die neugebil- 
dete Maſche kann durch die Platine herausgezogen, 
unter die Kehle e gefaßt und nach rechts bewegt wer— 
den, worauf ſich der Vorgang von neuem wiederholt. 
Die Maſchenbildung bei der Kettenware wird 
am leichteſten verſtändlich durch Betrachtung der Fig. 
5 (S. 688), welche einige Maſchen der Kettenware zeigt. 

Fig. 4. Zungennadel. 
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bei der die Fortſchreuuung der Arbeit im Sinn des 
Pfeils ſtattfindet. Die Kettenware entſteht aus der 
Verbindung paralleler Fäden in ähnlicher Weiſe wie 
bei der Kulierwirkerei durch Bildung von Schleifen 

in den Kettenfäden und Verbin— 
dung derſelben mit den Schlei— 
fen der Nuchbarfäden zu Ma: 
ſchen. Diezur Ausführung die: 
fer Arbeit nötigen Teile find 
ebenfalls Hakennadeln, Plati— 
nen und Preſſe (Fig. 6). Die 
Platinen haben jedoch eine et— 
was andre Form, da ſie nicht 
mehr zum Verteilen des Fa— 
dens, ſondern nur noch zur 

Bewegung der Maſche auf der Nadel dienen. Als 
neue Teile treten aber hier noch die Loch-, Ketten— 
oder Maſchinennadeln f hinzu, welche, untereinander 
parallel, um 45° gegen den Horizont geneigt find und 
dieſelbe Teilung (Entfernung voneinander) haben 
wie die Hakennadeln. Durch jede dieſer Nadeln läuft 
ein Kettenfaden nach der Hakennadel und kann durch 
ſie um letztere herumgeſchlungen werden. Zur Er⸗ 
zeugung der Maſchenverſchlingung (Fig. 5) ſind nun 
folgende Bewegungen mit jedem Faden zu machen: 
Zunächſt wird die alte Schleife von der Kehle der 
Platine erfaßt und nach dem Befeſtigungsteil der 

Nadel zu-, alſo 
nach rechts gezo— 
gen; dieſe Poſi⸗ 
tion ſtellt Fig. 6 
dar. Dann wer⸗ 
den die Lochna⸗ 
deln umeineNa⸗ 
delteilung z. B. 
nach rechts ver— 
ſchoben (Fig. 7, 
von fi nach t.), 
hierauf gehoben, 
nochmals nach 
rechts geſcho— 
ben, von t. nach 
f,, über der Ha⸗ 
kennadel geſenkt 
u. endlich in ihre 
Anfangslage f, 

Fig. 5. Maſchen der 
Kettenware. 

{ zurückgebracht. 
Fig. 7. Oberanſicht von Fig. 6. 1 . 

ig. 6 u. 7. ſtell der Ketten» 0 £ Fig. 6 u. 7 a er Ketten ner Schlinge 

über der Hafen: 
nadel 2; er muß jetzt noch in den Haken geſchoben wer— 
den, was durch die Platine geſchieht, welche ihn auch, 
nachdem die Preſſe den Haken geſchloſſen hat, durch 
die alte Maſche hindurchzieht und damit die alte 
Maſche vollendet und die neue beginnt. In dem 
Muſter Fig. 5 iſt, wie leicht zu verfolgen, die Ma: 
ſche abwechſelnd auf einer von zwei benachbarten 
Nadeln gebildet, wodurch die einfachſte mögliche Ket— 
tenware entſteht. Selbſtverſtändlich ſind aber auch 
andre Legungen des Fadens möglich, indem z. B. 
zwiſchen drei, vier oder mehr Nadeln gewechſelt wird, 
welche auch mit Überſpringung einzelner Nadeln be: 
nutzt werden können. Hierdurch iſt die Möglichkeit 
geboten, die Kettenware in der verſchiedenſten Weiſe 
auszuführen, namentlich ſie leichter oder dichter zu 
wirken, je nachdem es für den ſpeziellen Zweck vor⸗ 
teilhaft iſt. Die zum Wirken von Kettenware dienen⸗ 
den Teile ſind ebenfalls in einer Maſchine zuſammen⸗ 
geſtellt, dem Kettenwirkſtuhl, welcher, wenn alle Be⸗ 

Wirkerei (geſchloſſene, reguläre, Ringelware ꝛc.; Geſchichtliches). 

wegungen noch direkt durch die Hand des Arbeiters 
erfolgen, Handkettenſtuhl heißt. 
Von Wirkwaren (Strumpfwaren) verlangt man 

im allgemeinen, daß ſie elaſtiſch, um ſich den Körper: 
teilen gehörig anzuſchmiegen, aber auch dicht ſind, 
um eine vollkommene Decke zu bilden. Ware, welche 
dieſe Bedingungen erfüllt, nennt man geſchloſſene 
Ware; zu ihrer Herſtellung iſt es nötig, die Faden 
ſtärke im richtigen Verhältnis zur Nadelſtärke und 
Nadelteilung zu wählen. Iſt der Faden zu ſchwach, 
jo erhält man hungrige oder gezwungene, iſt er 
zu ſtark, volle oder völlige Ware, welche nur in 
einzelnen Fällen paſſend find. Eine Einteilung fin: 
det ferner nach der Art der Vollendung von Ge— 
brauchsgegenſtänden ſtatt; z. B. unterſcheidet man 
die Kulierwaren in reguläre Ware, d. h. ſolche, 
welche ihre fertige Form ſchon während des Wirkens 
erhält, und in geſchnittene Ware, deren Form 
man aus einem größern Warenſtück herausſchneidet. 
Nur ſelten können die Gegenſtände des Gebrauchs ſo 
weit fertig gewirkt werden, daß man ſie unmittelbar 
danach verwenden kann; zumeiſt müſſen ſie aus ein⸗ 
zelnen Teilen zuſammengenäht werden. Bei regu⸗ 
lärer Ware werden die äußerſten geſchloſſenen Maſchen 
direkt durch eine wenig bemerkbare Naht verbunden, 
während bei Schnittware weiter zurückliegende Ma⸗ 
ſchen gefaßt werden müſſen, wodurch ſtark auftra= 
gende Nähte entſtehen, welche die letztere Ware we— 
niger geſchätzt machen als erſtere. Die Wirkwaren 
können glatt oder gemuſtert ſein, wobei unter Muſter 
eine Auszeichnung gewiſſer Figuren durch verän⸗ 
derte Maſchenbildung verſtanden wird. Farbmuſter 
können auch in glatter Ware erreicht werden durch 
Benutzung verſchiedenfarbig bedruckter Fäden, welche 
abwechſelnd nach einer Anzahl Maſchenreihen zur 
Verwendung kommen: man erhält dadurch die ſogen. 
Ringelware; es läßt ſich aber auch langgeſtreifte 
Ware erzielen, indem man mit verſchiedenen Farben 
je über eine gewiſſe Anzahl Nadeln kuliert. Durch 
Kombination beider Mittel ſind auch beliebige Far⸗ 
benmuſter möglich. Als Beiſpiel der durch verän: 
derte Maſchenbildung bei der Kulierware entſtehenden 
Muſter mögen die Preßmuſter dienen. Sie ent⸗ 
ſtehen unter Benutzung der ſogen. Preßmaſchine, 
einer Preſſe, welche nicht alle Nadelhaken gleichzeitig 
zupreßt, ſondern einige offen läßt; auf dieſen werden 
die alten Maſchen nicht abgeſchlagen, ſondern häu⸗ 
fen ſich zu etwa 3—8 bis zu dem Moment, wo fie 
ebenfalls gepreßt und von der neuen Maſche aufge⸗ 
nommen werden. Die ſo entſtehenden Erhöhungen 
bilden ein die Fläche unterbrechendes Muſter. Die 
Kettenware, welche mit Ausnahme von Bändern faſt 
immer Schnittware iſt, kann außer den bereits an⸗ 
gedeuteten verſchiedenen Legungen noch dadurch ſehr 
variiert werden, daß man ſtatt Einer Kette, deren 
ſämtliche Fäden gleiche Bewegung erhalten, deren 
mehrere von verſchiedener Bewegung nimmt. Hier: 
durch iſt eine große Abwechſelung in den Muſtern 
möglich. Außer dem in Fig. 5 dargeſtellten halben 
einfachen Trikot werden auf Kettenſtühlen ge⸗ 
wirkt z. B. einlegiger Atlas in Seide oder feiner 
Baumwolle zu Sommerhandſchuhen, Tuch oder Ket— 
tentuch (Buckſkin), welches nachträglich appretiert 
wird, engliſches Leder, wollener Samt oder 
Plüſch ꝛc. 

Geſchichtliches. Der Vorläufer des Wirkens, 
das Handſtricken, ſoll in Italien ſchon 1254 bekannt 
geweſen ſein; einige führen es ſogar bis auf die Grie— 
chen zurück. Das Wirken und zwar das Kulierwirken 
iſt nach allgemeiner Annahme eine engliſche Erfindung, 
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Wirklich — Wirth. 
nämlich die eines Studierenden der Theologie in Cam— 
bridge, Namens William Lee, welcher 1589 den erſten 
Handkulierſtuhl baute. In England zu wenig un— 
terſtützt, begab ſich Lee nach Rouen und Paris, wo 
er mehrere Stühle einrichtete und der Gründer der 
dortigen Wirkinduſtrie wurde, welche hauptſächlich 
von Proteſtanten betrieben wurde. Viele von den— 
ſelben flüchteten nach der Aufhebung des Edikts von 
Nantes nach Deutſchland und führten hier die W. 
ein. Die ſpätern Erfindungen waren meiſt nur un— 
weſentlich und hauptſächlich auf Herſtellung neuer 
Muſter und der ſogen. Rund- oder Schlauchſtühle 
gerichtet, auf welchen ſchlauchartige Wirkwaren ohne 
Naht erzeugt werden (ſ. Strickmaſchine). Die 
Wirkwaren werden in großer Mannigfaltigkeit aus 
Wolle, Baumwolle, Leinen, Seide dargeſtellt. Fa— 
brikmäßiger Betrieb für den Export iſt in England, 
als dem älteſten Sitz der Induſtrie, ſehr ausgebildet, 
und der Hauptfabrikort iſt Nottingham. Frankreich 
liefert beſonders ſeidene Strümpfe. In Deutſchland 
iſt die W. namentlich in und bei Chemnitz (baum— 
wollene Strumpfwaren, baumwollene, wollene, lei— 
nene und ſeidene Handſchuhe) konzentriert. Für wol— 
lene Ware iſt Apolda Hauptſitz. Außerdem ſind Zeu— 
lenroda, das nördliche Böhmen, die Umgegend von 
Nürnberg und Erlangen, Kalw, Reutlingen und Ber— 
lin zu nennen. Vgl. Willkomm, Technologie der W. 
(2. Aufl., Leipz. 1887, 2 Bde.). 

Wirklich iſt alles dasjenige, was wirkt, d. h. ir: 
gend eine Thätigkeit (Wirkſamkeit) ausübt, weshalb 
Raum und Zeit, weil ſie zwar die Bedingungen alles 
Wirkens ſind, aber nicht ſelbſt wirken, nicht wirklich 
genannt werden; der Inbegriff alles Wirklichen macht 
die Wirklichkeit aus. 

Wirksworth, Stadt im Derbyſhire (England), ſüdl. 
von Matlock, mit Bleigruben und (1831) 3678 Einw. 

Wirkung, ſ. Urſache. 
Wirland, öſtlichſter Kreis des ruſſ. Gouvernements 

Eſthland, fruchtbar und von vielen parallel laufen: 
den Bächen bewäſſert, hat zur Oſtgrenze die Narowa, 
an deren Waſſerfall die 1857 errichtete großartige 
Kränholmer Spinnerei und Weberei liegt. Die Spin⸗ 
nerei hat (1884) 352,028 Spindeln, 2888 Arbeiter und 
produziert für 6,7 Mill. Rubel. Die Weberei hat 1956 
Webſtühle, 1365 Arbeiter und liefert für 2,2 Mill. 
Rub. Gewebe. 

Wirnt von Gravenberg, mittelhochdeutſcher Dich— 
ter, Verfaſſer des Ritterromans »Wigalois, oder 
der Ritter mit dem Rad«, welcher bald nach 1204 
nach einer franzöſiſchen Quelle, die jedoch der Dich— 
ter nur durch mündliche Erzählung kennen lernte, 
bearbeitet iſt. Er gehört ſeinem Stoff nach zu dem 
bretoniſchen Sagenkreis von Artus und ſeiner Tafel— 
runde und ſchließt ſich in der Darſtellungsweiſe an 
Hartmann von Aue und Wolfram von Eſchenbach an. 
Eine proſaiſche Bearbeitung erſchien Straßburg 1519, 
Frankfurt 1564 und 1586. Herausgegeben ward das 
Gedicht von Benecke (mit Wörterbuch, Berl. 1819), 
am beiten von Pfeiffer (Leipz. 1847). Überſetzt iſt es 
von Baudiſſin (Leipz. 1848). 

Wirrboſenſpiel (walloniſch pantin), ein im belg. 
Hennegau beliebtes Volksſpiel, welches von zwei Spie— 
lern geſpielt wird, welche auf der Erde ſitzen, und denen 
man einen Knebel in die Kniekehlen geſteckt hat, unter 
welchen die Arme gelegt werden, die dann mit einem 
Handtuch zuſammengebunden werden. Die beiden 

Gegner bekämpfen einander mit den Fußſohlen, und 
wer von beiden den andern zum Fallen bringt, kann 
von dem Beſiegten ein halbes Liter Branntwein 

beanſpruchen. 
| 5 Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl, XVI. Bd. 
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Wirſen, Karl David af, ſchwed. Dichter, geb. 
9. Dez. 1842 zu Bellſta in Upland, ſtudierte ſeit 1860 
zu Upſala, machte 1862 das Kanzleiexamen, beſuchte 
1866 — 67 zu weiterer Ausbildung Frankreich und 
wurde 1868 zum Dozenten der Litteraturgeſchichte 
an der Univerſität Upſala und 1870 zum Lektor 
der ſchwediſchen und lateiniſchen Sprache am obern 
Gymnaſium daſelbſt ernannt. Nachdem er 1871—72 
zum Teil aus Geſundheitsrückſichten in Italien zu: 
gebracht, gab er 1875 ſeine Vorleſungen auf, um 
ſich ausſchließlich litterariſchen Arbeiten zu widmen, 
und trat 1878 in die Redaktion der »Post- och 
Inrikes Tidning« ein. Außer zahlreichen Aufſätzen 
in Monatsſchriften hat er als ſelbſtändige Arbeiten 
erſcheinen laſſen: Vergleichung der Anſichten Viſchers 
und Zeiſings über das Humoriſtiſche⸗(Stockh. 1866); 
Studien über die Reformen in Frankreichs ſchöner 
Litteratur im 16. und 19. Jahrhundert (daſ. 1868); 
mehrere Biographien und Charakteriſtiken ſchwediſcher 
Schriftſteller ice. Das Hauptgewicht ſeines litterari— 
ſchen Schaffens liegt jedoch in ſeinen Gedichten (»Dik- 
tere, 2. Aufl., Stockh. 1877), denen eine ernſte, milde 
Stimmung, echte Religioſität, tiefe Vaterlandsliebe 
und dabei große Formvollendung ihr eigentümliches 
Gepräge geben. Ihnen folgten Nya dikter« (1880) 
und »Sänger og bilder« (1884). 1879 wurde er in 
die Akademie der »Achtzehn« aufgenommen. 

Wirſing, ſ. Kohl. 
Wirſitz, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 

Bromberg, an der Lobſonka, hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, eine Bierbrauerei, 
eine große Mahlmühle und (1885) 1428 Einw. 

Wirtel, in der Botanik ſ. v. w. Quirl bei wirtel: 
oder quirlſtändigen Blättern; ſ. Blatt, S. 1012. 

Wirtel (Wirtelſtein, Wörtel), aus Stein- oder 
Thonmaſſe hergeſtellte runde, in der Mitte durchbohrte 
Scheiben, dazu beſtimmt, der beim Spinnen ſich um 
ihre Achſe drehenden Handſpindel größere Schwung— 
kraft zu verleihen, werden in vorgeſchichtlichen An— 
ſiedelungen (ſchweizeriſchen Pfahlbauten, Hiſſarlik ꝛc.) 
öfters angetroffen. Dieſelben ſind bisweilen mit 
ſymboliſchen Zeichen verziert und wurden wohl auch 
der Gottheit als Weihgeſchenke dargebracht. S. die 
Abbildungen auf Tafel »Pfahlbauten«. 

Wirth, 1) Johann Georg Auguſt, polit. 
Schriftſteller, geb. 20. Nov. 1798 zu Hof in Bayern, 
ſtudierte zu Erlangen die Rechte und praktizierte dann 
in Schwarzenbach a. S. und ſeit 1823 in Baireuth. 
1831 begab er ſich nach München und übernahm die 
Redaktion der Cottaſchen Zeitſchrift »Das Inland«e, 
eines miniſteriellen Organs, ging aber bald in das 
liberale Lager über und gründete die »Deutſche Tri— 
büne«. Durch die Verfolgungen, denen er ſich von 
jetzt an ausgeſetzt ſah, wurde er Schritt für Schritt 
nach der äußerſten Linken gedrängt. Er ging nun 
nach Rheinbayern. Aber auch hier legte ihm die Zen— 
ſur viele Hinderniſſe in den Weg, und im März 1832 
ward ſeine Zeitung vom Bundestag verboten. W. 
ſelbſt ward wegen einer beim Hambacher Feſt 
27. Mai d. J. gehaltenen Rede (neu hrsg., Kaiſersl. 
1872), worin er zur Bildung eines Bundes der Patrio— 
ten aufgefordert hatte, verhaftet und nach Zweibrücken 
abgeführt. Vom Gefängnis aus entwickelte er ſeine 
politiſchen Ideen in einer Flugſchrift: »Die politiſche 
Reform Deutſchlands« (Straßb. 1832). Im Juni 
1833 in Landau vor die Geſchwornen geſtellt, ward 
er freigeſprochen. Dagegen verurteilte ihn das Zucht— 
polizeigericht wegen Beleidigung inländiſcher und 
ausländiſcher Behörden im November 1833 zu zwei— 
jähriger Gefängnisſtrafe, die er zu Kaiſerslautern 
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verbüßte. Hier ſchrieb er die »Fragınente zur Kultur: 
geſchichte der Menjchheit« (Kaiſersl. 1835, 2 Bde.). 
Nach überſtandener Strafe ward W. im Dezember 
1835 nach Paſſau gebracht, um dort noch eine Kon— 
tumazſtrafe zu erleiden, und ſodann in Hof unter 
polizeiliche Aufſicht geſtellt. Er flüchtete jedoch Ende 
Dezember 1836 nach Frankreich und 1839 nach Thur: 
gau, wo er die in Konſtanz erſcheinende »Deutſche 
Volkshalles redigierte u. die» Geschichte der Deutſchen« 
(Stuttg. 1843-45, 4 Bde.; 4. Aufl., fortgeſ. von Zim⸗ 
mermann, 1860-62) ſchrieb. 1847 ließ er ſich in Karls: 
ruhe nieder. In den preußiſchen Fürſtentümern in die 
deutſche Nationalverſammlung gewählt, ſtarb er ſchon 
26. Juli 1848 in Frankfurt. Von ſeinen »Denk— 
würdigkeiten« erfihten nur der 1. Band (Leipz. 1843). 

2) Johann Ulrich, Philoſoph, geb. 17. April 1810 
zu Ditzingen in Württemberg, ſtudierte zu Tübingen 
Philoſophie und Theologie, wurde Stadtpfarrer in 
Kleingarlach, ſeit 1842 zu Winnenden, wo er 20. März 
1879 ſtarb. W., urſprünglich aus der Hegelſchen 
Schule hervorgegangen, hat mit Weiße, Ulrici und 
J. H. Fichte die bekannte Theiſtenſchule begründet, 
deren Organ, die »Zeitſchrift für Philoſophie und 
philoſophiſche Kritik«, er ſeit 1852 mit redigierte. In 
ſeinem ethiſchen Hauptwerk: »Syſtem der ſpekulativen 
Ethik (Heilbr. 1841—42, 2 Bde.), hat Schleiermacher, 
in ſeinem metaphyſiſchen: »Die ſpekulative Idee Got— 
tes« (Stuttg. 1845), der ſpätere Schelling Einfluß auf 
W. ausgeübt; in ſeinen »Philoſophiſchen Studien« 
(daſ. 1851) hat eres als die Aufgabe der Philoſophie be- 
zeichnet, zu der induktiven (Begriffe bildenden) Me— 
thode, über welche der Empirismus, u. der deduktiven 
(aus Begriffen ableitenden) Methode, über welche He— 
gel nicht hinausgekommen ſei, eine produktive (Ideale 
verwirklichende) hinzuzufügen, welche den Realismus 
des erſtern mit dem Idealismus des zweiten vereinige. 

3) Max, Nationalökonom, Sohn von W. 1), geb. 
27. Jan. 1822 zu Breslau, ſtudierte die Rechte, wid— 
mete ſich der journaliſtiſchen Laufbahn, gründete in 
Frankfurt a. M. das Wochenblatt »Arbeitgeber« als 
Organ für Nachfrage und Angebot von Arbeit, ge— 
hörte dem Vorſtand des volkswirtſchaftlichen Kon— 
greſſes und des Nationalvereins an, war von 1865 
bis 1873 Direktor des ſtatiſtiſchen Büreaus der 
Schweiz und lebt jetzt als Mitarbeiter der Neuen 
Freien Preſſe« u. Korreſpondent des Londoner »Eco- 
nomist« in Wien. Er ſchrieb: »Grundzüge der Na: 
tionalökonomie« (Köln 1855 — 73, 4 Bde.; Bd. 1, 
5. Aufl. 1881; Bd. 2, 4. Aufl. 1882; Bd. 3: »Hand— 
buch des Bankweſens«, 3. Aufl. 1883); »Geſchichte der 
Handelskriſen« (Frankf. a. M. 1858, 3. Aufl. 1883); 
»Die deutſche Nationaleinheit in ihrer volkswirtſchaft— 
lichen, geiſtigen und politiſchen Entwickelung« (daſ. 
1859); »Deutſche Geſchichte in der Periode der ger: 
maniſchen Staatenbildung« (da. 1862); »Allgemeine 
Beſchreibung und Statiſtik der Schweiz« (Zürich 1870 
bis 1875, 7 Bücher); »Oſterreichs Wiedergeburt aus 
den Nachwehen der Kriſis« (Wien 1876); »Kultur— 
und Wanderſkizzen« (daſ. 1876); »Die Kriſis der 
Landwirtſchaft« (Berl. 1881); »Das Geld« (Leipz. 
1884); Ungarn und ſeine VBodenſchätze (Frankf. a. M. 
1885); »Die Quellen des Reichtums« (Köln 1886); 
ferner »Ernſte und frohe Tage aus meinen Erleb— 
niſſen und Streifzügen« (daſ. 1884). — Seine Gat⸗ 
tin Bettina, geborne Greiner, geb. 7. Febr. 1849 
zu München, machte ſich durch die Novelle »Künſtler 
und Fürſtenkind« (Stuttg. 1876) und den Roman 
»Hohe Loſe« (Leipz. 1883) u. a. bekannt. Sie iſt der 

Wirtſchaft. 

dürfniſſen, demgemäß auf Erzeugung und Verwen— 
dung von Gütern gerichtete ſchaffende Thätigkeit des 
Menſchen. Dieſelbe gewinnt vorzüglich dadurch eine 
Bedeutung, daß der Menſch die Eigenſchaften der 
Dinge der Außenwelt zu erkennen, dieſe Gegenſtände 
auf ihre Brauchbarkeit für die Bedürfnisbefriedigung 
zu prüfen und zu vergleichen, daß er ferner auf Grund 
geſammelter Erfahrungen auf die Zukunft zu ſchließen 
und demgemäß bei allen wirtſchaftlichen Handlungen 
an der Hand vernünftiger Erwägungen einen vor— 
handene Kräfte, Mittel und Bedürfniſſe berückſich— 
tigenden Wahlentſcheid zu treffen vermag. Erfah— 
rungsgemäß nehmen unſre Bedürfniſſe mitjteigender 
Kultur zu, während unſre wirtſchaftlichen Kräfte ohne 
beſondere Pflege derſelben ſich mindern. Hieraus er— 
wächſt für den Menſchen die unabweisliche Forde— 
rung, nach dem Grundſatz der Wirtſchaftlichkeit, 
d. h. immer ſo zu wirtſchaften, daß bei voller Befrie— 
digung menſchlich-ſittlicher Bedürfniſſe nicht allein 
unſre Bildung geſteigert, ſondern auch unſre äußern 
ökonomiſchen Machtmittel (Kapital) vermehrt wer: 
den. Um dieſes Ziel am vollſtändigſten zu erreichen, 
iſt mit gegebenen Kräften möglichſt viel zu leiſten und 
ein beſtimmter Zweck mit möglichſt geringen Opfern 
zu erſtreben. Hieraus ergeben ſich beſtimmte Regeln 
für die Wirtſchaftlichkeit der Produktion und Kon⸗ 
ſumtion (ſ. d.). Es gibt jo viel Wirtſchaften, als Wirt⸗ 
ſchaftsſubjekte ihre Bedürfniſſe ſelbſtändig befriedigen. 
Dieſelben weiſen je nach Art, Zahl und rechtlicher Stel— 
lung der wirtſchaftenden Perſönlichkeiten, nach Art der 
Gegenſtände, auf welche die wirtſchaftliche Thätigkeit 
gerichtet iſt, große Verſchiedenheiten auf. Dieſe That— 
ſache in Verbindung mit der Möglichkeit, nach gewiſſen 
gemeinſamen Merkmalen Gruppierungen vornehmen 
zu können, gibt Veranlaſſung zur Unterſcheidung von 
Wirtſchaftsarten, deren Entſtehung verurſacht 
wurde durch Verſchiedenheit der von Natur und Kul⸗ 
tur gebotenen Kräfte und Mittel ſowie durch die Un: 
gleichheit der Neigungen zum Genuß, welche wieder 
teils gegebenen natürlichen Zuſtänden, teils der Kul- 
turentwickelung zu verdanken iſt. Dazu kommt, daß 
eine volle Befriedigung und ſteigende Geſittung nur 
bei geordnetem Zuſammenleben der Menſchen mög— 
lich iſt. In dieſer Thatſache liegt der unzerſtörbare 
Keim aller Vergeſellſchaftung. In der Geſellſchaft 
ſelbſt können wir infolgedeſſen unterſcheiden: die Ein⸗ 
zel⸗ (Individual-) W. und die W. von Gemeinſchaf⸗ 
ten (Gemein wirtſchaft), welche in ihrer Geſamt⸗ 
heit als Einzelperſönlichkeiten erſcheinen. Die W. von 
Gemeinſchaften kann auf freiem Vertrag beruhen, der 
jederzeit wieder lösbar iſt (jogen. freie Gemein: 
wirtſchaften), oder die Gemeinſchaft, bez. die ihren 
Zwecken dienende wirtſchaftliche Thätigkeit beruht 
auf Zwang. Der Einzelne gehört der Gemeinſchaft 
an auf Grund ſeiner Geburt, Niederlaſſung, Mangel 
einer poſitiven Willenserklärung, auf Grund von Be: 
fiverhältniffen u. dgl. und hat demgemäß an der 
Löſung der Aufgaben der Gemeinſchaft, insbeſondere 
an deren Laſten, ſich zu beteiligen. Solche Zwangs— 
gemeinwirtſchaften ſind in erſter Linie der Staat, 
dann die Gemeinde, ferner Gemeinſchaften, welche be— 
ſtimmte einzelne Zwecke verfolgen, wie Deichverbände, 
Meliorationsgenoſſenſchaften, Zünfte, Zwangsinnun⸗ 
gen ꝛc. Bei dieſen Zwangsgemeinſchaften entſpricht 
nicht immer die Leiſtung der Gegenleiſtung, welche 
meiſt einſeitig durch eine zwingende Gewalt, nicht auf 
dem Weg freien Wettbewerbs bemeſſen und geregelt 
wird. Dann find zu unterſcheiden: die Privat- 

Wiener Korreſpondent der Londoner Daily News“. wirtſchaft, welche auf dem Boden des Privatrechts 
Wirtſchaft iſt jede auf die Befriedigung von Be: | fteht, und durch welche der Private (phyſiſche oder 
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Wirtſchaftsfiguren — Wiſchnu. 

juriſtiſche Perſönlichkeit) ſeine Sonderbedürfniſſe be— 
friedigt, und die W. des öffentlichen Rechts, welche 
im weſentlichen ſich mit dem Begriff der Zwangs— 
gemeinwirtſchaft deckt. Als Volkswirtſchaft be 
zeichnet man die Geſamtheit der Wirtſchaften aller 
Angehörigen eines Volkes oder einer Bevölkerung. 
Dann ſpricht man noch von einer Weltwirtſchaft, 
unter welcher Bezeichnung die internationalen Han— 
dels- und Verkehrsbeziehungen beſprochen zu wer— 
den pflegen (vgl. Volkswirtſchafts lehre). Auf 
Grund der Arbeitsteilung bildete ſich ein äußerlich 
wahrnehmbarer Gegenſatz zwiſchen Gewerbe (ſ. d.) 
und Haushalt (ſ. Haus wirtſchaft) aus, welche zwei 
Seiten der W. darſtellen. Als Wirtſchaftspflege, Wirt— 
. Wirtſchaftspolizei bezeichnet man be— 
chränkende und fördernde Thätigkeiten der öffent— 
lichen Gewalt, welche ſich unmittelbar auf wirtſchaft— 
liche Gebiete beziehen. Über Natural- und Geldwirt— 
ſchaft ſ. Geld, S. 50. 

Wirtſchaftsfiguren, forſtliche, ſ. Forſteintei— 
lung. 

Wirtſchaftsgenoſſenſchaften, ſ. Genoſſenſchaf— 
ten; auch ſ. v. w. Waldgenoſſenſchaften (ſ. d.). 

Wirtſchaftspolitik, ſ. Politik. 
Wirtſchaftsſyſtem, landwirtſchaftliches, ſ. 

Betriebsſyſtem. 
Wirtſchaftszehnt, ſ. Viehzehnt. 
Wirzjärw, See in Livland, 276 qkm (5 QM.) groß, 

an den Ufern dicht bewohnt, nimmt von Weſten den 
Tennaſilm auf, von S. den Kleinen Embach, der am 
Nordoſtende den See wieder verläßt und als Großer 
Embach dem Peipusſee zufließt. 

Wis., Abkürzung für Wisconſin (Staat). 
Wiſa (Viza, im Altertum Bizye), Stadt im türk. 

Wilajet Edirnd, an der Straße von Adrianopel über 
Kirkkiliſſa nach Konſtantinopel, 190 m hoch, Sit eines 
griechiſchen Metropoliten, hat eine verfallene Cita— 
delle, Obſt-, Gemüſe- und Weinbau und 6000 meiſt 
mohammedan. Einwohner. 

Wisbeach (spr. üisbihtſch), Stadt in Cambridgeſhire 
(England), am ſchiffbaren Nen, 16 km oberhalb deſſen 
Mündung in den Waſhbuſen, für Schiffe von 500 Ton. 
zugänglich, hat 2 Lateinſchulen, lebhaften Handel mit 
Holz und Korn und (1881) 9249 Einw. W.. iſt Sitz eines 
deutſchen Konſulats. 

Wisby, Hauptort der ſchwed. Inſel Gotland, an 
der Weſtküſte, erinnert durch ſeine gut erhaltene Stadt— 
mauer mit mächtigen Türmen und die Ruinen von 
zehn Kirchen an ſeine große Vergangenheit. Erhalten 
iſt nur die St. Marien- oder Domkirche (1225 voll: 
endet). Kaum die Hälfte des Raums, auf dem die 
einſt 20,000 Einw. zählende Hanſeſtadt ſtand, wird 
von der (1885) 6666 Seelen zählenden Bevölkerung 
bewohnt, deren vornehmſte Beſchäftigung Handel und 
Schiffahrt bilden. Die Hafenanlagen befinden ſich 
im SW, der Stadt, darunter iſt der »äußere Hafen« 
durch einen Wellenbrecher künſtlich hergeſtellt. Mit 
Stockholm und Kalmar beſteht regelmäßige Dampfer— 
verbindung. W. iſt Sitz eines deutſchen Konſuls. Die 
Stadt verdankte ihr Emporkommen der Lage inmit- 
ten des ſüdlichen Teils der Oſtſee auf dem Handels— 
weg zwiſchen Nowgorod und dem Weſten. Schon im 
12. Jahrh. entſtanden daſelbſt Vereine dort anſäſſiger 
Kaufleute aus Weſtfalen, Niederſachſen und Preußen; 
ſpäter, als Mitglied der Hanſa, entfaltete ſich W. zu 
mächtiger Blüte und war nur Schweden gegenüber, 
dem die Inſel gehörte, zu einem Zins verpflichtet, bis 
Waldemar IV. von Dänemark 1361 W. überfiel und 
zerſtörte. Vgl. Braun, Wisbyfahrt (Leipz. 1882); 
»Hanſiſche Wisbyfahrt« (Hamb. 1883). 
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Wiscaſſet, Stadt im nordamerikan. Staat Maine, 
am Aſtuar des Sheepſcot, mit vortrefflichem Hafen 
(1888: 130 Schiffe von 5317 Ton. Gehalt), aber mit 
wenig Verkehr mit dem Ausland und (1880) 1847 Ew. 
Wiſchau (tſchech. Vyskov), Stadt in Mähren, in 
der Hanna, an der Nordbahnlinie Brünn-Prerau, 
Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirks— 
gerichts, hat ein erzbiſchöfliches Schloß, Bierbrauerei 
und Malzerzeugung, mechaniſche Weberei, Tuchfabri— 
kation, eine Dampfmühle, bedeutenden Handel und 
(1880) 5221 Einw. 

Wiſche, fruchtbare Niederungslandſchaft an der 
Elbe, unterhalb der Mündung der Havel, in den 
preußiſchen Provinzen Sachſen (Werben) und Bran- 
denburg (Lenzen). 

Wiſcher, ein aus zuſammengerolltem Leder oder 
Löſchpapier beſtehendes, ſtiftartiges, unten zugeſpitz⸗ 
tes Malwerkzeug, welches bei Kohlen-, Bleiſtift⸗, 
Kreide⸗ und Paſtellzeichnungen zur Herſtellung der 
Schatten und übergänge und zum Vertreiben der 
Töne benutzt wird. Für W. iſt auch die franzöſiſche 
Bezeichnung Eſtompe (ſ. d.) üblich. 

Wiſchera, linker Zufluß der Kama im ruff. Gou⸗ 
vernement Perm, entſpringt am Berg Porimontſchit— 
Ur im Ural, ca. 440 km lang. 

Wiſcherſcher Kanal, Kanal im ruſſ. Gouvernement 
Nowgorod, vereinigt die Mſta mit dem Wolchow, 
15 km lang, 1826--36 zu dem Zweck erbaut, ſowohl 
dem Ilmenſee als auch häufigen Hinderniſſen auf dem 
Sieverskanal auszuweichen. 

Wiſchniak, ſ. Obſtwein. 
Wiſchnu (Viſhnu), in der ind. Mythologie der 

zweite Gott der drei zu einem Syſtem (Trimürti) 
vereinigten großen indiſchen Götter Brahma, W. und 
Siwa, jetzt der verehrteſte und volkstümlichſte aller 
indiſchen großen und kleinen Götter. In den wedi— 
ſchen Liedern ſpielt er keine bedeutende Rolle; W. iſt 
hier ein Name des Sonnengottes, es wird von ihm 
geprieſen, daß er die ganze weite Welt in nur drei 
Schritten (d. h. Aufgang, höchſter Stand, Untergang 
der Sonne) durchmeſſen habe. In der epiſchen Zeit 
erſcheint er als der Liebling des ariſchen Volkes, als 
der Held unter den Göttern, während Indras Be— 
deutung zurückgedrängt iſt. Seinen Haupteinfluß auf 
die Erhaltung der Welt übt er durch ſeine Awatäras 
(Herabſteigungen, Inkarnationen), eine Lehre, die 
ihren Urſprung dem Bedürfnis des indiſchen Volkes 
nach einem perſönlichen Erlöſer verdankt. »So oft 
eine Erſchlaffung des Geſetzes und eine Erhebung des 
Unrechts eingetreten iſt, kommt W. herab in irgend 
einer Geſtalt«, heißt es im Mahäbhärata. In dieſen 
Herabſteigungen nimmt der Gott bald tieriſche, bald 
menſchliche, bald übermenſchliche Form an und ge— 
bietet in jeder über wunderbare Fertigkeiten. Die 
Inder erkennen zehn Herabſteigungen an; neun ha— 
ben ſich bereits ereignet, die zehnte ſteht noch aus. 
Die zehn Verkörperungen ſind: 1) Als Fiſch rettet 
W. den Manu und belehrt ihn über das höchſte We— 
jen, die Entſtehung der Welt ꝛc. (die Legende iſt eine 
Variation der Flutſage des Mahäbhärata). 2) Als 
Schildkröte ſichert er der Menſchheit wieder einige 
der in der Flut verlornen Güter; zu dieſem Zweck 
begibt er ſich auf den Meeresgrund und dient dem 
Berg Mandara zum Stützpunkt, den die Götter und 
Dämonen mit der Spitze auf ſeinen Rücken ſtellen, 
um damit das Milchmeer zu quirlen, worauf die Kuh 
des Überfluſſes, die Weingöttin Wärunt u. a., ſchließ⸗ 
lich die Götterſpeiſe oder das Lebenselixir (amrita) 
als Butter auf die Oberfläche kommen, worauf die 
Götter, mit neuer Kraft erfüllt, die Dämonen über— 
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winden. 3) Als Eber gräbt W. die ins Urmeer ver: 

ſunkene Erde heraus und trägt ſie auf ſeinen Hauern 
an den alten Ort. 4) Als Mann-Löwe (halb Menſch, 
halb Löwe) erſchlägt er einen Dämon. 5) Als Zwerg 
überliſtet er den Beherrſcher der Dämonen, den Kö⸗ 
nig Bali, indem er ſich die Bitte um ſo viel Land ge⸗ 
währen läßt, als er mit drei Schritten durchmeſſen 
könne; W. dehnte ſich nun rieſenhaft aus und durch⸗ 
ſchritt mit drei Schritten Erde, Luft und Himmel. 
6) Als Paracu-Räma (d. h. Räma mit der Streitaxt) 
rottet W. das ganze Geſchlecht der Kſchatrijas aus 
und begründet ſo das Übergewicht der Brahmanen. 
7) Als Räma tft W. der Held des Epos Rämäyana 
(ſ. d.), deſſen Hauptinhalt die Thaten des inkarnier— 
ten Gottes bilden. 8) Die Kriſchna-Verkörperung 
bildet den Höhepunkt des Wiſchnukultus und iſt am 
mannigfaltigſten in den Puränas behandelt. Kriſchna 
iſt eine der wildeſten Schöpfungen orientaliſcher Ein— 
bildungskraft, aber in hohem Grad bezeichnend für 
die Anſchauungen der Inder. Eine ganze Reihe von 
Heldenthaten werden von Kriſchna verrichtet, unter 
anderm greift er auch in den großen Kampf der Ku— 
rus und Pandus ein, welcher den Hauptinhalt des 
Mahäbhärata (ſ. d.) bildet. Kriſchna iſt Liebling der 
Hirten und Hirtenmädchen; ſein Liebesidyll mit der 
Hirtin Rädhä bildet den Inhalt des lyriſchen Dramas 
»Gitagowinda« von Dſchayadewa (ſ. d.). 9) Für die 
neunte Inkarnation beſteht kein allgemein anerkann— 
ter Name; unter dem Namen Buddha-Inkarnation 
legte ihr die Sekte der Bauddha-Waiſhnavas einige 
Bedeutung bei. Bei den Tamulen iſt aber gerade die 
Ausrottung des Buddhismus Zweck dieſer neunten 
Inkarnation. 10) Die erſt in der Zukunft ſtattfindende 
Kalki⸗Inkarnation ſoll den Untergang der völlig de— 
generierten Welt und den Anfang einer neuen Menſch— 
heit herbeiführen; erſt nach ganz ſpäter Tradition er: 
ſcheint W. dabei auf einem weißen Pferd mit einem 
zweiſchneidigen Schwert. — Waiſhnava nennt ſich 
eine der größten Hindukonfeſſionen; ſie ſpaltet ſich in 
zahlreiche Sekten, denen aber die Verehrung Wiſch— 
nus als des oberſten der drei großen Götter gemein— 
ſam iſt. Vgl. beſonders Muir, Original Sanskrit 
texts (Bd. 4, S. 63 — 298). 

Wiſchtünez (Wysztyniec), Stadt im ruſſiſch-poln. 
Gouvernement Suwalki, Kreis Wolkowyſchki, nörd— 
lich am See, dicht an der preußiſchen Grenze, hat 
(1885) 4130 Einw. 

Wiſchwill, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Gum: 
binnen, Kreis Ragnit, im Thal der Memel am Flüß— 
chen W., hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, 
eine Mahl- und eine Papiermühle, einen Eijenham: 
mer und (1885) 517 Einw. 

Wisconſin (ſpr. üiskönnſſin, abgekürzt Wis.), einer 
der Nordweſtſtaaten der nordamerikan. Union, grenzt 
im N. an den Obern See und an Michigan, gegen 
O. an den Michiganſee, gegen S. an Illinois, gegen 
Weſten an Minneſota und Jowa, durch den Miſſiſ— 
ſippi und St. Croix davon geſchieden. Die Ober— 
fläche iſt großenteils wellenförmig; die Erhebungen 
ſteigen von 177 m (Michiganjee) bis zu 528 m (Blue 
Mount im SW.) an, und die mittlere Erhebung des 
ganzen Staats beträgt 260 m. Eigentliche Hügel 
kommen nur im N. und im SW., in dem ſogen. 
Bleirevier, vor. Erſtere fallen ſteil gegen den Obern 
See zu ab und ſind dicht bewaldet; letztere erheben 
ſich über die von Flußthälern tief durchſchnittenen 
Prärien, welche den Süden und einen großen Teil 
der Mitte des Staats einnehmen. Im N. ſind dichte 
Waldungen von Nadel- und Laubholz, auch aus— 
gedehnte Sümpfe und Moore kommen vor, und der 
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Boden eignet ſich nur wenig zum Ackerbau. Dagegen 
liefert der Süden reiche Ernten, namentlich in den 
Rodungen und freien Stellen der Eichenwälder (oak 
openings). Der Miſſiſſippi bildet 360 km weit die 
Weſtgrenze. In ihn ergießen ſich der St. Croix, der 
Chippewa und der Wisconſin, deſſen ganzes Fluß: 
gebiet innerhalb der Grenzen des Staats liegt. In 
die Green Bay des Michiganſees mündet der aus dem 
Winnebagoſee kommende Fox River. Milwaukee am 
Michiganſee hat eine mittlere Temperatur von 7,6. 
(Januar — 5,9%, Juli +21,1°), und es fallen jährlich 
680 mm Regen. Spätfröſte ſchaden manchmal der 
Ernte. W. hat ein Areal von 145,127 qkm (2635,8O0M.) 
und (1880) 1,315,497 Einw., neben 8847 in Stäm⸗ 
men lebenden Indianern, 1885 aber 1,563,423 Einw. 
Unter ihnen waren 1880: 184,328 Deutſche. Die 
öffentlichen Schulen wurden 1886 von 332,327 Kin⸗ 
dern beſucht, und nur 5,6 Proz. der über zehn Jahre 
alten Bevölkerung ſind des Schreibens unkundig. 
An höhern Bildungsanſtalten hat der Staat 8 Col: 
leges mit 1474 Studenten. Die Landwirtſchaft be⸗ 
ſchäftigt 47 Proz., die Induſtrie 21 Proz. der Bevöl⸗ 
kerung. Nur 3,709,500 Hektar waren 1880 landwirt⸗ 
ſchaftlich benutzt. Gebaut wurden namentlich: Mais, 
Hafer, Weizen, Gerſte, Kartoffeln, Tabak und Hopfen 
und neben ſonſtigem Obſt auch Weintrauben. An 
Vieh zählte man 1889: 425,068 Pferde, 7851 Maul⸗ 
tiere und Eſel, 1,246,573 Rinder, 793,146 Schafe 
und 989,002 Schweine. Die Wälder liefern noch im⸗ 
mer Holz in Menge, und auch der Fiſchfang (1880: 
328 Boote mit 730 Mann Beſatzung) iſt ergiebig. Der 
Bergbau befaßt ſich mit Förderung von Kupfer (am 
Obern See, 1880: 8880 kg Reinkupfer), Blei, Zink 
und Eiſen (1886: 65,933 Ton. Roheiſen). Die In⸗ 
duſtrie hängt faſt vollſtändig mit der Landwirtſchaft 
und dem Bergbau zuſammen. 1880 beſchäftigte ſie 
57,109 Arbeiter, und man ſchätzte ihre Erzeugniſſe auf 
128 Mill. Doll., wovon 28 Mill. auf Mehl, 18 ½ Mill. 
auf Bretter und Bauholz, faſt 9 Mill. auf Leder, je 
6 Mill. auf Eiſen und Stahl, Fleiſch und Bier, 5 Mill. 
auf Mannskleider, 4, Mill. auf Wagen, 4 Mill. auf 
Maſchinen kamen. Dem Handel find die ausgedehn⸗ 
ten Waſſergrenzen ſowie ein weitverzweigtes Eiſen⸗ 
bahnnetz (1889: 7928 km) ſehr förderlich. Von Mil⸗ 
waukee, der Haupthandelsſtadt am Michiganſee, kann 
ein Schiff, ohne umzuladen, entweder nach Liverpool 
gelangen, oder vermittelſt eines Kanals den Miſſiſ— 
ſippi abwärts in den Golf von Mexiko fahren. Die 
Handelsflotte beſteht (1886) aus 395 Schiffen von 
83,025 T. Gehalt. Die gegenwärtige Verfaſſung 
ſtammt im weſentlichen noch aus dem Jahr 1848. Die 
geſetzgebende Gewalt übt ein Senat von 33 Mitglie⸗ 
dern und ein Abgeordnetenhaus von 100 Mitgliedern 
aus. Der Governor, andre hohe Staatsbeamte wer— 
den vom Volk auf 2 Jahre, Richter auf 2—10 Jahre 
und Abgeordnete auf ein Jahr gewählt. Wahlrecht 
hat jeder 21 Jahre alte Bürger, welcher ein Jahr vor 
der Wahl im Staat gewohnt hat. Die Todesſtrafe 
wurde 1852 abgeſchafft. Die Finanzen find in ges 
ordnetem Zuſtand. Die Revenue belief ſich 1887 auf 
1,805,123 Doll., die Staatsſchuld auf 2,252,000 Doll. 
Vom Staat werden unterhalten 2 Irrenanſtalten, 
eine Blindenanſtalt, eine Taubſtummenanſtalt, eine 
Induſtrieſchule für Knaben, ein Zuchthaus. Haupt⸗ 
ſtadt iſt Madiſon. — W. bildete einen Teil der 1763 
von Frankreich an England abgetretenen Gebiete und 
kam im Frieden von Verſailles 1783 an die Union, 
worauf es zu dem großen Nordweſtterritorium ge— 
ſchlagen ward. Von 1818 bis 1836 gehörte es zum 
Territorium Michigan, erhielt dann eine eigne Terri⸗ 
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torialregierung, unter der zugleich Minneſota ſtand, 
und trat 29. Mai 1848 als 29. Staat in die Union 
ein. Vgl. Ritchie, W. and its resources (Philad. 
1857); T. C Chamberlin, Geological surveyof W. 
(Madiſon 1880); Smith, History of W. (daſ. 1854); 
Strong, History of the territory of W. (Mad. 1885). 

Wisconſin, Hauptfluß des gleichnamigen nordame— 
rikan. Staats, an deſſen Nordgrenze er entſpringt, 
um ſich nach einem Laufe von 960 km in den Miſſiſ— 
ſippi zu entleeren. Er iſt 320 km weit ſchiffbar und 
ſteht durch einen Kanal mit dem in den Michiganſee 
fließenden Fox River in Verbindung. 

Wiſelius, Samuel Iperuszoon, holländ. Dich— 
ter, geb. 4. Febr. 1769 zu Amſterdam, war anfangs 
Sachwalter daſelbſt, nahm dann als Beamter an der 
Revolution ſowie ſpäter an der Reſtauration thäti— 
gen Anteil und ward 1814 Vorſtand der Polizei zu 
Amſterdam. Er ſtarb 15. Mai 1845 in Amſterdam. 
Als Dichter war W. ein Schüler Bilderdijks und fand 
namentlich mit ſeinen Trauerſpielen ſeiner Zeit gro— 
ßen Beifall. Seine gemiſchten Gedichte ſind zierlich 
und klaſſiſch gehalten, entbehren aber des Stempels 
der Natürlichkeit. Seine geſammelten Werke erſchie— 
nen unter dem Titel: »Mengel-en tooneelpo&zij« 
(Amſterd. 1818 — 21, 5 Bde.), denen ſich als 6. Band 
der »Nieuwe dichtbundel« (1833) anſchloß. 

Wiſeman (pr. üeiſ'män), Nikolas, Reſtaurator der 
römiſch⸗kathol. Kirche in England, geb. 2. Aug. 1802 
von iriſchen Eltern zu Sevilla, kam ſehr jung nach 
England und vollendete ſeine Studien auf dem eng— 
liſchen Kollegium in Rom; nach England zurückge— 
kehrt, gründete er 1835 zur Belebung ſeiner Kirche 
drei Zeitſchriften, die Dublin Reviewe, das »Ca- 
tholic Magazines und das Londoner »Tablet«; auch 
ſtiftete er als Vorſteher des Marienkollegiums zu 
Oscott mit andern die Metropolitan Tract Society 
zur Verbreitung religiöjer Flugſchriften und die So- 
ciety of English ladies zur Ausſtattung unbegüter— 
ter katholiſcher Kirchen, Klöſter, Schulen und Kranken— 
häuſer. 1847 legte er den Plan einer vollſtändigen 
Wiederherſtellung der katholiſchen Hierarchie in Eng— 
land Pius IX. vor, der auf denſelben in einem vom 
24. Sept. 1850 datierten »apoſtoliſchen Brief« ein- 
ging; dieſer Schritt rief eine ungemeine Aufregung 
hervor, und als W. gleichzeitig zum Kardinal ernannt 
und als Erzbiſchof von Weſtminſter an die Spitze der 
katholiſchen Kirche in England geſtellt wurde, be— 
gnügte ſich die Regierung den päpſtlichen Übergrif— 
fen gegenüber, durch eine ohne praktiſche Folge ver— 
bliebene Parlamentsakte (Kirchentitelbill) das Füh— 
ren des von einem fremden Potentaten verliehenen 
Biſchofstitels verbieten zu laſſen. W. wirkte unge- 
ſtört fort durch zahlreiche Schriften, wie: »Erinne— 
rungen an die letzten vier Päpſte« (deutſch, 4. Aufl., 
Köln 1870); »Zwölf Vorleſungen über die Beziehun— 
gen zwiſchen den Wiſſenſchaften und der geoffenbar— 
ten Religion (deutſch von Haneberg, 3. Aufl., Regens— 
burg 1866); »Lehren und Gebräuche der katholiſchen 
Kirche« (deutſch, 3. Aufl., daſ. 1867), auch Romane 
und Novellen, von denen »Fabiola, oder die Kirche 
der Katakomben (deutſch, 15. Aufl., Köln 1887) am 
verbreitetſten iſt. Er ſtarb 15. Febr. 1865. 

Wiſent (Bison Sund., Bonasus Wagn.), Unter: 
gattung der Wiederkäuergattung Rind (Bos L.), cha— 
rakteriſiert durch die kleinen, runden, nach vorn ge— 
rückten und aufwärts gekrümmten Hörner, die mehr 
breite als lange Stirn, das niedrige Kreuz, die lange, 
wollige Mähne an Stirn, Kopf und Hals, den lan: 
gen Kinnbart und die fehlende Wamme. Der euro⸗ 
päiſche W. (fälſchlich Auerochs, Bison europaeus 
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Ow.), das größte Säugetier des europäiſchen Feſt— 
landes, gegenwärtig 1,8 m hoch, 35 m lang und 600 — 
800 kg ſchwer, früher aber ohne Zweifel erheblich 
größer, hat einen mäßig großen, wohlgeſtalteten 
Kopf mit hoher, ſehr breiter Stirn, plumper Schnauze, 
breiter Muffel, kurzem, gerundetem Ohr und mittel- 
großem Auge, einen ſehr kräftigen, kurzen, hohen 
Hals, kräftige Beine mit großen, länglich runden Hu— 
fen und ziemlich kleinen Afterhufen und einen kurzen, 
dicken Schwanz. Die weit ſeitlich angeſetzten zier- 
lichen Hörner biegen ſich zuerſt nach außen, dann nach 
oben und zugleich etwas nach vorn, hierauf nach in: 
nen und hinten. Den Körper bedeckt ein überall dich— 
ter, aus langen Grannen und filzigen Wollhaaren 
beſtehender, fahlbrauner Pelz; an der Kopfſeite und 
am Bart iſt das Haar ſchwarzbraun, auf den Läufen 
dunkelbraun und die Schwanzquaſte braunſchwarz. 
Der W. wird jetzt im Wald von Bialowicza gehegt 
(1863: 874 Stück) und findet ſich wild noch im Kau— 
kaſus. Er lebt in Rudeln von 15 — 20 Stück, im 
Winter in kleinen Herden, weidet hauptſächlich in den 
Morgen- und Abendſtunden, nährt ſich von Gräſern, 
Blättern, Knoſpen und Baumrinde, beſonders von 
Eſchenrinde, iſt ziemlich lebhaft, im Alter höchſt reiz— 
bar und jähzornig und lebt dann auch meiſt einſam. 
Die Kühe kalben 9 Monate nach der Brunſtzeit, ge⸗ 
wöhnlich im Mai oder Juni, aber kaum alle 3 Jahre 
einmal; das Junge wächſt ſehr langſam und erreicht 
erſt mit 8 oder 9 Jahren ſeine volle Größe. Das 
Alter, welches der W. erreicht, wird auf 30 —50 Jahre 
angegeben. Zwiſchen W. und Hausrind beſteht ein 
heftiger Abſcheu. Ehemals fand ſich der W. weit⸗ 
verbreitet in ganz Europa und einem großen Teil 
Aſiens. Ariſtoteles und Plinius kannten ihn, nach 
dem Nibelungenlied fand er ſich im Wasgau, unter 
Karl d. Gr. im Harz und im Sachſenland. Im 14. 
Jahrh. lebte er noch in Pommern, und in Preußen 
wurde der letzte 1755 erlegt. In Polen und Litauen 
wurde er in beſondern Parken gehegt, bis eine zu An— 
fang des vorigen Jahrhunderts ausgebrochene Seuche 
die meiſten Herden vernichtete. In Ungarn lebte er 
noch 1729 und gegen Ende des vorigen Jahrhun— 
derts in den Szekler Bergwaldungen. Seit dem 17. 
Jahrh. wurde er mit dem Auerochſen verwechſelt, 
welcher vielfach neben ihm vorkam, aber früher aus— 
ſtarb. Die Jagd auf den W. ſchildert ſchon Cäſar als 
ſehr ruhmvoll, und dies blieb ſie auch im Mittelalter. 
1860 ſtellte der Kaiſer von Rußland eine Jagd an, 
auf welcher 15 Tiere erlegt wurden. In den zoolo— 
giſchen Gärten halten die Wiſents gut aus und pflan⸗ 
zen ſich leicht fort. Das Fleiſch wird ſehr gerühmt 
und ſoll zwiſchen Rindfleiſch und Hirſchwildbret ſtehen. 
Das Fell gibt lockeres, ſchwammiges Leder. Die ſchö— 
nen, feſten Hörner verwendet man zu Trinkgeſchirren. 
Der nordamerikaniſche W. (Biſon, Büffel, 
B. americanus Gm.), 2, — 2, m lang, mit 65 cm 
langem Schwanz, am Widerriſt 2 m hoch, hat einen 
ſehr großen und etwas plumpen Kopf und einen kur⸗ 
zen, hohen, ſchmalen Hals, der ſteil zu dem unförm⸗ 
lich erhöhten Widerriſt anſteigt. Die Rückenlinie fällt 
bis zur Wurzel des kurzen, dicken Schwanzes ſtark 
ab, und der in der Bruſtgegend verbreiterte Leib ver: 
ſchmächtigt ſich nach hinten außerordentlich. Die 
Hörner ſind bedeutend ſtärker, an der Wurzel dicker, 
an der Spitze ſtumpfer und in ihrer Biegung ein— 
facher als die des vorigen. Die Beine ſind verhält⸗ 
nismäßig kurz und ſehr ſchlank, die Hufe und After⸗ 
hufe klein und rund. Kopf, Hals, Schultern, Border: 
leib und Vorderſchenkel, der Vorderteil der Hinter— 
ſchenkel und die Schwanzſpitze ſind lang, die Schul: 

— Wiſent. 



694 

terteile mähnig, Kinn und Unterhals bartartig, Stirn 
und Hinterkopf kraus, filzig, die übrigen Leibesteile 
kurz und dicht behaart. Die Färbung iſt ein ziemlich 
gleichmäßiges Graubraun. Der W. bewohnte einſt 
faſt das ganze Nordamerika, findet ſich jetzt aber nur 
noch im Gebiet des obern Miſſouri und weſtlich vom 
Miſſiſſippi, vom Großen Sklavenſee unterm 60.“ 
nördl. Br. bis zum Rio Grande. Durch die fort— 
ſchreitende Kultur bedrängt, iſt er bis zum 65.“ vor⸗ 
gerückt und hat auch das Felſengebirge überſtiegen. 
Er iſt ein Bewohner der Prärien, lebt in Herden, 
in welchen die Stiere für ſich und die Kühe mit 
den noch nicht zeugungsfähigen Kälbern geſonderte 
Trupps bilden, und zieht vom Juli an ſüdwärts, um 
im Frühjahr wieder nach dem Norden zurückzukeh— 
ren. Im Winter ſucht er vor allem die waldigen 
Gegenden auf. Das hauptſächlichſte Futter bildet 
ein die Prärien bedeckendes niedriges Gras. Wäh— 
rend der Brunftzeit entwickelt der Stier einen uner— 
träglichen Moſchusgeruch, welcher auch das Fleiſch 
durchdringt. Die Kühe kalben neun Monate nach der 
Brunſtzeit, gewöhnlich im März oder April. Der W. 
iſt ſehr lebhaft, geht ſtets eiligen Schrittes, wird im 
Galopp nur mit Mühe vom Pferd eingeholt, ſchwimmt 
auch gut, iſt geiſtig wenig begabt, furchtſam, nicht 
leicht erregbar, entwickelt aber in der Wut große 
Wildheit. Der amerikaniſche W. war gewiſſermaßen 
das Haustier der Indianer und iſt erſt durch die 
Weißen zurückgedrängt und in weiten Strecken aus— 
gerottet worden. Fleiſch und Fett werden gut ver: 
wertet. In der Gefangenſchaft hält er ſich ſehr gut 
und pflanzt ſich regelmäßig fort, er ſoll ſich auch mit 
Hausrindern paaren und fruchtbare Nachkommen er— 
zeugen. Vgl. Allen, The American Bisons, in 
Memoirs of the Museum of comparative zoology 
at Harvey College« (1876, Bd. 4). 

Wiſet, ſ. Vife. 
Wiſhaw (ſpr. üiſchah), Stadt in Lanarkſhire (Schott— 

land), 7 km öftlich von Hamilton, hat Kohlen- und 
Eiſengruben und (1881) 13,112 Einw. 

Wiſhne⸗Wolotſchok, Kreisſtadt im ruſſ. Gouver⸗ 
nement Twer, an der Zna und dem die Zna mit 
der nahen Twerza verbindenden Kanal ſowie an der 
Eiſenbahn St. Petersburg-Moskau, hat einen alten 
Zarenpalaſt, eine Kathedrale und mehrere andre Kir— 
chen, ein ſchönes Kaufhaus, mehrere Schulen, Han— 
del und Induſtrie (beſonders Baumwollſpinnerei) 
und (1885) 15,838 Einw. W. iſt der Mittelpunkt des 
Wiſhne-Wolotſchokſchen Kanalſyſtems, wel— 
ches die Newa mit der Wolga verbindet. Die Fahrt 
geht: Newa, Ladogakanal, Fluß Wolchow, Sievers— 
kanal od. Wiſcherakanal, Mita, Mſtinoſee, Ina, Wiſhne— 
Wolotſchokkanal, Fluß Twerza, Wolga. Die Geſamt⸗ 
länge des Syſtems von der Twerza bis zur Wolchow— 
mündung beträgt 859 km. Es umfaßt 76 Seen und 
106 größere und kleinere Flüſſe. Vgl. Th. Schmidt 
in der ⸗Ruſſiſchen Revue«, Bd. 9, S. 211 —247 (1880). 

Wiſin, Denis Iwanowitſch, ruſſ. Dichter, geb. 
3. April (a. St.) 1745 zu Moskau, Sproß eines deut⸗ 
ſchen Rittergeſchlechts, von Wieſen, das zum Orden 
der Schwertbrüder gehörte, ſtudierte ſeit 1759 in 
Moskau, diente vorübergehend in der Garde, erhielt 
1763 eine Stelle im Kabinettsminiſterium und wurde 
1769, nachdem er ſich inzwiſchen als Luſtſpieldichter 
einen Namen gemacht, Sekretär des Miniſters des 
Auswärtigen. Seiner Geſundheit wegen beſuchte er 
ſeit 1777 wiederholt das Ausland und ſtarb am 
Schlag 1792 in W Wiſins Hauptwerke ſind 
zwei Luſtſpiele, die ihm den Namen des ruſſiſchen 
Moliere verſchafft haben: »Der Brigadier« (1766), 
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worin die Sittenroheit und Unbildung der Ruſſen 
gegeißelt wird, und Der Landjunfer« (»Nedorossle, 
wörtlich »Der Minderjährige«, 1782), eine Satire 
auf die Erziehung der ruſſiſchen Landedelleute. Außer: 
dem find ſeine »Ausländiſchen Briefe, ſeine »Fra— 
gen an den Verfaſſer des Geſchehenen und Erdach— 
ten« (d. h. an Katharina II.) und ſeine »Allgemeine 
Hofgrammatik«, in ſatiriſcher Form eine Sammlung 
praktiſcher Regeln für Hofleute, zu erwähnen. 

Wislicenus, 1) Guſtav Adolf, einer der Wort: 
führer der Freien Gemeinden, geb. 20. Nov. 1803 zu 
Battaune in der Provinz Sachſen, ward 1824 als 
Mitglied der Burſchenſchaft zu zwölfjährigem Fe- 
ſtungsarreſt verurteilt, doch 1829 begnadigt. Seit 
1834 Pfarrer zu Klein⸗Eichſtedt bei Querfurt, feit 
1841 an der Neumarktskirche in Halle, nahm er leb— 
haften Anteil an den lichtfreundlichen Beſtrebungen. 
Sein am 29. Mai 1844 in Köthen gehaltener Vortrag 
über die Autorität der Schrift veranlaßte ſchließlich 
1846 ſeine Amtsentſetzung (ſ. Freie Gemeinden). 
Seinen Prozeß ſtellte er dar in der Schrift »Die 
Amtsentſetzung des Pfarrers W. in Halle« (Leipz. 
1846). Er lebte ſeitdem in Halle als Prediger der 
Freien Gemeinde, ward jedoch infolge der Schrift 
»Die Bibel im Lichte der Bildung unſrer Zeit« (Leipz. 
1853) im September 1853 zu zweijähriger Gefäng⸗ 
nisſtrafe verurteilt. Der Vollſtreckung entzog er ſich 
durch die Flucht nach Amerika, kehrte aber im Mai 
1856 nach Europa zurück und ließ ſich zu Fluntern 
bei Zürich nieder, wo er 14. Okt. 1875 ſtarb, nach⸗ 
dem er ſein Hauptwerk: »Die Bibel, für denkende 
Leſer betrachtet« (2. Aufl., Leipz. 1866, 2 Bde.), ver: 
öffentlicht hatte. 

2) Hermann, Maler, geb. 20. Sept. 1825 zu 
Eiſenach, ging 1844 auf die Akademie zu Dresden und 
wurde ſpäter Schüler Bendemanns, dann Schnorrs. 
Sein erſtes Bild: Überfluß und Elend, wurde für die 
Dresdener Galerie angekauft (Karton im Muſeum 
zu Leipzig). 1853 begab er ſich mit einem Reiſeſtipen⸗ 
dium nach Italien, wo er ſich in Rom beſonders an 
Cornelius anſchloß. Nach ſeiner Rückkehr ließ er ſich 
in Weimar nieder. Er führte hier verſchiedene Auf⸗ 
träge aus, wie den großen Karton: Götterbacchanal, 
zu einem Deckengemälde für ein Haus in Leipzig; die 
Olbilder: die Nacht, für den Großherzog, die Phan⸗ 
taſie, von den Träumen getragen, für den Grafen 
Schack in München, die vier Evangeliſten, für die 
Grabkapelle der Großfürſtin Maria Paulowna in 
Weimar, und mehrere Zeichnungen, wie: Ruhmes⸗ 
halle deutſcher Dichter (im Muſeum zu Weimar), die 
Deukalioniſche Flut (ebendaſelbſt), Prometheusſage 
(im Muſeum zu Leipzig). Für das Treppenhaus des 
Römiſchen Hauſes in Leipzig malte er Brutus' Ur⸗ 
teilsſpruch und die Mutter der Gracchen. 1868 folgte 
W. einem Ruf als Profeſſor an die Akademie in Düſ⸗ 
ſeldorf. Hier entſtanden die großen Gemälde: die vier 
Jahreszeiten (in der Berliner Nationalgalerie), Ger⸗ 
mania auf der Wacht am Rhein, die Lurlei; der Ent⸗ 
wurf zu einem Wandbild für die Schloßkapelle zu 
Weimar u. a. Viele dieſer Arbeiten ſowie ſämtliche 
Studien von W. wurden bei dem Brande der Düſ⸗ 
ſeldorfer Akademie im März 1872 vernichtet und 
mußten deshalb nochmals ausgeführt werden. 1877 
erhielt W. den erſten Preis in der Konkurrenz um 
die Ausmalung des Kaiſerſaals in der Pfalz zu 
Goslar mit Gemälden aus der deutſchen Kaiſer⸗ 
geſchichte und Sage, deren Ausführung ihn bis 1890 
beſchäftigt hat. Seine Bilder zeichnen ſich durch edlen 
Stil, Schönheit der Formen und Linien, treffliche 
Zeichnung ſowie gedankenreiche Kompoſition aus. 
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3) Johannes, Chemiker, älteſter Sohn von W. 1), Einwohner beläuft ſich (1885) mit der Garniſon (2 
geb. 24. Juni 1835 zu Klein-Eichſtädt bei Querfurt, 
ſtudierte in Halle Mathematik und Naturwiſſen— 
ſchaften, wurde Aſſiſtent am chemiſchen Laboratorium 
und widmete ſich nunmehr ausſchließlich der Chemie. 
Nach der Auswanderung der Familie nach den Ver— 
einigten Staaten 1853 wurde er Aſſiſtent bei Hors— 
ford in New Cambridge. Später unterhielt er in 
New Pork zwei Jahre hindurch ein analytiſches Pri— 
vatlaboratorium und hielt am Mechanies' Inſtitute 
techniſch-chemiſche Vorleſungen. 1856 ging er mit 
den Eltern nach Zürich, ſetzte nun die chemiſchen 
Studien an der Univerſität und dem Polytechnikum 
fort und ging wieder als Aſſiſtent von Heintz nach 
Halle. 1860 promovierte W. in Zürich und habili— 
tierte ſich an Univerſität und Polytechnikum. Bald 
wurde er Profeſſor an der Univerſität, 1870 aber ging 
er an das Polytechnikum über; 1871 wurde er zum ſ 
Direktor dieſer Lehranſtalt ernannt, folgte aber 1872 
einem Ruf nach Würzburg und 1885 einem ſolchen 
nach Leipzig. W. hat ſtets thätigen Anteil an der 
Entwickelung der theoretiſchen Anſichten der Chemie 
genommen. Schon ſeine Inauguraldiſſertation betraf 
die Theorie der gemiſchten Typen, und ſpäter trug 
er mit dazu bei, die Typentheorie überzuführen in 
die heute gültigen Anſichten über die Valenz der 
Atome und die Struktur der chemiſchen Verbindun— 
gen. Sehr wichtig in dieſer Beziehung ſind ſeine Ar— 
beiten über die zweiatomigen Alkohole (Glykole) und 
die zweiatomigen Säuren (Oxyſäuren). Andre Ar: 
beiten betrafen die Milchſäure, die Iſomeren und 
Homologen derſelben, den Aeeteſſigſäureäther, den 
Natriumacetejjigjäureäther und die zahlreichen von 
dieſen Körpern ſich ableitenden Derivate. Er lieferte 
auch eine neue Bearbeitung von Regnault-Streckers 
»Lehrbuch der Chemie« (Braunſchw. 1874 u. 1877, 2 
Bde.). — Sein Bruder Hugo W., geb. 29. Dez. 1836 
zu Klein⸗Eichſtädt, ſeit 1862 an der Univerſität Zürich 
für Germaniſtik habilitiert, bei einer Beſteigung des 
Tödi 8. Aug. 1866 verunglückt, ſchrieb:»Die Symbolik 
von Sonne und Tag in der germaniſchen Mytholo— 
gies (Zürich 1862) und die von ſeinem Vater heraus: 
gegebenen Abhandlungen: Loki, Das Nibelungen— 
lied, Das Dionyſostheater in Athen« (daſ. 1867). 
Wismar, die zweite See- und Handelsſtadt des 

Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin, an der Süd— 
ſpitze einer durch die Inſeln Poel und Lieps geſchütz⸗ 

ten Bucht der Oſtſee, Knotenpunkt 
53 der Linien Kleinen:W. und W.⸗Ro⸗ 

ſtock der Mecklenburgiſchen Eifen: 
bahn, iſt regelmäßig gebaut, hat 
vier Thore und noch viele mittel— 
alterliche Giebelhäuſer. Die her— 
vorragendſten Gebäude ſind: die 
Marienkirche im gotiſchen Stil mit 
einem 80 m hohen Turm aus dem 
14. Jahrh.; die Georgenkirche aus 
dem 14. und 15. Jahrh., neuer: 
dings renoviert; die zierliche, hohe 
Nikolaikirche, aus dem 15. Jahrh., 

ebenfalls renoviert, mit alten Wandmalereien; die 
Heilige-Geiſtkirche, das Rathaus mit gotiſchem Kel— 
lergewölbe, die »alte Schule«, ein gotiſcher Bau, um 
1300 aufgeführt, jetzt Altertumsmuſeum, der Fürſten— 
hof, eins der ſeltenern Beiſpiele durchgebildeten Back— 
ſteinbaues, im Stil der italieniſchen Frührenaiſſance, 
von Herzog Johann Albrecht im 16. Jahrh. begonnen, 
neuerdings reſtauriert, früher Reſidenz der Herzöge, 
ſpäter ſchwediſches Tribunal, jetzt Amtsgericht, das 
Theater, das neue Schlachthaus 2c. Die Zahl der 

0 

Wappen von 
Wismar. 

Füſilierbat. Nr. 90) auf 15,797 Seelen, meiſt Evan: 
geliſche. Die Induſtrie beſteht in Fabrikation land: 
wirtſchaftlicher Maſchinen, Eiſengießerei, Glocken— 
gießerei, Ofen-, Dachpappe-, Asphalt- und Zichorien⸗ 
fabrikation, Bierbrauerei, Fiſcherei ꝛe. Der lebhafte 
Handel, unterſtützt durch den vortrefflichen Hafen, 
iſt vorzugsweiſe Seehandel und erſtreckt ſich nament— 
lich auf Steinkohlen, Holz, Getreide, Wein, Seegras 
u. dgl. 1888 liefen in den Hafen ein: 461 Schiffe zu 
79,605 Reg.⸗Ton.; es liefen aus: 477 Schiffe zug 2,998 
Neg.:Ton. W. hat eine beſondere Flagge, Hafen-, 
Strand- und Zollgerechtigkeit, eigne Geſetzgebung, 
Gerichtsbarkeit ꝛc.; es iſt Sitz der Domanialämter 
Mecklenburg-Redentin-Poel und eines Amtsgerichts, 
hat ein Gymnaſium, verbunden mit einer Realſchule, 
eine Navigations-Vorbereitungsſchule, eine Gewerbe— 
chule ꝛc. 5 km nordweſtlich in hübſcher Lage das See— 
bad Wendorf (ſ. d.). — Die Stadt, deren Urſprung 
in das 12. Jahrh. zurückreicht erhielt 1229 das ſchweri— 
niſche, 1266 das lübiſche Stadtrecht und kam 1301 an 
Mecklenburg. Im 13. Jahrh. trat W. dem Hanſabund 
bei u. wurde, obwohl 1376 die Peſt an 10,000 Menſchen 
hinwegraffte, eine bedeutende Stadt, geriet aber ſeit 
dem 16. Jahrh. in Verfall. Im Weſtfäliſchen Frieden 
1649 ward die Stadt zugleich mit der Herrſchaft 
W., welche die zuſammen etwa 6000 Einw. zählenden 
Domanialämter Neukloſter und Poel umfaßte, an 
Schweden abgetreten, 1675 ward die ſtark befeſtigte 
Stadt durch die Dänen belagert und durch Kapitu— 
lation erobert, jedoch 1678 wieder herausgegeben. 
1712 wurde ſie wieder von den Dänen, 1716 aber 
von den Dänen, Preußen und Hannoveranern bela— 
gert, die Beſatzung durch Hunger zur Übergabe ge— 
zwungen und darauf die Feſtung geſchleift. 1803 
wurde die ganze Herrſchaft W. von Schweden an 
Mecklenburg-Schwerin für 1,258,000 Thlr. verpfändet 
und auf dem Landtag zu Malchin 1828 unter die 
Landſtände aufgenommen. Vgl. Schrödern, Be— 
ſchreibung der Stadt und Herrſchaft W. (2. Aufl., 
Wism. 1860); Schildt, Geſchichte der Stadt W. bi 
zum Ende des 13. Jahrhunderts (Roſt. 1872); Crull, 
Die Ratslinie der Stadt W. (Halle 1875). 

Wismayr, Joſeph, bayr. Kirchen- und Schul— 
mann, geb. 30. Nov. 1767 zu Freiſing, ward Prieſter 
und Profeſſor in Salzburg, von wo er 1802 nach 
München ins Miniſterium Montgelas berufen ward, 
um das höhere Schulweſen im realiſtiſch-philanthro— 
piſchen Sinn neu zu ordnen. Sein Organiſationsplan 
ward aber von der humaniſtiſchen Partei hart ange— 
griffen und 1808 in deren Sinn von Niethammer 
weſentlich umgeſtaltet. Seit 1803 Mitglied der Aka⸗ 
demie der Wiſſenſchaften und ſeit 1815 Vorſtand der 
akademiſchen Kalenderkommiſſion, ſtarb W. 8. Juli 
1858 in München. Vgl. Paulſen, Geſchichte des ge⸗ 
lehrten Unterrichts (Leipz. 1885); Steinel, Der 
Wismayrſche Lehrplan (Würzb. 1888). 
Wismut (Aſchblei, Bismuthum, Marcasita) Bi, 

Metall, findet ſich meiſt gediegen, eingeſprengt im 
Granit, Gneis und Glimmerſchiefer ſowie im über— 
gangsgebirge, in der Regel in Begleitung von Kobaltz, 
Nickel: und Silbererzen, beſonders im ſächſiſchen Erz— 
gebirge (Schneeberg), in Devonſhire und zu Meymae 
(Departement Correze), auch bei Richelsdorf und 
Bieber in Heſſen, bei Wittich im Schwarzwald, Haſſe— 
rode im Harz, in Schweden, Norwegen, Ungarn, im 
Banat, auch in der Schweiz, in Sardinien, Spanien, 
Kalifornien, Chile, Bolivia, Peru, Braſilien und Süd— 
aujtralien; es findet ſich ferner mit Sauerſtoff ver— 
bunden als Wismutocker BizOs mit 89,9 Proz. W., 
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mit Schwefel als Wismutglanz Bie8s mit 81 Proz. Bi,O, und Wismutſäureanhydrid Bi,0,. W. dient 
W., mit Kupfer und Schwefel als Kupferwismutglanz zur Darſtellung von Legierungen und einigen Prä⸗ 
Cu,;BisS, mit 49,24 Proz. W. und mit andern Schwe- | paraten, die in der Medizin, zu Porzellanfarben, als 
felmerallen als Silberwismutglanz, Nadelerz, Kobel- weiße Schminke, in der Glasfabrikation ꝛc. benutzt 
lit, Wismutkobaltkies, Wismutnickelkies, mit Tellur | werden. Das W. wird zuerſt von Baſilius Valenti- 
als Tellurwismut, ferner als kieſelſaures (Kieſelwis- nus erwähnt, doch herrſchte lange Zeit Verwirrung 
mut, Bismutblende) und kohlenſaures Wismutoxyd über dasſelbe, bis Pott und Bergman die Eigen: 
(Bismutit, Wismutſpat). Die Hauptproduzenten von tümlichkeit des Metalls ſicher feſtſtellten. Man ge: 
W. ſind die ſächſiſchen Blaufarbenwerke Oberſchlema wann es als Nebenprodukt bei der Fabrikation der 
und Pfannenſtiel, in deren Beſitz ſich die großen Wis- Schmalte; eine größere Bedeutung gewann es aber 
mutfundftätten von Schneeberg befinden. Die Wis- erſt ſeit Entdeckung der leichtflüſſigen Wismutlegie⸗ 
mut: und Wismutkobalterze werden geröſtet und in rungen und der Verwendungsfähigkeit einiger Ber: 
den Häfen der Schmalteglasöfen unter Zuſchlag von bindungen zu mediziniſchen Zwecken. Die Wismut⸗ 
Kohle, Eiſen und Schlacken eingeſchmolzen. Man er: induſtrie begann daher erſt vor ca. 50 Jahren und 
hält hierbei unter der Schlacke zwei ſcharf getrennte iſt erſt in den beiden letzten Dezennien zu beträcht: 
Schichten, von denen die obere aus Kobaltſpeiſe (Ar- licher Ausdehnung gelangt. Die Wismutproduktion 
ſenverbindungen von Kobalt, Nickel und Eiſen), die beträgt gegenwärtig etwa 25,000 kg, und davon ent- 
untere aus W. beſteht. Letzteres wird abgeſtochen, fallen auf die ſächſiſchen Blaufarbenwerke 18,000, auf 
ſobald die Speiſe erſtarrt iſt. Zur Reinigung des Freiberg 2500, Johanngeorgenſtadt 1500, Altenberg 
Rohwismuts von Eiſen, Kobalt, Nickel, Blei, Silber, 500 und England (aus ſüdamerikaniſchen und auſtra⸗ 
Schwefel, Arſen ſchmelzt man es vorſichtig auf einer liſchen Erzen) 2500 kg. 
ſchwach geneigten Eiſenplatte, wobei ein faft chemiſch“ Wismutblende, ſ. v. w. Kieſelwismuterz. 
reines W. abfließt, während die ſtrengflüſſigern Ber: | Wismutbronze, |. Wismutlegierungen. 
unreinigungen zurückbleiben und Arſen ſich verflüch: | Wismuthutter, ſ. Wis mutchlorid. 
tigt. In den Freiburger Hütten werden hauptſächlich! Wismutchlorid (Chlorwismut) BiCi, entſteht 
Blei- und Silbererze mit geringem Wismutgehalt ver- beim Erhitzen von Wismut in trocknem Chlor oder 
arbeitet, welcher ſich ſchließlich beim Abtreiben des mit Queckſilberchlorid. Die Löſung von Wismutoxyd 
Werkbleies im Blickſilber konzentriert. Beim Fein- in Salzſäure gibt beim Verdampfen zerfließliche waf⸗ 
brennen des letztern verwandelt ſich das W. in Oxyd, ſerhaltige Kriſtalle, bei weiterm Verdampfen unter 
welches ſchmilzt und von der poröſen Unterlage im Verluſt von Salzſäure einen Rückſtand, aus welchem 
Teſt, die gewöhnlich aus Mergel beſteht, aufgeſogen beim Erhitzen W. deſtilliert. Dies bildet eine un⸗ 
wird. Dieſe Maſſe wird mit verdünnter Salzjäure durchſichtige, weiße, körnige Maſſe Wismutbut: 
ausgezogen, worauf man aus der geklärten Löſung ter), ſchmilzt ſehr leicht, iſt flüchtig, hygroſkopiſch, 
das W. durch ſtarken Waſſerzuſatz als Oxychlorid löslich in Salzſäure, wenig Waſſer und in Alkohol. 
fällt. Letzteres wird gereinigt, getrocknet und mit Beim Eintröpfeln einer mit ſalzſäurehaltigem Waſſer 
Soda, Kohle und Glas in eiſernen Tiegeln auf me- bereiteten Löſung von W. in viel Waſſer ſcheidet ſich 
talliſches W. verſchmolzen (Freiberg). Auch in Alten- baſiſches W. (Wismutoxychlorid) Biol in glän⸗ 
berg (Sachſen) erfolgt die Wismutgewinnung auf zenden Schüppchen oder als blendend weißes Pulver 
naſſem Weg durch Extraktion wismuthaltiger ge- aus, welches ſich nicht in Waſſer, leicht in Säuren 
röſteter Zinnerzſchliege mit Salzſäure und Fällen löſt und mediziniſch und als Schminke benutzt wird 
der Löſung mit Waſſer. In Correze, ſüdlich von Mey-((Wismutweiß, Perlweiß, Schminkpulver, Blanc 
mac, fällt man das W. aus der Löſung durch Eiſen- d' Espagne). W. dient zum Überziehen von Kupfer 
ſtäbe aus und ſchmelzt dasſelbe in Graphittiegeln und Meſſing mit Wismut. 
unter einer Kohlendecke ein. Das W. des Handels, Wismutglanz (Schwefelwismut, Bismutin), 
enthält noch geringe Mengen von Arſen, Eiſen und Mineral aus der Ordnung der einfachen Sulfuride, 
andern Metallen und wird behufs vollſtändiger Rei- kriſtalliſiert in geſtreiften, rhombiſchen Säulen und 
nigung mit Salpeter, Wismutoxyd, baſiſch ſalpeter- Nadeln, findet ſich meiſt eingewachſen, häufiger derb 
ſaurem Wismutoxyd oder Braunſtein umgeſchmolzen. und eingeſprengt in körnigen oder ſtängeligen Aggre— 
Chemiſch reines W. erhält man durch Löſen des Me- gaten, iſt bleigrau, gelblich oder bunt anlaufend, 
talls in Salpeterſäure, Fällen der Löſung mit der Härte 2 — 2,5, ſpez. Gew. 6,4 — 6,6 und beſteht aus 
14fachen Menge Waſſer, Kochen des Niederſchlags Schwefelwismut Bi,S, mit 81,25 Proz. Wismut. W. 
mit verdünnter Natronlauge, Auswaſchen, Löſen in kommt auf den Erzlagerſtätten von Johanngeorgen— 
Salpeterſäure, abermaliges Fällen und Reduktion ſtadt im Erzgebirge, Bieber in Heſſen, im Schwarz: 
des Niederſchlags. W. iſt rötlichweiß, ſtark glänzend, wald, zu Steffelwald und Mitterſill in Salzburg, 
auf dem Bruche großblätterig-kriſtalliniſch, hart, Rezbanya in Ungarn, Oravicza im Banat, Cornwall 
ſehr ſpröde, Atomgewicht 210, ſpez. Gew. 9,8, es in England, in Schweden und Norwegen, nirgends 
ſchmilzt bei 270°, erſtarrt unter beträchtlicher Aus- aber in techniſch wichtiger Menge vor. 
dehnung, iſt in hoher Temperatur flüchtig, in trock | Wismutkobaltkies, ſ. Speiskobalt. 
ner Luft unveränderlich, oxydiert ſich oberflächlich in Wismutkupferblende, ſ. Kupferwismutglanz. 
feuchter Luft, verbrennt in der Glühhitze mit bläu: | Wismutlegierungen, Verbindungen und Miſchun⸗ 
licher Flamme zu Wismutoxyd, widerſteht verdünn- gen von Wismut mit andern Metallen, zeichnen ſich 
ter Salzſäure und Schwefelſäure, wird von konzen- durch große Leichtflüſſigkeit aus. Die wichtigſten ſind: 
trierter Salzſäure ſchwer angegriffen, gibt mit heißer ⁊ x ee 
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konzentrierter Schwefelſäure ſchwefelſaures Wismut: Newtons, D' Ar-“ Roſes Lichtenbergs] Woods 
oxyd, löſt ſich leicht in Salpeterſäure und Königs— cets Metall Metall] Metall Metall 
waſſer, verbindet ſich leicht mit Chlor, Brom und Wismut 8 2 5 15 4 
Jod, auch mit Schwefel und bildet leicht ſchmelzbare Blei 5 1 3 8 2 
Legierungen. In ſeinen niedern Verbindungsſtufen Zinn 3 1 2 4 1 
iſt das W. dreiwertig, in den höhern fünfwertig; es | Kadmium. . 0 0 0 3 74 
bildet mit Sauerſtoff ein Oxydul Bio, ein Oxyd! Schmelzpunkt 94,5 93,750 91,80 70% 00,59 



Wismutocker — Wiſſen. 

Durch Abänderung des Verhältniſſes der Beſtand— 
teile kann man die Schmelzpunkte beliebig regulieren 
und durch Zuſatz von Queckſilber noch weiter herab— 
drücken. So ziehen 2 Proz. Queckſilber den Schmelz— 
punkt des Roſeſchen Metalls auf 55° herab. Man 
benutzt derartige Legierungen zum Löten ſtark blei— 
haltigen Zinns, zum Abgießen von Münzen, zu Kli— 
ſchees 2c. Das bei 100° C. ſchmelzende Metall aus 
3 Blei, 2 Zinn, 2,5 Wismut dient als Kitt für Petro— 
leumlampen. Bleiwismutzinn-Legierungen hat man 
ferner zu Schreibſtiften, Pyrometern, Metallbädern, 
zum Anlaſſen des Stahls und zu Sicherheitsappara— 
ten auf Dampfkeſſeln benutzt, in welch letzterm Falle 
Legierungen von beſtimmtem Schmelzpunkt ange— 
wandt werden, die, ſobald der Druck und mit ihm die 
Temperatur eine gefahrdrohende Höheerreicht, ſchmel— 
zen und dem Dampfe freien Abzug geſtatten. Legie— 
rungen von Wismut mit Kupfer, Zinn, Antimon, 
Zink gehören zum Britanniametall. Auch zu Lettern— 
metall wurden W. empfohlen. Wismutbronze aus 
52 Kupfer, 30 Nickel, 12 Zinn, 5 Blei, 1 Wismut ſoll 
ſich wegen großer Beſtändigkeit an der Luft zu Spie— 
geln, Lampenreflektoren ꝛc. eignen. 

Wismutocker, Mineral aus der Ordnung der An— 
hydride, findet ſich als Überzug, angeflogen, geſtrickt, 
derb und eingeſprengt, in Pſeudomorphoſen nach 
Wismutglanz und Nadelerz, iſt ſehr weich und zer— 
reiblich, gelb, grau, grün, ſchimmernd oder matt, un: 
durchſichtig, beſteht aus Wismutoxyd BizO; mit 89,7 
Wismut, durch Eiſen, Kupfer, Arſen verunreinigt. 
Fundorte ſind: Schneeberg, Johanngeorgenſtadt, 
Joachimsthal; es wird auf Wismut verhüttet. 

Wismutoxyd Biz Os findet ſich als Wismutocker, 
entſteht beim Erhitzen von Wismut an der Luft, auch 
beim Erhitzen von ſalpeterſaurem Wismut und beim 
Eintröpfeln der Löſung dieſes Salzes in ſiedende 
Kalilauge. Es bildet ein gelbes Pulver vom ſpez. 
Gew. 8,2, iſt unlöslich im Waſſer, ſchmelzbar, nicht 
flüchtig, löſt, wie das Bleioxyd, beim Schmelzen Kie— 
ſelſäure, Thonerde und Metalloxyde und durchlöchert 
daher irdene Schmelztiegel. Es löſt ſich leicht in Säu— 
ren und bildet mit ihnen die Wismutſalze, aus deren 
Löſung Kalilauge farbloſes Wismuthydroxyd 
(Wismutoxydhydrat) Bill fällt. Beim Erhitzen 
in Waſſerſtoff oder mit Kohle wird es leicht reduziert 
und beim Schmelzen mit Atzkali höher oxydiert. Er— 
ſetzt man im Flintglas das Bleioxyd durch Wismut— 
oxyd, ſo erlangt das Glas ungleich höheres Licht— 
brechungsvermögen, und wird außerdem das Kali 
durch Thalliumoxyd erſetzt, jo zeigt das Glas im ge— 
ſchliffenen Zuſtand prachtvollſtes Farbenſpiel. Man 
benutzt W. außerdem zur Darſtellung von Porzellan— 
lüſterfarben und in der Glasmalerei, zum Verſilbern 
von Eiſen, zur Darſtellung von Anilinrot ꝛe. Es 
ſcheint ſchon zu Agricolas Zeiten als gelbe Farbe be— 
nutzt worden zu ſein. 

Wismutſalze (Wismutoxydſalze) finden ſich zum 
Teil in der Natur, entſtehen durch Behandlung von 

Wismut oder Wismutoxyd mit Säuren, die unlös— 
lichen durch Wechſelzerſetzung; ſie ſind farblos, wenn 
die Säure ungefärbt iſt, reagieren ſtark ſauer und 
werden in der Glühhitze größtenteils zerſetzt. Das 
Salpeterſäure- und das Schwefelſäureſalz löſen ſich 
in wenig Waſſer, beſonders bei Gegenwart von et— 
was freier Säure; die Löſungen geben mit viel Waſ— 
ſer einen Niederſchlag von baſiſchem Salz, und die 
frei gewordene Säure hält nur einen Teil des Wis— 
muts in Löſung zurück. In der mit einer hinreichen— 
den Menge Säure bereiteten Löſung erzeugen Alka— 
lien und Blutlaugenſalz einen weißen, Schwefelwaſ— 
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ſerſtoff und Schwefelammonium einen ſchwarzen Nie: 
derſchlag. Einige W. finden techniſche und mediziniſche 
Verwendung. 

Wismutweiß, ſ. v. w. baſiſches Wismutchlorid, 
ſ. Wismutchlorid; auch baſiſch ſalpeterſaures Wis— 
mutoxyd, ſ. Salpeterſäureſalze. 

Wisniowiecki, Michael, König von Polen, |. Mi 
chael 1), S. 580. 

Wiſowitz, Stadt in Mähren, Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Holleſchau, in ſchönem Thal an der Drzewnica, 
hat ein Bezirksgericht, ein großes Schloß mit Ge— 
mäldeſammlung und Park, einen Konvent und Kran— 
kenhaus der Barmherzigen Brüder, Tuchweberei und 
(1880) 2668 Einw. £ 

Wiſpel, bisheriges Getreidemaß in Norddeutſch— 
land: in Braunſchweig S 40 Himten = 1245, Lit.; 
in Mecklenburg-Strelitz S 2 Drömt S 25 Scheffel = 
1368,2 L.; in Preußen S 24 Scheffel = 1319,1 L.; 
in Hamburg = 20 Faß = 1099,2 L.; in Sachſen = 
2 Malter à 12 Scheffel S 24919 L. 

Wisper, rechtsſeitiger Nebenfluß des Rheins im 
preuß. Regierungsbezirk Wiesbaden, entſpringt am 
Haideküppel im Taunus, fließt in ſüdweſtlicher Rich— 
tung durch ein zwar ſtilles, aber an landſchaftlichen 
Schönheiten reiches, waldiges Thal und mündet bei 
Lorch. Bekannt iſt der Wisperwind, eine beſonders 
in den Morgenſtunden aus dem Wisperthal gegen 
das Rheinthal gerichtete kalte Luftſtrömung. 

Wiſſek, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Brom— 
berg, Kreis Wirſitz, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche und (1835) 1044 Einw. 

Wiſſen im objektiven Sinn iſt ſ. v. w. wahres (Er- 
kenntnis), im ſubjektiven Sinn ſ. v. w. ſeiner Wahr⸗ 
heit aus objektiven Gründen gewiſſes Denken (Über— 
zeugung). Dasſelbe ſteht in erſterer Hinſicht dem Irr— 
tum, als unwahrem, in letzterer Hinſicht ſowohl dem 
Glauben (ſ. d.), als ſeiner Wahrheit aus nur ſubjek— 
tiven, aber zureichenden, wie dem Meinen, als der: 
ſelben aus unzureichenden ſubjektiven Gründen ge— 
wiſſem Denken, gegenüber. Jenes wird der Erfennt= 
nisquelle nach in empiriſches (Erfahrungs-) und 
rationales (Bernunft:) W., ſeinem Objekt nach in 
reales (auf Wirkliches) und formales (auf bloße 
Verhältniſſe bezogenes) W., ſeiner entweder von der 
Anſchauung (der Sachen), um von denſelben über: 
haupt einen Begriff zu erlangen, oder von (durch Er— 
fahrung erlangten) Begriffen, um durch Bearbeitung 
derſelben logiſch haltbare Begriffe zu erlangen, aus— 
gehenden Methode nach in empiriſtiſches (den 
Thatſachen) und philoſophiſches (den Denkgeſetzen 
angepaßtes) W. unterſchieden. Dieſes zerfällt, je nach— 
dem das Denken, um ſeiner Wahrheit gewiß zu ſein, 
objektiver Gründe bedarf oder nicht bedarf, in ver— 
mitteltes (diskurſives) und unmittelbares (in⸗ 
tuitives) W., von welchem erſteres, je nachdem deſſen 
Begründung in bloßer Gewißmachung (Beſtätigung 
durch Thatſachen) oder in logiſchem Erweis (Ablei— 
tung aus andern Wahrheiten) beſteht, weiter in fak— 
tiſches und apodiktiſches W. letzteres, je nachdem 
deſſen Begründung überflüſſig (weil ſeine Wahrheit 
einleuchtend) oder unmöglich (weil ſeine Wahrheit 
grundlos) iſt, in evidentes und axiomatiſches W. 
geſondert wird. Das unmittelbare W. kommt mit 
dem Glauben darin überein, daß es ſo wenig wie 
dieſes objektiver, unterſcheidet ſich aber von demſel— 
ben dadurch, daß es auch keiner ſubjektiven Gründe 
bedarf. Vgl. Glaube. 

Wiſſen, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Koblenz, 
Kreis Altenkirchen, an der Sieg und der Linie Deutz⸗ 
Gießen der Preußiſchen Staatsbahn, beſteht aus W. 
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links und W. rechts der Ruhr, hat eine evang. 
Kirche, ein Amtsgericht, ein Eiſenbüttenwerk, Eiſen⸗-, 
Blei- und Kupfererzgruben und (1835) 2071, bez. 2722 
Einwohner. 

Wiſſenbacher Schiefer, ſ. Devoniſche Formation. 
Wiſſende, ſ. Femgerichte, S. 125. 
Wiſſenſchaft, zunächſt das Wiſſen ſelbſt als Zu— 

ſtand des Wiſſenden, ſodann der Inbegriff deſſen, 
was man weiß; im engern und eigentlichen Sinn der 
vollſtändige Inbegriff gleichartiger, ſyſtematiſch, alſo 
nach durchgreifenden Hauptgedanken, geordneter Er— 
kenntniſſe. Dieſe an ſich bilden den Stoff, die Ma— 
terie einer beſtimmten W.; durch die ſyſtematiſche 
Form wird er zum wiſſenſchaftlichen Gebäude (Lehr— 
gebäude), welches, regelrichtig und den Geſetzen der 
Logik gemäß aufgeführt, Syſtem (ſ. d.) heißt. Auf 
dieſer Grundlage wächſt die W. im ſtrengen Sinn als 
eine Erklärung und Zurückführung der Lehrſätze auf 
ihre tiefern Gründe und Zuſammenhänge hervor und 
gelangt zu gewiſſen letzten Prinzipien und Grund— 
ſätzen, aus denen erklärt wird, die ſich aber nicht wei— 
ter erklären laſſen. Je nachdem bei einer W. mehr 
entweder ihre Begründung oder ihre Anwendung in 
Betracht kommt, unterſcheidet man reine und an— 
gewandte W.; je nachdem das Wiſſen, das deren 
Stoff ausmacht, empiriſches oder rationales, reales 
oder formales, Erfahrungs- oder philoſophiſches iſt 
(vgl. Wiſſen), werden die Wiſſenſchaften ſelbſt in em— 
piriſche und rationale, oder Real- und Formal-, oder 
Erfahrungs- und philoſophiſche Wiſſenſchaften ein— 
geteilt. Aber nirgends ſtehen die einzelnen Wiſſen— 
ſchaften ſo getrennt voneinander, daß nicht ein Ein— 
greifen der einen Art in die andre möglich, ja ſogar 
notwendig wäre; einzelne Wiſſenſchaften beſtehen 
ſogar nur in dieſer Vermiſchung (gemiſchte Wiſſen— 
ſchaften). Eine Klaſſifikation der Wiſſenſchaften iſt 
häufig (z. B. von Bacon in deſſen »Globus intellec- 
tualis«, von d' Alembert in der »Einleitung zur 
Encyflopädie«) verſucht, jedoch durch den Fortſchritt 
der Erkenntnis (insbeſondere der Erfahrung) immer 
wieder als unzureichend befunden worden. Der Ver— 
ſuch, das geſamte menſchliche Wiſſen überhaupt nach 
ſeinen verſchiedenen Richtungen und Gegenſtänden 
als ein geordnetes Syſtem darzuſtellen, führt zu dem 
Begriff einer ſyſtematiſchen Encyklopädie oder 
Wiſſenſchaftskunde (ſ. Eneyklopädie). 

Wiſſenſchaftslehre, im Sinn Fichtes die ganze 
Philoſophie als wiſſenſchaftliche Lehre nicht bloß vom 
Zuſtandekommen des Wiſſens, ſondern als Konſtruk— 
tion des Wiſſens ſelbſt, d. h. als Inbegriff alles 
Wiſſens; im Sinn der Logik derjenige (angewandte) 
Teil derſelben, der von dem Begriff der Wiſſenſchaft, 
der Zerlegung des Wiſſens in beſondere Wiſſenſchaf— 
ten und von der Darſtellung jener und dieſer in wiſ— 
ſenſchaftlichen Lehrbüchern handelt. Vgl. Bolzano, 
Wiſſenſchaftslehre (Sulzbach 1837, 4 Bde.); Storz, 
Handbuch der W. (Tübing. 1886). 

Wiſſenseid, |. Eid, S. 367. 
Wißmann, Hermann, Afrikaforſcher, geb. 4. Sept. 

1853 zu Frankfurt a. O., trat, im Kadettenkorps vor: 
gebildet, 1873 als Fähnrich in ein mecklenburgiſches 
Infanterieregiment und wurde 1874 Leutnant in dem⸗ 
ſelben. Mit dem Afrikaforſcher Pogge näher bekannt 
geworden, bereitete er ſich ſeit 1880 zu einer Reiſe 
nach Afrika vor und wurde 1881 im Dienſte der Afri— 
kaniſchen Geſellſchaft nach Afrika entſandt. Mit Pogge 
verließ er 1881 Loanda, gelangte über Malanſche 
nach Kimbundo und nach Überjchreitung des Kaſſai 
in das Gebiet der Tuſchilange am Lulua. Von dort 
tamen fie zum Mukambaſee, der auf ſeine wahre Aus⸗ 

Wiſſenbacher Schiefer — Wißmann. 

dehnung zurückgeführt wurde, dann zu den kunſtfer— 
tigen Baſſongo, paſſierten den Lubilaſch oder Sankuru 
und ſetzten nach Erreichung des angeſchwollenen Lu— 
fubu die Reiſe in Booten zum Lualaba fort. In 
Nyangwe trennten ſich die Forſcher, Pogge kehrte 
nach der Weſtküſte zurück, W. aber ging oſtwärts 
weiter und erreichte in Begleitung des Sklavenhänd— 
lers Tippu Tip die Oſtküſte Afrikas 15. Nop. bei 
Saadani. Er kehrte dann über Sanſibar und Agyp— 
ten nach Deutſchland zurück. Nun gewann ihn der 
König Leopold von Belgien zu einer Forſchungsreiſe 
in das ſüdliche Congobecken. Am 16. Nov. 1883 ver⸗ 
ließ er, begleitet von den Leutnants Brüdern Müller 
und Francois und Dr. Ludw. Wolf, Hamburg, um 
zunächſt in Malange ſeine Expedition zu organiſieren, 
was ihm durch die übernahme von Pogges ſämtlichen 
Leuten ſchnell gelang, ſo daß er 17. Juli 1884 auf⸗ 
brechen konnte. Er ſtellte die verfallene Station Lu— 
buku wieder her, gründete am Lulua unter 5“ 57“ 
ſüdl. Br. u. 22“ 20“ öſtl. L. v. Gr. die Station Lulua⸗ 
burg und entſandte, während für die Thalfahrt auf 
dem Lulua gerüſtet wurde, Leutnant Francois oſt⸗ 
wärts zum Häuptling Mona Tende und Wolf auf 
eine Exkurſion nach N. Die Fahrt wurde 28. Mai 
angetreten auf den zu dieſem Zweck erbauten zehn 
größern Kähnen und zehn Kanobes der Eingebornen, 
welche außer W., Francois, H. Müller (Fr. Müller war 
inzwiſchen geſtorben) und Wolf 48 Träger und 150 
Baluba trugen. Am 5. Juni wurde der Zuſammen⸗ 
fluß mit dem Kaſſai erreicht, 16. Juni die Mündung 
des Sankuru paſſiert. Vom 24. Juni an hatte die 
Expedition eine Reihe von erbitterten Kämpfen zu 
beſtehen, bis ſie 9. Juli Kwamouth und 16. Juli nach 
50tägiger Fahrt Léopoldville erreichte. Die längſt 
vermutete Zugehörigkeit des Kaſſai zum Congogebiet 
war damit feſtgeſtellt. W. begab ſich darauf zu Er: 
holung nach Madeira, kehrte aber nach kurzem Auf: 
enthalt zum Congo zurück, um die Erforſchung des 
Gebiets im NO. des Lulua wieder aufzunehmen. 
Nachdem er einen vergeblichen Vorſtoß in das Gebiet 
der feindſeligen Baluba am Buſchimanei, einem Zu⸗ 
fluß des Lubilaſch, gemacht hatte, ging er nordoſt— 
wärts, überſchritt den Sankuru, mußte aber vor dem 
dichten und ſumpfigen Urwald zurückweichen und ſich 
ſüdwärts wenden und gelangte über Nyangwe, den 
Tanganjika und Nyaſſa auf einer neuen Route nach 
Moſambik und von dort über Sanſibar und Agyp— 
ten nach Europa. Nachdem W. den Winter 1887—88 
in Madeira zu ſeiner Erholung zugebracht und dort 
ſeine Reiſen bearbeitet hatte, ging er im Auftrag des 
Königs der Belgier nach Agypten und kehrte darauf 
nach Deutſchland zurück, um eine hier geplante Ex⸗ 
pedition zum Entſatz Emin Paſchas zu übernehmen. 
Inzwiſchen waren ernſte Unruhen in Deutſch⸗Oſt⸗ 
afrika ausgebrochen, ſo daß ſich das Deutſche Reich 
entſchließen mußte, einzugreifen, um den deutſchen 
Beſitzzuſtand zu retten, den zu ſchützen jene Geſell⸗ 
ſchaft ſich zu ſchwach erwieſen hatte. Der Reichskanz⸗ 
ler berief W., welcher die Beförderung zum Haupt: 
mann erhielt, zum Reichskommiſſar, der Reichstag 
bewilligte eine Summe von 2 Mill. Mk., 21 deutſche 
Offiziere, Arzte und Beamte und 40 Unteroffiziere 
wurden für den Dienſt in Afrika angeworben und 
aus Somal, Zulu und Sudaneſen eine Kolonial- 
truppe gebildet. Zur Beförderung ſeiner Truppen 
von einem Küſtenplatz zum andern und zur Verbin⸗ 
dung der Küſtenplätze untereinander wurden fünf 
Dampfer angekauft. Das bei Sanſibar ſtationierte 
deutſche Kreuzergeſchwader leiſtete bei den ſofort er⸗ 
öffneten Operationen gegen die Aufſtändiſchen wirk— 
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Wißnitz — Witebsk. 

ſame Hilfe. Am 8. Mai 1889 wurde des Rebellen— 
führers Buſchiri befeſtigtes Lager bei Bagamojo er— 
ſtürmt. In ſchneller Folge wurden ſodann Saadani, 
Pangani und Tanga genommen, wobei ſich in jedem 
Fall der Widerſtand der Eingebornen geringer zeigte. 
Seine Reiſen beſchrieb W. in den Werken: »Im In— 
nern Afrikas. Die Erforſchung des Kaſſai« (mit 
Wolf, Frangois und H. Müller, Leipz. 1888) und Un⸗ 
ter deutſcher Flagge quer durch Afrika von Weſt nach 
Oſt, 1880 — 83 ausgeführt von Paul Pogge und H. 
W.« (Berl. 1889). 5 

Wißnitz (Wiznitz), Marktflecken in der Bukowina, 
Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirks— 
gerichts, am Czeremosz, welcher den Ort von der 
galiziſchen Stadt Kuty trennt, hat (1830) 4165 Einw. 

Wistaria Matt., Gattung der Papilionaceen, 
meiſt kletternde Sträucher mit unpaarig gefiederten 
Blättern, blauen Blüten in endſtändigen Trauben 
und langen, geſtielten, auf beiden Flächen unebenen 
Hülſen. W. chinensis Cand. (Glycine chinensis 
Sims.), aus der Mongolei und China, bis 30 m hoch 
kletternd, mit in der Jugend ſeidenartig behaarten 
Blättern und ſchlanker, überhängender Traube, eine 
unſrer ſchönſten Schlingpflanzen, die an ſüdlichen 
Wänden, einigermaßen geſchützt, unſern Winter aus— 
hält. W. frutescens Dec., aus Virginia, Illinois, 
Louiſiana, in allen Teilen kleiner als die vorige, mit 
wohlriechenden Blüten, blüht ſpäter, wird in mehre— 
ren Varietäten kultiviert und iſt empfindlicher als 
die vorige Art. 
Wiſzniewski (pr. wiſchnjewsti), Michael, poln. 

Schriftſteller, geb. 1794 zu Firlejow in Galizien, be— 
ſuchte das Lyceum zu Krzemieniec in Wolhynien, ſtu— 
dierte dann zu Edinburg, lebte ſeit 1818 feiner lei- 
denden Geſundheit halber meiſt in Italien, lehrte 
ſeit 1830 an der Univerſität zu Krakau Geſchichte 
und Litteraturgeſchichte. Er ſtarb im Dezember 1865 
in Nizza, wo er ſeit mehreren Jahren in Zurückge— 
zogenheit gelebt hatte. Sein Hauptwerk iſt die große, 
leider nur bis zum 17. Jahrh. reichende polniſche 
Litteraturgeſchichte: »Historya literatury polskiéj« 
(Krak. 1840 — 60, 10 Bde.). Außerdem ſchrieb er: 
»Bacons Methode die Natur zu erflären« (Krak. 1834) 
und die Sittenſtudie »Die Charaktere des menſch⸗ 
lichen Verſtandes« (daſ. 1837). Mit Czacki gab er 
»Denkmäler der polniſchen Geſchichte und Litteratur 
(Krak. 1835, 4 Bde.) heraus. 

Wit, Ferdinand Johann, genannt von Dör— 
ring, politiſcher Abenteurer, geb. 1800 zu Altona, 
ſtudierte ſeit 1817 in Kiel und Jena, wo er ſich der 
Burſchenſchaft anſchloß und im Dezember 1818 aus— 
— — ward. Er ging zunächſt nach England, hielt 
ſich aber jpäter unter dem Namen feines Stiefvaters 
Dörring, bald als Agent der geheimen Polizei be— 
argwohnt, bald als Karbonaro verdächtigt, im ſüd— 
lichen Frankreich, in Italien und in der Schweiz auf, 
bis er 20. Sept. 1821 auf ſavoyiſchem Gebiet ver⸗ 
haftet und nach Mailand abgeliefert wurde. Im De⸗ 
zember 1822 entkam er von der Citadelle zu Mailand, 
irrte ein Jahr lang in der Schweiz und in Deutſch— 
land umher, wurde 24. Febr. 1824 in Baireuth wieder 
verhaftet, nach Berlin gebracht und endlich 1826 auf 
der däniſchen Feſtung Friedrichsort eingeſperrt. Hier 
verfaßte er: »Lukubrationen eines Staatsgefange— 
nen« (Braunſchw. 1827), denen die Fragmente aus 
meinem Leben und meiner Zeit« (daſ. 1827 — 30, 
4 Tle.) und »Mein Jugendleben und meine Reiſe« 
(Leipz. 1832) folgten. Nach ſeiner Freilaſſung irrte 
W. in Deutſchland umher, von den Regierungen ver— 
folgt und von ſeinen frühern Geſinnungsgenoſſen 
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verleugnet. In Weimar vermählte er ſich 1828 mit 
einer reichen Erbin und lebte dann in Schleswig, das 
ihm als Wohnſitz angewieſen worden war, bis er ſich 
in Oberſchleſien ankaufte, wo er ſich als Förderer der 
Mäßigkeitsbeſtrebungen zeigte, aber auch für ein 
Werkzeug der ultramontanen Partei galt. Er ſtarb 
22. Okt. 1863 in Meran. 

Witdoeck (ipr. dut), Hans, niederländ. Kupfer: 
ſtecher, geb. 1615 zu Antwerpen, wurde 1630 Schüler 
von Vorſterman, arbeitete ſpäter bei dem Maler C. 
Schut und trat um 1635 in die Dienſte von Rubens, 
für welchen er eine Anzahl von Stichen nach deſſen 
Werken ausführte, die ſich mehr durch Geſchicklichkeit 
der Grabſtichelführung und allgemeine dekorative 
Wirkung als durch Richtigkeit und Strenge der Zeich— 
nung auszeichnen. Die hervorragendſten ſind: der 
Ildefonſoaltar, Chriſtus im Grab, Abraham und 
Melchiſedek, die Kreuzaufrichtung und die Himmel— 
fahrt Mariä. Sein Todesjahr iſt unbekannt. 

Witebsk, ruſſ. Gouvernement, zu Weſtrußland ge⸗ 
hörig, grenzt an die Gouvernements Pſkow, Smo⸗ 
lensk, Mohilew, Minsk, Wilna, Kurland und Liv⸗ 
land (ſ. Karte »Polen und Weſtrußland«) und um: 
faßt 43,984 qkm (nach Strelbitsky 45,166 qkm = 
820,27 QM.). Das Land iſt im allgemeinen hügelig; 
in den Niederungen zwiſchen den Höhen liegen viele 
Seen und Sümpfe. Die Steinarten beſtehen teils 
aus Schichten roten Sandſteins, teils aus Kalkſtein 
der devoniſchen Formation. Der Boden iſt auf dem 
rechten Ufer der Düna an hohen Stellen ſandig und 
ſteinig, an niedern lehmig; erratiſche Blöcke finden 
ſich in großer Anzahl zerſtreut. Der bedeutendſte 
Fluß iſt die Düna, die auf einer Ausdehnung von 
742 km dieſes Gouvernement durchfließt; kleinere 
Flüſſe fließen von hier dem Peipusſee zu, die Lowat 
dem Ilmenſee. Von den mehr als 2500 Seen ſind 
die größten: der Lubahn (an der livländiſchen Grenze), 
Rasno, Newel, Sebeſh und Oswea. Die Sümpfe 
nehmen über 4700 qkm ein. Vom Areal entfallen 
27,2 Proz. auf Acker, 34,6 auf Wald, 18,6 auf Wieſe 
und Weide, 19,6 Proz. auf Unland. Die Zahl der 
Eheſchließungen war 1885: 8044, der Gebornen 
50,779, der Geſtorbenen 32,245. Das Klima iſt ver⸗ 
hältnismäßig mild, die Luft geſund (mittlere Jahres: 
temperatur 4,35 C.). Die Bevölkerung, (1885) 
1,235,350 Einw., 28 pro OKilometer, iſt meiſt rö- 
miſch- und griechiſch-katholiſch. Sie beſteht aus Weiß⸗ 
ruſſen, Litauern, Polen (ca. 80 Proz.), Großruſſen, 
Juden u. Deutſchen. W. iſt kein fruchtbares Gouver⸗ 
nement, und die Ernten zeigen ſich nur in den gün⸗ 
ſtigſten Jahren als genügend für die Bevölkerung. 
1887 lieferte die Ernte 2,6 Mill. hl Roggen, 2,6 Mill. hl 
Kartoffeln und 1,9 Mill. hl Hafer. Der Viehſtand 
beziffert ſich (1883) auf 455,312 Stück Rindvieh, 
229,530 Pferde, 265,854 grobwollige Schafe, 216,274 
Schweine. Die Kartoffel muß das Brot erſetzen. 
Flachs wird viel angebaut und bildet einen Haupt: 
artikel der Ausfuhr nach Riga. Das Tierreich liefert 
ferner Fiſche, viel Wild; das Mineralreich Bruch- und 
Schleifſteine, Kalk, Thon und Walkererde. Die In⸗ 
duſtrie iſt nicht bedeutend: 672 Fabriken mit 2936 
Arbeitern und einem Produktionswert von 7,887,000 
Rubel. Weſentliche Induſtriezweige ſind: Getreide— 
müllerei, Branntweinbrennerei, Lederbereitung, Bier⸗ 
brauerei und Tabaksinduſtrie. Der Handel wird 
durch die Düna, den Bereſinakanal, der die Düna 
mit dem Dnjepr verbindet, und durch die Eiſenbahn 
von Witebsk nach Smolensk wie anderſeits nach 
Dünaburg befördert und vertreibt namentlich Flachs, 
Leinſaat, Bauholz und Häute. Die Einfuhr beſteht 
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in bedeutenden Quantitäten Getreide aus Smolensk, 
Tuchen aus Grodno, Kolonial- und Galanteriewaren 
aus Riga und Moskau. Der bedeutendſte Handels: 
platz iſt Witebsk. An Unterrichtsanſtalten hat W. 
330 Elementarſchulen mit 12,433 Schülern, 9 Mit- 
telſchulen mit 1983 Schülern und 2 Fachſchulen mit 
282 Schülern, nämlich ein geiſtliches und ein Lehrer— 
ſeminar. Das Gouvernement zerfällt in zwölf Kreiſe: 
W., Gorodok, Lepel, Newel, Polozk, Sebeſh, Suraſh, 
Weliſh, Driſſa, Liuzin, Reſhiza und Dünaburg, von 
welchen die vier letztgenannten in der Ordenszeit zu 
Livland gehörten und heute »Polniſch-Livland«, von 
den Landleuten aber Niflant und Iflant genannt 
werden. W. bildete früher einen Teil des polozki— 
ſchen Fürſtentums, kam im 14. Jahrh. an Litauen, 
wurde eine Woiwodſchaft, fiel 1772 bei der erſten 
Teilung Polens an Rußland, wurde 1796 mit Mohi— 
lew zur Statthalterſchaft Weißrußland vereinigt, 
1802 aber wieder davon getrennt und als eignes Gou— 
vernement organiſiert. — Die gleichnamige Haupt— 
ftadt, zu beiden Seiten der Düna, an den Eiſenbah— 
nen Dünaburg-W. und Orel⸗W., hat über 30 Kirchen 
(darunter 3 römiſch-katholiſche und eine proteſtanti— 
ſche), 2 Synagogen, mehrere Klöſter (ſchönes Vaſi— 
lianerkloſter), ein kaiſerliches Palais, ein Gymnaſium, 
ein Theater, große Kaufhallen, ein Hoſpital, Gerbe— 
reien, berühmte Metfabrikation, lebhaften Handel 
und (1885) 54,676 Einw. Im Nordiſchen Krieg hielt 
die Stadt zu den Schweden und wurde dafür auf 
Peters d. Gr. Befehl niedergebrannt. 

Witenagemote (Wittenagemote, »Rat der Wiſ— 
ſenden«), die alte Ständeverſammlung der Angel— 
ſachſen (ſ. d., S. 570). 

Witham (spr. üithäm), Flecken in der engl. Graf: 
ſchaft Eſſex, nordöſtlich von Chelmsford, mit (1881) 
2966 Einw. Dabei Tiptree Hall, mit Muſterwirt— 
ſchaft des Herrn Mechi. 

Witherit, Mineral aus der Ordnung der Carbo— 
nate, findet ſich ſelten in rhombiſchen Kriſtallen, meiſt 
in radialſtängeligen Aggregaten von kugeliger und 
traubiger Form, iſt farblos, meiſt gräulich oder gelb— 
lich durchſcheinend, beſitzt Glasglanz, Härte 3—3,5, 
ſpez. Gew. 4,2 — 4,3, beſteht aus kohlenſaurem Baryt 
BaC0,, tritt meiſt auf Bleierzgängen zu Tarnowitz 
in Schleſien, Leogang in Salzburg, Peggau in Steier— 
mark, in Northumberland, Cumberland und Lanca— 
ſhire in England auf und dient zur Darſtellung von 
Baryumpräparaten und als Rattengift. 

Withington, Fabrikſtadt in Lancaſhire (England), 
4 km ſüdlich von Mancheſter, mit (1881) 17,609 Einw. 

Witim, rechter Nebenfluß der Lena in Oſtſibirien, 
entſpringt am Weſtabhang des Jablonoigebirges, 
durchfließt zuerſt in nordöſtlicher Richtung das Wi— 
timplateau, wendet ſich dann nach NW. und er: 
reicht, in mächtigen Krümmungen das ſehr gebirgige 
Land durchſchneidend, nach 2000 km langem Lauf 
bei Witimsk die Lena. Das Flußgebiet iſt reich an 
Pelztieren, beſonders Zobeln. ö 

Witkowitz, Eiſenwerk, ſ. O ſtrau 1). 
Witkowo (Witkowen), Kreisſtadt im preuß. Re⸗ 

gierungsbezirk Bromberg, hat eine evangeliſche und 
eine kath. Kirche, eine Synagoge und (1835) 1583 Einw. 

Witney (pr. üittni), Stadt in Oxfordſhire (England), 
16km weſtlich von Oxford, am Windruſh, mit Pflug: 
ſcharfabrikation und (1881) 3017 Einw. 

Witold (Witomt), ein litauiſcher Kriegsheld, der 
Sohn des litauiſchen Großfürſten Keiſtut, aus Gedi— 
mins Geſchlecht. Lange Zeit ſtritt er um die Herr⸗ 
ſchaft in Litauen mit Jagello, feines Vaters Bruders: 
john, bis dieſer ihm im J. 1392 die Herrſchaft über 

Witenagemote — Witt. 

Litauen überließ, das unter W. ſeine höchſte Macht 
erlangte und von der Oſtſee bis zum Schwarzen Meere 
reichte. W. eroberte ganz Podolien und machte in 
vielen Kämpfen mit den Ruſſen, den Tataren und 
den Ordensrittern ſeinen Namen hochberühmt. Er 
nahm Anteil an der Schlachtbei Tannenberg im Kampf 
gegen die Deutſchritter (1410). Doch gelang es ihm 
nicht, Litauen zu einem eignen Königreich zu er— 
heben. Noch ehe er ſich die von Kaiſer Siegmund auf 
der Fürſtenverſammlung zu Luzk (1429) verſprochene 
Königskrone aufſetzen konnte, ſtarb er, 80jährig, 27. 
Okt. 1430. 

Witt, 1) Johan de, Ratspenſionär von Holland, 
geb. 1625 zu Dordrecht aus einem patriziſchen Ge⸗ 
ſchlecht, erhielt eine vortreffliche Erziehung und erbte 
von ſeinem Vater, dem Bürgermeiſter Jakob de W., 
welcher als eincr der Führer der Loeveſteinſchen Par⸗ 
tei 1650 auf Befehl Wilhelms II. von Oranien ver⸗ 
haſtet worden war, den Haß gegen das Haus Oranien 
und die Grundſätze der republikaniſch geſinnten ſtäd⸗ 
tiſchen Ariſtokratie in Holland. Er wurde erſt zum 
Penſionär (Stadtſchreiber) ſeiner Vaterſtadt, im Juli 
1653 zum Ratspenſionär von Holland erwählt, wel⸗ 
ches Amt ihm nach dem Sieg der holländiſchen Ari⸗ 
ſtokratie über die ſtatthalterliche Partei die Leitung 
der Staatsangelegenheiten der niederländiſchen Re⸗ 
publik in die Hand gab. W. beſaß eine außergewöhn⸗ 
liche Arbeitskraft, vielſeitiges, gründliches Wiſſen, 
einen klaren, tief eindringenden Verſtand und große 
Energie und Zähigkeit in der Verfolgung ſeiner Pläne. 
Im Innern ſuchte er die Herrſchaft der ſtädtiſchen 
Ariſtokratie dauernd zu begründen, die oraniſche Par⸗ 
tei durch Abſchaffung der Statthalterwürde und De: 
ſchränkung des Landheers niederzuhalten, die Finan⸗ 
zen durch Reduktion des Zinsfußes der Anleihen und 
weiſe Sparſamkeit zu beſſern, Induſtrie und Handel 
zu befördern; nach außen war er vor allem bemüht, 
die Seemacht der Niederlande zu behaupten, nament⸗ 
lich gegen das rivaliſierende England, ſonſt aber 
Kriege möglichſt zu vermeiden. Nachdem der unglück⸗ 
liche erſte Seekrieg gegen England (1654) beendet war, 
wobei der Haß gegen das Haus Oranien W. die de⸗ 
mütigende Bedingung der Ausſchließungsakte ein⸗ 
gehen ließ, wahrte er durch ſeine Einmiſchung in den 
däniſch-ſchwediſchen Krieg (1658 — 60) die Freiheit 
der Oſtſee und begann 1665 einen neuen Krieg gegen 
das ſeit der Reſtauration der Stuarts nicht bloß der 
Seemacht, ſondern auch der Verfaſſung der Republik 
gefährliche England. Er beendete denſelben glücklich 
durch den Frieden von Breda (1667) und wandte ſich 
dann gegen Frankreich, das durch die Eroberung der 
ſpaniſchen Niederlande die Unabhängigkeit der Repu⸗ 
blik ernſtlich bedrohte. Er ſchloß im Januar 1668 mit 
England und Schweden die Tripelallianz, welche Lud⸗ 
wig XIV. zum Frieden von Aachen zwang. Seine und 
ſeiner Partei Machtſtellung ſchien ſo befeſtigt, daß er 
1668 durch das Ewige Edikt den heranwachſenden 
Prinzen Wilhelm von Oranien für immer von der 
Statthalterſchaft auszuſchließen wagte. Aber er hatte 
der Republik den unverſöhnlichen Zorn Ludwigs XIV. 
zugezogen, und da er die Generalſtaaten nicht zu ener⸗ 
giſchen Rüſtungen bewegen konnte, auch ſelbſt die 
Größe der Gefahr nicht erkannte, ſo fielen bei dem 
plötzlichen Überfall Frankreichs und Englands im 
April 1672 faſt die ganzen Niederlande in die Gewalt 
der Feinde. Nachdem der Prinz von Oranien zum 
Generalkapitän und Statthalter erwählt worden, legte 
W., den das erbitterte Volk des Verrats beſchuldigte, 
im Juli 1672 ſein Amt nieder. Als er 20. Aug. im 
Haag ſeinen Bruder Cornelis de W., Ruwaard 
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van Putten, der, eines Mordanſchlags gegen den Prin— 
zen von Oranien fälſchlich beſchuldigt, in das Gefäng— 
nis geworfen worden war, in dieſem beſuchte, ent— 
ſtand ein Volksauflauf, der Pöbel erbrach das Ge⸗ 
fängnis und brachte beide Brüder auf grauſame Weiſe 
(fie wurden buchſtäblich in Stücke geriſſen) ums Le: 
ben. Die Generalſtaaten forderten vom Statthal⸗ 
ter Unterſuchung und Beſtrafung der Mörder, die 
aber nie erfolgte. Die »Meémoixes de Jean de W. « 
(Regensb. 1709) ſind nur eine franzöſiſche Bearbei— 
tung von de la Courts Aanwysing der heilsame 
politike gronden en maximen van de Republike 
van Hollands (Leid. 1671), von der W. bloß einige 
Kapitel geſchrieben hat. Vgl. »Brieven van J. de 
W.« (Haag 1723 25, 6 Bde.); Simons, Johan de 
W. en zijn tijd (Amſterd. 1832 — 36, 3 Bde.); Knot— 
tenbelt, Geschiedenis der staatkunde van J. de 
W. (daſ. 1862); Geddes, History of the admini- 
stration of John de W. (Lond. 1879, Bd. 1); Le: 
fevre-Pontalis, Jean de W., grand-pensionnaire 
de Hollande (Par. 1884, 2 Bde.). 

2) Franz Xaver, um diekatholiſche Kirchenmuſik 
verdienter Geiſtlicher, geb. 9. Febr. 1834 zu Walder⸗ 
bach in der Oberpfalz, wurde 1856 zum Prieſter 
geweiht, darauf als Lehrer des Chorgeſangs in das 
Klerikalſeminar zu Regensburg berufen, 1865 Präſes 
der Marianiſchen Kongregation, 1867 Inſpektor des 
Studienſeminars und Chordirektor zu St. Emme— 
ran, 1873 Pfarrer in Schatzhofen bei Landshut und 
ſtarb 2. Dez. 1888. Er hat ſich durch erfolgreiches 
Wirken, beſonders aber durch die Begründung des 
Allgemeinen deutſchen Cäcilienvereins (ſ. Cäcilien— 
vereine), deſſen Generalpräſes er war, und die Her— 
ausgabe mehrerer dieſem Zweck gewidmeter Zeit— 
ſchriften (Fliegende Blätter für katholiſche Kirchen 
muſik«, Regensb. 1866 ff.; »Musica sacra«, 1868 ff.) 
um die Reorganiſation des katholiſchen Kirchengeſangs 
hohe Verdienſte erworben und war auch ſelbſt als 
Komponiſt von Meſſen und Motetten thätig. Vgl. 
Kiſtler, Dr. Franz W. (2. Aufl., Kiſſing. 1889); 
Walter, Dr. F. W. (Regensb. 1889). 

Witte, 1)Pieter de, genannt Candido, niederländ. 
Maler und Bildhauer, geboren um 1548 zu Brügge, 
kam frühzeitig mit ſeinen Eltern nach Florenz, ſoll 
dort bei Vaſari gelernt haben, deſſen Mitarbeiter er 
bei verſchiedenen dekorativen Malereien in Rom und 
Florenz war, und nahm den Namen Candido (Weiß) 
an, den er fortan beibehielt. 1586 wurde er von dem 
Herzog Wilhelm V. von Bayern nach München be— 
rufen, wo er eine reiche Thätigkeit als Maler, Zeich— 
ner, Dekorateur und Bildhauerentfaltete. 1602 wurde 
er Hofmaler des Herzogs Maximilian. Er ſtarb 1628 
in München. Seine Thätigkeit als Bildhauer erſtreckte 
ſich zumeiſt auf die Anfertigung von Entwürfen zu 
Denkmälern und dekorativen Arbeiten, die von Hans 
Krumper in Erz gegoſſen wurden. Die hervorragend— 
ſten ſind: zwei Portale und eine Madonna an der 
Vorderſeite der alten Reſidenz, der Brunnen mit der 
Statue Ottos von Wittelsbach im vordern Hof da— 
ſelbſt, das Grabdenkmal Kaiſer Ludwigs in der 
Frauenkirche und die Madonna auf der Marienſäule 
zu München. W. hat ferner zahlreiche Wand- und 
Deckengemälde in der Münchener Reſidenz und im 
Schloß zu Schleißheim ſowie eine Reihe von Altar— 
bildern für Kirchen in München, Freiſing, Augsburg 
u. a. O. gemalt, unter denen die Himmelfahrt Ma: 
riä in der Frauenkirche zu München das bedeutendſte 
iſt. Vgl. Rée, Peter Candid (Leipz. 1885). 

2) Emanuel de, niederländ. Maler, geb. 1607 
(oder 1617) zu Alkmar, trat 1636 in die dortige Ma: 
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lergilde, war von 1642 bis 1649 in Delft thätig und 
nahm dann ſeinen Wohnſitz in Amſterdam, wo er 
1692 ſtarb. Er war ein ausgezeichneter Architektur- 
maler, der hauptſächlich das Innere von reformier— 
ten und katholiſchen Kirchen Hollands, ſeltener An— 
ſichten von Straßen und Plätzen malte. Bilder von 
ihm, deren Hauptreiz in der feinen Lichtwirkung liegt, 
befinden ſich in den Muſeen von Amſterdam, Brüſſel, 
Berlin (die Synagoge von Amſterdam), Braunſchweig, 
Hamburg, Rotterdam (der Amſterdamer Fiſchmarkt) 
und Weimar, 

3) Karl, Rechtsgelehrter u. ausgezeichneter Dante— 
Forſcher, geb. 1. Juli 1800 zu Lochau bei Halle, machte 
ſchon in früher Jugend, namentlich in den Sprachen, 
jo aufſehenerregende Fortſchrittte (vgl. die pädago— 
giſch wichtige Schrift ſeines Vaters: »Karl W. der 
jüngere, oder Erziehungs- und Bildungsgeſchichte 
desjelben«, Leipz. 1819, 2 Bde.), daß er den Namen 
»Wunderkind« erhielt. Bereits im Januar 1810 als 
Student der Uniberſität Leipzig immatrikuliert, bes 
zog er auf Wunſch des Königs Hieronymus von Weſt— 
falen die Univerſität Göttingen und ſchrieb hier im 
zwölften Jahr eine lateiniſche Schrift über die Kon— 
choide des Nikomedes, eine Kurve des vierten Gra⸗ 
des, wodurch er ſich im April 1814 zu Gießen die phi⸗ 
loſophiſche Doktorwürde erwarb. Außerdem ſtudierte 
er alte und neue Sprachen, Geſchichte, Mathematik, 
Naturwiſſenſchaften und Philoſophie, ſodann als Pen: 
ſionär des Königs von Preußen zu Heidelberg die 
Rechte, Diplomatik und Kameralwiſſenſchaften. Nach 
ſeiner Rückkehr (1816) wollte er ſich an der Univer— 
ſität zu Berlin habilitieren; doch machte ihm die Ju— 
riſtenfakultat wegen ſeiner Jugend Schwierigkeiten, 
und das Miniſteriam bewilligte ihm daher eine Unter— 
ſtützung zu einer litterariſchen Reiſe. W. widmete ſich 
während eines mehr als zweijährigen Aufenthalts in 
Italien zum Teil juriſtiſchen Forſchungen, vorzugs— 
weiſe aber dem Studium der Kunſtgeſchichte unditalie⸗ 
niſchen Litteratur. 1823 wurde er außerordentlicher, 
1829 ordentlicher Profeſſor der Rechte zu Breslau und 
ſpäter nach Halle verſetzt, wo er 1855 zum Ordinarius 
der Juriſtenfakultät aufrückte und zum Geheimen 
Juſtizrat ernannt ward. Er ſtarb 6. März 1883 da⸗ 
ſelbſt. Von feinen juriſtiſchen Arbeiten iſt»Das preu— 
ßiſche Inteſtaterbrecht« (Leipz. 1838) hervorzuheben. 
Seine italieniſchen Studien, beſonders über Dante, 
ſind auch jenſeit der Alpen geſchätzt. Erüberſetzte unter 
anderm das »Decamerone« des Boccaccio (3. Aufl., 
Leipz. 1859, 3 Tle.) und mit Kannegießer Dantes 
»Lyriſche Gedichte« (2. Aufl., daſ. 1842, 2 Bde.) und 
veranſtaltete eine vorzügliche kritiſche Ausgabe von 
Dantes »Divina Commedia« (Berl. 1862), der er eine 
metriſche, reimloſe Überſetzung dieſes Gedichts mit 
Kommentar (daſ. 1865; 3. Aufl. 1876, 2 Bde.) ſowie 
Ausgaben von Dantes »De monarchia« (2. Aufl., 
Wien 1874) und der »Vita nuova« (Leipz. 1876) fol⸗ 
gen ließ. Auch bearbeitete er die 5. Auflage von 
Kannegießers Überſetzung der »Göttlichen Komödie« 
(Leipz. 1873, 3 Tle.). Außerdem nennen wir von ihm: 
»Alpiniſches und Transalpiniſches« (Berl. 1858) und 
»Dante-Forſchungen« (2 Bde., Halle 1869 u. Heilbr. 
1879). Die unter dem Protektorat des Königs von 
Sachſen gegründete deutſche Dante-Geſellſchaft hat 
W. zum eigentlichen Urheber. — Sein Sohn Her— 
mann W., geb. 12. Nov. 1833 zu Breslau, Profeſſor 
der Rechte in Greifswald, wo er 26. Jan. 1876 ſtarb, 
ſchrieb: »Die Bereicherungsklagen des gemeinen 
Rechts« (Halle 1859) und Das Interdictum uti pos- 
sidetis« (Leipz. 1863). f 

4) Johann de, Architekt, ſ. De Witte. 
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Witteboom, Name eines weißen Kapweins. 
Wittekind, Solbad bei Giebichenſtein, 2 km von 

Halle, in einer geſchützten ſeitlichen Ausbuchtung des 
Saalthals gelegen, 70m ü. M., hat eine Solquelle von 
12,5., welche innerlich und äußerlich bei Skrofuloſe, 
Frauenkrankheiten, alten Ausſchwitzungen, chroni— 
ſchen Schleimhautkatarrhen ꝛc. gebraucht wird. 

Wittekind, ſ. Widukind. a 
Wittekindsberg, ſ. Weſergebirge. 
Wittelsbach, altes berühmtes Dynaſtengeſchlecht, 

aus dem das jetzige bayriſche Königsgeſchlecht ent— 
ſproſſen iſt. Sein Ahnherr war Markgraf Liutpold 
von Bayern (geft. 907), deſſen Sohn Arnulf der Böſe 
919 die Hand nach der deutſchen Kaiſerkrone aus— 
ſtreckte, ſich aber mit dem Herzogtum Bayern begnü⸗ 
gen mußte. Nach deſſen Tod 937 verlieh Otto J. das 
Herzogtum dem Oheim des Verſtorbenen, Berthold, 
um es, als dieſer 945 ſtarb, dem eignen Bruder Hein⸗ 
rich, den er mit Arnulfs Tochter Judith vermählte, 
zu geben. Arnulfs älteſter Sohn, Eberhard, war 938 
vom Herzogtum Bayern ausgeſchloſſen worden; der 
jüngere, Arnulf (II.), wurde Pfalzgraf in Bayern, 
erbaute 940 die Burg Scheyern, und ſeine Nachkom— 
men benannten ſich nach dieſer Burg. Otto V. verlegte 
1124 die Reſidenz der Pfalzgrafen nach der Burg 
Wittelsbach bei Aichach. Otto VI., der ſich auf Fried— 
richs I. Römerzügen ausgezeichnet hatte, erhielt 1180 
das Herzogtum Bayern, wozu ſein Sohn Ludwig J. 
1214 die Pfalz erwarb. Sein Vetter, Pfalzgraf 
Otto VIII. von W., iſt durch die Ermordung Phi— 
lipps von Schwaben 1208 berüchtigt geworden; er 
wurde geächtet, 1209 erſchlagen, die Stammburg W. 
von Herzog Ludwig J. ſelbſt zerſtört. Ihre Stätte be⸗ 
zeichnen gegenwärtig eine Kirche und ein 50 Fuß 
hoher Obelisk. Das Haus W. teilte ſich nach dem 
Tod Ludwigs II. des Strengen 1294 in die ältere 
Linie Pfalz und die jüngere Bayern. Letztere beſtieg 
zweimal, mit Ludwig dem Bayern (1314 — 46) und 
Karl VII. (1742-45), den Kaiſerthron, erlangte 1623 
die Kurwürde, erloſch aber 1777 mit Maximilian Jo⸗ 
ſeph. Die pfälziſche Linie (näheres ſ. Pfalz) erhielt 
ſchon 1356 die Kurwürde, beſtieg mit Ruprecht von 
der Pfalz (1400 — 1410) den Kaiſerthron und teilte 
ſich nach deſſen Tod in die vier Linien: Kurpfalz, 
Oberpfalz, Simmern und Mosbach, von denen Ober- 
pfalz 1443 und Mosbach 1499 erloſchen. Die Kur⸗ 
linie (Heidelberger Linie) ſtarb 1559 mit Otto Hein⸗ 
rich aus, worauf die reformierte Linie Pfalz⸗Simmern 
folgte, die 1623 die Kur verlor, aber 1648 die achte er⸗ 
hielt. Sie erloſch 1685 mit Karl Ludwig. Nun folgte 
die Linie Pfalz⸗Neuburg, die ſich 1569 von der Linie 
Zweibrücken losgelöſt und 1614 Jülich und Berg er⸗ 
worben hatte; dieſer die ſeit 1614 ſelbſtändige Linie 
Pfalz⸗Sulzbach, die 1777 mit Karl Theodor auch 
Bayern erbte, aber ſchon 1799 ausſtarb. Die noch 
übrige Linie Pfalz⸗Zweibrücken, welche 1569 die Erſt— 
geburt an Neuburg verlor, und ſeitdem den zweiten 
Namen Birkenfeld annahm, hatte 1654 — 1718 den 
ſchwediſchen Thron inne, erbte 1799 Pfalz und Bayern 
und nahm 1806 den Königstitel an. Sie blüht noch 
jetzt in Bayern als königliche Linie (König Otto) und 
als herzogliche (Herzog Karl Theodor). Vgl. Böh— 
mer, Wittelsbachiſche Regeſten bis 1340 (Stuttg. 
1854); Wittmann, Monumenta Wittelsbacensia 
(Urkundenbuch, Münch. 1857 61, 2 Tle.); Heigel, 
Die Wittelsbacher (daſ. 1880); Döllinger, Das 
Haus W. (daſ. 1880). 2 

Witten, alte ſchwed. Silbermünze, ſ. Or 1). 
Witten, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Arns⸗ 

berg, Landkreis Bochum, an der Ruhr, Knotenpunkt 

Witteboom — Wittenberg. 

der Linien Langendreer-Löttringhauſen, Steele-W., 
W.⸗Dortmund und Hagen-W. der Preußiſchen Staats- 
bahn, 96 mil. M., hat eine evangeliſche und 2 kath. 
Kirchen, eine Synagoge, ein öffentliches Schlacht— 
haus und (1885) 23,879 meiſt evang. Einwohner, welche 
Eiſengießerei, Fabrikation von Maſchinen, Gußſtahl, 
Waffen, Dampfkeſſeln, Eiſen-‚Stahl- und Blechwaren, 
chemiſchen Produkten und Roburit betreiben; auch hat 
W. eine Eiſenbahnhauptwerkſtätte, Pupdlings- und 
Walzwerke, Bergbau auf Steinkohlen, 2 große Glas— 
fabrifen,2 Dampfmühlen, Bierbrauerei, Branntwein⸗ 
brennerei, Steinbrüche, Getreidehandel ꝛc. Die Stadt 
iſt Sitz eines Amtsgerichts, zweier Bergreviere, einer 
Reichsbanknebenſtelle und hat ein Realgymnaſium 
und 2 Krankenhäuſer. W. iſt erſt ſeit 1825 Stadt. 

Wittenberg, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Merſeburg, an der Elbe, Knotenpunkt der Linien 
Halle⸗Berlin, Falkenberg-Roßlau und W.⸗Torgau 
der Preußiſchen Staatsbahn, 72 m ü. M., bis 1873 
Feſtung, hat 3 Vorſtädte, 2 2 NIT... 
evang. Kirchen (die Stadtkirche 0 
mit dem berühmten Lukas 
Cranachſchen Gemälde: Abend: 
mahl, Taufe und Beichte, und 
die 1490 — 99 von Friedrich 
dem Weiſen erbaute, jetzt re: 
novierte Schloß- oder Univer⸗ 
ſitätskirche, an welcher Luther 
31. Okt. 1517 ſeine 95 Sätze 
anſchlug, die ſeit 1858 auf 
Metallthüren in Bronze ein— 
gegraben ſind, mit zwei Bronze— 
werken Peter Viſchers, den Grabſtätten Luthers, 
Melanchthons, Friedrichs des Weiſen und Johanns 
des Beſtändigen) und eine kath. Kirche. Von an⸗ 
dern Gebäuden ſind bemerkenswert: das Kat: 
haus mit Cranachs bildlicher Darſtellung der Zehn 
Gebote und andern Merkwürdigkeiten; das frühere 
Auguſtinerkloſter mit der in ihrem alten Zuſtand er⸗ 
haltenen Zelle Luthers; das ſogen. Lutherhaus mit 
der 1883 eingeweihten Lutherhalle (mit einer Samm⸗ 
lung wertvoller Erinnerungszeichen an Luther und 
andre Reformatoren); die durch Gedenktafeln bezeich⸗ 
neten frühern Wohnhäuſer Melanchthons und Lukas 
Cranachs, letzteres jetzt Apotheke. Auf dem Markt vor 
dem Rathaus ſteht das bronzene Standbild Luthers 
(von Schadow, ſeit 1822) und ihm gegenüber das Me⸗ 
lanchthons (von Drake, ſeit 1866). Die ehemaligen 
Feſtungswerke ſind jetzt abgetragen und zu ſchönen 
Anlagen umgewandelt. Vor dem Elſterthor iſt die 
Stelle, auf welcher Luther 10. Dez. 1520 die päpſtliche 
Bulle verbrannte, durch eine umgitterte Eiche bezeich— 
net. Die Zahl der Einwohner beläuft ſich (1885) mit 
der Garniſon (ein Infanterieregiment Nr. 20 und eine 
Abteilung Feldartillerie Nr. 3) auf 13,865, meiſt 
Evangeliſche. Die Induſtrie beſchränkt ſich auf Tuch⸗, 
Malz:, Sprit- und Steingutfabrikation, Ziegelbren⸗ 
nerei, Bierbrauerei, Gemüſebau und Blumenzucht, 
beſonders ſehr bedeutende Anzucht von Maiblumen⸗ 
keimen. W. hat einen Hafen; den Verkehr in der Stadt 
vermittelt eine Pferdebahn. Die Stadt iſt Sitz eines 
Amtsgerichts und hat ein Predigerſeminar, ein Gym— 
naſium, eine Hebammenlehranſtalt, ein Kranken⸗ 
haus ꝛc. — W., zuerſt 1180 erwähnt, wurde unter 
Albrecht I. Reſidenz der Herzöge von Sachſen und 
blieb es für die Linie Sachſen-W. 1423 kam es mit 
Kurſachſen an das Haus Wettin und erhielt 1441 
eigne Gerichtsbarkeit. Die 1502 von Kaiſer Maxi⸗ 
milian I. errichtete Univerſität zählte bald gegen 600 
Studierende und ward ſeit Luthers Auftreten für 

Wappen von Witten⸗ 
berg. 
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lange Zeit der Hauptſitz der deutſchen Aufklärung, 16,000 Einw. und bildet jetzt die beiden Standes— 
nicht minder dann, als ſich hier gegenüber dem ortho- herrſchaften W.-Wittgenſtein und W.-Berleburg. 
doxen Jena unter Melanchthons Einfluß jene mildere Die Grafen von W. und Battenberg werden zuerſt 
Auffaſſung behauptete, welche in der Abendmahls- 1174 genannt und ſcheinen gleichen Urſprungs wie 
lehre ſchon in der Wittenberger Konkordienformel | die von Solms zu fein. Seit 1223 ſind fie Lehnsleute 
nom Mai 1536 zu Tage getreten war. In der Wit: des Erzſtifts Mainz. Bei der Teilung der Beſitzun⸗ 
tenberger Kapitulation (18. Mai 1547) trat Kurfürſt gen zu Ende des 13. Jahrh. entſtand die eigentliche 
Johann Friedrich ſein Land nebſt der Kurwürde an Linie W., welche 1359 im Mannesſtamm erloſch, 
Herzog Moritz ab; 22. Mai ergab ſich auf des ent: worauf die Grafſchaft an den Grafen Salentin von 
thronten Fürſten Rat die Stadt dem Kaiſer, welcher Sayn fiel (ſ. Sayn und Wittgenſtein). 
fie ſchonend behandelte. Im Siebenjährigen Krieg! Wittgenſtein, Ludwig Adolf Peter, Fürſt, 
wurde W. von den Preußen beſetzt, vom 10.— 14. geb. 5. Jan. 1769 zu Njeſhin, widmete ſich, wie ſein 
Okt. 1760 aber durch die Oſterreicher und die Reichs- Vater Graf W., welcher unter der Kaiſerin Eliſabeth 
armee bombardiert, zum Teil eingeäſchert und zur nach Rußland eingewandert war und ſich bis zur 
Kapitulation gezwungen. 1806 beſetzten die Fran- Stellung eines Generalleutnants hinaufgedient hatte, 
zoſen W. Napoleon J. ließ die noch vorhandenen dem Kriegsdienſt. Er nahm teil an den militäri— 
Werke in Verteidigungszuſtand ſetzen und betraute ſchen Operationen in Polen 1795, wo er bei Dubenka, 
1813 den Marſchall Victor mit dem Oberbefehl. Nach Chelm und Otwlenka mit Auszeichnung kämpfte. Hier⸗ 
der Schlacht bei Dennewitz wurde W. vom Bülow- auf war er im Kaukaſus thätig und that ſich bei der 
ſchen Korps eingeſchloſſen; die eigentliche Belagerung Einnahme von Derbent hervor. 1805 kämpfte er bei 
begann aber erſt nach der Eroberung von Torgau 28. Auſterlitz in der Avantgarde. 1806 nahm er am tür⸗ 
Dez., worauf die Erſtürmung 13. Jan. 1814 erfolgte. kiſchen Krieg teil; hierauf focht er bei Friedland. Nach 
Der General Tauenzien, der dieſe Belagerung gelei— dem Frieden von Tilſit wurde ihm die Verteidigung 
tet hatte, erhielt den Ehrennamen Tauenzien von W. der von den Ruſſen in Finnland beſetzten Gebiete 
Die Univerſität wurde 12. April 1815 mit der zu Halle aufgetragen. 1812 erhielt W. den Auftrag, die Ufer 
vereinigt und dorthin verlegt. 1873 iſt auch die Feſtung der Düna gegen die Franzoſen zu verteidigen. Er 
eingegangen. Vgl. Meyner, Geſchichte der Stadt nötigte bei Kljaſtizy und bei Golowtſchizy die Fran— 
W. (Deſſ. 1845); K. Schmidt, W. unter Kurfürſt zoſen zurückzuweichen (Juli); in der letztern Schlacht 
Friedrich dem Weiſen (Erlang. 1877); Schild, Die wurde er verwundet. Seine Erfolge ſicherten St. 
Sehenswürdigkeiten Wittenbergs (Wittenb. 1883). Petersburg vor einem etwanigen Angriff der Fran— 

Wittenberge, Stadt im preuß. Regierungsbezirk zoſen. Im Oktober verdrängte er Saint-Cyr aus Po⸗ 
Potsdam, Kreis Weſtpriegnitz, am Einfluß der Stepe- lozk und ſiegte hierauf 30. Okt. bei Tſchaſchniki. W. 
nitz in die Elbe, Knotenpunkt der Linien Leipzig⸗W., beſetzte 6. Jan. 1813 Königsberg, 10. März Berlin, 
W.⸗ Hamburg und Berlin: Buchholz der Preußiſchen welches er durch den Sieg bei Möckern vor einem Anz 
Staatsbahn wie der Eiſenbahn W.-Perleberg, 28 m griff Murats ſchützte, und übernahm nach Kutuſows 
ü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Tode den Oberbefehl über die verbündete Armee, 
Amtsgericht, eine Eiſenbahnſchwellen-Imprägnier- wurde aber bei Großgörſchen und Bautzen beſiegt. 
anftalt, eine große Olfabrik, Tuch-, Kunſtwoll-, Er legte daher den Oberbefehl nieder, befehligte fortan 
Shoddy-, Maſchinen-, Seifen-, Kitt- und Korkfa- das ruſſiſche Korps in der böhmiſchen Armee, nahm 
brikation, Eiſengießerei, eine Eiſenbahnhauptwerk- energiſchen Anteil an den Schlachten bei Dresden 
ſtätte, eine Dampfſägemühle, Schiffbau, Fiſcherei, und Leipzig und an der Verfolgung der Franzoſen; 
Ziegelbrennerei, Glashandel, einen Hafen, Schiffahrt bei Bar ſur Aube (27. Dez. 1814) wurde er ſchwer 
und (1885) 10,931 meiſt evang. Einwohner. verwundet. W. genoß in Rußland eine ſehr große 

Wittenburg, Stadt in Mecklenburg⸗Schwerin, Kreis Popularität und war Gegenſtand unzähliger Ova— 
Mecklenburg, hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht tionen. 1818 ward er Mitglied des Reichsrats, 1823 
und (1885) 3444 faſt nur evang. Einwohner. Feldmarſchall. Zu Anfang des türkiſchen Feldzugs 

Witterung, ſ. Wetter. Dann iſt W. (beſonders 1828 nahm er an den Operationen teil, mußte aber 
in der Jägerei) ſ. v. w. Geruch, den ein Gegenſtand 1829 wegen zerrütteter Geſundheit ſeinen Abſchied 
von ſich gibt, und man bezeichnet damit auch ſtark nehmen. 1834 verlieh ihm der König von Preußen 
riechende Körper ſelbſt, womit man Tiere an einen den Fürſtentitel. Er ſtarb 11. Juni 1843 in der Nähe 
Ort locken oder von demſelben vertreiben kann (ſ. von Lemberg. 
Verwittern). Wittich, Friedrich Wilhelm Ludwig von, 

Witterungsherd, Binnenlandfläche mit wenig Vege- preuß. General, geb. 15. Okt. 1818 zu Münſter in 
tation, welche auf die klimatiſchen Verhältniſſe andrer, Weſtfalen, erhielt feine Erziehung im Kadettenkorps, 
oft weit entfernter Gebiete den größten Einfluß aus- trat 1835 als Sekondeleutnant in die Armee, ward 
übt, wie die Sahara, das innere Südamerika, Mittel- 1844 Adjutant bei der 2. Diviſion, 1852 beim Gene⸗ 
aſien, Nordamerika, Auſtralien. Erſtere drei beein- ralkommando des 5. Korps, 1857 Major und in den 
3 beſonders das Klima Europas. Generalſtab der 9. Diviſion, 1861 in den des 5. Korps 

itterungskunde, ſ. Meteorologie. verſetzt. 1863 ward er Chef des Generalſtabs des 2., 
Wittgensdorf, Pfarrdorf in der ſächſ. Kreishaupt⸗ 1864 des 5. Armeekorps. Als Oberſt machte er in 

mannſchaft Zwickau, Amtshauptmannſchaft Chem- dieſer Stellung den Krieg von 1866 mit großer Aus— 
nitz, an der Linie Chemnitz-Limbach der Sächſiſchen zeichnung mit, erhielt den Orden pour le mérite und 
Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, Baumwollſpin- ward 1868 Generalmajor und Kommandeur der 49. 
nerei, Strumpfwirkerei, Handſchuhfabrikation, Blei- Infanteriebrigade in der heſſiſchen Diviſion, welche 
cherei und (1885) 4464 Einw. er 1870 in den Schlachten bei Gravelotte und Noiſſe— 
Wittgenſtein, ehemals reichsunmittelbare Graf: ville befehligte. Im September erhielt er, zum Ge: 
Schaft im oberrheiniſchen Kreis, von den heſſen-darm- | neralleutnant ernannt, das Kommando der 22. Di: 
ſtädtiſchen Amtern Battenberg und Biedenkopf, dem viſion, an deren Spitze er die mühſamen und ruhm— 
Fürſtentum Naſſau-Dillenburg und dem Herzogtum vollen Operationen an der Loire und gegen Le Mans 
Weſtfalen begrenzt, umfaßt 487 qkm (8,8 QM.) mit vom Oktober 1870 bis Januar 1871 mitmachte. Ende 
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1872 zum Kommandeur der 31. Diviſion in Straß⸗ 
burg ernannt, nahm er 1873 ſeinen Abſchied und 
ſtarb im Oktober 1884 auf ſeinem Gut Siede. 1889 
wurde ihm zu Ehren das 3. heſſiſche Infanterieregi— 
ment Nr. 83 Infanterieregiment von W. genannt. 
Er veröffentlichte: »Aus meinem Tagebuch 1870 — 
1871 (Kaſſel 1872). a 

Wittichenau, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Liegnitz, Kreis Hoyerswerda, an der Schwarzen El— 
ſter, hat 2 kath. Kirchen, lebhaften Viehhandel und 
(1885) 2184 Einw.; W. gehört dem ſächſiſchen Kloſter 
Marienſtern (j. d.). 

Wittichenit, ſ. Kupferwismutglanz. 
Wittig, Auguſt, Bildhauer, geb. 22. März 1826 

zu Meißen, ging 1843 nach Dresden, wo er die Akade— 
mie bezog und Schüler Rietſchels wurde. Die Gruppe: 
Siegfrieds Abſchied von Chriemhild verſchaffte ihm 
1848 das ſächſiſche Reiſeſtipendium, welches ihn nach 
Florenz und 1850 nach Rom führte. Hier entſtanden 
die Gruppe: Charitas, die Reliefs: Ganymed, den 
Adler Jupiters tränkend, und Hebe, die Pfauen der 
Juno fütternd, als ſymboliſche Darſtellungen für 
Trank und Speiſe für einen Speiſeſaal beſtimmt, ſo— 
wie Lurlei (die alle drei mehrmals in Marmor aus— 
geführt wurden), die überlebensgroße Idealgeſtalt 
eines Jägers (1852), endlich das edel gehaltene Re— 
lief: Grablegung Chriſti (im Schloß Denhofſtedt in 
Oſtpreußen). Seit April 1864 wirkt W. als Profeſ⸗ 
ſor und Lehrer der Skulptur an der Akademie zu Düſ⸗ 
ſeldorf. 1865 erhielt er den Auftrag, für die Natio⸗ 
nalgalerie in Berlin feine in Rom entworfene Gruppe: 
Hagar und Ismael in Marmor auszuführen. Er voll⸗ 
endete dieſes Werk 1871 und wurde dafür von der 
Akademie in Carrara zum Ehrenmitglied ernannt. 
Außerdem ſchuf er die Koloſſalbüſten von Wilhelm 
v. Schadow (1869, für den Schadowplatz in Düſſel⸗ 
dorf), von Cornelius (1875, für die Nationalgalerie 
in Berlin) ſowie mehrere Bildniſſe in Marmor, die 
ſich durch geiſtvolle Auffaſſung auszeichnen. Für die 
Säulenhalle des Alten Muſeums in Berlin führte er 
eine Statue von Carſtens, für die Kunſthalle in Düſſel⸗ 
dorf zwei Karyatiden und für die Baſilika in Trier 
zwei Apoſtelſtatuen aus. W. erſtrebt eine rein klaſ— 
ſiſche Formgebung und weiß mit Ernſt und Adel der 
Auffaſſung eine gewandte Technik zu verbinden. 

Wittingau (tſchech. Trebof), Stadt im ſüdlichen 
Böhmen, in ſumpfiger, ein ganzes Syſtem von Tei⸗ 
chen umfaſſender Gegend an der Staatsbahnlinie 
Wien⸗Gmünd-Prag, Sitz einer Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft und eines Bezirksgerichts, hat eine gotiſche De⸗ 
chanteikirche mit ſchönem Kreuzgang des ehemaligen 
Auguſtinerkloſters, ein fürſtlich Schwarzenbergſches 
Schloß mit wichtigem Archiv, eine neue fürſtliche 
Gruft, ein Gymnaſium, 2 Spitäler, eine Kaſerne, große 
Bierbrauerei, Dampfbrettſäge, bedeutende Teichwirt⸗ 
ſchaft, Fiſchhandel und (1880) 5819 Einw. 

Wittingen, Stadt im preuß. RegierungsbezirkLüne⸗ 
burg, Kreis Iſenhagen, hat eine evang. Kirche, Woll⸗ 
ſpinnerei, Gerberei, 8 Bierbrauereien und (1885) 1740 
Einwohner. 

Wittlage, Dorf und Hauptort des gleichnamigen 
Kreiſes im preuß. Regierungsbezirk Osnabrück, an 
der Hunte, hat ein Amtsgericht und (1885) 325 Einw. 

Wittlich, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Trier, an der Lieſer und der Linie Wengerohr-W. 
der Preußiſchen Staatsbahn, 171 m ü. M., hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, ein kath. Schul⸗ 
lehrerſeminar, ein Amtsgericht, 2 Oberförſtereien, 
Wein⸗ und Tabaksbau, Reſte römiſcher Bäder und 
(4885) 3425 Einw. 

Wittling, ſ. Schellfisch. | 

— Wittſtock. 

Wittmack, Ludewig, geb. 26. Sept. 1839 zu Ham⸗ 
burg, widmete ſich zuerſt dem Lehrfach, bald aber 
ausſchließlich der Naturwiſſenſchaft und ſtudierte ſeit 
1864 in Jena, Berlin und, nachdem er 1867 in Göt⸗ 
tingen promoviert hatte, in Paris. Hier wurde er 
bei Gelegenheit der Weltausſtellung beauftragt, die 
Erwerbungen für das in Berlin neu zu gründende 
landwirtſchaftliche Muſeum zu leiten, und mit den 432 
Kiſten, die er nach Berlin ſandte, wurde der Grund 
zu der gegenwärtig ſo reichen Sammlung gelegt, als 
deren Kuſtos W. noch jetzt thätig iſt. 1874 habilitierte 
er ſich als Privatdozent an der Berliner Univerſität, 
und 1880 wurde er zum außerordentlichen Profeſſor 
ernannt. Seit 1875 fungierte er auch als Dozent am 
landwirtſchaftlichen Lehrinſtitut, als Generalſekretär 
des Vereins zur Beförderung des Gartenbaues und 
ſeit 1879 als Dozent für Botanik an der königlichen 
Tierarzneiſchule. Er bearbeitete den »Katalog des 
landwirtſchaftlichen Muſeums« (2. Aufl., Berl. 1873) 
und ſchrieb einen »Führer durch das Muſeum« (da. 
1873). Für die »Flora brasiliensis« bearbeitete er die 
Marcgraviaceen (Münch. 1879), und 1875—81 redi⸗ 
gierte er die »Monatsſchrift des Vereins zur Beförde— 
rung des Gartenbaus« (ſpäter »Gartenzeitung« und 
Gartenſlora«). Auch veröffentlichte er »Beiträge zur 
Fiſchereiſtatiſtik des Deutſchen Reichs« (Berl. 1875). 

Wittmund, Flecken und Kreishauptort im preuß. 
Regierungsbezirk Aurich, an der Harle und der Li— 
nie Emden-Jever der Preußiſchen Staatsbahn, hat 
eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, Seifen- und 
Ofenfabrikation, große Pferdemärkte und (1885) 1901 
Einwohner. e 

Wittnebenſches Ol, ſ. Kajeputöl. 
Wittſtein. Georg Chriſtoph, Pharmazeut, geb. 

25. Jan. 1810 zu Münden in Hannover, ſtudierte 
nach Abſolvierung des Staatsexamens ſeit 1835 in 
München Naturwiſſenſchaft, war dann 16 Jahre Prä— 
parator des pharmazeutiſchen Inſtituts und leitete 
zugleich eine chemiſche Fabrik. 1851 erhielt er die 
Profeſſur für Chemie, Technologie u. Naturgeſchichte 
an dem landwirtſchaftlichen und Gewerbeinſtitut in 
Ansbach; 1853 errichtete er in München ein mit 
theoretiſch-praktiſcher Unterrichtsanſtalt verbundenes 
chemiſches Laboratorium, welchem er 26 Jahre lang 
vorſtand. Er ſtarb 1. Juni 1887 in München. W. 
erwarb ſich große Verdienſte um die Verbeſſerung 
der Darſtellung von Präparaten. Seine »Anleitung 
zur Darſtellung und Prüfung chemiſcher und phar— 
mazeutiſcher Präparate« (4. Aufl., Münch. 1869) 
galt als das vorzüglichſte Werk ſeiner Art und wurde 
mehrfach überſetzt. Nächſtdem war er ſehr thätig in 
der Bekämpfung des Geheimmittelſchwindels, er lie⸗ 
ferte zahlreiche Analyſen und ſchrieb: »Taſchenbuch 
der Geheimmittellehre« (4. Aufl., Nördling. 1876). 
Außerdem ſchrieb er: »Etymologiſch-chemiſches Hand— 
wörterbuch« (Münch. 1847, 2 Bde. mit 3 Supplemen⸗ 
ten); »Etymologiſch-botaniſches Handwörterbuch! 
(Erlang. 1852); »Anleitung zur chemiſchen Analyſe 
von Pflanzen und Pflanzenteilen auf ihre organiſchen 
Beſtandteile« (Nördling. 1868); »Taſchenbuch der 
Nahrungs- und Genußgmittellehre« (daſ. 1878); »Ta⸗ 
ſchenbuch der Chemikalienlehre« (daſ. 1879); eine 
überſetzung von Plinius' Naturgeſchichte(Leipz. 1880); 
» Handwörterbuch der Pharmakognoſie des Pflanzen: 
reichs« (Bresl. 1882). 1852 —73 redigierte er die 

»Vierteljahrsſchrift für praktiſche Pharmazie«. 
Wittſtock, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Pots⸗ 

dam, Kreis Oſtpriegnitz, an der Doſſe und der Eiſen⸗ 
bahn Perleberg-W., hat Reſte der mittelalterlichen 
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Stadtmauer (gut erhalten der Gräper Thorturm) Die Witwen der Souveräne behalten Wappen, Prä— 
und des alten Schloſſes, 2 evang. Kirchen, darunter dikat und Titel des verſtorbenen Gemahls und das 
die ſchöne Marienkirche im gotiſchen Stil, ein Rat- Recht, einen eignen Hofſtaat zu haben, ſtehen jedoch 
haus mit einer Laube aus dem 16. Jahrh., ein Arie: | im Rang der Gemahlin des regierenden Herrn nach. 
gerdenkmal, ein Gymnaſium, ein Amtsgericht, Woll, Witwengeld (Witwenpenſion), ſ. Penſion. 
ſpinnerei, Tuch: und Maſchinenfabrikation, Tuchap-⸗ Een jahr: ſ. v. w. Gnadenjahr (ſ. d.). 
preturanftalten, Färberei, Wagenbau, Sägemühlen | Witmenkaſſen find Verſicherungsanſtalten, welche 
und (1885) 6840 Einw. Dabei ein Landarmen- und ſich gegen Erhebung von Jahresbeiträgen der Ver— 
Irrenhaus. — W., ſchon 946 erwähnt, erhielt 1248 ſicherungsnehmer verpflichten, vom Tode der letztern 
Stadtrecht und war Reſidenz der Biſchöfe von Havel- ab den von denſelben hinterlaſſenen Witwen eine 
berg. Bei W. erfochten 4. Okt. 1636 die Schweden beſtimmte Rente zu zahlen. Häufig iſt auch außer 
unter Baner einen glänzenden Sieg über die Kaiſer- dieſer eventuellen Witwenrente (Witwengeld) eine 
lichen und Sachſen unter dem General Hatzfeld. 4 km Rente für die etwa hinterlaſſenen unmündigen Kin— 
nördlich von W. im Walde der ſogen. Heideturm, der bis zum Alter der Erwerbsfähigkeit (Waiſen— 
ein mittelalterlicher Wartturm. Vgl. R. Schmidt, geld) verſprochen, welche entweder neben der Wit: 
Die Schlacht bei W. (Halle 1876). wenrente oder, wenn die Ehefrau, bez. die Witwe 
Wittum (Leibgedinge, Dotalicium, Vidua- inzwiſchen geſtorben ſein ſollte, allein zu leiſten iſt. 

licium), die dem deutſchen Recht eigentümliche Ver- Uber die Höhe der Leiſtungen beider Teile können 
ſorgung der Witwe aus dem Nachlaß ihres verſtorbe- verſchiedene Vereinbarungen getroffen werden. Na: 
nen Ehemanns (ſ. Güterrecht der Ehegatten, mentlich können die Jahresbeiträge als lebensläng— 
S. 948). W. heißt namentlich auch die zum ſtandes- lich oder nur bis zu einem beſtimmten Alter zahlbar, 
gemäßen Unterhalt der Witwe des Monarchen und als bezüglich der Höhe feſt beſtimmt oder dem jewei— 
der Witwen von Prinzen eines fürſtlichen Hauſes zu ligen Dienſteinkommen entſprechend ꝛc., die Witwen— 
gewährende Dotation. gelder als im voraus unabänderlich feſtgeſetzt oder 

Witugebiet, deutſches Schutzgebiet an der Oſtküſte in einem beſtimmten Verhältnis zum letzten Dienſt— 
Afrikas, begrenzt im O. vom Indiſchen Ozean, im einkommen des Verſicherungsnehmers 2c. vereinbart 
S. von Oſi, im N. von Mkonumbe, unter 2° 30 ſein. Die W. haben weit mehr ungewiſſe Verhält— 
ſüdl. Br., mit einem Areal von 1400 qkm (25 QM.), niſſe zu berückſichtigen als die Lebensverſicherung, 
iſt ein niedriges, flachwelliges Land, das teils aus und ihre wiſſenſchaftlichen Fundamente ſind mannig— 
Korallenkalk, teils aus Laterit mit dicker Humus- facher und problematiſcher, denn bei den W. kommen 
decke, ſeltener aus (bis 80 m hohen) Dünenfand: nicht allein die wahrſcheinliche Lebensdauer der Ber: 
hügeln beſteht. Die Niederſchläge ſind reichlich, die ſicherungsnehmer und deren Ehefrauen, ſondern auch 
Temperatur ſchwankt zwiſchen 18 und 30° C., der die Fragen: wieviel Perſonen der in Rede ſtehenden 
ſehr fruchtbare Boden gewährt dreifache Ernten. Die Art heiraten, in welchem Alter thun ſie es, wie alt 
Landſchaft iſt parkartig, Dumpalme und Baobab ſind die Frauen bei der Verheiratung, wie lange 
ſind häufig. Von Tieren finden ſich Flußpferde, dauert die Ehe, wie lange der Witwenſtand bis zum 
Elefanten, Büffel, Antilopen, Löwen, Hyänen. Die Tode der Witwen oder bis zu einer zweiten Heirat, 
Bewohner beſtehen aus 9000 mohammedaniſchen wieviel Witwen überleben ihre Männer, wieviel Kin— 
Suaheli, welche ſeßhaft ſind, und 1000 heidniſchen der hinterlaſſen letztere, in welchem Alter ſtehen dann 
Waboni und Wabua, die von der Jagd leben. Ge- die Kinder, wie iſt die Sterblichkeit derſelben bis zum 
baut werden Tabak, Baumwolle u. a., in den Wald: | Berforgungsalter u. a. in Betracht. Nichtsdeſto— 
parzellen findet man Kautſchuk, und das Hinterland, weniger hat ſich die neuere wiſſenſchaftliche Behand— 
zu welchem der ſchiffbare Tana eine bequeme Zu- lung des Verſicherungsweſens in Deutſchland und 
gangsſtraße bietet, iſt reich an Elfenbein, Kopal und andern Ländern früher auf die W. als auf die Sterbe— 
Produkten der Viehzucht. Für Viehzucht eignet ſich kaſſen (Lebensverſicherungen) erſtreckt. Nach eng: 
das von der Tſetſefliege freie Land vorzüglich. Das liſchem Muſter wurde 1737 die däniſche Militär- 
W. beſitzt in der durch die Inſel Lamu gebildeten Witwenkaſſe in Kopenhagen gegründet, welche indes 
Mandabucht einen vorzüglichen Hafen. Es wurde wegen zu niedriger Beiträge ſich nicht als zahlungs— 
8. April 1885 durch die Gebrüder Denhardt vom Sul- fähig erwies und 1775 durch die Allgemeine Witwen— 
tan Simba für die Witugeſellſchaft erworben und kaſſe zu Kopenhagen erſetzt wurde, 1750 das kaſſel— 
27. Mai d. J. unter deutſchen Schutz geſtellt. ſche Witweninſtitut, 1752 das lippeſche, 1754 das 

Witwe (Witfrau, Witib, Vidua), eine Frau, bremiſche, 1757 das weimariſche ꝛc. Bis zum Ende 
die ihren Ehemann durch den Tod verloren hat. Sie des 18. Jahrhunderts wurden namentlich in Nordweſt— 
behält den Namen, Rang und Gerichtsſtand ihres deutſchland, wo Kritter, Karſten, Tetens u. a. durch 
verſtorbenen Mannes, bis ſie ſich wieder verheiratet Wort und Wirken der Erkenntnis über die W. Bahn 
(den Witwenſtuhl verrüdte). Nach gemeinem deut- gebrochen hatten, eine ziemlich erhebliche Anzahl von 
ſchen Recht war die W. zur Einhaltung eines Trauer- W. ins Leben gerufen. In Süddeutſchland kamen 
jahrs verpflichtet, innerhalb deſſen fie nicht zur ander- fie etwas ſpäter zur allgemeinern Geltung, 1787 
weiten Ehe ſchreiten durfte. Das Reichsgeſetz vom wurde die erſte in Sſterreich (Unteröſterreich), 1793 
6. Febr. 1875 über die Beurkundung des Perſonen- die in Olmütz errichtet, in Bayern bildeten ſich erſt 
ſtandes und die Eheſchließung beſtimmt, daß Frauen in den erſten Jahrzehnten des laufenden Jahrhun— 
erſt nach Ablauf des zehnten Monats ſeit Beendigung derts für einzelne Kreiſe W. heraus. Jetzt iſt ſchwer— 
der frühern Ehe eine weitere Ehe ſchließen dürfen; lich irgend ein Kulturſtaat ohne W. Sie wurden zum 
doch iſt Dispenſation zuläſſig, eine Beſtimmung, großen Teil vom Staat ſelbſt oder von Provinzial— 
welche auch in den Entwurf eines deutſchen bürger— regierungen und Kommunalverwaltungen mehr oder 
lichen Geſetzbuchs (§S 1241) übergegangen iſt. Die weniger nach den Grundſätzen der Verſicherung ge— 
vermögensrechtliche Stellung der W. und ihre An- gründet und eingerichtet und zwar zunächſt für deren 
ſprüche auf den Nachlaß des verſtorbenen Ehemanns 
find partikularrechtlich in der verſchiedenartigſten verforgung ihnen um jo mehr obliegen mußte, als 
Weiſe normiert (. Güterrecht der Ehegatten). die Beſoldungen vielfach gering zu fein pflegten. Oft 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 45 

Beamte, für Pfarrer und Lehrer, deren Familien— 
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war der Beitritt zu den Anſtalten nur gewiſſen Klaſ— 
ſen der Staats- und Kirchendiener erlaubt, wie es 
denn namentlich manche W. nur für Pfarrer und 
Lehrer gab und gibt; oft wurde die Beteiligung an 
einer ſolchen Kaſſe den Beamten zur Pflicht gemacht, 
zuweilen blieb ſie ihrem freien Ermeſſen überlaſſen, 
zuweilen wurde auch Privatperſonen die Benutzung 
der Anſtalten geſtattet, z. B. bei der Allgemeinen 
däniſchen Witwen-Penſionsanſtalt, der oldenburgi— 
ſchen u. a.; oft übernahm der Staat die Garantie 
für die Leiſtungsfähigkeit der Kaſſe mit Gewährung 
von Zuſchüſſen aus allgemeinen Staatsmitteln, oft 
verwaltete er nur dieſelben unter dem Vorbehalt der 
Einziehung von Nachſchüſſen oder der Kürzung der 
Witwengelder bei Unzulänglichkeit der Kaſſenleiſtun— 
gen. Neben dieſen vom Staat, von Provinzialbe— 
hörden und Gemeinden gegründeten Anſtalten ent— 
ſtanden eine Reihe von offenen Privatinſtituten, wie 
die kaſſelſche von 1750, die Witwenverſorgungs— 
ſocietät zu Bremen von 1754, die kalenbergiſche von 
1767 u. a.; doch gingen dieſe Geſellſchaften meiſtens 
bald wieder zu Grunde oder wurden von den Regierun— 
gen übernommen. In nur ſehr beſchränktem Maß ha— 
ben die Lebensverſicherungsgeſellſchaften die Witwen— 
kaſſe als Geſchäftszweig eingeführt, während viele W. 
von Korporationen, Geſellſchaften und einzelnen Pri— 
vatperſonen für ihre Angeſtellten errichtet wurden. 
So hat noch heute das Witwenkaſſenweſen haupt— 
ſächlich für die Beamten Bedeutung, für dieſe immer: 
hin zahlreichen Perſonen aber einen ſehr hohen Wert. 
Für die preußiſchen Beamten wurde als erſte die 
Berliner Penſionsanſtalt für Witwen der Zivilbeam— 
ten von Intereſſenten 1773 errichtet; ſie verteilte 
nur die Jahresüberſchüſſe ratierlich unter die Wit— 
wen, gab alſo keine feſten Penſionen. Sie wurde 
verdrängt durch die königlich preußiſche Witwenver— 
pflegungsanſtalt, welche 1775 unter Landesgarantie 
gegründet wurde und auch dem Privatpublikum zum 
Beitritt offen ſtand, infolge der Kataſtrophe von 1806 
zuſammenbrach, doch 1816 reorganiſiert und 1817 
mit dem Beitrittszwang für die Staatsdiener aus— 
geſtattet wurde. Für die Reichsbeamten ſchuf das 
Geſetz vom 20. April 1881 eine neue Witwen- und 
Waiſenkaſſe; das mit dieſem Geſetz in den weſent— 
lichen Punkten übereinſtimmende Geſetz vom 20. Mai 
1882 ordnete aufs neue die Verhältniſſe der preußi⸗ 
ſchen Witwenkaſſe. Nach dieſen Geſetzen haben die 
Reichs⸗Zivilbeamten und die unmittelbaren preußi— 
ſchen Staatsbeamten, welche Anwartſchaft auf Staats- 
penſionen haben, bis zu ihrem Tod, bez. bis zum 
Austritt aus dem Dienſt, wenn ſolcher ohne Penſio— 
nierung erfolgt, oder bis zur Penſionierung, bez. 
wenn zur Zeit der letztern noch minderjährige Kinder 
vorhanden ſind, ſo lange, bis das jüngſte derſelben 
18 Jahre alt geworden tft, jährlich 3 Proz. vom pen: 
ſionsfähigen Dienſteinkommen oder Wartegeld (bis 
von 9000 Mk.) oder von der Penſion (bis von 5000 Mk.) 
zu zahlen. Dafür leiſtet die Kaſſe, wenn der Beamte 
mit Hinterlaſſung von Familie ſtirbt und die Ehe 
nicht nach der Penſionierung oder innerhalb dreier 
Monate vor dem Tod und mit der Abſicht, der Frau 
den Genuß des Witwengeldes zu verſchaffen, einge— 
gangen worden iſt, in monatlichen Pränumerando— 
zahlungen für die Witwe bis zu deren Tod oder 
Wiederverheiratung ein Drittel der Penſion, welche 
der Verſtorbene bezogen hat oder zu beziehen be— 
rechtigt geweſen wäre, wenn er am Todestag in den 
Ruheſtand verſetzt wäre, doch mindeſtens 160 und 
höchſtens 1600 Mk., und für die Waiſen bis höch— 
ſtens zum vollen Betrag der Penſion und bis zur 

Witwenverbrennung — Witz. 

Vollendung des 18. Lebensjahrs neben der Penſion 
der Mutter je / des Witwengeldes oder, wenn die 
Mutter tot oder zum Witwengeld nicht berechtigt iſt, 
je ½ des Witwengeldes. Die für Arbeiterkreiſe wich— 
tige Witwen- und Waiſenverſicherung iſt bis jetzt nur 
in beſchränktem Maß, z. B. durch Knappſchaften, 
einzelne Fabrik- und Arbeiterkaſſen, verwirklicht. Die 
Ausdehnung auf den ganzen Arbeiterſtand bildet 
eine in Deutſchland bereits ins Auge gefaßte Auf: 
gabe der Zukunft. Vgl. von ältern Werken: Euler, 
Sur les rentes viggères, in den »Memoires de Ber- 
lin« 1760, und »Eclaircissements et calcul sur les 
caisses des veuves« (Petersburg und im »Neuen 
Hamburger Magazin«), die Schriften von Kritter, 
Florencourt, Tetens, Littromu. a. 

Witwenverbrennung in Indien, ſ. Sutti. 
Witwenvögel (Widafinken, Viduanae Cab.), 

Unterfamilie der Webervögel (Ploceidae) aus der 
Ordnung der Sperlingsvögel, mittelgroße Vögel 
mit kurzem, kegelförmigem, am Grund aufgetrie— 
benem Schnabel, mittellangen Flügeln und beim 
Männchen während der Brutzeit mit eigentümlich ge: 
ſtalteten, unverhältnismäßig verlängerten Schwanz— 
federn, welche nach der Brutzeit mit dem Hochzeits- 
kleid wieder verſchwinden. Vielleicht verdanken ſie 
ihren Namen dieſen Federn oder dem ſtets ſchwarzen 
Rücken, vielleicht auch nur einer Wortverdrehung, 
indem die erſten W. durch die Portugieſen aus Wida 
an der afrikaniſchen Weſtküſte gebracht wurden und 
man in dem Wort Wida das lateiniſche vidua (Witwe) 
erkennen wollte. Alle W. ſind auf Afrika beſchränkt, 
ſie leben während der Brutzeit paarweiſe, einige, wie 
es ſcheint, in Vielweiberei, nach der Brutzeit in ſtar— 
ken Flügen. Ihre Nahrung, Sämereien und Kerb— 
tiere, ſuchen ſie meiſt am Boden; in der Brutzeit 
halten ſich die Männchen aber mehr auf Bäumen 
auf, weil der lange Schwanz ſie am Boden, übrigens 
auch beim Flug ſtark behindert. Sie bauen Neſter 
nach Art der eigentlichen Webervögel, halten in der 
Gefangenſchaft gut aus, ſchreiten jedoch nur äußerſt 
ſelten zur Fortpflanzung. Einer der ſchönſten W. iſt 
die Paradieswitwe (Vidua paradisea L., ſ. Ta⸗ 
fel »Stubenvögel«), welche ohne die verlängerten 
Schwanzfedern 15, mit denſelben 30 cm lang, 25 cm 
breit, am Oberkopf, Rücken und Schwanz ſchwarz, 
am Nacken und an den Halsſeiten orangezimtrot, an 
der Unterſeite blaß roſtgelb iſt; Augen und Schna⸗ 
bel ſind ſchwarz, die Füße dunkelbraun. Im Schwanz 
ſind die vier Mittelfedern, am ſtärkſten die beiden 
innern, verlängert und letztere hahnenſchwanzartig 
gebogen, die beiden äußern aufrecht ſtehend. Der 
Vogel bewohnt Mittelafrika, beſonders lichte Wälder 
und die Steppe; ſein Geſang iſt einfach, das Betra⸗ 
gen des Männchens im Hochzeitskleid prahleriſch. 

Witwer (Witmann, Viduus), ein jeiner Ehefrau 
durch den Tod beraubter Mann. Er hat nach gemei⸗ 
nem Recht nicht, wie die Witwe (ſ. d.), eine Trauer⸗ 
zeit zu halten, muß ſich aber, wenn er zur zweiten 
Ehe ſchreitet, mit ſeinen Kindern aus der vorigen 
Ehe wegen deren mütterlichen Nachlaſſes abfinden 
(ſ. Güterrecht der Ehegatten). 

Witz, auf natürlicher Anlage beruhende Fertigkeit, 
(entfernte) Ahnlichkeiten zwiſchen Verſchiedenem, wie 
der Scharfſinn die Fertigkeit, verborgene Verſchie— 
denheiten zwiſchen Ähnlichem zu entdecken. Dies 
Ahnliche ſelbſt, das zugleich ſchlagend und über— 
raſchend ſein muß, heißt der Vergleichungspunkt 
(tertium comparationis). Den Muſterwitz Käſtners: 
»Als Pythagoras den nach ihm benannten Lehrſatz 
fand, opferte er den Göttern eine Hekatombe; ſeit— 
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dem zittert jeder Ochs, ſo oft eine neue Wahrheit | feiner Rückkehr ins Vaterland vollendete er in Berlin 
entdeckt wird« hat ſich Börne angeeignet. Der W. 
iſt Sachwitz, wenn die Ahnlichkeit (wie oben) im 
Gedanken, Wortwitz (Calembourg, Kalauer), wenn 
ſie bloß in den Worten liegt (Wortſpiel). Ein ſol— 
cher iſt die bekannte Antwort einer Napoleonfeindin 
auf die Bemerkung, daß alle Corſen nichts taugten: 
Nicht alle, aber »buona parte« (ein guter Teil da: 
von). Wer gute Witze zu machen verſteht, heißt ein 
witziger Kopf, wer darauf ausgeht, ein Witzkopf, wer 
auch erzwungene Ahnlichkeiten nicht ſcheut, ein Wit: 
bold, wer um jeden Preis Lachen erregen will, ein 
Witz⸗ oder Poſſenreißer. W. und Scharfſinn, die 
beide auf der Einſicht in den Inhalt des Vorgeſtell— 
ten beruhen, ſind beide Verſtandesſache, jener des 
kombinierenden, dieſer des ſondernden; der W. kann 
komiſch, aber muß nicht eben gutmütig ſein (boshaf— 
ter W.). Durch die Abſicht, zu verletzen, wird er zum 
Pasquill. Vgl. Löwenſtein, W. und Humor, Theo: 
rie und Praxis (Stuttg. 1877); K. Fiſcher, Über den 
W. (2. Aufl., Leipz. 1889). 

Witzel, Georg, Theolog, ſ. Wicel. 
Witzenhauſen, Kreisſtadt im preuß. Regierungs— 

bezirk Kaſſel, am Einfluß der Gelſter in die Werra 
und an der Linie Halle-Münden der Preußiſchen 
Staatsbahn, 131 m ü. M., hat eine alte evang. 
Kirche, ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, Papier-, 
Roßhaar-, Kautabaks- und Zigarrenfabrikation, Ger: 
berei, Färberei, Ziegelbrennerei, Wein- und bedeu— 
tenden Obſtbau und (1885) 3132 Einw. In der reizen— 
den Umgegend der Johannisberg mit Anlagen. Ur— 
ſprünglich mainziſch, kam W. im 13. Jahrh. an Heſſen. 

Witzleben, 1) Karl Auguſt Friedrich von, un— 
ter dem Schriftſtellernamen A. von Tromlitz be— 
kannt, geb. 27. März 1773 auf dem väterlichen Gut 
zu Tromlitz in Thüringen, diente während der Revo— 
lutions- und der Napoleoniſchen Epoche in der preu— 
ßiſchen Armee, dann im Kontingent des Großher— 
zogs von Berg, nahm an den Rheinfeldzügen, an der 
Schlacht bei Jena und den ſpaniſchen Feldzügen teil, 
trat 1813 in ruſſiſche Dienſte und kommandierte zu: 
letzt die hanſeatiſche Legion als Oberſt. Nach dem 
Frieden von Paris lebte er als Landwirt zu Beuch— 
litz in der Gegend von Halle, ſiedelte 1821 nach Ber— 
lin, 1826 nach Dresden über, wo er 9. Juli 1839 
ſtarb. In der zweiten Hälfte ſeines Lebens machte 
er ſich als hiſtoriſcher Novelliſt, freilich der leichteſten 
und äußerlichſten Art, der ſelten mehr als eine all— 
tägliche Liebesgeſchichte mit angeblich hiſtoriſchem 
Hintergrund zu geben hatte, beim Publikum beliebt. 
Seine meiſt in der Dresdener »Abendzeitung« und 
dem Taſchenbuch Vielliebchen« veröffentlichten Er— 
zählungen erſchienen als »Sämtliche Schriften in 
drei Sammlungen (Dresd. 1829 — 43, 108 Bde.; 
5. Aufl., Leipz. 1867, 20 Bde.). 

2) Job Wilhelm Karl Ernſt von, preuß. 
Kriegsminiſter, geb. 20. Juli 1783 zu Halberſtadt, 
trat 1799 als Fähnrich bei der Leibgarde ein, erhielt 
1802 das Offizierspatent, rückte 1806 mit den Gar: 
den ins Feld, geriet bei der Kapitulation von Erfurt 
in Kriegsgefangenſchaft, ward 1807 ausgewechſelt, 
im Dezember 1808 Stabskapitän in dem neuerrich— 
teten Gardejägerbataillon, 1812 Major und nahm 
an den Freiheitskriegen mit Auszeichnung teil. 1815 
wurde er dem Generalſtab Blüchers beigegeben und 
dann als Oberſt und Chef des Generalſtabs zum 
norddeutſchen Bundeskorps verſetzt, bei welchem er 
die Belagerungen von Sedan, Mezieres und Mont— 
medy leitete, bis ihm die Ziviladminiſtration des 
Departements der Ardennen übertragen wurde. Nach 

die ihm übertragene Organiſation der Jäger und 
Schützen. 1817 erhielt er die einflußreiche Stelle als 
Vorſtand des Militärkabinetts, rückte 1818 zum Ge— 
neralmajor und Generaladjutanten des Königs auf 
und wurde endlich 1831 zum Generalleutnant ſowie 
1833 zum wirklichen Staats- und Kriegsminiſter er— 
hoben. Seine zerrüttete Geſundheit zwang ihn je— 
doch ſchon 1835, um die einſtweilige Entbindung 
von ſeinen Geſchäften nachzuſuchen. Er ſtarb 9. Juli 
1837. Die Armee verdankt ihm unter anderm die 
Erhöhung des Penſionsfonds, die Errichtung der 
Unteroffizierſchulen, die Gründung der Kadettenhäu— 
ſer in Schleſien und am Rhein, vor allem aber die 
innigere Verſchmelzung des Linienmilitärs mit der 
Landwehr. Vgl. v. Minutoli, Der Graf Haugwitz 
und Job v. W. (Berl. 1844). 

3) Auguſt Ferdinand von, Militärſchriftſteller, 
Sohn von W. 1), geb. 9. Aug. 1800 zu Osnabrück, 
trat 1813 in die hanſeatiſche Legion, 1815 in hannö— 
verſche und, nachdem er in Halle ſtudiert, 1827 in 
preußiſche Dienſte, kam 1830 in den Generalſtab, 
wurde 1848 Chef des Generalſtabs des 3. Armee— 
korps, 1. Jan. 1849 Führer der mecklenburg-ſchwe— 
riniſchen Truppen, focht mit dieſen in Baden, ward 
1850 Generalmajor, 1858 Generalleutnant und, in 
preußiſche Dienſte zurücktretend, Kommandeur der 
12. Diviſion, ſtarb jedoch ſchon 4. Okt. 1859 in Gos— 
lar. Er ſchrieb: »Der ruſſiſch-türkiſche Feldzug 18284 
(Magdeb. 1829); Der ruſſiſch-türkiſche Feldzug 1829 
(daſ. 1831, 2 Bde.); »Geſchichtlich-geographiſche Ent— 
wickelung des Zuwachſes und der Abnahme des pol— 
niſchen Reichs« (Berl. 1831) und »Geſchichte Polens⸗ 
(Halberſt. 1831). Ferner entwarf er Karten, 1829 
der Türkei, 1830 von Preußen, 1833 und 1834 von 
den Kreiſen der Provinzen Brandenburg, Sachſen 
und Preußen in 1:200,000 und 1833 die »Karte von 
Weſtdeutſchland, Nordoſtfrankreich, Südholland und 
Belgien« (16 Blatt in 1:1,400, 000). Seine letzte Ar: 
beit war: »Die taktiſche Ausbildung des Infanteri— 
ſten« (Berl. 1856). 

4) Gebhard Auguſt von, Militärſchriftſteller, 
Bruder des vorigen, geb. 27. Dez. 1808 zu Düſſel— 
dorf, ward 1827 Offizier, 1838 — 40 zum topogra⸗ 
phiſchen Büreau kommandiert und nahm 1848 am 
Straßenkampf in Berlin und als Hauptmann an 
der Schlacht bei Schleswig teil. 1853 zum Major 
befördert, ging er als Kommandeur des koburg— 
gothaiſchen Regiments nach Gotha und ſchloß hier 
1861 die Militärkonvention mit Preußen. Zum Kom⸗ 
mandeur des 1. weſtfäliſchen Infanterieregiments 
Nr. 13 ernannt, focht er 1864 bei Düppel und Alſen. 
1865 Generalmajor, wurde er 1866 Kommandant von 
Kolberg, erhielt 1868 den Abſchied als Generalleut— 
nant, übernahm 1873 die Redaktion des »Militär— 
wochenblatts« und ſtarb 7. Mai 1880. Von ſeinen 
mannigfachen Schriften ſind insbeſondere zu erwäh— 
nen: Heerweſen und Infanteriedienſt« (Berl. 1845, 
15. Aufl. 1880; franz. überſetzung, Nancy 1872); 
»Aus alten Parolebüchern« (Berl. 1851); »Deutſch— 
lands Militärlitteratur im letzten Jahrzehnt« (daſ. 
1850); Arthur, Herzog von Wellington« (1853); 
Der Waſunger Krieg« (Gotha 1854); »Prinz Fried— 
rich Joſias von Sachſen-Koburg⸗ (Berl. 1859, 3 Bde. 
mit Atlas); Des Fürſten Leopold von Anhalt-Deſ⸗ 
ſau Jugend- und Lehrjahre (daſ. 1881 u. 1889, 
Beiheft zum »Militärwochenblatt«). 

Wiuga, kalte Nord- und Nordoſtſtürme, welche 
von Schneegeſtöber begleitet, mehrmals im Jahr die 
ruſſiſchen Steppen heimſuchen. Sie ſind weniger ge— 
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fährlich wegen ihrer Kälte als wegen ihrer Gewalt, 
welche ſo groß iſt, daß oft Menſchen ſowie ganze 
Viehherden umkommen, die von ihnen im Freien 
überraſcht werden. Die ruſſiſchen Poſtanſtalten ha— 
ben den Befehl, bei den Anzeichen dieſer Stürme 
in keinem Fall die Mittel zum Fortkommen zu ge— 
währen. Ihre Dauer beträgt meiſtens drei Tage. 

Wjäſemskij, Peter Andrejewitſch, Fürſt, ruſſ. 
Schriftſteller, geb. 12. Juli (a. St.) 1792 zu Moskau, 
erhielt eine ſehr ſorgfältige Erziehung, die er auf der 
Univerſität zu Moskau vollendete, und ward dann 
im Finanzminiſterium angeſtellt, wo er viele Jahre 
hindurch verſchiedene Stellungen bekleidete. 1855 
zum Gehilfen des Miniſters der Volksaufklärung 
ernannt, blieb er in dieſer Stellung nur zwei Jahre 
und bekleidete fortan nur noch bei Hof, wo er ſehr 
beliebt und geachtet war, das nominelle Ehrenamt 
eines Obermundſchenken. Er ſtarb 10. Nov. 1878 
in Petersburg. Des Fürſten W. litterariſche Thätig— 
keit umfaßt eine Periode von faſt 70 Jahren, in wel— 
cher er als Dichter, Kritiker und Litterarhiſtoriker 
unermüdlich thätig war. Scharfer Geiſt, lebhafte 
Phantaſie, meiſterhafte Beherrſchung der Sprache, 
treuer, ehrenhafter Charakter: das ſind die Haupt— 
vorzüge ſeines Weſens. Er war innig befreundet 
mit Puſchkin und unterhielt ſtets die lebhafteſten Be— 
ziehungen zu allen hervorragenden ruſſiſchen Per— 
ſönlichkeiten ſeiner Zeit, ſo daß ſeine zahlreichen, nach 
ſeinem Tod allmählich zur Veröffentlichung gelan— 
genden Briefe für die Geſchichte ſeiner Zeit von größ— 
tem Wert ſind. Seine geſammelten Werke erſchienen 
in 10 Bänden (Most, 1886). 
Wjasma, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Smo— 

lensk, am Fluß W. (Nebenfluß des Dujepr), Kno— 
tenpunkt der Eiſenbahnen W.-Rjaſhsk und Moskau— 
Breſt-Litowsk, hat 25 Kirchen, ein Nonnen- und ein 
Mönchskloſter, ein Gymnaſium und ein Mädchen— 
gymnaſium, ſehr berühmte Pfefferkuchenbäckerei, 22 
Fabriken, lebhaften Handel nach Riga und Peters— 
burg mit Getreide, Leder, Hanf, Hanf- und Leinöl 
und (1885) 13,148 Einw. — W. iſt ſehr alt und gab 
den Fürſten Wjäſemskij ihren Namen. Es gehörte 
faſt das ganze 15. Jahrh. hindurch den Litauern, 
kam zu Anfang des 17. Jahrh. an Polen und wurde 
nach dem hier 1634 zwiſchen Rußland und Polen 
abgeſchloſſenen Frieden wieder mit Rußland ver— 
einigt. Als die Ruſſen hier 3. Nov. 1812 die für ſie 
ſiegreiche Schlacht unter Miloradowitſch gegen die 
Franzoſen ſchlugen, brannten viele Fabriken und 
1064 Häuſer der Stadt ab. 

Wjasniki, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Wla— 
dimir, an der ſchiffbaren Kljäsma und der Eiſen— 
dahn Moskau-Niſhnij Nowgorod, hat 6 Kirchen, ein 
Mönchskloſter, ein Progymnaſium für Mädchen, 5 
große Leinwandfabriken, Gartenbau und anſehnli— 
chen Getreidehandel und (1885) 5164 Einw. 
Wjatka, Fluß im ruſſ. Gouvernement Wjatka, ent: 
ſpringt nahe den Quellen der Kama im Glaſowſchen 
Kreis des Gouvernements Wjatka und ergießt ſich 
nach einem Laufe von 1066 km, von welchen 609 km 
ſchiffbar, in die Kama. Ihre zahlreichen Zuflüſſe 
(Choluniza, Tſchepza, Piſhma u. a.) ſind nur flößbar. 

Wjatka, ruſſ. Gouvernement, von den Gouverne— 
ments Wologda im N., Perm im O., Ufa und Kaſan 
im S., Niſhnij Nowgorod und Koſtroma im Weſten 
umgeben, umfaßt 153,106, km (2780,58 QM.). Die 
Oberfläche iſt von niedrigen Hügeln bedeckt, die oft 
den Lauf der Flüſſe begleiten und durch Moräſte und 
Sandwüſten voneinander getrennt werden. In den 
nördlichen Kreiſen enthält der Boden Torf, in andern 
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iſt mit Sand und Thon gemiſchter Lehmboden, und 
wieder in andern Teilen herrſcht Schwarzerde vor. 
Die geognoſtiſche Form iſt einförmig und beſteht aus 
dem Mergel, Schiefer und Kalkſtein der permiſchen 
Formation. An Mineralien trifft man braunes 
Sumpfeiſen, Kalkſtein, Mühlſtein, Gips, im Slo— 
bodskoiſchen Kreis Magnetſtein und im Jelabuga— 
ſchen Schwefelquellen. Alle Flüſſe gehören zum Sy— 
ſtem der Kama, welche das Gouvernement im O. von 
Perm und Ufa trennt. W. iſt reich an Seen, die alle 
in den Flußthälern liegen und ſich als Überreſte alter 
Flußbetten erweiſen. Sümpfe ſind faſt allenthalben. 
Vom Areal entfallen 30,7 Proz. auf Acker, 54,9 auf 
Wald, 7 auf Wieſe und Weide, 7 Proz. auf Unland. 
Die ſehr ausgedehnten Wälder liegen namentlich in 
den nördlichen Kreiſen. Bau- und Brennholz ſowie 
Holzfabrikate aller Art werden in Maſſe ſtromab— 
wärts in die Gouvernements der untern Wolga ge— 
flößt; in neueſter Zeit ſind jedoch die Wälder ſtark 
gelichtet worden. Das Klima iſt ſehr rauh und kalt; 
die mittlere Jahrestemperatur beträgt + 2,2 C. (im 
Winter — 12,7“, im Sommer ＋ 17,25). Der Winter 
dauert ungefähr ein halbes Jahr, er fängt im Oktober 
an und endet gegen Mitte April. Die Bevölkerung 
belief ſich 1885 auf 2,859,004 Einw., von welchen 85 
Proz. Ruſſen, der Reſt auf Wotjaken, Tſcheremiſſen, 
Tataren, Teptjären, Baſchkiren, Permjaken, Biſſerm— 
jänen, Zigeuner, Juden, Syrjänen, zum kleinſten 
Teil auf Polen und Deutſche entfällt. Die griechiſch— 
orthodoxe Konfeſſion iſt die vorherrſchende (93,3 
Proz.); außer dieſer find vertreten Sektierer (2,2), 
Heiden (0,39), Katholiken und Lutheraner (4,11 Proz.). 
Die Zahl der Eheſchließungen war 1885: 20,287, der 
Gebornen 130,455, der Geſtorbenen 115,110. Die 
Bevölkerung gehört zum größten Teil dem Bauern: 
ſtand an, und W. wird daher auch das Bauerngou— 
vernement genannt. Die Hauptbeſchäftigung der Ein— 
wohner iſt der Ackerbau, dem 83 Proz. der Bevölke— 
rung obliegen. Das vorherrſchende Wirtſchaftsſyſtem 
iſt die Dreifelderwirtſchaft; die Landwirtſchaft ſteht 
auf einer niedrigen Stufe der Entwickelung, und von 
der Semſtwo ſind daher an mehreren Orten land— 
wirtſchaftliche Schulen und Muſterfarmen begründet 
worden. Gebaut werden außer Getreide auch Flachs 
und Hanf. Gartenbau u. Küchengärtnerei ſind wegen 
der ungünſtigen klimatiſchen Verhältniſſe unbedeu— 
tend. Die Ernte ergab 1887: 12 Mill. hi Roggen, 
13,4 Mill. hl Hafer, 2,6 Mill. hl Gerſte; andre Ge⸗ 
treidearten und Kartoffeln in geringer Menge. Die 
Viehzucht liefert bei dem Mangel an Weiden kaum 
den für die Acker nötigen Dünger; man zählte 1883: 
925,086 Stück Rindvieh, 706,570 Pferde, 1,446,377 
grobwollige Schafe, 291,312 Schweine, 37,252 Zie⸗ 
gen. Bienenzucht wird in den Kreiſen Sarapul und 
Glaſow betrieben, welch letzterer gegen 13,000 kg 
Honig und eine bedeutende Quantität Wachs abſetzt. 
Die Jagd in den umfangreichen Wäldern iſt eine er— 
giebige Erwerbsquelle; man zählt an 6000 Jäger, von 
denen 2500 ſich mit der Vogeljagd beſchäftigen. Ha— 
ſen, Eichhörnchen, Wölfe, Bären, Füchſe werden am 
meiſten gejagt, ſeltener Iltiſſe, Hermeline, Vielfraße, 
Fiſchottern, Elentiere und Luchſe. Im Durchſchnitt 
werden jährlich erlegt bis zu 130,000 Eichhörnchen, 
30,000 Haſen, 300 Bären. Die jährliche Ausbeute 
des Hermelins beträgt ca. 600 Stück. Die Vogeljagd 
beſchränkt ſich auf Haſelhühner (100,000), Rebhühner 
(50,000) und wilde Enten (10,000). Die Fabrik⸗ 
thätigkeit, im ganzen gering, iſt beſonders entwickelt 
in den Kreiſen Slobodsk, Sarapul, Wjatka und Je⸗ 
labuga. Die größten und beſten Fabriken gehören 
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der Krone; es ſind Gewehr- und Maſchinenfabriken. 
In der Gießerei von Slobodsk werden jährlich gegen 
5000 Kirchenglocken gegoſſen. Man zählt (ıssı) 684 
Fabriken mit 9710 Arbeitern und einem Produk— 
tionswert von 15 Mill. Rubel. Hauptſächlich beſteht 
die Induſtrie in Branntweinbrennerei und Gerberei, 
doch ſind auch die chemiſche Induſtrie, Papierfabri— 
kation, Glasinduſtrie und Maſchinenbau rühmlich 
vertreten. Vielfach verdingen ſich die Bauern als 
Kahnzieher, als Arbeiter auf den ſibiriſchen Gold— 
wäſchereien, als Zimmerleute in den benachbarten 
Gouvernements, d. h. liegen den ſogen. Wanderge— 
werben ob. Hausinduſtriell wird namentlich die Lein— 
weberei (jährlich ca. 12— 14 Mill. m Leinwand) und 
Verfertigung von Holzwaren (Möbeln, Wagen, höl— 
zernen Tabakspfeifen) betrieben; außerdem die An— 
fertigung von Fiſchernetzen, Sicheln, billigem Kupfer— 
zeug, Gurten, das Gerben, Drechſeln ꝛc. Oft betreibt 
ein ganzes Dorf nur ein Gewerbe. Zur Hebung die— 
ſer Induſtrien hat die Semſtwo bei den Volksſchulen 
Abteilungen errichtet, in welchen die Arbeiten der 
Tiſchler, Faßbinder, Radmacher, Schneider, Drechs— 
ler, Schloſſer gelehrt werden; ſolcher Schulen gibt es 
zehn. Man rechnet, daß 216,000 Einw. von dieſer klei— 
nen Induſtrie leben. Im Handel wird ausgeführt: 
Getreide, Flachs, Leinſaat, Leinwand, Leder, Holz, 
Salz, Tierhäute. Die Flüſſe ſind die Hauptverkehrs— 
wege; größtenteils wird im Winter per Schlitten 
expediert. An Unterrichtsanſtalten hat W. (sss) 801 
Elementarſchulen mit 50,506 Schülern, 22 Mittel— 
ſchulen mit 4393 Schülern und 4 Fachſchulen mit 
600 Zöglingen. W. beſteht aus elf Kreiſen: Glaſow, 
Jaransk, Jelabuga, Kotelnitſch, Malmyſh, Nolinsk, 
Orlow, Sarapul, Slobodskoi, Urſhum und W. W. 
war ehemals von Wotjaken und Tſcheremiſſen be— 
wohnt, welche ſeit dem 12. Jahrh. von Einwanderern 
aus der Gegend von Nowgorod allmählich verdrängt 
wurden. Dieſe nannten ſich ſelbſt Wjatſchare und das 
Land W. Sie wurden 1489 dem Großfürſtentum 
Moskau unterworfen. Vgl. Hiſtoriſch-ſtatiſtiſches 
Sammelwerk des Gouvernements W. (Wjatka 1880). 

Die Hauptſtadt W. (früher Chlynow t genannt), 
an der Wjatka, hat 18 Kirchen (darunter eine Kathe— 
drale mit vielen Koſtbarkeiten), ein Mönchskloſter 
(Uspenskoi Trifonow), welches, 1580 erbaut, früher 
24,000 Leibeigne beſaß, ein Nonnenkloſter, ein klaſ— 
ſiſches Gymnaſium, ein Mädchengymnaſium, ein 
Lehrerſeminar, ein geiſtliches Seminar, eine kleine 
öffentliche Bibliothek, 2 öffentliche Parke, Fabrika— 
tion von Wachs-, Stearin- und Talglichten ſowie 
Leder, einen bedeutenden Jahrmarkt und (1836) 24,998 
Einw. W. iſt Biſchofſitz. 

Wjernoje (Wjernyi, Kirgis-Almaty), Haupt: 
ſtadt der ruſſ. Provinz Semiretſchinsk, Generalgou— 
vernement Turkiſtan, am Almatinka, einem linken 
Nebenfluß des Ili, mit (1879) 18,423 Einw. (davon 
3586 Soldaten), eine aus Koſaken, Kleinruſſen, Ta— 
taren, Kirgiſen, Kalmücken, Dunganen u. a. gemiſchte, 
aber überwiegend zur griechisch: orthodoren Kirche ſich 
bekennende Bevölkerung, die zu zwei Dritteln dem 
männlichen Geſchlecht angehört. Die Stadt iſt ſehr 
regelmäßig fait ganz aus Holz erbaut, nur wenige Ge— 
bäude, darunter der weitläufige Palaſt des Gouver— 
neurs, der des Erzbiſchofs, das Gymnaſium, ſind aus 
Backſteinen errichtet, die breiten Straßen werden von 
doppelten Pappelreihen eingefaßt. W. iſt Sitz des 
Gouverneurs, des Koſaken- und des Polizeichefs, 
eines griechiſchen Erzbiſchofs, beſitzt 2 Kirchen, eine 
Moſchee, 7 Schulen, Bibliothek von 2000 Bänden 
und treibt bedeutenden Handel mit Vieh. 
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Wkra, rechter Nebenfluß des weſtlichen Bug in 
Polen, entſpringt als Neide (oder Soldau) in Oſt— 
preußen und mündet oberhalb Nowogeorgiewsk. 

Wladika, ſ. Vladika. 
Wladikawkas, Kreishauptſtadt im Terekgebiet der 

ruſſ. Statthalterſchaft Kaukaſien, mit (1885) 36,816 
Einw., liegt am nördlichen Fuß des Gebirges und 
zugleich am Oberlauf des Terek, 681 mü. M., an der 
gruſiniſchen Heerſtraße (Darielpaß) und iſt Endpunkt 
der 1874 — 75 ausgeführten, von Roſtow am Don 
kommenden Eiſenbahn, deren Fortſetzung alsGebirgs— 
bahn projektiert iſt. Das Klima (Jahrestemperatur 
6,7“ C.) iſt geſund, heitere, lang anhaltende Herbſte 
ſind gewöhnlich. Die Gegend iſt ſehr ergiebig für 
den Ackerbau; im September und Oktober werden 
nach dem Regen die Fluren aufs neue grün. 

Wladimir, 1) ruſſ. Gouvernement, von den Gou— 
vernements Jaroslaw, Koſtroma, Niſhnij Nowgorod, 
Rjäſan, Moskau und Twer umſchloſſen, umfaßt 
48,743 qkm (nach Strelbitsky 48,855, qkm = 
887,27 QM.). Das Land, eine hügelige Ebene, hat 
in verſchiedenen Teilen je thonigen, ſandigen, kieſeli— 
gen und lehmigen Boden. Die Steinarten, die unter 
tiefem Alluvialboden liegen, gehören vier verſchiede— 
nen Formationen an, von denen Kalkſtein der Berg— 
kalkformation die älteſte der Bildung nach iſt; im öſt— 
lichen Teil des Gouvernements ſind Sandſtein und 
Gips der permiſchen Formation verbreitet; von der 
Grenze des Twerſchen Gouvernements gehen zur 
Oka Schichten dunkeln Thons der Juraformation mit 
den charakteriſtiſchen Verſteinerungen (Ammoniten 
und Belemniten); im ſüdlichen Teil finden ſich Kalk— 
ſteinſchichten der Kreideformation. Die hauptſäch— 
lichſten Flüſſe ſind: die Oka, die auf eine Länge von 
132 km im S. des Gouvernements fließt, die Kljäsma 
und die Teſa. Es gibt viele kleine Seen (darunter 
als bedeutendſter der Pleſchejewo, in den ſich der 
Trubeſh ergießt, und aus dem der große Nerl, ein 
Zufluß der Wolga, austritt); auch Moräſte ſind in 
Menge im ganzen Gouvernement anzutreffen. Das 
ſtreng kontinentale Klima iſt im allgemeinen geſund 
(mittlere Jahrestemperatur = 3,25 C.). Vom Areal 
entfallen 36, Proz. auf Acker, 35 auf Wald, 20,6 auf 
Wieſe und Weide, 8 Proz. auf Unland. Die Bevölke— 
rung betrug 1885: 1,376,042 Seelen, 28 pro QOKilo— 
meter (faſt nur Großruſſen und griechiſch-ruſſiſcher 
Konfeſſion). Die Zahl der Eheſchließungen war 1885: 
11,538, der Gebornen 70,504, der Geſtorbenen 63,798. 
Die Produkte des Pflanzenreichs ſind: Buchweizen, 
Hafer, Roggen, Kartoffeln, Hülſenfrüchte, Flachs, 
Meerrettich, Zwiebeln, Kirſchen und Holz (die Ernte 
lieferte 1887: 4,7 Mill. hl Roggen, 4 Mill. hl Hafer, 
1 Mill. hl Kartoffeln, andres Getreide in kleinerer 
Menge); die des Tierreichs: Pferde, Schafe, Schweine, 
Rindvieh, Fiſche. Der Viehbeſtand bezifferte ſich 1883 
auf 322,976 Stück Rindvieh, 229,490 Pferde, 330,047 
grobwollige Schafe, 17,625 Schweine. Das Mineral: 
reich liefert Sandſtein, weißen Thon, Gips, Torf, 
etwas Sumpfeiſen und Marmor. Wichtige Erwerbs— 
quellen ſind: Ackerbau (doch nur in guten Jahren den 
Bedarf an Getreide deckend), Viehzucht und Wald— 
kultur. Die Induſtrie iſt bedeutend entwickelt und 
wird ſowohl in Fabriken als hausinduſtriell betrie— 
ben. Ihre Hauptſitze ſind in Iwanowo, Schuja, 
Wosneſſensk, Alexandrow, Danilowo, Teikowo, Gus 
und Werchneuſhensk ꝛc. Die Zahl der Fabriken wird 
1884 auf 426 mit 102,893 Arbeitern und einem 
Produktionswert von 88,827,000 Rubel angegeben. 
Hervorragend ſind: Baumwollſpinnerei (34 Mill. 
Rub.), Baumwollweberei (19), Färberei und Drucke— 
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rei (16,2), Flachsſpinnerei (4), Leinweberei (3,7), 
Glasinduſtrie (1,9), Kupferinduſtrie (1,2 Mill. Rub.). 
Die Mannigfaltigkeit der Hausinduſtrien iſt groß und 
erſtreckt ſich auf Baumwollweberei, Seidenſpulerei, 
Spielwareninduſtrie, Handſchuhſtrickerei, Schuhwa— 
reninduſtrie, Wollweberei, Schreinerei, Filzſtiefel— 
fabrikation, Böttcherei, Kürſchnerei u. a. m. Beſon⸗ 
ders die Verfertigung von Heiligenbildern iſt ſeit alter 
Zeit in dieſer Gegend mit Vorliebe betrieben worden; 
auch viele Holzſchneider, Vergolder, Ziſelierer gibt es, 
welche die Einfaſſung der Bilder und Kirchenaltäre 
(Ikonoſtaſe) verfertigen. Der Handel iſt ſehr bedeutend 
(wichtig die Jahrmärkte zu Schuja, Murom und Kow— 
row). Zur Ausfuhr kommen Manufakturwaren, Hei— 
ligenbilder, Strümpfe, Handſchuhe, Glas, Holz- und 
Metallgegenſtände, Flachs und Leinwand; zur Ein: 
fuhr Getreide und Rohmaterialien für die Fabriken. 
An Unterrichtsanſtalten hat W. (1885) 649 Elemen⸗ 
tarſchulen mit 34,883 Schülern, 17 Mittelſchulen mit 
3055 Schülern und 3 Fachſchulen mit 834 Schülern. 
Das Gouvernement iſt in 13Kreiſe eingeteilt: Alexan— 
drow, Gorochowez, Jurgew, Kowrow, Melenki, Mu— 
rom, Perejaszlawl-Saleski, Pokrow, Schuja, Su— 
dogda, Susdal, Wjasniki und W. — Das Land, wel— 
ches das jetzige Gouvernement W. bildet, hieß früher 
Susdal. 1170 wählte der Fürſt Andrei Bogoljubski 
von Susdal die Stadt W. zu ſeiner Reſidenz und 
nahm den Titel eines »Großfürſten von W.« an. Von 
nun an war W. das Hauptland in ganz Rußland. 
Jaroslaw II. (1238 —47) ſah ſich genötigt, 1242 das 
Land von dem Mongolenchan Batu als Lehen anzu— 
nehmen. Nach dem Tode des Großfürſten Andreas 
(1304) ſtritten der Fürſt Michael von Twer und der 
Fürſt Georg von Moskau um den Beſitz des Groß— 
fürſtentums; endlich ſiegte Georg 1319 und wurde 
nun auch vom Mongolenchan als Großfürſt beſtätigt. 
1328 kam durch Johann von Moskau, den der Chan 
zum Großfürſten ernannte, der Sitz der Großfürſten 
nach Moskau. Vgl. Stellmacher, Beitrag zur Dar: 
ſtellung der Hausinduſtrie in Rußland (Riga 1886).— 
Die gleichnamige Hauptſtadt, an der Kljäsma und 
an der Moskau⸗Niſhnij Nowgoroder Bahn, hat 28 
Kirchen (darunter die Kathedrale zu Mariä Himmel— 
fahrt mit Gräbern der Großfürſten von W. und die 
Kathedrale des heil. Dmitrij im Kreml), einen ur: 
alten, teilweiſe zerfallenen Kreml, zu welchem man 
bei großen Feierlichkeiten durch die ſogen. goldene 
Pforte (1158 von Andrei Bogoljubski erbaut) ging, 
ſchöne Gouvernementsgebäude, ein Prieſterſeminar, 
ein klaſſiſches Gymnaſium, ein Mädchengymnaſium, 
einige Fabriken und (1885) 18,305 Einw. W. war 
einſt die Reſidenz der Großfürſten von W. und gegen— 
wärtig Sitz des Erzbiſchofs von W. und Susdal. 

2) W.⸗Wolynsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouverne— 
ment Wolhynien, hat eine griechiſch-ruſſiſche und eine 
kath. Kirche, ein ſchönes Mönchskloſter (ſeit 1755), 
eine Synagoge, unbedeutenden Handel und (1885) 
8752 Einw. W. beſtand ſchon im 9. Jahrh. unter dem 
Namen Ladomir, war dann die Hauptſtadt eines 
ſelbſtändigen Fürſtentums, wurde 1320 vom litaui— 
ſchen Fürſten Gedimin erobert, jedoch 1349 vom pol⸗ 
niſchen König Kaſimir d. Gr. mit allen dazu gehöri— 
gen Ländern an Polen gebracht und kam 1795 unter 
ruſſiſche Oberhoheit. 
Wladimir der Große oder der Apoſtelgleiche, 

Großfürſt von Rußland, war der Sohn Swjatos— 
laws und wurde 980 nach dem Tod ſeines Bruders 
Oleg und der Ermordung des andern Bruders, Ja— 
ropolk, Herr des ganzen ruſſiſchen Reichs, das er durch 
Unterwerfung verſchiedener benachbarter Völker ſo 

Wladimir — Wladislaw. 

vergrößerte, daß es bereits unter ihm vom Dnjepr 
bis zum Ladogaſee und bis an die Düna reichte. Auch 
im Innern des Reichs traf er manche gute Einrich— 
tungen. Den Beinamen des Apoſtelgleichen erwarb er 
ſich dadurch, daß er bei Gelegenheit ſeiner Vermählung 
mit der griechiſchen Prinzeſſin Anna 988 mit einem 
großen Teil feines Volkes zur chriftlichen Kirche über: 
trat und dann Prieſter aus Konſtantinopel zur Aus: 
breitung des Chriſtentums kommen ließ. Die Tei— 
lung des Reichs unter ſeine zwölf Söhne, die er bei 
ſeinem Tod 1015 vornahm, ſchwächte das Reich und 
führte ſpäter ſeinen gänzlichen Verfall herbei. W. zu 
Ehren ward der Wladimir-Orden geſtiftet u. 1853 zu 
ſeinem Andenken in Kiew an dem hohen Dnjeprufer 
ein impoſantes Denkmal errichtet. 

Wladimir Alexandrowitſch, Großfürſt von Ruß⸗ 
land, geb. 20. April 1847, Sohn des Zaren Alex⸗ 
ander II. und jüngerer Bruder Alexanders III., trat 
in die Armee und wurde 1886 zum Kommandeur des 
Gardekorps und des Petersburger Militärbezirks er— 
nannt. Er iſt ſeit 20. Aug. 1874 mit der Großfürſtin 
Marie (geb. 14. Mai 1854), Tochter des Großher- 
zogs Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin, 
vermählt. 

Wladimirbai, Buſen des Japaniſchen Meers im 
ruſſ.⸗ſibiriſchen Küſtengebiet, hat drei Buchten, von de— 
nen die ſüdlichſte guten Schutz für die Schiffahrt bietet. 
Wladimir⸗Orden, ruſſ. Zivilverdienſtorden, 22. 

Sept. 1782 von Katharina II. zu Ehren des heiligen, 
apoſtelgleichen Wladimir« in vier Klaſſen geſtiftet. 
Die Dekoration beſteht in einem goldenen, rot email- 
lierten Kreuz, auf deſſen Mittelavers der gekrönte 
Hermelinmantel die Namenschiffer des Heiligen (L) 
trägt, und auf deſſen Revers das Stiftungsjahr ſteht. 
Die erſte Klaſſe trägt das Kreuz am dunkelroten, 
ſchwarz geränderten Band über die Schulter, die 
zweite am Hals, beide dazu einen Stern mit acht 
Silber- und Goldſpitzen, in deſſen Mittelſchild ſich 
ein Kreuz mit den Buchſtaben »C. P. K. B.« in den 
Winkeln und die Deviſe: »Nutzen, Ehre, Ruhm« als 
Umſchrift befinden. Die dritte Klaſſe trägt das Kreuz 
am Hals, die vierte im Knopfloch. 

Wladislaw (Ladis law, latiniſiert Ladislaus): 
1) König von Böhmen und Ungarn, Sohn des 
Königs Kaſimir IV. von Polen aus dem Geſchlecht 
der Jagellonen, geb. 1456, ward auf Betrieb Georg 
Podiebrads 1471 von den utraquiſtiſchen Ständen 
zum König von Böhmen erwählt, hatte mit Matthias 
Corvinus um die böhmiſche Krone zu kämpfen und 
mußte demſelben im Olmützer Vertrag 1478 Schle⸗ 
ſien, Mähren und die Lauſitz abtreten. Er ſtellte 
durch den Religionsfrieden von Kuttenberg 1485 die 
Eintracht zwiſchen den religiöfen Parteien her, ſah 
ſich jedoch den demütigendſten Anfeindungen aus⸗ 
geſetzt. 1490 wurde er auch zum König von Ungarn 
erwählt, förderte aber in beiden Reichen durch ſeine 
Schwäche (in Böhmen in der Wladislawſchen Land» 
ordnung) die Übermacht des Adels, deſſen Parteien | 
fih um den herrſchenden Einfluß auf den König 
ſtritten, bis Johann Zäpolya, namentlich durch die 
Unterdrückung der Kuruzzen, allmächtig wurde, be⸗ 
obachtete den Türken gegenüber eine friedliche Poli⸗ 
tik und ſchloß 1515 mit Kaiſer Maximilian I. einen 
Vertrag, wonach ſeine Kinder Anna und Ludwig mit 
Maximilians Enkelkindern Ferdinand und Maria 
vermählt werden und nach Ludwigs ſöhneloſem Tod 
beide Reiche an das Haus Habsburg fallen ſollten; 
er ſtarb 13. März 1516 in Ofen. . 

2) König von Neapel, Sohn Karls des Klei 
nen von Durazzo, geb. 1376, folgte nach Ermordung 



Wladislaw (Polen, Ungarn). 

ſeines Vaters in Ungarn 1386 dieſem in Neapel unter 
Vormundſchaft ſeiner Mutter Margarete, hatte mit 
den Anhängern Ludwigs II. von Anjou, welcher ihm 
die Krone ſtreitig machte, zu kämpfen, erlangte jedoch 
mit Hilfe des Papſtes Bonifacius IX. allmählich die 
Oberhand. Er machte 1403 einen erfolgloſen Ver— 
ſuch, die ungariſche Krone zu gewinnen, bemächtigte 
ſich während der aus Anlaß der Papſtwahlen in Rom 
entſtandenen Wirren der Herrſchaft im Kirchenſtaat, 
verlor dieſe aber wieder durch ſeine Niederlage bei 
Rocca Secca (19. Mai 1412), eroberte Rom 1413 
von neuem, ſtarb aber 6. Aug. 1414. Ihm folgte 
ſeine Schweſter Johanna II. 

[Polen.] 3) W. J. Hermann, Herzog von Bo: 
len, zweiter Sohn Herzog Kaſimirs von Polen, geb. 
1043, folgte ſeinem älteſten Bruder, Boleslaw II., 
1081 in der Regierung, ſtillte mehrere Unruhen im 
Land, namentlich den Aufſtand ſeines unehelichen 
Sohns Zbygniew, demütigte die Pommern, Preu— 
ßen und Böhmen, erbaute viele Kirchen und Klöſter 
und ſtarb 1102 in Plozk. 

4) W. II., Herzog von Polen, Enkel des vorigen, 
Sohn Boleslaws III., geb. 1104, erhielt bei der Tei- 
lung 1139 Krakau und Schleſien und die Oberhoheit 
über ſeine drei Brüder, wurde aber, als er dieſe ihrer 
Länder berauben wollte, von ihnen bei Poſen über— 
wunden und mußte 1146 nach Deutſchland fliehen. 
Kaiſer Konrad III., deſſen Halbſchweſter Agnes ſeine 
Gemahlin war, ſowie Kaiſer Friedrich J. verſuchten 
umſonſt, die ſtreitenden Parteien zu verſöhnen. W. 
ſtarb 1158 in Deutſchland. 

5) W. III., Laskonogi (»Dünnbein«), Herzog 
von Großpolen, Sohn Mieczyslaws III., war durch 
eine Fehde mit der Kirche genötigt, die eine Zeitlang 
behauptete Oberhoheit über ganz Polen 1206 wieder 
aufzugeben, und ſtarb, von ſeinem Neffen Wladislaw 
Odonicz auch aus Großpolen vertrieben, 1231 in 
Schleſien. 

6) W. IV., als König von Polen W. I., mit 
dem Beinamen Lokietek ( Ellenlang«), Sohn des 
Herzogs Kaſimir von Kujavien, geb. 1260, wurde 
1288 von einem Teil des Adels als König anerkannt, 
mußte aber dem Herzog Heinrich von Breslau, dann 
dem Böhmenkönig Wenzel weichen und erkämpfte ſich 
erſt nach deſſen Tod (1305), nachdem er mehrere Jahre 
in der Verbannung gelebt und ſich als Pilger in 
Rom den Segen des Papſtes geholt hatte, die Herr— 
ſchaft in Krakau. Großpolen erkannte ihn jedoch nicht 
an, und Pomerellen verlor er an den Deutſchen Or: 
den. Erſt 1312 gelang es ihm, ſeiner Feinde Herr 
zu werden, welche ſich beſonders auf die Deutſchen 
und die ſchleſiſchen Piaſten ſtützten, und er ließ ſich, 
nachdem er die päpſtliche Erlaubnis in Avignon hatte 
einholen laſſen, 20. Jan. 1320 nebſt ſeiner Gemahlin 
Hedwig in Krakau als König von Polen krönen. 
Pomerellen konnte er dem Orden nicht wieder ent— 
reißen, und der Krieg zerrüttete das Reich. W. ſtarb 
1333 und hatte ſeinen Sohn Kaſimir d. Gr. zum 
Nachfolger. Durch deſſen Verheiratung mit Anna, 
Tochter des litauiſchen Fürſten Gedimin, bereitete 
er die Vereinigung Polens mit Litauen vor. 

7) W. II., Jagello, König von Polen, Sohn 
des Großfürſten Olgierd von Litauen, geb. 1348, 
hieß urſprünglich Jagello (Jagal), folgte 1377 jet: 
nem Vater in deſſen Herrſchaft, beraubte 1382 jei- 
nen Oheim Kieyſtut ſeines Fürſtentums und machte 
ſich zum Alleinherrſcher in Litauen. Nachdem er 13. 
Febr. 1386 in Krakau die Taufe und den Namen 
W. empfangen, wurde er mit Ludwigs d. Gr. Toch— 
ter und Erbin Hedwig vermählt und 4. März zum 
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König von Polen gekrönt. In Litauen ſetzte er zu: 
erſt ſeinen Bruder Skirgiello, dann ſeinen Vetter 
Witold als Großfürſten unter ſeiner Hoheit ein. Po— 
len nahm unter W. einen großen Aufſchwung und 
beſiegte nach längern Streitigkeiten den Deutſchen 
Orden in der Schlacht bei Tannenberg (1410), wenn 
auch der Friede von Thorn außer Samogitien dem 
Orden ſeine Lande beließ. Doch mußte der ſchwache 
König dem Adel große Rechte und Freiheiten zuge— 
ſtehen. Er ſtarb 31. Mai 1434 in Grodek. 1400 grün⸗ 
dete er die Univerſität Krakau. 

8) W. III., König von Polen, Sohn und Nach— 
folger des vorigen, ward, zehn Jahre alt, 1434 ge⸗ 
krönt, übernahm 1439 die Regierung und wurde 
1440 auch von den Ungarn zum König erwählt. Nach— 
dem er daſelbſt das Heer der Witwe Albrechts II., 
Eliſabeth, die deſſen nachgebornen Sohn zum König 
hatte krönen laſſen, beſiegt und Ofen erobert hatte, 
erfolgte ſeine Krönung in Stuhlweißenburg. Den 
Erfolgen ſeines Feldherrn Johannes Hunyades und 
der Vermittelung des päpſtlichen Legaten Ceſarini 
gelang es endlich 1442, Eliſabeth zu bewegen, W. 
ihre Hand zu reichen; ſie ſtarb aber drei Tage nach 
der erſten Zuſammenkunft mit ihm und überließ ihm 
ſo den Thron ungeteilt. Im Krieg mit den Türken 
rückte er mit 20,000 Ungarn und Walachen in die 
Bulgarei ein, fiel aber 10. Nov. 1444 in der Schlacht 
bei Warna. 

9) W. IV., König von Polen, Sohn Sieg- 
munds III. aus dem Haus Waſa, geb. 1595 zu Kra⸗ 
kau, ward noch als Kronprinz von den Ruſſen zum 
Zaren erwählt; weil aber Siegmund nicht zugeben 
wollte, daß W. in Moskau reſidiere, erregten die Ruſ— 
ſen 1612 einen Aufſtand und wählten einen andern 
Zaren. 1632 nach Siegmunds Tod auf den Thron be— 
rufen, kämpfte W. gegen die Ruſſen, welche in Litauen 
eingefallen waren u. Smolensk belagerten. Er zwang 
im März 1634 die ruſſiſche Armee bei Smolensk, die 
Waffen zu ſtrecken, nachdem der Reichsfeldherr im Ok- 
tober 1633 die Türken bei Kamenez geſchlagen, worauf 
beide Völker mit Polen Frieden ſchloſſen, in welchem 
der Zar nicht nur Smolensk, ſondern auch Severien 
abtrat und allen Anſprüchen auf Kurland, Livland 
und Eſthland entſagte. 1635 wurde der Waffenftill- 
ſtand mit Schweden, das Weſtpreußen zurückgab, auf 
26 Jahre verlängert. Im Innern erregte das von W. 
begünſtigte jeſuitiſche Syſtem unter den nicht römiſch— 
katholiſchen Einwohnern, namentlich den Koſaken, 
Gärungen, während der Adel die Macht des König— 
tums immer mehr beſchränkte und ihm ſtatt eines 
Heers nur eine Ehrenwache von 1200 Mann zuge: 
ſtand. W. ſtarb 20. März 1648 in Merecz, und ſein 
Bruder Johann II. Kaſimir beſtieg den Thron. 

[Ungarn.] 10) W. der Heilige, König von 
Ungarn, Sohn Belas, erhielt nebſt ſeinen Brüdern 
Geiſa und Lambert von König Salomon einen Teil. 
Ungarns als Herzogtum, kämpfte glücklich gegen die 
Kumanen, ſchlug und ſtürzte 1074 mit Geiſa Salo— 
mon und wurde nach Geiſas Tod (1077) von den 
Edlen als König von Ungarn anerkannt. Er ſchlug 
einen Verſuch Salomons, die Krone wiederzuge— 
winnen, zurück (1087), unterwarf die Kroaten und 
ſetzte ſeinen Neffen Almus als König über ſie ein, 
gründete in Agram ein Bistum und ordnete in Ungarn 
die kirchlichen Verhältniſſe; die Überreſte des Heiden: 
tums rottete er ſorgſam aus. Wegen ſeiner Ver— 
dienſte um das Chriſtentum erhielt er den Beinamen 
des Heiligen und ward in Piacenza zum Führer eines 
Kreuzheers auserſehen, ſtarb aber 29. Aug. 1095, 
Ungarn in glänzender Blüte zurücklaſſend. 
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11) W. Poſthumus, der nachgeborne Sohn Kö— 
nig Albrechts II. und der Eliſabeth, der Tochter und 
Erbin Kaiſer Siegmunds, geb. 27. Febr. 1440, erbte 
die Krone von Ungarn und Böhmen, die ihm ſein 
Oheim und Vormund Kaiſer Friedrich III. zu ent— 
reißen ſuchte, bemächtigte ſich endlich beider Kronen, 
ſtarb aber, im Begriff, ſich mit einer franzöſiſchen 
Prinzeſſin zu vermählen, 23. Nov. 1457. 
Wladislawow, Kreisſtadt im ruſſiſch-poln. Gou— 

vernement Suwalki, nördlich von Wirballen, mit 
(1885) 6273 Einw. 

Wladiwoſtok, ruſſ. Kriegshafenſtadt am Japani— 
ſchen Meer, ſeit 1888 Sitz der Verwaltung der Amur— 
provinz (Kreis Uſſuri), liegt der japaniſchen Stadt 
Niigata gegenüber auf der Halbinſel Murawjew in 
der Bai Peters d. Gr., drei Dampfertagereiſen ſüdlich 
von der Amurmündung, und hat einen ausgezeich— 
neten Hafen, der aber 3—4 Monate im Jahr zugefro— 
ren iſt. Der Ort ward erſt 1861 gegründet, indem 
einige ruſſiſche Soldaten hier garniſoniert und durch 
Ausfuhrverbote ruſſiſche Händler angezogen wurden, 
hat (1885) 13,050 Einw. (Ruſſen, Chineſen, Korea— 
ner ꝛc.), welche Schiffbau, Lederfabrikation, Säge: 
mühlen, Ziegelbrennerei betreiben. Seit 1871 iſt W. 
Endſtation des ſibiriſchen Überlandtelegraphen (wo 
das japaniſche Kabel beginnt) ſowie Kriegshafen für 
die ſibiriſche Flottille. Der Handel iſt im Steigen 
begriffen, jedoch fehlt ein produzierendes Hinterland; 
Hauptartikel des Exports ſind Meerkohl, Trepang ſo— 
wie Felle, Pelze, Tigerknochen ꝛc. Zur Einfuhr kom— 
men namentlich Manufaktur- und Kolonialwaren. 
150 km von W. find unweit der Bai Peters d. Gr. im 
Flüßchen Sedemi Kohlenlager entdeckt worden, deren 
Ausbeutung von Wichtigkeit zu werden verſpricht, 
da zur Zeit alle Kohle aus Japan gebracht wird. 

Wladyka (ſlaw., »Herr«), ſ. Vladika. 
Wlaſchim, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann— 

ſchaft Beneſchau, hat ein fürſtlich Auerſpergſches 
Schloß mit ſchönem Park, ein Bezirksgericht und (1580) 
2628 Einw., welche Bierbrauerei, Branntweinbren— 
nerei, Schuhwarenfabrikation und Strumpfwirkerei 
betreiben. Südweſtlich von W. erhebt ſich der ſagen— 
reiche Berg Blanik (638 m). 

Wlaska (Vlasca), Kreis in der Großen Walachei, 
an der Donau, mit der Hauptſtadt Giurgewo. 

Wlaſta, ſ. Böhmiſcher Mägdekrieg. 
Wledjäßa (Vlegiaſſa), Berg im ungar. Bihar— 

ge e (ſ. d.). 
Wlodawa, Kreisſtadt im ruſſiſch-poln. Gouverne— 

ment Sjedlez, an der Mündung der Wlod awka in 
den Bug, hat bedeutenden Handel mit Vieh (aus 
Wolhynien) und mit dem zur Gemeinde gehörigen F 
Orchuweß (1885) 6910 Einw. 

Wlozlawsk (Wloclamec), Kreisſtadt im ruſſiſch— 
poln. Gouvernement Warſchau, an der Weichſel und 
der Warſchau-Bromberger Eiſenbahn, hat mehrere 
griechiſch-ruſſiſche und kath. Kirchen, eine Realſchule, 
mehrere Fabriken, Handel mit Getreide, Vieh, Brannt— 
wein, Tuch, Leinwand, Eiſenwaren ꝛc. und (1885) 
12,163 Einw. 
Woahu, Inſel, ſ. Oahu. 
Wöbbelin, Dorf im mecklenburg-ſchwerin. Kreis 

Mecklenburg, 7 km nördlich von Ludwigsluſt, an der 
Straße von dort nach Schwerin, mit 528 Einw. Vor 
dem Dorf unter einer großen Eiche (Körnereiche) 
iſt Theodor Körner begraben, der am 26. Aug. 1813 im 
Gefecht bei Roſenberg (unweit Gadebuſch) ſiel. Der 
Platz iſt umfriedigt und mit einem eiſernen Denkmal, 
geſchmückt. Neben dem Dichter ruhen ſeine Schweſter 
Emma (geſt. 1815) und ſein Vater (geſt. 1831). 

Wladislawow — Woche. 

Woburn (spr. „vörn), alter Marktflecken in der engl. 
Grafſchaft Bedford, mit (188 1316 Einw.; dabei das 
prächtige Schloß des Herzogs von Bedford (W. 
Abbey). 

Wocel, tſchech. Dichter, ſ. Vocel. 
Woche (got. vikö, altnord. vika, althochd. wöcha), 

ein Zeitabſchnitt von ſieben Tagen, der ſeinen Urſprung 
wohl weniger in den ſieben Planeten, wie Dio Caſſius 
behauptet, als in den Mondphaſen hat, welche nach 
ungefähr je ſieben Tagen aufeinander folgen. Schon 
die Babylonier kannten die ſiebentägige W. und be— 
zeichneten deren einzelne Tage in derſelben Weiſe 
wie ſpäter die Agypter und die Römer nach Sonne, 
Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus und Saturn. 
Die Juden brachten die W. (Schebua, von scheba, 
d. h. ſieben) mit ihrer Schöpfungsgeſchichte, Ge— 
ſetzgebung und Religion in Verbindung, inſofern ſie 
jeden ſiebenten Tag zum allgemeinen Ruhetag be— 
ſtimmten und den Eintritt ihres ſogen. Wochen: 
feſtes nach einem Wocheneyklus feſtſetzten. Gleich— 
wohl ſcheinen ſie im gemeinen Leben die Wochen— 
rechnung erſt nach dem Exil angewendet zu haben. 
Auch haben ſie außer Sabbat keinen Namen für die 
Wochentage, ſondern bezeichnen dieſelben mit den 
erſten Buchſtaben des hebräiſchen Alphabets, und noch 
im Neuen Teſtament wie bei den ältern Kirchenvä— 
tern findet ſich gewöhnlich die Bezeichnung »am er— 
ſten, zweiten 2c. des Sabbats« für Sonntag, Mon: 
tag ꝛc. Zu den Griechen, welche früher durch die De— 
kaden, in die ſie ihre Monate teilten, eine Art zehn⸗ 
tägiger W., und zu den Römern, welche durch die 
nundinae neuntägige Wochen hatten, kam die ſieben⸗ 
tägige W. mit ihren Benennungen von den Agyptern. 
Die germaniſchen Völker haben vielleicht ſchon vor 
ihrer Bekanntſchaft mit den Römern die ſiebentägige 
W. gehabt, da ſie, wie Tacitus berichtet, gottesdienſt⸗ 
liche, gerichtliche und politiſche Verſammlungen und 
wichtigere Unternehmungen nach dem Wechſel des 
Mondes beſtimmten. Wahrſcheinlich über Gallien 
her wurden ſie mit den römiſchen Bezeichnungen für 
die Wochentage bekannt, übertrugen ſie aber in ihre 
Sprache, indem ſie die römiſchen Götternamen durch 
die entſprechenden eignen erſetzten. So wurde der dies 
solis und lunae zum Sonn- und Mondtag, der Tag 
des Mars zum Tag des Schwertgottes Ero oder Ziu, 
des altnordiſchen Tyr, weshalb er noch jetzt in Bayern 
Ertag oder Erhtag, in Schwaben Ziestag, Zistig und 
im übrigen Deutſchland Dienstag heißt, der Tag des 
Merkur zum Wuotans- oder Gudenstag, der dies 
Jovis zum Tag des Donar, des nordiſchen Thor, und 
der dies Veneris zum Tag der Freyja, dem heutigen 

reitag. Der dies Saturni behielt ſeinen Namen im 
Niederländiſchen, Plattdeutſchen und Engliſchen als 
zaturdag, saturdag und saturday bei und verwan⸗ 
delte ſich im Altnordiſchen zum langardagr, d. h. 
Badetag, im Hochdeutſchen aber unter chriſtlichem 
Einfluß entweder zum Sonnabend, d. h. Abend vor 
dem Sonntag, oder zum Samstag, dem Sabbat der 
Juden. Ebenſo trat für den Wodanstag im Althoch— 
deutſchen früh ſchon die Benennung Mittwoch, d. h. 
Mitte der W., auf. Die chriſtliche Kirche, welche die 
ſiebentägige W. von den Juden übernommen, be: 
zeichnete die Tage mit Zahlen als feria prima, se- 
cunda 2e. und führte nur für den erſten Tag ihrer 
W. zur Erinnerung an den Auferſtehungstag Chriſti 
den Namen dies dominica (Tag des Herrn) ein, den 
die romaniſchen Völker ſtatt des dies solis angenom⸗ 
men, wogegen ſie für die übrigen Tage die heid⸗ 
niſchen Benennungen beibehalten haben. Die Por⸗ 
tugieſen allein folgten dem Brauch der Kirche, die 
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übrigen Tage der W. alssegunda feira, tergafeira2c, | wieriger Leiden werden können, Affektionen der Harn⸗ 
zu bezeichnen, und ſchloſſen ſich bloß beim letzten Tag organe, mechaniſche oder ſympathiſcheLeiden des Maſt— 
der allgemein gewordenen Sitte an, ihm den jjüdiſchen 
Namen Sabbat beizulegen. Mit dem Chriſtentum 
iſt dann die ſiebentägige W. weiter verbreitet wor— 
den, während ſie durch die Araber bei allen Beken— 
nern des Islam und ſelbſt bei vielen Negerſtämmen 
des innern Afrika Eingang fand. Der Revolutions— 
kalender der Franzoſen erſetzte ſie durch Dekaden 
(ogl. Dekade). Die in der Bibel vorkommenden 
Jahreswochen ſind Jahrſiebente, die nur der he— 
bräiſchen prophetiſchen Poeſie angehören, und eben— 
ſolche Jahrſiebente ſind die annorum hebdomadae 
einiger römiſcher Schriftſteller. 

Wocheinit, ſ. Bauxit. 
Wochenbett (KRindbett, Puerperium), der Zeit: 

raum von der völligen Ausſtoßung der Frucht und 
der Nachgeburt bis zur Rückkehr (Involution) des 
Organismus aus dem Zuſtand, in welchen ihn die 
Schwangerſchaft verſetzt hatte, zu ſeinem frühern. 
Dieſer im allgemeinen auf ſechs Wochen ſich er— 
ſtreckende Rückbildungsprozeß geht zunächſt in den 
Geburtsorganen und zwar hauptſächlich in der Gebär— 
mutter, der Scheide und den äußern Genitalien vor 
ſich, gibt ſich jedoch auch, obwohl minder beſtimmt, 
im Geſamtorganismus zu erkennen. Die Zurück— 
führung der durch die Schwangerſchaft veränderten 
Größe und Struktur der Gebärmutter zur Norm 
wird zum Teil durch den Wochenbettfluß (Lo- 
chien) vermittelt. Im Geſamtorganismus gibt ſich 
die Tendenz zur Rückkehr in den frühern Zuſtand zu— 
nächſt durch eine veränderte Säfteſtrömung kund. 
Von den Anſtrengungen der Geburt ermattet, ver— 
fällt die Entbundene in der Regel in einen Schlaf, 
aus dem ſie, wenn nicht die Geburt ihre Kraft in 
einem ungewöhnlichen Grad erſchöpft hat, bald ge— 
ſtärkt und erquickt erwacht. Infolge der nun wieder 
erhöhten Hautthätigkeit bricht ein reichlicher Schweiß 
aus, der für den günſtigen Verlauf des Wochenbetts 
von größter Wichtigkeit iſt. Das Nahrungsbedürfnis 
iſt in den erſten Tagen des Wochenbetts nur gering, 
der Stuhl träge; allmählich jedoch wird der Appetit 
reger und auch der Stuhlgang regelmäßig. Gleich— 
zeitig regelt ſich die Funktion des Nervenſyſtems, 
das während der Schwangerſchaft mannigfach geſtört 
war. Von größter Wichtigkeit für den durch das W. 
bedingten Rückbildungsprozeß iſt die Milchſekretion. 
— Die dem W. weſentlich angehörenden Krankheiten 
ſind auf Störungen im Rückbildungsprozeß des Ute— 
rus begründet und verraten ſich zunächſt durch eine 
vollſtändige Unterdrückung oder eine andre Anomalie 
der Wochenſekretionen: des Schweißes, der Lochien 
oder der Milch. Dieſe Anomalien des Rückbildungs— 
prozeſſes bedingen im Verein mit dem Zuſtand, in 
welchem der Organismus ſich nach der Geburt befin— 
det, den Charakter der Wochenbettkrankheiten. 
Die neueſten Erfahrungen laſſen keinen Zweifel dar— 
über, daß die ganze Fülle dieſer letztern als Wund— 
krankheiten anzuſehen iſt, welche auf Entwickelung 
kleinſter Organismen (Bakterien) in den Geburts— 
wegen, auf deren Verbreitung durch die Blutbahn 
und der durch ſie bedingten Blutzerſetzung zu be— 
ziehen ſind. Daher iſt die peinlichſte Reinhaltung 
aller Perſonen und Gegenſtände, welche mit der 
Wöchnerin in Berührung kommen, die Lüftung der 
Wochenſtube erſtes und unbedingtes Erfordernis (f. 
Kindbettfieber). Außer dieſen fieberhaften Er— 
krankungen gehören hierher Blutflüſſe aus den Ge— 
burtsteilen, die Lagenveränderungen des Uterus und 
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darms, Lähmung desſelben, Entzündung mit ihren 
Folgen, Unregelmäßigkeit in der Stuhlausleerung 
und endlich die weiße Schenkelgeſchwulſt, inſofern bei 
letzterer wenigſtens in der Mehrzahl der Fälle die 
krankhaften Veränderungen ſich ins Becken erſtrecken. 
Häufig beobachtet man auch im W. Neuralgien in den 
Genitalien oder ihnen benachbarten Teilen, und end— 
lich können ſich ſowohl im Verdauungsapparat als 
in den Organen der Bruſt-, Hirn- und Rückenmarks⸗ 
höhle primär und ſekundär gefahrvolle Zuſtände ent— 
wickeln. Aus dieſem Grund iſt eine ärztliche Uberwa— 
chung des Wochenbetts dringend erforderlich. Vgl. 
Crede, Geſunde u.kranke Wöchnerinnen (Leipz. 1886). 

Wochenbettfluß, ſ. Lochien. 
Wochenbettkoſten, j. Schwängerungsklage. 
Wochenfeſt (hebr. Chag haschabuoth), das Som— 

merfeſt der Israeliten, urſprünglich als Dankfeſt für 
die vollendete Ernte am 6. u. 7. Siwan, 50 Tage nach 
dem Paſſah (ſ. d.), gefeiert als Chag hakkagir (Ernte⸗ 
feſt); auch Tag der Erſtlinge (Jom habbikurim) ge: 
nannt, weil man an dieſem Tag ein Mehlopfer von 
dem neugeernteten Getreide in den Tempel brachte 
und mit dem Darbringen der Erſtlingsfrüchte be— 
gann. Die Tradition verknüpft mit dieſem Feſte den 
Gedanken einer geiſtigen Ernte und beſtimmt es als 
Erinnerung an die einſt um dieſe Zeit ſtattgefun— 
dene Geſetzgebung auf Sinai, woher das Feſt in den 
israelitiſchen Gebeten »s'man mattar torossenu« 
(Zeit unſrer Geſetzgebung) heißt. 

Wochenmarkt, ſ. Markt. 
Wochenreinigung, ſ. Lochien. 
Wöchner, ſ. Hebdomadarius. 
Wöchnerin, ſ. Wochenbett. 
Wodan (Wuotan, Gwodan), der Sturm- und 

Gewittergott der alten Deutſchen, dem nordiſchen 
Odin (ſ. d.) entſprechend, lebt in den verſchiedenſten 
Teilen Deutſchlands noch in Sage und Gebrauch, 
wenngleich unverſtanden, fort. Namentlich tritt er 
noch geradezu mit dem Namen Wo de in Mecklenburg 
und den angrenzenden Landſchaften auf, und zwar 
in den Sagen meiſt hoch zu Roß (auf dem Donnerroß, 
dem nordiſchen Sleipnir) als Sturm- und Gewitter— 
gott, in den Gebräuchen als Erntegott (auch hier wird 
jein »Pferd« noch erwähnt, indem man ihm »für ſein 
Pferd« einen Büſchel Roggen ſtehen läßt, ſ. Ernte, S. 
810) und als Gott, der zur Zeit der Winterſonnenwende 
oder den Zwölften (ſ. d.) verehrt wurde. In andern 
Teilen Deutſchlands haben ſich die betreffenden Sa— 
gen zum Teil an alten Beinamen des Gottes erhal— 
ten oder find im Lauf der Zeit auf hiſtoriſche Perſo— 
nen übertragen worden (vgl. Hackelberg). In ſüd⸗ 
deutſchen Sagen erſcheint W. noch öfter (gleichfalls 
wie Odin) mit dem »bergenden« Schlapphut oder 
Mantel, urſprünglich der hüllenden Wolke (ſ. Tarn— 
kappe). 

Wodanstag (althochdeutſch Wuotanes tach, ſ. v. w. 
Mittwoch (ſ. d.). 

Wodehouſe (ſpr. üöhd⸗hauſ'), John, ſ. Kimberley, 
Graf von. 
Wodeng (Bodena), Stadt im türk. Wilajet Sa⸗ 

loniki, auf der Grenze des griechiſchen und bulgari— 
ſchen Sprachgebiets, reizend am Fuß und auf dem 
Gipfel eines Felſens gelegen, über welchen ein rech— 
ter Zufluß des Mavroneri (Karasmak) ſich herab: 
ſtürzt, Sitz eines griechiſchen Erzbiſchofs, hat viele 
Kirchen und Moſcheen, Wein- und Gartenbau, Han— 
del mit Paprika und Früchten und ca. 15,000 Einw. 

der Scheide, die namentlich ſpäterhin die Quelle lang: | W. iſt das alte Edeſſa (ſ. Edeſſa 2). 
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Wodjänik (Wodjanöj, ruſſ.), der Waſſermann quiſt in »Mélanges russes«, Bd. 3 (Petersb. 1865); 
(als Geſpenſt im ruſſiſchen Volksglauben). 

Wodka (ruſſ., Wäſſerchen-, von woda, Waſſer, 
entſtellt Wutki), der Branntwein. 

Wodloſero, Landſee im ruſſ. Gouvernement Olo— 
nez, 468 qkm (8,50 QM.) groß. 

Wodnian (tſchech.Vodnany), Stadt in der böhm. 
Bezirkshauptmannſchaft Piſek, an der Blanitz (Zufluß 
der Wottawa, früher mit Goldwäſchereien) und der 
Staatsbahnlinie Wien-Eger, Sitz eines Bezirksge— 
richts, hat alte Stadtmauern, 2 Kirchen, frequente 
Märkte (namentlich für Pferde), Teichwirtſchaft und 
(1880) 4012 Einw. 

Woeikow, Alexander, ruſſ. Reiſender und Meteo— 
rolog, geb. 20. Mai 1842 zu Moskau, ſtudierte Natur: 
wiſſenſchaften in Petersburg, Heidelberg, Berlin und 
Göttingen, beſuchte 1868 — 70 die wichtigſten meteoro— 
logiſchen Inſtitutionen Europas, bereiſte wiederholt 
den Kaukaſus und verbrachte die Winter 1870 —72 
als Sekretär der meteorologiſchen Kommiſſion der 
Ruſſiſchen Geographiſchen Geſellſchaft in Petersburg 
hauptſächlich mit der Bearbeitung der Beobachtungen 
über Regen und Gewitter. 1873—75 bereiſte er ganz 
Ainerika von Manitoba bis Rio de Janeiro, während 
welcher Tour er jeine »Winds of the globe« aus: 
arbeitete, darauf bis Januar 1877 Indien, Java und 
Japan. Seit 1882 wirkt er als Profeſſor der phyſi— 
kaliſchen Geographie an der Univerſität in St. Pe— 
tersburg. In deutſcher Sprache veröffentlichte er 
außer einer Reihe von Abhandlungen in verſchiedenen 
Zeitſchriften: »Die atmoſphäriſche Zirkulation« (in 
den Ergänzungen zu »Petermanns Mitteilungen«, 
Gotha 1874) und »Die Klimate der Erde« (Jena 
1887); »Der Einfluß einer Schneedecke auf Boden, 
Klima und Wetter (Wien 1889). 

Wogenbrecher (Wellen-, Waſſerbrecher), ſ. 
Hafen. 

Wogulen, ein zu den ugriſchen Finnen gehöriges 
Volk, am nächſten verwandt den Oſtjaken, mit denen 
ſie ſich auch gemeinſam Manſi benennen. Die W. 
leben als Jäger auf den Höhen des nördlichen Urals, 
von wo ſie ſich oſtwärts bis zum Irtiſch, zur Tawda 
und Tura, weſtwärts aber bis zur Kama in den Gou— 
vernements Perm und Tobolsk ausbreiten. Im N. 
gehen ſie bis zur Soswa und im S. bis zur Koswa 
und Tſchuſſowaja. Der größte Teil derſelben iſt an 
der Konda ſeßhaft. Rittich gibt ihre Anzahl in Europa 
auf 2000 Köpfe an, Ahlquiſt nimmt für das geſamte 
Volk nur 6500 Seelen an. Sie nehmen von Jahr zu 
Jahr an Zahl ab und gehen dem Ausſterben ent— 
gegen. Die W. find ein ſeßhaftes Jägervolk, das aber 
auch etwas Ackerbau und Fiſchfang ſowie Pferde- und 
Renntierzucht treibt. Die Jagd in den großen Wäl- 
dern auf Elentiere, Zobel, Eichhörnchen bildet ihren 
Haupterwerbszweig. Die Dörfer oder Paule der W. 
beſtehen aus Sommer- oder Winterjurten; der Haus— 
rat des Volkes iſt ein höchſt dürftiger, in der Tracht 
herrſchen Renntierfelle vor, Waldvögel und Fiſche 
bilden die Hauptnahrung. Die W. ſind von mittlerer 
Größe, haben ſchwarze oder helle Haare und breite, 
aber nicht abgeplattete Naſen; mongoliſch ſind ihre 
Geſichtszüge nicht. Von Charakter ſind ſie ſtill und 
harmlos, der Religion nach äußerlich ſeit etwa 100 
Jahren Chriſten, innerlich aber noch vollſtändig im 
Schamanismus verharrende Heiden. Ihre Sprache 
gehört der finniſch-ugriſchen Gruppe des uralaltai⸗ 
ſchen Sprachſtammes an und iſt nahe mit dem Unga— 
riſchen, am nächſten mit dem Oſtjakiſchen verwandt. 
Eine Grammatik derſelben in ungariſcher Sprache 
veröffentlichte Paul Hunfalvy (Peſt 1872). Vgl. Ahl⸗ 

Derſelbe, Unter den W. und Oſtjaken (Helſingfors 
1883); Reguly, Land und Volk der W. (ungar., 
Peſt 1864). 

Wohlau (Wolau), ehemals unmittelbares Her— 
zogtum Niederſchleſiens, umfaßte 1239 qkm (22 ½ 
QM.) mit 78,000 Einw. und iſt jetzt unter die beiden 
zum Breslauer Regierungsbezirk gehörigen Kreiſe 
Steinau und W. verteilt. W.bildete unter Konrad X. 
(geſt. 1492) zum erſtenmgl ein ſelbſtändiges Herzog— 
tum, welches dieſer mit Ols vereinigte. 1495 fiel es 
an das Herzogtum Münſterberg, 1524 an Liegnitz. 
1586 erhielt es Johann Georg, zweiter Sohn des 
Herzogs Georg II. von Brieg, welcher es an ſeinen 
Bruder Joachim Friedrich von Brieg vererbte, deſſen 
Enkel Chriſtian es dann 1639 erhielt und es 1664 
mit den von ſeinen Brüdern ererbten Herzogtümern 
Brieg und Liegnitz vereinigte. — Die Hauptſtadt, 
jetzige Kreisſtadt W., an der Linie Breslau-Stettin 
der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche 
und eine kath. Kirche, ein ehemaliges Piaſtenſchloß, 
ein Gymnaſium, eine evangeliſche Diakoniſſenanſtalt, 
ein katholiſches St. Joſephsſtift, ein Amtsgericht, 
Ofen- und Zigarrenfabrikation, Ziegelbrennerei, Bier⸗ 
brauerei und (1885) mit der Garniſon (ein Füſilier⸗ 
bataillon Nr. 59) 3114 Einw. 

Wohlen, Fabrikort im ſchweizer. Kanton Aargau, 
Station der Bahnlinie Aarau-Rothkreuz und Aus: 
gangspunkt der Zweigbahn nach Bremgarten, hat eine 
Mineralquelle (gegen Rheumatismus, Magenkrank— 
heiten ꝛc. wirkſam), iſt Mittelpunkt der aargauiſchen 
Strohwareninduſtrie, welche zu Anfang des 19. Jahrh. 
vom Pfarrer Hediger begründet wurde, und zählt 
(1888) 2624 Einw. Die aargauiſchen Strohfabrikate 
ſtehen in Bezug auf Glanz und Schönheit weit hin- 
ter den engliſchen und belgiſchen zurück, ſind ihnen 
dagegen an Geſchmeidigkeit, Solidität und Wohlfeil⸗ 
heit überlegen. Die von Stroh, Seide, Pferdehaar ꝛc. 
gemiſchten Geflechte und Gewebe find ein ausſchließ— 
lich ſchweizeriſcher Artikel. In der Nähe der durch 
zwei Schlachten bekannte Ort Vilmergen (f. d.). 

Wöhler, Friedrich, Chemiker, geb. 31. Juli 1800 
zu Eſchersheim bei Frankfurt a. M., ſtudierte ſeit 1819 
in Marburg Medizin, dann in Heidelberg auch Che— 
mie und Mineralogie, arbeitete ein Jahr lang in Ber: 
zelius' Laboratorium zu Stockholm und begleitete 
dieſen und Ad. Brongniart 1824 auf einer zweimo⸗ 
natlichen geognoſtiſch-mineralogiſchen Reiſe durch 
Skandinavien. 1825 ward er als Lehrer und 1827 
als Profeſſor an der neubegründeten Gewerbeſchule 
zu Berlin angeſtellt; doch ging er ſchon 1831 nach 
Kaſſel, wo er mit der Organiſation der neu zu errich⸗ 
tenden höhern Gewerbeſchule betraut und dann als 
Lehrer der Chemie und techniſchen Chemie an derſel⸗ 
ben angeſtellt wurde. 1836 folgte er einem Ruf als 
Profeſſor der Medizin, Direktor des chemiſchen In⸗ 
ſtituts und Generalinſpektor der hannöverſchen Apo⸗ 
theken nach Göttingen, wo er 23. Sept. 1882 ſtarb. 
Wöhlers zahlreiche Unterſuchungen umfaſſen alle 
Zweige der Chemie und ſind zum Teil epochemachend 
geweſen. Schon 1827 und 1828 entdeckte er das Alu⸗ 
minium, Beryllium und Yttrium, und in derſelben 
Zeit beſchäftigte er ſich mit der Cyanſäure und ent⸗ 
deckte nicht nur neue Cyanverbindungen, ſondern auch 
die Bildung des Harnſtoffs aus cyanjaurem Ammo⸗ 
niak, wodurch die Grenze zwiſchen anorganiſcher und 
organiſcher Chemie verwiſcht wurde. Seine Arbeiten 
mit Liebig über die Benzoylverbindungen bezeichnen 
den Beginn der eigentlich rationellen Behandlung 
der organiſchen Chemie und trugen weſentlich zur 



Wohlfahrtsausſchuß — Wohnhaus. 

Ausbildung der Radikal- und Subſtitutionstheorie 
bei. Mit Liebig entdeckte er auch die zahlreichen De— 
rivate der Harnſäure, die Zuſammenſetzung der Mel— 
lithſäure, die Zerſetzung des Amygdalins unter Ab— 
ſcheidung von Zucker, die Darſtellung von Chrom— 
rot ꝛc. Von feinen andern Arbeiten ſind beſonders 
noch die über die Titan-, Wolfram- und Kieſelver— 
bindungen und die Entdeckung des kriſtalliſierten 
Bors und Siliciums (mit Saint-Claire Deville) er: 
wähnenswert. Er ſchrieb: Grundriß der unorgani— 
ſchen Chemie (Berl. 1831, 15. Aufl. 1873); »Grund— 
riß der organiſchen Chemie« (11. Aufl., daſ. 1887); 
»Mineralanalyſe in Beiſpielen« (2. Aufl., Götting. 
1861) und Praktiſche Übungen in der chemiſchen Ana— 
lyſe« (Berl. 1854). Er gab auch eine deutſche Be: 
arbeitung von Berzelius' »Lehrbuch der Chemie- 
(Dresd. 1825, 4 Bde.; 5. Aufl. 1843 — 48, 5 Bde.) 
und ſeit 1838 mit Liebig die »Annalen der Chemie 
und Pharmazie heraus. Vgl. Hofmann, Zur Er: 
innerung an F. W. (Berl. 1883); Derſelbe, Aus 
Juſtus Liebigs und Fr. Wöhlers Briefwechſel (Braun: 
ſchweig 1888, 2 Bde.). 

Wohlfahrtsausſchuß (Comité de salut public), in 
der franzöſiſchen Revolution Name der Regierungs— 
behörde des Nationalkonvents, die, 25. März 1793 
auf Antrag der Bergpartei eingeſetzt, anfangs aus 
25, ſeit 5. April aber nur aus 9 Mitgliedern beſtand, 
die jeden Monat neu gewählt wurden. Der W. bil— 
dete die eigentliche Regierung. Unter ihm ſtanden der 
Sicherheitsausſchuß und das Revolutionstribunal. Er 
übte unter Robespierre eine blutige Schreckensherr— 
ſchaft aus u. verlor nach deſſen Sturz 1794 ſeine Macht. 
Die meiſten Mitglieder wurden hingerichtet. Auch die 
Kommune in Paris 1871 ſetzte 1. Mai einen W. ein. 

Wohlfahrtspolizei, ſ. Polizei. 
Wohlgeruch, Pflanze, ſ. Agathosma. 
Wohlgerüche, ſ. Parfümerie. 
Wohllaut, ſ. Euphonie und Lautlehre, S. 571. 
Wohlſcher Kamm, ſ. Iſergebirge. 
Wohlthätigkeit, im objektiven Sinn die Geſamt— 

heit der zur Linderung des Elends und der Not un— 
ter den Menſchen getroffenen Veranſtaltungen. Man 
unterſcheidetzwiſchen Privatwohlthätigkeit, die 
von einzelnen Privaten oder Vereinigungen ſolcher 
ausgeht, und öffentlicher W., in die ſich wieder 
der Staat und die Gemeinden (Provinzen) teilen. 
Der Armut gegenüber ſtellten alle Religionen die 
Mildthätigkeit als eine Tugend hin, aber erſt in der 
chriſtlichen Religion finden wir das Gefühl der Barm— 
herzigkeit in der Bruſt des Menſchen entwickelt und 
zur Handlung begeiſtert. Zugleich iſt aber durch eine 
richtigere Lehre von den Wirtſchaftsgeſetzen und von 
dem geſellſchaftlichen Wohl auch ein Bewußtſein der 
zu wählenden Mittel gegen die Armut erlangt wor: 
den. über diejenigen Anſtalten, welche direkt zur Ab— 
wendung oder Linderung von Armut und Elend die— 
nen, vgl. Armenweſen. Es fallen aber unter den 
Begriff der Wohlthätigkeitsanſtalten auch alle die— 
jenigen Anſtalten, welche der Beſſerung verwahrloſter 
Perſonen, der Pflege Hilfloſer, der unentgeltlichen 
Fortbildung und der Verſchaffung von Arbeitsge— 
legenheit gewidmet ſind. Das engliſche Recht beſitzt 
mit Rückſicht auf die Intereſſen der wohlthätigen 
Stiftungen eine genaue, durch eine Parlamentsakte 
(43. Eliſabeth c. 4) geſchaffene Definition der W. Un: 
zweifelhaft hat der Staat das Recht und die Aufgabe, 
wohlthätige Stiftungen zu überwachen. In einigen 
Ländern, wie in Maſſachuſetts, beſteht eine beſondere 
Wohlthätigkeitsbehörde (Board of State Charities). 
Unter den vielen Schriften über den Gegenſtand ſind 
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hervorzuheben: Degérando, De la bienfaisance 
publique (zuletzt, Par. 1849, 4 Bde.; deutſch von 
Buſch, Stuttg. 1843); Martin-Doiſy, Dictionnaire 
d’&conomie charitable, Bd. 4 (Par. 1856); Mon: 
nier, Histoire de l’assistance publique dans les 
temps anciens et modernes (3. Aufl., daſ. 1866); 
Emminghaus, Das Armenweſen und die Armen: 
geſetzgebung in europäiſchen Staaten (Berl. 1870). 

Wohlthätigkeit, Orden der, 1) ſpan. Orden, ge: 
ſtiftet 17. Mai 1856 von der Königin Iſabella zur 
Belohnung wohlthätiger Handlungen jeglicher Art, 
hat drei Klaſſen und iſt bei Bedürfnis mit Penſion 
verbunden. Die Dekoration beſteht in einem ſechs— 
ſpitzigen, weiß emaillierten, ſchwarz geränderten Kreuz 
mit goldenen Kugeln, zwiſchen deſſen Armen goldene 
Strahlen hervorgehen, und in deſſen Mittelſchild vorn 
eine Matrone in Gold mit der Umſchrift: »A la ca- 
ridad« auf rotem Email, hinten der Namenszug Iſa— 
bellas und die Umſchrift: Beneficiencia publica« 
ſich befinden. Die erſte Klaſſe trägt dies Kreuz auf 
einem großen, vielſtrahligen Stern ruhend, die zweite 
das Kreuz um den Hals, die dritte auf der Bruſt. 
Der Orden hängt an einem Lorbeerkranz. Das Band 
iſt weiß und ſchwarz gerändert. — 2) Geſtiftet 1874 
von Don Carlos zur Belohnung der Liebesdienſte 
bei Verpflegung der Verwundeten und Unterſtützung 
der Armee. Die Dekoration iſt ein achtſpitziges Kreuz 
von Silber mit einer Königskrone, zwiſchen deſſen 
roten Armen ſich Aſtern befinden. Der Mittelſchild 
zeigt auf dem Avers auf weißem Grund ein rotes 
Herz mit Dornen und der Umſchrift: La Caridad 
1874, auf dem Revers ein M. Das Band iſt weiß 
und violett gerändert. — 3) Geſtiftet vom Sultan 
Abd ul Hamid 1878 für Frauen, welche ſich während 
des Kriegs bei der Pflege der Verwundeten und Kran— 
ken durch beſondere Aufopferung hervorgethan ha— 
ben. Der Orden hat drei Klaſſen, deren erſte mit 
Brillanten verliehen wird. 

Wohlverleih, Pflanzengattung, ſ. Arnica. 
Wohnhaus (hierzu Tafeln Wohnhaus I und IIc). 

Die urſprünglich in Höhlen oder Hütten aufgeſchla— 
gene Wohnung des Menſchen hat mit der Verſchie— 
denheit des Klimas, der Nation und der Familie eine 
hinſichtlich der Ausdehnung und Anordnung ihrer 
Räume, Bauweiſe und künſtleriſchen Ausſtattung 
ſehr verſchiedene Entwickelung erfahren. Unter den 
bauenden Kulturvölkerndes Altertums nehmen 
die Inder, Agypter, Griechen und Römer und damit 
deren Wohngebäude die hervorragendſte Stelle ein. 
Bei dem indiſchen W. wurde die Hausflur über die 
Straße erhöht, nach welcher ſich Bogengänge mit da— 
hinterliegenden Kaufläden öffneten, während ſich dar⸗ 
über reich und phantaſtiſch bemalte Veranden, Erker 
und Galerien erhoben, deren Dachtraufen, von Ka— 
ryatiden getragen, weit ausluden. Dicht aneinander 
gebaut und bis zu neun Stockwerken erhöht, beſaßen 
ſie alle gleiche Thür- und Fenſterhöhe, während die 
nicht in der Mitte der Vorderſeite angebrachte Haus: 
thür ſeitlich zwei erhöhte Sitze hatte. Die Wohn: 
häuſer der Agypter waren, da ſie von dieſen nur 
als vorübergehende Aufenthaltsorte angeſehen wur— 
den, nur aus Holz und Ziegeln erbaut, ſtanden dicht 
aneinander und erhielten nur in größern Städten, 
wie Theben und Memphis, über zwei Stockwerke. Im 
untern waren die Magazine und Dienerzimmer, 
oben die Wohnung des Herrn und ſeiner Familie. 
Vor den erſtern zogen ſich die Säulengänge hin, 
welche die Gänge des obern Stockwerkes trugen. 
Kleine Häuſer hatten nur unten eine Reihe von Zim— 
mern, darüber einen vom Hof oder der Straße aus 
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mittels Rampe oder Treppe zugänglichen großen Saal. 
Vor dieſem W. befand ſich ein Vorhof mit einem 
zum Empfang der Fremden beſtimmten Pavillon. 
Vor deſſen Eingangsthür, in deren Sturz nächſt 
dem Namen des Beſitzers ein gaſtfreundlicher Wahl— 
ſpruch eingehauen war, befand ſich ein Portikus, 
mindeſtens ein Vordach mit zwei Säulen, worüber 
Fahnen wehten und eine Reihe mit Gittern umge— 
bener Bäume. Statt des Daches hatten die Häuſer 
eine mit Zinnen verſehene Terraſſe, welche bei den Rei— 
chern mit einem auf kurzen Säulen ruhenden leich— 
ten Dach, bei den Armern nur mit einem das Re— 
genwaſſer nach der Mitte des Gebäudes oder dem 
Hof ableitenden Bretterdach verſehen war. Hier und 
da war ein Teil des Hauſes turmartig erhöht, wäh— 
rend Galerien, Brüſtungen und Säulen bunt und 
phantaſtiſch bemalt waren. Auch die ägyptiſchen 
Landhäuſer waren ähnlich eingerichtet, nur von grö— 
ßerm Gehege umgeben, welches die Wirtſchaftsge— 
bäude und Gärten einſchloß. Die letztern waren häufig 
mit Waſſeranlagen, Gebüſchen und Ausſichtsterraſſen 
geſchmückt, während Zelte, Lauben und Baldachine 
in Höfen und Gärten zum Genuß des Schattens ein— 
luden. Aus Aſſyrien und Perſien find zur Zeit 
nur Herrſcherpaläſte bekannt, welche von einer groß— 
artigen Raumanordnung, vorgeſchrittenen Bauweiſe 
und einer reichen, mehr oder minder geſchmackvollen 
Formenausſtattung Zeugnis ablegen. Mehr iſt aus 
den Berichten von Schriftſtellern und den Unterſu— 
chungen neuerer Forſcher über das griechiſche W. 
bekannt. Die Haupteingangsthür desſelben führte 
zu der ſchmalen Hausflur, an welcher zu beiden Sei— 
ten untergeordnete Räume, wie Ställe, Thürhüter— 
raum 2c., lagen. Durch eine zweite Thür gelangte 
man in den oft mit einem Periſtyl umgebenen Hof, 
worin ſich die Wohnung der Männer befand. Eine 
Zwiſchenthür führte von da zu der innern zweiten 
Abteilung, der Frauenwohnung, in deren Hof, je— 
ner Thür gegenüber, ſich ein nach der Hofſeite offe— 
nes, nur durch Vorhänge geſchloſſenes Gemach be— 
fand, woran ſich zu beiden Seiten je ein Schlafzim— 
mer und hinten ein Arbeitszimmer anſchloſſen (ſ. den 
Grundriß eines griechiſchen Wohnhauſes im Artikel 
»Griechenland«, S. 682). Dem griechiſchen verwandt 
war das etruskiſche W., welches urſprünglich ſehr 
eng und mit ſteilem, weit vorſpringendem Strohdach 
verſehen war, deſſen Sparren gekreuzt und über die 
Firſt hinaus verlängert waren. Die ſpätere Erwei— 
terung des Hauſes führte zur Anlage eines von Ge— 
bäuden umſchloſſenen, von der Straße durch eine 
Hausflur zugänglichen Hofs, des Atriums, von deſſen 
ringsum laufendem breiten Dachvorſprung das Re— 
genwaſſer nach einem inmitten des Hofs angebrachten 
Baſſin lief. Dieſes Atrium bildete ſpäter den Mit: 
telpunkt auch des römiſchen Wohnhauſes, welches 
wir teils aus den Schriftſtellern, insbeſondere Vi— 
truvs Beſchreibung, teils aus Ruinen kennen (vgl. 
Art. »Römiſches Reich«, S. 939, und Tafel »Bau— 
kunſt VI«, Fig. 4—6). In den Städten nach der 
Straße hin mit einer Reihe von Werkſtätten und 
Läden verſehen, führte die oft in der Mitte zwi: 
ſchen denſelben befindliche Hausthür über einen Vor— 
platz durch eine zweite Thür über einen zweiten Bor: 
platz nach jenem Hof, deſſen drei hintere Seiten 
ebenfalls von Gebäuden umſchloſſen waren. Dem 
Haupteingang gegenüber lag das Empfangs- und 
Geſchäftszimmer des Hausherrn, an welches ſich das 
Empfangs- und Wohnzimmer der Hausfrau anſchloß, 
deſſen Eingang jedoch in dem gewöhnlich mit einem 
Periſtyl verſehenen zweiten Hof lag. Dieſer ſtand mit 

Wohnhaus (Altertum, Orient, Mittelalter). 

dem Atrium durch einen engen, an dem Herrn— 
zimmer vorbeiführenden Gang in Verbindung, war 
von den Speiſe-, Geſellſchafts- und Schlafzimmern 
ſowie von den nötigen Wirtſchaftsräumen, als Küche 
und Speiſekammer, umgeben und beſaß meiſt einen 
beſondern Ausgang nach einer Seitenſtraße. In 
kleinern Städten hatten die Wohnhäuſer meiſt nur 
ein von dem Atrium her beleuchtetes Obergeſchoß, 
welches die Dienerſchaft bewohnte. In größern 
Städten, wo man zur möglichſten Verwertung teu— 
rer Bauplätze genötigt war, führte man mehrere 
mit Fenſtern nach der Straße und dem Periſtyl ver— 
ſehene Stockwerke für Mieter auf, welche ein eignes 
Treppenhaus und einen beſondern Brunnen erhielten, 
Den römiſchen in der Anordnung der Räume ſehr 
ähnlich ſind die chineſiſchen Wohnhäuſer, welche 
jedoch meiſt einſtöckig ſind. Wo zwei Stockwerke vor— 
kommen, tritt das obere gegen das untere zurück. 
Die Dächer ſind meiſt aus Bambusholzhergeſtellte, mit 
Glanzziegeln gedeckte Walmdächer, deren Gratſparren 
ſtark eingebogen und mit ebenſolchen Dachtraufen 
verbunden ſind. Die untern Enden der Gratſparren 
ſowie die Fenſter ſind mit phantaſtiſchem Schnitzwerk, 
als: Drachen, Blumen, Glöckchen und Schnörkeln, 
verziert, die Höfe mit Ziegeln oder Marmor ge— 
pflaſtert, die Wände glatt geputzt und gemalt oder 
mit Borzellanplatten bekleidet. Während die Vorder⸗ 
ſeite oft reichverzierte Kaufläden enthält, ſchließen 
ſich an die Rückſeite Hallen und Lauben ſowie der 
mit Teichen, künſtlich verkrüppelten Bäumen und 
Felſenpartien ausgeſtattete Garten an. Nach dem 
Sturz der Römerherrſchaft war das W. anfangs nur 
geringfügigen Anderungen unterworfen, vielmehr 
zeigen die frühro maniſchenHäuſer im weſentlichen 
noch die Anordnung des römiſchen Wohnhauſes. 
Nur die Frauengemächer nebſt Zubehör reihen ſich 
allmählich an das Atrium, während das Periſtyl 
nur von Prunkzimmern umſchloſſen wird. Gibt ſich 
ſchon hierin ein durch das Chriſtentum bedingtes 
innigeres Familienleben kund, ſo wurde auch die 
Teilnahme am öffentlichen Leben mehr Familienſache 
und führte zu einer Vergrößerung der Fenſter nach 
der Straße, einer Verbreiterung des Vorplatzes und 
ſelbſt einer Anordnung von Wohnzimmern in dem 
untern Geſchoß der Straßenfronte. Hierzu trug auch 
die Dispoſition des byzantiniſchen Wohnhauſes 
nicht unweſentlich bei, welche, anfangs auf reichere 
innere und ſparſame äußere Ausſtattung bedacht, 
ſpäter auch nach außen größern Reichtum entfaltete. 
So öffnete ſich das Erdgeſchoß des frühmittel— 
alterlichen Wohnhauſes nach der Straße in brei— 
ter Halle, worin die Klienten zuſammenkamen, und 
neben welcher ſich Wirtſchaftsräume, Werkſtätten 
und Kaufläden befanden. Im Mittelpunkt des obern 
Geſchoſſes lag ebenfalls eine Halle, worin ſich die Fa⸗ 
milie verſammelte, und welche von Schlafzimmern 
und andern Familienräumen umgeben war. Erſt 
mit der Entwickelung des Städteweſens bildete ſich 
in Deutſchland das mittelalterliche W. (l. 
Tafel I, Fig. 1, 2, 4, 5), heraus. Eine ſeitlich mit 
Sitzen verſehene Thür führte hierbei in eine geräu⸗ 
mige Halle, zu deren Seiten ſich gewöhnlich Kauflä⸗ 
den, bisweilen mit darüber befindlichen niedrigen 
Zwiſchengeſchoſſen, oder andre Geſchäftslokale, ſelten 
Wohnzimmer, etwa für den Hausmeiſter, befanden. 
Von ihnen führte ſowohl eine Thür in den Hof, um 
welchen ſich Werkſtätten, Waſchräume, Stallun⸗ 
gen und andre Wirtſchaftsräume reihten, als auch 
eine meiſt gewundene Treppe in das Obergeſchoß, 
welches nach vorn eine meiſt ſchmale, aber tiefe Prunk— 
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Wohnhaus (Mittelalter und neuere Zeit). 717 

halle mit Erker und Nebenzimmern, nach hinten eine 
Galerie, bisweilen eine lange, meiſt tiefe Banketthalle, 
Küche und Zubehör enthielt. Miethäuſer und die in 
den Hintergaſſen liegenden Wohnhäuſer erhielten 
kleine Hausfluren und in jedem Stockwerk die gemein— 
ſchaftliche Halle, worin die Familie wohnte, arbeitete, 
ſpeiſte und Beſuche empfing, inmitten der erforder— 
lichen Schlaf- und Wirtſchaftsräume. Der Stil des 
mittelalterlichen Wohnhauſes entwickelte ſich aus den 
verſchiedenen, beſonders an Kirchenbauten erkenn— 
baren Stilrichtungen des Mittelalters und ging von 
den romaniſchen durch die Formen des Übergangs— 
ſtils allmählich zu den gotiſchen Formenüber, welche 
ſich nach den einzelnen Ländern und nach dem Bau— 
material verſchieden geſtalteten. Beiſpiele gotiſcher 
Wohnhäuſer geben die Figuren 1, 2, 4u. 5 der Tafel!, 
wovon die beiden erſtern deutſch-gotiſche Wohnhäuſer, 
bez. einen Backſtein- u. Hauſteinbau, Fig. 4 einen fran— 
zöſiſch⸗gotiſchen Holzbau und Fig. 5 einen italieniſch— 
gotiſchen Palaſt in Steinbau darſtellen. Die Haupt— 
eingangsthüren der ſteinernen Wohnhäuſer dieſer Pe— 
riode ſind meiſt ſpitzbogig überwölbt (Fig. 1, 2 u. 5), 
während die Fenſter teils ſpitzbogig (Fig. L u. 5), teils 
gerade (Fig. 2), überdeckt und im letztern Fall bei 
größern Fenſteröffnungen mit ſteinernen Fenſter— 
kreuzen verſehen ſind. Die Thür- und Fenſteröffnun— 
gen der hölzernen Wohnhäuſer der gotiſchen Zeit zei— 
gen die dem Baumaterial am meiſten entſprechende 
gerade Überdeckung (Fig. 4). Zur Erzielung ſchlanker 
Verhältniſſe wird die Vertikalteilung bevorzugt und 
bei Steinbauten durch hervortretende Liſenen (Fig. J), 
bei Holzbauten durch Hervorheben der Pfoſten und 
Ständer (Ständerhaus, Fig. 4) erzielt. Hierbei iſt 
das Dach der gotiſchen Wohnhäuſer in nordiſchen Län— 
dern ſteil anſteigend und entweder nach vorn abge— 
walmt und dann durch ein kräftiges, zeitweiſe mit 
Zinnen gekröntes Hauptgeſims verdeckt (Fig. 2), oder 
an der Straßenſeite meiſt durch einen Giebel abge— 
ſchloſſen (Fig. 1 u. 4), welcher in mehr oder minder 
lebendiger Gliederung nicht ſelten das Dach weitüber— 
ragt (Fig. 1). In ſüdlichen Ländern bleibt das Dach 
flach und wird durch ein wagerechtes Geſims abge— 
ſchloſſen, welches bei reicherer Ausſtattung oft durch 
einen Spitzbogenfries unterſtützt und durch einen fort— 
laufenden verzierten Aufſatz bekrönt wird (Fig. 5). 
Erker, Ecktürmchen ſowie Figuren auf Kragſteinen 
und unter zierlichen Verdachungen (Fig. 2) dienten 
dem W. zum Schmuck, während man den vordern 
Teil desſelben nicht ſelten auf überwölbte oder flach 
gedeckte, nach außen offene Bogenhallen, die ſogen. 
Lauben, ſtützte, wodurch in einzelnen Städten, z. B. 
in Braunſchweig und Bern, ein ununterbrochener, 
längs der Straßen hinziehender Bogengang entſtand. 
Die zuvor bezeichnete Anordnung des Wohnhauſes 
erhielt ſich in Deutſchland faſt durch das ganze Mit: 
telalter mit nur geringer Abänderung in den Städten, 
während ſich auf den Dörfern die Wohnhäuſer der 
Bauern nach den einzelnen Provinzen und Stämmen 
ſehr verſchieden geſtalteten. Als hervorragende Ty— 
pen ſind hier das weſtfäliſche oder ſächſiſche, das 
ſlawiſche, das ſchwäbiſche und ſchweizeriſche ſo— 
wie das mitteldeutſche Bauernhaus, das bayriſche 
Alpenhaus und der thüringiſche Bauernhof her— 
vorzuheben, unter welchen das erſtere ſämtliche Wohn— 
und Wirtſchaftsräume unter einem Dach, das letztere 
dieſelben getrennt und um einen Hof gereiht ent- 
hielt; ſ. Bauernhaus. In Italien behielt man im 
Anfang des Mittelalters die räumliche Anordnung 
teils des byzantiniſchen, teils des römischen Wohn: 
hauſes bei, bis im Lauf des 15. Jahrh., beſonders in 6—— ——— — —— —— ͤ Uĩu⁊ũ—ñññͥñüñUʒöSẽ’,ñ4!„%ͤ. ñ2xfkö'ẽñ . — 

Oberitalien, viele deutſche Elemente eindrangen. 
Hierzu gehören die in Bologna, Verona, Genua ꝛc. 
erbauten Bogengänge, während der von Säulenhal— 
len umgebene, zugleich als Saal und Familienplatz 
dienende Hof in Unteritalien herrſchend blieb. Als 
Mittelglied zwiſchen dem bürgerlichen W. und den 
Burgen ſind die Paläſte der Großen anzuſehen. Wäh: 
rend ähnliche schwankungen in derhiaumordnung auch 
das ſpaniſche W. berührten, nahm dasſelbe in Eng— 
land einen beſtimmten Entwickelungsgang. Bis zum 
12. Jahrh. hatten die ländlichen Wohnhäuſer recht— 
eckige Grundriſſe und zwei Stockwerke, wovon das 
untere gewölbt, das obere durch eine Freitreppe zu— 
gänglich und mit dem einzigen heizbaren Raum ver— 
ſehen war. Die ſtädtiſchen Wohnhäuſer hatten in der 
Mitte eine durch alle Geſchoſſe reichende, meiſt ge— 
wölbte, oft auch mit Holzdecke verſehene Halle und 
viereckige Fenſter, in deren Niſchen Sitze angebracht 
waren. Im Anfang des 13. Jahrh. wurden die Wohn— 
häuſer oft ſehr unregelmäßig gruppiert, erhielten ent: 
weder zu beiden Seiten ummauerte Höfe mit Wall 
und Graben ſowie Freitreppen, welche zu dem mit 
2—3 heizbaren Räumen verſehenen Obergeſchoß führ— 
ten, oder unten den Eingang in das nur teilweiſe 
gewölbte Untergeſchoß, während die Haupträume 
oben und durch eine Turmtreppe zugänglich waren. 
Dieſer Feſtungscharakter wurde im 14. Jahrh. we— 
nigſtens bei allen vor der Stadt liegenden Wohn- 
häuſern durch den Zuſatz eines Turms noch geſtei— 
gert, während noch die in den Städten tiegenden Ge: 
bäude oft mehrere Einen gemeinſchaftlichen Hof mit 
ſchmalem Eingang und vorgebautem Obergeſchoß hat— 
ten. Im 15. Jahrh. verſchwand der Feſtungscharak— 
ter, die große Halle erhielt ein Einfahrtsthor; oft 
waren die Untergeſchoſſe hallenartig nach der Straße 
geöffnet; kleinere Beſitzer begnügten ſich mit einem 
turmartigen Bau; Decken wurden zum Teil ganz aus 
Holz hergeſtellt, die Wände vielfach mit Holz beklei— 
det oder bemalt. Im 16. Jahrh. wurde die Holzarchi— 
tektur des Innern vielfach mit Stuckverzierung ver: 
einigt, auch ſolche zu den Treppengeländern und Ka— 
mindekorationen verwendet. Die Holzhäuſer, welche 
ſchon im 14. Jahrh. vereinzelt auftraten, vorſprin— 
gende Obergeſchoſſe und durchgehende Fenſterreihen 
hatten, erhielten jetzt nur noch an den Ecken Vor— 
ſprünge, während ſie in der Mitte glatt blieben und 
eine nicht mit Feuerſtelle verſehene offene Halle bil- 
deten. Erſt gegen das Ende des 16. Jahrh. wurden 
dieſelben mit Galerien verſehen, bewahrten aber noch 
lange ihren mittelalterlichen Charakter. An den 
deutſchen Wohnhäuſern des 16. und 17. Jahrh. ge— 
wahren wir vorzugsweiſe diejenigen äußerlichen Ver— 
änderungen, welche mit der Rückkehr von den gotiſchen 
Formen zu den antiken verbunden waren (ſ. Tafel J, 
Fig. 3, 6, 8 u. 9) und durch die Stilformen der Früh-, 
Hoch- und Spätrenaiſſance ihren Ausdruck fanden. 
Während Fig. 3 einen Holzbau aus der Übergangs— 
zeit darſtellt, bei welchem die obern Geſchoſſe, um bei 
beſchränktem Bauplatz deren Innenraum zu vergrö— 
ßern, auf Balkenköpfen und Kraghölzern vorgebaut 
find, ſtellen die Figuren 6-9 bereits entwickelte Wohn— 
hausbauten der Frührenaiſſance in Italien und der 
Spätrenaiſſance in Deutſchland dar. Der in Fig. 7 
wiedergegebene venezianiſche Palaſt zeigt in der Ver: 
bindung von Vertikal- und Horizontalgliederung 
und in der gleichzeitigen Anwendung romaniſcher 
und römiſcher Bauformen die Verſchmelzung mittel— 
alterlicher und antiker Motive. Auch die beiden in 
Fig. 6, S u. 9 dargeſtellten deutſchen, bez. in Stein 
und Holzfachwerk ausgeführten Wohnhäuſer laſſen 
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in der gleichzeitig durchgeführten lotrechten und wage— 
rechten Gliederung noch den gemeinſamen Einfluß 
der norddeutſch-mittelalterlichen und italieniſch-an⸗ 
tikiſierenden Bauweiſe erkennen, während die Einzel: 
formen vorwiegend der Spätrenaiſſance angehören. 
Der obere Abſchluß dieſer Wohnhäuſer iſt entweder, 
wie in Fig. 6, durch einen gegliederten, oben geſchweif— 
ten Giebel oder, wie in Fig. 9, durch eine mit Stand— 
bildern geſchmückte Brüſtung bewirkt, welche das vorn 
abgewalmte Dach verdeckt. 4 

Die Neuzeit brachte indes nicht nur am Außern 
des deutſchen Wohnhauſes Veränderungen hervor, in— 
dem ſich nach dem Dreißigjährigen Krieg der fran— 
zöſiſche und italieniſche Einfluß wie auf andern Ge— 
bieten ſo auch auf die Anordnung der Grundriſſe 
geltend machte. Die nach der Straße geöffneten 
Bogengänge verſchwanden, während an deren Stelle 
die Kaufläden traten und die Gewerbthätigkeit ſich 
mehr in das Innere zurückzog. Zugleich trat die Fa— 
milie gegen ihre einzelnen Glieder zurück, von wel— 
chen jedes allmählich ſein eignes heizbares Arbeits— 
zimmer verlangte, während die Halle vorwiegend zum 
Empfang diente und ſo allmählich zum Salon wurde. 
Das W. der Gegenwart (ſ. Tafel II, Fig. 1— 9) 
nimmt nun, ſeiner beſondern Beſtimmung entſpre— 
chend, verſchiedene Geſtalten und Einrichtungen an, 
worunter als Hauptgattungen hervorzuheben ſind: 
1) das frei ſtehende W. mit allſeitigem Luft- und Licht: 
zutritt; 2) das eingebaute W. mit beſchränktem Luft: 
und Lichtzutritt; 3) das halb eingebaute W. mit ein⸗ 
ſeitig beſchränktem Luft- und Lichtzutritt, wovon je: 
des wieder ſeine beſondere Form erhält, je nachdem es 
für Stadt oder Land (Villa), für eine oder mehrere 
Familien, für die Herſtellung eines Geſchäftslokals 
beſtimmt iſt oder nicht. Iſt das frei ſtehende W. 
(Tafel II, Fig. L u. 2) für eine Familie beſtimmt, jo 
beſteht dasſelbe bei kleinerer Familie meiſt aus einem 
Geſchoß mit ausgebautem Dach, bei größerer Familie 
aus zwei Geſchoſſen, wovon das Erdgeſchoß die Wohn— 
räume, das Obergeſchoß die Schlafräume, das Keller— 
geſchoß die Wirtſchaftsräume enthält. Das freiſtehende 
W. für mehrere Familien erfordert die Herſtellung 
ſämtlicher Wohn- und Wirtſchaftsräume für je eine 
Familie in jedem Geſchoß, welche gegen die allen Ge— 
ſchoſſen gemeinſchaftliche Treppe abzuſchließen ſind. 
Die Grundriſſe können der allſeitigen Zugänglichkeit 
des Lichts wegen ſehr tief, z. B. quadratiſch und ſelbſt 
von größerer Tiefe als Breite ſein. Zur Ausnutzung 
aller der Straße zugekehrten Räume iſt, wenn nicht 
ein Geſchäftslokal dies anders verlangt, der Eingang 
an die Seite zu legen. Iſt das eingebaute W. 
für eine Familie beſtimmt, ſo erhält dasſelbe auf be— 
ſchränktem Grundriß von verhältnismäßig geringer 
Tiefe zwei und mehr Geſchoſſe, worin bei drei Ge— 
ſchoſſen in dem Erdgeſchoß die gewöhnlichen Wohn— 
und Wirtſchaftsräume, in dem mittlern Geſchoß die 
Geſellſchaftsräume, in dem Obergeſchoß die Schlaf— 
räume untergebracht werden können. Das eingebaute 
Haus für mehrere Familien erfordert eine ähnliche 
Anordnung wie das entſprechende freigebaute Haus, 
jedoch mit den durch das Fehlen des Seitenlichts be— 
dingten Beſchränkungen. Das halb eingebaute W. 
bildet mit, dem angebauten W. meiſt ein frei ſtehen⸗ 
des Doppelhaus, welches, je nachdem es für eine 
oder mehrere Familien beſtimmt iſt, unter Berück⸗ 
ſichtigung der abweichenden Verhältniſſe, mit ähn— 
lichen Raumdispoſitionen verſehen werden kann als 
die zuvor genannten. Beiſpiele von Erkern und erker⸗ 

Wohnſitz — Wohnungen, prähiſtoriſche. 

und einen Teil einer Vorſtadtvilla in London darſtel⸗ 
len. Die Gegenwart neigt auch bei Wohnhäuſern zu 
turmartigen Entwickelungen, wie dies die gotiſieren— 
den Villen in Fig. 12 u. 13 zeigen. Der Stil des 
Wohnhauſes der neuern Zeit zeigt vorwiegend die 
Formen der Früh- und Hochrenaiſſance mit denjenigen 
Eigentümlichkeiten, welche dieſe Stile in den einzel: 
nen Ländern angenommen haben. So wurde bei dem 
deutſchen W. wieder zu dem Stil der deutſchen Re— 
naiſſance zurückgegriffen. Neben dieſen einfachern, 
geſetzmäßigern Formen des Wohnhauſes treten jedoch 
bereits Wohngebäude auf, welche zu den reichern, 
willkürlichern Formen des Barock- und Rokokoſtils 
zurückgreifen. f 

Vgl. im allgemeinen die bei Artikel Baukunſt ange: 
gebene geſchichtliche Litteratur; außerdem W. Lange, 
Das antike griechiſch-römiſche W. (Leipz. 1878); 
K. Lange, Haus und Halle. Studien zur Geſchichte 
des antiken Wohnhauſes (daſ. 1885); Viollet le Duc, 
Histoire de l’habitation humaine (Par. 1875); Der: 
ſelbe, Habitations modernes (daſ. 1874— 75,2 Bde.); 
Nash, Mansions of England in the olden time 
(neue Ausg., Lond. 1869 —71, 4 Bde.); Dohme, 
Das engliſche W. (Braunſchw. 1888); Rowald, Die 
neuern Formen des deutſchen Wohnhauſes (Hannov. 
1889), und die Litteratur bei Artikel Bauernhaus 
und Holzbaukunſt. 

Wohnſitz (lat. Domicilium), derjenige Ort, an 
welchem eine Perſon den Aufenthalt nimmt in der 
Abſicht, ſtändig dort zu bleiben. Die Ehefrau teilt 
den W. des Ehemanns, das eheliche, unſelbſtändige 
Kind denjenigen des Vaters und das uneheliche den 
W. der Mutter. Vgl. Domizil. 

Wohnſtadt (residential town), in England Be: 
zeichnung eines Ortes, der vorwiegend Privathäuſer 
enthält, im Gegenſatz zur Handels- oder Fabrikſtadt, 
namentlich auch Stadtteile und Vorſtädte, die von 
Leuten bewohnt ſind, welche im benachbarten Haupt⸗ 
ort (3. B. London) ihre tägliche Beſchäftigung finden. 
Wohnungen, prähiſtoriſche. Die älteſten Spuren 

von Wohnungen des vorgeſchichtlichen Menſchen fin— 
den ſich in Höhlen, welche wohl hauptſächlich im 
Winter benutzt wurden, während aus Fellen herge- 
ſtellte, leicht transportable Zelte auf ſommerlichen 
Jagdzügen als Wohnungen dienten. Einzelne Höh— 
len, wie z. B. diejenigen des nordweſtlich von Krakau 
gelegenen Jurahöhenzugs ſowie diejenigen des frän— 
kiſchen Jura (Bayern), waren während der jüngern 
Steinzeit bewohnt, und die Viktoriahöhle bei Settle 
(in Yorkſhire) hat von der Diluvialzeit bis zur Ok⸗ 
kupation Großbritanniens durch die Römer Men: 4 
ſchen zum Aufenthalt gedient. Wo es an Höhlen 
fehlte, traten häufig mit Baumzweigen überdeckte 
Erdgruben an deren Stelle. Die Germanen gruben 
für ihre Wohnungen Vertiefungen in den Erdboden 
und deckten dieſelben mit Miſt. Vielfach ſind wohl 
auch aus einem Skelett von Pfählen oder Baumäſten 
hergerichtete, außen mit Raſen oder geſtampfter Erde 
hedeckte, mit einer für den Rauchabzug beſtimmten 
Offnung im Dach verſehene, fenſterloſe Hütten vom 
vorgeſchichtlichen Menſchen als Wohnungen benutzt 
worden; ſolche Hütten haben nach Lartet und Ducroſt 
die Bewohner der vorgeſchichtlichen Anſiedelung zu 
Solutré (Frankreich) errichtet. Gewiſſe Umſtände 
machen es wahrſcheinlich, daß die Winterwohnungen 
der neolithiſchen Bevölkerung in den höhlenarmen 
Gegenden Nordeuropas ähnlich den ſkandinaviſchen 
Ganggräbern aus einem niedrigen, ovalen, auch run: 
den oder viereckigen Hauptraum beſtanden haben, zu = artigen Borbauten geben die Figuren (Tafel II) 10 ! 
welchem, wie bei den meiſten Wohnungen arktiiher | u. 11, welche bez. den Eingang einer Villa in Hurley 
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Wohnungsfrage — Woiwod. 

Völker, von Süden oder Oſten her ein noch niedrige— 
rer, langer und ſchmaler Gang führte, durch welchen 
man nur kriechend gelangen konnte. Die in Deutſch— 
land, in der Schweiz und in Frankreich nachgewieſe— 
nen Mardellen oder Trichtergruben ſind nach 
Hartmann als Unterbauten von prähiſtoriſchen Woh— 
nungen oder als Aufbewahrungsräume für Vorräte 
aufzufaſſen. Zum Typus der Grubenwohnungen ge— 
hören auch die Penpits (ſ. d.) oder Pitſteades ſowie 
die zum Teil aus Steinen erbauten Weems Groß— 
britanniens. Dagegen ſtehen die künſtlich hergeſtell— 
ten Höhlenwohnungen Nordſchottlands, welche ſich 
von den großen Grabhügeln äußerlich kaum unter— 
ſcheiden und im Innern eine Anzahl von um einen 
gemeinſamen Mittelraum gruppierten Kammern ent— 
halten, auf der Oberfläche des Erdbodens. Die Pen— 
pits wie die Weems und die ſchottiſchen Höhlenwoh— 
nungen waren nach Lubbock während der Bronzezeit 
bewohnt; dagegen gehören die Bienenkorbhäuſer 
Großbritanniens, die ihren Namen ihren dicken, bie— 
nenkorbartigen Erdmauern verdanken, zum Teil noch 
der Steinzeit an. Wohl mehr als Befeſtigungen denn 
als Wohnungen find die Brochs oder Türme der | | 
Shetland: und Orkneyinſeln ſowie die Nurhagen der 
Inſel Sardinien aufzufaſſen. Betreffs der auf dem 
Waſſer oder in Sümpfen errichteten vorgeſchichtlichen 
Wohnungen vgl. Pfahlbauten und Terramaren. 

Wohnungsfrage, die Frage, wie der beſonders in 
großen Städten infolge ſtarken und raſchen Anwach— 
ſens der Bevölkerung in Verbindung mit ſtarker Er— 
höhung der Grundrente entſtandenen Wohnungs— 
not abzuhelfen iſt. Die W. iſt wegen des großen 
Einfluſſes, welchen die Wohnung auf Geſundheit, 
Sittlichkeit und Familienleben ausübt, von hoher 
Bedeutung für die Geſamtheit. Hieraus erwächſt 
die Verpflichtung für die öffentliche Gewalt, regelnd 
einzugreifen, ſobald die private Spekulation ſich als 
unzureichend erweiſt. Eine ſolche Regelung iſt ſchon 
von baupolizeilichen Geſichtspunkten aus nicht zu 
vermeiden, und es ſind allgemeine Vorſchriften nötig, 
welche ſich auf Sicherheit der Anlage, Abhaltung von 
Gefahren für die Geſundheit, dann auf allgemeine 
im Intereſſe des Verkehrs liegende Ordnungsver— 
hältniſſe beziehen (vgl. Baurecht). Allenfalls iſt 
auch bei vorhandenen Wohnungen und Straßen ein 
Einſchreiten erforderlich, indem eine im Geſamtinter— 
eſſe liegende gleichmäßige Regelung an wohlerwor— 
benen mannigfaltigen Einzelintereſſen ſcheitert. Man 
hat deswegen auch gefordert, daß, wie dies in einzel— 
nen Ländern ſchon der Fall, der Staatsgewalt oder 
auch den Gemeinden die Befugnis zur Enteignung 
von Häuſern zugeſtanden werde, wenn aus Gründen 
der Geſundheit, Reinlichkeit 2c. eine Abtragung er: 
forderlich ſei. Ferner kommen die Maßregeln in Be— 
tracht, durch welche Staat und Gemeinde mittelbar 
auf angemeſſene und billige Befriedigung des Woh— 
nungsbedürfniſſes und Erſtellung brauchbarer Woh— 
nungen für die mittlern und untern Klaſſen hinwir— 
ken können, wie Förderung der Baugenoſſenſchaften 
(val. Genoſſenſchaften, S. 106), Gewährung billi— 
ger Darlehen für Neubauten, welche beſtimmten ge— 
ſtellten Anforderungen entſprechen, Sorge für billige 
Verkehrsmittel, welche außerhalb der Zentren großer 
Städte zu wohnen geſtatten, ꝛc. Eine ausgedehntere 
Geſetzgebung, welche die W. berührt, beſitzt England 
ſeit 1851, ſo über Einrichtung von Logierhäuſern 
für Arbeiter, über Beſeitigung einzelner ungeſunder 
Wohnungen, über Säuberung ganzer Flächen, welche 
mit ungeſunden Wohnungen und Winkeln bedeckt 
ſind, über Gewährung von Darlehen zur Erſtellung 
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von Wohnungen, Einftellung von jogen. Arbeiter: 
zügen (Parlamentszügen) u. dgl. Meiſtens wird es 
ſich, wo es eine W. zu löſen gilt, um Wohnungen 
von Arbeitern, insbeſondere von Arbeitern der Groß— 
induſtrie, handeln (vgl. hierüber Arbeiterwohnun— 
gen). Von der reichhaltigen Litteratur über die W. 
führen wir außer den unter Artikel Arbeiterwoh— 
nungen genannten Schriften noch an: Gaebler, 
Idee und Bedeutung der Berliner gemeinnützigen 
Baugeſellſchaft (Berl. 1848); Die W.«, herausge- 
geben vom Zentralverein für das Wohl der arbeiten— 
den Klaſſen (daſ. 1866); Lette, Die W. (2. Aufl., 
daſ. 1871); Laspeyres, Der Einfluß der Wohnung 
auf die Sittlichkeit (daſ. 1869); Faucher, Über Häu— 
ſerbauunternehmung im Geiſte der Zeit (daſ. 1869); 
Ernſt v. Plener, Engliſche Baugenoſſenſchaften 
(Wien 1873); Aſſmann, Die Wohnungsnot in 
Berlin (Berl. 1873); Engel, Die moderne Woh— 
nungsnot (Leipz. 1873); Arminius, Die Groß— 
ſtädte in ihrer Wohnungsnot (daſ. 1874); v. d. Goltz, 
Die Großſtädte in ihrer Wohnungsnot und deren 
durchgreifende Abhilfe (daſ. 1874); Die Wohnhäu— 
er der Bau- und Spargenoſſenſchaft Arbeiterheim« 
(Münch. 1875); Schülke, Geſunde Wohnungen (Berl. 
1879); Hanſen, Die Wohnungsverhältniſſe in den 
größern Städten (Heidelb. 1883); »Gutachten und 
Berichte«, herausgegeben im Auftrag des Vereins für 
Sozialpolitik (Bd. 30 u. 31, Leipz. 1886); Aſchrott, 
Die engliſche Wohnungsgeſetzgebung (in Schmollers 
»Jahrbüchern«, Bd. 9); Feld, Die Wohnungsnot 
der ärmern Klaſſen (Hamb. 1889); endlich die Schrift 
einer Lehrerin, welche ſich in London durch praktiſche 
und uneigennützige Wirkſamkeit um die W. hohe Ber: 
dienſte erworben hat: Oktavia Hill, Homes of the 
London poor (neue Ausg., Lond. 1883; deutſch, 
Wiesb. 1878). 

Wohnungsrecht (Habitatio), perſönliche Dienit: 
barkeit (Servitut), vermöge deren dem Berechtigten 
die Befugnis zuſteht, ein Gebäude oder einen Teil 
eines ſolchen unter Ausſchluß des Eigentümers als 
Wohnung zu benutzen. Der Berechtigte iſt befugt, 
ſeine Familie ſowie die zur ſtandesmäßigen Bedie— 
nung und Pflege erforderlichen Perſonen in die Woh— 
nung zum Mitwohnen aufzunehmen. 

Wohnungsſteuer, ſ. Gebäudeſteuer. 
Woilach, große, wollene Pferdedecke, welche in der 

preußiſchen Armee, mehrfach zuſammengefaltet, un— 
ter den Bockſattel als Polſter gelegt wird. 
Woiwod (Wojewode, poln. wojewoda, ſerb. 

vojvoda), wörtlich Heerführer, dem deutſchen »Her— 
zog« entſprechend, urſprünglich ein Anführer, der bei 
den alten Slawen für die Zeit eines Kriegs gewählt 
wurde, dann Titel, den die ſlawiſchen Völker Wahl— 
fürſten, z. B. den Fürſten der Walachei und Moldau 
vor 1439 ſowie den wählbaren Oberſten der Regie— 
rung in Polen vor der Piaſtendynaſtie, zu geben 
pflegten. Später bezeichnete der Name im ehemali— 
gen Königreich Polen die Statthalter in den Land: 
ſchaften, in welche das Reich eingeteilt war, und die 
deshalb Woiwodſchaften hießen. Die Woiwoden 
hatten anfangs keine zivilen, ſondern nur militäri— 
ſche Funktionen, indem ſie im Kriege gleich den Woi— 
woden der Serben den Adel ihrer Landſchaft aufbie— 
ten und ins Feld führen mußten. Später wurden 
ihnen auch die Verwaltungsgeſchäfte übertragen, und 
man pflegte nun den Titel W. mit Palatinus zu 
überſetzen und als gleichbedeutend zu nehmen. Da 
ſie zugleich Sitz und Stimme im Senat hatten, wur— 
den ſie auch Senatoren genannt. Der Name Woi— 
wodſchaft wurde bis in die neuere Zeit auch im ruſ— 
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ſiſchen Polen beibehalten; jetzt iſt dafür der Name 
Gouvernement eingeführt. Bei den Südſlawen heißt 
noch jetzt der Führer eines Hochzeitszugs W., auch 
werden höhere Polizeibeamte ſo genannt. 

Wojeicki pr. gitzti), Kaſimir Wladislaw, poln. 
Schriftſteller, geb. 1807 zu Warſchau, ſtudierte da: 
ſelbſt und machte ſich dann durch Sammlungen von 
Sprichwörtern (Warſch. 1830, 3 Bde.), Volksliedern 
(»Piosni luda«, daſ. 1836, 2 Bde.) und Volksmärchen 
(1837, 2 Bde.; deutſch von Leweſtam, Berl. 1839) der 
Polen, Kleinruſſen und Weißruſſen einen Namen. 
Daneben veröffentlichte er ſogen. Gawenden, an— 
ſpruchsloſe Schilderungen der ſozialen Verhältniſſe 
der Vergangenheit (»Kurpie«, 1834; »Stare ga- 
wody«, 1840, ꝛc.), die zahlreiche Nachahmer fanden, 
verfaßte antiquariſche und hiſtoriſche Werke, darun— 
ter eine große polniſche Litteraturgeſchichte (»His- 
torya literatury polskiéj w garysach«, Warſch. 
1845—46, 4 Bde.), die indeſſen mehr eine hiſtoriſche 
Chreſtomathie iſt, und begründete 1850 mit Ciesz—⸗ 
kowski die Monatsſchrift » Bibliotheca warszawka«, 
die er bis an ſeinen Tod leitete. Er ſtarb als Direk— 
tionsmitglied der landwirtſchaftlichen Kreditanſtalt 
in Warſchau 3. Aug. 1879. 

Woking, Dorf in der engl. Grafſchaft Surrey, bei 
Guilford. Dabei zwei Zuchthäuſer, Leitners Col— 
lege für die Erziehung von Indiern (im ehemaligen 
Dramatic College) und ein großer Begräbnisplatz 
(W. Necropolis). 

Wokingham, Städtchen in Berkſhire (England), 
mit (1881) 3099 Einw., Kreuzungspunkt mehrerer 
Eiſenbahnen. Dabei Wellington College (für Of— 
ſiziersſöhne) und die Stabsſchule von Sand hurſt. 

Wola, Dorf bei Krakau, bei welchem ehedem die 
polniſchen Könige gewählt wurden. 

Wölbſtein, ſ. Gewölbe, S. 311. 
Wölchit, ſ. Bournonit. 
Wolchonskiwald (Wolchonskigebirge), ſ. Wal: 

daigebirge. 
Wolchow, Fluß in Rußland, ergießt ſich als Abfluß 

des Ilmenſees in den Ladogaſee, 220 km lang. Seine 
eigentlichen Quellflüſſe ſind: der Lowat, die Poliſta 
und der Schelon, welche von der ſüdlichen Seite her 
in den Ilmenſee fallen. Er gehört zum Wiſhne-Wo— 
lotſchok-Kanalſyſtem (ſ. d.). Seine Ufer ſind meiſt 
niedrig und werden im Frühjahr ſtark überſchwemmt. 
Infolge des Andringens des Ladogaeiſes bei ſeiner 
Mündung fließt der W. oft tagelang zurück aufwärts, 
da ſein Fall ſehr ſchwach iſt. An der Stelle, wo der 
W. den Ilmenſee verläßt, liegt das prächtige Kloſter 
des heil. Jurij. 

Wolcott, John, engl. Satiriker, als Dichter Ve: 
ter Pindar genannt, geboren im Mai 1738 zu Dod— 
brooke in Devonſhire, beſuchte die Schule zu Bod— 
min, kam dann zu ſeinem Oheim, einem Wundarzt 
zu Fowey in Cornwall, in die Lehre, bildete ſich zu 
London weiter aus und folgte 1768 dem Gouver— 
neur Sir William Trelawney als Leibarzt nach Ja— 
maica. Bald kehrte er nach England zurück, ließ ſich 
zum Prieſter weihen und erhielt ein Pfarramt auf 
jener Inſel. Nach dem Tode des Gouverneurs be— 
gleitete er die Witwe desſelben nach England, wo er 
ſich zu Truro in Cornwall als Arzt niederließ. Hier 
verſuchte er ſich zuerſt in der Satire, verwickelte ſich 
aber dadurch in Unannehmlichkeiten, die ihn veran— 
laßten, 1778 nach London überzuſiedeln, wo er bald 
ein gefürchteter Satiriker wurde. Im Alter erblin— 
det, ſtarb er 13. Jan. 1819 in Somerstown. Seine 
Leiche wurde in der Paulskirche beigeſetzt. W. rich— 

— Wolf. 

demiker (Lyric odes to the royal academicians«. 
1782), machte dann aber auch die Schwächen des Kö— 
nigs Georg III. lächerlich, namentlich in der »Lou- 
siad« (1787), einem komiſchen Epos, welches dadurch 
veranlaßt war, daß der König, als er einſt in einem 
Gericht junger Erbſen eine Laus entdeckte, Befehl 
gab, allen Küchenbedienſteten die Haare abzuſchnei— 
den. Von 1778 bis 1808 ſchrieb W. über 60 dichte: 
riſche Flugſchriften und war ſo gefürchtet, daß das 
Miniſterium verſucht haben ſoll, ihn durch Beſtechung 
zum Schweigen zu bringen. Geſammelt erſchienen 
ſeine Satiren, die heute in England ihrer oft inde— 
zenten Sprache wegen kaum noch geleſen werden, 
London 1794 —1801 und 1816 in 5 Bänden. 

Woldegk, Stadt im Großherzogtum Mecklenburg— 
Strelitz, an einem See, 112 m ü. M., hat eine alte 
evang. Kirche, ein Amtsgericht, Majolika-, Maſchinen⸗ 
und Handſchuhfabrikation, Weißgerberei, eine Mol: 
kerei, 2 Dampfſägemühlen und (1835) 3176 Einw. 

Woldenberg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Frankfurt, Kreis Friedeberg, an der Linie Poſen- 
Stargard der Preußiſchen Staatsbahn, 71 m ü. M., 
hat eine evang. Kirche (meiſt aus dem 15. Jahrh.), 
ein Amtsgericht, Ziegeleien, Bierbrauereien, Brannt: 
weinbrennerei, Waſſer-, Wind- und Dampfmühlen 
und (1885) 4458 meiſt evang. Einwohner. 

Wolds (spr. üohls), Höhenzug in Yorkſhire und 
Lincolnſhire (England), durch den Humber in zwei 
Hälften geteilt, mit ſteilem Abfall nach Weſten, be— 
ſteht aus Kreide, erreicht eine Höhe von 246 m und 
iſt mit Gras und Heidepflanzen bewachſen. 

Wolf (Canis Lupus L., ſ. Tafel »Raubtiere II), 
Raubtier aus der Familie der Hunde (Canida) und 
der Gattung Hund (Canis L.), 1,15 m lang, mit 
45 cm langem Schwanz, etwa 85 em hoch, mit ha— 
germ Leib, mäßig großer, breiter, geſtreckter, ſpitzi— 
ger Schnauze, breiten, ſpitzen, aufrechten Ohren, 
meiſt etwas ſchief ſtehenden Augen mit runder Pu— 
pille, ziemlich hohen, dürren Beinen, vorn fünf-, 
hinten vierzehigen Füßen, lang herabhängendem, 
langhaarigem Schwanz und einer Schwanzdrüſe 
(Violdrüſe). Der Pelz variiert in Haarwuchs und 
Färbung nach dem Klima und Aufenthaltsort. Er 
iſt gewöhnlich fahl graugelb mit ſchwärzlicher Mi— 
ſchung, unterſeits und an der Stirn heller, oft weiß— 
lichgrau, an der Schnauze gelblichgrau mit Schwarz 
gemiſcht, an den Wangen gelblich. Im Sommer iſt 
die Färbung mehr rötlich, im Winter mehr gelblich, 
in nördlichen Ländern mehr ins Weiße geneigt, in 
ſüdlichen mehr ſchwärzlich. Das Weibchen iſt ſchwä— 
cher gebaut, mit ſpitzerer Schnauze und dünnerm 
Schwanz. Gebirgswölfe ſind meiſt groß und ſtark, 
die Wölfe der Ebene kleiner und ſchwächer, aber nicht 
weniger raubluſtig. In Ungarn unterſcheidet man 
den kleinern rötlichgrauen Rohrwolf und den grö— 
ßern aſchgrauen Waldwolf. Als ſicheres Unterſchei— 
dungsmerkmal zwiſchen W. und Hund gibt Altum 
an, daß die Naſenbeine am Schädel beim Hund kaum, 
beim W. dagegen ſtark die Oberkieferbeine überra- 
gend in die Stirnbeine hineintreten. Gegen früher 
weit zurückgedrängt, findet ſich der W. noch in faſt 
ganz Europa, iſt aber in Nord- und Mitteldeutſch⸗ 
land und in England gänzlich ausgerottet, dagegen 
in Ungarn, Galizien, Kroatien, Krain, Serbien, 
Bosnien, Rumänien, Polen, Rußland, Skandina⸗ 
vien noch häufig. Er findet ſich auch in den Atlas: 
ländern, in Nordoſt- und Mittelaſien und in Nord⸗ 
amerika. Im Königreich Preußen wurden 1819 noch 
1080 Stück geſchoſſen. Noch gegenwärtig verlaufen 

tete feine Angriffe zuerſt gegen die königlichen Aka- ſich jährlich einzelne Wölfe aus Rußland, Frankreich 
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und Belgien nach Oſt- und Weſtpreußen, Poſen, den 
Den Alten war der W. wohl bekannt, und ſchon da— Rheinlanden und Oberſchleſien. Der W. bewohnt 

namentlich dichte Wälder, in Mitteleuropa nur die 
der Hochgebirge, im Süden die Steppe, in Spa: 
nien auch Getreidefelder, ſchweift weit umher, oft 
6—10 Meilen in einer Nacht, lebt im Frühjahr und 
Sommer einzeln, zu zweien oder dreien, im Herbſt 
in Familien, im Winter in mehr oder minder zahl— 
reichen Meuten. Nur in einſamen Wäldern zeigt er 
ſich bei Tage, in bevölkertern Gegenden wird er meiſt 
erſt in der Dämmerung rege. Er iſt ungemein blut— 
dürſtig, jagt Säugetiere, Vögel und allerlei Klein— 
getier, frißt aber auch Aas und Pflanzenſtoffe, 
namentlich Obſt. Dem Wildſtand wird er ſehr ge— 
fährlich, im Herbſt u. Winter nähert er ſich den Ort— 
ſchaften, durchläuft Dörfer und ſelbſt Städte, über— 
fällt das weidende Vieh, jagt namentlich auch Hunde 
und wagt ſich in Meuten ſelbſt an Pferde und Rin— 
der. Dabei würgt er viel mehr, als er freſſen kann, 
und wird dadurch namentlich im Winter, wo ihm 
der Wald weniger bietet, zur Geißel für Hirten und 
Jagdbeſitzer. Er frißt auch ſeinesgleichen. Den Men: 
ſchen vermeidet er ſoviel wie möglich; ein Weib oder 
Kind greift er wohl an, aber an den Mann gehen in 
der Regel nur vom Hunger gepeinigte Meuten, nicht 
leicht einzelne Wölfe. Er zeigt ebenſo große Liſt, 
Schlauheit und Frechheit wie der Fuchs, und die 
Meute jagt planmäßig, indem ein Teil derſelben die 
Beute verfolgt, der andre ihr den Weg zu verlegen 
ſucht. Solange er nicht Hunger fühlt, iſt er feig und 
furchtſam; vom Hunger geſtachelt, wird er aber mu— 
tig, tollkühn und trotzt dann jedem Schreckmittel. 
Bei den Nomadenvölkern iſt der W. der ſchlimmſte 
aller Feinde und kann unter Umſtänden die Vieh— 
zucht geradezu unmöglich machen. Ein einziger W. 
richtete bei Schlierſee und Tegernſee in neun Jahren 
einen Schaden von 8—10,000 Gulden an. Nach offi— 
ziellen, aber, wie Laſarewski nachweiſt, viel zu nie— 
drigen Angaben werden von den Wölfen in Rußland 
jährlich 180,000 Stück Großvieh und 560,000 Stück 
Kleinvieh (ohne Federvieh), im Gouvernement Ka— 
ſan allein 11,000 Gänſe vernichtet. Über den Scha— 
den, den der W. jährlich in Rußland verurſacht, gibt 
eine Schrift Laſarewskis (im Auftrag des Miniſte— 
riums des Innern, Petersb. 1877) Auskunft. Die 
Ranzzeit währt von Ende Dezember bis Mitte Fe— 
bruar. Das Weibchen wirft nach einer Tragzeit von 
63 — 64 Tagen an einem geſchützten Platz im Wald 
3—9, gewöhnlich 4—6 Junge, welche 21 Tage blind 
bleiben, ſich ganz wie junge Hunde benehmen, bei 
Gefahr von der Mutter verſchleppt werden und im 
dritten Jahr fortpflanzungsfähig ſind. Daß der W. 
ſeine Jungen auffrißt, wo er ſie findet, ſcheint nur 
bedingungsweiſe richtig zu ſein, jedenfalls nehmen 
die ältern Wölfe ſich ihrer an, nachdem ſie die Wölfin 
ihnen zugeführt hat. Das Alter, welches der W. er— 
reicht, beträgt etwa 12 —15 Jahre. Mit dem Hund 
erzeugt der W. fruchtbare Baſtarde, welche in der 
Negel mehr dem W. als dem Hund gleichen. Jung 
aufgezogene Wölfe werden ſehr zahm und zeigen 
große Anhänglichkeit an den Herrn. Man jagt den 
W. überall, um ihn zu vertilgen, aber auch des Pel— 
zes halber. Die meiſten Wölfe werden gegenwärtig 
mit Strychnin getötet, indem man ein getötetes Schaf 
damit imprägniert und auf die bekannten Wechſel— 
ſtellen der Wölfe wirft. Die ſchönſten Felle kommen 
aus Schweden, Rußland, Polen, Frankreich und gel— 
ten um ſo mehr, je weißer ſie ſind. Die Haut wird 
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der Hund verſchmäht, eſſen Kalmücken und Tunguſen. 

mals ſprach man von ungeheuerlichen oder geſpenſti— 
ſchen Eigenſchaften des Tiers. Dem Apollo waren W. 
und Rabe heilig. In der deutſchen Mythologie wer— 
den dem Siegesgott zwei Wölfe und zwei Raben bei— 
gelegt, die als ſtreitluſtige, tapfere Tiere dem Kampfe 
folgen und ſich auf die gefallenen Leichen ſtürzen. 
Loki verfolgte in Wolfsgeſtalt den Mond und drohte 
ihn zu verſchlingen. Verſchiedene Teile des Wolfs 
galten als heilkräftig. Schuhe aus Wolfsfell laſſen 
die Kinder zu tapfern Männern erwachſen. Gewöhn— 
lich zeigt ſich der W. der Sage diaboliſch, bald falſch 
und boshaft, bald als ein Narr. Die Nacht und der 
Winter ſind die Zeit des Wolfs; geächtete Verbrecher 
trugen nach der Sage des Mittelalters ein caput 
lupinum. Der W. Yſengrin der Mythe beſitzt viel 
von der diaboliſchen Verſchlagenheit des Fuchſes. 
Baſtardſöhne des mythiſchen Wolfs leben in der 
bürgerlichen Geſellſchaft, behalten aber ihre Wolfs— 
gewohnheiten bei (vgl. Werwolf). — Die Spur 
des Wolfs hat Ahnlichkeit mit der eines großen 
Hundes, unterſcheidet ſich jedoch von derſelben da— 
durch, daß ſie länger iſt, weil die beiden mittelſten 
Zehen merklich länger ſind, auch dichter zuſammen— 
ſtehen als beim Hund. Außerdem ſchnürt der W. 
beim Traben genauer als dieſer. Man erlegt ihn auf 
Treibjagen am ſicherſten, nachdem er vorher bei einer 
Neue feſt eingeſpürt iſt, und verlappt, wenn man 
Jagdzeug zur Verfügung hat, den Diſtrikt, in wel— 
chem er ſteckt, da er die Lappen ſehr gut reſpektiert. 
Außerdem wird er auf der Schießhütte, durch Luder 
angekirrt, geſchoſſen, auch im Tellereiſen ſowie im 
Schwanenhals und in Fallgruben gefangen. 

Wolf, Volksausdruck für Wundſein an den Schen- 
keln, ſ. Afterfratt. 

Wolf, eine in der Faſerverarbeitung gebrauchte 
Maſchine (ſ. Spinnen, S. 151, u. Papier, S. 674). 

Wolf, 1) Chriſtian, Freiherr von, berühmter 
Philoſoph und Mathematiker, geb. 24. Jan. 1679 zu 
Breslau als Sohn eines Handwerkers, beſchäftigte 
ſich ſchon als Student der Theologie zu Jena viel 
mit Mathematik und Philoſophie, insbeſondere mit 
Carteſius' und Tſchirnhaußens Schriften, zu deſſen 
»Medicina mentis« er Erläuterungen ſchrieb, wo— 
durch er mit Leibniz in Verbindung kam. Im J. 
1703 in Leipzig für Mathematik und Philoſophie 
habilitiert und durch den Einfall Karls XII. in Sach— 
ſen 1706 aus Leipzig vertrieben, erhielt er auf Leib— 
niz' Empfehlung 1707 einen Ruf als Profeſſor der 
Mathematik und Naturlehre an die Univerſität zu 
Halle. Durch ſeine mathematiſche Lehrmethode ſowie 
durch die Deutlichkeit und Beſtimmtheit der Begriffe 
und Lehrſätze in ſeinen Vorträgen fand ſeine Philo— 
ſophie viele Anhänger, dagegen ward er von pietiſti— 
ſchen Theologen bei der Regierung als Religions— 
verächter und »Determiniſt« denunziert, durch eine 
Kabinettsorder Friedrich Wilhelms J. vom 15. Nov. 
1723 ſeiner Stelle entſetzt und ihm unter Androhung 
des Stranges befohlen, Halle in 24 Stunden und 
die preußiſchen Staaten in zwei Tagen zu verlaſſen. 
Als er trotzdem alsbald bei der Univerſität zu Mar: 
burg wieder eine Anſtellung fand und der Prozeß 
wider ſeine Philoſophie durch eine in Berlin eigens 
dazu niedergeſetzte Kommiſſion zu ſeiner völligen Ge— 
nugthuung entſchieden wurde, rief ihn Friedrich II., 
der ſelbſt eine ſeiner Schriften ins Franzöſiſche über- 
ſetzt hatte, nach ſeiner Thronbeſteigung 1740 als Ge— 

auch gegerbt und zu Handſchuhen, Pauken-und Trom- heimrat, Vizekanzler der Univerſität und Profeſ— 
melfellen benutzt. Das grobe Fleiſch, welches jelbjt | jor des Natur- und Völkerrechts nach 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
Halle zurück, 
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wo er 1743 zum Kanzler und 1745 vom Kurfürſten 
von Bayern während des Reichsvikariats in den 
Reichsfreiherrenſtand erhoben wurde. Er ſtarb 9. 
April 1754. Wolfs Verdienſt beſteht vornehmlich 
darin, daß ſeine ſtreng mathematiſche Methode Ord— 
nung, Licht und Gründlichkeit in das Ganze der Wiſ— 
ſenſchaft brachte. Seine Philoſophie iſt im weſent⸗ 
lichen eine Populariſierung der Leibnizſchen, wodurch 
er aber zugleich den eigentlich metaphyſiſchen Grund— 
begriffen derſelben, namentlich der Leibnizſchen Mo: 
nadologie, die Spitze abbrach. Bei dem damals ſich 
regenden Pietismus war Wolfs Einfluß auf ſein 
Zeitalter um ſo wohlthätiger. Auch um die deutſche 
Sprache erwarb er ſich weſentliche Verdienſte, indem 
er eigentlich zuerſt ihren Reichtum für philoſophiſche 
Begriffe entwickelte und rein und verſtändlich in der: 
ſelben ſchrieb. Seine ſchriftſtelleriſche Thätigkeit war 
ungemein groß. Er behandelte ſämtliche mathema— 
tiſche und philoſophiſche Wiſſenſchaften in einer dop— 
pelten Reihe von Werken, einmal ausführlich in la— 
teiniſcher Sprache, ſodann kürzer in deutſchen Lehr— 
büchern. Seine ſyſtematiſchen Werke über ſämtliche 
Hauptteile der Philoſophie betragen allein 22 Bände 
in Quart. Vgl. »Chriſt. Wolfs eigne Lebensbeſchrei— 
bung« (hrsg. von Wuttke, Leipz. 1841); Ludovici, 
Ausführlicher Entwurf einer vollſtändigen Hiſtorie 
der Wolfſchen Philoſophie (daſ. 1737, 3 Bde.); Zel- 
ler, Wolfs Vertreibung aus Halle (Vorträge und 
Abhandlungen «, 2. Aufl., daſ. 1875). 

2) Friedrich Auguſt, der geniale Begründer der 
neuern Altertumswiſſenſchaft, geb. 15. Febr. 1759 
zu Haynrode bei Nordhauſen, vorgebildet zu Nord— 
hauſen, ſtudierte ſeit 1777 in Göttingen Philologie, 
ward 1779 Lehrer am Pädagogium in Ilfeld und be— 
gründete hier ſeinen Ruf durch Herausgabe von Pla— 
tons »Gaſtmahl«, mit Anmerkungen und Einleitung 
in deutſcher Sprache (Leipz. 1782; neue Aufl. von 
Stallbaum, 1828). Nachdem er 1782 nach Oſterode 
am Harz als Rektor der Stadtſchule gegangen war, 
wurde er infolge jenes Werkes 1783 Profeſſor der 
Philoſophie und Pädagogik in Halle, 1784 auch der 
Beredſamkeit. Hier entfaltete er eine wahrhaft groß⸗ 
artige Wirkſamkeit. Seine Hauptaufgabe fand er 
darin, den vaterländiſchen Schulen tüchtige und 
gründlich gebildete Lehrer heranzuziehen, von vorn⸗ 
herein das Lehramt von dem des Geiſtlichen ſondernd, 
und doch fällt in dieſe Zeit auch ſein wiſſenſchaftliches 
Hauptwerk, die »Prolegomena ad Homerum sive 
de operum Homericorum prisca et genuina forma 
variisque mutationibus et probabili ratione emen- 
dandi« (Bd. 1, Halle 1795, 1859; wiederholt mit 
Noten Bekkers, Berl. 1872 u. 1875). Indem ſie zu 
begründen ſuchten, daß »Ilias« und »Odyſſee« in 
ihrer gegenwärtigen Geſtalt nicht das Werk Homers, 
ſondern mehrerer Rhapſoden ſeien, teilten ſie die ge⸗ 
ſamte Welt der Gebildeten in zwei ſtreitende Lager 
und bildeten den Ausgangspunkt für die moderne kri⸗ 
tiſche Richtung in der Litterqturforſchung überhaupt 
(ſ. Homeros, S. 693). Die Außerung mehrerer Ge: 
lehrten, unter andern Heynes, daß ihnen längſt gleiche 
Gedanken vor der Seele geſchwebt hätten, veranlaßte 
die geiſtreichen »Briefe an Heyne, eine Beilage zu 
den neueſten Unterſuchungen über Homer« (Berl. 
1797), von denen die drei erſten als treffliche Muſter 
gelehrter Polemik und feiner Ironie betrachtet wer⸗ 
den können. Nachdem er 1796 einen Ruf nach Lei⸗ 
den, 1798 nach Kopenhagen und 1805 nach München 
abgelehnt, wurde er 1805 zum Geheimrat ernannt. 
Nach Aufhebung der Halleſchen Univerſität durch 
Napoleon ging er 1807 als Mitglied der Akademie 

Wolf (Friedrich Auguft). 

der Wiſſenſchaften nach Berlin, war 1809 kurze Zeit 
Mitglied der Sektion für den öffentlichen Unterricht 
im Miniſterium des Innern und nahm dort an der 
Einrichtung der neuen Univerſität weſentlichen An— 
teil. Doch trat er in dieſelbe nicht als ordentlicher 
Profeſſor ein, ſondern behielt ſich als Akademiker 
nur das Recht zu freien Vorleſungen vor. Nach man— 
chen Richtungen unzufrieden, hat er aber ſeine Halle— 
ſche Wirkſamkeit nie mehr erreicht. Zur Wiederher— 
ſtellung ſeiner angegriffenen Geſundheit unternahm 
er im April 1824 eine Reiſe nach dem ſüdlichen Frank— 
reich, wo er 8. Aug. d. J. in Marſeille ſtarb. Seine 
zahlreichen Schriften umfaſſen faſt alle Zweige der 
Altertumswiſſenſchaft. Von griechiſchen Schriften 
edierte er außer Platons »Sympoſion«: Heſiods 
»Theogonie« (Halle 1783), Homer (daſ. 1784—85, 
4 Bde.; neue Rezenſion, daſ. 1804 1807, 4 Bde.; 
2. Aufl. 1817; die »Ilias« auch daſ. 1794, 2 Bde., und 
als Anhang dazu die »Prolegomena ad Homerume, 
daſ. 1795), von Lukian »Scripta selecta“ (daſ. 1786), 
und »Libelli quidam selecti« (daſ. 1791), »Tetra- 
logia dramatum graecorum« (daſ. 1787), Demo: 
ſthenes' » Adversus Leptinem« (daſ. 1789; neue Ausg. 
von Bremi, Zürich 1831), Platons »Phädon« (daſ. 
1790; vgl. »Zu Platons Phädon«, Berl. 1812) und 
»Dialogorum delectus« (mit klaſſiſcher lat. über⸗ 
ſetzung, daſ. 1812, ohne dieſelbe 1820 u. 1827). Von 
Lateinern bearbeitete er Ciceros »Tuskulanen⸗(Leipz. 
1792, 3. Aufl. 1825), »Orationes IV: Post reditum 
in senatu, Ad Quirites post reditum, Pro domo sua, 
De haruspicum responsis« (Berl. 1801) und »Pro 
Marcello« (daſ. 1802, die er ebenſo wie die vier ge⸗ 
nannten für unecht erklärte) ſowie den Sueton (Leipz. 
1802, 4 Bde.). Als trefflicher Überſetzer bewährte er 
ſich in der Ausgabe von Ariſtophanes' »Wolken« 
(Berl. 1812) und dem Anfang der »Acharner« (I— 
324, daſ. 1812) ſowie von Horaz' erſter Satire 
(daſ. 1813). Sonſt veröffentlichte er: »Geſchichte der 
römiſchen Litteratur als Grundriß« (Halle 1787), 
»Antiquitäten von Griechenland« (daſ. 1787) und 
an Sammelwerken: »Vermiſchte Schriften und Auf- 
ſätze« (daſ. 1802), »Muſeum der Altertumswiſſen⸗ 
ſchaft« (mit Buttmann, Berl. 1807—10, 2 Bde.), 
»Museum antiquitatis studiorum« (daſ. 1808 —11, 
2 Tle.), »Litterariſche Analekten« (daſ. 1817 — 20, 
4 Hefte). Auch gab er Murets »Variae lectiones«e 
(Bd. 1, Halle 1791; Bd. 2 von Fäſi, 1828) und Reiz 
»De prosodiae graecae accentus inclinatione« 
(Leipz. 1791) heraus. Nach feinem Tod erjchienen, 
meiſt aus Kollegienheften entnommen, ſeine »Vor⸗ 
leſungen über die vier erſten Geſänge von Homers 
Ilias« (von Uſteri, Bern 1830—31, 2 Bde.), ſeine 
Anmerkungen zu Ciceros »Quaestiones Tusculanae« 
(in der beſondern Ausgabe derſelben von Orelli, 
Zürich 1829) und zu Heſiods »Scutum Hereulis« (in 
der Ausgabe von Ranke, Quedlinb. 1840); ferner 
die »Encyklopädie der Philologie« (von Stockmann 
und Bergk, Leipz. 1830, 2. Ausg. 1845), die »Vor⸗ 
leſungen über die Altertumswiſſenſchaft« (von Gürt⸗ 
ler, daſ. 1831 —35, 5 Bde.), die »Darſtellung der Al: 
tertumswiſſenſchaft« (von Hoffmann, daſ. 1833) und 
»Consilia scholastica«(von Föhliſch, Wertheim !829f., 
2 Hefte). »Kleine Schriften« ſammelte Bernhardy 
(Halle 1869, 2 Bde.). Aus dem Nachlaß veröffent⸗ 
lichte ſein Schwiegerſohn Körte die »Ideen über Er⸗ 
ziehung, Schule und Univerfität« (Quedlinb. 1835). 
Sein wiſſenſchaftlicher Nachlaß iſt für die königliche 
Bibliothek in Berlin angekauft worden. Vgl. Körte, 
Leben und Studien F. A. Wolfs (Eſſen 1883, 2 Bde.); 
Arnoldt, F. A. Wolf in ſeinem Verhältnis zum 
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Wolfaartsdyk — Wolfdietrich. 

Schulweſen (Braunſchw. 1861 —62, 2 Bde.); Baum: | 
ſtark, F. A. W. und die Gelehrtenſchule (Leipz. 1864); 
M. Bernays, Goethes Briefe an F. A. W. (Berl. 
1868); Varnhagen von Enſe, Zum Andenken an 
F. A. W. (»Bermifchte Schriften«, Bd. 1, daſ. 1875); 
Volkmann, Geſchichte und Kritik der Wolfſchen 
Prolegomena zu Homer (Leipz. 1874). 

3) Ferdinand, ausgezeichneter Romaniſt, geb. 8. 
Dez. 1796 zu Wien, trieb bis 1819 in Graz philo— 
ſophiſche und juriſtiſch-politiſche Studien, beſchäftigte 
ſich dann in Wien vorzüglich mit Litteraturgeſchichte 
und ward 1819 zum Skriptor, ſpäter zum Kuſtos an 
der kaiſerlichen Hofbibliothek und bei Begründung 
der Akademie der Wiſſenſchaften in Wien zum Mit— 
lied und Sekretär derſelben ernannt. Er ſtarb 18. 

Febr. 1866 in Wien. Von ſeinen ſelbſtändigen Wer: 
ken ſind hervorzuheben: »Über die neueſten Leiſtun— 
gen der Franzoſen für die Herausgabe ihrer Natio— 
nal⸗Heldengedichte« (Wien 1833); »Die Sage vom 
Bruder Rauſch« (mit Endlicher hrsg., daſ. 1835); 
»Floresta de rimas modernas castellanas« (Par. 
1837, 2 Bde.); »Über die Lais, Sequenzen und Leiche« 
(Heidelb. 1841); »Rosa de romances« (Leipz. 1846; 
auch als 3. Teil von Deppings Romancero«); »Über 
eine Sammlung ſpaniſcher Romanzen in fliegenden 
Blättern auf der Univerſitätsbibliothek zu Prag⸗ 
(Wien 1850); »Studien zur Geſchichte der ſpaniſchen 
und portugieſiſchen Nationallitteratur« (Berl. 1859) 
und »Histoire de la littérature bresilienne« (da). 
1863). Mit C. Hofmann gab er eine Sammlung der 
älteſten ſpaniſchen Romanzen heraus: »Primavera 
y flor de romances« (Berl. 1856, 2 Bde.). Außer: 
em lieferte er zahlreiche vortreffliche Abhandlungen 

in die Wiener »Jahrbücher der Litteratur«, wovon 
die meiſten auch in Separatabdrücken erſchienen, 
wie: »Beiträge zur Geſchichte der kaſtiliſchen Natio— 
nallitteratur« (Wien 1832); »Über altfranzöſiſche 
Romanzen und Hofpoeſie« (daſ. 1834); »Über die 
Romanzenpoeſie der Spanier« (daſ. 1847) ꝛc. Zur 
deutſchen überſetzung von Ticknors »Geſchichte der 
ſpaniſchen Litteratur« (Leipzig) lieferte er Berich— 
tigungen und Zuſätze. Ein Supplement von ihm zu 
derſelben erſchien nach ſeinem Tod (Leipz. 1867), 
herausgegeben von ſeinem Sohn und Nachfolger an 
der Hofbibliothek, Adolf W. (geſt. 1875), der auch 
eine Blütenleſe aus der Gelehrtenkorreſpondenz ſei— 
nes Vaters veröffentlichte. 

4) Auguſt, lyriſcher Dichter, geb. 24. Jan. 1816 
zu Königsberg i. Pr., ſtudierte an der Univerſität 
ſeiner Vaterſtadt Medizin und wandte ſich dann lit— 
terariſchen Beſtrebungen zu, die bei dem Widerſpruch 
poetiſcher Empfindung u. zerſetzender ſcharfer Selbſt— 
kritik größtenteils nur fragmentariſche Reſultate er: 
gaben. Seit 1849 bruſtkrank, ſuchte W. vergeblich 

F Heilung in Italien, lebte dann in Meran, Stuttgart 
und Mainz, wo er 9. Febr. 1861 ſtarb. Aus ſeinem 
Nachlaß traten Geſammelte und nachgelaſſeneSchrif— 
ten« (Dresd. 1864) hervor, von denen einzelne Ge— 
dichte und Novellen (»Der Stern der Schönheit) 
Zeugnis für die Tiefe und Originalität dieſes ſich 
ſelbſt zerſtörenden Talents abgeben. 

5) Rudolf, Aſtronom, geb. 7. Juli 1816 zu Zürich, 
ſtudierte daſelbſt, in Wien und Berlin, war 1839 — 
1855 Lehrer der Mathematik und Phyſik an der Real: 
chule und zugleich ſeit 1844 Dozent an der Univer— 
ität ſowie ſeit 1847 Direktor der Sternwarte in 
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riſchen Arbeiten ſowie durch ſeine Unterſuchungen 
über die Periodizität der Sonnenflecke. Von 1842 
bis 1855 redigierte er die »Mitteilungen der Natur— 
forſchenden Geſellſchaft in Bern, ſpäter die »Viertel— 
jahrsſchrift der Naturforſchenden Geſellſchaft in Zü— 
rich«. Er ſchrieb: »Biographien zur Kulturgeſchichte 
der Schweiz« (Zürich 1858 —62, 4 Bde.); »Taſchen- 
buch für Mathematik, Phyſik, Geodäſie und Aſtrono— 
mie« (Bern 1852, 5. Aufl. 1877); »Die Sonne und 
ihre Flecken (Zürich 1861); „Handbuch der Mathe— 
matik, Phyſik, Geodäſie und Aſtronomie- (daſ. 1872, 
2 Bde.); »Geſchichte der Aſtronomie- (Münch. 1877); 
»Geſchichte der Vermeſſungen in der Schweiz (Zü— 
rich 1879). 5 

6) Adam, bſterreich. Hiſtoriker, geb. 12. Juli 1822 
zu Eger, ſtudierte in Prag und Wien die Rechte, wurde 
1846 Doktor der Philoſophie, 1850 Dozent der Ge— 
ſchichte an der Univerſität Wien, 1852 Profeſſor der 
Geſchichte an der Univerſität in ot 1856 Erzieher 
der Töchter des Erzherzogs Albrecht, 1865 Profeſſor 
in Graz, 1870 korreſpondierendes, 1873 wirkliches 
Mitglied der k.k. Akademie der Wiſſenſchaften in Wien 
und ſtarb 25. Okt. 1883 in Graz. Er iſt der erſte, der 
die neuere öſterreichiſche Geſchichte mit Sachkunde 
und Freimut zu bearbeiten begann, und hat durch 
ſeine auf gründlichen Studien beruhenden trefflichen 
Werke die Kenntnis der Staats- und Kulturgeſchichte 
Oſterreichs bedeutend gefördert. Er ſchrieb: »Sſter— 
reich unter Maria Thereſia« (Wien 1855); »Aus dem 
Hofleben Maria Thereſias« (2. Aufl. 1859); »Marie 
Chriſtine, Erzherzogin von Oſterreich (1863, 2 Bde.); 
»Kaiſer Franz I. 1804—11« (1866); »Fürſt Wenzel 
Lobkowitz« (1869); »Graf Karl Chotef« (1869); »Die 
Aufhebung der Klöſter in Inneröſterreich« (1871); 
»Fürſtin Eleonore Liechtenſtein« (1875); »Geſchicht— 
liche Bilder aus Oſterreich« (187880, 2 Bde.) und 
»Geſchichte Oſterreichs unter Maria Thereſia und 
Joſeph II.« (Berl. 1883); endlich zahlreiche Abhand— 
lungen über öſterreichiſche Geſchichte in den Schriften 
der Wiener Akademie. Außerdem gab er den Brief— 
wechſel Leopolds II. mit Marie Chriſtine (1867), 
die Selbſtbiographien von Lukas Geizkofler (1873) 
und des Malers Karl Blaas (1876) ſowie »Volks⸗ 
märchen aus Venetien« (1866) und »Volkslieder aus 
dem Egerlande« (1869) heraus. 

Wolfaartsdyk (ſpr. »veit), früher eine Inſel in der 
Scheldemündung, zwiſchen den Inſeln Süd- und 
Nordbeveland, jetzt mit der erſten verbunden, gehört 
zur niederländiſchen Provinz Zeeland und enthält 
zwei Dörfer mit (1887) 2062 Einw. 

Wolfach, Bezirksamtshauptſtadt im bad. Kreis 
Offenburg, an der Mündung der Wolfach in die Kin⸗ 
zig und an der Linie Hauſach-W. der Badiſchen 
Staatsbahn, 265 m it. M., hat eine kath. Kirche, ein 
Schloß, ein Amtsgericht, eine Bezirksforſtei, Papier— 
und Zellſtofffabrikation, Mahl- und Sägemühlen, 
Stahlquellen mit Badeanſtalt, ein Kiefernadelbad, 
Holzflößerei und (1885) 1888 Einw. Unweit davon 
das Pfarrdorf Ober-W. mit den Ruinen des Stamm: 
ſchloſſes der 1290 ausgeſtorbenen Dynaſten von W. 

Wolfdietrich, ein Teil des Heldenbuches, nach dem 
darin geſchilderten Helden benannt. W., Sohn des 
Königs Hugdietrich von Konſtantinopel, aber von 
ſeinen neidiſchen Brüdern vertrieben, rächt den Tod 
ſeines Waffenfreundes Ortnit durch Erlegung von 
Drachen, vermählt ſich mit deſſen Witwe, befreit 

Bern. 1850 ward er Profeſſor der Aſtronomie am | jeine gefangenen Dienſtmannen, denen er mit großer 
Polytechnikum und Direktor der Sternwarte in Zürich, Treue zugethan iſt, und beſteigt den Kaiſerthron, 

ſpäter Profeſſor an der dortigen Univerjität, in wei— 
tern Kreiſen bekannt durch ſeine mathematiſch-hiſto— 

geht aber nach vielen Kämpfen und Abenteuern in 
ein Kloſter und beſteht vor dem Tod noch einen 
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Kampf mit Geiſtern, bis zuletzt Engel ſeine Seele 
heimführen. Die Beliebtheit des Gegenſtandes be— 
zeugen die verſchiedenen Bearbeitungen, deren wir 
vier beſitzen. Am beſten ſind dieſelben herausgegeben 
von Jänicke im Deutſchen Heldenbuch« (Bd. 3 u. 4, 
Berl. 1870 u. 1873). 

Wolfe (ſpr. wulf), James, engl. General, geb. 
15. Jan. 1726 zu Weſterham in Kent, zeichnete ſich 
während der Feldzüge in den Niederlanden gegen 
die Franzoſen aus und erwarb ſich den Rang eines 
Brigadegenerals. Die nach dem Frieden von Aachen 
(1748) eintretende Ruhezeit benutzte W. zu ſeiner 
höhern wiſſenſchaftlichen Ausbildung. 1758 wurde 
er zum Generalmajor befördert und nach den nord— 
amerikaniſchen Kolonien geſendet, wo er im Juli 
d. J. weſentlich zur Eroberung der franzöſiſchen Fe— 
ſtung Louisbourg und zur Beſitznahme von Cape 
Breton beitrug. Im Juni 1759 ging er mit einer 
ſtarken Flotte und 8000 Mann den Lorenzſtrom 
hinauf und griff Quebec wiederholt, aber mit großem 
Verluſt von der Oſtſeite an, landete dann 13. Sept. 
unvermutet auf der Weſtſeite der Stadt und zwang 
den franzöſiſchen Kommandanten von Quebec, Mar: 
quis Montcalm, zu einer Entſcheidungsſchlacht. W. 
ſiegte zwar, fiel aber ſelbſt, von drei Kugeln durch— 
bohrt. Drei Tage ſpäter fiel Quebec und bald ganz 
Kanada in die Hände der Engländer. Wolfes über— 
reſte wurden in der Weſtminſterabtei beigeſetzt. Vgl. 
Wright, The life of major-general James W. 
(Lond. 1864); Parkman, Montcalm and W. (6. Aufl., 
daſ. 1886, 2 Bde.). 

Wolfegg, Pfarrdorf im württemberg. Donaukreis, 
Oberamt Waldſee, an der Ach und der Eiſenbahn 
Altshauſen⸗Isny, hat ein großes Reſidenzſchloß der 
Fürſten Waldburg-W.⸗Waldſee und 261 kath. Ein: 
wohner. W. hatte früher eigne Grafen; 1429 kam es 
an die Truchſeſſe von Waldburg, ward 1628 zu einer 
Grafſchaft und 1803 zu einem Fürſtentum erhoben, 
das 1806 mediatiſiert wurde. 

Wölfel, Nebenfluß der Glatzer Neiße im preuß. 
Regierungsbezirk Breslau, Kreis Habelſchwerdt, ent— 
ſpringt an der Nordweſtſeite des Glatzer Schneebergs 
und bildet bei dem Dorf Wölfelsgrund den 25m hohen 
Wölfelsfall, den ſchönſten Waſſerfall Schleſiens. 

Wolfenbüttel, Kreisſtadt im Herzogtum Braun: 
ſchweig, an der Oker, Knotenpunkt der Linien Jerx⸗ 
heim-Braunſchweig, W.-Harzburg und W.-Salder 
der Braunſchweigiſchen Staatsbahn, 75 mü. M., hat 

3 evang. Kirchen, unter welchen 
8 ſich die Haupt- oder Marien: 

kirche mit einer großen Orgel 
und den fürſtlichen und her— 
zoglichen Erbbegräbniſſen aus— 
zeichnet, eine kath. Kirche und 
ein altes fürſtliches Reſidenz— 
ſchloß, in welchem ſich jetzt ein 
Lehrerinnenſeminar und das 
Theater befindet. Das dem 
Schloß gegenüber gelegene 
ſchöne, vom Herzog Auguſt 
Wilhelm 1723 in Form des 

Pantheons zu Rom aufgeführte Gebäude, in wel— 
chem ſich die berühmte Wolfenbütteler Bibliothek 
befunden hat, deren Bibliothekar Leſſing einſt 
war, hat wegen eingetretener Baufälligkeit 1887 
einem prachtvollen Neubau weichen müſſen, deſſen 
Eingang von zwei mächtigen ehernen Löwen bewacht 
wird. Die Bibliothek umfaßt 300,000 Bände, dar: 
unter 800 Bibeln, eine große Anzahl Inkunabeln 
und 10,000 Handſchriften. W. zählte 1885 mit der 

Wappen von Wol⸗ 
fenbüttel. 

Wolfe — Wolff. 

Garniſon (eine Batterie Feldartillerie Nr. 10) 13,453 
meiſt evang. Einwohner. Die Induſtrie beſchränkt 
ſich auf Flachsſpinnerei, Fabrikation von Maſchinen, 
Kupferwaren, Korken, Tuch, Konſerven, Leder, 
Tabak ꝛc., Ziegel- und Kalkbrennerei, Kunſttiſchlerei, 
Garten- und Gemüſebau und Müllerei; der Handel 
iſt nur bedeutend in Getreide und Garn. W. iſt Sitz 
eines herzoglichen Konſiſtoriums, eines Amtsgerichts, 
des Landeshauptarchivs und hat ein Prediger-, ein 
Lehrer- und ein Lehrerinnenſeminar, ein Gymna— 
ſium, eine Realſchule, eine jüdiſche höhere Lehran— 
ſtalt (Samſonſchule), ein Theater, eine Strafanſtalt, 
ein Waiſenhaus und ein Krankenhaus. Die ehe— 
maligen Feſtungswälle ſind in Promenaden verwan— 
delt. Unweit W. liegt das 1000 geſtiftete Fräulein⸗ 
ſtift Stetterburg. — W. ſoll vom Markgrafen Eg⸗ 
bert von Meißen 1046 gegründet worden ſein. Von 
Heinrich dem Löwen 1193 erobert, ward es 1267 Re: 
ſidenz der ältern braunſchweigiſchen (Wolfenbütteler) 
Linie. Bis zu dieſer Zeit beſtand nur das feſte Schloß 
(Dom Neſtring); von da an ward auch die Stadt 
gebaut. 1542 wurde W. von den Sachſen und Heſſen 
beſchoſſen und eingenommen, nach der Schlacht bei 
Mühlberg 1547 aber wieder geräumt. Im Dreißig⸗ 
jährigen Krieg ſiegten bei W. 29. Juni 1641 die 
Schweden unter Wrangel und Königsmark über die 
Kaiſerlichen unter dem Erzherzog Leopold. Zum An⸗ 
denken an dieſe Begebenheit prägte man die ſogen. 
Glockenthaler. Als 1671 die Stadt Braunſchweig in 
den alleinigen Beſitz von Braunſchweig-W. kam, nah⸗ 
men die Herzöge ihre Reſidenz teilweiſe in Braun⸗ 
ſchweig, bis ſie Herzog Karl 1754 ganz dahin verlegte. 
Vgl. Bege, Chronik der Stadt W. (Wolfenb. 1834); 
v. Heinemann, Die herzogliche Bibliothek zu W. 
(daſ. 1879). 

Wolfenbütteler Fragmente, ſ. Leſſing, S. 723, 
und Reimarus. 

Wolfenſchießen, Dorf im ſchweizer. Kanton Unter⸗ 
walden (nid dem Wald), an der Straße nach Engel— 
berg, mit (1888) 995 Einw., bekannt durch Schillers 
»Wilhelm Tell«. 

Wolff, 1) Kaſpar Friedrich, Anatom und Phy⸗ 
ſiolog, geb. 1733 zu Berlin, ſtudierte daſelbſt und in 
Halle Medizin und promovierte 1759 mit der Differ: 
tation »Theoria generationis«, durch welche er der 
Begründer der neuern Entwickelungsgeſchichte (ſ. d.) 
wurde. Nachdem er im Siebenjährigen Krieg in den 
ſchleſiſchen Lazaretten thätig geweſen, folgte er 1766, 
da ihm in Berlin die Erlaubnis zu öffentlichen Vor— 
leſungen über Phyſiologie verweigert wurde, einem 
Ruf an die Petersburger Akademie. Hier ſchrieb 
er »De formatione intestinorum« (Petersb. 1768; 
deutſch von Meckel, Halle 1812). Viele andre Schrif— 
ten befinden ſich als Manuſkript auf der Bibliothek 
der Petersburger Akademie. Er ſtarb 1794 in Pe⸗ 
tersburg. 

2) Pius Alexander, Schauſpieler, geb. 3. Mai 
1782 zu Augsburg, ward zum Geiſtlichen beſtimmt, 
lernte dann in Berlin als Kaufmann, widmete ſich 
aber ſpäter dem Theater und wurde 1803 in Weimar 
als Hofſchauſpieler angeſtellt. In den Rollen jugend: 
licher Helden oder ernſter und tiefer Charaktere ſtrebte 
er durch ideale Auffaſſung das Höchſte zu erreichen; 
doch auch im Luſtſpiel war ſeine Darſtellung aus⸗ 
gezeichnet durch lebensvollen Humor und feine Beob— 
achtungsgabe. Goethe, deſſen Lieblingsſchüler W. 
war, ſah in ihm den einzigen Menſchen, der ſich ganz 
von Grund auf nach ſeinem Sinn gebildet hatte. 

PR * — 

. 
N 3 — 

1816 folgte W. einem Ruf an das königliche Theater 
zu Berlin. Er ſtarb 28. Aug. 1828 in Weimar auf 



Wolff. 

der Rückreiſe von Ems. W. verfaßte auch das Luſt— 
ſpiel »Cäſario«, die Dramen: Pflicht um Pflicht«, 
der »Kammerdiener ꝛc.; das von Weber komponierte 
Singipiel Precioſa⸗ u. a. — Seine Gattin Amalie, 
geborne Malcolmi, eine nicht minder ausgezeichnete 
dramatiſche Künſtlerin, geb. 11. Dez. 1783 zu Leipzig, 
betrat die Bühne 1791 in Weimar, vermählte ſich 
1803 mit dem Schauſpieler Becker und nach der Schei— 
dung von dieſem 1804 mit W., deſſen Anleitung ſie 
neben Goethes und Schillers Anweiſungen die Aus— 
bildung ihres ſeltenen Talents verdankt. Zu ihren 
Hauptrollen gehörten: Maria Stuart, die Fürſtin in 
der Braut von Meſſina«, Iphigenia, Klärchen, Leo— 
nore Sanvitale im »Taſſo« u. a. Seit 1844 der 
Bühne fern, ſtarb ſie 18. Aug. 1851 in Berlin. Vgl. 
Marterſteig, P. A. Wolff (Leipz. 1879). 

3) Oskar Ludwig Bernhard, Improviſator 
und Schriftſteller, geb. 26. Juli 1799 zu Altona von 
jüdiſchen Eltern, ſtudierte in Berlin Medizin, dann 
in Kiel Geſchichte und Philoſophie. Als Lehrer in 
Hamburg ſich in poetiſchen Improviſationen ver— 
ſuchend, fand er ſo viel Beifall, daß er ſich dann auch 
auf Reiſen in der damals in Deutſchland noch völlig 
neuen Kunſt produzierte. Goethe intereſſierte ſich 
lebhaft für ihn, und durch ſeine Vermittelung erhielt 
W. 1826 eine Profeſſur der neuern Sprachen am 
Gymnaſium zu Weimar, die er 1832 mit der Pro: 
feſſur der neuern Sprachen und Litteraturen zu Jena 
vertauſchte. Er ſtarb daſelbſt 16. Sept. 1851. Wolffs 
Entwickelung als Dichter blieb durch den improvi— 
ſatoriſchen Zug ſeines Talents weit hinter den ge— 
hegten Erwartungen zurück; ſeine Dramen, Novel— 
len u. a. waren gut angelegt, aber leicht und flüchtig 
ausgeführt. Hübſche Einzelheiten enthalten ſeine 
»Bilder und Lieder« (Jena 1840) ſowie Träume und 
Schäume« (Frankf. 1844); guter Humor waltet in 
der unter dem Pſeudonym Plinius der jüngere 
veröffentlichten »Naturgeſchichte des deutſchen Stu— 
denten« (Leipz. 1842, 2. Aufl. 1843) und dem Buch 
»Die kleinen Leiden des menſchlichen Lebens« (illu— 
ſtriert von Grandville, daſ. 1846). Von Wolffs zahl— 
reichen litterarhiſtoriſchen Anthologien fanden der 
»Poetiſche Hausſchatz des deutſchen Volkes« (Leipz. 
1839; 26. Aufl., erneuert von Oltrogge, 1874) und 
der »Hausſchatz deutſcher Proſa« (daſ. 1845, 11. Aufl. 
1875) nachhaltigen Beifall. Eine trefflich angelegte, 
leider nicht ebenſo gut ausgeführte »Geſchichte des 
Romans« (Jena 1841, 2. Aufl. 1850) zeugte für feine 
umfaſſende Beleſenheit. Eine Sammlung ſeiner 
Romane und Novellen erſchien unter dem Titel: 
»Schriften« (Jena 1841 — 43, 14 Bdchn.). 

4) Emil, Bildhauer, geb. 2. März 1802 zu Ber⸗ 
lin, Schüler von G. Schadow, gewann 1821 durch 
ein Relief den akademiſchen Preis, was ihn in den 
Stand ſetzte, 1822 nach Rom zu gehen, wo er fortan 
blieb. In Wolffs Werken, welche ſich an die klaſſiſche 
Richtung Thorwaldſens anſchließen, ſpricht ſich ein 
feiner Sinn für Schönheit der Form aus. Unter ſei— 
nen Genrefiguren ſind beſonders ausgezeichnet: der 
Jäger als Vogelſteller und Jäger mit Hund, der 
Krieger, welcher ſich die Beinſchienen anlegt, der 
ſitzende Fiſcher, die Hirtin und der Hirtenknabe, die 

Spinnerin, die Tamburinſchlägerin; unter ſeinen 
mythologiſchen Darſtellungen: Midas als Richter 
Relief, 1825), das Marmorrelief der Charitas (1830), 

Telephos als Kind von der Hirſchkuh geſäugt, die 
Gruppe von Hebe und Ganymed (1834), Thetis 
dem Achilleus die vom Vulkan geſchmiedeten Waffen 

überbringend, die Jagdnymphe (1835), Diana nach 
beendigter Jagd auf den Bogen geſtützt der Ruhe 
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pflegend (1838), eine Amazonengruppe in Marmor, 
Prometheus mit dem himmliſchen Feuer im Rohr 
(1844), die Marmorgruppe: Viktoria, den Jüngling 
in der Geſchichte unterweiſend (auf der Schloßbrücke 
in Berlin, 1846), die Marmorgruppe: Jephtha und 
ſeine Tochter (1858), Pſyche nach Amors Flucht, Ju— 
dith (1868, Berliner Nationalgalerie). Auch mehrere 
Büſten und Porträtſtatuen berühmter Perſonen führte 
W. aus, ſo von Thorwaldſen, Winckelmann, Niebuhr, 
Paleſtrina. Er ſtarb 29. Sept. 1879 in Rom. 

5) Albert, Bildhauer, geb. 14. Nov. 1814 zu Neu⸗ 
ſtrelitz, kam 1831 nach Berlin in Rauchs Werkſtatt 
und wurde 1844 nach Carrara geſandt, um die Skulp⸗ 
turen für die oberſte Terraſſe von Sansſouci in Mar: 
mor auszuführen. Nach faſt zweijährigem Aufent— 
halt in Italien zurückgekehrt, half er Hr am Fried⸗ 
richs-Denkmal und trat ſelbſtändig auf mit einer 
Porträtſtatue der Gräfin Raczynska als Hygieia für 
einen Brunnen der Stadt Poſen ſowie mit einem 
Kruzifix mit Johannes und Maria in Marmor für 
die Kirche in Kamenz. Es folgten zunächſt: die Re— 
liefs am National-Kriegerdenkmal im Invalidenpark 
zu Berlin, eine der Gruppen auf der Schloßbrücke, 
der Krieger von Pallas in den Kampf geführt (1853), 
die Koloſſalſtatuen der vier Evangeliſten für die neue 
Schloßkirche in Neuſtrelitz in gebranntem Thon. Für 
dieſe Art der Ausführung ſchuf W. außerdem eine 
Menge von Modellen, allegoriſche Statuetten, kleine 
Idealgeſtalten, monumentale Verzierungen 2c., die 
weite Verbreitung fanden. Dahin gehören die alle— 
goriſchen Figuren der Fakultäten für das Univer- 
ſitätsgebäude in Königsberg, die Kanzelfiguren für 
die Berliner Lukaskirche, die Statue Galileis u. a. 
für das Univerſitätsgebäude in Peſt, die koloſſale 
Statue Friedrich Wilhelms IV. für das Königsthor 
in Königsberg. Für Hannover ſchuf er das eherne 
Reiterſtandbild des Königs Ernſt Auguſt (1861 er: 
richtet), für den Luſtgarten in Berlin das mit meh— 
reren Sockelfiguren verſehene Reiterſtandbild Fried— 
rich Wilhelms III. Seine übrigen Hauptwerke ſind: 
die Gruppe eines Löwenkämpfers in Erz, auf der einen 
Treppenwange des Muſeums in Berlin (ſ. Tafel 
»Bildhauerkunſt VII«, Fig. 6), die Statue des Groß— 
herzogs Friedrich Franz J. von Mecklenburg-Schwe— 
rin (in Ludwigsluſt), das Bronzerelief mit dem Ein— 
zug der ſiegreichen Truppen 1871, am Sockel der 
Siegesſäule in Berlin, und die Marmorgruppe eines 
Bacchus mit Panther, in der Nationalgalerie zu Ber— 
lin. In ſeinen Werken folgt er den Überlieferungen 
der Rauchſchen Schule bei vorwiegend idealiſtiſcher 
Auffaſſung. W. iſt ſeit 1866 Profeſſor an der Alfa: 
demie der Künſte in Berlin. 

6) Wilhelm, Bildhauer, geb. 6. April 1816 zu 
Fehrbellin, kam, 14 Jahre alt, in die königliche Eiſen— 
gießerei zu Berlin, beſuchte dann das Gewerbeinſtitut, 
lernte nebenbei bei Profeſſor Wichmann modellieren 
und ward mit einem Staatsſtipendium nach Paris 
geſchickt, um ſich in der Gießerei von Soyer auszu— 
bilden. Er verweilte dort zwei Jahre, dann noch 
anderthalb Jahre bei Stiglmaier in München und 
gründete hierauf in Berlin ſelbſt eine Gießerei, aus 
welcher namentlich Tierfiguren nach ſeinen Modellen 
hervorgingen, die durch ihre freie, lebensvolle Be— 
handlung die Aufmerkſamkeit auf den jungen Künſt— 
ler lenkten. Bald überließ W. die Gießerei ſeinem 
jüngern Bruder und wandte ſich ausſchließlich ſchö— 
pferiſcher Thätigkeit zu, wobei er ſeine Stoffe mit 
Vorliebe dem Bereich der Tierwelt entnahm. Er hat 
eine große Zahl von dekorativen und monumen— 
talen Tierfiguren und-Gruppen in ruhigen und be— 
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wegten Stellungen geſchaffen, unter denen die Gruppe 
einer Bulldogge mit ihren Jungen, die Adlerrelief— 
medaillons an den Poſtamenten der Schloßbrücken— 
gruppen in Berlin, der von den Hunden erfaßte Eber 
im Jagdſchloß Grunewald, koloſſale Hirſche für den 
Park zu Putbus, die Gruppe der ſterbenden Löwin 
im Tiergarten zu Berlin und zwei Bernhardiner 
Hunde, einen im Schnee Verſchütteten findend, die 
hervorragendſten ſind. Von ſeinen übrigen Schö— 
pfungen ſind noch zu nennen: eine koloſſale Erzbüſte 
Herders für deſſen Geburtsort, eine Marmorbüſte 
J. S. Bachs für die Singakademie in Berlin, eine 
Büſte Franz Kuglers, die Erzſtatue der Kurfürſtin 
Luiſe Henriette in Oranienburg und das Standbild 
Friedrichs d. Gr. für Liegnitz. Er ſtarb 30. Mai 1887. 

7) Emil von, Agrikulturchemiker, geb. 31. Aug. 
1818 zu Flensburg, ſtudierte 1838 —43 in Kiel, Ko: 
penhagen und Berlin Medizin, dann Naturwiſſen— 
ſchaft, wurde Aſſiſtent am chemiſchen Laboratorium 
der Univerſität Halle, 1847 Dozent an der landwirt— 
ſchaftlichen Lehranſtalt zu Bröſa in Sachſen und 1851 
Vorſtand der erſten landwirtſchaftlichen Verſuchs— 
ſtation zu Möckern bei Leipzig. 1854 ging er als 
Profeſſor an die forſt- und landwirtſchaftliche Aka— 
demie Hohenheim, wo er auch Vorſtand der 1866 ge— 
gründeten Verſuchsſtation wurde. Er ſchrieb: »Die 
naturgeſetzlichen Grundlagen des Ackerbaues« (3. 
Aufl., Leipz. 1856); »Praktiſche Düngerlehre« (11, 
Aufl., Berl. 1889); »Die landwirtſchaftliche Fütte— 
rungslehre und die Theorie der menſchlichen Ernäh— 
rung« (Stuttg. 1861); »Die rationelle Fütterung der 
landwirtſchaftlichen Nutztiere (5. Aufl., Berl. 1888); 
»Die Ernährung der landwirtſchaftlichen Nutztiere« 
(daſ. 1876); »Anleitung zur chemiſchen Unterſuchung 
landwirtſchaftlich wichtiger Stoffe« (3. Aufl., daſ. 
1875); »Aſchenanalyſen von landwirtſchaftlichen Bro: 
dukten ꝛc.« (daſ. 1871 - 80, 2 Bde.); Grundlagen 
für die rationelle Fütterung des Pferdes« (daſ. 
1886; Fortſetzung als 3. Supplement der »Land⸗ 
wirtſchaftlichen Jahrbücher« 1888); auch gab er die 
11. Auflage von Koppes »Unterricht im Ackerbau u. 
in der Viehzucht« (Berl. 1885) heraus. 

8) Auguſte Déſiré Bernard, Klavierſpieler und 
Komponiſt, geb. 3. Mai 1821 zu Paris, erhielt ſeine 
Ausbildung am Konſervatorium durch Zimmermann 
und Halevy, wurde 1842 daſelbſt als Lehrer ange: 
ſtellt und veröffentlichte um dieſe Zeit eine größere 
Zahl von Kompoſitionen für ſein Inſtrument. 1850 
übernahm er mit Camille Pleyel die Leitung der von 
deſſen Vater begründeten Klavierfabrik und erhob ſie, 
beſonders nachdem ihm mit dem 1855 erfolgten Tod 
Pleyels die alleinige Führung zugefallen war, zu der 
hohen Vollkommenheitsſtufe, welche ſie gegenwärtig 
einnimmt. Auf dieſem Gebiet bewährte ſich Wolffs 
echt künſtleriſches Naturell ſowohl in den von ihm 
eingeführten Verbeſſerungen allgemeiner Art, denen 
die Inſtrumente der Firma Pleyel, Wolff u. Komp. 
ihre zunehmende Beliebtheit zu verdanken gehabt 
haben, als auch in einer Reihe von bemerkenswerten 
Erfindungen, darunter das harmoniſche Pedal, durch 
welches das vermittelſt des Hauptpedals bewirkte 
Nachklingen der Töne auf eine beſtimmte Harmonie 
beſchränkt wird, nachdem der Spieler zuvor auf einer 
kleinen Nebenklaviatur im Umfang einer Oktave die 
betreffenden Taſten niedergedrückt hat. W. ſtarb 
9. Febr. 1887 in Paris. 
9) Sir Henry Drummond, engl. Politiker, geb. 

12. Okt. 1830, erzogen zu Malta, trat 1846 im Aus⸗ 
wärtigen Amt in den Staatsdienſt, wurde 1852 der 
Geſandtſchaft zu Florenz und 1856 der in Brüſſel 

Wolff. 

attachiert. Im Februar 1858 ward er Privatſekre⸗ 
tär des auswärtigen Miniſters, Grafen Malmes— 
bury, im November d. J. Privatſekretär des Kolonial- 
miniſters Sir Bulwer Lytton. Von 1859 bis 1864 
Sekretär des Gouverneurs der Joniſchen Inſeln, 
wurde er 1874 ins Unterhaus gewählt. Seit 1880 
gehörte er daſelbſt zu der kleinen extrem konſerva⸗ 
tiven, jogen. vierten Partei, die von ihm und Lord 
R. Churchill geführt ward. 1885 wurde er nach Agyp— 
ten geſchickt, um eine Verfaſſung für das Land zu 
entwerfen, und ſchloß 1886 mit der Pforte einen Ver: 
trag über Agypten und deſſen Räumung durch die 
Engländer ab, den der Sultan ſchließlich nicht ge— 
nehmigte. Seit 1888 iſt er britiſcher Geſandter in 
Perſien. Er ſchrieb: »History of the Suez Canal« 
(1876); » Residence of Napoleon in Elba« u. a. 

10) Adolf, Architekt, geb. 1832 zu Eßlingen, ſtu⸗ 
dierte am Stuttgarter Polytechnikum und arbeitete 
dann bei Profeſſor Breymann in Stuttgart, wo er 
beim Bau der neuen Synagoge verwendet wurde. 
Breymann ſtarb jedoch, als der Rohbau kaum zur 
Hälfte fertig war, und W. erhielt die Leitung des 
Baues, worauf er eine Studienreiſe durch Deutſch⸗ 
land, Belgien und Frankreich antrat, dann ſich in 
Italien und Paris länger aufhielt. 1863 wurde er zum 
Umbau des Stuttgarter Bahnhofs in die Heimat zu— 
rückberufen und hatte als Bauinſpektor von 1863 bis 
1870 an der Ausführung des Baues großen Anteil. 
1870 ſiedelte er nach Nürnberg über, wo er mit der 
Erbauung der von ihm 1869 entworfenen neuen Sy⸗ 
nagoge betraut worden war, wurde 1872 zum Stadt: 
baurat in Nürnberg gewählt und 1873 in gleicher 
Eigenſchaft nach Stuttgart berufen. In Nürnberg 
hat W. eine Reihe ſchöner Privathäuſer, die Villa 
Falk am Dutzendteich ꝛc., erbaut; in Stuttgart zeugen 
von ſeiner künſtleriſchen Tüchtigkeit wie von ſeinem 
praktiſchen Geſchick neben vielen edel ſtiliſierten Pri⸗ 
vatbauten mehrere neue Schulgebäude und die neue 
Kirche in der Vorſtadt Heslach. Er hat auch die Sy: 
nagogen zu Ulm, Heilbronn und Karlsbad (Böhmen) 
im mauriſchen Stil erbaut. Er ſtarb 29. März 1885. 

11) Julius, Dichter, geb. 16. Sept. 1834 zu Qued⸗ 
linburg, ſtudierte in Berlin Philoſophie und Came⸗ 
ralia, übernahm dann, nachdem er ſich auch techniſch 
gehörig ausgebildet hatte, die Leitung eines größern 
gewerblichen Etabliſſements und gründete, von dieſer 
zurückgetreten, 1869 die »Harzzeitung«, von deren 
Redaktion ihn 1870 der Ausbruch des Kriegs, den er 
als Landwehroffizier bis zu Ende mitmachte, abberief. 
Nach dem Krieg ſiedelte er nach Berlin über, wo er 
vorübergehend die »Illuſtrierte Frauenzeitung« re⸗ 
digierte und noch jetzt als Schriftſteller lebt. Er ver⸗ 
öffentlichte: »Aus dem Felde«, Kriegslieder (Berl. 
1871); Till Eulenſpiegel redivivus« (Detm. 1875; 
7. Aufl., daſ. 1880) und die außerordentlich beifällig 
aufgenommenen kleinen Epen: »Der Rattenfänger 
von Hameln« (daſ. 1876, 20. Aufl. 1883) und »Der 
wilde Jäger«, eine Weidmannsmär (daſ. 1877, 20. 
Aufl. 1883); einige Schauſpiele: »Kambyſes«, »Die 
Junggeſellenſteuer« (daſ. 1877) und »Drohende Wol⸗ 
ken- (das. 1878), ſowie Tannhäuſer«, ein Minneſang 
(daf. 1881, 2 Bde.); »Singuf, Rattenfängerlieder« 
(3. Aufl., daſ. 1884); »Der Sülfmeiſter«, Roman 
(4. Aufl., daſ. 1884, 2 Bde.); »Der Raubgraf«, Ge: 
ſchichte aus dem Harzgau (daſ. 1884); »Lurlei«, eine 
Romanze (daſ. 1888); »Das Recht der Hageſtolzeng, 
Roman (daf. 1888). Vgl. Ruhemann, J. W. und 
ſeine Dichtungen (Leipz. 1885). 

12) Albert, franz. Schriftſteller, geb. 31. Dez. 
1835 zu Köln, ſeit 1871 in Frankreich naturaliſiert, 
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kam in jungen Jahren als Handlungslehrling nach 
Paris, bezog dann aber noch, da der Kaufmannsſtand 
ſeinen Neigungen nicht zuſagte, die Univerſität in 
Bonn, um ſeine Studien zu vollenden. Zugleich war 
er ein fleißiger Zeichner, jo daß er eine Humoriſtiſche 
Rheinreiſe« mit ſelbſtentworfenen Illuſtrationen ver: 
öffentlichen konnte. Nach verſchiedenen ſchriftſtelleri— 
ſchen Verſuchen kehrte er nach Paris zurück, um für 
die Augsburger Allgemeine Zeitung« Berichte über 
die jährliche Kunſtausſtellung (den »Salon«) zu ſchrei— 
ben. Dieſe Reiſe war für ſein ganzes Leben entſchei— 
dend. W. blieb in Paris, zunächſt als Sekretär des 
ältern Dumas, und trat dann ſelbſtändig als fran— 
zöſiſcher Journaliſt mit einem ſolchen Erfolg auf, daß 
ſeine leichten, geiſtreichen Plaudereien als die eines 
Vollblut⸗Pariſers aufgenommen und geſchätzt wer— 
den. Wolffs Artikel im »Figaro«, insbeſondere ſeine 
Salonberichte wie ſeine Reiſebriefe, erfreuen ſich noch 
jetzt einer großen Beliebtheit. Für die Bühne hat er 
immer nur in Gemeinſchaft mit andern gearbeitet, 
in den Jahren 1862 und 1863 mit H. Rochefort: 
»Un homme du Sud« und »Les mystères de l’hötel 
des ventes«, dann »M&moires de Reseda« (1865) 
mit Rochefort und Blum, »Les Thugsä Paris« (1866) 
mit Orange, »Fin courant« und » Alouette« (1868 
und 1881) mit Gondinet; ebenſo eine Reihe von Jah— 
resrevuen, wie »Paris en action« (1879), »Parfums 
de Paris« (1880) mit Raoul Tode. In Buchform 
erſchienen von ihm noch: »M&moires du boulevard 
(2. Aufl. 1866); »Deux empereurs« (1871); »Le Ty- 
rol et la Carinthie« (1872); »M&moires d'un Pa- 
risien« (1884 ff., bis jetzt 5 Bde.); »La capitale de 
P'art« (1886). Vgl. Toudouze, A. W. (1883). 

Wolffiſch, ſ. Seewolf. 
Wölfflin, Eduard, Philolog, geb. 1. Jan. 1831 

zu Baſel, ſtudierte hier und in Göttingen, unternahm 
1854 eine Studienreiſe nach Paris, habilitierte ſich 
1856 in ſeiner Vaterſtadt, wurde 1861 Gymnaſial⸗ 
profeſſor in Winterthur, 1869 außerordentlicher, 1870 
ordentlicher Profeſſor in Zürich, ging 1875 als or— 
dentlicher Profeſſor nach Erlangen und wirkt in glei— 
cher Eigenſchaft ſeit 1880 in München. W. hat ſich 
beſonders um die hiſtoriſche Erforſchung des latei— 
niſchen Sprachgebrauchs verdient gemacht. Er be— 
ſorgte Ausgaben des Ampelius (Leipz. 1854), des 
ſogen. Cäcilius Balbus (Baſel 1854), des Polyänos 
(Leipz. 1860, 2. Aufl. 1886), eine kritiſch geſichtete 
des Publilius Syrus (daſ. 1869), des Aſinius Pollio 
»De bello africano« (daſ. 1889) ſowie eine Aus- 
gabe von Buch 21 — 23 des Livius (daſ. 1873, 3. 

Aufl. 1884). Eigne Schriften von ihm ſind: »Livia⸗ 
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niſche Kritik und Livianiſcher Sprachgebrauch« (Win: 
terthur 1864); »Antiochus von Syrakus und Cälius 
Antipater« (daſ. 1872); »Lateiniſche und romaniſche 
Komparation« (Erlang. 1879); »Die allitterierenden 
Verbindungen der lateiniſchen Sprache« (Münch. 
1881); »Über die Gemination« (daſ. 1882) u. a. Auch 
gibt er das »Archiv für lateiniſche Lexikographie und 

Grammatik« (Leipz. 1884 ff.) heraus, für das über 
200 Mitarbeiter in Thätigkeit geſetzt ſind. 
„Wolffs (ungar. Balf), Bad im ungar. Komitat 
Odenburg, Station der Odenburg-Raaber Bahnlinie, 
am Südweſtende des Neuſiedler Sees, mit kalten 
kalkhaltigen Schwefelquellenu. einem Sauerbrunnen. 

Wolffſcher Körper, ſ. Geſchlechtsorgane. 
Wolfgang, Fürſt von Anhalt, eifriger Beför⸗ 

derer der Reformation, geb. 1. Aug. 1492 zu Köthen, 
Sohn des Fürſten Waldemar VI. und Margaretens 
von Schwarzburg, bezog ſchon 1500 die Univerſität 
Leipzig, übernahm 1508 die Regierung ſeines Landes 
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und hatte ſein Hoflager in Köthen. Auf dem Reichstag 
zu Augsburg (1521) lernte er Luther kennen, führte 
in ſeinem Land 1522 die Reformation ein, trat dem 
1526 zu Torgau geſchloſſenen Bündnis der evange— 
liſchen Stände bei und war eins der hervorragendſten 
Glieder des Schmalkaldiſchen Bundes. 1544 trat er 
in einem Vergleich mit ſeinen Vettern ſeinen Anteil 
an Zerbſt an dieſe ab und erhielt dafür ganz Bern⸗ 
burg. Er nahm 1547 an der Schlacht bei Mühlberg 
teil und ward dafür von dem Kaiſer in die Reichsacht 
erklärt. W. hielt ſich hierauf im Harz auf, wurde aber 
1551 vom Kurfürſten Moritz zum Gouverneur von 
Magdeburg ernannt und 1552 durch den Vertrag zu 
Paſſau von der Acht befreit, worauf er die Regierung 
ſeines Landes wieder antrat. 1562 trat er ſeine ge- 
ſamten Beſitzungen an ſeine Vettern ab und behielt 
nur Koswig, zog aber 1564 von da nach Zerbſt und 
ſtarb 23. März 1566 daſelbſtunvermählt. Vgl. Krum⸗ 
macher, Fürſt W. zu Anhalt (Deſſau 1820). 

Wolfgangſee, ſ. Sankt Wolfgangſee. 
Wolfhagen, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 

Kaſſel, an einem Zufluß der Erpe, 280 m ü. M., hat 
eine evang. Kirche, ein Amtsgericht und (1885) 2717 
Einw. — W. entſtand um 1226 durch die Landgrafen 
von Thüringen, welche an der höchſten Stelle der 
Stadt zugleich eine Burg erbauten. 1268 erfocht hier 
Landgraf Heinrich der Erlauchte einen Sieg über die 
Weſtfalen, welche in Heſſen eingefallen waren. Am 
21. April 1809 brach hier auf Anſtiften des Oberſten 
v. Dörnberg ein Aufſtand gegen das Königreich Weſt— 
falen aus. Vgl. Lyncker, Geſchichte der Stadt W. 
(Kaſſel 1855). 
Wolfram (Wolframit, Scheel), Mineral aus 

der Ordnung der Wolframiate, kriſtalliſiert in mo⸗ 
noklinen, meiſt ſäulenförmigen, ſelten lamellaren 
Kriſtallen, bildet aber auch ſchalige, ſtängelige und 
großkörnige Aggregate, iſt bräunlichſchwarz mit mes 
tallähnlichem Diamantglanz oder Fettglanz, meiſt 
undurchſichtig; Härte 5— 5,5, ſpez. Gew. 71 — 7,5. W. 
iſt ein Eiſenmanganwolframiat (FeMn)WO, mit 
etwa 76 Proz. Wolframſäure. Ein nur Mangan ent— 
haltender Körper iſt der Hübnerit aus Nevada, wäh— 
rend das reine Eiſenwolframiat unbekannt iſt. Als 
Verunreinigungen kommen Calcium, Niob und Tan⸗ 
tal vor. Meiſt iſt W. an alte granitiſche Geſteine ge= 
bunden (Erzgebirge, Harz, Cumberland, Cornwall, 
Limoges, Ural); bei Felſöbanya hat er ſich auf Klüf— 
ten des Trachyts vorgefunden. Früher als wertloſes 
Material über die Halde geſtürzt, dient das Mineral 
jetzt zur Darſtellung von Wolframpräparaten und 
Wolframſtahl. 
Wolfram (Scheel, Katzenzinn) W, Metall, fin⸗ 

det ſich nicht gediegen, mit Sauerſtoff verbunden als 
Wolframſäureanhydrid (Wolframocker), ferner als 
wolframſaurer Kalk (Scheelit, Tungſtein), als wol⸗ 
framſaures Blei (Wolframbleierz, Stolzit) und be— 
ſonders als wolframſaures Eiſen- und Manganoxy⸗ 
dul (Wolfram) auch in einigen andern Mineralien, 
in manchem Stahl und in Produkten des Zinnhütten— 
prozeſſes, wie denn überhaupt die Wolframerze meiſt 
in Begleitung von Zinnerzen auftreten. Das Metall 
kann direkt aus dem Mineral W. durch ſtarkes Er- 
hitzen mit Kohle und Digerieren der grauen poröſen 
Maſſe mit verdünnter Salzſäure unter Luftabſchluß 
erhalten werden. Aus Wolframſäureanhydrid durch 
Kohle oder Waſſerſtoff reduziert, iſt es ſtahlgrau bis 
zinnweiß, glänzend, hart, ſpröde, ſtrengflüſſiger als 
Mangan, Atomgewicht 183,5, ſpez. Gew. 19,129, es 
iſt an der Luft unveränderlich, läuft beim Erhitzen 
blau an, verbrennt, fein verteilt, bei Rotglut zu Wol⸗ 
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framſäureanhydrid, gibt mit Salpeterſäure oder Kali: 
lauge Wolframſäure und verbindet ſich mit Chlor 
nur beim Erhitzen. Mit Sauerſtoff bildet es ein Oxyd 
W Oe, blaues Oxyd W,O,und Wolframſäureanhydrid 
WO,. Man ſtellt W. und Legierungen desſelben mit 
Eiſen und Mangan im großen dar, um dieſelben in 
der Stahlfabrikation zu benutzen. Der Wolframſtahl 
und das Minargent ſind die wichtigſten Wolfram— 
legierungen. Wolframſäureanhydrid (Wolfram— 
trioxyd) WO, findet ſich als Wolframocker, entſteht 
beim Erhitzen von W. an der Luft und wird aus Wol— 
framſäureſalzen beim Kochen der Löſung derſelben 
mit Säuren abgeſchieden. Zur Darſtellung behan— 
delt man fein gepulverten Wolfram (das Mineral) 
mit Salzſäure, zuletzt unter Zuſatz von etwas Sal— 
peterſäure, bis Eiſen und Mangan möglichſt entfernt 
ſind, löſt den Rückſtand in Ammoniak, verdampft die 
Löſung zur Kriſtalliſation und glüht das wolfram— 
ſaure Ammoniak. Das Anhydrid iſt zitronengelb, 
kann auch kriſtalliſiert erhalten werden, löſt ſich nicht 
in Waſſer, wenig in konzentrierter Salzſäure und 
Flußſäure, ſchmilzt ſchwer, ſublimiert bei Weißglut 
und wurde unter dem Namen Mineralgelb als 
Malerfarbe empfohlen. Es löſt ſich in Alkalien un— 
ter Bildung von Wolframſäureſalzen (Wolfra⸗ 
maten), aus deren Löſung kalte Schwefelſäure waſſer— 
haltige Wolframſäure (Scheeljäure, Tungftein: 
ſäure) H. WO. Iz fällt, welche in Waſſer etwas 
löslich iſt, bitterſüß ſchmeckt, ſauer reagiert. Von den 
Salzen ſind nur die der Alkalimetalle in Waſſer lös— 
lich. Kocht man dieſe mit Wolframſäure, ſo entſtehen 
Metawolframſäureſalze, in deren Löſungen durch 
Säure kein Niederſchlag hervorgebracht wird, weil 
Metawolframſäure HW. is löslich iſt. Sie bildet 
gelbe Kriſtalle mit 7 Molekülen Kriſtallwaſſer, ſchmeckt 
ſtark ſauer, ſehr kratzend und bitter und geht bei ſtar— 
ker Konzentrierung ihrer Löſungen in Wolframſäure 
über. Ihre Salze ſind meiſt löslich. Als Ausgangs— 
punkt für die Darſtellung der Wolframpräparate dient 
das wolframſaure Natron, welches man durch Schmel— 
zen von fein gepulvertem Wolfram (Mineral) mit 
kohlenſaurem Natron im Tiegel oder Flammofen er— 
hält. Die Schmelze wird mit Waſſer ausgezogen, die 
Lauge mit Salzſäure nahezu neutraliſiert und zur Kri— 
ſtalliſation gebracht. Das Salz wird durch Umkriſtal⸗ 
liſieren gereinigt und aus der Mutterlauge durch 
Chlorcalcium wolframſaurer Kalk gefällt. Wolfram— 
haltige Zinnerze behandelt man im Flammofen mit 
Rohſoda und erhält dann beim Auslaugen mit Waſſer 
eine Löſung, welche wolframſaures Natron, aber nur 
Spuren von zinnſaurem Natron enthält. Das wol— 
framſaure Natron Nato W201 bildet farbloſe Kri- 
ſtalle mit 28 Molekülen Kriſtallwaſſer, mit 2 Molekü— 
len Waſſer, iſt hygroſkopiſch, leicht löslich in Waſſer, 
ſchmeckt bitterlich herb, reagiert alkaliſch, wird durch 
Waſſer nicht zerſetzt und ſchmilzt bei Rotglut. Gewebe, 
welche mit einer Löſung des Salzes getränkt ſind, laſ— 
ſen ſich nicht entzünden, ſondern verkohlen nur in Be— 
rührung mit einer Flamme. Das Salz dient daher als 
Flammenſchutzmittel für Kleider, Dekorationen und 
Holz, iſt auch als Erſatz der Zinnpräparate in der Fär— 
berei und zum Vergolden empfohlen worden und gibt 
mit Kampeſcheholz eine gute ſchwarze Tinte. Aus 
einer mit wolframſaurem Natron verſetzten Leim— 
löſung ſcheidet Salzſäure eine bei 30 —40“ höchſt pla— 
ſtiſche Maſſe aus. Wolframſaurer Baryt wird aus 
einem löslichen Barytſalz durch wolframſaures Na— 
tron gefällt, iſt blendend weiß und als Surrogat des 
Bleiweißes empfohlen worden, da es ebenſogut deckt, 
nicht nachdunkelt, auch durch Schwefelwaſſerſtoff nicht 

Wolfram — Wolfram von Eſchenbach. 

verändert wird. Als Wolframweiß wurde auch 
das wolframſaure Zinkoxyd empfohlen, welches 
aus einer Löſung von Chlorzink und Chlornatrium 
durch wolframſaures Natron gefällt wird und beſſer 
deckt als Zinkweiß. Wolframſaures Chromoxyd 
wird aus Chromchloridlöſung durch wolframſaures 
Natron gefällt, iſt grün und kann wie auch das wol— 
framſaure Kupferoxyd zur Darſtellung von Ani: 
linſchwarz benutzt werden. Andre Wolframſäureſalze 
wurden als Malerfarben empfohlen. Schmelzt man 
wolframſaures Natron mit Wolframſäureanhydrid 
und glüht das Gemenge in Waſſerſtoff oder Leucht— 
gas, jo entſteht wolframſaures Wolframoxyd— 
natron Na- W., ein metallglänzendes, goldgelbes 
kriſtalliniſches Pulver, welches bei Ausſchluß der Luft 
Glühhitze erträgt, durch Säuren und Alkalien nicht 
angegriffen, in hoher Temperatur aber durch Sauer— 
ſtoff und Chlor zerſetzt wird. Es iſt als Safran— 
bronze (Wolframbronze, Wolframgoldbronze) 
in den Handel gekommen, das entſprechende violette, 
im Sonnenlicht kupferglänzende Kaliſalz als Magen— 
tabronze und eine Miſchung des letztern mit blauem 
Wolframoxyd als Wolframviolett. Dieſe Bronzen 
können mit der Metallbronze nicht konkurrieren, jol- 
len aber neuerdings zur Erzeugung verſchieden ge— 
färbter Gläſer benutzt werden. Bei Behandlung von 
wolframſaurem Natron mit Phosphorſäure entſtehen 
die Natronſalze zweier Phosphorwolframſäuren, 
welche als ſehr empfindliche Reagenzien auf Alkaloide 
benutzt werden. Erhitzt man Wolframſäure ſehr mä⸗ 
ßig in Waſſerſtoff, oder behandelt man ſie mit Salz— 
ſäure und Zink, oder erhitzt man wolframſaures Am— 
moniak bei Luftabſchluß, jo entſteht blaues Wol- 
framoxyd W,O,, ein intenfiv blaues, in Waſſer un: 
lösliches Pulver, welches an feuchter Luft in Wolfram— 
ſäure übergeht. Man benutzt es als Mineralblau 
(Wolframblau, blauer Karmin), mit Wolfram⸗ 
ſäure gemiſcht als grüne und mit Magentabronze 
gemiſcht als violette Farben. Wolframſäure wurde 
1781 von Scheele im Tungſtein entdeckt, 1784 erhiel⸗ 
ten die Gebrüder d'Elhuyar dieſelbe Säure aus dem 
Wolframit und ſtellten auch das Metall daraus dar. 
Die Wolframinduſtrie datiert ſeit den Bemühungen 
von Oxland (1848), wolframſaures Natron im gro= 
ßen darzuſtellen. Auf der Londoner Ausſtellung 1862 
zeigte dieſelbe eine überraſchende Entwickelung, ſeit⸗ 
dem aber haben die verſchiedenen Wolframpräparate 
kaum an Bedeutung gewonnen. 

Wolfram, Leo, Pſeudonym, ſ. Prantner. 
Wolframäte, Wolframſäureſalze, z. B. Natrium⸗ 

wolframat, wolframſaures Natron. 4 
Wolfram von Eſchenbach, neben Gottfried von 

Straßburg und Walther von der Vogelweide der be⸗ 
deutendſte deutſche Dichter des Mittelalters, wurde 
in der zweiten Hälfte des 12. Jahrh. aus dem alt⸗ 
adligen Geſchlecht, das von dem fränkiſchen Städt- 
chen Eſchenbach ſeinen Namen führte, geboren. Über 
ſeine Lebensſchickſale iſt wenig bekannt. Aus meh: 
reren Andeutungen in ſeinen Gedichten geht hervor, 
daß er nicht der erſtgeborne Sohn ſeines Hauſes war 
und dadurch der Armut anheimfiel. Auf ſeinen Rit⸗ 
terzügen, wobei er von ſeinem Dichtertalent und 
der Freigebigkeit der Fürſten lebte, kam er 1204 an 
den Hof des Landgrafen Hermann von Thüringen, 
der damals der Mittelpunkt höfiſcher Ritterlichkeit 
und Poeſie war. Hier ward er von Hermann mit der 
Bearbeitung des franzöſiſchen Gedichts von Wilhelm 
von Orange beauftragt. Er ſtarb um 1220. Nach 
ſeinem eignen Geſtändnis konnte er weder leſen noch 
ſchreiben. Die wenigen Lieder Wolframs ſind kri— 
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tiſch herausgegeben in Lachmanns Ausgabe Wolf— 
rams; San Marte überſetzte ſie in Leben und Dich— 
ten Wolframs von Eſchenbach« (2. Bd., 1. Buch). 
In allen ſprechen ſich lebhaftes und ſtarkes Gefühl 
und ehrenfeſte Geſinnung aus. Von ſeinen größern 
Werken iſt vor allen Parzival (vollendet um 1210) 
zu nennen. Wolframs Quelle war nach ſeiner eignen 
Ausſage eine doppelte: er kannte das uns erhaltene 
Gedicht des Chrétien de Troyes: »Leconte del graale, 
außerdem aber ein andres, noch nicht wieder aufge— 
fundenes Werk eines Brovencalen, Kyot. W. bezeich— 
net ausdrücklich Kyots Darſtellung als die richtigere. 
Man hat behauptet, allerdings ohne zwingenden 
Grund, daß dieſer Kyot nur von Wolfram erdichtet ſei, 
um damit ſeine Abweichungen von Chretien zu recht— 
fertigen. Seine Dichtung enthält in den zwei erſten 
Büchern die Vorgeſchichte des Helden, die Geſchichte 
von Parzivals Vater Gahmuret, der, ein jüngerer 
Sohn des Hauſes Anjou, in heidniſchen Landen eine 
Königin, Belakane, erwirbt. Sie gebiert ihm einen 
Sohn, Feirefiz; er aber, vom Drang nach Abenteuern 
getrieben, verläßt ſie und kehrt nach Frankreich zurück, 
wo er in Herzeloide eine zweite Gattin findet. Auch 
von dieſer ſcheidet er und zieht aufs neue gegen die 
Heiden, um im Kampf mit ihnen zu fallen. Herze— 
loide gebiert einen Sohn, Parzival, den ſie, um ihn 
vor gleicher Gefahr zu ſchützen, in der Einöde erzieht. 
Allein der in ihm ſchlummernde ritterliche Sinn treibt 
ihn in die Welt; er kommt an Artus' Hof, erwirbt 
die ſchöne Kondwiramur zur Gemahlin, verläßt ſie 
aber, um ſeine Mutter aufzuſuchen. Er gelangt in 
die Burg des Gral, unterläßt jedoch die den ver— 
wundeten Gralkönig Amfortas erlöſende Frage. In 
Artus' Tafelrunde feierlich aufgenommen, erfährt er 
durch eine Gralbotin ſeine Schuld und zieht nun 
aufs neue aus, den Gral zu ſuchen. Durch den Ein— 
ſiedler Trevrizent von ſeinem Zweifel an Gott be— 
kehrt, iſt er nach vielen Kämpfen, zuletzt mit ſeinem 
Freund Gawan und ſeinem Halbbruder Feirefiz, end— 
lich würdig, das Gralkönigtum zu erlangen. Einen 
nicht unbeträchtlichen Teil des Gedichts nehmen die 
Abenteuer Gawans ein, welcher, der Typus eines 
höfiſchen Ritters, einen Gegenſatz zu dem innerlich 
tiefern Parzival bildet. Die auf die höchſten Fragen 
des Daſeins, das Verhältnis des Menſchen zu Gott, 
gerichtete Idee des Gedichts macht dasſelbe zu einem 
pſychologiſchen Roman von hohem Intereſſe. Ein 
zweites Gedicht Wolframs iſt der unvollendete »Wille— 
halm«, eine Epiſode aus dem Leben Wilhelms des 
Heiligen von Orange. Seine Quelle war das alt— 
franzöſiſche Heldengedicht »La bataille d’Aliscans«, 
welches nur einen Teil des großen Sageneyklus von 
Guillaume au court nez« umfaßt. Ulrich von dem 
Türlin (1253 — 78) glaubte den »Willehalm« Wol: 
frams von vornherein ergänzen zu müſſen, und Ulrich 
von Türheim (um 1250) dichtete die letzten Thaten, 
die Mönchwerdung und den Tod Wilhelms hinzu, 
beides unbedeutende Machwerke. »Willehalm« ſteht 
hinter dem »Parzival« weit zurück, obgleich Sprache 
und Verskunſt vorgeſchritten erſcheinen. Ungleich 
höher ſteht wieder der nur in wenigen Bruchſtücken 
vorliegende, von Wolfram ſelber nicht vollendete 
»Titurel«, der nicht mit dem »Jüngern Titurel« ver: 
wechſelt werden darf, als deſſen Verfaſſer W. früher 
ebenfalls galt. Den eigentlichen Inhalt des gan— 
zen Gedichts ſollte wohl die Geſchichte der Liebe 
Schionatulanders und Sigunes bilden, die ſchon im 
»Barzival« als eine liebliche Epiſode hervortritt. Ob 
der »Titurel« vor oder nach dem »Parzival« falle, iſt 
ſtreitig. Bedeutend iſt der Einfluß Wolframs auf 
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ſpätere Dichter; auch ſchon bei Wirnt von Grafenberg 
macht er ſich geltend. Ja, W. ward endlich ſelbſt 
mythiſche Perſon, ein Held der deutſchen Sage im 
»Wartburgkrieg«. Einen neuen Aufſchwung gewann 
aber ſein Ruhm durch Albrecht von Scharfenberg 
(ſ. d.), den Dichter des ſogen.⸗Jüngern Titurel-, der 
die Fragmente des »Titurel« zu einem großen Ge— 
dicht vervollſtändigte, das unter Wolframs Namen 
ging. Noch im 15. Jahrh. waren »Parzival« und 
»Titurel« geleſen und wurden bereits 1477 gedruckt. 
Dann für Jahrhunderte verſchollen, wurden erſt in 
der Mitte des 18. Jahrh., namentlich durch Bodmer 
und Breitinger, Wolframs Dichtungen wieder be— 
kannt; doch ſagte weder des erſtern moderne Bear— 
beitung des »Parzival« (Zür. 1753) noch die des 
Wilhelm von Orange in Hexametern dem Geſchmack 
des größern Publikums zu. Erſt die neueſte Zeit er— 
hob W. wieder zu der ihm gebührenden Ehrenſtelle. 
Büſchings Abhandlung »W., ſein Leben und ſeine 
Werke«, im »Altdeutſchen Muſeum« von v. d. Hagen 
und Büſching (Berl. 1809, Bd. J), enthält neben ſchätz— 
barem Material viel Irrtümliches, da fie den Jün⸗ 
gern Titurel« noch als ein Werk Wolframs anſieht. 
Ein richtigeres und tiefer greifendes Verſtändnis des 
»Parzival« eröffnete Lachmann in feiner Auswahl 
aus den hochdeutſchen Dichtern des 13. Jahrhun— 
derts« (Berl. 1820). Auch die erſte kritiſche Ausgabe 
von Wolframs Werken gab Lachmann (Berl. 1833, 
4. Ausg. 1879), eine Ausgabe des »Parzival- allein 
mit erklärenden Anmerkungen Bartſch (2. Aufl., Leipz. 
1875 - 77, 3 Bde.). Neuhochdeutſche Überſetzungen 
beſorgten San Marte (in »Leben und Dichten Wol- 
fram von Eſchenbachs«, Magdeb. 1836-41, 2 Bde.; 
3. Aufl., Halle 1886, 2 Bde., und »Wilhelm von 
Orange«, daſ. 1873) und Simrock (Parzival und 
Titurel«, Stuttg. 1842, 2 Bde.; 6. Aufl. 1883). Vgl. 
Bötticher, Die Wolfram-Litteratur ſeit Lachmann 
(Berl. 1880). 

Wolframblau Mineralblau), ſ. Wolfram. 
Wolframbleierz(Scheelbleierz, Stolzit), Mi⸗ 

neral aus der Ordnung der Wolframiate, kriſtalli— 
ſiert tetragonal, iſomorph mit Gelbbleierz und Schee— 
lit, iſt grau, braun, grün, rot, fettglänzend, Härte 3, 
ſpez. Gew. 79 — 8,1, beſteht aus wolframſaurem Blei— 
oxyd Pb Wo, und findet ſich bei Zinnwald in Sachſen, 
Coquimbo in Chile, Southampton in Maſſachuſetts. 

Wolframgelb (Mineralgelb), ſ. Wolfram. 
Wolframit, ſ. v. w. Wolfram (Mineral). 
Wolframſäure, ſ. Wolfram (Metall). 
Wolfratshauſen, Flecken im bayr. Regierungs- 

bezirk Oberbayern, Bezirksamt München II, an der 
Lotſach, 563 mü. M., hat 4 Kirchen, ein Amtsgericht, 
ein Forſtamt, eine Glasfabrik, Bierbrauerei, eine 
Dampfſägemühle, Holzflößerei und (1885) 1586 faſt 
nur kath. Einwohner. 

Wolfsanger, Dorf im preuß. Regierungsbezirk und 
Landkreis Kaſſel, 4 km nordöſtlich von Kaſſel, in 
ſchöner Lage an der Fulda, hat eine evang. Kirche, 
hübſche Anlagen, eine Kaltwaſſerheilanſtalt, Pferde⸗ 
zucht und (1885) 1454 Einw. 

Wolfsauge, ſ. Adular. 
Wolfsbeere, ſ. Paris. 
Wolfsberg, Stadt in Kärnten, Hauptort des La⸗ 

vantthals, am Fuß der Koralpe, an der Eiſenbahn 
Unterdrauburg-W. gelegen, beſuchter Sommerfriſch— 
ort, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft und eines 
Bezirksgerichts, hat ein Schloß des Grafen Henckel 
von Donnersmark mit Park und Mauſoleum, ein Ka: 
puzinerkloſter, eine Fachſchule für Tiſchlerei, Braun— 
kohlengruben, Fabrikation von Senſen, Bleiweiß, 

— Wolfsberg. 
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Eſſig, Celluloſe, Wagenfedern und Leder, ausgezeich— 
neten Obſtbau und Viehzucht und (1880) 2149 Einw. 

Wolfsbergit, ſ. Kupferantimonglanz. 
Wolfsbohne, Pflanzengattung, ſ. Lupine. 
Wolfsfelle kommen aus Labrador und Maine, we: 

niger groß und ſchön aus den von den Eskimo be⸗ 
wohnten Ländern, aus den Hudſonbailändern, Si— 
birien, Rußland, Polen, der Türkei, weniger aus 
Frankreich in den Handel, ſie find meiſt graubräun⸗ 
lich, doch auch weiß, ſchwarz und graublau. Man 
verarbeitet die beſſern in Ungarn zu Pelzen, ſonſt 
auch zu Decken. Die ſchönſten weißen und ſchwarzen 
konſumiert die Türkei. 

Wolfsgruben, 0,6—1,6 m tiefe, kegelförmige Gru— 
ben mit einem aufwärts gerichteten, oben zugeſpitzten 
Pfahl in der Sohle, werden ſchachbrettförmig auf 
dem Glacis oder im Vorterrain der Schanzen als 
Annäherungshindernis angelegt, doch zieht man in 
neuerer Zeit die wirkſamern Drahthinderniſſe vor. 
W. auch ſ. v. w. Fallgruben. 

Wolfshunger, ſ. v. w. Heißhunger. 
Wolfskirſche, ſ. v. w. Atropa Belladonna. 
Wolfsklauen, die an der Innenſeite der Hinter: 

läufe mancher Hunde befindlichen loſen, verkümmer— 
ten Zehen mit Kralle, welche höher ſtehen als die 
übrigen. 

Wolfsklee, ſ. Medicago. 
Wolfskraut, ſ. Delphinium. 
Wolfsmilch, Pflanzengattung, ſ. Euphorbia. 
Wolfsmilchgewächſe, ſ. Euphorbiaceen. 
Wolfſohn, Wilhelm, dramat. Schriftſteller und 

Journaliſt, geb. 20. Okt. 1820 zu Odeſſa, ſtudierte 
1838 —45 in Leipzig Philoſophie und Philologie, trat 
litterariſch zuerſt mit der Schrift »Die ſchönwiſſen⸗ 
ſchaftliche Litteratur der Ruſſen« (Leipz. 1843) auf, 
der ſpäterhin »Rußlands Novellendichter«, mit bio— 
graphiſch-kritiſchen Einleitungen (daſ. 1848 — 51, 3 
Bde.), folgten. W. lebte einige Zeit in Petersburg, 
ließ ſich 1850 in Dresden nieder, gab hier zuerſt mit 
Prutz das ⸗Deutſche Mujeums heraus und begründete 
ſpäter die »Ruſſiſche Revue«. Er ſtarb 13. Aug. 1865 
in Dresden. Als Dichter debütierte er mit den di— 
daktiſchen Dichtungen: »Neues Laienbrevier« (Deſſau 
1851). Seine Dramen: »Zar und Bürger«, »Nur 
eine Seele«, »Die Oſternacht« gingen mit Erfolg 
über zahlreiche Bühnen; namentlich »Nur eine Seele« 
gewann durch Dawiſons geniale Darſtellung der 
Hauptgeſtalt des Fürſten Michel dauernden Beifall. 
Sie erſchienen geſammelt als »Dramatiſche Werke« 
(Dresd. 1857 — 59, 3 Bde.). 

Wolfsrachen, ſ. Gaumenſpalte. 
Wolfſtein, 1) Weiler mit Bergſchloß bei dem Markt⸗ 

flecken Freiung, im bayr. Regierungsbezirk Nieder— 
bayern, hat ein Bezirks- und ein Forſtamt und (1885) 
36 Einw. — 2) Stadt im bayr. Regierungsbezirk 
Pfalz, Bezirksamt Kuſel, an der Lauter und der Linie 
Kaiſerslautern-Lauterecken der Pfälziſchen Nordbahn, 
181 m ü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. 
Kirche, ein ſchönes Rathaus, ein Amtsgericht, Queck— 
ſilbergruben, Buntweberei, Gerberei, Bierbrauerei, 
Kalkbrennerei und (1885) 1101 meiſt evang. Einwoh⸗ 
ner. In der Nähe die Ruinen der Schlöſſer Alt: 
und Neu⸗W. 

Wolfszähne(Lückenzähne), bei Pferden die nicht 
gerade ſelten dicht vor dem erſten Backenzahn ſich 
findenden kleinen Zähnchen, die ſonſt ganz bedeu⸗ 
tungslos ſind. 

Wolga (tatar. Etil, Itil, Atel, die »Freigebiges, 
bei den Slawen Bolga oder W., bei den Alten Rha 
oder Oarus, finn. noch jetzt Rau), der größte und 

Wolfsbergit — Wolga. 

waſſerreichſte Fluß des europäiſchen Rußland und 
Europas überhaupt, entſpringt etwa 330 km vom 
Finniſchen Meerbuſen in der Nähe der Düna im 
Gouvernement Twer, im Wolchonskiwald, unweit 
des Dorfs Wolgino-Werchowija, weſtlich von der 
Kreisſtadt Oſtaſchkow, durchfließt hierauf mehrere 
kleine Seen, nimmt dann die Selicharowka, den Ab- 
fluß des Seligerſees, auf und wird für kleine Fahr— 
zeuge ſchiffbar. Zwiſchen hohen Ufern ſetzt ſie ihren 
obern Lauf in ſüdöſtlicher Richtung über Rſhew bis 
Subzow fort, wo ſie das wellenförmige Tiefland er: 
reicht, welches fie 1700 km weit auf ihrem bis Kamy⸗ 
ſchin reichenden Mittellauf nicht wieder verläßt. Auf 
dieſer weiten Strecke fließt ſie erſt oſtwärts über 
Twer, wo ſie für größere Fahrzeuge ſchiffbar wird, 
bewäſſert die Gouvernements Jaroslaw, Koſtroma 
und Niſhnij Nowgorod in einer anfangs nordöſt— 
lichen, dann ſüdöſtlichen Richtung und tritt darauf 
in das Gouvernement Kaſan ein. Bei Kaſan nimmt 
ſie einen ganz ſüdlichen Lauf an und fließt, durch die 
mächtige Kama verſtärkt, an den Städten Simbirsk, 
Stawropol, Samara, Sysran, Chwalynsk, Wolsk 
und Jekaterinenſtadt vorbei nach Saratow. Bei der 
Aufnahme der Samara durchbricht ſie auf einer Strecke 
von 212 km die Ausläufer des Obſchtſchij Syrt und 
wird von deſſen ſteilen Abfällen an ihrem rechten 
Ufer bis zur Stadt Sarepta begleitet, nachdem ſie bei 
Kamyſchin mit ihrem noch 690 km langen Unterlauf, 
auf dem ihr alle Nebenflüſſe fehlen, auf Steppenbo— 
den getreten iſt. Bei Sarepta wendet ſich der Strom 
plötzlich gegen SO., wälzt ſich zwiſchen durchweg fla— 
chen und niedrigen Ufern langſam in vielen Armen, 
deren erſte bedeutende Spaltung bei Zarizyn beginnt, 
und deren nördlichſter Achtuba heißt, ein Labyrinth 
von Sand- und Sumpfinſeln, Schilf- und Wieſen⸗ 
gründen bildend, durch den horizontalen Boden der 
ſalzigen Steppe und ergießt ſich 74 km unterhalb 
Aſtrachan in einem 110 km breiten Delta mittels 8 
Haupt: und faſt 200 kleinerer Mündungsarme ins 
Kaſpiſche Meer. Ein Arm der W., der ſich oberhalb 
Aſtrachan abtrennt, heißt Bolda. Im Frühling bie⸗ 
tet das Wolgadelta den Anblick einer weiten Waſſer— 
maſſe dar. Die Geſamtlänge des Stroms beträgt 
3183 km. Unter den ſehr zahlreichen und anſehn⸗ 
lichen Nebenflüſſen der W. find folgende die wich: 
tigſten: auf der rechten Seite die Oka und die Sura, 
auf der linken Seite die Mologa, Koſtroma, Unſha, 
Wetluga, Kama und Samara. Durch dieſe und mehr 
als 100 andre Nebenflüſſe fallen 22 Gouvernements 
in das Stromgebiet des Rieſenfluſſes, das im ganzen 
1,458,894 qkm (26,495 QM.) umfaßt. Merkwürdig 
iſt das geringe Gefälle des Stroms, das im ganzen 
nur 273 m beträgt. Die Breite der W. beträgt bei 
Twer gegen 215, bei der Mündung der Mologa 470, 
unterhalb der Mündung der Kama 1500 m und ges 
gen ihre Mündung hin nahezu 8 km. Ihr Lauf iſt 
regelmäßig und ruhig, aber zur Zeit des Schnee⸗ 
ſchmelzens richtet ſie überſchwemmungen und Ver⸗ 
wüſtungen an. Dieſe reißen ihr bisweilen neue Bet⸗ 
ten, die, wenn ſie Fluß behalten, Kleine Wolgen 
(Woloſchki) genannt werden. Die verlaſſenen, mehr 
oder weniger ſtehenden Flußſtrecken heißen Alter Fluß 
(Stariza), während man Saloni und Sawodi 
teils kurze Nebenarme des Hauptſtroms, teils kleine 
Buchten oder Uferſeen nennt, die mit ihm durch kurze, 
meiſt enge Mündungen zuſammenhängen und als 
Sicherheits- und Landungsplätze von großer Wichtig⸗ 
keit ſind. Der Fluß hat eine Menge größerer und 
kleinerer Inſeln (Oſtrowa), völlig von der Beſchaf— 
fenheit des Geſtades, die bis auf die unterſten bei 
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Aſtrachan alle überſchwemmt werden. Im Sommer 
entblößt die W. an unzähligen Stellen 5 Grund 
und bildet Sandinſeln, welche nach der überſchwem— 
mung nicht immer an derſelben Stelle wieder erſchei— 
nen. Das Flußgerinne hat eine ſehr verſchiedene Tiefe 
und erreicht ſogar 26 m. Das Waſſer der W. iſt Fluß⸗ 
waſſer von mittlerer Güte, nicht ſehr hell, doch nicht 
ungeſund und gut für die Fiſche, an denen die W. ſehr 
reich iſt. Sie bedeckt ſich jährlich vom Urſprung bis 
zur Mündung mit haltbarem Eis, was infolge des 
Klimas an verſchiedenen Orten zu verſchiedener Zeit 
geſchieht. Ungefähr 200 Tage im Jahr iſt die W. eis— 
frei (in den Gouvernements Koſtroma, Jaroslaw und 
Kaſan ſogar nur 152 1. geh doch iſt ſie bezugach des 
Verkehrs die wichtigſte Lebensader Rußlands. In 
den ſüdlichen Gegenden bleiben ſeichte Stellen (Po— 
lynja) offen und rauchen; bedecken ſie ſich, ſo öff— 
nen ſich andre, weshalb die Winterwege mit Vorſicht 
gewählt werden müſſen. Die W. führt alle Jahre 
immer mehr Sand mit ſich und verſchlämmt dadurch 
den Hafen bei Aſtrachan ungemein. Überhaupt be— 
merkt man an der ganzen W., daß ſie von Jahr zu 
Jahr ſeichter wird. Die Schiffahrt auf der W. iſt be— 
deutend. Regelmäßige Dampfſchiffverbindungen wer— 
den von mehreren Wolga-Dampfſchiffgeſellſchaften 
(Samoljot, Kawkas und Merkur, Wolga u. a.) unter: 
halten, ſo von Twer nach Rybinsk, von dort nach 
Niſhnij Nowgorod, Kaſan und Aſtrachan, von Niſh— 
nij Nowgorod auf der Kama nach Perm, auf der Ufa 
bis Ufa, auf der Oka bis Rjäſan und auf der Unſha 
bis Ugor. Der bequemſte und lebhafteſte Verkehr be: 
ſteht zwiſchen Niſhnij Nowgorod und Zarizyn. Un— 
ter den großartigen Kanalbauten zeichnen ſich die drei 
Kanalſyſteme von Wiſhne-Wolotſchok, des Tich— 
win⸗ und des Marienkanals (ſ. d.) beſonders 
aus, welche die Verbindung mit Petersburg bewir— 
ken, während der Kanal des Herzogs von Würt— 
temberg die W. auch mit der Dwina in Verbindung 
ſetzt. Der ſchon unter Peter projektierte Kanal, wel— 
cher die W. mit dem Don (von Zarizyn bis Katſcha— 
linsk) in Verbindung ſetzen ſollte, iſt nicht zur Aus— 
führung gekommen, dagegen durch eine Eiſenbahn 
(Zarizyn⸗Kalatſch) erſetzt worden. Von großer Wich— 
tigkeit iſt die Fiſcherei, wie denn die W. vielleicht 
der fiſchreichſte Strom der ganzen Erde iſt. Bei Sim— 
birsk beginnen die beſtändigen Fiſchereien, die ſich 
am zahlreichſten unterhalb Aſtrachan, an den Mün— 
dungen und nächſtdem an der Achtuba finden. Aus 
dem Kaſpiſchen Meer drängt ſich im Frühjahr eine 
ſo außerordentliche Menge Fiſche in die Flußmün⸗ 
dungen, daß der Fiſchfang in dieſer Zeit über 10,000 
Fahrzeuge beſchäftigt. Die häufigſten Fiſche ſind: 
Hechte, Sandarte, Barben, Brachſen und Welſe, Störe 
und Hauſen, Sterlette und Sewrugen(Acipenser stel- 
latus). In den Aſtrachanſchen Fiſchereien werden 
jährlich über 100,000 Stück Hauſen, über 300,000 
Stück Störe, 1¼ Mill. Sewrugen und dazu eine un: 
gebeure Menge Sterlette, Karpfen, Sandarte und 

elje gefangen. Die W. gilt den Ruſſen als ein hei: 
liger Strom und wird deshalb von ihnen faſt ſtets 
»Mütterchen W.« genannt. Vgl. Müller, Strom: 
ſyſtem der W. (Berl. 1839); V. Ragoſin, Die W. 
(ruſſ. 1880); Roskoſchny, Die W. und ihre Zuflüſſe 
(Leipz. 1887); Lender, Die W. (Petersb. 1889). 

Wolgaiſch⸗kalmückiſche Steppe, große Steppe im 
ſüdöſtlichen Teil Rußlands, erſtreckt ſich vom Ural— 
fluß bis zur Wolga und von der Samara bis zum 
Kaſpiſchen Meer, iſt waldlos, hat im allgemeinen 
magern, im S. ſalzigen Boden, große Sandflächen, 
doch auch einzelne fruchtbare Niederungen mit etwas 

Steppe — Wolhynien. 

Holz, mehrere Steppenflüſſe und ſalzige Seen und 
wird von Kalmücken bewohnt. In der Umgegend von 
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Zarizyn findet man Mammutsknochen, verſteinerte 
Pferdeknochen, Haifiſchzähne ꝛe. 

Wolgaſt, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Stral— 
ſund, Kreis Greifswald, an der Peene, die hier einen 
Hafen bildet, und an der Linie Züſſow-W. der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, hat eine große evang. Kirche, 2 re— 
ſtaurierte Kapellen, ein Realprogymnaſium, ein Amts- 
gericht, ein Hauptzollamt, eine Reichsbanknebenſtelle, 
eine Stickereifabrik, Fabrikation von Tabak und Zi⸗ 
garren, Eiſengießerei, Granitſchleiferei, eine chemiſche 
und Zementfabrik, 2 Farbholz- und eine Dampfmahl⸗ 
mühle, Bautiſchlerei, Einfuhr von amerikan. Holz, 
Schiffbau, Schiffahrt und (1885) 7485 faſt nur ev. Ein⸗ 
wohner. 1886 liefen 84 beladene Schiffe von 15,139 
Ton. ein, 46 von 6700 T. aus. W. erhielt 1257 Stadt: 
recht und wurde 1295 Reſidenz der Herzöge von Bom: 
mern⸗W. Die ſtark befeſtigte Stadt ward 1628 von 
Wallenſtein, 1630 von den Schweden, 1637 von den 
Kaiſerlichen, 1638 von den Schweden und 1675 von 
dem Großen Kurfürſten von Brandenburg erobert, 
1713 von den Ruſſen geplündert und eingeäſchert. 
Am 28. Juli 1715 ward das Schloß von W. von den 
Schweden eingenommen, doch ſchon 31. Juli von den 
Preußen beſetzt. Erſt 1815 kam W. mit Neuvorpom⸗ 
mern an Preußen. 

Wolgemut, Michael, Maler, Hauptmeiſter der 
ältern fränkiſchen Schule, geb. 1434 zu Nürnberg, 
ſcheint ſich in Flandern oder doch nach flandriſchen 
Gemälden gebildet zu haben und gründete in Nürn⸗ 
berg, wo er zuerſt 1473 urkundlich erwähnt wird, eine 
einflußreiche, vielbeſchäftigte Malerwerkſtätte, in die 
auch A. Dürer eintrat. Er ſtarb 30. Nov. 1519 in 
Nürnberg. Aus Wolgemuts Atelier ging eine große 
Zahl von Schnitzaltären mit bemalten Flügeln her- 
vor, welche zumeiſt handwerksmäßig mit Hilfe von 
Geſellen ausgeführt ſind. Die hervorragendſten ſind 
vier Flügel mit Darſtellungen aus der Geſchichte 
Chriſti von 1465 (in der Münchener Pinakothek), der 
Altar der Marienkirche zu Zwickau mit Szenen aus 
der Jugend und der Paſſion Chriſti und der Perings— 
dörfferſche Altar in der Moritzkapelle zu Nürnberg mit 
acht männlichen und weiblichen Heiligen und Szenen 
aus der Legende des heil. Veit. Sein Hauptwerk ſind 
die Gemälde in der Ratsſtube zu Goslar, Szenen aus 
der Kindheit Chriſti an der Decke und Geſtalten von 
Kaiſern und Sibyllen an den Wänden. Er hat auch 
Bildniſſe gemalt. Auch in ſeinen beſſern, von ihm 
eigenhändig ausgeführten Gemälden erſcheint er als 
ein den flandriſchen Malern ſowohl in der Feinheit 
der Ausführung als der Empfindung nachſtehender 
Künſtler; die Formen pflegen eckig zu ſein, die Ty⸗ 
pen ziemlich einförmig und bisweilen von übertrie⸗ 
bener Häßlichkeit. W. zeichnete auch für den Holz⸗ 
ſchnitt, unter anderm für die Illuſtrationen in der 
»Schedelſchen Weltchronik« (Nürnb. 1493), die den 
Anſtoß zur raſchen Fortentwickelung dieſer Kunſt 
durch und unter A. Dürer gegeben haben. In Kupfer 
geſtochen hat W. nicht. Vgl. Riehl, Die Gemälde 
Dürers und Wolgemuts in Reproduktionen (Nürnb. 
1885 ff.). 

Wolhynien, ruſſ. Gouvernement, grenzt an die 
Gouvernements Grodno, Minsk, Kiew, Podolien, 
Lublin und Sjedlez, Sſterreichiſch-Galizien (ſ. Karte 
»Polen und Weſtrußland«) und umfaßt 71,737 qkm 
(nach Strelbitsky 71,851 qkm [1304,90 QM. ]). Das 
Land iſt im nördlichen Teil durchgehends eben und 
in einzelnen Teilen ſumpfig, wird im S. in verſchie⸗ 
denen Richtungen von Ausläufern der Karpathen 
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durchzogen, deren Höhen 370-400 m erreichen, und 
auf denen viele Flüſſe entſpringen, ſo vornehmlich 
die Turia, der Styr, Goryn, Slutſch, Teterew nach 
N. und der Sbrutſch nach S. Im nördlichen, mit 
dichten Waldungen beſetzten Teil erheben ſich zwi— 
ſchen Sümpfen Sandſtrecken in Geſtalt kahler, läng— 
licher Hügel. Der größte ununterbrochene Sumpf 
erſtreckt ſich von der Grenze des Grodnoſchen Gou— 
vernements bis zum Fluß Pripet in einer Ausdeh— 
nung von 1000 qkm und iſt völlig unzugänglich. 
Größere Ströme fehlen gänzlich. Der nördliche Teil 
des Gouvernements führt den Namen Polesje und 
hat zahlreiche kleine Seen. Unter den Steinarten im 
ſüdlichen, höhern Teil Wolhyniens nimmt rötlicher 
Granit die erſte Stelle ein; in den Niederungen herrſcht 
die Kreideformation vor. Zu den mineraliſchen Reich— 
tümern gehören: Porzellanerde, Töpferthon, Braun— 
kohle, Sumpfeiſen, gute Bauſteine und gelber Bern— 
ſtein, der auf dem Gut Dombrowizy in der Nähe von 
Dubno gefunden wird. Das Klima iſt gemäßigt und 
mild. Vom Areal entfallen 37,5 Proz. auf Acker, 32 
auf Wald, 18,2 auf Wieſe und Weide, 12,3 Proz. 
auf Unland. Das Pflanzenreich liefert die gemöhn— 
lichen Getreidearten, Runkelrüben, Tabak, Olge— 
wächſe, Hopfen, Hülſenfrüchte und Obſt. Die Ernte 
war 1887: 5,4 Mill. hl Roggen, 4,ı Mill. hl Hafer, 
3 Mill. hl Kartoffeln, 2 Mill. hl Weizen, 1 Mill. hl 
Gerſte, 0,6 Mill. h! Buchweizen, andre Cerealien und 
Hülſenfrüchte in geringerer Menge. Die Waldungen 
beſtehen mehr aus Nadel- als aus Laubholz (darun— 
ter viel Eichen, die ſchönes Schiffbauholz liefern). 
Das Tierreich bietet außer den gewöhnlichen Haus— 
tieren viel Wild, Geflügel, Bienen und Fiſche. Der 
Viehſtand iſt ſehr anſehnlich; er bezifferte ſich 1883 
auf 655,039 Stück Rindvieh, 506,063 Pferde, 571,484 
grobwollige, 123,359 feinwollige Schafe, 481,713 
Schweine. Die Bevölkerung, 1885: 2,196,049 Einw. 
(30 pro OKilometer), iſt ſehr gemiſcht und beſteht vor: 
zugsweiſe aus Rußniaken (Ruthenen), Polen, Klein— 
und Großruſſen, Juden, Litauern und wenigen Ta— 
taren. Die Zahl der Eheſchließungen betrug 1885: 
21,736, der Gebornen 109,641, der Geſtorbenen 72,860. 
Der Religion nach gehören ſie meiſt der orthodox— 
griechiſchen Kirche an, außerdem zählt man 200,000 
Katholiken und ebenſo viele Juden ſowie einige Evan— 
geliſche und Mohammedaner. Der größte Teil des 
Adels und ein Teil der Bürger find Polen. Haupt: 
erwerbsquellen ſind: Ackerbau, beſonders im S., Vieh— 
zucht (gegenwärtig in Verfall), Waldkultur im N. (mit 
reichem Gewinn von Bauholz, Pech, Teer und Pott— 
aſche), Bienenzucht, Fiſcherei und Jagd (auch auf Bä— 
ren, die in großer Zahl in den ungeheuern Wäldern 
vorkommen). Die Induſtrie ſteht noch auf einer nie— 
drigen Stufe. Man zählte 1884: 806 Fabriken mit 
10,118 Arbeitern und einem Produktionswert von 
18,8 Mill. Rubel. Die wichtigſten Induſtrien ſind: 
Branntweinbrennerei (7,6 Mill. Rub.), Zuckerfabri⸗ 
kation (5,3 Mill. Rub.) und Raffinerie (2, Mill. Rub.). 
In der Kampagne 1886/87 wurden in 10 Fabriken 
32,760 Doppelztr. raffinierter Zucker und 271,600 
Doppelztr. weißer Sandzucker produziert. Der Han— 
del vertreibt beſonders Getreide (nach Odeſſa, Gali— 
zien, Polen und über Pinsk nach Preußen), Vieh, 
Häute, Hörner, Wolle (nach Galizien und Polen), 
Honig, Wachs, Equipagen und Bauholz, das nach 
Warſchau und Danzig geflößt wird. Die wichtigſten 
Handelsplätze ſind: Dubno, Shitomir, Oſtrog und 
Radziwilow (ſ. d.). Der Mangel an guten Heer— 
ſtraßen, zumal im N. Wolhyniens, iſt ſehr fühlbar; 
jetzt führt die Eiſenbahn von Breſt-Litowsk durch 
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das Gouvernement nach Berditſchew, mit einer Zweig— 
bahn über Radzywilow nach Brody in Öfterreich. Das 
Gouvernement zerfällt in 12 Kreiſe: Dubno, Kowel, 
Kremenez, Luzk, Nowgorod Wolynsk, Oſtrog, Ow— 
rutſch, Rowno, Saſſlawl, Shitomir, Staro-Konſtanti— 
now u. Wladimir-Wolynsk. An Unterrichtsanſtalten 
hat W. (1885) 1157 Elementarſchulen mit 40,088 Schü: 
lern, 12 Mittelſchulen mit 2864 Schülern und 6 Fach⸗ 
ſchulen mit 653 Schülern. W. gehörte ſchon ſeit dem 
9. Jahrh. dem Rurikſchen Haus, bildete in älteſter Zeit 
einen Teil von Rotrußland und wurde 1074 mit Bo: 
len vereinigt. 1320 begannen die litauiſchen Fürſten 
ihre Herrſchaft über W. zu begründen und haben die— 
ſelbe zuletzt durch die Heirat Ljubarts, des Sohns 
Gedimins, mit der Schweſter des Jurij Danilowitſch 
1335 befeſtigt. 1569 fiel W. wieder mit ganz Litauen 
an Polen zurück, und bei der zweiten und dritten Tei— 
lung Polens kam es mit Ausnahme weniger Ortſchaf— 
ten, die Galizien, reſp. Oſterreich gewann, an Ruß⸗ 
land. Dieſes bildete aus der bisherigen polniſchen 
Woiwodſchaft W. und einem Teil der alten Woiwod— 
ſchaft Kiew 1797 das jetzige Gouvernement. 

Wolin (tſchech. Volyne), Stadt in der böhm. Be: 
zirkshauptmannſchaft Strakonitz, an der Wolinka 
(Nebenfluß der Wotawa), hat ein Bezirksgericht, eine 
Korbflecht- und eine Handwerkerſchule, Bierbraue— 
rei, Lohgerberei und (1880) 2742 Einw. 

Wolke, Chriſtian Hinrich, Pädagog der philan— 
thropiſchen Schule, geb. 21. Aug. 1741 zu Jever, ſtu⸗ 
dierte in Göttingen und Leipzig die Rechte, wandte 
ſich aber aus perſönlicher Neigung ganz dem Er— 
ziehungsberuf zu, indem er ſich ſeit 1770 J. B. Baſe⸗ 
dow als Gehilfe anſchloß. Dieſem folgte er 1774 nach 
Deſſau und war als Lehrer und Leiter des Philan— 
thropins dort bis 1784 thätig. Dann reiſte er über 
Dänemark, Schweden und Livland nach Petersburg, 
wo ihn Katharina II. (zugleich Fürſtin von Jever) 
feſthielt. Nach mancherlei pädagogiſchen Unterneh- 
mungen zog erſich 1802in ſeine Heimat zurück und ſtarb 
8. Jan. 1825 in Berlin. Außer der Beteiligung am 
Baſedowſchen Elementarwerk, deſſen erläuternden 
Teil W. unter anderm ins Lateiniſche überſetzte, ſind 
von ſeinen Schriften zu erwähnen: »Erſte Kenntnis 
für Kinder« (Leipz. 1763); »Méthode naturelle d'in- 
struction« (daſ. 1784); »Kurze Erziehungslehres (daf. 
1803); »Kinderbibliothek« (Berl. 1822, 7 Bde.); 
»Sassische ok dudische Gedigte, Sinsproke, Le- 
der etc.« (daſ. 1804). W. gab fich in ſpätern Jahren 
viele Mühe in Bekämpfung der Fremdwörter und 
Empfehlung einer rein phonetiſchen Rechtſchreibung 
der deutſchen Sprache. Autobiographien von ihm er⸗ 
ſchienen in Baſedows Schrift »Das Philanthropin⸗ 
(Deſſau 1774) und in der »Allgemeinen Schulzei— 
tung« (Darmſt. 1825). Vgl. Haſſelbach, Lebens⸗ 
geſchichte des Hofrats W. (Aachen 1826). 

Wolken, Anhäufung von Waſſerbläschen oder Eis— 
nadeln, welche wie der Nebel (ſ. d.) entſtehen und ſich 
von dieſem nur dadurch unterſcheiden, daß ſie ſich in 
höhern Luftſchichten befinden. So erſcheinen die 
Gipfel der Berge oft von W. verhüllt, während ein 
Wanderer auf dieſen Bergſpitzen ſich von Nebel um⸗ 
geben ſieht. Die gewöhnliche Veranlaſſung zur Wol⸗ 
kenbildung, durch welche die Himmelsbedeckung (j. d.) 
verurſacht wird, beſteht in einem aufſteigenden Luft⸗ 
ſtrom, welcher viele Waſſerdämpfe mit ſich führt, die 
in den obern kältern Luftſchichten wieder ausgeſchie⸗ 
den werden. Die unterſte Grenze der Wolkenregion 
iſt durch die Höhe beſtimmt, in welcher ſich die auf: 
ſteigende Luft bis zu ihrem Taupunkt (f. d.) abkühlt. 
Das Schweben der W. in der Luft erklärt ſich zum 
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Teil aus der großen Leichtigkeit der Waſſerbläschen, 
welche nur mit ſehr geringer Geſchwindigkeit nieder— 
ſinken können und hieran außerdem auch durch den 
aufſteigenden Luftſtrom gehindert werden, zum Teil 
iſt es auch nur ſcheinbar. Senken ſich nämlich die W. 
hernieder, ſo werden die Waſſerbläschen in den un— 
tern wärmern Luftſchichten wieder in Dampf ver— 
wandelt, während ſich oben durch einſtrömenden kal— 
ten Wind fortwährend neue Bläschen bilden. Eine 
Bergſpitze erſcheint oft tagelang von einer Wolke ein— 
gehüllt, welche unbeweglich dieſelbe Stelle zu behaup— 
ten ſcheint. In Wirklichkeit iſt dieſe Wolke aber in 
ſteter Neubildung begriffen. An dem kalten Berg— 
gipfel kühlt ſich ein warmer Luftſtrom ab und ſchei⸗ 
det Waſſerbläschen aus, die, indem ſie von demſelben 
Luftſtrom fortgetrieben werden, herabſinken und ſich 
wieder auflöſen, während an dem kalten Berggipfel 
immer neue Nebelbildungen erfolgen. Wo alſo Ruhe 
zu ſein ſcheint, herrſcht unaufhörlich Bewegung, und 
mit Recht ſagt daher Dove, die W. ſind nicht ein Pro— 
dukt, ſondern ein Prozeß, und vergleicht ſie in der 
Art, wie ſie dauernd vergehen und von neuem ent— 
ſtehen, mit einer Schaumſtelle eines Gebirgsbachs, 
die unverändert ſtehen zu bleiben ſcheint. Wenn die 
Verdichtung der Waſſerdämpfe längere Zeit anhält 
und die einzelnen Dunſtbläschen größer und ſchwerer 
werden, ſo fließen ſie zuſammen und bilden wirkliche 
Waſſertropfen, welche als Regen ſowie bei hoher Kälte 
als Schnee und unter beſondern Umſtänden als Ha— 
gel niederfallen. Die Einteilung der einzelnen Wol— 
kengebilde verſuchte zuerſt Howard, und zwar unter: | 
ſchied derſelbe ſieben Formen, nämlich drei Haupt: 
formen: Cirrus, Cumulus und Stratus mit den 
drei Zwiſchenformen: Cirrocumulus, Cirrostratus, 
Stratocumulus oder Cumulostratus und den Nim- 
bus. Die Federwolke (cirrus) beſteht aus ſehr zar⸗ 
ten, bald mehr ſtreifigen, bald mehr locken-oder feder⸗ 
artigen Faſern, welche in Höhen von 7— 8000 m 
ſchweben und wohl immer aus Eisnadeln zuſammen— 
geſetzt ſind. Sie erſcheint zuerſt nach anhaltend ſchö— 
nem Wetter und iſt dann in trockner Luft mehr 
ſtreifig, in feuchter mehr verwaſchen. Oft ſetzen ſich 
Streifchen an Streifchen, krümmen ſich an den Enden 
und bilden die ſogen. Windbäume. Streifen von be: 
deutender Ausdehnung bilden die federige Schicht— 
wolke (cirrostratus), welche ſich wie ein durchſich— 
tiger Schleier über den Himmel zieht. Fließen die 
Streifchen endlich zuſammen zu einem weißlichen Über— 
zug des Himmels, ſo verkünden ſie den in der Höhe 
bereits eindringenden Weſt- oder Südwind, der uns 
im Sommer Regen, im Winter aber Schnee- und 
Tauwetter zu bringen pflegt. Da dieſe W. vorzugs— 
weiſe Veranlaſſung zu den Ringen um Sonne und 
Mond, den Nebenſonnen und Nebenmonden, geben, 
ſo iſt daraus zu ſchließen, daß ſie auch aus Eiskriſtal— 
len beſtehen. Die Schäfchen (federige Haufen— 
wolke, cirrocumulus) find ein leichtes Gewölk, das 
aus einer Menge einzelner, abgerundeter, oft in Reihen 
geordneter Wölkchen beſteht. Sie erſcheinen nur bei 
ſchönem Wetter am Himmel und gelten als Zeichen 
ſeiner Beſtändigkeit. In ihrer Form bilden die Schäf— 
chen den Übergang zur Haufenwolke (cumulus), 
welche ſich mit gewölbten, mehr oder minder kugel— 
förmigen, im Sonnenſchein ſtark glänzenden Gipfeln 
auftürmt und auf einer horizontalen, ebenen, etwas 
dunkeln Grundfläche zu ruhen ſcheint. Dieſe W. wer— 
den durch den aufſteigenden Luftſtrom in den tiefern 
Schichten der Atmoſphäre gebildet. Die horizontale 
Grundfläche bezeichnet die Luftſchicht, in welcher der 
aufſteigende Luftſtrom bis zum Taupunkt abgekühlt 
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iſt. Beim Nachlaſſen dieſes Stroms ſenken ſich die 
W. und löſen ſich in den untern, wärmern Schichten 
wieder auf, ſo daß ſie gegen Abend oft vollſtändig 
verſchwinden. Die Haufenwolke tritt beſonders bei 
hoher Temperatur auf, weshalb ſie in den Tropen 
die gewöhnlichſte Wolkenform und bei uns die ge: 
wöhnliche Sommerwolke iſt. Die Schichtwolke 
(stratus) beſteht aus horizontalen Wolkenſtreifen 
und bildet ſich häufig nach Tagen, deren Temperatur 
egen die der Nacht ſtark abſticht. Eine beſondere 
Form der Schichtwolken bildet die Wolkenbank, 
welche ſich namentlich zur Zeit des Sonnenunter— 
gangs meiſtens in weſtlicher Richtung bildet und ſich 
als ſchwere, in horizontalen Schichten gelagerte Wol— 
kenmaſſen darſtellt. Die dichter werdenden Haufen— 
wolken gehen in die ſtreifige Haufenwolke (cu- 
mulostratus und stratocumulus) über, welche in 
unſern Breiten die gewöhnlichſte Wolkenform bildet 
und den untern Luftſchichten angehört. Ihre Form 
iſt unbeſtimmt, oft unregelmäßig und zerriſſen. Bei 
zunehmender Wolkenbildung überziehen ſie oft den 
ganzen Himmel mit einem blauſchwarzen Farbenton 
und verwandeln ſich dann in die eigentliche Regen— 
wolke (nimbus), aus der das verdichtete Waſſer 
herabſtürzt. Daß die von Howard herrührende Ein— 
teilung der W. nicht ausreichend iſt, weil verſchiedene 
Wolkenformen, die oft auch unter verſchiedenen Ver— 
hältniſſen entſtanden ſind, unter demſelben Namen 
zuſammengefaßt werden, iſt allgemein anerkannt. 
Trotzdem ſind dieſe Namen beibehalten, weil es vor— 
läufig noch nicht gelungen iſt, eine zweckmäßigere 
Bezeichnung aufzuſtellen, obgleich verſchiedene Vor— 
ſchläge dafür gemacht ſind. Eine eigentümliche Wol— 
kenform, welche ſich als gleichmäßig unterbrochene 
Wolkenhäufchen (cirrocumulus) oder Wolkenſtreifen 
(cirrostratus) in paralleler Richtung am Himmel 
zeigt, ſind die von Alexander v. Humboldt mit dem 
Namen Polarbanden (ſ. d.) bezeichneten W., welche bei 
großer Heiterkeit des Himmels entſtehen und unter 
den Tropen häufiger als in der gemäßigten und kal— 
ten Zone auftreten. In neuerer Zeit iſt die Aufmerk— 
| ſamkeit auch auf jogen. leuchtende W. gelenkt. Etwa 
20 Minuten nach Sonnenuntergang zeigen ſich an dem 
vorher ganz klaren Himmel vereinzelte weiße Strei- 
fen, ähnlich ſehr feinen Cirrusſtreifen. Mit zuneh- 
mender Dunkelheit verſchwindet die Erſcheinung auf 
der der Sonne gegenüberliegenden Himmelsſeite und 
nimmt an Ausdehnung immer mehr und mehr ab, 
während die Helligkeit des ſichtbaren Teils der Er— 
ſcheinung zunimmt und etwa zwei Stunden anhält. 

Wolkenbank, ſ. Wolken. 
Wolkenbruch, das plötzliche Herunterſtürzen von 

bedeutenden Regenmaſſen, die meiſtens von Über— 
ſchwemmungen begleitet zu ſein pflegen; vgl. Regen. 

Wolkenkuckucksheim (griech. Nephelekokkygiah, 
in Ariſtophanes Vögeln« Name der von den Vögeln 
in die Luft gebauten Stadt; danach ſ. v. w. Phan⸗ 
taſiegebilde. 

Wolkenſchnitt, in der Heraldik, ſ.Heroldsfiguren. 
Wolkenſtein, Stadt in der ſächſ.Kreishauptmann⸗ 

ſchaft Zwickau, Amtshauptmannſchaft Marienberg, 
an der Zſchopau und der Linie Chemnitz-Annaberg 
der Sächſiſchen Staatsbahn, 450 m ü. M., hat eine 
evang. Kirche, ein altes Felſenſchloß, ein Amtsgericht, 
Baumwollſpinnerei, Buntpappe-, Sargverzierungs-, 
Pappſpielwaren-, Poſamenten-, Korſett- und Metall⸗ 
warenfabrikation, ſtarke Schuhmacherei, Bierbraue— 
rei und (1885) 2221 faſt nur evang. Einwohner. Da: 
bei das Wolkenſteiner Warmbad eine ſchon ſeit 
dem 14. Jahrh. bekannte Schwefeltherme von 30° C 
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mit Badeanſtalten und schönen Anlagen, etwa von der 
Wirkung des Bades Warmbrunn (ſ. d.) in Schleſien. 

Wolkenſtein, Dichter, ſ. Oswald von W. 
Wolkenſtein-Troſtburg, Anton Karl Simon, 

Graf von, öſterreich. Diplomat, geb. 2. Aug. 1832, 
trat in den diplomatiſchen Dienſt, ward 1870 Bot: 
ſchaftsrat in London, 1877 in Berlin und 1880 außer⸗ 
ordentlicher Geſandter in Dresden. Doch wurde er 
kurz darauf zum Sektionschef des handelspolitiſchen 
Departements im Miniſterium des Außern ernannt 
und führte die Verhandlungen mit dem Deutſchen 
Reich über den Handelsvertrag und die Donaufrage. 
1882 wurde er zum öſterreichiſchen Botſchafter am 
ruſſiſchen Hof ernannt. 

Wolken: und Feuerſäule. Nach 2. Moſ. 13, 21 f., 
vgl. 14, 24, wurde das israelitiſche Volk auf ſeinem 
Zug aus Agypten am Tag von einer Wolken-, des 
Nachts von einer Feuerſäule begleitet, welche, ſolange 
der Zug innehielt, über der Stiftshütte weilte (2. Moſ. 
40, 34; 4. Moſ. 9, 15 ff.). Die Urkunde läßt den Schuß: 
gott des Volkes, Jehovah, ſelbſt darin gegenwärtig 
ſein. In dem Bericht von der Feuerſäule ſah man 
einen Mythus, welcher ſeinen Anhaltspunkt entweder 
in dem heiligen Altarfeuer, welches in der Stifts— 
hütte brannte, oder in dem gewöhnlichen Karawanen⸗ 
feuer hatte, welches dem Heer als Wegweiſer in einer 
Pfanne vorangetragen worden ſei. Aber die W. u. 
F. wird 2. Moſ. 40, 34, 38; 3. Moſ. 16, 2; 4. Moſ. 
9,15 in fo enge Beziehung zu der Stiftshütte (ſ. d.) 
gebracht, daß dem dichteriſchen Bericht wohl nur ein— 
fach die echt hebräiſche Vorſtellung zu Grunde liegen 
dürfte, welche in dem mit Rauch aufſteigenden Feuer 
die Gegenwart Gottes verſinnbildlicht u. verbürgt ſah. 

Wolkowyſchkij(Wilkowyſchki), Kreisſtadt im ruſ— 
ſiſch-poln. Gouvernement Suwalki, an der Eiſenbahn 
Wilna⸗Königsberg, hat (1885) 10,080 Einw. 

Wolkowysk, Flecken im ruſſ. Gouvernement 
Grodno, hat eine kath. Kirche und eine Synagoge und 
(1885) 6650 Einw. (faſt nur Polen und Juden). W. 
war im 16. Jahrh. ein ſehr blühender Ort und häufig 
Sitz polniſcher Reichstage. 

Wollaſton, 1) William, engl. Moralphiloſoph, 
geb. 26. März 1659 zu Coton⸗Clanford in Stafford, 
war Lehrer zu Birmingham, lebte ſeit 1686 als Pri⸗ 
vatmann in London, wo er 29. Okt. 1724 ſtarb. Seine 
Lehre beſtand darin, daß der Menſch das Wahre und 
Falſche nicht bloß erkennen könne, ſondern auch in 
ſeinen Handlungen ausdrücken ſolle, das oberſte Prin⸗ 
zip der Sittlichkeit folglich der Satz ſei: jede Hand⸗ 
lung ſei gut, die einen wahren, jede bös, die einen 
falſchen Satz ausdrücke. Sein Hauptwerk: »The re- 
ligion of nature delineated« (Lond. 1724 u. öfter; 
franz.: »Ebauche de la religion naturelle«, Haag 
1726), fand an John Clarke einen Gegner. Vgl. 
Drechsler, Über Wollaſtons Philoſophie (2. Aufl., 
Erlang. 1802). 

2) William Hyde, Phyſiker und Chemiker, geb. 
6. Aug. 1766 zu Eaſt Dereham in Norfolkſhire, ſtu⸗ 
dierte zu Cambridge Medizin, praktizierte dann als 
Arzt zu Bury St. Edmunds in Suffolk und London, 
widmete ſich aber ſeit 1800 phyſikaliſchen und chemi⸗ 
ſchen Studien. Seit 1806 Sekretär der königlichen 
Societät der Wiſſenſchaften zu London, ſtarb er da= 
ſelbſt 22. Dez. 1828. Zu ſeinen wichtigſten Arbeiten 
gehören die Entdeckung der Hämmerbarkeit und Dehn⸗ 
barkeit des Platins, die Auffindung des Palladiums 
und Rhodiums im Platinerz, die Vervollkommnung 
des Mikroſkops, die Konſtruktion des Reflexionsgo⸗ 
niometers, die Erfindung des Kryophors, die Ein- 
richtung der galvaniſchen Doppelplatte und des gal- 

Wolkenſtein — Wolle. 

vaniſchen Fingerhutapparats, die Verbeſſerung von 
Hookes Camera lucida c. 

Wollaſtonit (Tafelſpat), Mineral aus der Ord— 
ey der Silikate (Augitreihe), kriſtalliſiert in meiſt 
tafelförmigen, monoklinen Kriſtallen, findet ſich aber 
häufiger in ſchaligen und ſtängeligen bis faſerigen 
Aggregaten. Er iſt ſelten farblos, meiſt rötlich oder 
gelblich, bisweilen durchſichtig, meiſt nur durchſchei— 
nend, glasglänzend, auf den Spaltungsflächen perl— 
mutterglänzend; Härte 4,5 — 5, ſpez. Gew. 2,8 — 29. 
W. iſt Calciumſilikat CaSiO, und kommt meiſt in 
körnigen Kalken (Auerbach an der Bergſtraße, Monte 
Somma, mehrere Orte in Sachſen, Ungarn, Finn: 
land), mitunter auch in Laven (Capo di Bove bei 
Rom, Aphroeſſa im Santorinarchipel) vor. 

Wollatlas, ſ. Satin. 
Wollbaum, ſ. Bombax und Eriodendron. 
Wollblume, ſ. v. w. Wollkraut, ſ. Verbascum. 
Wolldiſtel, ſ. Onopordon. 
Wolle, das Haar des Schafs, an welchem man, 

wie an allen übrigen Haaren, den in der Haut ſtecken⸗ 
den Teil als Wurzel und den über die Haut hervor— 
ragenden Teil als Schaft unterſcheidet. Die Sub: 
ſtanz der W. ſtimmt mit der des Horns und der 
Klauen nahe überein und beſteht aus: 

Rambouillet Landwolle 
Rohlenſto ff 49,25 50,46 
Dali Ha 7,57 7.37 
Sticken 2 a enn 15,86 15,74 
Seefel nn 3,66 3,43 
N RE 23,06 21,01 

Der Schwefelgehalt ſchwankt ziemlich ſtark, und auch 
der Aſchengehalt wechſelt von 0,1—3,3 Proz. In der 
Aſche herrſchen Kieſelſäure, Kalk, Kali und Eiſen vor. 
Das ſpezifiſche Gewicht reiner, lufttrockner W. iſt 
1,319. Hinſichtlich der Struktur iſt das Wollhaar 
einem maſſiven Stäbchen von Hornſubſtanz vergleich⸗ 
bar, an welchem Oberhäutchen, Rinden- und Mark⸗ 
ſubſtanz zu unterſcheiden ſind. Das Oberhäutchen 
bildet einen ſehr dünnen, farbloſen Überzug und be— 
ſteht gleichſam aus hornigen Schüppchen, die ſich mit 
ihren Rändern mehr oder weniger decken. Das Haar 
erſcheint daher unter dem Mikroſkop mit quer oder 
ſchief verlaufenden, oft veräſtelten, gezahnten, wellen⸗ 
förmigen, kantigen Streifen bedeckt, von welchen bei 
verſchiedenen Wollſorten 75—110 auf 1 mm Länge 
kommen. Die noch vielfach nachgeſprochene Anſicht, 
daß durch das Hervorragen der Schüppchen das Ver⸗ 
filzen der W. befördert werde, und daß Merinowolle 
feſtere Gewebe gebe, weil ſie zahlreichere Schüppchen 
beſitze als gröbere W., iſt durchaus falſch. Die Rin⸗ 
denſubſtanz beſteht aus runden, länglichrunden oder 
ſpindelförmigen, abgeplatteten Zellen, welche um die 
Längsachſe des Haars in konzentriſchen Schichten an⸗ 
geordnet ſind. Bei weißer W. iſt die Rindenſubſtanz 
farblos, bei dunkeln mehr oder weniger intenſiv ge⸗ 
färbt. Die Markſubſtanz findet ſich nur in den gro⸗ 
ben, ſchlichten Haaren, aber nicht in der eigentlichen 
W., welche vielmehr beim Auftreten von Markſub⸗ 
ſtanz ihren Charakter mehr oder weniger einbüßt. Auf 
dem Querſchnitt iſt das Wollhaar rundlich und von 
0 — ½2 mm Durchmeſſer. In nördlichern Gegen⸗ 
den iſt das Schaf mit der ſogen. Zackelwolle be⸗ 
deckt, einem ſchlichten Haar, welches ziemlich durch⸗ 
ſcheinend iſt und auf der Oberfläche Spuren von 
Schuppen trägt; unter demſelben tritt das Flaum⸗ 
haar auf, welches bedeutend feiner und dichter, regel⸗ 
mäßig mit Schuppen beſetzt und ſpiralförmig ge: 
krümmt und gewellt iſt. Zwiſchen Zackelwolle und 
Flaum ſteht die eigentliche W., welche bei langem 



Wolle (Eigenschaften, Beurteilung). 

Wuchs den Charakter des Zackelhaars in einem Über: 
angsſtadium zum Flaum zeigt. Dieſe verſchiedenen 
5 der Haarbedeckung des Schafs bilden ſich 
unter dem Einfluß klimatiſcher Verhältniſſe und der 
Behandlung der Schafe im domeſtizierten Zuſtand. 
Die Beſchaffenheit der W. wechſelt daher auch außer— 
ordentlich je nach der Raſſe und den Verhältniſſen, 
unter welchen das Schaf (ſ. d.) lebt. Die W. des ge— 
meinen deutſchen Landſchafs (Land wolle) iſt meiſt 
grob, nicht ſtark gekräuſelt, ſondern nur mit wenigen 
unregelmäßigen Biegungen verſehen, trocken und 
ſpröde. Die W. der Merinoſchafe (Merino wolle) 
dagegen iſt weit feiner, mit vielen kleinen, regel— 
mäßigen und gleichen Bogen gekräuſelt, ſanft und 
fett anzufühlen, elaſtiſch und feſt, mithin zu feinern 
Stoffen geeignet und deshalb wertvoller. Von den 
Merinos unterſcheidet man aber die Elektoralſchafe 
mit ſehr feiner, ſanfter, geſchmeidiger, aber weniger 
dicht ſtehender W. und die Negretti- oder Infan— 
tadoſchafe, deren W. meiſt weniger fein, ſanft und 
geſchmeidig iſt, aber auf dem Vlies dichter ſteht. Durch 
Kreuzungen deutſcher Landſchafe mit Widdern ſpa— 
niſcher Zucht hat man die veredelten Schafe erhalten, 
deren W. der Originalmerinowolle gleichkommt. Alle 
dieſe Schafe faßt man wohl als Höhen- oder Land— 
ſchafe zuſammen, deren W. bisweilen nur 36 mm, 
meiſt unter 150 mm und höchſtens 250 mm lang wird. 
Ihnen ſtehen die Niederungsſchafe gegenüber, deren 
W. 170-450 und ſelbſt 550 mm Länge erreicht, meiſt 
grob und nie gekräuſelt, ſondern nur ſchwach wellen— 
artig gelockt, faſt wie eigentliches Haar ſchlicht und 
erade iſt. Die ſtark gekräuſelten feinen Wollſorten 
tehen auf dem Körper des Tiers in Büſcheln (Bün⸗ 
deln) von je 100 und mehr, welche ſich aneinander 
lehnen und mit ihren Kräuſelungen (Bogen) ineinan⸗ 
der greifen. Bleiben dabei die einzelnen Bündel deut⸗ 
lich getrennt, ſo heißt die W. geſträngt und, wenn 
die Haare der einzelnen Stränge durch Wollſchweiß 
ziemlich feſt verklebt ſind, zwirnig. Eine Anzahl 
Bündel erſcheint meiſt durch loſen Zuſammenhang 
zu einem größern Büſchel oder Stapel vereinigt; 
doch braucht man letztern Ausdruck auch zur Bezeich— 
nung des Wollwuchſes überhaupt und ſpricht von 
hohem oder niedrigem, dichtem, klarem oder verwor: 
renem Stapel. Bei feiner, gleichartiger W. pflegen 
die Stapel klein, niedrig, rund, geſchloſſen (aus en 
zuſammenliegenden Haaren gebildet) und ſtump 
(nicht pfriemenartig zugeſpitzt) zu ſein. Von dem gan⸗ 
zen Vlies verlangt man, daß es ausgeglichen ſei, 
d. h. daß die einzelnen Hauptteile W. von nicht zu 
ungleicher Beſchaffenheit tragen, und daß es nicht 
mit kurzen, weißen, glänzenden, ungekräuſelten Sti⸗ 
chelhaaren oder ähnlichen langen, groben, falſchen 
(Hunds⸗, Ziegenhaaren, Bindern) vermiſcht ſei. Bei 
der Haltung des Schafs iſt die Verunreinigung der 
W. durch Kletten, Heu- und Strohteilchen zu vermei⸗ 
den, da dieſe nur ſchwer aus der (futterigen) W. 
zu entfernen ſind. Bei dem Landſchaf ſtehen auf 
1 gem Hautfläche etwa 720, bei Merinos mit dichtem 
Wollſtand bis 8500 Wollhaare. W. iſt ſehr hygroſko⸗ 
piſch und nimmt in einem feuchten Raum 28-33 Proz. 
Waſſer auf, ohne fühlbar feucht zu erſcheinen. Man 
ſtellt deshalb den Waſſergehalt der W. in beſondern 
Anſtalten (Konditionieranſtalten) feſt, um dem Woll⸗ 
handel eine größere Sicherheit zu geben. Gewöhn— 
lich enthält W. 13— 17 Proz. Feuchtigkeit, welche beim 
Trocknen an der Luft (im Schatten) auf 7—11 Proz. 
herabgeht. 

W. iſt in der Regel weiß (wenn auch auf dem Vlies 
ſtark verunreinigt), ſeltener grau, braun, ſchwarz, 
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gelblich oder rötlich; ſie beſitzt einen gewiſſen Glanz, 
welcher in der Regel bei mittelfeiner und ſelbſt gro: 
ber W. am ſtärkſten zu ſein pflegt, und Sanftheit 
(Seidenartigkeit), die beſonders an der Clektoral— 
wolle ausgebildet iſt, aber oft bei gröberer W. deut⸗ 
licher hervortritt als bei mancher feinen W. Dieſer 
Sanftheit verdanken die wollenen Gewebe einen eigen— 
tümlichen angenehmen Griff. Beſonders charakte— 
riſtiſch iſt für die W. die Kräuſelung, welche darin 
beſteht, daß das Haar in mehr oder weniger kleinen 
Bogen, die nicht in einer Ebene, ſondern in einer ge— 
krümmten Fläche liegen, wellenartig hin- und herge— 
bogen iſt. Die Zahl der Bogen auf einer gewiſſen 
Länge wächſt mit der Feinheit der W. und beträgt 
10 oder 12-30 oder 32, ſelbſt 36 auf 26 mm, und je 
nach dem Grade der Kräuſelung verlängert ſich das 
gekräuſelte Haar beim Ausſtrecken um das 1,20—1,97⸗ 
fache. Am meiſten geſchätzt iſt W. mit ſchmalen, flachen 
Bogen, welche auf der ganzen Länge des Haars, 
etwa mit Ausnahme der Spitze, gleichmäßig ſein 
müſſen. Man zählt die Kräuſelungen auf ſchwarzem 
Papier oder mit Hilfe eines Kräuſelungsmeſſers. 
Das Blockſche Inſtrument, dem das Sorgeſche ähn— 
lich iſt, beſteht aus einer ſechsſeitigen Meſſingblech— 
ſcheibe, welche auf jeder Seite von 2,6 cm Länge jo 
viel Zähne eingeſägt enthält, als ein Sortiment (von 
denen Block ſechs annahm) auf 2,6 em enthält, jo daß 
an einem beſtimmten Wollſträhnchen, das nach ſeiner 
Feinheit beſtimmt werden ſoll, die verſchiedenen Seis 
ten der Platte angepaßt werden. Diejenige Seite der 
Scheibe, deren Zähne mit den Wellungen des Strähn— 
chens vollkommen übereinſtimmen, gibt dann das 
Sortiment der W. an. Tauber konſtruierte ein In⸗ 
ſtrument mit einer Lupe, vor welcher ſich ein Viereck 
befindet, welches durch ausgeſpannte Drähte in meh: 
rere gleiche Teile geteilt iſt, ſo daß man leicht die 
zwiſchen dieſe Abteilungen fallenden Kräuſelungen 
des Wollhaars zählen kann. Die Feinheit, welche, 
alles übrige gleichgeſetzt, den Wert der W. beſtimmt, 
wird genau mittels des Wollmeſſers (ſ. d.) er⸗ 
mittelt und beträgt in Tauſendſteln eines Millime⸗ 
ters bei Elektoralwolle 13-31, Negrettiwolle 15-26, 
böhmiſcher Meſtizenwolle 17—36, ungariſcher Zackel⸗ 
wolle 20—28, Leiceſterwolle vom Bock und zwar vom 
Blatt 32—42, vom Hals 24 —34, vom Scheitel 19— 
31, vom Nacken 26—35, vom Rücken 25—36, vom 
Bauch 25 — 39, von den Füßen 25 —36, von der 
Schwanzwurzel 3I—47. Für die im Wollhandel üb⸗ 
liche Klaſſifikation können die folgenden Zahlen als 
Durchſchnittswerte der Feinheit angeſehen werden: 

Haardicke Feinheitsnummer 
in Tauſendſtel. in Kilometern 
Millimetern | auf 1 Kilogramm 

Superelekta 15— 17 4300 — 3300 
r 17 — 20 3300 — 2500 
SEHEN ae RE, 20 — 23 2500 — 1800 
Sekunda 23— 27 1800 — 1300 
Annen 27 — 33 1300 — 900 
Waun am bins 33 — 40 900 — 600 

Außer den genannten Eigenſchaften kommen bei 
der W. noch in Betracht: die Gleichmäßigkeit (Aus⸗ 
e ee Treue) des einzelnen Haars in 
einer ganzen Länge in Bezug auf Stärke und Kräu⸗ 
jelung; die Geſchmeidigkeit, die mit der Sanftheit 
im Anfühlen in engem Zuſammenhang ſteht, aber 
nicht eine notwendige Begleiterin der höhern Fein⸗ 
heit iſt; die Dehnbarkeit, welche nach völligem 
Ausſtrecken bei feiner W. noch 30—40 Proz., bei au: 
ter grober W. bisweilen 40—50 Proz. beträgt. W., 
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der es an Dehnbarkeit fehlt, heißt ſpröde. Die Fe⸗ 
ſtigkeit (Stärke, Kraft, Nerv, Haltbarkeit) iſt unter 
Berückſichtigung der Feinheit und der übrigen Ei⸗ 
genſchaften zu ermitteln. Ein einfaches Wollhaar er: 
fordert zum Zerreißen je nach Feinheit und Güte 
ein Gewicht von 3-46 g. Die Elaſtizität ſoll einen 
mittlern Grad erreichen und eine Flocke W. nach dem 
Zuſammendrücken oder Ausdehnen ihre urſprüng⸗ 
liche Geſtalt langſam und gleichmäßig (nicht plötz— 
lich, gleichſam im Sprung) wieder annehmen. 

(Arten, techniſche Behandlung.] Die Wollgattungen 
ſind ebenſo zahlreich wie mannigfach; vom techniſchen 
Geſichtspunkt aus unterſcheidet man aber nur zwei 
Klaſſen: Streich- und Kammwolle. Die Streich— 
wolle (Kratzwolle, Tuchwolle), welche zur Darſtel— 
lung tuchartiger Gewebe dient, die in der Walke eine 
tuchartige Decke erlangen, in der Regel auch gerauht 
und geichoren werden, umfaßt alle entſchieden ge: 
kräuſelten Wollen von weniger als 100 mm Länge 
(im ausgeſtreckten Zuſtand). Die natürliche Kräuſe⸗ 
lung der W. befördert die Filzbildung, und je kürzer 
und feiner die einzelnen Haare ſind, um ſo mehr 
Haar⸗Enden und -Spitzen kommen in einem gleichen 
Gewicht des Garns vor. Die Kammwolle dient 
dagegen zur Verfertigung glatter Wollzeuge, bei denen 
die Fäden von keiner Filzdecke verſteckt werden, und 
zu Strickgarnen. Sie muß eine bedeutende Länge, 
große Feſtigkeit beſitzen und womöglich ſchwach ge— 
kräuſelt oder ganz ſchlichtſein. Große Feinheit kommt 
hier weniger in Betracht und iſt nur zur Herſtellung 
beſonders weicher Stoffe erforderlich; wohl aber wird 
die Weichheit ſehr geſchätzt, weil ſie ſanfteres Anfüh— 
len und gefälligen Faltenwurf bewirkt. 

Die rohe W. iſt ſehr unrein; reine Merinowolle 
verlor z. B. durch Trocknen 12 — 16 Proz., gab an 
Ather 8—28 Proz., weiter an Alkohol 3—7, an Waſ⸗ 
ſer 8 — 11 Proz. ab, enthielt Schmutz 12 — 32 Proz. 
und reines Wollhaar 23 — 55 Proz. Andre Unter: 
ſuchungen roher W. ergaben: 

Schmutz .. 34,21 — 43,27 Proz. 2,9 Proz. 23,6 Proz. 
Schweiß 8 772 2 14,7 
Fett b „ 1211 — 34,98 20,5 23,0 
Feuchtigkeit . 10,19 — 12,63 = 108 = 23,5 
Wolle. . . 20,23 — 41,05 20, = 50,0 

Abgeſehen von Staub 2c., beſteht die weſentlichſte 
Verunreinigung der W. aus der mehr oder weniger 
eingetrockneten Hautausdünſtung des Tiers, dem 
Wollſchweiß. Dieſer bildet eine zähe, fette Schmiere 
und findet ſich am reichlichſten auf der feinen W. Er 
gibt an Waſſer eine ſeifenartige Verbindung des Ka— 
lis mit Fett ab und enthält außerdem Kali- und Kalk⸗ 
ſalze, Choleſterin und ähnliche Körper. In Deutſch— 
land wird die W. in der Regel zunächſt auf dem 
Rücken der Tiere gewaſchen (Pelzwäſche, Rücken- 
wäſche), wobei man das Schwemmen (Schwimmen 
der Schafe in Fluß oder Teich), die Handwäſche 
Sturzwäſche (Spülen der gewaſchenen Schafe unter 
einem Strahl) und Spritzwäſche (Waſchen der ein— 
gepferchten Schafe mittels einer Feuerſpritze) unter— 
ſcheidet. Sehr vorteilhaft wäſcht man zuerſt mit 
reinem Waſſer von 32— 34“, dann mit Seifenwurzel— 
abkochung von 37— 44“ und erzielt dadurch ausge— 
zeichnete Weiße mit Glanz und Geſchmeidigkeit. Rohe 
W. verliert durch die Pelzwäſche mit kaltem Waſſer 
20-70, meiſt 40—60 Proz. am Gewicht. Iſt die W. 
wieder vollſtändig getrocknet, ſo wird ſie, etwa am 
dritten Tag, mit den Schafſcheren glatt vom Körper 
abgeſchnitten, wobei man das Vlies möglichſt zuſam— 
menzuhalten ſucht. Die W. von den Füßen, Backen 
und dem Schwanz bleibt geſondert und bildet die 

Wolle (Streich- und Kammwolle, techniſche Behandlung). 

Stücke; die groben, haarigen Teile heißen Locken. 
In der Regel werden die Schafe jährlich einmal (Mitte 
Mai bis Anfang Juli) geſchoren (einſchürige W., Ein: 
ſchur); in manchen Gegenden aber ſchert man lang⸗ 
wollige Schafe im Frühjahr und Herbſt (zweiſchürige 
W., Zweiſchur); noch nicht ein Jahr alte Tiere geben 
die weiche, ſeidenartige Lammwolle. Über die Aus— 
beute ſ. Schaf, S. 381. Alle von lebenden Tieren ge⸗ 
wonnene W. heißt Schurwolle im Gegenſatz zur W. 
gefallener Tiere (Sterblingswolle), die weniger 
feſt und elaſtiſch iſt und ſich ſchlecht färbt. Gerber— 
wolle (Raufwolle) wird in den Weißgerbereien und 
Saffianfabriken mittels Kalks von den Fellen abge: 
nommen und iſt zum Spinnen, beſonders wenn ſie 
mit langer W. gemiſcht wird, ganz brauchbar. Die 
Pelzwäſche iſt für die Verarbeitung der W. noch nicht 
ausreichend, da ſie noch ſehr viel Wollſchweiß zurück 
läßt. Dieſen zu entfernen, dient die Fabrikwäſche 
(Entſchweißen, Entfetten), welche entweder mit Waſ— 
ſer von 50 — 75“, oder beſſer mit ſchwachem Seifen: 
waſſer (5—15 kg Seife auf 100 kg Waſſer), ſchwa⸗ 
cher Löſung von Pottaſche, Soda oder kohlenſaurem 
Ammoniak, oder verdünntem, gefaultem (daher koh— 
lenſaures Ammoniakenthaltendem) Harn durch Hand— 
oder Maſchinenarbeit ausgeführt wird. Die gewa⸗ 
ſchene W. wird ſchließlich geſpült und am beſten im 
nicht erwärmten Luftſtrom getrocknet. Auch Seifen— 
wurzel und Quillajarinde wird zum Waſchen benutzt 
und in neueſter Zeit Schwefelkohlenſtoff. Dieſe gründ— 
liche Reinigung der W. geſchieht in beſondern An— 
lagen, ſogen. Wollwäſchereien, oder in Fabriken und 
zwar neuerdings wohl ausſchließlich mit Maſchinen, 
in welchen zunächſt das Fett verſeift oder emulſio— 
niert und dann ausgewaſchen, zuletzt aber die W. ge⸗ 
trocknet wird. Dies muß in ununterbrochener Weiſe 
und mit vollkommener Schonung der W., namentlich 
mit Vermeidung jeglicher Verfilzung, ausgeführt wer— 
den. Die erſte Maſchine dieſer Art, welche zugleich 
eine große quantitative Leiſtungsfähigkeit beſaß und 
daher den Namen Leviathan erhielt, wurde 1863 
von Melen in Verviers konſtruiert und iſt das Vor— 
bild für alle ſpätern Waſchmaſchinen geblieben. Sie 
beſtand aus einem langen Eiſentrog, an deſſen einem 
Ende die W. zugeführt wurde, um ſodann von einer 
Tauchertrommel gefaßt und unter die Waſchflüſſigkeit 
gedrückt zu werden. Drei Syſteme von Rechen ergrif— 
fen darauf die W., ſchoben ſie langſam durch den Trog 
und zuletzt am andern Ende desſelben in eine Walzen⸗ 
preſſe zum Auspreſſen der Waſchflüſſigkeit. Das voll⸗ 
ſtändige Trocknen erfolgte nachträglich auf beſondern 
Trockenapparaten. Die von Mehl weſentlich verbej- 
ſerte Waſchmaſchine (ſ. nebenſtehende Abbild.) beſteht 
zunächſt aus der großen Waſchkufe K mit der innern 
kleinern Kufe k, in welcher das Waſchen ſtattfindet. 
Der in der Kufe K aus durchlochtem Blech hergeſtellte 
Roſt R iſt von einer Anzahl durchlöcherter Röhren r 
durchzogen, welche an dem einen Ende in das Haupt⸗ 
rohr L münden und an ihrem andern Ende mit einer 
Schraube verſchloſſen ſind. Mittels einer Luftpumpe 
oder einer Dampfſtrahlpumpe wird nun erwärmte 
Luft durch das Hauptrohr L und von da durch die 
kleinen Röhren r von der Geſamtfläche des Roſtes 
aus in das in der Kufe k befindliche Waſchwaſſer ge: 
trieben. Durch die Löcher des Roſtes R und durch 
die Zwiſchenräume des Speiſetiſches J findet für das 
Waſchwaſſer der beiden Kufen K und k eine Verbin⸗ 
dung ſtatt. i 
Zum Untertauchen und Fortſchieben der W. dienen 

die vier Trommeln DEF G. Jede Trommel beſteht 
aus einem hohlen Cylinder, deſſen Inneres in ſechs 
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Wolle (Produktion, Handel). 

Kammern abgeteilt iſt, und an deſſen Umfang ſich 
ſechs Wülſte befinden. Die Wülſte, die Seiten- und 
innern Scheidewände ſind aus glattem, geſchloſſenem 
Blech hergeſtellt; dagegen ſind die Umfangsteile zwi— 
ſchen den Wülſten aus glattem, gelochtem Blech. Die 
innern Scheidewände ſind mit Rückſicht auf die Dreh— 
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möglicht einen ſtetigen Betrieb mit ſtändigem Zufluß 
des reinern Waſchwaſſers an der Stelle des Speiſe— 
tiſches T und mit ebenſo ſtändigem Abfluß am ent: 
gegengeſetzten Ende der Kufe K, ohne das Waſſer 
durch unmittelbare Dampfeinſtrömung zu erwärmen, 
was bekanntlich ſchädlich auf die W. wirkt. Da jedoch 
die eingetriebene Luft nur mäßig über die Tempera— 
tur des Waſchwaſſers erwärmt werden darf, ſo reicht 
- * 

| fie nicht völlig aus, um die Temperatur des Waſch— 
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dehls Wollwaſchmaſchine. Durchſchnitt. 

richtung der Trommeln ſo angeordnet, daß beim Ein— 
tritt eines Wulſtes ins Waſſer der Kufe an dieſer 
Stelle ein waſſerleerer Raum im Innern der Trom— 
mel entſteht. Sobald nun der folgende gelochte Um— 
fangsteil ins Waſſer kommt, dringt das Waſſer durch 
dasſelbe und füllt den leeren Raum der betreffenden 
Kammer allmählich aus. Die Zahl der kleinen, 2 — 
Z mm weiten Löcher iſt ſo groß, daß die Kammer ge— 
füllt iſt, wenn ihr Wulſt am tiefſten Punkt im Waſ— 
ſer eingetaucht iſt. Von da an bis zum Austritt des 
Wulſtes aus dem Waſſer entleert die entſprechende 
Kammer wiederum das beim Eintritt aufgenommene 
Waſſer. Sämtliche Trommeln erhalten durch Kegel— 
rädergetriebe eine Drehgeſchwindigkeit, welche am 
Umfang annähernd der Geſchwindigkeit des Speiſe— 
tiſches T gleichkommt. 

Behufs des Waſchens werden die Kufen K und k 
mit Waſchwaſſer gefüllt, worauf man die Maſchine 
in Bewegung ſetzt; die eingetriebene erwärmte Luft 
ſtrömt dann aus ſämtlichen Röhren des Roſtes, ſteigt 
an die Oberfläche des Waſſers und bringt dasſelbe 
in ein gelindes Wallen. Die zu waſchende W. fällt 
hinter der Trommel D in die innere Kufe k, wird 
durch das Eindringen des Waſſers in die Trommel 
ſanft an den gelochten Teil gezogen, mit Hilfe des 
nachfolgenden Wulſtes in das Waſſer eingetaucht 
und über den tiefſten Punkt der Trommel fortbewegt. 
Von dieſem Punkt an beginnt das wieder austretende 
Waſſer die W. von der Trommel loszudrängen; die 
aufſteigende Luft treibt die W. in wallender Bewe— 
gung wieder an die Oberfläche des Waſſers, wodurch 
ſie raſch aufgelöſt und von dem ihr anhaftenden 
Schmutz befreit wird. An der Oberfläche ſammelt ſie 
fi und wächſt bis zur zweiten Trommel E an. Hier 
erfolgt wieder das Anziehen, Eintauchen, Loslaſſen, 
Aufſteigen, Waſchen und Vorwärtsſchieben der W. 
von der zweiten bis zur dritten Trommel F. Das: 
ſelbe Spiel erfolgt ein drittes Mal, wonach ſich die 
W. zwiſchen der Trommel F und der Trommel G 
und mit Hilfe letzterer bis zum Speiſetiſch J ſam— 
melt, welcher ſie ſanft und regelmäßig in der Breite 
der Ausmündung der Kufe k aus dem Waſſer ſchafft 
und zu den Druckwalzen der Preſſe befördert. 

Als Vorteile dieſer Maſchine gegenüber den bis— 
herigen gelten: raſche Reinigung mit bedeutender 
Seifenerſparnis, durchaus offene W. ohne verfilzte 
Teile, Warmhalten des Waſchwaſſers durch die ſtets 

eingetriebene erwärmte Luft. Letzterer Umſtand er— 
Meyers Konv.⸗Lexikon 4. Aufl., XVI. Bd. 

waſſers auf ihrer anfänglichen Höhe von etwa 40° 
zu erhalten. Zur Nachhilfe iſt ein hufeiſenförmiges 
Dampfrohr U in der Kufe K angebracht, deſſen Ende 
mit kleinen Löchern verſehen iſt. Ein geringes Off— 
nen des Ventils V genügt, um das Waſchwaſſer durch 
die Ausſtrahlung des Rohrs U auf ſeiner Tempera— 
tur zu erhalten, ohne den Dampf unmittelbar in das 
Waſſer einlaſſen zu müſſen. 

[Produktion und Verbrauch.] Die europäiſche Woll⸗ 
zucht iſt in neuerer Zeit durch diejenige der überſeei— 
ſchen Länder immer mehr zurückgedrängt worden. 
In England, Frankreich, Sſterreich-Ungarn und 
Deutſchland iſt der Schafbeſtand bedeutend zurück— 
gegangen, und ſelbſt da, wo dies nicht der Fall war, 
züchtet man jetzt mehr Fleiſchſchafe als Wollſchafe. 
Dazu kommt, daß in den engliſchen Kolonien wie in 
Südamerika die Produktion feiner W. erheblich zu— 
genommen hat, ſo daß auch in dieſer Hinſicht das 
frühere Übergewicht Europas ſchwindet. Die Woll— 
produktion betrug in 

Mill. Kilogr. | 

Rußland (1884) . . . 119,28 
Großbritannien und Ir— 

land (1885). 61,66 
Frankreich (1882). . . 36,35 
Spanien (1878) . . 30,00 
Deutſches Reich (1881) . 24,90 
Ungarn (1884). . . . 19,57 

Mill. Kilogr. 
Auſtralien (Ausfuhr 1885 

bis 1886) 206,60 
Vereinigte Staaten(1884) 139 52 
Argentinien (Ausf. 1885) 128,39 
Uruguay (Ausfuhr 1884) 26,80 
Kapkolonie (Ausf. 1885) 13,29 
Britiſch⸗Oſtindien (Aus: 

Italien (1874). 9,70 fuhr 1885/86) . 10,49 

Sſterreich (1883)... 5,06 Natal (Ausfuhr 1885). 7,88 
Portugal 4,70 Aſiatiſche Türkei u. Per⸗ 
Beigien NH 2200 ien etwa 6,00 
Schweden (1884) . . 1,50 Brit.⸗Nordamerika (1884) 2,00 
Die übrigen Staaten etwa 4,00 Andre fremde Wolle etwa 40,00 

Europäiſche Produktion: 318,72 Außereurop. Produktion: 580,94 

Die geſamte Wollproduktion kann hiernach auf ca. 
910 Mill. kg geſchätzt werden. Der Wollhandel 
bezifferte ſich 1885 in Millionen Kilogramm in 

Mehreinfuhr + Wi 
| Einfuhr | Ausfuhr Mehrausfuhr — 

Großbritannien . 229,5 | 132.0 + 97,5 
Frankreich . 17 2855 + 143,8 
Deutſchland . 105,5 | 13,5 + 92,0 
ieee 43,9 84 | + 40,8 
Oſterreich-Ungarn . 22,0 8,9 + 13,1 
Niederlande 15,3 13,3 + 230 
NE 5,6 23,5 — 17,9 
Italien 11,1 0,8 + 10,3 
. 3,0 1,1 + 19 

47 
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Die Vereinigten Staaten hatten 1884/85 eine 
Wollproduktion von 308, eine Einfuhr von 70,6 und 
eine Ausfuhr don 3,1 Mill. engl. Pfd. Der Woll— 
verbrauch betrug in Frankreich 180, Großbritan— 
nien 160, Deutſchland 117, europäiſches Rußland 
100, Belgien 42, Sſterreich-Ungarn 38, Italien und 
die übrigen Staaten Europas 45, in den Vereinigten 
Staaten 170, zuſammen 872 Mill. Kg. In der in: 
duſtriellen Verarbeitung der W. ſtehen Großbritan— 
nien, Frankreich und die Vereinigten Staaten am 
höchſten, doch haben die Menge und der Wert der eng— 
liſchen Wollmanufaktur in der neuern Zeit eine Ein— 
ſchränkung erfahren, während dieſer Induſtriezweig 
in den Vereinigten Staaten einen mächtigen Auf— 
ſchwung genommen hat. Ebenſo beſtehen Deutſchland, 
Frankreich und Oſterreich die Konkurrenz mit Eng— 
land gegenwärtig erfolgreicher als früher. Deutſch— 
land importierte 1885: 21,200 u. exportierte 204,550 
metr. Ztr. Wollwaren. Der Wert der Einfuhr be— 
trug 16,054, der der Ausfuhr 155,890 Mill. Mk. 
Man iſt darauf bedacht geweſen, die Beſtand— 

teile des Wollſchweißes zu verwerten, und hat 
die rohe W. (ohne vorhergegangene Pelzwäſche) mit 
Waſſer ausgezogen, um die Lauge auf kohlenſaures 
Kali zu verarbeiten (ſ. Pottaſche) oder als Dünger 
zu benutzen. Die Schwefelkohlenſtoffextraktion da— 
gegen bezweckt die Gewinnung des Fettes und muß 
in der Weiſe ausgeführt werden, daß der benutzte 
Schwefelkohlenſtoff von der W. und dem Fett getrennt 
und ohne zu großen Verluſt wiedergewonnen werden 
kann. Das, erhaltene Fett dient zur Seifenfabrika— 
tion, zum Olen der Felle in der Sämiſchgerberei ꝛc. 
Statt des Schwefelkohlenſtoffs hat man auch Benzin, 
Petroleum, Amylalkohol (Fuſelöl) und Ather ange— 
wandt, letztern in der Weiſe, daß die W. zuerſt mit 
Waſſer, dann mit Alkohol und zuletzt mit Ather ex— 
trahiert wird, worauf man letztern durch Alkohol und 
dieſen durch Waſſer verdrängt. Um die Beſtandteile 
der Wollwaſchwaſſer zu verwerten, ſammelt man 
dieſelben in Baſſins, fällt fie mit Kalkmilch, ſammelt 
die abgeſchiedene Kalkſeife und benutzt dieſe als Brenn: 
material, zur Darſtellung von Leuchtgas oder zur 
Gewinnung von Fett, indem man ſie mit Salzſäure 
zerſetzt. Über die Verarbeitung der W. ſ. Spinnen. 

Vgl. außer der im Art. »Schaf« angeführten Lit: 
teratur noch Jeppe, Terminologie der Schafzucht 
und Wollkunde (Roſt. 1847); Rohde, Beiträge zur 
Kenntnis des Wollhaars (Berl. 1857); Reißner, 
Beiträge zur Kenntnis der Haare des Menſchen und 
der Säugetiere (Bresl. 1854); Bohne, Wollkunde 
(Berl. 1873); Grothe, Die W. (daſ. 1874, volks- 
wirtſchaftlich); Sella, Studien über die Wollen— 
induſtrie (Wien 1876); v. Nathuſius-Königsborn, 
Das Wollhaar des Schafs (Berl. 1866); Settegaſt, 
Bildliche Darſtellung des Baues und der Eigenſchaf— 
ten der Merinowolle (daſ. 1869); Janke, Wollpro— 
duktion (Bresl. 1864); Burnley, History of wool 
and woolcombing (Lond. 1889 9. 

Wolle, in der Jägerſprache das Haar des Haſen, 
des Kaninchens und des Fuchſes. 

Wollen, das mit der Vorſtellung der Erreichbar— 
keit des Begehrten verbundene Begehren (ſ. Wille). 

Wollerau, ſchweizer. Ort, ſ. Höfe. 
Wollfengel, ein Eierauflauf mit Mandeln, Vanille 

und Eierſchnee. 
Wollgarn, ſ. Garn. 
Woligras, Pflanzengattung, ſ. Eriophorum. 
Wollin, zum preuß. Regierungsbezirk Stettin ge— 

hörige Inſel an der Oſtſee, iſt im Weſten von der 
Inſel Uſedom, mit der fie den Kreis Uſedom-W. bil- 

Wolle — Wollmeſſer. 

det, durch die Swine, im O. vom Feſtland durch die 
Dievenow getrennt und umfaßt 245 qkm (4,4 QM.) 
mit ungefähr 14,000 Einw. Die Oberfläche iſt eine 
von den Lebbiner Bergen (ſ. Lebbin) unterbrochene 
ſandige Ebene, in die nur zahlreiche Seen und Wal— 
dungen einige Abwechſelung bringen. Die Küſte 
iſt mit Dünen und Hügeln von Flugſand beſetzt, die 
ihre Geſtalt oft verändern. Hier und da ſind gute 
Weideplätze, in dem Forſt Warnow auch ein Schwe— 
feltieslager. Hauptbeſchäftigung der Einwohner ſind 
Viehzucht und Fiſcherei. — Die gleichnamige Stadt, 
an der Dievenow, durch drei Brücken mit dem Feſt— 
land verbunden, hat 3 evang. Kirchen, ein ehemaliges 
Ciſtercienſer-Nonnenkloſter, ein Realprogymnaſium, 
ein Amtsgericht, Schiffahrt, Schiffbau, Fiſcherei, 
Fiſchhandel, Vieh- und Pferdemärkte und (1885) 5097 
Einw. — W., wahrſcheinlich das alte Julin, ſeit 1125 
Sitz eines Bistums, das 1170 nach Kammin verlegt 
wurde, ward 1183 von Knut VI. von Dänemark zer⸗ 
ſtört, bald aber wiederhergeſtellt und erhielt vor 
1264 Stadtrecht. Nach Safatik find Fulin, Fumne, 
Fomsburg und Vineta ((Wendenſtadt«) nur verſchie⸗ 
dene Namen desſelben Ortes. Unter den Dörfern 
der Inſel treten beſonders hervor: Misdroy (f. d.), 
mit beſuchtem Seebad; Oſtſwine, Swinemünde ge— 
genüber; Pritter, an einem Arm der Swine (Aal⸗ 
fang), und Lebbin (ſ. d.). Vgl. W. v. Raumer, Die 
Inſel W. (Berl. 1851). 

Wollkrabben, ſ. Krabben, S. 130. 
Wollkraut, ſ. Verbascum. 
Wolllaus, ſ. Blattläuſe. 
Wollmaus, ſ. Chinchilla. 
Wollmeſſer (Eriometer, Eirometer), Inſtru⸗ 

ment zur Meſſung der Dicke eines Wollhaars. Von 
den zahlreichen Konſtruktionen iſt die von Dollond 
jedenfalls die beſte. Der Dollondſche W. beſteht aus 
einem zuſammengeſetzten Mikroſkop, vor deſſen Ob— 
jektivlinſe ein Zerſtreuungsglas angebracht iſt. Dies 
iſt mittels eines durch ſeinen Mittelpunkt gehenden 
geraden Schnittes in zwei gleiche Hälften geteilt, 
welche ſich nebeneinander in der Richtung des Schnit- 
tes verſchieben laſſen. Dieſe Verſchiebung geſchieht 
durch eine feine Verzahnung und wird mittels eines 
Nonius bis auf 0,127 mm genau gemeſſen. Das zu 
meſſende Wollhaar ſpannt man von demZerſtreuungs⸗ 
glas ſo aus, daß es rechtwinkelig gegen den Schnitt 
ſteht. Blickt man durch das Mikroſkop, ſo erſcheint 
das Bild des Haars 50fach vergrößert, und zwar iſt 
dies Bild einfach, wenn die Hälften des Zerftreuungs: 
glaſes unverſchoben ſind. Verſchiebt man aber die 
Teile des Glaſes, ſo erſcheinen zwei Bilder neben- 
einander, und die Verſchiebung beträgt genau jo 
viel wie die Breite des einfachen Bildes (d. h. wie 
der 50fache Durchmeſſer des Haars), wenn man die 
Hälften des Glaſes ſo ſtellt, daß die beiden Bilder 
ohne Zwiſchenraum, aber auch ohne ſich teilweiſe zu 
decken, nebeneinander erſcheinen. In dieſem Zuſtand 
wird die Größe der Verſchiebung auf dem Nonius 
abgeleſen. Ein jeder Teil des letztern drückt hierbei 
0, 254 mm aus und wird ein Grad genannt. Wolle, 
welche am Eriometer z. B.5“ zeigt, hat alſo 0,0127 mm 
Durchmeſſer. Andre Konſtruktionen rühren von Dau⸗ 
benton, Ledebours, Voigtländer, Skiadan, Grawert, 
Köhler, Young her. In der Praxis begnügt man ſich 
aber meiſt mit Schätzungen nach dem Augenmaß 
(3. B. auf ſchwarzem Tuch) oder mit Zählungen der 
Bogen (ſ. Wolle, S. 735). Der Erfahrung nach 
findet man auf 26 wm folgende Anzahl Bogen: bei 
Wolle von 4— 5“ Dollond 2832, bei 6“ D. 26 — 28, 
bei 7“ D. 24—26, bei 8° D. 22 —24, bei 9“ D. 20 — 



Wollmiſpel — Wolof. 

22, bei 10° D. 18—20, bei 10-11“ D. 16 18, bei 
11—12° D. 12—15 Bogen. 

Wollmiſpel, ſ. Eriobotrya. 
Wöllner, Johann Chriſtoph von, preuß. 

Staatsmann, geb. 19. Mai 1732 zu Döbritz bei Span— 
dau, Sohn eines Predigers, ſtudierte ſeit 1749 in 
Halle Theologie, wurde Hofmeiſter beim General v. 
Itzenplitz und 1754 Prediger in Großbehnitz unweit 
Berlin. 1760 legte er die Pfarre nieder, pachtete die 
Itzenplitzſchen Güter und heiratete 1768 die einzige 
Tochter des Generals v. Itzenplitz, die Schweſter 
ſeines Zöglings. Er ſchrieb: »Die Aufhebung der 
Gemeinheiten in der Mark Brandenburg« (1766) und 
war Mitarbeiter an Nicolais »Bibliothek über land— 
wirtſchaftliche Fragen «. Friedrich II. lehnte ein Ge: 
ſuch, W. in den Adelſtand zu erheben, ſchroff ab. 1770 
ward er vom Prinzen Heinrich von Preußen zum 
Rat bei deſſen Domänenkammer ernannt, erwarb 
ſich auch die Gunſt des Thronfolgers Friedrich Wil— 
helm II. und ward bei deſſen Thronbeſteigung zum 
Geheimen Finanz-, Kriegs- und Domänenrat ſowie 
zum Oberhofbau-Intendanten ernannt und in den 
Adelſtand erhoben. 1788 zum Staats- und Juſtiz— 
miniſter und Chef des geiſtlichen Departements er— 
nannt, wußte er ſich durch ſeine Teilnahme an vielen 
geheimen Ordensverbindungen in der Gunſt des Kö— 
nigs zu erhalten und ſich zugleich durch Nachgiebig— 
keit gegen des Königs Schwächen, beſonders ſeine 
Verſchwendungsſucht, einen großen Einfluß auf den— 
ſelben zu verſchaffen, den er hauptſächlich dazu be— 
nutzte, die lutheriſche Orthodoxie zur Herrſchaft zu 
bringen und der Aufklärung durch Zwangsmaßregeln 
Einhalt zu thun, zu welchem Zweck das berüchtigte 
ſogen. Wöllnerſche Religionsedikt vom 9. Juli 
1788 (27. Dez. 1793 wieder aufgehoben) jede Abwei— 
chung von den Lehren der ſymboliſchen Bücher mit 
bürgerlichen Strafen und Amtsentſetzung bedrohte. 
Nach dem Tod Friedrich Wilhelms II. 1797 erhielt 
W. 11. März 1798 ſeine Entlaſſung und lebte nun 
auf einem ſeiner Güter, Großriez bei Beeskow in 
Brandenburg, wo er 10. Sept. 1800 ſtarb. 

Wollregime, Jägerſches, ſ. Haut, S. 233. 
Wollſack (engl. Woolsack), im Oberhaus des engl. 

Parlaments ſeit der Königin Eliſabeth Bezeichnung 
für ein großes viereckiges, mit rotem Tuch bedecktes 
Kiſſen ohne Rück- und Seitenlehne, welches dem 
Lord⸗Kanzler als Sitz dient. Auf dem W., der nach 
altem Brauch als außerhalb des Hauſes befindlich 
gedacht wird, nehmen auch die bei der Entſcheidung 
gewiſſer Prozeſſe zur Abgabe ihres Gutachtens ins 
Oberhaus berufenen, aber nicht als Mitglieder des— 
ſelben fungierenden und deshalb nicht ſtimmberech— 
tigten Richter Platz ſowie diejenigen Peers, welche 

ſich der Abſtimmung enthalten wollen. 
Wollſchweiß (Suinter), ſ. Wolle, S. 736. 
Wollſtein, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Po— 

ſen, Kreis Bomſt, an der Dojca, einem Nebenfluß der 
Obra, zwiſchen zwei Seen und an der Linie Bentſchen— 
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wieder vollſtändig; der Zeit und Intenſität nach ſteht 
es in genaueſtem Zuſammenhang mit der Energie der 
in den Geſchlechtsdrüſen ſtattfindenden Abſonderung. 
Wolmar, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Liv— 

land, an der Aa und der 1889 eröffneten Livländiſchen 
Bahn, hat eine ſehr alte evangeliſche und eine grie— 
chiſch-ruſſ. Kirche, ein ſchönes Stadtkrankenhaus, nicht 
unbedeutenden Handel mit Vieh, Flachs und Getreide 
und (1885) 2580 Einw. In der Nähe die Ruinen des 
1283 vom Ordensmeiſter Wilhelm v. Schauenburg 
gegründeten feſten Schloſſes W. W. war einſt ſtark 
befeſtigt und beſonders im 14. und 15. Jahrh. ein 
blühender Ort. { 

Wolmirſtedt, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbe— 
zirk Magdeburg, an der Ohre und der Linie Leipzig— 
Wittenberge der Preußiſchen Staatsbahn, 47 mü. M., 
hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, Zucker-, 
Stärke- und Lederfabrikation, Ziegelbrennerei und 
(1885) 3757 Einw. Unmittelbar bei der Stadt das 
Rittergut W. (Junkerhof), die Schloß: und die Stifts— 
domäne W. 

Wolof (Dſcholof, Jolof, »die Schwarzen«, im 
Gegenſatz zu den Fulbe, »den Roten«), Negervolk in 
Senegambien, in den Landſchaften Walo, Cayor, 
Dſcholof, Sine, Salum, einem Teil von Baol nebſt 
der Halbinſel Dakar, wohl das bei der Wanderung 
der Negervölker in dieſe Gegenden zuerſt ſeßhaft ge— 
wordene Volk, von dunkelſtem, glänzendem Schwarz, 
kräftig und wohlgebildet, mit mäßig hervortreten— 
dem Prognathismus, vortrefflicher Büſte, aber we— 
niger guten untern Gliedmaßen und äußerſt ſchwa— 
cher Behaarung des Geſichts und Körpers. Ihre 
Sprache (grammatikaliſch und lexikaliſch dargeſtellt 
von Dard, Par. 1825—26; grammatikaliſch von Boi— 
lat, daſ. 1858) ſteht in der Reihe der weſtafrikaniſchen 
Sprachen iſoliert da. In ganz Senegambien iſt fie 
die allgemeine Handelsſprache; eigne Schriftzeichen 
hat ſie nicht. Durch Energie, kriegeriſchen Sinn und 
größere Gelehrigkeit zeichnen ſich die W. vor andern 
Negern aus. Sie ſind meiſt Mohammedaner, viele 
bekennen ſich ſchon zum Chriſtentum, doch iſt in bei— 
den Fällen von den heidniſchen Gebräuchen viel zu— 
rückgeblieben. Sie führen ein ſeßhaftes Leben und 
unterſcheiden ſich dadurch von ihren nördlichen Nach— 
barn, den nomadiſierenden Arabern (den Trarza, 
Brakna und Duaiſch). Sie haben auch feſte Städte; 
der Handel iſt wohlgeordnet, und nach allen Seiten 
gehen regelmäßige Karawanenzüge. Die dem euro— 
päiſchen Einfluß weniger ausgeſetzten W. teilen ſich 
in mehrere Kaſten, darunter eine der Sänger, welche 
ſehr verachtet iſt, ſich aber durch Zauberkünſte ge: 
fürchtet macht. Heiraten zwiſchen Mitgliedern ver— 
ſchiedener Kaſten finden nicht ſtatt. Die Toten wer: 
den begraben, vorher hält man eine Art Totengericht. 
Die W. ſind fleißige Ackerbauer (Reis, Erdnüſſe), auch 
treffliche Viehzüchter. Der Sklavenhandel an den 
Küſten hat aufgehört, ſtatt deſſen findet eine lebhafte 
Ausfuhr von Landeserzeugniſſen ſtatt. Gummi ara— 

d W. der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche 
1 und eine kath. Kirche, 3 Waiſenhäuſer (2 evangeliſche 
und ein katholiſches), ein Amtsgericht und (1885) 
2827 Einw. 
Woöllſtein, Flecken in der heſſ. Provinz Rheinheſſen, 
Kreis Alzey, hat eine Simultankirche, ein Amtsge— 
| t richt, Weinbau und (1855) 1637 Einw. 
| i Wolluſtgefühl, diejenige mit Worten nicht zu be— 

bikum, Erdnüſſe, Hirſe, Häute, Elfenbein, Indigo, 
Wachs, treffliche Hölzer ſind Hauptausfuhrartikel, 
während Baumwollenſtoffe, Waffen und Werkzeuge, 
Kurzwaren und Branntwein eingeführt werden. Auch 
in der Induſtrie ſind die W. nicht zurück, ſie verſtehen 
ſich namentlich trefflich auf die Goldſchmiedekunſt. 
Ihre Wohnungen haben runde, ſpitz zulaufende Dä— 
cher, die Dörfer ſind mit einer dreifachen Reihe von 
Paliſſaden umgeben; im Innern der Dörfer führen 
nur etwa Im breite Straßen oder Gänge zwiſchen 
Mattengeflechten hin. Urſprünglich bildeten die oben 
genannten Landſchaften Ein Reich unter einem Groß— 

47 * 

ſchreibende Art des Gemeingefühls, welche durch Er— 
regung der ſenſibeln Nerven des Geſchlechtsapparats 

hervorgerufen wird. Das Wr. ſtellt ſich ein zur Zeit 
der Geſchlechtsreife und verſchwindet im hohen Alter 

\ 

| 
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Wolof, dem die kleinen Könige ımtergeben waren; 
die Franzoſen haben nur das Königreich Cayor be: 
ſtehen laſſen, deſſen wählbares Oberhaupt immer den 
Namen Damel annimmt. Dagegen wurde der Würde 
eines Brak von Walo (wo St.-Louis) 1858 ein 
Ende gemacht. Vgl. Höfer, Zur Kenntnis des Ne: 
gerſtammes der W. (Wien 1883). 
Wologda, ruſſ. Gouvernement, wird von den Gou⸗ 

vernements Archangel, Olonez, Nowgorod, Jaros— 
law, Koſtroma, Wjatka, Perm und Tobolsk umſchloſ— 
ſen u. umfaßt 402,118, qkm (nach Strelbitsky 402,725 
qkm = 7313,01 QM.) . Der zu dieſem Gouvernement 
gehörige nördliche Ural (ſ. d.) ſendet in die öſtlichen 
Teile desſelben ſeine Ausläufer, welche Parmen ge— 
nannt werden. Alles weſtlich gelegene Land bildet 
eine einförmige Ebene, die nur an den Flußthälern 
durch geringe Erhebungen unterbrochen wird, welche 
eine Anſiedelung geſtatten, während die ganze übrige 
Oberfläche aus unzugänglichen, mit dichtem Wald 
bewachſenen Moräſten und Sümpfen beſteht. Wo 
das Geſtein an die Oberfläche tritt, erkennt man vor— 
zugsweiſe die permiſche Formation; der Juraforma— 
tion begegnet man in den öſtlichen und ſüdlichen 
Teilen des Nikolskiſchen Kreiſes, und an den Weſt— 
abhängen des Urals dehnen ſich ältere Formationen 
aus, wie die devoniſche und ſiluriſche, während end— 
lich der Ural ſelbſt aus kriſtalliniſchem Schiefer be— 
ſteht. Das Mineralreich liefert beſonders Salz, Mühl— 
ſteine, Schleifſteine und Alabaſter. Der Boden be— 
ſteht im SW. aus Lehm und Thon, im SO. aus 
Beimiſchung von Sand und Kalk. Vom Areal ent— 
fallen auf Ackerland nur 2,3 Proz., auf Wald da: 
gegen 86,3, auf Wieſe und Weide 3,6, auf Unland 
7,8 Proz. 
man zählt gegen 4800 Flüſſe, von denen aber nicht 
mehr als 15 ſchiffbar ſind. Am bedeutendſten ſind: 
Suchona, Petſchora, Pinega, Meſen. Auch hat W. 
viele Seen, von denen der Kubinſche (393 qkm) der 
größte. Das Klima iſt rauh (mittlere Jahrestempe— 
ratur 2,7“ C.). Die Bevölkerung beträgt (1885) 
1,198,602 Einw., 3 pro OKilometer, faſt ausſchließ— 
lich großruſſiſchen Stammes und Syrjänen (16 Proz.). 
Die Zahl der Eheſchließungen war 1885: 9025, der 
Gebornen 52,073, der Geſtorbenen 47,595. Der Acker⸗ 
bau kann nur in den ſüdweſtlichen Teilen betrieben 
werden, liefert aber trotz aller darauf verwendeten 
Sorgfalt geringen Ertrag an Getreide, einen bedeu— 
tendern an Flachs und Hanf. Die Ernte war 1887: 
2,3 Mill. hl Roggen und 2,8 Mill. hl Hafer; Kartof⸗ 
feln und andre Cerealien in geringerer Menge. Der 
mittlere und nördliche Teil von W. ſind mit Nadel— 
hölzern bedeckt, die Teer, Kohlen, Pech, Terpentin, 
Pottaſche, Bauholz, Pilze und Beeren liefern und 
den Syrjänen eine ergiebige Jagd auf Renntiere, 
Luchſe, Bären, Wölfe ꝛc. gewähren. Jährlich werden 
ca. 3½ Mill. Bäume gefällt, nicht inbegriffen die 
durch Stürme und Waldbrände vernichteten. Der 
Viehſtand bezifferte ſich 1883 auf 520,198 StückRind⸗ 
vieh, 229,490 Pferde, 392,580 grobwollige Schafe, 
52,092 Schweine. Ein nicht geringer Teil der Be— 
völkerung beſchäftigt ſich mit dem Sammeln der Nüſſe 
der ſibiriſchen Zeder, mit Arbeiten auf den Eiſen— 
fabriken und vor allem mit Salzgewinnung. Die 
Induſtrie iſt unbedeutend; man zählte 421 Fabri— 
ken mit 3483 Arbeitern und einem Produktionswert 
von 4,1 Mill. Rubel. Sie beſteht vorzugsweiſe in 
Branntweinbrennerei, Flachsſpinnerei, Holzſägerei, 
Papier-, Leder- und Seifenfabrikation. Der Han— 
del beſteht im Vertrieb ländlicher Erzeugniſſe, wie 
Leinſaat, Leinwand, der oben erwähnten Wald— 

Das Gouvernement iſt ſehr wafjerreich; | - 

Wologda — Wolowski. 

produkte, Tierfelle, Schleifſteine, Gußeiſen, Eiſen, 
Salz, Leder und Talglichte, nach Archangel, St. Be: 
tersburg und Moskau. An Unterrichtsanſtalten hat 
W. (1885) 397 Elementarſchulen mit 17,649 Schülern, 
14 Mittelſchulen mit 2342 Schülern, 2 Fachſchulen, 
nämlich ein geiſtliches und ein Lehrerſeminar, mit 
282 Schülern. Es zerfällt in zehn Kreiſe: Grjaſowez, 
Jarensk, Kadnikow, Nikolsk, Solwytſchegodsk, Totma, 
Uſtjug Weliki, Uſt-Syſſolsk, Welsk und W. Das 
Land zerfiel früher in die Fürſtentümer Jugorien 
und Udorien, wurde ſpäter zu Archangel geſchlagen 
und 1780 zu einem eignen Gouvernement erhoben. 

Die Hauptſtadt W. liegt zu beiden Seiten des 
Fluſſes W., an der Eiſenbahn Jaroslaw-W., hat 
47 griechiſch-ruſſ. Kirchen (darunter 2 Kathedralen), 
ein Mönchs- und ein Nonnenkloſter, ein Gymnaſium, 
eine Realſchule, ein geiſtliches Seminar, ein Mädchen— 
gymnaſium, ein Irrenhaus, eine Stadtbank und (1885) 
17,391 Einw. Sie beſitzt mehrere Fabriken (beſon⸗ 
ders für Wachs, Talg, Leder). Berühmt find die ziſe⸗ 
lierten und mit Schwarz ausgelegten Silberwaren. 
W. iſt Hauptſtapelplatz für den Verkehr vom Weißen 
Meer nach dem Innern und Sitz eines Biſchofs. 
1273 überfiel der Fürſt von Twer, Swätoslaw Ja⸗ 
roslawitſch, in Verbindung mit den Tataren die 
Stadt und führte die Einwohner gefangen fort; um 
die Mitte des 15. Jahrh. kam W. an das Großfür— 
ſtentum Moskau. Nach der Entdeckung des Seewegs 
in das Weiße Meer durch die Engländer 1553 wurde 
W. Hauptſtation auf der belebten Handelsſtraße zwi⸗ 
ſchen Moskau und Archangel, verlor aber als Han— 
delsplatz ſeine Bedeutung infolge der Gründung Pe⸗ 
tersburgs. Seit 1796 iſt W. Gouvernementsſtadt. 

Wolokolamsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Moskau, hat 7 Kirchen, Mitkal-(Baumwollenzeug⸗) 
Fabrikation und (1885) 889 Einw. In der Nähe ein 
reiches Kloſter (1479 geſtiftet). 5 

Woloſt (ruſſ., »Gebiet«), Name der kleinen Ver⸗ 
waltungsbezirke in Rußland, welche eine oder mehrere 
benachbarte Gemeinden mit zuſammen 300 — 2000 
Einw. umfaſſen und eine beſondere, aus Beamten 
und gewählten Bauern beſtehende Verſammlung mit 
dem Woloſtälteſten (Starſchina) an der Spitze haben. 
Letzterm ſind die Staroſten der zugehörigen Gemein⸗ 
den untergeordnet (ſ. Ruſſiſches Reich, S. 7797. 

Wolotſchisk, Flecken im ruſſ. Gouvernement Wol⸗ 
hynien, Grenzſtation der Ruſſiſchen Südweſtbahn 
(Linie Odeſſa-Birſula⸗W.), gegenüber der öſterreichi⸗ 
ſchen Station Podwolocziska, Endpunkt der Galizi⸗ 
ſchen Karl Ludwigs-Bahn, gelegen, mit Zollamt und 
3100 Einw. 

Wolowski, Louis, franz. Nationalökonom, geb. 
31. Aug. 1810 zu Warſchau, Sohn des ehemaligen 
polniſchen Reichstagspräſidenten J. W., vollendete 
1823 — 27 ſeine Studien in Frankreich, ſchloß ſich 
1830 dem polniſchen Aufſtand an, war erſt Kapitän 
im Generalſtab, dann Vizerequetenmeiſter im Staats⸗ 
rat, endlich Geſandtſchaftsſekretär in Paris, wo er 
nach dem Ende des Aufſtandes blieb und 1843 na⸗ 
turaliſiert wurde. 1833 gründete er die Revue de 
legislation et de jurisprudence«, ward 1839 Pro⸗ 
feſſor der Geſetzgebung am Konſervatorium der Künſte 
und Handwerke, 1848 Mitglied des Konſeils dieſes 
Inſtituts, war 1848 —51 Mitglied der Konſtituieren⸗ 
den, dann der Geſetzgebenden Verſammlung, wo er 
ſich der gemäßigt demokratiſchen Partei anſchloß, ward 
1855 Mitglied der Akademie der moraliſchen und po⸗ 
litiſchen Wiſſenſchaften, 1871 Mitglied der National: 
verſammlung, in der er zum linken Zentrum (ge⸗ 
mäßigte Republikaner) gehörte und das Freihandels— 
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Wolſeley — Wolſey. 

ſyſtem verteidigte, und ſtarb, eben zum Senator ge— 
wählt, 15. Aug. 1876 in Giſors. Er ſchrieb: »Des 
sociétés par actions« (1838); Mobilisation du cré— 
dit foncier« (1839); »Des fraudes commerciales“ 
(1843); »De J'organisation du travail« (1845); 
„Etudes d’economie politique et de statistique? 
(1848) ; De l'organisation du credit foncier« (1849); 
» Introduction de l’industrie de la soie en France? 
(1855); »Introduction de l’&conomie politique en 
Italie« (1859); »La question des banques« (1864); 
»Enquete sur les principes et les faits generaux 
qui régissent la circulation monetaire et fidu- 
ciaire« (1866); »La banque d’Angleterre et les 
banques d’Ecosse« (1867; deutſch von Holtzendorff, 
Berl. 1870); »La liberté commerciale et les rösul- 
tats du traité de commerce de 1860 (1868); »Le 
change et la circulation (1869); »L’or et l'argent- 
(1870); »La question monétaire« (2. Aufl. 1869); 
auch überſetzte er Roſchers »Syſtem der Volkswirt— 
ſchaft« (1856, 2 Bde.). Vgl. Levaſſeur, La vie et 
les travaux de W. (Par. 1877); Roulliet, W. 
(daſ. 1881); Rambaud, L'œuvre économique de 
L. W. (daſ. 1882). 

Wolſeley (ſpr. ui’), Sir Garnet, Viscount 
W. of Cairo, brit. Feldherr, geb. 4. Juni 1833 zu 
Golden Bridgehouſe in der Grafſchaft Dublin, ge— 
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hörte einer alten Soldatenfamilie an, trat 1852 als 
Fähnrich in ein Infanterieregiment, diente ſofort im 
Kriege gegen Birma, ward ſchwer verwundet und zum 
Leutnant ernannt. Den Krimkrieg machte er auf 
ſeinen Wunſch als Ingenieur mit; in den Laufgräben 
vor Sebaſtopol wurde er zum zweitenmal ſchwer ver— 
wundet, aber dafür ſchon im Dezember 1854 zum 
Hauptmann befördert. 1857 wurde er nach Indien 
kommandiert, zeichnete ſich in den Kämpfen um Lakh— 
nau aus und erhielt in Anerkennung ſeiner Tapfer— 
keit beim Schluß des Kriegs an ſeinem 26. Geburts— 
tag das Patent eines Oberſtleutnants. 1860 nahm 
er als Deputy Quartermaster General am chineſi— 
ſchen Krieg und an der Erſtürmung Pekings teil; 
1861, als wegen der Trentaffaire Verwickelungen mit 
den Vereinigten Staaten drohten, ging er als Assi- 
stant Quartermaster General nach Kanada und 
kehrte als Oberſt nach England zurück. 1867 zum 
zweitenmal nach Kanada geſandt, befehligte er das 
gegen die Indianer und aufſtändiſchen Eingebornen 
des Red River⸗Gebiets abgeſandte gemiſchte Korps 
und wurde nach deren Beſiegung zum ſtellvertreten⸗ 
den Generaladjutanten der Horſe-Guards ernannt. 
1873 erhielt er das Kommando im Aſchantikrieg, zer: 
ſtörte 5. Febr. 1874 Kumaſſi, die Hauptſtadt der 
Aſchanti, und zwang dieſelben zur Unterwerfung; 
zur Belohnung erhielt er die Beförderung zum Ge— 
neralmajor und eine Dotation von 25,000 Pfd. Sterl. 
1875 wurde er Gouverneur von Natal, dann Befehls— 
haber der ſogen. Auxiliary Forces in England, 1876 
Mitglied des Rats von Indien und 1878 Gouver— 
neur von Cypern. Schon im Mai 1879 ward er von 
hier wieder abberufen, zum Zivil- und Militärgou: 

verneur von Natal und Transvaal ernannt und mit 
der Beendigung des Zulukriegs an Stelle Lord 

Chelmsfords beauftragt. Die Gefangennahme Cete— 
wayos im Auguſt und des Häuptlings Sekokuni im 

Dezember und die Reorganiſation des unter mehrere 
Häuptlinge unter engliſcher Oberhoheit verteilten 
Zululandes wurde durch ihn durchgeführt. Im März 
1880 kehrte er, zum Generalquartiermeiſter der Ar: 

mee ernannt, nach England zurück; im April 1882 
übernahm er das Amt des Generaladjutanten des 

Kriegsdepartements. Im Juli 1882 wurde er zum 
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Kommandeur der nach Agypten geſandten Expedi— 
tion ernannt, ſiegte 13. Sept. bei Tell el Kebir 
und erhielt zur Belohnung die Peerswürde mit dem 
Titel Lord W. of Cairo ſowie eine Leibrente. Da— 
gegen gelangen ihm der Entſatz von Chartum und 
die Rettung von Gordon (1885) nicht. Dennoch ward 
er zum Viscount erhoben. Er ſchrieb außer einer 
Reihe militäriſcher Aufſätze in verſchiedenen Revuen 
(darunter neuerlich mehrere ſehr lebhaft gehaltene 
Artikel gegen den Bau eines Tunnels unter dem Ka— 
nal): »The soldier’s pocket-book for field service« 
(1856, 5. Aufl. 1886), »Narrative of the war with 
China in 1860« (1862), »The system of field manoeu- 
vres« (1872) und den Roman Marley Castle« (1877, 
2 Bde.). Vgl. Low, Life of Lord W. (Lond. 1885). 

Wolſey (spr. üollſti), Thomas, Kardinal und Erz: 
biſchof von York, geb. 1471 zu Ipswich, ſtudierte in 
Oxford Theologie, ward, durch den Biſchof Fox von 
Wincheſter empfohlen, Kaplan des Königs, der ihn 
1506 als Geſandten zum Kaiſer Maximilian nach 
Brügge ſchickte und ihn 1509 zu ſeinem Almoſenier 
und 1510 zum Mitglied des Geheimen Rats ernannte. 
1513 erhielt er das Bistum Tournai, 1514 die Bis⸗ 
tümer Lincoln und York und 1515 die Kardinals— 
würde. Als der Erzbiſchof von Canterbury, durch 
den Stolz des Emporkömmlings verletzt, die Kanz— 
lerſtelle niederlegte, ward dieſelbe W. übertragen, 
und da dieſe Erhebung den Rücktritt der übrigen 
Kronräte veranlaßte, ſo kam die ganze Regierungs— 
gewalt in ſeine Hände. Die Ausſchlag gebende Stel— 
lung, welche König Heinrich VIII. in den Kämpfen 
zwiſchen Kaiſer Karl V. und Franz J. von Frankreich 
einnahm, beutete W. nicht minder zu ſeinem eignen 
Nutzen wie für des Königs Machtvergrößerung aus. 
Er ließ ſich zuerſt von Franz J. gewinnen und gab 
demſelben 1516 gegen ein Jahrgeld von 12,000 Livres 
Tournai zurück. Der Papſt ernannte ihn 1518 zum 
Legaten a latere mit ſehr ausgedehnten Vollmachten 
und einem Jahrgeld von 7500 Dukaten. Mit Wol— 
ſeys Gewalt ſtiegen aber auch ſein Stolz, ſeine An— 
maßung und ſeine Prachtliebe. Er errichtete als Le— 
gat ſeinen eignen Gerichtshof, bedrückte den Klerus, 
vereinigte willkürlich die reichen Bistümer Durham 
und Wincheſter mit dem Erzbistum Pork, zog die Ab— 
tei St. Albans ein und riß viele andre Pfründen an 
ſich. Seine Einkünfte wurden dadurch faſt denen der 
Krone gleich, und ſein Aufwand überſtieg den der 
meiſten Könige. Nachdem W. lange Zeit zwiſchen 
Franz I. und Karl V. geſchwankt hatte und von bei⸗ 
den Seiten mit Gunſtbezeigungen überhäuft war, 
entſchied er ſich endlich 1521 für den Kaiſer, der ihm 
ein reiches Jahrgeld gewährte und auf die Papſtwürde 
Ausſichten machte; er ſchloß 25. Aug. und 24. Nov. 
mit Karl ein Bündnis und erklärte Frankreich den 
Krieg. Da aber Karl weder Heinrichs VIII. franzö⸗ 
ſiſche Eroberungspolitik unterſtützte, noch bei zwei⸗ 
maliger Vakanz des päpſtlichen Stuhls ſeinen Ein⸗ 
fluß im Konklave für W. geltend machte, ſchloß dieſer 
1525 Frieden mit Frankreich und erklärte ſogar 1528 
dem Kaiſer den Krieg, der jedoch ſchon 1529 durch 
den Frieden von Cambrai beendet wurde. Seine 
Feindſchaft gegen Karl V. entzweite ihn auch mit 
deſſen Tante, Heinrichs VIII. Gemahlin Katharina 
von Aragonien, und um ſeinen König mit einer fran⸗ 
zöſiſchen Prinzeſſin zu vermählen, ſuchte er deſſen 
ſpaniſche Ehe zu trennen. Auch Heinrich wünſchte die 
Eheſcheidung, aber um ſich mit Anna Boleyn, ſeiner 
Geliebten, zu vereinigen. Als nun der Papſt der 
Scheidung Schwierigkeiten entgegenſetzte, glaubten 
der König und Anna den Grund hiervon in Ränken 
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Wolſeys finden zu müſſen. Dieſer wurde im Oktober 
1529 geſtürzt und mußte ſeinen prächtigen Palaſt zu 
London, das ſpätere Whitehall, verlaſſen und ſich auf 
das Landhaus Eſher bei Hamptoncourt zurückziehen. 
Zwar ließ ihn der König im Beſitz der Bistümer York 
und Wincheſter, aber das Parlament klagte ihn des 
Mißbrauchs ſeiner geiſtlichen Gewalt an und ver— 
urteilte ihn zum Verluſt ſeiner Güter und zu ewigem 
Gefängnis. Heinrich VIII. begnadigte ihn, verwies 
ihn aber ins Erzbistum Nork, wo er zu Caywood 
ſeine Reſidenz aufſchlug. Im November 1530 von 
neuem des Hochverrats angeklagt, ſollte er nach Lon— 
don gebracht werden, ſtarb aber unterwegs 28. Nov. 
in der Abtei Leiceſter. W. liebte die Wiſſenſchaften 
und gründete aus eignen Mitteln mehrere Kollegien 
und Unterrichtsanſtalten. Sein Leben beſchrieben 
Cavendiſh (Lond. 1607, neue Aufl. 1885), Fiddes 
(daſ. 1724), Galt (3. Aufl., daſ. 1846), Howard (daſ. 
1824), Martin (Oxf. 1862) und Creighton (Lond. 
1888). Vgl. auch Buſch, Kardinal W. und die eng— 
liſch-kaiſerliche Allianz 1522 — 25 (Bonn 1886). 

Wolsk (Woljsk), Kreisſtadt im ruſſ. Gouverne— 
ment Saratow, an der Wolga, von ſteilen Bergen 
eingeſchloſſen, hat 5 Kirchen, eine Realſchule, ein 
Lehrerſeminar, ein Progymnaſium, eine Gartenbau— 
ſchule, Fabriken, einen wichtigen Flußhafen, Handel 
mit Talg, Stearin und Häuten nach Petersburg, mit 
Früchten nach Niſhnij Nowgorod, mit Getreide nach 
Aſtrachan und Rybinsk, einen ſtark beſuchten Jahr— 
markt (im Herbſt) und (1885) 36,315 Einw., darunter 
viele reiche Kaufleute. Der Kreis W. enthält meh— 
rere deutſch-ſchweizeriſche Kolonien. 

Wolter, Charlotte, gefeierte Schauſpielerin, 
geb. 1. März 1834 zu Köln, begann ihre Laufbahn 
in Peſt, ſpielte dann bei reiſenden Geſellſchaften und 
am Carltheater in Wien und erhielt 1859 ein Engage— 
ment am neuerbauten Viktoriatheater in Berlin, wo 
ſie bis 1861 thätig war. Ihre Darſtellung der Her— 
mione im »Wintermärchen« erregte hier das allge— 
meinſte Aufſehen, das auch ein ſehr erfolgreiches Gaſt— 
ſpiel auf Engagement am Wiener Hofburgtheater 
zur Folge hatte. Sie hatte ſich zwar mittlerweile für 
das Thaliatheater in Hamburg auf drei Jahre ver— 
pflichtet; doch gelang es ihr ſchon nach zwei Jahren, 
eine gütliche Löſung des Kontrakts zu bewirken, und 
die Künſtlerin wurde jo bereits 1862 für das Hof— 
burgtheater in Wien gewonnen, zu deren größten 
Zierden ſie ſeitdem im Fach der Heroinen und An— 
ſtandsdamen gehört. Mit allen Mitteln zur Verkör— 
perung der höchſten dichteriſchen Aufgaben ausge— 
rüſtet, verfügt die Künſtlerin über ein reiches Reper⸗ 
toire, aus dem wir nur die folgenden Meiſterleiſtungen 
hervorheben: Adrienne Lecouvreur, Phädra, Maria 
Stuart, Orſina, Lady Milford, Meſſalina, Begum 
Somru, Klara in »Maria Magdalena«. Sie war 
vermählt mit dem Grafen Karl O'Sullivan de 
Graß (geſt. 1888). Vgl. Ehrenfeld, Charlotte W. 
(Wien 1887). 

Woltersdorff, Arthur, bekannter Theaterdirek— 
tor, aus Königsberg gebürtig, trat hier in den Ju— 
ſtizdienſt, aus dem er 1844 ausſchied, um die Leitung 
des Theaters ſeiner Vaterſtadt zu übernehmen, die 
er bis 1876 fortführte. Er errichtete in dieſer Zeit 
das Wilhelmstheater in Königsberg, verbeſſerte die 
Gagenverhältniſſe, gab mit der Operngeſellſchaft ſei— 
ner Bühne im Berliner und Potsdamer Hoftheater 
(1851 und 1853) wie auch im Friedrich Wilhelmſtädti⸗ 

ſchen (1851 und 1853), im Krollſchen und Viktoria⸗ 
theater (1864) zu Berlin Vorſtellungen und leitete 
zugleich 1858 —859 die Krollſche Bühne. 1865 kaufte tet und hatte vielfachen Anteil an deſſen Arbeiten. 

Wolsk — Woltmann. 

er Meyſels Theater in Berlin, das, zum »Wolters— 
dorfftheater« umgewandelt, lange Zeit eine Heim: 
ſtätte Berliner Humors war, ſpäter aber mehr und 
mehr ſank. W., der unter dem Titel: »Theatraliſches« 
(Berl. 1856) auch eine hiſtoriſch-kritiſche Schrift ver- 
faßt hat, ſtarb 16. Dez. 1878 in Berlin. 
Woltmann, 1) Reinhard, Hydrotechniker, geb. 

1757 im hannöv. Dorf Axſtedt, ward 1785 Konduk⸗ 
teur bei den Waſſerbauten des Amtes Ritzebüttel, 
1792 — 1836 Direktor der hamburgiſchen Waſſer— 
bauten und ſtarb 20. April 1837. Er erwarb ſich 
beſondere Verdienſte um die Regulierung der Elbe 
durch deren Einſchränkung mittels Leitdämme und 
durch die Erfindung eines ſinnreichen, zur Zeit noch 
vielfach angewandten Inſtruments zur Meſſung 
der Stromgeſchwindigkeit, des Woltmannſchen 
Flügels. Dieſer kompendiöſe, mit zwei Flügeln 
verſehene, an einen Stock zu befeſtigende und mit 
einem Zählwerk verſehene Apparat wird an der zu 
unterſuchenden Stelle in den Strom getaucht und ſo 
einige (meiſt 10) Sekunden der Strömung ausge— 
ſetzt, worauf man, da die Einer Umdrehung der Flü⸗ 
gel entſprechende Geſchwindigkeit der Strömung 
durch Verſuche zuvor ermittelt iſt, aus der Zahl ihrer 
innerhalb dieſer Zeit erfolgten Umdrehungen auf die 
Geſchwindigkeit des Stroms ſchließt. Indem man 
dieſe Meſſungen an mehreren Stellen eines Strom: 
querprofils von einem Kahn aus vornimmt, deren 
Reſultate addiert und durch die Zahl der Beobachtun⸗ 
gen dividiert, gelangt man zu der für Waſſerbauten 
unentbehrlichen Kenntnis der mittlern Stromge— 
ſchwindigkeit. W. ſchrieb: »Beiträge zur hydrauli⸗ 
ſchen Architeftur« (Götting. 1791 —99, 4 Bde.); »Bei⸗ 
träge zur Baukunſt ſchiffbarer Kanäle« (daſ. 1802); 
»Über das baurechtliche Verfahren bei Verbeſſerung 
der Flüſſe« (Hamb. 1820); Beiträge zur Schiffbar⸗ 
machung der Flüſſe« (daſ. 1826). 

2) Karl Ludwig von, deutſcher Geſchichtſchrei⸗ 
ber, geb. 9. Febr. 1770 zu Oldenburg, ſtudierte erſt 
in Göttingen die Rechte, dann Geſchichte und ward 
1795 Profeſſor der Geſchichte in Jena. Hier ſchrieb 
er ſeinen »Grundriß der ältern Menſchengeſchichte⸗ 
(Jena 1790, Bd. 1), dem ſpäter der »Grundriß der 
neuen Menſchengeſchichtes (daſ. 1796-1800, 2 Bde.) 
folgte, ſeine »Geſchichte Frankreichs« (Berl. 1797, 
2 Bde.) und feine »Kleinen hiſtoriſchen Schriften 
(Jena 1797, 2 Bde.). 1799 ging er nach Berlin, wo 
er 1800 die »Zeitſchrift für Geſchichte und Politik- 
(Berl. 1800-1805) gründete. 1800 ward er hier Re⸗ 
ſident des Landgrafen von Heſſen-Homburg, 1804 
Geſchäftsträger des Kurerzkanzlers und 1806 unter 
Erhebung in den Adelſtand auch für die Städte Bre— 
men, Hamburg und Nürnberg. Nach der Schlacht bei 
Großgörſchen (1813) mußte er vor Napoleon I. aus 
Berlin nach Prag fliehen, da er, ein ehemaliger Lob⸗ 
redner Napoleons, dem Miniſter vom Stein ſeine 
Dienſte angeboten hatte. Er ſtarb 19. Juni 1817 in 
Prag. Außer den ſchon erwähnten Schriften ſind zu 
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erwähnen: »Geſchichte der Reformation« (Altona | 
1800 ff., 3 Bde.); »Geſchichte des Weſtfäliſchen Frie⸗ 
dens« (Berl. 1808, 2 Bde.); »Geſchichte Böhmens 
(Prag 1815, 2 Bde.); eine Überſetzung des Tacitus 
und des Salluſtius und Memoiren des Freiherrn 
von S—a« (da). 1815, 3 Bde.). Eine Ausgabe ſeiner 
»Sämtlichen Werke« veranſtaltete ſeine Witwe (Berl. 
181821, 12 Bde.). — Seine Gattin Karoline von 
W., geb. 6. März 1782, Tochter des Geheimrats und 
Arztes Stoſch, war 1799—1804 mit dem Kriegs⸗ 
rat Karl Müchler, dann ſeit 1805 mit W. verheira⸗ 



Woltſchansk — Wolzogen. 

Ihre Erzählungen und Gedichte finden ſich nebſt 
denen ihres Gatten abgedruckt in Karl und Karo— 
line v. Woltmanns Schriften« (Berl. 1806 — 1807, 
5 Bde.). Nach dem Tod ihres Gatten blieb ſie in 
Prag zurück, ſpäter wendete ſie ſich nach Berlin, wo 
ſie 18. Nov. 1847 ſtarb. Von ihren Schriften ſind 
hervorzuheben: »Volksſagen der Böhmen (Prag 
1815, 2 Bde.) und »Neue Volksſagen der Böhmen 
(Halberſt. 1820, 2. Aufl. 1835); »Hiſtoriſche Darſtel— 
lungen« (daſ. 1820) und »Über Beruf, Verhältnis, 
Tugend und Bildung der Frauen« (Prag 1820). 

3) Alfred, Kunſthiſtoriker, geb. 18. Mai 1841 zu 
Charlottenburg, ſtudierte in Berlin und München, 
promovierte 1863 zu Breslau und lebte dann in Ber— 
lin. Vom Herbſt 1867 bis Auguſt 1868 wirkte W. 
als Privatdozent an der Berliner Univerſität, ging 
dann als ordentlicher Profeſſor der Kunſtgeſchichte 
an das Polytechnikum in Karlsruhe, Oſtern 1874 an 
die Univerſität Prag und im Herbſt 1878 nach Straß: 
burg. Er ſtarb 6. Febr. 1880 in Mentone. W. ſchrieb: 
»Holbein und ſeine Zeit« (Leipz. 1866, 2 Bde.; 2. 
Aufl. 1873 — 76), »Baugeſchichte Berlins« (Berl. 
1872), »Geſchichte der deutſchen Kunſt im Elſaß⸗ 
(Leipz. 1876), Die deutſche Kunſt in Prag« (daſ. 
1877), »Geſchichte der Malerei« (daſ. 1878 ff., nach 
ſeinem Tod von Woermann vollendet), »Aus wier 
Jahrhunderten niederländiſch-deutſcher Kunſtge— 
ſchichte. Studien (Berl. 1878), außerdem zahlreiche 
Artikel in Kunſtzeitſchriften und mehrere Biographien 
in Dohmes »Kunſt und Künſtler«, bearbeitete für 
die 2. Auflage von Schnaaſes »Geſchichte der bilden— 
den Künſte« den 5. Band: »Entſtehung und Ausbil- 
dung des gotiſchen Stils« (Düſſeld. 1872) gemein: 
ſchaftlich mit dem Verfaſſer und gab mit andern 
Waagens Kleine Schriften« (Stuttg. 1875) heraus. 

Woltſchansk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement 
Charkow, an der Woltſchja, die in den Donez fällt, 
hat 3 Kirchen, ein Lehrerſeminar, eine landwirtſchaft— 
liche Schule, ein weibliches Progymnaſium, viele 
Fruchtgärten, Handel mit Baumwoll- und Wollwa— 
ren, Salz, Getreide, Leder, Bauernkleidungen und 
(1885) 14,259 Einw. 

Wolverene, ſ. v. w. Vielfraß. 
Wolverhampton (ſpr. wulwerhämmpt'n), Stadt in 

Staffordshire (England), nordweſtlich von Birming— 
ham, inmitten von Steinkohlengruben und Eiſenhüt— 
ten, hat eine Kirche aus dem 15. Jahrh. (St. Peter's), 
ein Krankenhaus mit mediziniſcher Schule, ein Denk— 
mal des Prinzen Albert vor der Markthalle und (1881) 
75,766 Einw. W. iſt Hauptſitz der Schloßfabrika— 
tion (Chubb u. a.) und liefert außerdem alle Arten 
von Schneidewerkzeugen, landwirtſchaftliche Geräte, 
Blech-, lackierte und Papiermachéwaren, Stiefel ꝛc. 

Wolverlei (Wohlverleih), ſ. Arnica. 
Wolzogen, altadliges Geſchlecht, das früher in 

Tirol und Niederöſterreich anſäſſig war, zu Anfang 
des Dreißigjährigen Kriegs aber ſich in Franken und 
Brandenburg, Schleſien und Oberſachſen niederließ. 

Die Familie teilte ſich ſeit dem 16. Jahrh. in die 
Neuhauſiſche und Mißingdorfſche Linie. Jene 

ward 1607 in den öſterreichiſchen, 1702 in den Reichs— 
freiherrenſtand erhoben; die jüngere erloſch um 1700. 

Dieerr letztern gehörten an der als Socinianer berühmte 
Johann Ludwig von W., geb. 1596, geſt. 1658 

zun Schlichtenheim in Polen, und Ludwig von W., 
geb. 1632, geſt. 1690 als arminianiſcher Profeſſor 
der Kirchengeſchichte zu Utrecht. Hans Chriſtoph 
von W., aus der ältern Linie, geb. 1666, Premier⸗ 
miniſter des Herzogs Chriſtian von Sachſen-Weißen— 

fels, geſt. 1734, hatte zwei Söhne, die zwei Linien 
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gründeten, von denen die jüngere Linie, W. und 
Neuhaus, in mehreren Zweigen noch blüht. Vgl. 
A. v. Wolzogen, Geſchichte des reichsfreiherrlichen 
v. Wolzogenſchen Geſchlechts (Leipz. 1859, 2 Bde.). 
Der jüngern Linie gehörten an: 

1) Karoline von, geborne von Lengefeld, Dich— 
terin, geb. 3. Febr. 1763 zu Rudolſtadt, genoß eine 
treffliche Erziehung und ward bereits in ihrem 16. 
Jahr an den Rudolſtädter Geheimrat v. Beulwitz 
verheiratet, lebte aber mit ihrem Gatten im Haus 
ihrer Mutter. Im Spätherbſt 1787 kam Schiller nach 
Rudolſtadt und war nun ein regelmäßiger Gaſt der 
Familie, der er durch die Verlobung mit der jüngern 
Schweſter, Charlotte, noch näher trat (vgl. Schiller 
und Lotte, Stuttg. 1856, worin auch der Briefwech— 
ſel Karolines mit Schiller enthalten ift). Im Aus 
guſt 1796 verheiratete ſich Karoline nach ihrer Schei— 
dung von Beulwitz mit dem weimariſchen Oberhof— 
meiſter Wilhelm von W. (geb. 1762, geſt. 1809), 
einem Jugendfreund Schillers von der Karlsſchule 
her. Als Dichterin trat ſie zuerſt anonym mit dem 
Roman »Agnes von Lilien (Berl. 1798, 2 Bde.; 
neue Ausg., Stuttg. 1881) auf, der durch anmutige 
Darſtellung, tiefe poetiſche Wahrheit, Zartheit des 
Gefühls und ſittliche Tüchtigkeit noch jetzt zu den 
beſten derartigen Werken gehört. Als Wilhelm von 
W. 1804 zum Geheimrat und Mitglied des Mini⸗ 
ſteriums ernannt wurde, trat Karoline in nähere 
Beziehungen zu dem weimariſchen Hof; nach dem 
Tod ihres einzigen Sohns aus zweiter Ehe aber ſie— 
delte ſie nach Jena über. Hier ſchrieb ſie: »Erzäh— 
lungen« (Stuttg. 1826 — 27, 2 Bde.), den Roman 
»Cordelia« (Leipz. 1840, 2 Bde.) und ihr Hauptwerk, 
»Schillers Leben, verfaßt aus den Erinnerungen der 
Familie, ſeinen eignen Briefen und den Nachrichten 
ſeines Freundes Körner« (Stuttg. 1830, 2 Bde.; 
zuletzt 1883), ausgezeichnet durch Treue, Reichhaltig— 
keit und liebevolle Wärme der Darſtellung. Sie ſtarb 
11. Jan. 1847 in Jena. Ihr »Litterarijcher Nachlaß⸗ 
erſchien zu Leipzig 184849, 2 Bde. (2. Aufl. 1867). 

2) Ludwig Julius Adolf Friedrich, Frei— 
herr von, geb. 3. Febr. 1773 zu Meiningen, Schwa- 
ger der vorigen, beſuchte 1781 die Karlsſchule in 
Stuttgart, trat 1792 als Leutnant in württember⸗ 
giſche und 1794 in preußiſche Dienſte, in denen er bis 
zum Leutnant aufgerückt war, als ihm 1802 der Her— 
zog Eugen von Württemberg die Erziehung ſeines 
älteſten Sohns anvertraute. 1805 zum württember⸗ 
giſchen Major, Flügeladjutanten und Kammerherrn 
ernannt, machte er als Quartiermeiſter beim Gene⸗ 
ralſtab den Feldzug jenes Jahrs mit. Obgleich W. 
1806 zum Oberſtleutnant und Kommandeur der 
Garde zu Fuß aufrückte, trat er doch 1807 abermals 
in preußiſche Dienſte, nach dem Tilſiter Frieden in 
ruſſiſche. Im September 1807 wurde er Major beim 
ruſſiſchen Generalſtab, 1811 Oberſtleutnant und Flü- 
geladjutant des Kaiſers, 1812 Oberſt, befand ſich 
1813 im Gefolge des Kaiſers, nahm an den Schlach— 
ten bei Großgörſchen, Bautzen, Dresden und Leipzig 
teil und wurde noch am Abend des 18. Okt. zum 
Generalmajor ernannt. Nachdem er hierauf an der 
Organiſation der deutſchen Heere Anteil genommen, 
wurde er dem 3. Armeekorps, welches der Herzog 
von Weimar nach den Niederlanden führte, als Chef 
des Generalſtabs beigegeben. Während des Wiener 
Kongreſſes trat W. wieder in preußiſche Dienſte zu⸗ 
rück und ward mit der militäriſchen Erziehung der 
preußiſchen Prinzen betraut und 1818 preußiſcher 
Militärkommiſſar bei der deutſchen Bundesverſamm— 
lung. Seit 1820 Generalleutnant, ward er 1836 als 
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General der Infanterie in den Ruheſtand verſetzt 
und ſtarb 4. Juli 1845 in Berlin. Die aus ſeinem 
Nach laß veröffentlichten »Memoiren« (Leipz. 1851) 
bieten intereſſante Aufſchlüſſe über die Zeitgeſchichte. 

3) Alfred, Freiherrvon, Schriftſteller, älteſter 
Sohn des vorigen, geb. 27. Mai 1823 zu Frankfurt 
a. M., ſtudierte ſeit 1841 Jurisprudenz in Berlin 
und Heidelberg, trat 1844 als Auskultator beim 
Stadtgericht zu Erfurt ein, arbeitete ſpäter als Re— 
gierungsreferendar zu Potsdam und abſolvierte 1851 
ſein Staatsexamen. Nach einer längern Reiſe, die 
ihn 1852 — 53 nach Italien, der Schweiz, Frankreich, 
Spanien, Belgien, England, Schottland und Holland 
führte, arbeitete er als Regierungsaſſeſſor im Mini— 
ſterium des Innern, bis er Ende 1859 an die Regie— 
rung nach Breslau verſetzt wurde, wo er 1863 zum 
Regierungsrat aufrückte. Seit 1868 lebte er als Hof— 
theaterintendant in Schwerin und ſtarb 13. Jan. 
1883 in San Remo. W. gab 1851 die »Memoiren« 
ſeines Vaters heraus; ſpäter veröffentlichte er: »Fr. 
von Schillers Beziehungen zu Eltern, Geſchwiſtern 
und der Familie von W.« (Stuttg. 1859) und »Aus 
Schinkels Nachlaß! (Berl. 186264, 4 Bde.). Von 
ſeinen eignen Schriften ſind zu nennen: »Preußens 
Staatsverwaltung mit Rückſicht auf ſeine Verfaſſung« 
(Berl. 1854); »Reiſe nach Spanien« (Leipz. 1857); 
Geſchichte des reichsfreiherrlich von Wolzogenſchen 
Geſchlechts« (daſ. 1859, 2 Bde.); »Über Theater und 
Muſik⸗ (Bresl. 1860); »Über die ſzeniſche Darſtellung 
von Mozarts Don Giovanni« (daſ. 1860); »Wilhel— 
mine Schröder-Devrient« (Leipz. 1863); »Schinkel 
als Architekt, Maler und Kunſtphiloſoph« (Berl. 
1864); »Rafael Santis (Leipz. 1865); »Peter v. Cor: 
nelius« (Berl. 1867) u. a. Als Dichter verſuchte er 
ſich in dem Luſtſpiel »Nur fein Ridicul« (Berl. 1864) 
und den Dramen: »Blanche«, »Sophia Dorothea« 
und »Fürſtin Orſini« ( Dramatiſche Werkes, Leipz. 
1866), welch letztere er mit Ludw. Albert v. Winter: 
feldt gemeinſam verfaßte. Auch lieferte er eine freie 
Bühnenbearbeitung von Kalidaſas »Sakuntalä⸗ 
(Schwerin 1869) und andres Ahnliche. 

4) Hans Paul von, Schriftſteller, Sohn des 
vorigen, geb. 13. Nov. 1848 zu Potsdam, ſtudierte 
bis 1871 Philoſophie, vorzüglich Mythologie und 
vergleichende Sprachwiſſenſchaft, widmete ſich dann 
der litterariſchen Thätigkeit und ließ ſich als Re— 
dakteur der von Richard Wagner gegründeten »Bai⸗— 
reuther Blätter« in Baireuth nieder. Er veröffent: 
lichte Übertragungen des »Armen Heinrich« von 
Hartmann von Aue, des »Beowulf« und der »Edda⸗ 
und ſchrieb: »Der Nibelungenmythos in Sage und 
Litteratur« (Berl. 1876); »Poetiſche Lautſymbolik— 
(Leipz. 1876); »Über Verrottung und Errettung der 
deutſchen Sprache« (2. Aufl., daſ. 1881) und zahl: 
reiche Aufſätze über deutſche Sprache und Schrift (ge— 
ſammelt in »Kleine Schriften«, Bd. 1, daſ. 1886). 
Einer der entſchiedenſten Anhänger der Wagnerſchen 
Kunſtrichtung, war er auch für dieſe ſchriftſtelleriſch 
thätig, ſo namentlich in den wiederholt aufgelegten 
»Thematiſchen Leitfaden« durch die Muſik zum Ring 
des Nibelungen«, zu »Triſtan und Iſolde« und zu 
»Parſifal«; »Erläuterungen zu R. Wagners Nibe— 
lungendrama« (4. Aufl., Leipz. 1878); »Die Tragö— 
die in Baireuth und ihr Satyrſpiel« (5. Aufl., daſ. 
1881); »Die Sprache in R. Wagners Dichtungen« 
(2. Aufl., daſ. 1881); »Richard Wagners Triftan und 
Iſolde« (daſ. 1880); »Was iſt Stil? was will Wag⸗ 
ner?« (daſ. 1881); »Unſre Zeit und unſre Kunſt« (dal. 
1881); »Die Religion des Mitleidens« (daſ. 1882); 
»R. Wagners Heldengeſtalten erläutert« (2. Aufl., daſ. 
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1886); »Wagneriana« (daſ. 1888) und durch zahlreiche 
Artikel in Zeitſchriften. Von Schures Werk »Le 
drame musica!“ beſorgte er eine deutſche Übertra— 
gung (2. Aufl., Leipz. 1879). — Sein Bruder Ernſt 
von W., geb. 22. April 1855 zu Breslau, machte ſich 
durch einige litterarhiſtoriſche Schriften (George 
Eliot«, »Wilkie Collins«, beide Leipz. 1885), Erzäh— 
lungen und Romane, wie »Heiteres und Weiteres« 
(Stuttg. 1886), »Baſilla« (daſ. 1887), »Die Kinder 
der Exzellenz« (daſ. 1888), »Die rote Franz« (daſ. 
1888) ꝛc., bekannt. 

Wombat (Beutelmaus, Phascolomys @eoffr.), 
Säugetiergattung aus der Ordnung der Beuteltiere, 
repräſentiert allein die Familie der Beutelmäuſe 
(Phascolomyida) und die Unterordnung der Wurzel: 
freffer (Rhizophaga), nächtliche, ſchwerfällige, bären⸗ 
ähnliche, harmloſe Tiere mit ſehr plumpem Körper: 
bau, ungeſchlachtem Kopf, kurzem, ſtarkem Hals, fur: 
zen, krummen Gliedmaßen, fünfzehigen Füßen, welche 
mit langen, ſtarken, nur an den verkümmerten hin⸗ 
tern Daumen fehlenden Grabkrallen bewaffnet find, . 
und faſt nacktem Stummelſchwanz, leben von Vege— 
tabilien und graben ſich Höhlen. Am bekannteſten iſt 
9 jogen. auſtraliſche Dachs (Ph. fossor Geoffr., 

weiche, geſprenkelt dunkel graubraune Behaarung, 
iſt etwa 95 em lang und bewohnt Vandiemensland 
und die Südküſte von Neuſüdwales, wo er ſich in 
dichten Wäldern Höhlungen in den Boden gräbt, um 
den Tag ſchlafend darin zuzubringen. Erſt nach An⸗ 
bruch der Nacht geht er ſeiner Nahrung nach, die in 
Gras, allerlei Kräutern und Wurzeln beſteht. Er be: 
wegt ſich langſam, aber ſtetig und kräftig, iſt meiſt 
durchaus harmlos, beißt aber gelegentlich wütend 
um ſich. Das Weibchen wirft 3 —4 Junge. Sein 
Fleiſch gilt in Auſtralien als wohlſchmeckend; auch 
ſein Fell wird benutzt, aber wenig geſchätzt. Auf der 
Südküſte Neuhollands wohnt der etwas größere 
graue Breitſtirnwombat (Ph. latifrons Ow.). 

Wongrowitz, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Bromberg, an der Welna und der Linie W.-Roga⸗ 
ſen der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche 
und 2 kath. Kirchen, ein ehemaliges Gijtercienjerflo: 
ſter, ein Gymnaſium, ein Amtsgericht, Getreide- und 
Schweinehandel und (1885) 4330 Einw. 
Wongshy, ſ. Gardenia. f 
Wonne, im allgemeinen geſteigertes Luſtgefühl, 

insbeſondere dasjenige, das aus dem Bewußtſein ge: 
wonnen, d. h. ein Glück, deſſen Eintreten von Zufalls⸗ 
gunſt abhing, wirklich erlangt zu haben, entſpringt. 
Wonnemonat (entftanden aus dem altdeutſchen 

wunni mänöd, auch Wieſen- oder Weidemonat), 
deutſcher Monatsname, ſ. v. w. Mai. 

Wonnetrank, Weinbowle, aus Orangenſchalen mit 
gleichen Teilen Bordeaux, Rhein- oder Moſelwein 
und Champagner und nach Belieben Zucker. 

Wood (ſpr. wudd), 1) Frau Henry, engl. Schrift⸗ 
ſtellerin, geb. 1820 zu Woreeſter als Tochter eines 
Fabrikanten, heiratete einen Reeder und begann ihre 
litterariſche Thätigkeit in Zeitſchriften; ſie ſtarb 10. 
Febr. 1887 in London. Ihr erſtes Werk: »Danebury 
house« (1860), gewann den 100-Pfundpreis des 
Schottiſchen Mäßigkeitsvereins. Zu nennen ſind noch: 
»East Lynne« (1861), ihr bekannteſtes Werk; »The 
Channings«; »Mrs. Haliburton’s troubles« (1862); 
„The shadow of Ashlydyat«; »Verner’s pride« 
(1863); »Lord Oakburn's daughters<«; »Oswald 
Cray«; »Trevlyn Hold« (1864); »Mildred Arkell« 
(1865); »St. Martin's eve« (1866); »A life's secret« 
(1867); »Roland Yorke« (1869); »Bessy Rane« 

Wombat Per.). Er hat eine dichte, ziemlich 
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(1870); »Dene Hollow« (1871); Within the Maze« 
(1872); »Master of Greylands« (1873); »Edina« 
(1876); »Pomeroy Abbey« (1878); » Johnny Lud- 
low< (1880, 2 Abtlgn.); Court Netherleigh« (1882). 

2) Sir 9. Evelyn, engl. Militär, geb. 1838 zu 
London, trat in die königliche Marine und diente 
unter Sir William Peel in der Seebrigade bei der 
Belagerung von Sebaſtopol. Bei dem unglücklichen 
Angriff auf den Redan 18. Juni 1855 wurde er ſchwer 
verwundet, trat dann in die Armee als Fähnrich, 
zeichnete ſich im indiſchen Aufſtand aus, erhielt 1859 
ein Regiment irregulärer Reiterei und ward 1862 
Major. Im September 1873 begleitete er als Oberſt— 
leutnant des 90. Infanterieregiments den General 
Wolſeley in den Aſchantikrieg, befehligte im Zulukrieg 
1879 unter Chelmsford eine Brigade und die »flie- 
gende Kolonne«, mit der er 29. März das befeſtigte 
Lager von Kambulla Hall verteidigte. Als General— 
major kommandierte er 1881 die britiſchen Truppen 
in Südoſtafrika bis zur Ankunft Sir F. Roberts und 
iſt jetzt Befehlshaber des öſtlichen Militärbezirks in 
Colcheſter. 

3) Sir Charles, ſ. Halifax 3). 
Woodbridge (spr. wüddhridſch), Stadt in der engl. 

Grafſchaft Suffolk, am Aſtuarium des Deben, hat 
etwas Küſtenhandel und (188) 4544 Einw. 

Woodburydruck (ſpr. wüddobri⸗, ſ. v. w. Reliefdruck— 
prozeß, ſ. Photographie, S. 24. 

Woodford (pr. wüddförd), Stadt in der engl. Graf: 
ſchaft Eſſex, beim Eppinger Wald, mit (1831) 7154 Ew. 

Woodlarkinſeln (ſpr. wüdd⸗), ſ. Mudſchuinſeln. 
Wood-oil (spr. wüdd⸗eul, Holzöl), ſ. Gurjun— 

balſam. 
Woodſches Metall, ſ. Wismutlegierungen. 
Woodſtock (ſpr. wüdd⸗), 1) Stadt in Oxfordſhire (Eng- 

land), 14 km nordnordweſtlich von Oxford, hat Hand: 
ſchuhfabriken und (1885 1133 Einw. Dabei Blenheim 
Houſe (ſ. Blindheim). Von dem ehemaligen kö— 
niglichen Schloß, in welchem die ſpätere Königin 
Eliſabeth als Prinzeſſin auf Befehl der blutigen Ma— 
ria gefangen ſaß (vgl. Scotts Roman »W.«), iſt keine 
Spur mehr vorhanden. — 2) Stadt in der britijch- 
amerikan. Provinz Ontario, 37 km öſtlich von Lon— 
don, hat lebhaften Handel und (188) 5373 Einw. 

Woolfſche Maſchine, ſ. Dampfmaſchine, S. 466. 
Woollett tipr. wüllet), William, engl. Kupferſtecher, 

geb. 15. Aug. 1735 zu Maidſtone in Kent, ward Schü— 
ler von John Tinney und Vivares, bildete ſich aber 
eine eigne Manier, beſonders in der Landſchaft. Die 
Vorgründe radierte er mit ungewöhnlich breiten Stri— 
chen, die er dann mit dem Grabſtichel überſchnitt 
und durch Ausfüllung der Zwiſchenräume aneinander 
brachte. Er ſtarb 23. Mai 1785 in London und wurde 
in der Weſtminſterabtei begraben. 

Woolſton (ſpr. wülſt'n), Thomas, engl. Theolog, 
geb. 1669 zu Northampton, ward Fellow am Sidney— 
kollegium in Cambridge, aber 1721 ſeiner Pfründe 
für verluſtig erklärt und, als er in ſeinem »Modera- 
tor« (Lond. 1725), in den »Six discourses on the mi- 
racles of our Saviour« (daſ. 1727—29) und in »De- 
fence of the Discourses« (daſ. 1729—30, 2 Bde.) die 
Wunder Jeſu leugnete, 1729 ins Gefängnis gewor— 
fen, in welchem er 27. Jan. 1731 ſtarb. 

Wool wich (pr. wülitſch), Vorſtadt von London, rechts 
an der Themſe, 14 km unterhalb der Londonbrücke, 
hat ein großartiges Arſenal mit Kanonengießerei, 
Werkſtätten zum Bau von Fuhrwerken, Laboratorium, 
eine Modellſammlung (Repository) und Magazine, 
eine Akademie für Ingenieur- und Artillerieoffiziere, 
ein Kriegsmuſeum (in der Rotunda), Kaſernen, ein 
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Militärkrankenhaus (Herbert Hoſpital) u. (1887) 36,665 
Einw. Unter ſeinen gewerblichen Anlagen iſt die Te— 
legraphenbauanſtalt von Siemens die bedeutendſte. 
W. gegenüber liegt North Woolwich, mit Gummis, 
Guttapercha- und amerikaniſchen Lederfabriken, einer 
Telegraphenwerkſtätte und öffentlichem Luſtgarten. 
Südlich von W. der Shooter's Hill, 136m ü. M. 
Woonſocket (pr. wun⸗ſſocket), Stadt im nordamerikan. 

Staat Rhode-Island, am Blackſtone River, mit Fa⸗ 
brikation von Baumwollenwaren, Flanell, Gold— 
ſchmiedewaren und (1885) 16,199 Einw. 

Woorari (Urari), ſ. Pfeilgift. 
Wooſter (spr. wuhſter), Hauptſtadt der Grafſchaft 

Wayne im nordamerikan. Staat Ohio, 80 km ſüdſüd⸗ 
weſtlich von Cleveland, hat Fabriken, Kohlen- und 
Eiſengruben und (1880) 5840 Einw. 

Wootzſtahl, ſ. Eiſen, S. 420. 
Wöpcke, Franz, Mathematiker und Drientalift, 

geb. 6. Mai 1826 zu Deſſau, war 1850—55 in Paris 
mit Forſchungen über die mathematiſchen Arbeiten 
der Araber beſchäftigt, 1856 —58 Lehrer der Mathe— 
matik am franzöſiſchen Gymnaſium in Berlin, lebte 
ſeitdem bis zu ſeinem Tod 25. März 1864 abwechſelnd 
in Paris und Rom, mit Veröffentlichung arabiſcher 
Manuſkripte beſchäftigt. Seine zahlreichen Arbeiten 
beſitzen für die Geſchichte der Mathematik bei den 
Arabern außerordentliche Wichtigkeit. 

Worbis, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Erfurt, am Urſprung der Wipper und auf dem Un⸗ 
tereichsfeld, hat eine evangeliſche und 2 kath. Kirchen, 
eine Ackerbauſchule, ein Amtsgericht, eine Oberför— 
ſterei, Zigarrenfabrikation und (1885) 1922 meiſt kath. 
Einwohner. 

Woreeſter (ſpr. wuſſter), 1) Hauptſtadt von Woreeſter⸗ 
ſhire (England), am Severn, Biſchofſitz, mit einer 
ſchon 680 vom König Ethelred von Mercia gegründe— 
ten, aber erſt im 13. und 14. Jahrh. vollendeten Ka- 
thedrale, mit intereſſanten Grabmälern und reicher 
Bibliothek im Kapitelſaal. Außerdem ſind bemer— 
kenswert: die Gildhalle (1723), die Getreidehalle, 
Hopfenbörſe, das naturhiſtoriſche Muſeum, eine tech⸗ 
niſche Schule (College of science), eine Blinden— 
ſchule und zwei Lateinſchulen. W. hat (1881) 33,955 
Einw., welche Fabrikation von ledernen Handſchuhen 
und vorzüglichem Porzellan, ferner von Leder, Kunſt— 
dünger, Maſchinen, Saucen, Pickles, Senf und 
Eſſig betreiben. Es iſt beliebter Winteraufenthalt 
der reichen Gutsbeſitzer aus Wales und dem We— 
ſten Englands. Hier 3. Sept. 1651 entſcheidende 
Schlacht zwiſchen den Parlamentstruppen unter 
Cromwell und Karl II. — 2) Stadt im nordame⸗ 
rikan. Staat Maſſachuſetts, 65 km weſtlich von Bo— 
ſton, in ungemein fruchtbarer Gegend, mit (1885) 
68,383 Einw. W. hat zahlreiche Fabriken (Maſchinen⸗ 
bau, Baumwoll- und Wollfabrikation, Waffenſchmie⸗ 
den, Bau von Eiſenbahnwagen ꝛc.). Unter ſeinen 
Bildungsanſtalten ſind zu nennen: der Amerikaniſche 
Altertumsverein und die Naturhiſtoriſche Geſellſchaft, 
beide mit Muſeen und Bibliotheken, die ſtädtiſche 
Bibliothek, die Handwerkerſchule (Institute of indu- 
strial science) und eine Militärſchule (Highland 
school). Die Stadt hat außerdem 2 Irrenhäuſer, 
eine Beſſerungsanſtalt und ein Zuchthaus. 1713 ge⸗ 
gründet, beſitzt W. ſeit 1848 ſtädtiſche Rechte. 

Woreeſterſhire (ſpr. wüſſterſchir), eine der weſtlichen 
Grafſchaften Englands, zwiſchen den Grafſchaften 
Hereford, Salop, Stafford, Warwick und Glouceſter 
gelegen, hat ein Areal von 1912 qkm (34,7 OM.) und 
(1831) 380,283 Einw. Der größte Teil derſelben be— 
ſteht aus einer fruchtbaren Ebene, die vom Severn 
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und ſeinen Nebenflüffen Avon, Teme und Stour 
bewäſſert und im Weſten von den Malvernhügeln 
(426 m), im O. von den Verzweigungen der Clent— 
hügel eingeſchloſſen wird. Von der Oberfläche ſind 
36 Proz. unter dem Pflug, 49 Proz. beſtehen aus 
Weideland. An Vieh zählte man 1888: 60,544 Rin⸗ 
der und 163,674 Schafe. Viel Obſtbau wird getrieben, 
und Apfelwein iſt ein landesübliches Getränk. Das 
Mineralreich liefert Salz (an 250,000 Ton. jährlich), 
Steinkohlen (1887: 845,200 T.) und Eiſen. Die In⸗ 
duſtrie blüht und liefert namentlich Worſted, Hand— 
ſchuhe, Guß- und Walzeiſen, Maſchinen, Nägel, Glas 
und Porzellan. Hauptſtadt iſt Worceſter. 

Wordsworth, William, namhafter engl. Dichter, 
geb. 7. April 1770 zu Cockermouth in Cumberland, 
beſuchte die Schule zu Hawkshead in dem maleriſch— 
ten Teil von Lancaſhire, woſelbſt ein ungewöhnlich 
freies Schulleben ſeiner Vorliebe für die freie Natur 
und deren Schönheit weſentlichen Vorſchub gewährte, 
und ſtudierte dann von 1787 an in Cambridge haupt: 
ſächlich die engliſchen Dichter. Nachdem er 1791 gra— 
duiert worden, bereiſte er Frankreich, die Schweiz und 
Italien und ließ ſich 1793 zu Alforden in Somerſet⸗ 
ſhire nieder, wo er mit Coleridge im freundſchaftlich— 
ſten Verhältnis lebte. 1798 unternahmen beide eine 
Reiſe nach Deutſchland, die auf ihre äſthetiſche Bil— 
dung nicht ohne Einfluß blieb. Seit 1803 lebte W. 
zu Grasmere in Weſtmoreland, ſpäter auf ſeinem 
Landgut zu Rydalmount. Die einträgliche Sinekure 
eines Stempelausgebers ſetzte ihn in den Stand, völ- 
lig ſeinen litterariſchen Beſchäftigungen zu leben. 
Seit 1842 penſioniert, im folgenden Jahr zum Poet 
laureate ernannt, ſtarb er 23. April 1850 in Rydal. 
In ſeinen erſten Dichtungen (1793) erwies W. ſich 
weſentlich als Schüler Popes. Seinen »Lyrical bal- 
lads« (1798 1807, 3 Bde.) folgten: 1814 »The ex- 
eursion«, wenn auch wortreich, ſein beſtes Gedicht; 
1815 »The white doe of Rylstones; 1819 »Peter 
Bell«, von der Kritik faſt verhöhnt, und »The wag- 
goner«; 1820 »The river Duddon«, ein Sonetten⸗ 
franz, »Vaudracour and Julia« und »Ecclesiasti- 
cal sonnets«; 1822 »Memorials of a tour on the 
continent« und »Description of the lakes in the 
north of England«; 1835 »Yarrow revisited« ꝛc. 
W. hat dazu beigetragen, die engliſche Dichtung wie— 
der dem Studium des Menſchen und der Natur zu— 
zuwenden, und ſich zuerſt wieder einer natürlichen 
Sprache bedient. Indes bleibt ein Widerſpruch zwi: 
ſchen ſeinen äſthetiſchen Prinzipien und ſeiner Praxis 
beſtehen, wenn er in den erſtern ſo weit geht, Sprache 
und Konverſation des Bauern für poetiſcher und phi— 
loſophiſcher als diejenige der gebildeten Stände zu 
erklären und als ſein Muſter hinzuſtellen. Seine 
Freunde und Schüler begreift man unter dem Namen 
Lake school (ſ. d.). Seine »Poetical works« erjchie: 
nen in zahlreichen Ausgaben (zuletzt 1882 — 86, 8 
Bde.); die »Prose works« 1876 in 3 Bänden. Vgl. 
Chriſt. Wordsworth, Memoirs of Will. W. (Lond. 
1852, 2 Bde.); Calvert, W., a biographical and 
aesthetic study (Boſton 1878); Middleton, W. 
W. (Lond. 1888); »Wordsworthiana, a selection 
from papers read to the W.-Society« (daſ. 1889). 

Workington, Stadt in der engl. Grafſchaft Cum: 
berland, an der Mündung des Derwent, hat einen 
geräumigen, durch Wellenbrecher geſchützten Hafen, 
Eiſen⸗ u. Stahlwerke, Kohlengruben und (1881) 14,371 
Einw. Zum Hafen gehören (1888) 24 Seeſchiffe von 
14,615 Ton. Gehalt. Wert der Ausfuhr (1888) 61,303 
Pin. Sterl., der Einfuhr 11,762 Pfd. Sterl. 

Workſop (pr. üörkſſöp), Stadt im nördlichen Notting⸗ 

Wordsworth — Woermann. 

hamſhire (England), mit Fabrikation von Strumpf⸗ 
und Wollwaren und (1881) 10,588 Einw. Dabei Wel⸗ 
beck Abbey, Sitz des Herzogs von Portland. 
Workum, Stadt in der niederländ. Provinz Fries⸗ 

land, durch einen langen Hafen mit dem Zuiderſee 
verbunden, an der Eiſenbahn Sneek-Stavoren, hat 
einen ſchönen Marktplatz, eine reformierte, lutheri— 
ſche, Mennoniten- und römiſch-kath. Kirche, Schiff: 
fahrt und (4887) 4210 Einw. 

Wörlitz, Stadt im Herzogtum Anhalt, Kreis Deſ— 
ſau, unweit der Elbe, hat eine hübſche gotiſche Kirche, 
Farbenfabrikation, Bierbrauerei, (1885) 1808 Einw. 
und iſt berühmt durch ſeinen 1796— 1802 vom Herzog 
Leopold Friedrich Franz angelegten, durch herrliche 
Vegetation wie botaniſche Reichtümer ausgezeichne— 
ten Park. Derſelbe hat etwa 8 km im Umfang, ent: 
hält verſchiedene zerſtreut liegende, zum Teil höchſt 
geſchmackvoll ausgeführte Gebäude mit reichen Kunft- 
ſammlungen, z. B. das herzogliche Schloß (mit Dri- 
ginalen von Rubens, van Dyck, Domenichino ꝛc. nebſt 
Antiken), das gotiſche Haus (mit altdeutſchen Bil- 
dern, Glasmalereien ꝛc.), den Floratempel, das Pan⸗ 
theon (mit Antikenſammlung) u. a., ferner ein La⸗ 
byrinth, verſchiedene Höhlen, Grotten, Denkmäler 
und den Wörlitzer See (einen ehemaligen Elb— 
arm). Vgl. Hoſäus, Die Wörlitzer Antiken (Deſſ. 
1873); Derſelbe, W. (2. Aufl., daſ. 1883). 
Worm, Ole oder Olaf, lat. Olaus Wormius, ge: 

lehrter Däne, geb. 13. Mai 1588 zu Aarhus, ſtudierte 
erſt Theologie in Marburg und Gießen, dann Medi: 
zin in Straßburg und Baſel, bereiſte Italien, Frank⸗ 
reich, England und Holland und wurde 1613 zu Ko⸗ 
penhagen Profeſſor der ſchönen Wiſſenſchaften, 1615 
der griechiſchen Sprache und 1624 der Medizin. Er 
ſtarb 31. Aug. 1654 als Kanonikus von Lund und 
Leibarzt Chriſtians V. Außer um die Anatomie (von 
ihm wurden die Ossicula Wormiana entdeckt und 
benannt) hat er ſich beſonders um die alte ſkandina⸗ 
viſche Litteratur verdient gemacht, da er zuerſt mit 
dem Isländer Arngrim Jonſon auf die jüngere Edda 
aufmerkſam machte. Von ſeinen Schriften ſind in 
dieſer Beziehung hervorzuheben: »Fasti daniei« (Ko⸗ 
penhagen 1626), »Monumenta danica« (daſ. 1643), 
»Litteratura danica antiquissima« (daſ. 1643), Spe- 
cimen lexici runici« (daſ. 1650) und »Litteratura 
runica« (daſ. 1661). 

Woermann, 1) Karl, Kunſthiſtoriker, geb. 4. Juli 
1844 zu Hamburg, ſtudierte in Heidelberg, Berlin, 
Göttingen und Kiel hauptſächlich Jurisprudenz, hörte 
aber auch Vorleſungen über Archäologie, Kunſtge⸗ 
ſchichte und Aſthetik und ließ ſich 1867 als Advokat 
in Hamburg nieder. Eine Reiſe durch England, Frank⸗ 
reich und Nordamerika brachte ihn zu dem Entſchluß, 
ſich dem Studium der Kunſtgeſchichte zu widmen. Er 
vollendete in München unter Heinrich Brunn ſeine 
Studien und veröffentlichte hier eine Abhandlung: 
»Über den landſchaftlichen Naturſinn der Griechen 
und Römer: (Münch. 1871), und habilitierte ſich 1871 
als Privatdozent für Archäologie und Kunſtgeſchichte 
an der Univerſität Heidelberg, trat aber bald eine 
Studienreiſe nach Italien und Griechenland an, auf 
welcher er die Materialien zu dem Werk »Die Land» 
ſchaft in der Kunſt der alten Völker« (Münch. 1876) 
ſammelte, dem 1875 »Die antiken Odyſſeelandſchaf⸗ 
ten vom Esquiliniſchen Hügel in Rom in Farben⸗ 
drucktafeln mit erläuterndem Text folgte. 1873 wurde 
er als Profeſſor der Kunſtgeſchichte an die Kunſtaka⸗ 
demie zu Düſſeldorf berufen. 1878 —79 unternahm 
er eine neue Studienreiſe durch alle Hauptländer 
Europas, deren Eindrücke er in dem Reiſetagebuch 
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»Kunſt⸗ und Naturſkizzen aus Nord- und Südeuropas 
(Düſſeld. 1880) mitteilte. Zu der von A. Woltmann 
begonnenen Geſchichte der Malerei ſchrieb W. den 
erſten, das Altertum betreffenden Teil und führte nach 
Woltmanns Tode das Werk zu Ende (Leipz. 1878 — 
1888, 3 Bde.). 1882 wurde er Direktor der Dresde— 
ner Gemäldegalerie und gab 1888 einen wiſſenſchaft— 
lichen Katalog derſelben heraus. W. hat auch ver— 
ſchiedene Gedichtſammlungen veröffentlicht, darun— 
ter: »Aus der Natur und dem Geiſt (Hamb. 1870), 
„Neapel. Elegien und Oden« (Münch. 1876), Neue 
Gedichte (Leipz. 1884). 

2) Adolf, Kaufmann und Abgeordneter, Bruder 
des vorigen, geb. 10. Dez. 1847 zu Hamburg, beſuchte 
das Johanneum daſelbſt, ging, um den überſeeiſchen 
Handel kennen zu lernen, 1868 nach Singapur, 1869 
nach Batavia und kehrte 1870 über Vorderindien, 
China, Japan und Nordamerika nach Hamburg zu— 
rück. Nachdem er 1871 —72 ſeines Vaters Faktoreien 
in Liberia beſucht hatte, ward er 1874 Teilhaber, 
1880 Chef der Firma C. W., deren Verbindungen 
mit Weſtafrika er ſo entwickelte, daß die von ihm ge— 
gründete Afrikaniſche Dampfſchiffahrts-Aktiengeſell— 
ſchaft (Linie W.) acht große Dampfer unterhält. 1884 
erwarb er mit der Firma Jantzen u. Thormählen 
Camerun als Schutzgebiet für das Deutſche Reich. 
Seit 1884 iſt W. für Hamburg nationalliberales Mit— 
glied des Reichstags. 

Wormditt (Orneta), Stadt im preuß. Regierungs— 
bezirk Königsberg, Kreis Braunsberg, im Ermeland, 
an der Drewenz und der Linie Allenſtein-Kobbelbude 
der Preußiſchen Staatsbahn, 72 m ü. M., hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Synagoge, ein 
altes Rathaus am altertümlich umbauten Marktplatz, 
ein Amtsgericht, Rauch- und Schnupftabafsfabrifa- 
tion, Bierbrauerei, Getreidehandel, 6 große Vieh- u. 
Pferdemärkte und (1885) 5169 meiſt kath. Einwohner. 

Worms, zum ruſſ. Gouvernement Eſthland gehö— 
rige Inſel, öſtlich von Dagö, 88 qkm (1,6 QM.) groß, 
iſt im Innern ziemlich flach, im NW. mit Nadel— 
hölzern, im übrigen mit Laubhölzern bewachſen und 
ſehr zum Ackerbau geeignet. Faſt alle Einwohner 
ſind ſchwediſchen Urſprungs und haben ihre Sprache 
und Gebräuche bewahrt; ſie beſchäftigen ſich mit Acker— 
bau, Viehzucht, Bereitung von Ziegenkäſe, Fiſchfang 
und ſind gute Lotſen. 
Worms, 1) ehemals freie Reichsſtadt und Sitz 
eines gleichnamigen Bistums, jetzt Kreisſtadt der 
heſſ. Provinz Rheinheſſen, links am Rhein, im ſogen. 

n Wonnegau, Knotenpunkt der Li— 
nien Mainz⸗W.⸗Landesgrenze, W.⸗ 
Bingen, W.⸗Offſtein, W.⸗Bens⸗ 
heim und W.-Lampertheim der 
Heſſiſchen Ludwigsbahn, 85 m 
ü. M., iſt unregelmäßig gebaut 
und zum Teil noch mit alten 
Mauern und Türmen umgeben. 
Die Hauptplätze ſind der Markt 
und Domplatz. Unter den Gebäu— 
den ſteht der für den katholiſchen 
Gottesdienſt beſtimmte, jetzt re— 
ſtaurierte Dom voran. Er iſt 

eine koloſſale Pfeilerbaſilika romaniſchen Stils und 
wurde an der Stelle eines ältern, aus dem An— 
fang des 11. Jahrh. herrührenden Gebäudes zu An— 
fang des 12. Jahrh. neu erbaut und 1110 eingeweiht. 
In den letzten Jahrzehnten desſelben Jahrhunderts 
den Einſturz drohend, wurde er hergeſtellt und 1181 
abermals geweiht, aber erſt nach mehreren Jahrzehn— 
ten vollendet. Der Bau wirkt beſonders durch ſeine 
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beiden Kuppelbauten und die vier Rundtürme auf 
den Beſchauer und wird durch zwei Chorbauten am 
öſtlichen und weſtlichen Ende abgeſchloſſen. Das In⸗ 
nere iſt 109 m lang und 27 m (im Querſchiff 36 m) 
breit und imponiert durch ſeine großartige Einfach— 
heit; bemerkenswert iſt die gotiſche Taufkapelle durch 
ihre Kunſtgegenſtände. Die evangeliſche Dreifaltig— 
keitskirche ward 1726 erbaut. Außerhalb der Stadt 
ſteht die Liebfrauenkirche, ein Bau aus der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrh., mit ſchönem Portal, bemerkens⸗ 
wert beſonders wegen der Rebenpflanzungen, welche 
fie umgeben und die bekannte »Liebfrauenmilch⸗ lies 
fern. Die Synagoge iſt eins derälteſten jüdiſchenGot— 
teshäuſer in Deutſchland; der Judenkirchhof iſt reich an 
alten Inſchriften. Das großartige Lutherdenkmal 
(von Rietſchel entworfen, von Kietzu. Donndorf vollen— 
det, ſ. die Hauptfigur der Tafel Bildhauerkunſt IX«, 
Fig. 4) ſteht auf dem Lutherplatz, unweit des Bahn⸗ 
hofs, und wurde 1868 enthüllt. Andre bemerkens— 
werte Gebäude ſind: das 1883 — 85 teilweiſe umge: 
baute Stadthaus, das im Pavillonſyſtem aufgeführte 
neue Krankenhaus, das Volkstheater mit Feſthaus; 
auf dem Unterbau des ehemaligen Biſchofshofs (Sitz 
des Reichstags von 1521), auf der Nordſeite des 
Doms, ſteht gegenwärtig das Heylſche Haus, in deſ— 
ſen ſehenswertem Garten ſich großartige Treibhäuſer 
befinden. Die Zahl der Einwohner beträgt (1885) mit 
der Garniſon (ein Inf.-Bat. Nr. 118) 21,903, meiſt 
Evangeliſche. Die Induſtrie beſteht in Fabrikation 
von Leder, Kunſtwolle, Waſſerglas und Schmierſeife, 
Kaffeeſurrogaten, Knochenpräparaten, Schiefertafeln, 
Ol, Malz, Maſchinen, Buchdruckerpreſſen, Drahtwaren, 
Konſerven, künſtlichen Steinen, Degras, Möbeln 2c., 
ferner Kammgarnſpinnerei, Tuchweberei, Bierbraue⸗ 
rei u. berühmtem Weinbau. Der Handel, unterſtützt 
durch eine Handelskammer und eine Reichsbankneben— 
ſtelle (Umſatz 1887: 74,3 Mill. Mk.), iſt ſehr lebhaft, 
bedeutend beſonders in Wein, Leder, Getreide (be— 
ſonders Gerſte), Mehl und Mühlenfabrikaten ꝛc. Im 
Hafen kamen an 1887: 1923 Schiffe mit 81,429 Ton. 
Ladung; es gingen ab: 1491 Schiffe mit 17,340 T. 
Ladung. W. iſt Sitz eines Kreisamtes, eines Amts⸗ 
gerichts, eines Hauptſteueramtes und hat ein Gym 
naſium mit Realklaſſen, eine höhere Privatlehranſtalt 
für Landwirte und Brauer, ein großes Hoſpital, ein 
neues Krankenhaus ꝛc. W. iſt ein in der deutſchen 
Heldenſage mehrfach genannter Ort; es iſt der Schau⸗ 
platz der Nibelungenſage; ein Diſtrikt jenſeit des 
Rheins heißt der »Roſengarten«. | 

W., das alte Borbetomagus, zu Arioviſts Zeiten 
Hauptſtadt der Vangionen, ward von Druſus be— 
feſtigt, im 5. Jahrh. Reſidenz des burgundiſchen Reichs, 
von den Hunnen zerſtört, aber von den Merowingern 
wieder aufgebaut. Seit dem 8. Jahrh. beſtand hier 
eine königliche Pfalz, in welcher z. B. Karl d. Gr. 
bisweilen Hof hielt. Bei der Teilung unter Ludwigs 
des Frommen Söhne fiel W. Ludwig dem Deutſchen 
zu. Zunächſt reſidierten hier fränkiſche Grafen, bis 
die Grafſchaft in den Beſitz des Biſchofs kam und W. 
eine biſchöfliche Stadt wurde. Burchard J. (1000 — 
1025) zerſtörte die alte Stammburg des ſaliſchen Ge- 
ſchlechts, um aus ihren Steinen ein Münſter zu 
bauen; er hat die Rechtsverhältniſſe des Stifts und 
der Stadt durch ein »Dienjtrecht« geordnet. Der 
Widerwille der Städter wider ihren geiſtlichen Herrn 
offenbarte ſich vornehmlich in der 1 für 
Heinrich IV. 1073, der dann W. 18. Jan. 1074 durch 
einen Freibrief belohnte. Heinrich V. kam jedoch erſt 
durch das Würzburger Abkommen (1121) in den Be⸗ 
ſitz der Stadt; er baute im N. davon bei Kloſter 



748 

Neuhauſen eine Burg und verlieh W. umfaſſende 
Privilegien, die Friedrich I. ſpäter beſtätigte. Die 
Schritte, welche König Heinrich 1233 gegen die Frei: 
heit der Stadt that, wurden bald von Friedrich II. 
rückgängig gemacht. Sie iſt bis 1801 freie Reichs— 
ſtadt geblieben. 1122 wurde hier das bekannte Kon⸗ 
kordat zwiſchen Kaiſer Heinrich V. und dem Papſt 
Calixt II. geſchloſſen und dadurch der Inveſtiturſtreit 
entſchieden. (Vgl. Bernheim, Zur Geſchichte des 
Wormſer Konkordats, Götting. 1876.) Unter den 
Reichstagen, welche hier gehalten worden, ſind der 
von 1495 unter Maximilian I., auf welchem der 
Ewige Landfriede beſchloſſen und das Reichskammer— 
gericht geſtiftet wurde, und der von 1521 unter Karl V., 
auf dem Luther verhört wurde, die berühmteſten. 
(Vgl. Soldan, Der Reichstag zu W. 1521, Worms 
1883.) Es fanden daſelbſt 1540 und 1557 Religions- 
geſpräche ſtatt. Gegen Ende des Mittelalters hatte 
die Stadt, welche zu Anfang des 14. Jahrh. gegen 
60,000 Einw. zählte, als Glied des Rheiniſchen Städte— 
bundes große Bedeutung in den Fehden der benach— 
barten Fürſten erlangt. 1632 eroberten ſie die Schwe— 
den und 1635 die Kaiſerlichen; 1644 nahmen ſie die 
Franzoſen durch Kapitulation ein, zogen jedoch nach 
dem Frieden wieder ab. Obſchon die Stadt dadurch 
viel litt, ſo hatte ſie doch 1689, wo ſie 31. Mai von den 
Franzoſen unter Melac gänzlich in Aſche gelegt ward, 
noch 30,000 Einw. Am 13. Sept. 1743 wurde hier zwi⸗ 
ſchen England, Oſterreich und Sardinien der Worm— 
ſer Traktat, ein Offenſivbündnis, abgeſchloſſen. Zu 
Anfang Oktober 1792 nahmen die Franzoſen unter 
Cuſtine die Stadt durch Überfall. 1801 fiel fie durch 
den Lüneviller Frieden an Frankreich, kam aber 1814 
durch den Pariſer Frieden wieder an Deutſchland 
und 1815 durch den Wiener Kongreß an Heſſen-Darm⸗ 
ſtadt. Am 29. Mai 1849 wurde die von badiſchen 
Freiſchärlern beſetzte Stadt durch Mecklenburger und 
Preußen erſtürmt. — Das ehemalige Bistum W. 
iſt in der Merowingerzeit gegründet worden, obwohl 
ſich eine fortlaufende Biſchofsreihe erſt ſeit 770 auf— 
ſtellen läßt. Es hatte zuletzt ein Areal von 440 qkm 
(8 QM.) mit etwa 200,000 Einw. und 85,000 Guld. 
Einkünften und wurde ſeit dem 17. Jahrh. meiſt von 
dem Erzbiſchof zu Mainz verwaltet, der deshalb Sitz 
und Stimme auf dem Reichstag und das Direkto— 
rium auf dem oberrheiniſchen Kreistag hatte. Es 
kam 1801, ſoweit es auf dem linken Rheinufer lag, 
an Frankreich, der auf dem rechten Rheinufer befind⸗ 
liche Teil 1803 an Heſſen-Darmſtadt. Vgl. Schannat, 
Historia episcopatus Wormatiensis (Frankf. 1734); 
Arnold, Verfaſſungsgeſchichte der deutſchen Frei: 
ſtädte im Anſchluß an die Verfaſſungsgeſchichte der 
Stadt W. (Gotha 1854, 2 Bde.); Fuchs, Geſchichte 
der Stadt W. (Worms 1868); Becker, Beiträge zur 
Geſchichte der Freiꝙ- und Reichsſtadt W. (Darmſt. 
1880); Boos, Urkundenbuch der Stadt W. (Berl. 
1886 ff.); Soldan, Die Zerſtörung der Stadt W. 
(Worms 1889); Canſtatt, Die Drangſale der Stadt 
W. und ihre Zerſtörung durch die Franzoſen (da). 
1889); Heilmann, Führer durch W. (daſ. 1889).— 
2) Stadt in Oberitalien, ſ. Bormio. 
Worms, 1) Jules, franz. Maler, geb. 16. Dez. 

1832 zu Paris, war Schüler von Lafoſſe und bildete 
ſich dann auf Studienreiſen in Spanien, aus deſſen 
Volksleben er faſt ausſchließlich die Motive zu ſeinen 
meiſt humoriſtiſchen, durch glänzende Färbung und 
lebendige Charakteriſtik ausgezeichneten, ſehr zahl— 
reichen Genrebildern entnahm. Seine Hauptwerke 
ſind: Verhaftung wegen Schulden, Romanzero zu Bur⸗ 
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ler, Rennen zu Novillos, Kellner und Kellnerin aus 
Aragonien, das Lied, das eben Mode iſt (1868, in der 
Luxembourggalerie), Verkauf eines Maultiers, Schaf— 
ſchur in Granada, die Erbtante, Pferdehändler in 
Granada, der Vitotanz in Granada, ein Senſations— 
roman, der Ausmarſch zur Revue, die Lieblings— 
blume, der zerſtreute Barbier, jedes Alter hat ſeine 
Freuden, vor dem Alkalden. W. hat auch zahlreiche 
Aquarelle gemalt und Zeichnungen für den Holz— 
ſchnitt geliefert. 

2) Emile, franz. Nationalökonom, geb. 23. März 
1838 zu Friſange in Luxemburg von franzöſiſchen 
Eltern, ſtudierte in Heidelberg und war zuerſt Advo— 
kat, ſpäter Profeſſor in Paris, bis er an die juriſtiſche 
Fakultät nach Rennes berufen ward, wo ihm 1876 
der Lehrſtuhl für Nationalökonomie übertragen ward. 
Von ſeinen Schriften find hervorzuheben: »Histoire 
de la Ligue Hanseatique« (1863); »Societes par 
actions et opérations de bourse« (1867); »Traite 
complet et el&mentaire de circulation monetaire 
et fiduciere« (1868); »Histoire du Zollverein alle- 
mand« (1874); »Societes humaines et privees« 
(1874); »Expos& el&mentaire de l'economie poli- 
tique à l'usage des &coless (1879); »Les écarts 
legislatifs« (1887); »De la liberté d’association« 
(1887); »De la propriete consolid&e« (1888) u. a. 

Wormſer Joch, ſ. Stilfſer Joch. 
Wormwood Scrubs (ſpr. üörmwudd ſkröbbs), eine 

Heide an der Nordweſtgrenze Londons, mit Schieß— 
plätzen der Freiwilligen und großem Zuchthaus. 

Wörnitz, linksſeitiger Nebenfluß der Donau, ent⸗ 
ſpringt auf der Frankenhöhe bei Schillingsfürſt, fließt 
von NNW. nach SSO. und mündet nach 90 km lan 
gem Lauf bei Donauwörth. Sie bildet die Grenze 
zwiſchen ſchwäbiſchem und fränkiſchem Jura. 

Woroneſh, ruſſ. Gouvernement, wird von den Gou— 
vernements Tambow, Saratow, dem Lande der Doni— 
ſchen Koſaken, Charkow, Kursk und Orel umſchloſ— 
ſen und hat ein Areal von 65,893,6 km (1196, QM.). 
Das Land iſt im allgemeinen flach, mit leichten Wel⸗ 
lungen und Kreidehügeln. Der Boden beſteht in 
den weſtlichen Teilen aus Schwarzerde (Tſcherno⸗ 
ſem), in den öſtlichen aus lehmigem Sand; indeſſen 
zieht ſich auch dort zwiſchen den Flüſſen Uſſman und 
Bitjug ein breiter Strich Schwarzerde hin. In geo⸗ 
logiſcher Beziehung gehört der Norden des Gouver⸗ 
nements zum devoniſchen Syſtem, der Süden zum 
Kreideſyſtem. Unfern Pawlowsk am Don hat man 
1857 eine erratiſche Granitmaſſe gefunden, bemer⸗ 
kenswert, weil ſie als die äußerſte ſüdöſtliche Grenze 
der Verbreitung erratiſcher Blöcke in Rußland gilt. 
Die Ebenen find trocken und bieten ergiebigen Ader: 
boden dar. Drei ſchiffbare Flüſſe, der Don, der Wo⸗ 
roneſh und der Choper, durchſtrömen das Gouver— 
nement. Die wenigen Seen ſind unbedeutend. Das 
Klima iſt mild und geſund (mittlere Jahrestempe— 
ratur + 6,4 C.). Vom Areal entfallen 69 Proz. auf 
Acker, 8,7 auf Wald, 16,2 auf Wieſe und Weide, 6,1 
Proz. auf Unland. Die Einwohnerzahl betrug 1885: 
2,538,719 Seelen, 38 auf 1 qkm. Die Bevöl⸗ 
kerung beſteht außer einer geringen Zahl deutſcher 
Koloniſten (Riebensdorf) und Zigeuner im S. aus 
Kleinruſſen, im N. aus Großruſſen. Die Zahl der 
Eheſchließungen war 1885: 22,693, der Gebornen 
126,328, der Geſtorbenen 84,170. Das Pflanzenreich 
liefert alle Getreidearten und Gartengewächſe, Kar⸗ 
toffeln, Sonnenblumen, Runkelrüben, Tabak, Arbu⸗ 
ſen und Melonen. Die ehemaligen großen Eichen⸗ 
waldungen ſind jetzt faſt ganz ausgerottet. Das Tier⸗ 

gos, Wirtshaus in Aſturien, Auszug der Schmugg: reich bietet außer den gewöhnlichen Haustieren viel 
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Einfluß und ftarb 1767. Seine Nichte Eliſabeth 
Romanowna war die Geliebte Peters III. vor deſ— 
ſen Thronbeſteigung. Nach ſeinem Tod wurde ſie an 
den Senator Polänski verheiratet. Ihre Schweſter 
Katharina Romanowna war die Fürſtin Daſch— 
kow (ſ. d.), die Vertraute Katharinas II. und Mit— 
urheberin von deren Erhebung auf den Thron. Eine 
dritte Schweſter war die durch Schönheit und Lie— 
benswürdigkeit ausgezeichnete Gräfin Buturlin. Der 
Bruder, Graf Alexander W., früher Geſandter an 
mehreren europäiſchen Höfen, war von 1802 bis 1804 
Reichskanzler und Miniſter der auswärtigen Ange— 

grobwollige, 440,820 feinwollige Schafe, 315,007 legenheiten und zog ſich dann nach Moskau zurück, 
Schweine, 32,598 Ziegen. Die Induſtrie iſt im Fort- wo er 1806 ſtarb. Ein andrer Bruder, Semen W., 

Geflügel u. Bienen, aber wenig Fiſche. Die Landwirt: 

ſchreiten begriffen und wurde 1884 in 807 Fabriken geb. 1744, war ruſſiſcher Geſandter in London und 

| 

ſchaft (beiden Deutſchen auch Gartenbau) ift die haupt: 
ſächlichſte Beſchäftigung der Einwohner. Die Ernte 
war 1887: 12,2 Mill. hl Roggen, 7,6 Mill. hl Hafer, 
3,8 Mill. hl Weizen, 3,7 Mill. hl Kartoffeln, 1,5 Mill. hl 
Hirſe, 1,3 Mill. hl Gerſte, andre Cerealien, auch 
Hülſengewächſe in geringerer Menge. Herrliche 
Wieſen und Weiden begünſtigen die Viehzucht, die 
hier auf einer ſehr hohen Stufe ſteht. An dem Fluß 
Bitjug findet die bedeutendſte und beſte Pferdezucht 
in Rußland ſtatt. Der Viehſtand umfaßte 1885: 
649,125 Stück Rindvieh, 535,481 Pferde, 1,348,087 

mit 8139 Arbeitern und einem Produktionswert von ſtarb 21. Juni 1832 daſelbſt. Deſſen Sohn Michael, 
20,6 Mill. Rubel betrieben. Die anſehnlichſten Indu- Graf von W., ruſſiſcher General der Infanterie und 
ſtriezweige find: Branntweinbrennerei, Getreidemül: | Generaladjutant des Kaiſers, geb. 17. Mai 1782 zu 
lerei und Runkelrübenzuckerfabrikation. In fünf Fa- Moskau, bekleidete erſt mehrere diplomatiſche Poſten, 
briken wurden 1886 — 87: 77,900 Doppelztr. wei- focht dann im Kaukaſus unter Zizianow und in der 
ßer Sandzucker produziert. Der Handel führt haupt- Türkei unter Kutuſow und zeichnete ſich vorzüglich 
ſächlich Getreide jeder Art nach Roſtow am Don, in den Feldzügen von 1812 bis 1814 gegen Frankreich 
Wolle nach Charkow, Vieh nach Petersburg und Char: | aus. Von 1815bis 1818 war er Chef des ruſſiſchen Kon: 
kow, Pferde nach verſchiedenen Gouvernements. Die tingents bei dem Beſatzungsheer in Frankreich, nahm 
Hauptſitze des Handels find Woroneſh und Oſtro- dann Anteil am Aachener Kongreß und wurde 1823 
goſhsk. An Unterrichtsanſtalten hat W. (1885) 539 Generalgouverneur von Neurußland. Seine admi— 
Elementarſchulen mit 42,791 Schülern, 20 Mittel- niſtrative Thätigkeit war von fruchtbarem Erfolg 
ſchulen mit 4913 Schülern und 4 Fachſchulen mit 766 insbeſondere für die Entwickelung der Krim, wo das 
Zöglingen. Das Gouvernement, 1779 errichtet, zer- berühmte Woronzowſche Schloß Alupka durch groß: 
fällt in zwölf Kreiſe: Birjutſch, Bobrow, Bogutſchar, artige Lage und landſchaftlichen Reiz den hervor— 
Korotojak, Niſhnedjewitzk,Nowochopersk, Oſtrogoſhsk, ragendſten Punkt der berühmten Südküſte bildet. Nach 
Pawlowsk, Sadonsk, Semljansk, Waluiki und W. — Menſchikows Tod 1828 kommandierte er das Bela: 
Die Hauptſtadt W., unweit des Einfluſſes des Wo- gerungsheer von Warna und wurde darauf Feldmar— 
roneſh in den Don und an der Eiſenbahn Koslow- ſchall. 1844 an die Spitze des ruſſiſchen Heers im 
W.⸗Roſtow, hat 22 Kirchen, 3 Klöſter, ein klaſſiſches Kaukaſus geſtellt, nahmeer 18. Juli 1845 die Haupt: 
und ein Militärgymnaſium, eine Realſchule, ein weib- feſte Schamils, Dargo, wofür ihn der Kaiſer mit der 
liches Gymnaſium, ein Lehrer- und ein geiſtliches ruſſiſchen Fürſtenwürde belohnte. 1854 nahm er ſeine 
Seminar, bedeutende Wollwäſchereien und Gerbe-Entlaſſung und ſtarb, bei der Krönung Kaiſer Alex— 
reien, Handel mit Getreide, Zucker und Sonnenblu- anders II. zum Feldmarſchall erhoben, 18. Nov. 1856 
menöl und (1885) 56,177 Einw. Sie iſt Sitz eines Bi- in Odeſſa. P. Bartenjew gab »Das Archiv des Für— 
ſchofs. W. wird ſchon zu Ende des 12. Jahrh. in den ſten W.« (Mosk. 1870-84, 30 Bde.) heraus. Sein 
Chroniken erwähnt; 1586 wurde es zum Schutz gegen einziger Sohn, Semen Michailowitſch, befehligte 
die Tataren ausgebaut, erhielt aber erſt Bedeutung im Krimkrieg eine Brigade und 1877 — 78 das 10. 
ſeit Peter d. Gr., der 1694 hier große Werften anlegen Armeekorps; ſtarb 1882. Ein Vetter des letztern iſt 
ließ, und dem 1860 ein Denkmal errichtet wurde. der Graf Jlarion Iwanowitſch W.-Daſchkow, 

Worönicz (ipr. ⸗itſch), Johann Paul, poln. Dichter ſeit 1881 Miniſter des kaiſerlichen Hauſes. 
und Kanzelredner, geb. 1757 in Wolhynien, beſuchte Worringen, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
die Schule zu Oſtrog, wurde dann Lehrer am Gym- und Landkreis Köln, am Rhein und an der Linie 
naſium, 1808 Dekan in Oſtrog, 1815 Erzbiſchof von Köln-Langerwehe der Preußiſchen Staatsbahn, hat 
Krakau und 1828 Erzbiſchof von Warſchau. Er ſtarb | eine ſchöne kath. Kirche, 9 Ziegeleien,2 Dampfmühlen, 
4. Dez. 1829 auf einer Reiſe in Wien. Seine Pre⸗ | Kettenſchmiederei, Schiffahrt und (1885) 5395 meiſt 
digten (abgedruckt in ſeinen proſaiſchen Werken, Krak. kath. Einwohner. Hier 5. Juni 1288 Schlacht, in 
1832, 3 Bde.) ſind durch Kraft, Ideenfülle und Be- welcher Herzog Johann I. von Brabant und Graf 
geiſterung ausgezeichnet und reihen W. den bedeu- Adolf von Berg den Erzbiſchof Siegfried von Köln 
tendſten Homileten an, wie ſeine durchaus volkstüm- und die Grafen Rainald von Geldern und Adolf von 
liches Gepräge tragenden Gedichte (daſ. 1822), dar- Naſſau beſiegten und gefangen nahmen. 
unter das Epos »Sibylle«, welches die Hauptepochen | Wörrſtadt, Flecken in der heſſ. Provinz Rheinheſſen, 
der polniſchen Geſchichte darſtellt, den namhafteſten Kreis Oppenheim, an der Linie Mainz-Kirchheim— 
polniſchen Dichtern. bolanden der Heſſiſchen Ludwigsbahn, hat eine evang. 

Woronzow, berühmte ruſſ. gräfliche und fürſtliche Kirche, ein Amtsgericht, Weinbau und (1885) 2184 
Familie, deren Stammvater Gawrilo W. bei der Einwohner. 
Belagerung von Tſchigirin in Kleinrußland 1678 ſei-⸗ Worfane (spr. wörſſöo), Jens Jakob Asmuſſen, 
nen Tod fand. Sein Enkel Michael Larionowitſch, dän. Altertumsforſcher, geb. 14. März 1821 zu Veile 
Graf von W., geb. 1710, war ein Günſtling der Kai- in Jütland, ſtudierte Theologie, dann die Rechte, 
ſerin Eliſabeth, welche ihn mit ihrer Kouſine, der wirkte von 1838 bis 1843 als Aſſiſtent beim könig— 
Gräfin Anna Skawronski, vermählte, 1744 zum Vize⸗ lichen Muſeum für nordiſche Altertümer, ging nach 
kanzler und Miniſter der auswärtigen Angelegen- verſchiedenen wiſſenſchaftlichen Reiſen in Dänemark, 
heiten ernannte und durch Kaiſer Karl VII. in den Schweden und Norwegen 1845 nach Deutſchland, über 
Reichsgrafenſtand erheben ließ. Später ward W. deſſen Sammlungen für vaterländiſche Altertümer er 
Reichskanzler, verlor aber unter Katharina II. feinen | in Die nationale Altertumskunde in Deutjchland« 
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(Kopenh. 1846) Bemerkungen veröffentlichte, bereiſte 
1846—52 England, Schottland, Irland und Frank: 
reich, um die Spuren der alten normänniſchen Herr⸗ 

ſchaft zu verfolgen, und beſuchte dann auch Italien. 
Seit 1847 zum Inſpektor ſämtlicher Denkmäler des 
Altertums im däniſchen Staat ernannt, erhielt er 
1849 mit Thomſen den Auftrag, eine eigne Kommiſ— 
ſion für Konſervierung der Altertümer Dänemarks 
zu bilden, und ward 1865 Direktor des Muſeums für 
nordiſche Altertümer (in deſſenHof ihm 1889 ein Denk⸗ 
mal, von Stein und Sinding, errichtet wurde), des 
ethnographiſchen Muſeums ſowie der chronologi— 
ſchen Sammlung auf Schloß Roſenborg. Er ſtarb 
15. Aug. 1885. Seine bedeutendſten Schriften 
find: Danmarks Oldtid« (Kopenhag. 1843; deutſch, 
daſ. 1844); »Blekingske Mindesmärker fra He- 
denold« (1846; deutſch unter dem Titel: »Zur 
Altertumskunde des Nordens«, Leipz. 1846); »Min- 
der om de Danske og Nordmändene i Eng- 
land, Skotland og Irland« (1852; engl., Lond. 1852); 
» Afbildninger fra det kongelige Museum for Nor- 
diske Oldsager« (1854); »Den Danske Erobring af 
England og Normandiet« (1863); »Om Slesvigs 
ellerSönderjyllands Oldtidsminder« (1865); »Om 
Danmarks tidligste Bebyggelse« (1861); »Den 
jydske Halvö og densFortidsminder« (1864); »Rus- 
lands og det skandin. Nordens Bebyggelse 0g 
zeldste Kulturforhold« (1872); »Die Urgeſchichte des 
Nordens nach gleichzeitigen Denkmälern« (deutſch, 
Hamb. 1878); »Nordens Forhistorie« (1881); außer: 
dem zahlreiche Abhandlungen. 
Worsborough (pr. üörrsböro), Stadt in Yorkſhire 

(England), bei Barnsley, mit Kohlengruben, Eiſen— 
hütten, Steinbrüchen und (1881) 8443 Einw. 

Worskla, Nebenfluß des Dnujepr, fließt durch die 
Gouvernements Kursk, Charkow und Poltawa, hat 
überall ein rechtes hohes Ufer und eine Länge von 
424 km. An der Mündung desſelben bei dem Dorf 
Perewolotſchka ergaben ſich nach der Schlacht bei Pol— 
tawa die Trümmer des Heers Karls XII. dem Sieger. 

Worſſma, Fabrikdorf im ruſſ. Gouvernement Niſh— 
nij Nowgorod, an der Oka, mit berühmter Stahl- und 
Eiſenwarenfabrikation (Dolche, Raſiermeſſer, Sche— 
ren ꝛc.) und 4000 Einw. 

Worſtead (pr. wüſſted), Dorf in der engl. Grafſchaft 
Norfolk, 11 km ſüdöſtlich von Wells, wo Vlämen 
zuerſt die Fabrikation von Kammwolle (Worſted) ein⸗ 
führten, mit (188) 765 Einw. 

Wort, Verein von Sprachlauten oder einzelner 
Sprachlaut, welcher eine Vorſtellung, Empfindung 
oder einen Begriff ausdrückt. Jedes W. beſteht aus 
ſo viel Teilen oder Silben, als Abſätze in den Bewe— 
gungen der Sprachorgane zum Ausſprechen desſel— 
ben erforderlich ſind, und jede Silbe aus Lauten, deren 
ſo viele ſein können, als die Sprachorgane ohne Ab— 
ſatz vernehmlich zu machen im ſtande ſind. Für die 
wiſſenſchaftliche Betrachtung iſt an jedem W. zu un: 
terſcheiden zwiſchen Laut, Bedeutung und Beziehung; 
nur die Interjektionen entbehren als bloße Empfin⸗ 
dungslaute der beſtimmten Beziehung auf andre Wör— 
ter. Über die Bedeutung der Wörter gibt das Lexi— 
kon, über ihre Beziehung im Satz die Grammatik 
Aufſchluß; die Herkunft und die verwandtſchaftlichen 
Beziehungen der Wörter zu einander in einer Sprache 
oder mehreren Sprachen der gleichen Familie erörtert 
die Etymologie. Ihrer Bedeutung nach teilt man 
die Wörter in die ſogen. Redeteile (ſ. d.) ein, ihrer 
Herkunft nach in einfache und zuſammengeſetzte. 

Worsborough — Wörterbuch. 

derjenige Teil des Wortes aber, an welchen die Fle— 
rionsfilben treten, während er ſelbſt in den meiſten 
Fällen unverändert bleibt, Stam m. Die Bildung der 
Wurzeln iſt im Jugendalter der verſchiedenen Völker 
erfolgt und ſchon ſeit vielen Jahrhunderten faſt gänz— 
lich abgeſchloſſen, dagegen können aus bereits vor— 
handenen Wurzelwörtern immer neue Wörter ge— 
bildet werden, indem dieſelben entweder mit andern 
Wörtern oder mit Ableitungsſilben zuſammengeſetzt 
werden; j. Zuſammenſetzung. Von Subſtantiven 
abgeleitete Wörter (3. B. verkündigen, verallgemei- 
nern) heißen Denominativa, von Verben abgelei⸗ 
tete Verbalia (z. B. Verkündigung, Verallgemeine⸗ 
rung). Der Wortreichtum pflegt in hochentwickelten 
Schriftſprachen naturgemäß an und für ſich viel größer 
zu ſein als in den Sprachen roher Naturvölker. Die 
letztern ſind zwar nicht ſelten reich an Wortnüancen, 
die uns fehlen, aber ſtets arm an abſtrakten Aus: 
drücken. So haben viele nordamerikaniſche India— 
nerſprachen beſondere Ausdrücke zur Bezeichnung der 
feinſten Farbenſchattierungen, aber kein allgemeines 
Wort für Farbe; in der Sprache der ausgeſtorbenen 
Ureinwohner von Vandiemensland gab es Bezeich— 
nungen für alle dort vorkommenden Baumarten, aber 
kein Wort für den Begriff Baum ſelbſt. Der Plural 
von W. lautet im Gotiſchen vaurda, im Alt- und Mit⸗ 
telhochdeutſchen, wie der Singular, wort; im 16. 
Jahrh. kommt die neuhochdeutſche Doppelform Worte 
und Wörter auf, doch unterſcheidet man erſt ſeit der 
erſten Hälfte des 18. Jahrh. beide Formen der Be— 
deutung nach, indem man unter Wörtern die Worte 
in ihrer Vereinzelung als Redeteile, unter Worten 
dagegen dieſelben in ihrem Zuſammenhang als Teile 
der Rede verſteht. Vgl. Sprache und Sprachwiſ— 
ſenſchaft. 

Wortblindheit, das Unvermögen, geſehene Schrift- 
worte zu leſen; Symptom gewiſſer Hirnkrankheiten. 

Wörterbuch (Lexikon), ein in rein alphabetiſcher 
oder alphabetiſch-etymologiſcher Ordnung verfaßtes 
Verzeichnis von Wörtern und Eigennamen (welch 
letztere aber bisweilen fehlen oder ein beſonderes W. 
bilden) mit oder ohne beigefügte Erklärung in der 
nämlichen oder in einerandern Sprache. Die gewöhn— 
lichſte Art des Wörterbuchs iſt diejenige (lat. The— 
saurus, Wortſchatz«, genannt), welche den geſamten 
Wortſchatz einer Sprache, beſonders einer oder auch 
mehrerer fremder Sprachen zu erſchöpfen ſtrebt; ein 
kurzes W. dieſer Art mit beigefügten Worterklärun⸗ 
gen heißt Handwörterbuch. Das Diktionarium 
gibt nicht bloß die Wörter, ſondern auch die gebräuch— 
lichſten Redewendungen einer Sprache an, in den ro— 
maniſchen Sprachen und im Engliſchen wird mit die— 
ſem Ausdruck (franz. Dictionnaire, engl. Dictionary) 
jedes W. bezeichnet; das Gloſſarium oder Voka— 
bularium verzeichnet und erklärt eine beſchränkte 
Anzahl von Wörtern, die in einem einzelnen Werk 
vorkommen, oder veraltet oder ſonſt merkmürdig 
find; das Idiotikon verzeichnet und erklärt mund: 
artliche Wörter und Redensarten; das Onomaſti— 
kon regiſtriert nur die Subſtantiva, beſonders die 
Eigennamen. Ferner ſondern ſich nach ihren eigen— 
tümlichen Zwecken ab: das etymologiſche W., wel— 
ches vorzugsweiſe die Abſtammung und Verwandt⸗ 
ſchaft der Wörter nachweiſt; das Synoͤnymenwör— 
terbuch, welches die Unterſchiede der Bedeutungen 
aufweiſt und erklärt; das Spezialwörterbuch, 
welches den Sprachſchatz eines einzelnen Schriftſtel— 
lers darlegt: das Stellenwörterbuch, das zugleich 

Die gemeinſchaftliche Grundform, aus welcher ver- auch alle oder die wichtigſten Stellen nachweiſt, an 
wandte Wörter erwachſen find, heißt Wurzel (ſ. d.), denen ein Wort vorkommt; das Reimlexikon, das 
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Wortfügungslehre — Wörth. 

die aufeinander reimenden Wörter einer Sprache ver- 
zeichnet, und endlich die verſchiedenen Realwörter— | 
bücher, welche nicht auf Sammlung und Erklärung 
des Sprachlichen, ſondern des Sachlichen hinſtreben. 
Hierher gehören die alphabetiſch geordneten Eneyklo— 
pädien (ſ. Encyklopädie), ferner die Wörterbücher 
der Künſte, der Reiſen, der Medizin, der Mathematik, 
der Philoſophie, der Litteratur ꝛc. Vgl. Vater, Lit— 
teratur der Grammatiken, Lexika ꝛc. aller Sprachen 
der Erde (2. Aufl. von Jülg, Berl. 1847). 

Wortfügungslehre, ſ. v. w. Syntax. 
Wörth, ſ. Werder. 
Wörth, 1) Stadt im bayr. Regierungsbezirk Un— 

terfranken, Bezirksamt Obernburg, am Main und 
an der Linie Aſchaffenburg-Amorbach der Bayriſchen 
Staatsbahn, 135 m ü. M., hat eine kath. Kirche, ein 
Schloß, ein Rettungs- und Waiſenhaus, Holzwaren— | 
fabrifation, Schiffbau und 
Schiffahrt und (1885) 1566meiſt ine 
kath. Einwohner. — 2) Flecken 4 IE 
im bayr. Regierungsbezirk ee, 
Oberpfalz, Bezirksamt Re- % , 
gensburg, unweit der Donau, 
hat eine kath. Kirche, ein Schloß 
des Fürſten von Thurn und 
Taxis (ehemals häufigReſidenz 
der Biſchöfe von Regensburg), 
eine Erziehungsanſtalt für ver— 
wahrloſte Kinder, ein Amts— 
gericht, 
(1885) 1183 faſt nur kath. Ein: 
wohner. — 3) Stadt und Kan- 
tonshauptort im deutſchen Be— 
zirk Unterelſaß, Kreis Wei⸗ 
ßenburg, an der Sauer, hat 
eine evangeliſche und eine kath. 
Kirche, ein ſchönes Denkmal 
der dort gefallenen Bayern 
auf dem Militärfriedhof, ein 
Amtsgericht, Rotgerberei, e 
Wollſpinnerei, eine Olmühle, 
Holzhandel u. 4885) 1064 Einw. 
W. gehörte früher zur Graf— 
ſchaft Hanau-Lichtenberg und 
iſt durch die Schlacht vom 6. 
Aug. 1870 (bei den Franzoſen 
gewöhnlich SchlachtvonReichs— 
hofen genannt) denkwürdig. 
Dieſelbe wurde dadurch her— 
beigeführt, daß Mac Mahon 
nach dem Gefecht von Weißen— 
burg der dritten deutſchen Ar— 
mee das Vordringen durch die 
Vogeſen verwehren wollte. Der Marſchall, der ſein 
1. Korps und eine Diviſion des 7. Korps zur Verfü— 
gung hatte, benutzte eine ſehr günſtige u. in der franzö— 
ſiſchen Armee wohlbekannte Defenfivpofition längs 
des Sauerbachs, deren Flügelanlehnungen die Dör— 
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bach im Süden waren, während das Dorf Fröſch— 
weiler und das Dorf Elſaßhauſen ſtarke Stütz— 
punkte für das Zentrum bildeten. Der Kronprinz von 
Preußen war mit der dritten deutſchen Armee (vom 
rechten Flügel ab gerechnet das 2. und 1. bayriſche, 
das 5. und 11. Korps und die Württemberger um— 
faſſend) 5. Aug. an die Linie der Selz vorgerückt 
und hatte für den 6. Aug. nur eine engere Konzen⸗ 
tration nach vorwärts angeordnet. Mit Tagesan— 
bruch jedoch entſpannen ſich mehrere Gefechte der Vor— 
truppen (der Bayern unter General v. Hartmann und 
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der preußiſchen 20. und 19. Brigade) mit den Franz 
zoſen, die dem urſprünglichen Plan gemäß wieder 
abgebrochen wurden, ſchließlich aber doch zu einer 
größern Schlacht führten, da beſonders das 5. Korps 
unter General v. Kirchbach mit ſo bedeutenden Streit— 
kräften W. beſetzt und einen zunächſt vergeblichen An— 
griff auf die Höhen weſtlich der Stadt unternommen 
hatte, daß ein Rückzug den Eindruck einer Niederlage 
gemacht haben würde, den man vermeiden mußte. 
Der Kommandeur des 11. Korps, v. Boſe, verſprach 
dem 5. Korps ſeine Mitwirkung, und auch von dem 
2. bayriſchen Korps war die Wiederaufnahme des 
Angriffs gegen den linken Flügel zu erwarten. Um 
dieſe Zeit (1 Uhr mittags) traf der Kronprinz auf 
dem Schlachtfeld ein und übernahm fortan die Lei— 
tung. Der Angriff des 5. Korps im Zentrum führte, 
allerdings unter Aufbietung aller Kräfte und unter 
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Verstärkungen vom 5. Corps. 

Karte zur Schlacht bei Wörth (6. Aug. 1870). 

großen Verluſten, zur Erſtürmung und Behauptung 
des Höhenrandes über W. gegen Fröſchweiler zu. 
Freilich waren die Truppen dabei ganz zerſplittert 
worden und durcheinander geraten, aber auch die 
Franzoſen hatten bei ihren wiederholten Offenſiv— 
ſtößen große Verluſte erlitten. Währenddeſſen war 
es zwiſchen 12 und 1 Uhr dem 11. Korps gelungen, 
den Albrechtshäuſer Hof und Morsbronn den Fran: 
zoſen zu entreißen. Als dasſelbe dann eine Rechts— 
ſchwenkung vornahm, um gegen den Niederwald vor— 
zugehen, wurde die aus Morsbronn ſich entwickelnde 
Infanterie (32. und 94. Regiment) von der Küraſ⸗ 
ſierbrigade Michel und einem Lancierregiment, welche 
General Lartigue zur Erleichterung ſeines Flügels 
vorgeſchickt, angegriffen; aber das preußiſche Fuß⸗ 
volk, das ruhig in ſeinen augenblicklichen Stellungen 
und Formationen verblieb, empfing die franzöſiſche 
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Reiterei mit ſo wirkſamem Schnellfeuer, daß fie faſt 
vernichtet wurde. Auch ein heftiger Vorſtoß franzö⸗ 
ſiſcher Infanterie auf den Albrechtshäuſer Hof ward 
abgewieſen und der rechte franzöſiſche Flügel ganz 
in den Niederwald zurückgeworfen. Auch dieſer wurde 
nach heftigem Kampf genommen und in raſchem An: 
lauf, unterſtützt durch den linken Flügel des 5. Korps, 
das wichtige Dorf Elſaßhauſen erſtürmt. So war 
der rechte franzöſiſche Flügel völlig eingedrückt und 
die Verbindung mit dem 5. Korps hergeſtellt. Die 
Franzoſen verſuchten, Elſaßhauſen wiederzuerobern, 
wurden aber zurückgeſchlagen; der Kavallerieangriff 
der franzöſiſchen Küraſſierdiviſion Bonnemain ſchei— 
terte gänzlich. Zur Unterſtützung des 11. Korps trafen 
jetzt (nach 3 Uhr) bei Elſaßhauſen die Württemberger 
ein. Auf dem rechten Flügel des 5. Korps waren die 
Bayern unter heftigen Kämpfen vorgedrungen u. auf 
Fröſchweiler vorgerückt. Dieſes Dorf, der beherr— 
ſchende Punkt der franzöſiſchen Stellung, ward um 
4 Uhr nach erbitterter, hartnäckiger Verteidigung durch 
die von allen Seiten heranſtürmenden Truppenteile 
des 11. und 5. Korps, der Bayern und Württember— 
ger erſtürmt. Was nicht im Dorf gefangen wurde, 
eilte in faſt regelloſer Flucht auf den Straßen nach 
Reichshofen und Niederbronn, wo die Diviſion Les— 
part vom franzöſiſchen 5. Korps die Flüchtigen auf— 
nahm, von denen aber ein großer Teil vorher von 
den verfolgenden Truppen der beiden deutſchen Flü— 
gelkorps gefangen genommen wurde. Die Dunkel— 
heit machte der Verfolgung ein Ende, auf welcher be— 
reits Reichshofen und Niederbronn in deutſche Hände 
gefallen waren. Die Franzoſen ſetzten ihren Rückzug 
auf Zabern und durch die Vogeſen in größter Eile 
die Nacht hindurch fort und legten ſo große Strecken 
zurück, daß die mehr gegen Bitſch zu verfolgende deut— 
ſche Kavallerie die Fühlung mit ihnen verlor. So 
wurde das Gros der franzöſiſchen Armee gerettet. 
Die franzöſiſche Armee verlor 8000 Mann an Toten 
und Verwundeten, 9000 Gefangene, 1 Adler und 33 
Geſchütze. Auf deutſcher Seite war der Sieg mit 
einem Verluſt von 489 Offizieren und 10,153 Mann 
(davon das 5. Korps allein 5440 Mann) teuer er: 
kauft. Vgl. »Der deutſch-franzöſiſche Krieg 1870/71, 
Heft 3(Generalſtabsbericht, Berl. 1873); Klein (Pfar⸗ 
rer zu Fröſchweiler), Kriegs- und Friedensbilder aus 
dem Jahr 1870 (8. Aufl., Nördling. 1889); »Relation 
de la bataille de Froschwiller« (hrsg. von der »Re- 
vue générale de l’Etat-Major«, Par. 1889). 

Wörther See, größter See Kärntens, weſtlich von 
Klagenfurt, iſt von Weſten nach O. 16,6 km lang, 
0,6 —1,66 km breit, bis über 85 m tief und ſehr fiſch— 
reich. Seine ſchöne Lage (im S. die impoſante Kette 
der Karawanken), die faſt konſtante Sommertempera— 
tur des Waſſers von 22° C. ließen an faſt allen Punk— 
ten des Ufers Badeanſtalten und Villen entſtehen. 
Die bedeutendſten Orte ſind Pörtſchach, Maria-Wörth 
und Velden. Der See, welcher von Dampfſchiffen 
befahren wird, und an deſſen Nordufer die Südbahn 
(Marburg-Franzensfeſte) vorüberzieht, ſteht mit la: 
genfurt durch den Lendkanal in Verbindung. 

Worthing (ipr. uörrthing), Seebadeſtadt in der engl. 
Grafſchaft Suſſex, mit 383 m langer Landebrücke und 
(1881) 10,976 Einw. Weſtlich davon baute ein Aktien- 
verein die Stadt Hygiea oder City of Health nach 
den Vorſchlägen des Dr. Richardſon. 

Wortſpiel, in der Rede die Zuſammen- oder Ge— 
geneinanderſtellung ähnlich lautender Wörter von 
verſchiedener, oft entgegengeſetzter Bedeutung, ſo daß 
dieſe Verbindung eine witzige Pointe enthält (wie in 
der Kapuzinerpredigt bei Schiller: »Die Bistümer 

Wörther See — Wotitz. 

ſind geworden Wüſttümer, die Abteien Raubteien«ꝛc.). 
Vgl. Calembourg. N 

Worttaubheit, das Unvermögen, gehörte Worte 
trotz ausreichend erhaltener Intelligenz zu verſtehen; 
Symptom einer Erkrankung der erſten Schläfenwin— 
dung des Gehirns. 

Woſhe, See im ruſſ. Gouvernement Nowgorod, 
428 qkm (7,77 QM.) groß, mit waldigen, ſumpfigen, 
ſchwach bevölkerten Ufern, nimmt 20 Flüſſe auf und 
fließt durch den Swid zum See Latſche ab. 

Woskreſſensk, 1) Stadt im ruſſ. Gouvernement 
Moskau, Kreis Swenigorod, an der Iſtra, mit (1885) 
1625 Einw., war urſprünglich ein Dorf, welches der 
Patriarch Nikon wegen ſeiner ſchönen Lage für das 
Woskreſſenskiſche Kloſter kaufte, das er 1656 
nach dem Plan des Heiligen Grabes zu Jeruſalem 
erbauen ließ, und das von vielen Wallfahrern beſucht 
wird. Hier ließ Peter d. Gr. 20. Juni 1698 durch 
Gordon die Strelitzen vernichten. — 2) Flecken im 
ruſſ. Gouvernement und Kreis Cherſon mit (1885) 
3024 Einwohnern. 

Wosneſſensk, Stadt im ruſſ. Gouvernement Cher— 
ſon, Kreis Jeliſſawetgrad, am Bug und an der Mert— 
wawoda, hat 2 Kirchen und 2 Synagogen. Sehens: 
wert find 2 kaiſerliche Palais, das Haus für das kai⸗ 
ſerliche Gefolge und der ſogen. Triumphbogen ſowie 
das Lager und das Lehrpolygon der 13. Artillerie— 
brigade. W. zählt (1886) 12,256 Einw. Es iſt Sitz 
eines lebhaften Handels. Vermöge ſeiner Lage am 
Haupttranſitweg nach Odeſſa und zwiſchen zweiſchiff— 
baren Flüſſen iſt W. der Ladeplatz für das nach Ni⸗ 
kolajew und Odeſſa beſtimmte Getreide und für das 
zu Schiff ankommende Salz aus dem Süden. 

Woſtökow, Alexander Chriſtoforowitſch, 
einer der Begründer der ſlawiſchen Philologie, geb. 
27. März 1781 auf der Inſel Sſel, bildete ſich 1794 
bis 1800 an der Petersburger Akademie der Künſte 
zum Architekten aus, beſchäftigte ſich aber noch eifri— 
ger mit litterariſchen und philologiſchen Studien, 
denen er auch für die Zukunft treu blieb, und erhielt 
1815 eine Anſtellung im Handſchriftenkabinett der 
kaiſerlichen Bibliothek. Seit 1820 Mitglied der Aka⸗ 
demie der Wiſſenſchaften in Petersburg, ſtarb er 20. 
Febr. 1864 daſelbſt. Seine Hauptwerke find: »Raz- 
susdenijc o slavjanskom jaryk&«, eine Abhandlung, 
die grundlegend für die Grammatik des Kirchenſla— 
wiſchen wurde (1820); »Opisanije russkich i sla- 
vjanskich rukopisej Rumjancovskago muzeumae«, 
ein beſchreibender Handſchriftenkatalog (Petersb. 
1842); die Ausgabe des »Oſtromirſchen Evange— 
liums« (daſ. 1843); ferner: »Slovär cerkovno-sla- 
vjanskojazyka«<, Wörterbuch (daſ. 1858), und »Gram- 
matika cerkovno-slovenskago jazyka« (daſ. 1863) 
ſowie eine Grammatik der jetzigen ruſſiſchen Sprache: 
»Russkaja grammatica etc.« (daſ. 1831 u. öfter). 
Seine wiſſenſchaftliche Korreſpondenz erſchien Pe: 
tersburg 1873; ſeine kleinern Schriften gab Sres— 
newskij (Petersb. 1865) heraus. 

Wotawa, Nebenfluß der Moldau, entſteht aus meh— 
reren Quellbächen am Luſen- und Rachelberg im 
Böhmerwald, iſt waſſerreich und mitunter verheerend, 
hat ein enges Bett mit waldigen Ufern und wird 
erſt bei Strakonitz, wo er die Wolinka aufnimmt, 
weiter und ſumpfig. Nach 105 km langem Lauf mün⸗ 
det die W. bei der Ruine Klingenberg in die Moldau. 

Woten (Südtſchuden), ſ. Tſchuden. 
Wotitz, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 

ſchaft Seltſchan, an der Staatsbahnlinie Wien: 
Gmünd-Prag, mit Bezirksgericht, Franziskanerklo⸗— 
ſter, Schloß, Rathaus, Bierbrauerei, Spiritus-, 



öffentlicht wurde. 

Wotjaken — Wrangel. 

Eſſig⸗ und Likörfabrikation, Getreidehandel und (1880) 
2301 Einw. a f 

Wotjaken (in ihrer Sprache Udmurdi, Udi 
oder Murdi, »Menſchen«), eine der permiſch— 
finn. Völkerſchaften in den Gouvernements Perm, 
Kaſan und Wjatka, beſonders in dem letztern, zu 
beiden Seiten des Wjatkafluſſes angeſiedelt und Acker— 
bau und Viehzucht treibend. Sie gleichen mehr den 
Ruſſen als den andern Finnen, ſind dem Trunk er: 
geben und im allgemeinen ſehr feig, aber geſchickt im 
Drechſeln, Weben ꝛc. Sie bekennen ſich zum Teil 
noch zu der ſchamaniſchen Religion, glauben an ein 
höchſtes Weſen (Inma, Ilmar), deſſen Wohnſitz die 
Sonne iſt, an untergeordnete Götter, am meiſten 
aber an einen böſen Geiſt, der willkürlich über das 
Leben der Menſchen verfügt. Sie dulden die Viel— 
weiberei. Andre ſind Chriſten, haben aber mancher— 
lei ſchamaniſche Gebräuche beibehalten. Die Sprache 
der W. gehört zum finniſch-ugriſchen Zweig des ural— 
altaiſchen Sprachſtammes und iſt am nächſten mit 
dem Syrjäniſchen verwandt. Die Grammatik bear— 
beiteten Wiedemann (mit Wörterbuch, Reval 1851) 
und Ahlquift (Helſingf. 1856). Die W. haben noch 
die alte Einteilung nach Stämmen, wonach alsdann 
ihre Dörfer benannt werden. Ihre Zahl wird auf 
240,000 angegeben. Nach ihrer eignen Tradition 
haben ihre Stammeshäuptlinge früher an der Ka— 
ſanka gelebt, von wo ſie durch die Tataren in ihre 
jetzigen Wohnſitze gedrängt wurden. Vgl. Buch, Die 
W. (Stuttg. 1883); Munkacſi, Volksdichtungen der 
W. (in ungariſcher Sprache, Budap. 1887). 

Wotton (spr. üott'n), Henry, engl. Staatsmann 
und Gelehrter, geb. 9. April 1568 zu Bougthon Hall 
in Kent, ſtudierte zu Oxford und bereiſte dann neun 
Jahre hindurch Frankreich, Deutſchland und Italien. 
Nach ſeiner Rückkehr trat er als Sekretär in des Gra— 
fen von Eſſex Dienſte, flüchtete aber nach deſſen Ver— 
haftung nach Florenz und ſchrieb hier: »The state 
of christendom«, eine Schrift, die erſt 1657 ver: 

Seit 1623 Vorſteher der Schule 
zu Eton, ſtarb er daſelbſt im Dezember 1639. Seine 
Poeſien, Briefe und Charakterbilder erſchienen unter 
dem Titel: »Reliquiae Wottoniae« (Lond. 1651; 
von Walton mit Wottons Biographie hrsg., daf. 
1685), feine »Poems« neu herausgegeben von Dyce 
(daſ. 1843), von Hannah und Bell (daſ. 1870). 

Woulfeſche Flaſche, zwei- oder dreihalſige Flaſche, 
benannt nach dem engliſchen Chemiker Peter Woulfe 
(geb. 1727, geſt. 1803), wird zu chemiſchen und tech— 
niſchen Arbeiten benutzt, namentlich als Kondenſa— 
tionsvorrichtung für Dämpfe und Gaſe, und um 
Flüſſigkeiten mit Gaſen zu behandeln, letztere zu 
waſchen ꝛc. Durch den einen Hals tritt das Gaszu— 
leitungsrohr, durch den andern das Ableitungsrohr, 
welches oft zu einer zweiten Woulfeſchen Flaſche 
führt, und im dritten Hals iſt gewöhnlich ein Sicher— 
heitsrohr angebracht. Dient die W. F. zur Entwicke— 
lung von Gaſen, ſo nimmt der eine Hals ein Trich— 
terrohr auf. In der Technik werden Woulfeſche Fla— 
ſchen aus Steingut hergeſtellt (Bombonnes) und 
namentlich bei der Darſtellung der Salzſäure benutzt. 
Vgl. Abſorption 1) und Gaſe, S. 955. 
Wouwerman (spr. wauw-), Philips, niederländ. 

Maler, geboren im Mai 1619 zu Haarlem, Schüler 
ſeines Vaters Paul Jooſten W. und Jan Wynants', 
wurde 1640 Meiſter der St. Lukasgilde zu Haarlem 
und ſtarb 19. Mai 1668 daſelbſt. W., einer der erſten 
niederländischen Genre-, Landſchafts- und Tiermaler, 
hat während ſeines kurzen Lebens eine ſehr umfang— 
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Maler des Pferdes, das er in der Schlacht, auf der 
Jagd, als elegantes Paraderoß und als geplagten 
Fuhrmannsgaul mit gleicher Meiſterſchaft darliellte, 
wobei er eine beſondere Vorliebe für Schimmel hatte, 
die wohl auf keinem ſeiner zahlreichen Gemälde 
fehlen und zumeiſt den Mittelpunkt der Darſtellung 
oder den hellſten Punkt ſeiner äußerſt fein geſtimm— 
ten Bilder abgeben. Doch ſind auch ſeine menſch— 
lichen Figuren mit Feinheit gemalt und gezeichnet, 
nicht minder die landſchaftliche Szenerie, welche ſich 
ſtets durch zarte Lufttönung auszeichnet. Ex hat 
Jagden, Reiterkämpfe, Lagerſzenen, räuberiſche Über— 
fälle, Szenen vor Wirtshäuſern, Schmieden u. dgl., 
ſeltener bibliſche Szenen gemalt und dabei eine un— 
erſchöpfliche Erfindungsgabe bekundet. Den größten 
Schatz von Wouwermans Bildern, deren Zahl ſich 
auf etwa 800 beläuft, beſitzen die Dresdener Galerie 
(62), die Eremitage zu St. Petersburg (etwa 50), die 
Galerie zu Kaſſel (20), die Münchener Pinakothek 
(20) und das Louvre zu Paris (12). — Sein Bruder 
Pieter, geb. 1623 zu Haarlem, geſt. 1682 in Amſter⸗ 
dam, malte zumeiſt ähnliche Bilder, ſteht ihm jedoch 
nach; Jan, der jüngſte Bruder, geb. 1629 zu Haar: 
lem, geſt. 1666 daſelbſt, malte Landſchaften. 

Wrack, der Körper eines durch gewaltſame Vor— 
gänge untauglich gewordenen Schiffs. 

Wrackgut, ſ. Strandgut. 
Wraclaw (poln., ſpr. wratz⸗), Breslau. 
Wrangel, 1) Hermann von, ſchwed. Feldherr, 

geb. 1587 aus einer alten ſchwediſchen (urſprünglich 
weſtfäliſchen) Familie, zeichnete ſich ſchon unter 
Karl IX. in den Kriegen gegen Rußland und Däne— 
mark aus und erhielt unter Guſtav Adolf 1609 den 
Oberbefehl über die ſchwediſche Armee in Polen, 
welches Land er 1629 zum Waffenſtillſtand nötigte. 
W. begleitete hierauf den König nach Deutſchland 
und kehrte erſt nach deſſen Tod nach Schweden zurück. 
1635 ſchloß er den Frieden zwiſchen Schweden und 
Polen, befehligte 1636 ein Armeekorps in Pommern, 
focht hier glücklich und eilte dann dem General Baner 
zu Hilfe, den die kaiſerliche Armee bedrohte, konnte 
ſich aber mit ihm nicht über den Operationsplan 
einigen und ward zurückgerufen. Er ſtarb als Gene— 
ralgouverneur von Livland 1644. 

2) Karl Guſtav, Graf von, berühmter ſchwed. 
Feldherr, Sohn des vorigen, geb. 13. Dez. 1613 auf 
ſeinem väterlichen Gut Skokloſter unweit Upſala, 
wurde 1629 Offizier und zeichnete ſich 1632 bei dem 
Übergang über den Lech aus. Schon 1638 war er 
Generalmajor und nach Baneĩrs Tod einer von den 
drei Generalen, welche die ſchwediſchen Heere in 
Deutſchland bis zur Ankunft Torſtensſons befehlig— 
ten. Unter dieſem nahm er teil an den Feldzügen in 
Deutſchland und Dänemark und wurde 1644 nach 
Flemings Tod Anführer der Flotte, mit welcher er 
11. Okt. 1644 die Dänen bei Fehmarn ſchlug. 1645 
wurde er als Feldzeugmeiſter wieder nach Deutſch— 
land geſchickt, erhielt, zum Feldmarſchall und Reichs— 
rat ernannt, den Oberbefehl über das Heer, als 
Torſtensſon denſelben wegen Kränklichkeit nieder— 
legte, und ſiegte mit Turenne 17. Mai 1648 bei Zus: 
marshauſen über die Kaiſerlichen und Bayern. Nach 
dem Abſchluß des Weſtfäliſchen Friedens wurde er 
Generalgouverneur im ſchwediſchen Pommern und 
1651 in den Grafenſtand erhoben. In dem Krieg 
Karls X. gegen Polen führte er zuerſt den Oberbefehl 
über die Flotte, nahm aber auch an dem Landkrieg 
teil und führte nebſt dem Kurfürſten von Branden— 
burg in der Schlacht bei Warſchau 28.—30. Juli 

reiche Thätigkeit entfaltet. Er war vor allem der | 1656 den Oberbefehl über den linken Flügel des ver: 
Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 48 
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bündeten Heers. Von Polen ging er mit ſeinem Kö⸗ 

nig nach Dänemark, wo er 1657 Fredericia und nach 
dem gegen ſeinen Rat unternommenen Übergang 
über die Belte nach Seeland (1658) Kronenborg ein: 
nahm. Dagegen gelang es ihm nicht, nachdem er 
aufs neue den Oberbefehl über die Flotte übernom— 
men hatte (1659), den Entſatz Kopenhagens durch die 
vom Wind begünſtigte holländiſche Flotte zu hin— 
dern. Während der Minderjährigkeit Karls XI. war 
er erſt als Reichsadmiral und ſpäter als Reichsmar— 
ſchall Mitglied der vormundſchaftlichen Regierung. 
Während des Dreißigjährigen Kriegs hatte er in 
Deutſchland ungeheure Beute gemacht, die er zu koſt⸗ 
baren Bauten auf ſeinem Gut Skokloſter und in 
Stockholm verwendete. In dem für Schweden ſchmach— 
vollen Kriege gegen Brandenburg erhielt er zwar 
1674 den Oberbefehl; doch war er fortwährend krank 
und mußte ſeinem jüngern Bruder, Waldemar, der 
am 28. Juni 1675 bei Fehrbellin geſchlagen wurde, die 
Führung des Kriegs überlaſſen. Er ſtarb 24. Juni 
1676 auf ſeinem Gut auf der Inſel Rügen. Sein 
Leichnam wurde in dem Grabchor der von ihm neben 
dem Schloß Skokloſter erbauten Kirche beigeſetzt und 
ihm dort eine Reiterſtatue errichtet. 

3) Friedrich Heinrich Ernſt, Graf von, preuß. 
Generalfeldmarſchall, aus dem Geſchlecht der vorigen 
ſtammend, geb. 13. April 1784 zu Stettin, wo ſein 
Vater Oberſt eines Infanterieregiments war, trat 
1796 als Junker in ein Dragonerregiment in Oſt— 
preußen, ward 1798 Leutnant, erwarb ſich 1807 bei 
Heilsberg den Orden pour le mérite, ward 1809 
Rittmeiſter, nahm rühmlichen Anteil an den Schlach— 
ten von 1813 und ward zum Major befördert. Zu 
Anfang 1814 wohnte er der Einſchließung von Luxem⸗ 
burg, dann den Gefechten im Februar, wobei er bei 
Etoges durch große Kühnheit ſein Regiment vor 
Gefangenſchaft rettete, ſpäter auch bei Laon und 
Sezanne bei und ward im April 1814 zum Oberſtleut— 
nant und Kommandeur des 2. weſtpreußiſchen Dra— 
gonerregiments befördert. 1815 rückte er zum Ober: 
ſten auf, erhielt 1819 das 5. Küraſſierregiment, 1821 
das Kommando der 10. Kavalleriebrigade, leitete in: 
ſtruktive Kavalleriemanöver, wurde 1823 General— 
major und 1834 Kommandeur der 13. Diviſion in 
Münſter, wo er 1837 energiſch die Unruhen dämpfte, 
welche die Wirren mit dem Erzbiſchof von Köln her— 
vorgerufen hatten. 1838 wurde er zum Generalleut— 
nant und 1839 zum kommandierenden General des 
1. Armeekorps in Königsberg ernannt. Mißhellig— 
keiten mit dem W. zu freiſinnigen Oberpräſidenten 
v. Schön hatten 1842 ſeine Verſetzung als Komman— 
deur des 2 Armeekorps nach Stettin zur Folge. 1845 
ward er Chef des 3. Küraſſierregiments (in Königs— 
berg), welches ſeinen Namen (Küraſſierregiment Graf 
W.) beibehalten hat. Im deutſch-däniſchen Krieg von 
1848 erhielt er den Oberbefehl über die deutſchen Bun— 
destruppen in Schleswig-Holſtein. Erſiegte 23. April 
bei Schleswig und drang in Jütland ein, legte aber 
ſchon 8. Sept. den Oberbefehl nieder, um den in den 
Marken zu übernehmen. Am 9. Nov. rückte er mit den 
bei Berlin verſammelten Truppen in die Hauptſtadt 
ein, verhängte 12. Nov. den Belagerungszuſtand und 
ſtellte ohne Blutvergießen die Autorität der Regie⸗ 
rung wieder her. Zum General der Kavallerie er— 
nannt, erhielt er 1849 zum Oberkommando in den War: 
ken noch das Generalkommando des 3. Armeekorps. 
Im Sommer 1852 bereiſte er auf Einladung des 
Kaiſers von Rußland und in deſſen Gefolge die ruſſi— 
ſchen Staaten und beſuchte Konſtantinopel. Bei Ge⸗ 

— Vrangelland. 

1856 ward er zum Generalfeldmarſchall ernannt und 
das Kommando des 3. Korps ihm abgenommen. 
Beim Beginn des deutſch-däniſchen Kriegs im Januar 
1864 erhielt W. das Oberkommando über die alliierte 
öſterreichiſch-preußiſche Armee, trat dasſelbe aber, da 
er ſeiner Aufgabe nicht gewachſen war, im Mai an 
den Prinzen Friedrich Karl von Preußen ab. Gleich— 
zeitig ward er in den Grafenſtand erhoben. 1866 er: 
hielt er kein Kommando, begleitete aber ſein Küraſ— 
ſierregiment als Kriegsfreiwilliger nach Böhmen. 
Er ſtarb 1. Nov. 1877 in Berlin. Von ſeinen drei 
Söhnen überlebte ihn keiner. Nurein Enkel, Guſtav, 
Graf W., geb. 21. Okt. 1847, Legationsſekretär z. D., 
iſt von der Familie übrig. 1880 ward ihm auf dem 
Leipziger Platz in Berlin ein Standbild errichtet. 
Vgl. v. Meerheimb, Lebensbeſchreibung des Gra— 
fen von W. (Berl. 1877); Maltitz, Lebensgeſchichte 
des preuß. Feldmarſchalls Grafen v. W. (daſ. 1884); 
»Geſchichte der Familie v. W.« (daſ. 1887, 2 Bde.). 

4) Ferdinand, Baron von, Seefahrer, geb. 29. 
Dez. 1796 in Eſthland, erhielt ſeine Erziehung in dem 
Seekadettenkorps zu Petersburg, machte unter Go— 
lownin 1817 — 19 eine Reife um die Welt, wurde 
darauf Flottenleutnant und unternahm 1820 im Auf: 
trag der Regierung eine ſelbſtändige Expedition in 
das Nördliche Eismeer. Er erreichte Niſhnij Kolimsk 
in Oſtſibirien, drang von hier auf Hundeſchlitten bis 
Kap Schelagin vor, unterſuchte die Bäreninſeln, ge— 
langte im Sommer 1821 bis zu den mittelfolimai- 
ſchen Jakuten, drang im März 1822 bis zu 72“ 2 
nördl. Br. vor, ohne irgend eine Spur von Land an: 
zutreffen, und unterſuchte während der Sommer— 
monate die Seeküſte an der Mündung der Kolima 
und das Land der Tſchuktſchen. Im Februar 1823 
unternahm er eine neue Expedition über das Kap 
Schelagin zurück nach dem Norden, gelangte bis 
70" 51’ nördl. Br., wo er, überzeugt von der Unmög⸗ 
lichkeit einer weitern Fahrt, umkehrte, und traf 15. 
Aug. 1824 wieder in Petersburg ein. Seine auf die⸗ 
ſer Reiſe angeſtellten »Phyſikaliſchen Beobachtun— 
gen« wurden von Parrot (Berl. 1827) herausgegeben, 
denen die ausführliche Reiſebeſchreibung in ruſſiſcher 
Sprache erſt viel ſpäter (Petersb. 1841, 2 Bde.) folgte, 
nachdem bereits eine von G. v. Engelhardt nach Wran— 
gels Journalen bearbeitete deutſche Ausgabe (Berl. 
1839, 2 Bde.) erſchienen war. 1825 unternahm W. 
eine neue Reiſe um die Welt, von der er 1827 zurück⸗ 
kehrte, und wurde 1829 zum Gouverneur von Ruſſiſch— 
Amerika, dann zum Konteradmiral ernannt, ſtand 
längere Zeit an der Spitze der Marineverwaltung 
im ruſſiſchen Seeminiſterium und ward 1847 Vize⸗ 
admiral. 1849 übernahm er das Amt eines Direk— 
tors der Ruſſiſch-Amerikaniſchen Handelskompanie 
und ward 1854 zum erſten Direktor der hydrogra⸗ 
phiſchen Abteilung des Marineminiſteriums ſowie 
1858 zum Mitglied des Staatsrats ernannt. Er ſtarb 
6. Juni 1870 in Dorpat. Vgl. L. v. Engelhardt, 
Ferd. v. W. und ſeine Reiſe ꝛc. (Leipz. 1885). 

Wrangel⸗Koekjes (pr.⸗kütjes), holländ. kleine Kuchen 
aus geronnener Milch, Eidotter, ſüßem Rahm, Roſen⸗ 
waſſer und ſehr feinem Mehl. 

Wrangelland, vom engl. Kapitän Kellett 1849 ge⸗ 
ſehenes, vom Kapitän Long im Auguſt 1867 wieder 
entdecktes Land im Nördlichen Eismeer, nördlich vom 
Tſchuktſchenland unter 71° nördl. Br.; nach dem ruſ⸗ 
ſiſchen Sibirienforſcher Wrangel benannt, der 1821 
bis 1823 vergeblich nach demſelben geſucht hatte. W. 
iſt vielfach der Gegenſtand der Sage ſowie übertrie— 
bener Schilderungen und kühner Hypotheſen geweſen, 

legenheit ſeines 60jährigen Dienſtjubiläums 15. Aug. | denen die amerikaniſchen Expeditionen unter Hooper 
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und Berry (1881) ein Ende machten. Berry unter— 
ſuchte das als Inſel erkannte Land nach allen Rich— 
tungen hin. W. iſt gebirgig und erreicht anſcheinend 
über 750 m abjolute Höhe. Vgl. »Petermanns Mit— 
teilungen (1882). S. Karte »Nordpolarländer«. 

Wranje (Wranja), Kreishauptſtadt im König: 
reich Serbien, mit blühender Seilerwareninduſtrie, 
lebhaftem Handel und (1:84) 8903 Einw. Die Stadt 
wird ſchon im 12. Jahrh. erwähnt und ſoll früher 
den Namen Golubatz gehabt haben. Sie gehörte bis 
1878 zur Türkei. Der Kreis W. umfaßt 1915 qkm 
(34,80 QM.) mit (1887) 71,203 Einw. 

Wraſtan, armen. Name für Georgien. 
Wratiſlaw, tſchech. Name der Stadt Breslau. 
Wratza (Vraca), Kreishauptſtadt in Bulgarien, 

am Nordabhang des Balkans und an einem Zufluß 
des Oguſt, 385 m ü. M., nördlich vom Durchbruch 
des Isker, in maleriſcher Lage, hat 7 Kirchen, 4 Mo— 
ſcheen, Export von Häuten, Vieh, Wachs, Honig, 
Wein, Mais 2c. und (1881) 10,924 meiſt bulgar. Ein» 
wohner (darunter viele Silberfiligran- und Leder— 
arbeiter). In der Nähe altrömiſche Ruinen. 

Wraxall (ſpr. räxäl), Sir Nathaniel William, 
engl. Geſchichtſchreiber, geb. 8. April 1751 zu Briſtol 
als Sohn eines Kaufmanns, trat 1769 zu Bombay 
in den Dienſt der Oſtindiſchen Geſellſchaft, blieb drei 
Jahre in Indien und bereiſte ſpäter faſt das ganze 
europäiſche Feſtland. Als Frucht dieſer Reiſe ver— 
öffentlichte er: »A voyage round the Baltic« (Lond. 
1775). Bald darauf folgten ſeine Memoirs of the 
kings of France of the race of Valois« (1784, 2 
Bde.) und »History of France from the accession 
of Henry III. to the death of Louis XIV.« (1795, 
3 Bde.; neue Ausg. 1814, 6 Bde.). 1780 kam er ins 
Parlament, wo er ſich meiſt zu Pitts Partei hielt. 
1799 gab er Memoirs ot the courts of Berlin, 
Dresden, Warsaw and Vienna und 1815 »His- 
torical memoirs of my own time« (neue Ausg. 1839, 
4 Bde.) heraus. 1813 wurde er zum Baronet erhoben. 
Er ſtarb 7. Nov. 1831. Nach ſeinem Tod erſchienen 
noch Posthumous memoirs of his own time (Lond. 
1839, 3 Bde.). 

Wrbas, Fluß in Bosnien, entſpringt an der Setz— 
Planina ſüdlich von Foinitza, fließt erſt nordweſtlich, 
dann nördlich an Banjaluka vorbei, nimmt rechts 
den Ugar und die Wrbanja, links die Pliwa auf, 
führt etwas Goldſand, wird unterhalb Banjaluka 
ſchiffbar und mündet bei Strbaz rechts in die Save. 
Seine Länge beträgt 170 km. 

Wrbna und Freudenthal, Rudolf, Graf von, 
öſterreich. Staatsmann, geb. 13. Juli 1761 zu Wien 
aus einem alten ſchleſiſchen Geſchlecht, ſtudierte in 
ſeiner Vaterſtadt Philoſophie und die Rechte, dann 
auf der Bergakademie zu Schemnitz die Bergwiſſen— 
ſchaften, machte mehrere bergmänniſche Reiſen und 
trat 1785 als Hofſekretär in den Staatsdienſt. Schnell 
ſtieg er von Stufe zu Stufe, ward 1801 Vizepräſi⸗ 
dent der Hofkammer im Münz- und Bergweſen und 
leitete mit Umſicht und Geſchick den geſamten öſter— 
reichiſchen Bergbau. Als 1805 der Kaiſer und die 
Regierungsbehörden Wien verließen, wurde W. Hof— 
kommiſſar und leiſtete auf dieſem Poſten durch ſein 
Auftreten den franzöſiſchen Behörden gegenüber dem 
Staate die ausgezeichnetſten Dienſte. Anfang 1806 
zum Oberſtkämmerer und zum Chef des Geheimen 
Kabinetts ernannt, machte er von ſeinem Einfluß 
auf den Kaiſer den edelſten und wohlthätigſten Ge— 
brauch. Er war teils Mitbegründer, teils thätiger 
Beförderer und Mitglied vieler vaterländiſcher Bil— 
dungsanſtalten; ſtarb 30. Jan. 1823. 
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Wrede, Karl Philipp, Fürſt, bayr. Feldmar— 
ſchall, geb. 29. April 1767 zu Heidelberg, machte 
daſelbſt ſeine juriſtiſchen Studien und widmete ſich 
zugleich der Forſtwiſſenſchaft, wurde Hofgerichtsrat 
in Mannheim, 1792 Aſſeſſor beim Oberamt Heidel— 
berg, war 1793 pfälziſcher Landeskommiſſar bei dem 
öſterreichiſchen Korps unter Hohenlohe und 1795 
bis 1798 bei dem Wurmſers. 1799 betrat er an der 
Spitze eines kurpfälziſchen Korps, mit dem er 14. Okt. 
bei Friedrichsfelde focht, die militäriſche Laufbahn, 
machte als Oberſt die Feldzüge von 1799 und 1800 
mit und focht 1800 als Generalmajor bei Hohenlin— 
den. Nach dem Frieden beteiligte er ſich an der neuen 
Geſtaltung des bayriſchen Heers, wurde 1804 Gene— 
ralleutnant und erhielt 1805 das Oberkommando 
über eine Diviſion des für Frankreich gegen die Oſter— 
reicher kämpfenden bayriſchen Heers. 1807 befehligte 
er in Schleſien und Polen, und 1809 hatte er Anteil 
an den Siegen bei Abensberg und Landshut. Er 
verfolgte den Feind bis über die Iſar, rettete in dem 
Treffen bei Neumarkt das von Hiller ſchon geſchlagene 
Heer Beſſieres', eroberte Salzburg und beſetzte Inns— 
bruck, unterwarf dann ganz Tirol und trug durch ſein 
pünktliches Eintreffen bei Wagram weſentlich zum 
Sieg Napoleons bei, der ihn zum franzöſiſchen Reichs— 
grafen ernannte und dotierte. Zum General der 
Kavallerie befördert, führte W. mit Deroy 1812 die 
Bayern nach Rußland und übernahm nach deſſen Tod 
allein den Oberbefehl. Nachdem ſich Bayern 8. Okt. 
1813 im Vertrag von Ried den Verbündeten ange— 
ſchloſſen, trat W. als Oberbefehlshaber an die Spitze 
des vereinigten bayriſch-öſterreichiſchen Heers und 
führte dasſelbe vom Inn an den Main, wo er Napo— 
leon bei Hanau den Rückzug verlegen wollte, aber 
30. und 31. Okt. geſchlagen und ſelbſt ſchwer ver— 
wundet ward. Kaum hergeſtellt, eilte er nach Frank— 
reich, um das Kommando über das 5. Armeekorps zu 
übernehmen. In der Schlacht bei La Rothiere 1. Febr. 
1814 eroberte er 23 Kanonen, entſchied den Sieg bei 
Bar ſur Aube und trug zu dem bei Arcis ſur Aube 
21. März viel bei. Inzwiſchen war er vom König 
von Bayern 7. März 1814 zum Feldmarſchall ernannt 
und 9. Juni in den Fürſtenſtand erhoben worden 
und erhielt 24. Mai 1815 das im Nordgau liegende 
Ellingen als ein nach der Erſtgeburt erbliches Für— 
ſtentum und als Thron- und Mannlehen unter bay— 
riſcher Hoheit. Auf dem Wiener Kongreß vertrat er 
Bayern, ſchadete aber deſſen Intereſſe durch ſeinen 
Hochmut und Ehrgeiz. Als 1815 der Krieg von neuem 
begann, drang er als Führer des bayriſchen Heers 
in Lothringen ein. Nach dem Friedensabſchluß wirkte 
er für die Verleihung einer Verfaſſung, die er nach 
dem Sturz Montgelas' auch durchſetzte, und beteiligte 
ſich als Reichsrat an den Verhandlungen des erſten 
Landtags in Bayern 1819. Später erhielt er meh— 
rere diplomatiſche Sendungen und trat 1. Okt. 1822 
als Generaliſſimus an die Spitze des bayriſchen Heers. 
Bei den Unruhen in Rheinbayern 1832 ging er als 
Hofkommiſſar dahin ab und wußte dieſelben durch 
ſein gemäßigtes Auftreten ſchnell zu ſtillen. Er ſtarb 
12. Dez. 1838 in Ellingen. Sein Standbild ſteht in 
der Feldherrenhalle in München. Vgl. Heilmann, 
Feldmarſchall Fürſt W. (Münch. 1881). — Sein Sohn 
Eugen, geb. 4. März 1806, erwarb ſich als Regie— 
rungspräſident in der Pfalz viele Verdienſte und 
ſtarb 1. Mai 1845 als Präſident des Oberappella— 
tionsgerichts in Bayern. Chef des Hauſes iſt der 
Enkel des Marſchalls, Karl Friedrich, Fürſt W., 
geb. 7. Febr. 1828, königlich bayriſcher Kämmerer 
und erblicher Reichsrat. a 
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Wredow, Auguſt, Bildhauer, geb. 1804 zu Bran⸗ 
denburg, trat 1873 in die Werkſtatt Rauchs, bei wel— 
chem er bis 1827 arbeitete, und ging dann nach Rom, 
wo er ſeinen Ruf mit dem Modell eines Ganymedes, 
der den Adler Jupiters erblickt, begründete (in Mar— 
mor ausgeführt zu Charlottenhof bei Potsdam). 
Einige Jahre ſpäter ſchuf er einen Paris mit dem 
Bogen, der ſich durch feines Verſtändnis der Formen 
und zartes Gefühl auszeichnete(Marmorausführung 
in der Orangerie bei Potsdam), ebenſo einen jugend— 
lichen Merkur von großer Weichheit der Formen. 
Nach Berlin zurückgekehrt, führte er eine deracht Mar— 
morgruppen auf der Schloßbrücke daſelbſt aus, in 
welcher Nike den gefallenen Helden zum Olymp empor: 
trägt. Unter ſeinen übrigen, nicht zahlreichen Werken 
ſind einige Apoſtelſtatuen im Chor der Katharinen— 
kirche zu Brandenburg und eine Statue von Andreas 
Schlüter zu nennen. Er iſt königlicher Profeſſor. 

Wren (spr. renn), Sir Chriſtopher, engl. Archi— 
tekt, geb. 20. Okt. 1632 zu Eaſt⸗Knoyle in Wiltſhire, 
ſtudierte Mathematik in Oxford und ward 1657 Leh— 
rer der Aſtronomie am Gresham College in London 
und 1659 an der Univerſität Oxford. Daneben be— 
ſchäftigte ihn beſonders die Baukunſt, und er erbaute 
unter anderm das prächtige Sheldontheater in Ox— 
ford und das Pembroke College in Cambridge. 1665 
ging er nach Frankreich, um die unter Ludwig XIV. 
errichteten Bauwerke zu ſtudieren, wodurch er zu 
einem ſtrengen Klaſſizismus geführt wurde. Nach 
dem großen Brand von London (1666) ward er zum 
Baumeiſter der Stadt und 1668 zum königlichen Ge— 
neralarchitekten von England ernannt. Als ſolcher 
hat er über 60 Kirchen und öffentliche Gebäude, dar— 
unter den neuern Teil des Palaſtes von Hampton— 
court, den Palaſt zu Wincheſter, die Bibliothek des 
Trinity College zu Cambridge, aufgeführt. Sein 
Hauptwerk iſt die von 1675 bis 1710 erbaute Pauls⸗ 
kirche, die drittgrößte der Welt. Er ſtarb 25. Febr. 
1723 in Hamptoncourt. W. iſt die hervorragendſte 
Erſcheinung in der neuern engliſchen Architektur. 
Sein hauptſächlich nach der Antike gebildeter Stil iſt 
nüchtern, trocken und ohne Leben; aber in der tech— 
niſchen Ausführung ſchreckte er vor den kühnſten Auf— 
gaben nicht zurück. Seine nachgelaſſenen Werke wur⸗ 
den von ſeinem Sohn herausgegeben. Vgl. Elmes, 
Sir C. W. and his times (Lond. 1852); Taylor, The 
towers and steeples designed by C. W. (daſ. 1881); 
Phillimore, Chr. W., his family and his times 
(daſ. 1881, neue Aufl. 1884). 

Wreſchen, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Poſen, an der Wrzesnia und der Linie Ols-Gneſen 
der Preußiſchen Staatsbahn, 95 m ü. M., hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Synagoge, 
ein Amtsgericht, ein Warendepot der Reichsbank, 
eine Zuckerfabrik, bedeutenden Getreidehandel und 
(1885) 5035 meiſt kath. Einwohner. 
Wrexham (pr. rexäm), Stadt in Denbighſhire (Wa⸗ 

les), 20 km ſüdlich von Cheſter, hat eine got. Kirche 
(1472 erbaut), eine Lateinſchule, Kohlen- und Eiſen⸗ 
gruben, Flanellfabrikation und (1881) 10,978 Einw. 

Wriden, einen Riemen oder Ruder am Heck eines 
Boots etwas geneigt und zur Hälfte ins Waſſer ge— 
taucht abwechſelnd von rechts nach links und von 
links nach rechts gleichzeitig drehend ſo bewegen, daß 
ſein unterer Teil ähnlich einer Schiffsſchraube wirkt. 
Der Riemen erteilt dadurch dem Boot eine Vorwärts— 
bewegung. 

Wriezen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Vots— 
dam, Kreis Oberbarnim, an der Alten Oder, im Oder— 
bruch, Knotenpunkt der Linien Eberswalde-Frank— 
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furt a. O. und W. Jädikendorf der Preußiſchen Staats- 
bahn, 19 m it. M., hat eine evangeliſche und eine kath. 
Kirche, ein Realprogymnaſium, eine Taubſtummen— 
anſtalt, ein Amtsgericht, Stärkeſirup-, Spiritus-, 
Rüböl- und Seifenfabrikation, Gerberei, Maſchinen— 
bau, Kalkbrennerei, Gärtnerei, Bierbrauerei, Braun— 
kohlengruben und (1885) 7241 meiſt evang. Einwohner. 
W. iſt wendiſchen Urſprungs, wird ſchon 1320 als 
Stadt erwähnt und erhielt 1332 deutſches Stadtrecht. 

Wright (ipr. reit), 1) Thomas, engl. Gelehrter und 
Schriftſteller, geb. 21. April 1810 bei Ludlow in 
Wales, ſtudierte zu Cambridge, wo er den Magiſter— 
grad erwarb, und kam 1836 nach London, wo er 
ſich fortan ganz der litterariſchen Thätigkeit widmete 
und bis an ſeinen Tod als Kultur- und Litteratur⸗ 
hiſtoriker, als Kritiker, Archäolog und Überſetzer thä— 
tig war. Er ſtarb 23. Dez. 1877 in London. Sein 
erſtes größeres und ſelbſtändiges Werk war »Queen 
Elizabeth and her times« (1838, 2 Bde.). Außer 
dieſem hat er an 100 andre als Verfaſſer oder Her— 
ausgeber veröffentlicht, von denen wir als die bedeu— 
tendern erwähnen: »Essays on the literature, su- 
perstition and history of England in the middle 
ages« (1846, 2 Bde.) und die »Biographia britan- 
nica literaria« (1842 46, 2 Bde.), welche die angel: 
ſächſiſche und anglonormanniſche Periode umfaſſen; 
ferner: »England under the house of Hanover, il- 
lustrated from the caricatures of the day« (1848, 2 
Bde.); »Narratives of magic and sorcery« (1851, 
2 Bde.); »The Celt, the Roman and the Saxon“ 
(4. Aufl. 1885); »History of Ireland« (1852, 3 Bde.); 
»Wanderings of an antiquary« (1854); » Dictionary 
of obsolete and provincial English« (1858); »His- 
tory of France« (185860, 2 Bde.); »Domesticman- 
ners in England during the middle ages« (1861); 
»History of the grotesque and caricature in lite- 
rature< (2. Aufl. 1875); »Womankind in western 
Europe from the earliest ages to the XVII. cen- 
tury« (1869) und »Anglo-saxon and old English 
vocabularies« (2. Aufl. von Wülker, Lond. 1884, 2 
Bde.). Auch gab er »Early mysteries and other 
latin poems of the XII. and XIII. centuries« (1838), 
»The Chester plays«, bibliſche Dramen des 14.— 
16. Jahrh. enthaltend (1841), »Political songs of 
England from the reign of John to that of Ed- 
ward II.« (1859-61, 2 Bde.) heraus und veranſtal⸗ 
tete die erſte kritiſche Ausgabe des Chaucer (1847—51, 
3 Bde.). W. gehört zu den Gründern der Camden 
Society und der British archaeological Association 
und machte anſehnliche Entdeckungen über die alte 
Römerſtadt Uriconium bei Shrewsbury, worüber er 
in »The ruins of the Roman city of Uriconium« 
(1859) und »Uriconium« (1872) berichtete. 

2) William, Arabiſt, geb. 17. Jan. 1830 in Ben⸗ 
galen, machte ſeine Studien zu St. Andrews und in 
Halle, ward 1855 Profeſſor des Arabiſchen an der 
Univerſität London und 1856 in gleicher Eigenſchaft 
nach Dublin berufen. Nachdem er ſeit 1861 der Ma⸗ 
nuſkriptverwaltung des Britiſchen Muſeums zuge- 
ordnet geweſen, erhielt er 1870 eine Berufung nach 
Cambridge als Profeſſor des Arabiſchen, wo er 22. 
Mai 1889 ſtarb. Er veröffentlichte unter anderm: 
»The travels of Ibn Jubair« (Leid. 1852); »Ana- 
lectes sur l’histoire et la littérature des Arabes 
d' Espagne par al Makkari« (daſ. 1855); »Opus- 
cula arabica« (daſ. 1859); »An Arabic reading- 
book« (daf. 1870); »Apocryphal acts ofthe apostles« 
(daſ. 1871, 2 Bde.); »Catalogue of the Syriac ma- 
nuscripts in the British Museum« (daſ. 1870 — 72, 
3 Bde.) und »The empire of the Hittites« (2. Aufl. 
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1886). Auch überſetzte er Casparis Grammatik der 
arabiſchen Sprache ins Engliſche (2. Aufl., Lond. 
1874, 2 Bde.). 
Wringmaſchine, ſ. Waſchen. 

Wronke, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Po— 
ſen, Kreis Samter, an der Warthe und der Eiſenbahn 
Poſen⸗Stargard, 56 ın ii. M., hat eine evangeliſche, 
eine katholiſche und eine Kloſterkirche, ein Amtsgericht, 
ein Warendepot der Reichsbank, Sirup-,Stärkezucker— 
und Zuckerkouleurfabrikation, Ziegelbrennerei, Bier— 
brauerei und (1885) 3091 meiſt kath. Einwohner. 

Wroxeter (ipr. röreter), Dorf in Shropſhire (Eng: 
land), am Severn, unterhalb Shrewsbury und am 
Fuß des Wrekin (402 m hoch), mit ausgedehnten 
Ruinen der römiſchen Stadt Uriconium und (188 
488 Einw. 

Wrſchowitz (tſchech. Vrsovice), Stadt in der 
böhm. Bezirkshauptmannſchaft Königliche Weinberge, 
öſtlicher Vorort von Prag, am Botitzbach, mit Bier— 
brauerei, Roßhaarſpinnerei, Talgſchmelze, Fabrika— 
tion von Seiler- und Schloſſerwaren ꝛc. und (1880) 
5732 Einw. 

Wruke, ſ. Raps. 
Wſetin, Stadt in der mähr. Bezirkshauptmann— 

ſchaft Walachiſch-Meſeritſch, an der Betſchwa und der 
Eiſenbahn Weißkirchen⸗W. reizend gelegen, hat ein 
Bezirksgericht, eine katholiſche und 2 proteſt. Kirchen, 
ein ſchönes Schloß, Holzflößerei, eine Dampfſäge, 
Fabrikation von Möbeln aus gebogenem Holz, eine 
Glashütte, Meſſerfabrik und (1880) 4585 Einw. 

Wucher, im allgemeinen die Ausbeutung der Not— 
lage andrer bei Kauf und Darlehen. Man ſpricht 
demgemäß auch vom Kornwucher (ſ. d. und Ge: 
treidehandel, S. 267). Im engern Sinn verſteht 
man unter W. den Zinswucher, welcher ſich auf 
das Nehmen von Zinſen bezieht, und zwar bezeich— 
nete man urſprünglich als W. das Nehmen von Zin— 
ſen überhaupt, ſpäter nur die Überſchreitung des ge— 
ſetzlich zuläſſigen Zinsſatzes. Je nach den Formen, 
in welchen letztere auftrat, unterſchied man W. am 
Stamm (usurae palliatae), bei dem die Zinshöhe 
durch Verſchreibung höherer Summen als der dar— 
geliehenen, durch Vorausbezahlungen, Aufdringung 
von Waren 2c. verhüllt wurde, W. an den Bedingun— 
gen, wie Zeit, Form, Ort der Zahlung 2c. Bei un⸗ 
entwickeltem Verkehr iſt der Kredit vorwiegend Kon— 
ſumtivkredit und darum auch die von dem Gedanken: 
»nummus non nummum parit« (d. h. Geld kann als 
unfruchtbar nicht Geld erzeugen) beherrſchte Verwer— 
fung des Zinsnehmens erklärlich. Das Darlehen er— 
ſchien mehr nur als ein Werk der Barmherzigkeit und 
der Liebe, weswegen auch nach moſaiſchem Rechte das 
unentgeltliche Darlehen an Volksgenoſſen dem Ver— 
mögenden zur Pflicht gemacht wurde (urſprünglich 
nur Armen gegenüber, ſpäter allgemein). In Rom 
wurde nach dem Zwölf-Tafelgeſetz das Fenus un— 
ciarium mit 8½ Proz. (für das römiſche Jahr von 
364 Tagen) als höchſter Zinsſatz beſtimmt. Nach 
357 v. Chr. fand eine Herabſetzung auf die Hälfte 
(fenus semiunciarium) ftatt, und 332 wurde durch 
die lex Genucia das Zinsnehmen zwiſchen römischen 
Bürgern verboten. Dies Verbot wurde jedoch nicht 
beachtet. Gegen Ende der Republik galt 1 Proz. mo: 
natlich (usurae centesimae) als höchſter erlaubter 
Zinsſatz. Derſelbe wurde 50 v. Chr. durch Senats— 
beſchluß als für das ganze Reich gültig anerkannt 
und blieb bis zum Ende des weſtrömiſchen Reichs in 
Geltung. Im oſtrömiſchen Reich ſetzte Juſtinian 
einen förmlichen Zinstarif mit Zinstaxen feſt. Nur 
für naturale und Seedarlehen, bei welchen der Gläu⸗ 
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biger das Riſiko für das Kapital übernahm (fenus 
nanticum), wurden 12 Proz. geſtattet, Kaufleute durf— 
ten 8 Proz. (usurae besses) nehmen, andre 6 Proz. 
und die Perſonen der höchſten Rangklaſſe (illustres) 
nur 4 Proz., welch letzterer Satz ſpäter als der ge— 
ſetzliche für Darlehen an Bauern beſtimmt wurde. 
Außerdem wurde der Anatozismus (ſ. d.) ver⸗ 
boten und beſtimmt, daß der Gläubiger kein Recht 
haben ſolle, weitere Zinſen zu fordern, ſobald die rück— 
ſtändigen Zinſen bis zur Höhe des Kapitals (alte- 
rum tantum) angewachſen ſeien. Die religiöſen An- 
ſchauungen des moſaiſchen Rechts machten ſich auch 
in der chriſtlichen Kirche geltend. Urſprünglich nur 
Klerikern verſagt, wurde von Papſt Leo 443 das Zins⸗ 
nehmen auch für Laien als verdammenswert erklärt, 
und auf dem Konzil zu Vienne 1311 wurde der W. 
mit dem Ausſchluß vom Abendmahl, Aberkennung 
des Rechts, ein Teſtament zu machen, und Verweige— 
rung des kirchlichen Begräbniſſes bedroht. Die Ver— 
teidigung des Zinsnehmens wurde als Ketzerei, jede 
entgegenſtehende weltliche Geſetzgebung für null und 
nichtig erklärt. Das kanoniſche Recht fand bald in 
der weltlichen Geſetzgebung Unterſtützung. So be— 
drohten deutſche Reichspolizeiordnungen von 1500, 
1530 und 1577 das Ausleihen auf Zinſen mit dem Ver⸗ 
luſt von einem Viertel des Kapitals, nur der Renten— 
kauf wurde für erlaubt erklärt. Juden nahmen eine 
Ausnahmeſtellung ein, welche 1544 mit der höhern 
Beſteuerung derſelben gerechtfertigt wurde. Die 
Wucherverbote wurden jedoch vielfach umgangen. 
Eine Handhabe hierfür boten insbeſondere der Ren— 
ten: und Giltenkauf ſowie der Wechſel. Mit Ent: 
wickelung von Handel und Verkehr brachen ſich andre 
Anſchauungen Bahn. Man mußte, zumal Kaufleuten 
gegenüber, die Zinsberechnung unter verſchiedenen 
Titeln und Formen (Erſatz für Verzugsſchaden, Ver— 
gütung für gelaufene Gefahr ꝛc.) zulaſſen, ja das 
Reichsgericht betrachtete 1654 das Nehmen mäßiger 
Zinſen als ſtatthaft. So wandelte ſich allmählich der 
Begriff des Wuchers in denjenigen des Juſtinianei— 
ſchen Rechts wieder um. Es wurden Zinstaxen ein- 
geführt (meiſt 5 Proz., für den Handel 6 Proz. als 
Maximum), deren Überſchreitung bei Strafe verbo— 
ten wurde, ſo in Zürich ſchon 1520, in Baden 1622. 
Später wurde auch in mehreren Ländern, jo im öſter— 
reichiſchen Joſephiniſchen Patent, in Baden 1810, die 
überſchreitung zwar nicht verboten, ihr jedoch die ge— 
ſetzliche Anerkennung verſagt. Die Wuchergeſetze 
(Wucherverbote) wurden ſeit Ende des 18 Jahrh. 
auf Grund der ſich entwickelnden praktiſchen Ver— 
kehrsbedürfniſſe ſowie der nationalökonomiſchen und 
rechtsphiloſophiſchen Anſchauungen lebhaft bekämpft. 
Man machte geltend, daß es unmöglich ſei, ein überall 
paſſendes Zinsmaximum feſtzuſetzen, daß die Geſetze 
leicht zu umgehen ſeien, von der Staatsgewalt ſelbſt 
bei Anlehen nicht beobachtet würden, daß das Geſetz, 
welches den Gläubiger bedrohe, nur zur Erhöhung des 
Zinſes und zu härtern Bedingungen für den Schuld— 
ner führe 2c. Infolgedeſſen wurde Mitte des 19. 
Jahrh. faſt in allen Kulturländern, zum Teil mit ge: 
wiſſen Ausnahmen, z. B. bei Pfandleihgeſchäften und 
Darlehen auf Hypotheken, die Zinsfreiheit (Wu⸗ 
cherfreiheit) eingeführt, ſo in England 1854, Neuen⸗ 
burg, Genf 1855, Dänemark, Spanien 1856, Italien, 
Niederlande 1857, Graubünden 1862, Baſelſtadt 
1864, Belgien 1865, in Oſterreich 1866, bez. 1868, 
während in Frankreich nach wie vor der gewerbs— 
mäßige W. ſtrafbar blieb. 
In mehreren deutſchen Ländern waren die Wucher— 

verbote ſchon vor 1860, in einigen in den 60er Jah— 
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ren ganz oder zum Teil beſeitigt worden. Ebenſo 
wurde durch Geſetz vom 14. Nov. 1867 (jetzt Reichs⸗ 
geſetzb die Beſtimmung der Zinshöhe der freien Ver: 
einbarung überlaſſen. Doch kann der Schuldner, 
welcher nicht etwa Kaufmann iſt, einen Vertrag, der 
mehr als 6 Proz. ausbedingt, unter allen Umſtänden 
ſechsmonatlich kündigen. Dieſe Kündigungsbefug— 
nis kann durch Privatabkommen nicht ausgeſchloſſen 
werden. Die landesgeſetzlichen Beſtimmungen über 
Zinſeszins und über die gewerblichen Pfandleihan— 
ſtalten wurden durch das Reichsgeſetz nicht weiter be— 
rührt. Die vollſtändige Freigabe der vertragsmäßi— 
gen Zinſen hatte, beſonders in einzelnen Gegenden 
und Berufsklaſſen, verſchiedene Mißſtände hervor— 
gerufen. Dieſe Umſtände führten in Oſterreich zu 
einer Anderung der Geſetzgebung (Geſetze vom 19. Juli 
1877 und 28. Mai 1881, betreffend Abhilfe wider un— 
redliche Vorgänge bei Kreditgeſchäften für Galizien, 
Lodomerien, Krakau und die Bukowina). Auch für 
Deutſchland wurde unter dem 24. Mai 1880 ein 
Geſetz erlaſſen, welches gegenüber der frühern Be: 
griffsbeſtimmung des Wuchers als Überſchreitung 
des geſetzlich beſtimmten Zinsmaximums denſelben 
als Forderung von Zinſen auffaßt, welche in auf— 
fälligem Mißverhältnis zum geliehenen Darlehen 
ſtehen, und die Beſtimmung der Strafbarkeit dem rich— 
terlichen Ermeſſen überläßt. Das Geſetz, welches als 
S 302 a bis d in das deutſche Strafgeſetzbuch ein: 
geſtellt wurde, beſtimmt: »Wer unter Ausbeutung der 
Notlage, des Leichtſinns oder der Unerfahrenheit eines 
andern für ein Darlehen oder im Fall der Stundung 
einer Geldforderung ſich oder einem Dritten Vermö— 
gensvorteile verſprechen oder gewähren läßt, welche 
den üblichen Zinsfuß dergeſtalt überſchreiten, daß 
nach den Umſtänden des Falles die Vermögensvorteile 
in auffälligem Mißverhältnis zu der Leiſtung ſtehen, 
wird wegen Wuchers . .. beſtraft«. Ebenſo verboten 
it die Ausbedingung wucherlicher Vermögensvorteile 
auf Umwegen, d. h. verſchleiert oder wechſelmäßig 
oder unter Verpfändung der Ehre, auf Ehrenwort, eid— 
lich oder unter ähnlichen Verſicherungen oder Beteu— 
rungen. Mit Strafe bedroht ſind ferner wiſſentlicher 
Erwerb, Weiterveräußerung und Geltendmachung 
wucherlicher Forderung von ſeiten eines Dritten. 
Höher beſtraft wird gewerbs- und gewohnheitsmäßi— 
ger W. Anſchließend hieran wurden einzelne Beſtim— 
mungen über das Pfandleih- und Rückkaufsgeſchäft 
erlaſſen. Vgl. Turgot, Mémoire sur les préts 
argent (1741); Bentham, Defence of usury 
(1787); Braun und Wirth, Die Zinswuchergeſetze 
(Mainz 1856); Berndt, Die Wuchergeſetze und ihre 
Aufhebung (Berl. 1857); Strauber, Der Zins⸗ 
wucher bei den Römern (Baſel 1857); Rizy, Über 
Zinstaxen und Wuchergeſetze (Wien 1859); Neu: 
mann, Geſchichte des Wuchers in Deutſchland (Halle 
1865); Endemann, Die Bedeutung der Wucherlehre 
(Berl. 1866); Chorinsky, Der W. in Oſterreich 
(Wien 1877); Platter, Der W. in der Bukowina 
(Jena 1878); Reichenſperger, Die Zins- und 
Wucherfrage (Berl. 1879); Weißmann, Die Wu⸗ 
cherfrage (Chur 1880); v. Stein, Der W. und ſein 
Recht (Wien 1880); »Der W. auf dem Lande« (Bd. 34 
und 38 der Schriften des Vereins für Sozialpolitik, 
Leipz. 1887 u. 1889); Freudenſtein, Das Reichs⸗ 
wuchergeſetz vom 24. Mai 1880 (Mind. 1882). 

Wucherblume, ſ. Chrysanthemum und Senecio. 
Wucht (lebendige Kraft), die einem bewegten 

Körper innewohnende Fähigkeit, Arbeit zu leiſten, 
d. h. einen entgegenwirkenden Widerſtand zu über⸗ 
winden. Wird z. B. ein Körper lotrecht aufwärts 
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geworfen, ſo überwindet er den Widerſtand der ihm 
entgegenwirkenden Schwere und leiſtet dabei eine 
Arbeit, welche gleich iſt dem Produkt aus der ent⸗ 
gegenwirkenden Kraft und der Höhe, bis zu welcher 
er emporgeſtiegen iſt. Angenommen, der Körper 
werde mit einer Geſchwindigkeit von 9,8 m empor: 
geworfen, jo iſt bekannt (ſ. Fall), daß er, bis ſeine 
Geſchwindigkeit erſchöpft iſt, 4,9 m hoch ſteigt. Iſt 
dieſer Körper nun 1 kg ſchwer, jo hat demnach die 
ihm mitgeteilte Anfangsgeſchwindigkeit ihn befähigt, 
den Widerſtand von 1 kg auf 4,9 m Weglänge zu 
überwinden oder eine Arbeit von 4,9 Arbeitsein: 
heiten (Meterkilogrammen) zu leiſten. Denken wir 
uns nun dem Kilogramm die doppelte Anfangs 
geſchwindigkeit von 19,6 m erteilt, jo wiſſen wir, daß 
er nun die vierfache Höhe, nämlich 19,5 m, erreichen 
wird und demnach mit der doppelten Geſchwindig— 
keit eine viermal jo große Arbeit zu verrichten ver: 
mag. Mit einer dreimal ſo großen anfänglichen Ge— 
ſchwindigkeit (29,4 m) erreicht er die neunfache Höhe 
(44,1 m) und leiſtet demnach eine neunmal jo große 
Arbeit. Wir ſehen alſo, daß die dem bewegten Kör— 
per innewohnende Arbeitsfähigkeit oder ſeine W. dem 
Quadrat ſeiner Geſchwindigkeit propor— 
tional iſt. Wenn der aufwärts geworfene Körper 
2 kg ſchwer iſt, jo wird die bei ſeiner Hebung gelei- 
ſtete Arbeit natürlich verdoppelt, wiegt er 3 kg, jo 
wird ſie verdreifacht ſein ꝛc.; die W. des geſchleuder⸗ 
ten Körpers iſt demnach auch ſeinem Gewicht oder 
auch ſeiner Maſſe proportional. Man könnte 
demnach die W. eines bewegten Körpers unmittelbar 
durch das Produkt aus ſeiner Maſſe und dem Qua⸗ 
drat ſeiner Geſchwindigkeit ausdrücken, wie dies auch 
früher üblich war. Da aber die ſo erhaltenen Zahlen 
immer doppelt ſo groß ausfallen als die entſprechen⸗ 
den Arbeitsgrößen, ſo iſt man übereingekommen, die 
W. oder »lebendige Kraft« eines bewegten Körpers 
durch das halbe Produkt ſeiner Maſſe mit dem Qua⸗ 
drat feiner Geſchwindigkeit auszudrücken. Man er: 
hält ſo in Meterkilogrammen ausgedrückt die Ar— 
beit, welche der bewegte Körper bis zur völligen Er— 
ſchöpfung ſeiner Geſchwindigkeit zu leiſten vermag. 
Nachdem der emporgeworfene Körper ſeine größte 
Höhe erreicht hat, fällt er wieder zurück und beſitzt 
unten angekommen wieder dieſelbe Geſchwindigkeit 
und demnach auch die nämliche W., mit welcher er 
vorher emporſtieg. Indem aber die Schwerkraft den 
Körper nach abwärts in Bewegung ſetzt, hat ſie den 
Widerſtand zu überwinden, mit welchem die träge 
Maſſe des Körpers der Beſchleunigung widerſtrebt, 
und leiſtet eine Arbeit, welche gleich iſt dem Produkt 
aus Schwerkraft und Fallhöhe, alſo gleich der W., 
mit welcher der Körper unten anlangt. Die Arbeit, 
welche die Kraft leiſten mußte, um den Körper in Be⸗ 
wegung zu ſetzen, iſt ſonach ungeſchmälert in dem be⸗ 
wegten Körper als deſſen W. enthalten, ſie iſt gleich: 
ſam in ihm aufgeſpeichert, ſtets bereit, in Uberwin⸗ 
dung eines Widerſtandes als gleich große Arbeits— 
leiſtung wieder verausgabt zu werden. Vgl. Kraft. 
Wuchuchol, ſ. Rüſſelmaus. a 
Wüerſt, Richard, Violinſpieler und Komponiſt, 

geb. 22. Febr. 1824 zu Berlin, erhielt ſeine Ausbil⸗ 
dung im Violinſpiel durch Hubert Ries und Be 
David in Leipzig und in der Kompoſition daſelbſt 
durch Mendelsſohn und ließ ſich 1847 in ſeiner Va⸗ 
terſtadt nieder, wo er eine ausgebreitete Lehrthätig⸗ 
keit entfaltete, namentlich nachdem er an der von 
Kullak begründeten Neuen Akademie der Tonkunſt 
den Kompoſitionsunterricht übernommen hatte. Un⸗ 
ter ſeinen Kompoſitionen find hervorzuheben die 
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Opern: »Vineta«, »Stern von Turan«, »Faublas«, 
»A-ing-fo-hi« und Die Offiziere der Königin«, ein 
Violinkonzert, eine in Köln preisgekrönte Sympho— 
nie, Variationen und ruſſiſche Suite für Orcheſter, 
die Kantate »Der Waſſerneck« ſowie zahlreiche Ge— 
ſänge für eine und mehrere Stimmen. W. wurde 
1856 zum königlichen Muſikdirektor, 1874 zum Pro— 
feſſor, 1887 auch zum Mitglied der Berliner Akade— 
mie der Künſte ernannt und ſtarb 9. Okt. 1881 in 
Berlin. — Seine Gattin Franziska, geb. 20. Mai 
1829 zu Graudenz als Tochter des Oberlandesge— 
richtsrats Weimann, bildete ſich in Berlin unter Jähns' 
und Sterns Leitung zur Sängerin aus und fand, 
nach jahrelangen glänzenden Erfolgen im Konzert: 
ſaal, ebenfalls an der Kullakſchen Akademie, wo ſie 
ſeit 1874 die Geſangsklaſſen leitet, einen ausgedehn— 
ten Wirkungskreis. Sie ſtarb 22. Okt. 1888 in Berlin. 

Wühlechſen (Scincoidea), Familie aus der Ord— 
nung der Eidechſen, zu welcher Blindſchleiche und 
Skink gehören. 
Wühlmaus (Arvicola Lacep.), Säugetiergattung 

aus der Ordnung der Nagetiere und der Familie der 
Wühlmäuſe (Arvicolina), kleine Tiere mit plumpem 
Körper, ziemlich breitem Kopf, ſtumpf abgerundeter 
Schnauze, wenig oder nicht aus dem Pelz hervortre— 
tendem Ohr, im Verhältnis zu denen der eigentlichen 
Mäuſe ſehr kurzen Hinterbeinen, die aber doch weit 
länger als die Vorderbeine ſind, und ziemlich dicht 
behaartem Schwanz, welcher höchſtens etwa die Hälfte 
der Körperlänge erreicht. Die Wühlmäuſe leben in 
Erdröhren oder Erdlöchern und ſammeln meiſt Win— 
tervorräte ein, ohne einen Winterſchlaf zu halten. 
Die Waldwühlmaus (A. [Hypudaeus] glareolus 
Wagn.), 10 em lang, mit 4,5 em langem Schwanz, 
deutlich aus dem Pelz hervorſtehendem Ohr, welches 
von der Baſis des Außenrandes an halbe Kopflänge 
erreicht, und ſechs rundlichen Wülſten auf der hintern 
Fußſohle, iſt oberſeits braunrot, nach den Weichen 
hin heller, mit Grau getrübt, unterſeits und an den 
Füßen ſcharf abgeſetzt weiß, auch der Schwanz iſt 
zweifarbig, nach der Spitze hin länger behaart. Sie 
findet ſich in Ebenen und niedern Berggegenden 
Mitteleuropas, lebt in Wäldern und an Waldrän— 
dern, in Parken ꝛc., klettert an Baumſtämmen in die 
Höhe und nährt ſich hauptſächlich von Würmern, In— 
ſekten, frißt auch wohl einen Vogel, außerdem aber 
Getreide und Knollen. Durch Benagen der Rinde 
junger Pflanzen richtet fie in Schonungen oft ſehr 
großen Schaden an. Auch auf dem Feld wird ſie 
ſchädlich. Das Weibchen wirft jährlich drei- bis vier⸗ 
mal 4—8 Junge in einem meiſt über dem Boden in 
Büſchen ſtehenden Neſte. Die Wafjerratte (Scherz, 
Reut⸗, Hamiter:, Mollmaus, A. [Paludicola] am- 
phibius Desm.), 14,5 15,5 cm lang, mit 6,5—8,5 cm 
langem Schwanz, dickem, rundem, kurzem Kopf, nicht 
aus dem Pelz hervortretenden Ohren, fünf rund— 
lichen Wülſten auf der hintern Fußſohle und ringsum 
gleichmäßig, ziemlich dicht, kurz und ſteif behaartem, 

einfarbigem Schwanz, iſt oberſeits graubraun oder 
braunſchwarz, nach der Unterſeite hin allmählich 
heller werdend; doch kommen mancherlei Abände— 
rungen in der Farbe vor, und da auch die Lebensweiſe 
der Tiere ſehr ſtark abweicht, ſo iſt über die Arteinheit 
der hierher gehörigen Formen viel geſtritten worden. 
Die Waſſerratte findet ſich vom Atlantiſchen bis zum 
Ochotskiſchen, vom Weißen bis zum Mittelmeer, in 
der Ebene und im Gebirge, ſie lebt am Waſſer in 
unterirdiſchen Bauen, welche vom Waſſerſpiegel aus 
ſchräg nach oben anſteigen und in weiten Keſſel mün⸗ 
den, oder fern vom Waſſer (Schermaus) und gräbt jehr 
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lange, ganz flach liegende Gänge nach Maulwurfs— 
art und baut die Kammer in einem der aufgeworfenen 
größern Hügel. Sie lebt in ihren Bauen paarweiſe, 
und ein Paar wohnt gern dicht neben dem andern. 
Sie läuft nicht ſehr ſchnell, gräbt und ſchwimmt vor— 
trefflich und richtet großen Schaden an. Ihre Nah— 
rung beſteht aus Wurzeln, Getreide, Gemüſe, Obſt; 
doch frißt ſie auch Inſekten, Fröſche, Fiſche, Krebſe, 
Mäuſe, Eier. Für den Winter ſammelt ſie in Vor⸗ 
ratsräumen Erbſen, Bohnen, Kartoffeln, Zwiebeln ꝛc. 
und verläßt dann ſelten den Bau. Am Waſſer durch— 
wühlt ſie die Dämme. Das Weibchen wirft drei- bis 
viermal jährlich in einem meiſt unterirdiſchen Neſt 
2—7 Junge. Am untern Jeniſſei bildet ihr Pelzwerk 
einen Handelsartikel. Die ckermaus(Erdmaus, A. 
[Agricola] agrestis Selys), 10, em lang, mit 3,5 cm 
langem Schwanz, wenig aus dem Pelz hervorragen— 
dem Ohr und ſechs rundlichen Wülſten auf der hintern 
Fußſohle, iſt oberſeits dunkel ſchwärzlich braungrau, 
nach den Weichen hin heller, unterſeits und an den Fü— 
ßen grauweiß; auch der Schwanz iſt zweifarbig. Sie 
findet ſich in waſſerreichen Gegenden Nordeuropas in 
Wäldern, im Gebüſch, an Gräben und auf Dämmen, 
iſt gar nicht ſcheu, ſehr unbeholfen, nährt ſich von 
Wurzeln, Rinden, Früchten, Kerbtieren, baut dicht 
unter der Erdoberfläche ein rundes Neſt und wirft 
drei- bis viermal im Jahr 4—7 Junge. Die Feld⸗ 
maus (A. arvalis Selys, ſ. Tafel »Nagetiere II), 
11 em lang, mit 3 em langem Schwanz, etwas über 
ein Drittel der Kopfeslänge erreichenden, wenig aus 
dem Pelz hervortretenden Ohren und ſechs rund— 
lichen Wülſten auf der hintern Fußſohle, iſt ober— 
ſeits gelblichgrau, an den Seiten heller, an der Un- 
terſeite ſchmutzig roſtweißlich, an den Füßen weißlich, 
der Schwanz iſt hellfarbig. Sie findet ſich in Mittel- 
und Nordeuropa und in Weſtaſien, ſüdlich bis Perſien, 
ſteigt in den Alpen bis 2000 m, bewohnt hauptſächlich 
Felder und Wieſen, ſeltener Waldränder und Wald— 
blößen, baut ſeichte Gänge, überwintert unter Ge— 
treidehaufen und in Gebäuden, findet ſich in Häuſern 
vorzugsweiſe im Keller, ſammelt große Wintervor— 
räte, beſonders Sämereien, wandert bei Hungersnot 
ſcharenweiſe aus über Bergrücken und breite Ströme, 
läuft, ſchwimmt und gräbt gut, klettert wenig und iſt 
faft ebenſoſehr Tag- wie Nachttier. Sie lebt min⸗ 
deſtens paarweiſe, meiſt geſellig in großen Scharen. 
Die Nahrung beſteht hauptſächlich in Sämereien, 
Rüben, Kartoffeln, auch frißt ſie Gräſer, Kräuter, 
Wurzeln. Sie iſt ſehr gefräßig und richtet daher gro— 
ßen Schaden an. Das Weibchen wirft in einem 0, m 
unter dem Boden liegenden Neſt ſechs- bis ſiebenmal 
4—8 Junge, und der erſte Wurf iſt wahrſcheinlich 
im Herbſt ſchon fortpflanzungsfähig. Durch dieſe 
große Fruchtbarkeit iſt die Feldmaus ſchon oft zur 
Landplage geworden, welche die natürlichen Feinde 
der Feldmäuſe: Füchſe, Buſſarde, Iltiſſe, Hermeline 
und Wieſel, am wirkſamſten bekämpfen. 

Wuhr, in der Schweiz ſ. v. w. (Waſſer-⸗) Wehr. 
Wuhu, Stadt in der chineſ. Provinz Nganhoei 

(Anhui), am rechten Ufer des Jantſekiang, ſeit März 
1877 dem fremden Handel geöffnet, iſt mit dem Thee 
und Seide erzeugenden Hinterland durch ſchiffbare 
Kanäle verbunden, leidet aber unter Überſchwem— 
mungen. Die Einwohnerzahl wird zu 72,000 ange⸗ 
geben, während ſie vor der Taipingrevolution über 
1 Million betragen haben ſoll. 

Wukari, Hauptſtadt des afrikan. Negerreichs Ko- 
rorofa, ſüdlich vom Binué, hat 6000 Einw. und iſt ein 
lebhafter Handelsplatz, der 1883 zum erſtenmal von 
Flegel beſucht wurde. 
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Wuk Stefanowitſch Karadſchitſch, ſ.Karadſchitſch. 
Wulfenit, j. Gelbbleierz. 
Wulfilas, ſ. v. w. Ulfilas. 
Wülfrath, Stadtgemeinde im preuß. Regierungs⸗ 

bezirk Düſſeldorf, Kreis Mettmann, an der Linie 
Aprath-W. der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine 
gotiſche evangeliſche und eine kath. Kirche, ein neues 
Rathaus, eine landwirtſchaftliche Winterſchule, mecha— 
niſche Weberei, Lederſchäfte- und Schloßfabrikation, 
Branntweinbrennerei, 2 Dampf- und 4 Waſſermahl— 
mühlen, 5 Ziegeleien, eine Bleierzgrube, Kalkſtein— 
brüche und -Brennerei und (1835) 6975 meiſt evang. 
Einwohner. 

Wülker, Richard Paul, Forſcher auf dem Gebiet 
der altengliſchen und angelſächſiſchen Litteratur, 
geb. 29. Juli 1845 zu Franfurt a. M., ſtudierte in 
Berlin und Leipzig, nach dem Krieg von 1870, den 
er mitmachte, noch in Marburg Germaniſtik und 
neuere Sprachen, habilitierte ſich 1873 in Leipzig für 
engliſche Sprache und Litteratur und erhielt 1880 
daſelbſt die neuerrichtete ordentliche Profeſſur für 
dieſes Fach. Er veröffentlichte: »Das Evangelium 
Nikodemi in der abendländiſchen Litteraturs (Pas 
derborn 1872); »Überſicht der neuangelſächſiſchen 
Sprachdenkmäler« (Halle 1873); »Meßmemorial des 
Buchhändlers Harder von 1569N4mit Kelchner, Frankf. 
1873); »Altengliſches Leſebuch« (Halle 1874 80, 
2 Bde.); »Fünfzig Feldpoſtbriefe eines Frankfurters« 
(2. Aufl., daſ. 1876); »Kleinere angelſächſiſche Dich— 
tungen« (mit Gloſſar, daſ. 1882); »Grundriß zur 
Geſchichte der angelſächſiſchen Litteratur« (Leipz. 
1885); eine Neubearbeitung der von Grein begrün— 
deten »Bibliothek der angelſächſiſchen Proſa und 
Poeſie« (Kaſſel 1881 ff.) und von Wrights »Ang lo- 
Saxon and old English vocabularies« (Lond. 1884, 
2 Bde.) u. a. Auch gibt er die »Anglia«, Zeitſchrift 
für engliſche Philologie, heraus. — Sein Bruder 
Ernſt W., geb. 24. Aug. 1843, Archivar in Weimar, 
gab heraus: »Urkunden und Schreiben, betreffend 
den Zug der Armagnaken« (Frankf. 1873); »Hoch— 
und niederdeutſches Wörterbuch« (mit L. Diefenbach, 
daſ. 1874-82) u. a. 

Wullenweber, Jürgen, Bürgermeiſter von Lü— 
beck, hanſeat. Staatsmann, geb. 1492 zu Lübeck, 
ward Kaufmann und Führer der demokratiſch-pro— 
teſtantiſch geſinnten Bürgerſchaft und, nachdem er an 
dem Zug nach Norwegen gegen Chriſtian II. von 
Dänemark teilgenommen, 1533 zum Bürgermeiſter 
erhoben, in welcher Stellung er ſich der reformato— 
riſchen Bewegung zugethan, dabei als Feind alles 
ariſtokratiſchen Weſens zeigte und ſich namentlich die 
Aufgabe ſtellte, die ſinkende Macht der Hanſa durch 
Unterjochung der Dänen und Ausbreitung der De— 
mokratie und des Proteſtantismus unter der Hege— 
monie Lübecks als Beherrſcherin der Oſtſee wieder 
zu heben. Ein Volksaufſtand brachte die Vertreter 
der Patrizierherrſchaft aus dem Rat, worauf Graf 
Chriſtoph von Oldenburg mit der lübiſchen Flotte 
und einem Landheer 1534 die Unternehmungen ge— 
gen Dänemark begann. Als der Krieg gegen Däne— 
mark indes eine ungünſtige Wendung nahm, begab 
ſich W. ſelbſt nach Seeland. In ſeiner Abweſenheit 

gelangte in Lübeck die ariſtokratiſche Partei wieder zu 
Macht und Einfluß. Zwar ſiegte ſeine Beredſamkeit 
auf einem Hanſetag zu Lübeck, jo daß die Fortfüh—⸗ 
rung des däniſchen Kriegs beſchloſſen wurde; wäh— 
rend er aber auf einer Sendung an den Herzog 
Heinrich von Mecklenburg abweſend war, lief in Lü— 
beck ein kaiſerliches Exekutorialmandat des Reichs⸗ 
kammergerichts zu Speier vom 7. Juni 1535 ein, 

Wuk Stefanowitſch Karadſchitſch — Wulli. 

welches die Stadt mit der Reichsacht bedrohte, wenn 
nicht binnen 45 Tagen die alte ariſtokratiſche Ver⸗ 
faſſung wiederhergeſtellt fein werde. Dies geſchah 
auch im Auguſt 1535. W. legte hierauf nach ſeiner 
Rückkehr 26. Aug. ſeine Würde nieder. Als er bald 
darauf mit Erlaubnis des Lübecker Rats nach dem 
Land Hadeln reiſen wollte, um dort einen Haufen 
herrenloſer Knechte zu werben und nach Dänemark 
zum Entſatz des in Kopenhagen belagerten Her— 
zogs Albrecht von Mecklenburg zu führen, ward er 
von dem Erzbiſchof Chriſtoph von Bremen verhaftet 
und deſſen Bruder, dem Herzog Heinrich dem jün— 
DR von Braunſchweig, einem erklärten Feinde des 
uthertums, überliefert, welcher ihn zu Steinbrück 

bei Wolfenbüttel gefangen hielt. Die Folter erpreßte 
ihm die widerſinnigſten Selbſtanklagen, wie: er habe 
Lübeck demokratiſch machen und ein Wiedertäufer 
reich gründen, den Norden aber unter ſeine Anhänger 
Mynter und Meyer teilen wollen, während er in 
Briefen an ſeinen Bruder in Hamburg ſeine Unſchuld 
beteuerte. Auf dem Tollenſtein bei Wolfenbüttel 
ward öffentliches Gericht über W. gehalten und er 
24. Sept. 1537 zur Strafe des Vierteilens verurteilt, 
welche der Herzog in die des Schwerts verwandelte. 
Dieſe wurde 29. Sept. d. J. an ihm vollzogen; ſein 
Leichnam wurde gevierteilt und aufs Rad gelegt. 
Vgl. Waitz, Lübeck unter Jürgen W. und die euro⸗ 
päiſche Politik (Berl. 1855-56, 3 Bde.). Gutzkow 
und Heinrich Kruſe benutzten den Stoff zu einem 
Trauerſpiel, Ludwig Köhler zu einem Roman. 

Wüllerstorf-Urbair, Bernhard, Freiherr 
von, Seemann, geb. 29. Jan. 1816 zu Trieſt, trat 
1833 als Seekadett in die öſterreichiſche Marine, ſtu⸗ 
dierte ſeit 1837 unter Littrow in Wien Aſtronomie 
und wurde 1839 Direktor der Marineſternwarte und 
Profeſſor der Aſtronomie und Nautik an der Ma⸗ 
rineakademie in Venedig. 1848 ging er, mit dem 
Seebezirkskommando betraut, behufs Reorganiſa— 
tion des techniſchen Materials der Marine nach Trieſt, 
übernahm ſpäter die Reorganiſation und Direktion 
der Marineakademie, 1850 das Kommando der Brigg 
Montecuccoli, mit der er in der Levante kreuzte, und 
wurde 1851 Präſidialreferent des Marineoberkom⸗ 
mandos. 1857 übernahm er als Kommodore die 
Führung der Novara-Expedition und leitete nach der 
Heimkehr 1859 die Veröffentlichung der Reiſeberichte. 
1860 wurde er Feſtungskommandant und Hafen⸗ 
admiral von Pola und 1863 Hafenadmiral von Ve⸗ 
nedig. 1864 ging er als Oberbefehlshaber mit einem 
Geſchwader nach der Nordſee und entriß den Dänen 
die Weſtſeeinſeln. 1865 —67 war er Handelsminiſter 
und ſchloß im Sinn der Handelsfreiheit den Vertrag 
zwiſchen Oſterreich und England. Nach ſeinem Rück⸗ 
tritt wurde er zum lebenslänglichen Mitglied des 
Herrenhauſes ernannt; er zog ſich 1869 nach Graz 
zurück und ſtarb 10. Aug. 1883 in Klobenſtein bei 
Bozen. W. ſchrieb: »Über das Verhalten und die 
Verteilung der Winde auf der Oberfläche der Erde⸗ 
(Wien 1860); »Die Wichtigkeit des Adriatiſchen 
Meers für Oſterreich« (daſ. 1861); »Bemerkungen 
über die phyſikaliſchen Verhältniſſe des Adriatiſchen 
Meers« Caf. 1863); »Zur wiſſenſchaftlichen Verwer⸗ 
tung des Aneroids« (daſ. 1871); »Die meteorologi⸗ 
ſchen Beobachtungen und die Analyſe des Schiffs— 
kurſes während der Expedition unter Weyprecht und 
Payer (Denkſchriften der kaiſerl. Akademie, Bd. 35 
und 43). Seine Witwe gab »Vermiſchte Schriften 
von B. v. W.« heraus (Graz 1889). 0 

Wulli, kleines weſtafrikan. Reich, grenzt im. S. 
an den Gambia. Es iſt hügelig, gut bewaldet, fruchts 
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Wüllner — Wunde. 

bar und dicht bewohnt von Negern des Mandinka— 
ſtamms. Die Haupterzeugniſſe beſtehen in vortreff— 
lichen Erdnüſſen, Baumwolle, Tabak, Gemüſe. Die 
Einwohner teilen ſich in Mohammedaner (Buſchrir) 
und Heiden (Sanaki); zu letztern gehört die Familie 
des Königs (Manſa). Südlich von den Ruinen der 
alten Hauptſtadt Medina die franzöſiſchen Faktoreien 
Fattatenda und Yarbutenda. 

Wüllner, 1) Franz, Komponiſt, geb. 28. Jan. 
1832 zu Münſter in Weſtfalen, beſuchte das Gym— 
naſium daſelbſt, wo er zugleich Unterricht im Kla— 
vierſpiel und in der Kompoſitionslehre genoß, und 
ging 1848 nach Frankfurt a. M., um ſeine muſikali⸗ 
ſchen Studien bei A. Schindler und F. Keßler fort— 
zuſetzen. Ein halbjähriger Aufenthalt in Berlin 
brachte ihn mit Rungenhagen, Grell und Dehn, ein 
ſpäterer in Brüſſel mit Fetis und Kufferath in nähern 
Verkehr. Seit 1854 in München wohnhaft, wurde er 
hier 1856 als Lehrer für Klavierſpiel am Konſerva— 
torium angeſtellt, ging zwei Jahre ſpäter als ſtädti⸗ 
ſcher Muſikdirektor nach Aachen, kehrte aber 1865 als 
Kapellmeiſter der königlichen Vokalkapelle nach Mün— 
chen zurück, wo er 1867 auch Leiter der Chorgeſang— 
klaſſen an der königlichen Muſikſchule wurde und 
1868 die Konzerte der Vokalkapelle zur Pflege des 
a cappella-Geſangs gründete. Nach dem Abgang H. 
v. Bülows trat er 1869 an deſſen Platz als Hofkapell— 
meiſter und entfaltete auch in dieſer Stellung, mit 
der er noch die eines Dirigenten der Konzerte der 
muſikaliſchen Akademie vereinte, eine verdienſtliche 
Thätigkeit, der zufolge er im Herbſt 1870 zum erſten 
Hofkapellmeiſter ſowie zum Profeſſor und Inſpektor 
der königlichen Muſikſchule ernannt wurde. 1877 
folgte W. einem Ruf als königlicher Kapellmeiſter 
und artiſtiſcher Direktor des Konſervatoriums nach 
Dresden, von wo er 1884 als Direktor des Konſer— 
vatoriums und ſtädtiſcher Kapellmeiſter nach Köln 
berufen wurde. W. beſitzt neben gründlichſter muſi— 
kaliſcher Bildung noch ein ſeltenes adminiſtratives 
Talent, vermöge deſſen er das Dresdener Konſerva— 
torium in kurzer Zeit zu einer der beiten muſikali— 
ſchen Lehranſtalten Deutſchlands machte. Beſonders 
iſt er Autorität im Geſangsfach; ſeine »Chorgeſang— 
ſchule« (Münch. 1876— 77) gehört zu den beſten Stu: 
dienwerken der Neuzeit. Als Komponiſt hat ſich W. 
mit Klavierſtücken, Sonaten, Liedern ſowie mit grö— 
ßern kirchlichen und weltlichen Werken für gemiſchten 
wie für Männerchor in den weiteſten Kreiſen vorteil: 
haft bekannt gemacht. Seine Kantate »Heinrich der 
Finkler« (für Männerchor, Soli und Orcheſter) er— 
hielt 1864 bei dem Preisausſchreiben der Aachener 
Liedertafel den Preis. 

2) Adolf, Phyſiker, geb. 13. Juni 1835 zu Düſ⸗ 
ſeldorf, ſtudierte in Bonn, München und Berlin 
Phyſik, habilitierte ſich als Privatdozent zu Mar— 
burg, ging 1862 als Direktor der Provinzialgewerbe— 
ſchule nach Aachen, übernahm 1865 die Lehrſtelle für 
Phyſik an der landwirtſchaftlichen Akademie zu Pop— 
pelsdorf und erhielt 1867 daneben eine außerordent⸗ 
liche Profeſſur an der Univerſität zu Bonn. Von 
dort wurde er 1869 an die techniſche Hochſchule zu 
Aachen als Profeſſor der Phyſik berufen. Wüllners 
erſte Arbeiten beſchäftigten ſich mit der Spannung 
der Dämpfe von Salzlöſungen und von Flüſſigkeits— 
gemiſchen, ſpätere mit den ſpezifiſchen Wärmen der 
allotropen Modifikationen mehrerer Körper, den 
ſpezifiſchen Wärmen der Flüſſigkeiten und Gaſe. 
Letztere dienten gleichzeitig dazu, die aus der dyna— 
miſchen Gastheorie ſich ergebenden Werte für die 
Wärmeleitung der Gaſe mit den experimentell ge— 
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fundenen Werten zu vergleichen. Er unterſuchte auch 
die Beziehung der Brechung des Lichts zur Dichtig— 
keit der Körper, dann aber vorzugsweiſe die Spektren 
der Gaſe. Wüllners elektriſche Arbeiten beſchäftigen 
ſich hauptſächlich mit der Influenz auf nichtleitende 
Körper; er zeigte, daß wir in der That genötigt ſind, 
für die feſten Körper die Anſchauungen Faradays 
über die dielektriſche Polariſation anzunehmen. Er 
ſchrieb: »Lehrbuch der Experimentalphyſik« (4. Aufl. 
1882-86, 4 Bde.); »Einleitung in die Dioptrif des 
Auges« (Leipz. 1866); »Kompendium der Phyſik« 
(daſ. 1879, 2 Bde.). 

Wulſt, in der Baukunſt, ſ. Viertelſtab. 
Wulſtmaſchine, eine Blechbearbeitungsmaſchine, 

welche wulſtartige Erhöhungen in das Blech drückt. 
Wülzburg, ehemalige Bergfeſtung im bayr. Re⸗ 

gierungsbezirk Mittelfranken, zum Gemeindebezirk 
der Stadt Weißenburg am Sand gehörig, 628 m 
ü. M. auf einem ſteilen Berg. Hier gründete Pippin 
der Kleine 764 eine Kapelle, Karl d. Gr. ein Bene: 
diktinerkloſter, das 1537 ſäkulariſiert und 1588 durch 
einen Markgrafen von Ansbach in eine Feſtung um— 
gewandelt ward, die nach der bayriſchen Beſitznahme 
(1810) noch verſtärkt, 1867 aber aufgehoben wurde. 
Wümme, Fluß in der preuß. Provinz Hannover, 

entſpringt nordöſtlich von Heber im höchſten Teil 
der Lüneburger Heide, nimmt links die Veerſe und 
Wiedau und rechts die Worpe auf, fließt durch weite 
Moorgegenden, vereinigt ſich bei Ritterhude auf der 
Grenze gegen Bremen mit der Hamme, führt fortan 
den Namen Leſum und mündet als ſolche bei Vege⸗ 
ſack rechts in die Weſer. Die W. iſt 13, die Hamme 
30 und die Leſum 9 km ſchiffbar, letztere von der 
Leſumbrücke bei Burgdamm ab auch für kleine See— 
ſchiffe. Zwiſchen W. und Hamme gibt es zahlreiche 
Moorkolonien mit vielen Kanälen. Mit der Oſte 
(ſ. d.) ſteht die Hamme durch den 16 km langen 
Oſte⸗Hammekanal in ſchiffbarer Verbindung. 

Wundarzneikunſt, ſ. v. w. Chirurgie. 
r ſ. Wunde. 

undbran j 
Wunddiphtherie h ſ. v. w. Hoſpitalbrand. 

Wunddouche, ſ. v. w. Irrigator. 
Wunde (Vulnus), jede mechaniſche Trennung or— 

ganiſcher Teile. Man unterſcheidet nach der Art der 
verletzenden Gewalt Schnitt-, Hieb⸗, Stich- ge⸗ 
quetſchte, geriſſene Wunden, Schuß- und Biß⸗ 
wunden. Am gefährlichſten ſind Wunden, welche in 
die großen Körperhöhlen (Kopf-, Bruſt⸗ und Bauch⸗ 
höhle) dringen, weil in dieſen die lebenswichtigſten 
Organe liegen, ferner ſolche, welche die großen Blut⸗ 
gefäße oder Nerven treffen, ſowie auch die Splitter⸗ 
wunden der Knochen. Die Ausdehnung einer W. iſt 
nicht maßgebend für die Beurteilung ihrer Gefähr: 
lichkeit, z. B. iſt eine ausgedehnte flache Hautwunde 
relativ ungefährlich gegenüber einer kleinen Stich— 
wunde, welche möglicherweiſe weit in die Tiefe reicht. 
Gefährlich find ferner Wunden bei alten, kachekti— 
ſchen, mit Syphilis, Skrofeln, Skorbut behafteten 
Perſonen, da bei dieſen die Heilung meiſt eine ſehr 
langwierige iſt, während junge, kräftige Individuen 
die Wunden leichter ausheilen. Die Merkmale 
einer W. ſind in allen Fällen: Schmerzen, Blu— 
tung und Klaffen der Wundränder. Die Schmer— 
zen entſtehen durch die Durchtrennung der ſenſibeln 
Nerven und ſind um ſo größer, je mehr die W. und 
damit auch die Nerven gequetſcht und geriſſen ſind, 
während ſie bei glatten Schnittwunden viel geringer 
find. Bei hochgradiger pſychiſcher Erregung, z. B. 
Kampfeswut in der Schlacht oder in einer Schläges 
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rei, werden öfters die Schmerzen beim Empfang der 
W. gar nicht geſpürt. Zur Beſeitigung hochgradiger 
Wundſchmerzen, z. B. bei chirurgiſchen Operationen, 
kann man Einatmungen von Chloroform, Ein— 
ſpritzungen von Morphium oder innerliche Narko— 
tika, wie Chloralhydrat, anwenden. Außerlich kann 
der Schmerz auch durch Aufpinjeln von Kokain— 
löſung oder durch Zerſtäuben von Ather beſeitigt 
werden. Die Blutung iſt um ſo größer, je mehr 
und je größere Blutgefäße verletzt ſind. Betreffs 
Stillung derſelben ſ. Blutung. Das Klaffen der 
Wundränder beſeitigt man bei kleinen Wunden 
dadurch, daß man Kollodium, engliſches oder Heft— 
pflaſter über die W. zieht und die Ränder dadurch 
miteinander vereinigt. Bei größern Wunden ver— 
einigt man die Ränder durch Nähte, wozu man als 
Fäden Seide, Metall- (Gold-, Silber-) Drähte, Roß— 
haar, Därme des Seidenwurms (fil de Florence) 
oder das reſorbierbare Catgut nimmt. 

Der normale Heilungsverlauf einer W. kann 
ſich nun in zweierlei Weiſe geſtalten: 1) Wenn man 
eine ſchnelle Heilung (reunio per primam intentio- 
nem) erſtrebt, ſo reinigt man die W., vereinigt die 
Ränder und bedeckt ſie mit einem Okkluſivverband. 
Die Wundränder pflegen alsdann in den erſten Ta— 
gen ein wenig anzuſchwellen, ſehen gerötet aus und 
verurſachen ein leicht brennendes Gefühl, gleichzeitig 
ſondern fie ein wäſſerig-trübes Sekret ab. Die Bei: 
chen der Schwellung, die übrigens gelegentlich völlig 
fehlen, ſchwinden bald, die Wundränder ſehen ſchon 
nach wenig Tagen völlig verklebt aus, ſo daß man 
bald die etwa angelegten Nähte entfernen kann. Die 
W. vernarbt ſich bald, und zwar ſieht die Narbe an— 
fänglich rot aus, was von der reichlichen Bildung 
feinſter Blutgefäße in derſelben herrührt, ſpäter ver: 
öden die letztern, und die Narbe erhält ein derbes, 
weißes Ausſehen. 2) Wenn man allmähliche Heilung 
(reunio per secundam intentionem) anſtrebt, fo läßt 
man nach geſchehener Blutſtillung die klaffende W. 
nach zweckmäßiger Lagerung des Gliedes offen da— 
liegen. In dem Grunde der W., die man zur Ver— 
meidung äußerer Beſchmutzung mit einem leichten 
Läppchen überdeckt, bilden ſich kleine ſtecknadelkopf⸗ 
große Fleiſchwärzchen (Granulationen), welche aus 
der Tiefe hervorwachſen und allmählich die W. aus⸗ 
füllen, während ſich gleichzeitig von den Seiten her 
eine Überhäutung mit friſch gebildeter Epidermis 
über die W. ausbreitet. Das ſich reichlich bildende 
Sekret läßt man in geeigneter Weiſe abfließen. Das 
Allgemeinbefinden bleibt ungeſtört. Dieſe Behand— 
lungsart nennt man offene Wundbehandlung. 
Im Gegenſatz zu dieſen normalen Arten der Wund: 

heilung ſtehen diejenigen Fälle, in denen Entzündung 
und Eiterung der W. eintritt. Noch vor 1— 2 De: 
zennien galten dieſe beiden letztern als normale Sta- 
dien im Wundverlauf, der ſich demgemäß folgender— 
maßen darſtellte. Gleich in den erſten Tagen tritt 
entzündliche Schwellung der Wundränder mit Ab— 
ſonderung eines eiterigen Sekrets ein. Während an 
einer Stelle die W. per primam heilt, bildet ſich an 
einer andern eine eiternde Höhle, eiternde Untermi— 
nierungen mit Fiſtelbildungen ꝛc. Gleichzeitig be: 
ſteht Wundfieber, allgemeine Abgeſchlagenheit, und 
der Patient wird ſtark angegriffen. Die Heilung er: 
folgte allmählich durch Granulationsbildung. 

Durch die modernen Entdeckungen auf dem Ge— 
biet der Bakteriologie in den letzten 20 Jahren ſind 
wir in den Stand geſetzt, die Urſachen dieſes un— 
günſtigen Wundverlaufs zu erkennen und zu bekäm— 
pfen, wenn auch zugegeben werden muß, daß die 

Wunde (Heilverfahren). 

Liſterſche Wundbehandlung in empiriſcher Weiſe den 
exakten bakteriologiſchen Forſchungen vorangeeilt iſt. 
Man weiß heutzutage, daß ſich überall in der Luft 
wie an allen Gegenſtänden Keime der niedrigſten Or: 
ganismen finden, die, wenn ſie auf eine W. oder 
deren Sekret fallen, daſelbſt eine Zerſetzung bewirken, 
welche zur Bildung gewiſſer deletärer Stoffe (Sepsis, 
ſeptiſche Stoffe) führt. Finden ſich nun dieſe Stoffe 
in einer W. ſtagnierend, ſo daß ſie von den Geweben 
aufgenommen werden können, ſo wirken ſie zuerſt 
örtlich entzündungserregend, es bildet ſich eine 
Schwellung, Odem, in höherm Grad Eiterinfiltra— 
tion aus, die zur Zerſetzung aller dieſer Teile führen 
kann. Ferner gelangen eitererregende Bakterien 
durch den Lymph- und Blutſtrom in den Körper, und 
es erfolgt eine Allgemeininfektion (Wundfieber, 
Faul fieber, ſeptiſches Fieber, Pyämie). Um 
nun einen Wundverlauf ohne dieſe ungünſtige Kom— 
plikation Gaſeptiſch«) zu geſtalten, wendet man fol: 
gende Mittel an: 1) Reinigung und Desinfektion 
der W. Dies geſchieht durch Abwaſchen und Abraſie— 
ren der Umgebung der W., nachdem zuvor der Ope— 
rateur ſelbſt und ſeine Gehilfen ſich durch Waſchen 
der Hände, Ausbürſten der Nägel gereinigt haben. 
Zum Desinfizieren gebraucht man Löſungen anti- 
ſeptiſcher (fäulniswidriger) Mittel (ſ. d.), wie 
Karbolſäure, Sublimat, Salicylſäure, Borſäure 2c., 
welche mittels eines Irrigators über die W. geſpült 
werden. Nachdem hierdurch die W. aſeptiſch gemacht 
iſt, wird 2) zur Ableitung des Wundſekrets ein 
ebenfalls aſeptiſcher Drain (kleines, durchlöchertes 
Röhrchen aus Kautſchuk) in den nach abwärts ge⸗ 
neigten Wundwinkel gelegt und 3) zum Schutz der 
W. gegen von außen eindringende Fäulnis— 
keime dieſelbe durch einen Okkluſivverband aus anti⸗ 
ſeptiſchen Verbandſtoffen bedeckt und mit Binden⸗ 
touren komprimiert. Die heute gebräuchlichen Ver⸗ 
bandſtoffe ſind beſonders entfettete Watte und Mull⸗ 
kompreſſen, welche durch Tränkung mit einem der 
genannten antiſeptiſchen Mittel und nachfolgendes 
Trocknen haltbar antiſeptiſch gemacht ſind. Ebenſo 
werden mit Jodoform getränkte Stoffe viel ange⸗ 
wendet. Der urſprüngliche Liſterſche Verband (das 
Prototyp des antiſeptiſchen Verbandes) beſtand darin, 
daß man auf die desinfizierte W. zunächſt ein Stück 
Wachstaft legte, um ein Verkleben der W. mit den 
Verbandſtoffen zu verhindern, hierauf kam eine acht⸗ 
fache Schicht von karboliſierter Gaze und über das 
Ganze karboliſierter Gummiſtoff. Die große Maſſe 
von Gaze ſollte das Sekret aufſaugen und ſeine Zer⸗ 
ſetzung verhindern. Dies erreicht man heute in ein⸗ 
facherer und billigerer Weiſe dadurch, daß man nur 
direkt auf die W. antiſeptiſche Watte oder Gaze auf⸗ 
legt und dieſe mit Säcken aus Gazezeug umgibt, die 
mit einem gut aufſaugenden Stoff locker angefüllt 
find, z. B. mit Torf, Aſche, Moos, Holzwolle, Säge: 
ſpänen u. dgl., nachdem dieſelben in trocknem Zuſtand 
mit einem Antiſeptikum verſetzt ſind. Derartige Ver⸗ 
bände können 8 —10 Tage ohne Wechſel liegen blei⸗ 
ben und ſind beſonders für Feldzugszwecke äußerſt 
praktiſch, da man die Verwundeten mit einem der⸗ 
artigen Verband vom Schlachtfeld fort ohne Gefahr 
in mehrtägigen Reiſen nach der Heimat evakuieren 
kann, ohne daß ein Verbandwechſel nötig wäre. Der 
Hauptpunkt in der ganzen modernen Wundbehand⸗ 
lung iſt peinlichſte Sauberkeit der W., des Ope⸗ 
rateurs und des ganzen Operationsmaterials. 

Eine oberflächliche Hautwunde bedeckt man nach 
Vereinigung der Wundränder, ohne Drainage, mit 
trocknem antiſeptiſchen Stoff (Jodoformgaze), es 
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bildet ſich ein trockner Schorf über den Wundrändern, 
unter welchem die W. ohne Störung heilt (Heilung 
unter dem Schorf). Bei großen Höhlenwunden da— 
gegen vereinigt man die Ränder gar nicht, ſondern 
ſtopft die ganze Wundhöhle mit Jodoformgaze aus, 
die bei öfterm Verbinden erneuert werden muß. Ganz 
neuerdings läßt man dieſe Höhlen ſich mit einem 
Blutgerinnſel füllen, welches die Heilung günſtig be— 
einfluſſen ſoll (Heilung unter dem feuchten Blut: 
ſchorf), doch iſt der Erfolg dieſer Behandlung noch 
nicht allgemein anerkannt. Der früher vielgebrauchte 
Karbolſpray wird heute gar nicht mehr angewandt. 

Die Allgemeinbehandlung eines Verwundeten be— 
ſteht in kräftiger, leichtverdaulicher Diät, Milch, 
Eiern, Bouillon, Wein ꝛc. Ein ganz geringes (ſogen. 
aſeptiſches) Fieber tritt zuweilen in den erſten Tagen 
auch bei normalem Wundverlauf auf und rührt von 
einer Aufſaugung des normalen Wundſekrets in das 
Blut her. Es iſt bedeutungslos. Wichtig ſind Ver— 
giftungserſcheinungen, die ſich nach Aufnahme ge— 
wiſſer antiſeptiſcher Stoffe, beſonders Karbol, Subli— 
mat und Jodoform, einſtellen. Dieſelben zu beurtei— 
len, iſt Sache des Arztes, der in derartigen Fällen 
ein andres Desinficiens, Salicyl oder Borjäure, 
wählt. Außer den gewöhnlichen Fäulnis- oder Eite— 
rung erregenden Bakterien können in einer W. auch 
die Bacillen des Starrkrampfes, des Rotzes, Milz— 
brandes, der Tuberkuloſe ſowie das Gift der Syphi— 
lis und der Hundswut eindringen und durch Ver— 
mehrung dieſe Krankheiten hervorrufen (ſ. Starr— 
krampf). Wunden, welche durch Biſſe toller Hunde, 
rotz- und milzbrandkranker Tiere, giftiger Schlangen 
erzeugt ſind, müſſen ſofort energiſch mit rauchender 
Salpeterſäure ausgeätzt oder mit dem Glüheiſen aus— 
gebrannt werden, um das Gift in der W. zu zer— 
ſtören. Vgl. Thierſch, Kliniſche Ergebniſſe der Liſter— 
ſchen Wundbehandlung (Leipz. 1875); Barde⸗ 
leben, Über die Theorie der Wunden ꝛc. (Berl. 1878); 
Billroth, Allgemeine chirurgiſche Pathologie und 
Therapie (13. Aufl., daſ. 1887); Nußbaum, Leit⸗ 
faden zur antiſeptiſchen Wundbehandlung (5. Aufl., 
Stuttg. 1887; daneben eine populäre kleinere Schrift); 
Neuber, Anleitung zur Technik der antiſeptiſchen 
Wundbehandlung (Kiel 1883). 

Wunder (lat. Miraculum), nach ſcholaſtiſcher, auch 
von der proteſtantiſchen Orthodoxie adoptierter Be— 
ſtimmung ein Ereignis, welches den gewöhnlichen 
Lauf der Dinge durchkreuzt, aufhebt, ſuſpendiert und 
daher auf das außerordentliche Eingreifen einer über 
die Natur erhabenen Gottheit zurückgeführt werden 
muß. Von dieſem mit Hintanſetzung der Ordnung 
des natürlichen Geſchehens ſich vollziehenden, dem 
abſoluten W., unterſcheidet man die aus unſrer je— 
weiligen Kenntnis der Naturgeſetze nicht erklärbaren 
Begebenheiten als relative W. Für die ganze an— 
tike Weltbetrachtung verſtand ſich die Möglichkeit des 
Wunders durchaus von ſelbſt, und als W. galt alles, 
was, weil das religiöſe Gefühl erregend, auf unmit— 
telbares Einwirken der Gottheit zurückwies, wobei 
es dem geſunden religiöſen Gefühl weniger auf die 
Durchbrechung des Naturzuſammenhangs als auf die 
Vergegenwärtigung des zweckſetzenden Willens Got— 
tes ankam. So erſchien dem Volk Israel wenigſtens 
die eigne Geſchichte und erſcheint dem Katholizismus 
die Geſchichte der Kirche als wunderbar. Der pro— 
teſtantiſche Supernaturalismus endlich hat das Ge— 
biet des Wunders auf den Verlauf der bibliſchen Ge— 
ſchichte, ja in neueſten Zwittergeſtalten faſt bloß noch 
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eigniſſe, beſchränkt, wozu noch einige die W. der evan⸗ 
geliſchen Geſchichte (ſ. Jeſus Chriſtus und Evan— 
gelium) als Hauptbeweis für den übernatürlichen 
Urſprung des Chriſtentums beifügten. Als Gegner 
der Wundertheorie traten Spinoza aus philoſophi— 
ſchen, Hume und der engliſche Deismus teilweiſe auch 
aus hiſtoriſchen Gründen auf (ſ. Woolſton). Im 
Gegenſatz dazu übernahm die theologiſche Apologetik 
ſeit Mitte des vorigen Jahrhunderts die ſchwierige 
Aufgabe der Verteidigung des Wunders in hiſtori— 
ſcher wie philoſophiſcher Hinſicht. Vgl. Bender, Der 
Wunderbegriff des Neuen Teſtaments (Frankf. 1871). 
Ein Lexikon der bibliſchen und andern W. ſchrieb Bre— 
wer (Dictionary of miracles«, Philad. 1884). 

Wunder, Eduard, Philolog und Schulmann, geb. 
4. Mai 1800 zu Wittenberg, daſelbſt und in Meißen 
gebildet, ſtudierte ſeit 1818 in Leipzig, ward an der 
Landesſchule zu Grimma 1823 Adjunkt, 1826 Pro⸗ 
feſſor, 1843 Direktor, trat 1866 in den Ruheſtand 
und ſtarb daſelbſt 24. März 1869. Außer Ausgaben 
von Ciceros »Oratio pro Plancio« (Leipz. 1830) und 
des Sophokles (daſ. 1825, 1 Bd.; ſodann Gotha und 
Erf. 1831-37, 7 Bde.; öfter einzeln wiederholt, zu⸗ 
letzt von Wecklein, Leipz. 1875 ff.) ſind von ſeinen 
Schriften noch hervorzuheben: »Adversaria inSopho- 
clis Philoctetem« (daſ. 1823), »Emendationes in 
Sophoclis Trachinias«(Grimma 1841),»De Aeschyli 
Eumenidibus« (daſ. 1854). 4177 

Wunderapfel, ſ. Momordica. a 
Wunderbaum, ſ. v. w. Ricinus und Robinia. ' 
Wunderblau, ſ. Indigo, S. 919. A 
Wunderblume, ſ. Mirabilis. 
Wunder der Welt, ſ. Sieben Wunder der Welt. 
Wundererde, ſächſiſche, ſ. Teratolith. 
Wunderkammer, ſ. Megaſkop. 
Wunderkinder, ſ. Frühreife. 
Wunderlich, Karl Auguſt, Mediziner, geb. 4. 

1815 zu Sulz am Neckar, ſtudierte ſeit 1833 . 1 

Jahr Aſſiſtenzarzt am Katharinenſpital in Stuttgart N 
bingen, ging 1837 nach Paris, ward im folgen! 

und ſchrieb hier: »Die Noſologie des Typhus (1839), 
eine Beleuchtung der wichtigſten Anſichten über dieſe 
Krankheit. 1840 habilitierte er ſich als Privatdozent 
in Tübingen und ward 1843 außerordentlicher, 1846 
ordentlicher Profeſſor und Direktor der Klinik da— 
ſelbſt. Durch eine geiſtvolle Parallele: »Wien und 
Paris. Ein Beitrag zur Geſchichte und Beurteilung 
der gegenwärtigen Heilkunde in Deutſchland und 
Frankreich (Stuttg. 1841), lenkte er die Aufmerkſam⸗ 
keit der weiteſten ärztlichen Kreiſe auf die junge Wie⸗ 
ner Schule. 1841 gründete er mit Roſer das »Ar⸗ 
chiv für phyſiologiſche Heilkunde, in welchem er für 
ſeine neue Richtung auch mit eignen Arbeiten ein⸗ 
trat. In kurzer Zeit gewann er zahlreiche Anhänger, 
und die phyſiologiſche Heilkunde wurde das Stichwort 
des mediziniſchen Fortſchritts. 1843 begann er ſein 
»Handbuch der Pathologie und Therapie« (Stuttg. 
1846 — 54, 4 Bde.; 2. Aufl. 1855— 57), welches ſich 
beſonders durch die ſtreng naturwiſſenſchaftliche Me⸗ 
thode auszeichnet. 1850 folgte er einem Ruf nach 
Leipzig und begann hier ſeine Unterſuchungen über 
den Fieberprozeß und die Körperwärme der Kranken. 
Durch zahlreiche Abhandlungen und ſein vielfach 
überſetztes Werk »Das Verhalten der Eigenwärme in 
Krankheiten« (Leipz. 1868, 2. Aufl. 1870) bewirkte 
er, daß heute das Thermometer als unentbehrliches 
Hilfsmittel der Diagnoſtik bei fiebernden Kranken 
gilt und der Umfang und die Kenntnis der Fieber⸗ 

auf die ſogen. Heilsthatſachen, d. h. namentlich auf lehre in zwei Jahrzehnten eine völlige Umgeſtaltung 
die im apoſtoliſchen Symbol namhaft gemachten Erz | erfuhren. 1866 gab er mit Grieſinger und Petten⸗ 
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kofer das »Choleraregulativ« heraus. Er ſtarb 25. 
Sept. 1877 in Leipzig. W. ſchrieb noch: »Verſuch einer 
pathologischen Phyſiologie des Bluts« (Stuttg. 1844); 
„Grundriß der ſpeziellen Pathologie und Therapie« 
(daſ. 1858); »Geſchichte der Medizin« (daſ. 1859). 
Vgl. Koranyi, Denkrede auf W. (Budap. 1879). 

Wundernetz (Rete mirabile), eine eigentümliche 
Verzweigung von Blutgefäßen. Wenn nämlich eine 
Arterie oder Vene nicht, wie in der Regel, allmählich 
immer feinere Zweige abgibt, ſondern ſich auf einmal 
in ein Büſchel von ſolchen auflöft, jo wird letzteres 
als W. bezeichnet. Man findet derartige zur Zeit noch 
unerklärte Bildungen z. B. an der Schwimmblaſe und 
dem Auge vieler Fiſche, ferner bei Säugetieren im 
Bereich der Eingeweidearterien, an den Gliedmaßen ꝛc. 
Allgemein bei Wirbeltieren ſind ſie in der Niere ver— 
breitet, wo ſich die Enden der Arterien zu den als 
ſogen. Malpighiſche Knäuel (glomeruli Malpighii) 
bekannten Wundernetzen geſtalten (ſ. Niere). 

Wunderſcheibe, ſ. Phänakiſtoſkop. 
Wundfaule der Pflanzen, ſ. Brand, S. 315. 
Wundfäulnis, ſ. v. w. Hoſpitalbrand. 
Wundfeige, ſ. v. w. Opuntia. 
Wundfieber und Wundheilung, ſ. Wunde. 
Wundklee (Wundblume), ſ. Anthyllis. 
Wundkraut, ſ. Sedum. 
Wundliegen, ſ. Aufliegen. 
Wundſchrecl, tiefe, oft tödliche Ohnmacht nach ſchwe⸗ 

ren Verwundungen. 
Wundſein der Haut (Intertrigo), der Verluſt von 

Oberhaut infolge von mechaniſcher Reibung mit hin- 
zukommender Macerierung durch Schweiß. S. Af— 
terfratt. 

Wundſtarrkrampf, ſ. Wunde, S. 763. 
Wundt, Wilhelm Max, Phyſiolog und Philo— 

ſoph, geb. 16. Aug. 1832 zu Neckarau in Baden, ftu: 
dierte ſeit 1851 zu Heidelberg, Tübingen und Berlin 
Medizin, habilitierte ſich 1857 als Privatdozent für 
Phyſiologie in Heidelberg, erhielt 1865 eine außer: 
ordentliche Profeſſur daſelbſt, ging 1874 nach Zürich 
und folgte 1875 einem Ruf als Profeſſor der Phyſio— 
logie nach Leipzig. Als Phyſiolog weſentlich von 
Problemen des animalen Lebens angezogen, gewann 
W. durch ſeine Arbeiten über die dem Wollen, Em— 
pfinden und Erkennen dienenden und dasſelbe be— 
dingenden Nerven, Muskeln und Sinne eine ſolide 
Grundlage für die Spekulation auf pſychologiſchem 
und erkenntnistheoretiſchem Gebiet, auf welcher er 
mit anerkanntem Erfolg weiter gebaut hat und baut. 
Er gehört, wie Joh. Müller und Helmholtz, zu den— 
jenigen Phyſiologen, welche auf dem Boden exakt na— 
turwiſſenſchaftlicher Beobachtungen und Experimente 
dem philoſophiſchen Poſtulat Kants nach Kritik unſe— 
rer Erkenntnismittel Genüge zu leiſten ſtreben. Als 
Philoſoph hat er ſich um die Einführung der induk— 
tiven Methode in bisher rein philoſophiſche Wiſſen— 
ſchaften (Logik, Ethik), insbeſondere aber um die 
Pſychologie durch exakte Meſſungsverſuche (3. B. der 
Zeit, deren ein Sinnenreiz bedarf, um zur Empfin— 
dung zu werden) verdient gemacht. Von ſeinen 
Schriften ſind hervorzuheben: »Lehre von der Mus— 
kelbewegung« (Braunſchw. 1858); »Beiträge zur 
Theorie der Sinneswahrnehmung« (Leipz. 1862); 
»Lehrbuch der Phyſiologie des Menſchen« (Erlang. 
1865, 4. Aufl. 1878); »Vorleſungen über die Men— 
ſchen⸗ und Tierſeele« (Leipz. 1863, 2 Bde.); »Unter⸗ 
ſuchungen zur Mechanik der Nerven und Nerven: 
zentren (Erlang. 1871—76, 2 Tle.); »Die phyſikali⸗ 
ſchen Axiome und ihre Beziehung zum Kauſalprinzip⸗ 
(daſ. 1866); »Handbuch der medizinischen Phyſik⸗ 
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(daſ. 1867); »Grundzüge der phyſiologiſchen Pſycho— 
logie« (3 Aufl., Leipz. 1887); »über die Aufgabe der 
Philoſophie in der Gegenwart« (daſ. 1875); »über 
den Einfluß der Philoſophie auf die Erfahrungs— 
wiſſenſchaften« (daſ. 1876); »Logik« (Stuttg. 1880 
bis 1883, 2 Bde.); »Eſſays« (Leipz. 1885); »Ethik⸗ 
(Stuttg. 1886); »Syſtem der PVhilojophie« (Leipz. 
1889). Auch gibt er ſeit 1883 »Philoſophiſche Stu— 
dien« (Leipz.) heraus, welche Arbeiten Wundts (z. B. 
»Über die Meſſung pſychiſcher Vorgänge«) und ſeiner 
Schüler zur experimentellen Pſychologie und Erkennt— 
nislehre enthalten. 

Wundwaſſer, ſ. Arkebuſade. 
Wünnenberg, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 

Minden, Kreis Büren, an der Alfte, 286 m ü. M., hat 
eine kath. Kirche, eine Oberförſterei, einen Mauer: 
ſandſteinbruch und (18850 1125 Einw. Die fruchtbare 
Umgegend heißt das Sendtfeld. 

Wunnenſtein, Berg im württemberg. Neckarkreis, 
zwiſchen Neckar und Bottwar, 392 m hoch, mit ſchö— 
ner Ausſicht. Das danach benannte Adelsgeſchlecht 
erloſch 1413 mit Wolf von W., dem Gegner des Gra— 
fen Eberhard II. von Württemberg. Den verunglückten 
Überfall des letztern im Wildbad durch Wolf von W. 
(1367) und ſeine allerdings erſt in ſpätern Chroni⸗ 
ken berichtete entſcheidende Teilnahme an der Döf— 
finger Schlacht (1388) hat Uhland in ſeinen Balladen 
verherrlicht. Die aus dem 9. Jahrh. ſtammende Ka⸗ 
pelle auf dem W. wurde 1557 abgebrochen und aus 
ihren Trümmern 1829 ein Warttum eingerichtet. 
Vgl. Holder, Der W. in Geſchichte und Sage (4. 
Aufl., Stuttg. 1883). 

Wunſch, ein Begehren, das ungeachtet der Gewiß⸗ 
heit, daß das Begehrte unerreichbar ſei (frommer W.), 
auf demſelben beharrt, während die Begierde über 
Erreichbarkeit oder Unerreichbarkeit des Begehrten 
nicht weiter reflektiert und das Wollen, wenn es ſein 
Ziel als unerreichbar erkannt hat, von demſelben ab- 
läßt. Vgl. Begehrungsvermögen und Wille. 

Wünſchelburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Breslau, Kreis Neurode, am Fuß der Heuſcheuer, 
371 m ü. M., hat eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, 
Lein- und Wollweberei, Spindelfabrikation, Brannt⸗ 
weinbrennerei und (1885) 2057 Einw. 

Münſchelrute, ſ. v. w. Zauberrute, nach dem alt⸗ 
deutſchen Wort wünſchen, welches ſ. v. w. zaubern be- 
deutet, auch kurz der »Wunſch« genannt (z. B. im Ni: 
belungenlied, wo es heißt: »Es lag der Wunſch dar⸗ 
unter, von Gold ein Rütelein«), ein Baumzweig, mit 
deſſen Hilfe man vergrabene Schätze, Metalladern, 
Quellen und andre verborgene Dinge aufzufinden 
hoffte. Die Wurzeln des Glaubens an die beſondere 
Kraft gewiſſer Baumzweige, beſonders des gabeligen 
Miſtelzweigs (ſ. Viscum), laſſen ſich einerſeits auf 
den Zauberſtab der Magier und Götter, anderſeits 
auf die alte Stabwahrſagung (Rhabdomantie, |. 
Los) der Aſiaten zurückführen. Schon in der Bi: 
bliothek von Ninive wird eine Göttin als »Herrin 
des magiſchen Stabes« genannt; auch Moſis' Stab 
dient zum Quellenhervorlocken, und beſonders nach 
dem die Pforten der Unterwelt eröffnenden Schlan⸗ 
genſtab des Hermes wird die W. ſpäter als Virgula 
divina seu mercurialis bezeichnet, wie denn der dem 
Hermes in mancher Beziehung entſprechende deutſche 
Sturmgott Wuotan als »Gottheit des Wunſches 
und Stabes« bezeichnet wird. Die Stabwahr— 
ſagung oder Rhabdomantie ſcheint von den mon⸗ 
goliſchen Stämmen (Skythen, Tataren, Chineſen) 
auf Perſer und Juden übergegangen zu ſein, und 
auf das Wahrſagen aus auf die Erde geworfenen 
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Stäben ſcheint ſich die Klage Hoſeas: »Mein Volk 
fragt ſein Holz, und ſein Stab ſoll ihm wahr— 
ſagen« zu beziehen. Der Gebrauch der W. zur Auf— 
ſuchung verborgener Dinge entwickelte ſich im Mittel— 
alter zu einer beſondern Wiſſenſchaft namentlich ein— 
zelner Bergleute, die man Rutengänger nannte. 
Man hielt einen in der Johannisnacht unter verſchie— 
denen Anſprachen und Zeremonien geſchnittenen 
Gabelzweig vom Haſelnußſtrauch für vorzugsweiſe 
tauglich und trug ihn, gewöhnlich die Gabelenden 
mit beiden Händen umſchloſſen, ſo, daß der Stiel der 
Gabel in die Höhe ſtand und ſich dann nach den Or— 
ten, wo ſich die geſuchten Dinge befänden, bewegen 
(bſchlagen«) ſollte. Der Glaube an die W. war jo 
allgemein, daß die Phyſiker bis in unſer Jahrhundert 
die verſchiedenartigſten Verſuche angeſtellt haben, 
ihre Bewegungen aus natürlichen Urſachen zu erklä— 
ren. Gegen das Ende des 17. Jahrh. ſetzte ein Ruten— 
gänger, Jacques Aymar, welcher vorgab, durch die 
Bewegungen ſeiner Rute die Spur von Verbrechern 
verfolgen zu können, Rechtsgelehrte und Phyſiker in 
Aufregung, und obwohl der Prinz von Conds dieſen 
Mann als Betrüger entlarvte, ſchrieben die Phyſiker 
dicke Bände, um die Bewegungen der Rute durch den 
Einfluß der kleinen, von den verborgenen Dingen 
ausſtrömenden »Körperchen« oder Carteſiusſchen 
»Geiſterchen« zu erklären. Im 18. Jahrh. veröffent— 
lichte der franzöſiſche Phyſiker Thouvenel wohl ein 
Dutzend Denkſchriften über zwei Quellenfinder, Ble— 
ton und Pennet, und dieſe Verſuche wurden in Ita— 
lien von Fortis und Amoretti, in Deutſchland von 
Ritter, Baader und Kieſer fortgeſetzt. Alle Letztge— 
nannten glaubten an eine beſondere »eleftrometrijche« 
Kraft, welche in reizbaren (ſenſitiven) Perſonen durch 
Metalladern oder unterirdiſches bewegtes Waſſer er— 
regt werde und ſich nicht bloß in den Bewegungen 
der in der Hand gehaltenen Holzzweige und andrer 
Dinge, ſondern auch in körperlichen Empfindungen, 
ja Konvulſionen äußern ſollte. Mehrere der letzt— 
erwähnten »Metall- und Quellenſpürer«, namentlich 
der italieniſche Landmann Campetti, mit welchem 
Amoretti und die Phyſiker der Münchener Akademie 
in den erſten Jahrzehnten unſers Jahrhunderts ex— 
perimentierten, benutzten ſtatt des Holzſtabes auch 
den ſogen. »bipolaren Cylinder «„einen zwiſchen Zeige: 
finger und Daumen gehaltenen Metallſtab, und das 
»ſideriſche Pendel«, ein an einem Faden aufgehäng— 
tes Stück Kohle, Schwefelkies u. dgl., welches unter 
dem Einfluß verborgener Metalle und ſtrömenden 
Waſſers in Schwingungen geraten ſollte. Nachdem 
man die tieriſche Elektrizität ſamt dem »tieriſchen 
Magnetismus« (ſ. Magnetiſche Kuren), einen da— 
von nicht weſentlich verſchiedenen Tellurismus« und 
»Siderismus« ſowie das »Od« (ſ. d.) zur Erklärung 
der nicht abzuleugnenden Bewegungen genannter 
Inſtrumente zu Hilfe gerufen und eine kaum über— 
ſehbare Litteratur über dieſen Gegenſtand entſtanden 
war, gaben endlich Gilbert, Maréchaux, Erman, Pfaff 
u. a. dieſem Aberglauben den Todesſtoß, indem ſie 
nachwieſen, daß es ſich einzig um Bewegungen handle, 
die durch unbewußte ſogen. ideomotoriſche Bewegun— 
gen hervorgerufen werden, wie denn bereits Zeidler 
in ſeinem 1700 erſchienenen »Pantomyſterium« nach: 
gewieſen hatte, daß die Rute ſich alsbald bewegte, wenn 
der Träger derſelben den geſuchten Gegenſtand auch 
nur gefunden zu haben glaubte. Chevreul (Journal 
des Savants« 1854) hat dieſe Erklärung in neuerer 
Zeit durch geiſtreiche und umſtändliche Verſuche be— 
ſtätigt. Vgl. Vallemont, Physique oceulte, ou 
traité de la baguette divinatoire (Par. 1696); die 

geſamte ältere Litteratur bei Aretin im »Neuen 
litterariſchen Anzeiger von 1807, S. 305 - 477; Ca: 
rus Sterne, Die Wahrſagung aus den Bewegun— 
gen lebloſer Körper unter dem Einfluß der menſch— 
lichen Hand (Weim. 1862). 

Wunſchmantel, Zaubermantel, den nach deutſcher 
Sage Odin trug, und der ihn brachte, wohin er 
wollte. In den Teufels- und Heldenſagen kommt 
das Zauberſtück dann auch vor, ebenſo ein Wunſch— 
hut und Wunſchpferd; vgl. auch Wünſchelrute. 

Wunſiedel, Bezirksamtsſtadt im bayr. Regierungs- 
bezirk Oberfranken, im Fichtelgebirge, an der Rösla 
und der Linie Holenbrunn-W. der Bayriſchen 
Staatsbahn, 531 m ü. M., hat 2 evangeliſche und 
eine kath. Kirche, ein Schloß, eine Real-, eine Latein-, 
eine Präparanden- und eine Waldbauſchule, eine Er: 
ziehungsanſtalt für verwahrloſte Kinder, ein reiches 
Hoſpital (ſeit 1486), ein Amtsgericht, ein Forſtamt, 
Fabrikation von Leinen-, Baumwoll- und Wollzeugen, 
von Strumpfwaren, Lohe, Nägeln, landwirtſchaft— 
lichen und dynamoelektriſchen Maſchinen und Gas— 
brennern aus Speckſtein, Kalkbrennerei, Gerberei, 
Mälzerei, Kalk- und Mineralmühlen, Steinhauerei, 
Handel mit Langholz, Granitfabrikaten, Erdfarben, 
Heidel- und Preißelbeeren ꝛc. und (1835) 3614 meiſt 
evang. Einwohner. In der Nähe Marmor- und Speck— 
ſteinbrüche und eine Glashütte. Die Stadt, welche 
1834 großenteils abbrannte, iſt, wie Weißenſtadt, 
ein Hauptſtationsort für die Beſucher des Fichtel— 
gebirges ſowie Geburtsort Sands und Jean Pauls, 
deſſen Erzbüſte (von Schwanthaler) 1845 hier auf— 
geſtellt wurde. In der weitern Umgebung der Stadt 
liegen die Luiſenburg (ſ. d.) und Alexandersbad (g. d.). 
Vgl. Ruckdeſchel, Geſchichte der bayriſchen Stadt 
W. (Wunſ. 1855). 

Wunſtorf, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Han— 
nover, Kreis Neuſtadt a. Rübenberg, Knotenpunkt der 
Linien Hannover-Hamm und W.-Bremerhaven der 
Preußiſchen Staatsbahn, 47 mü. M., hat eine evang. 
Stiftskirche, ein Schullehrerſeminar, ein evang. Da— 
menſtift, eine Korrektions- und Landarmenanſtalt 
und (1885) 2928 Einw. W. war ſchon um 1070 eine 
eigne Grafſchaft, die 1482 an die Welfen fiel. 
Wuotan (althochd.), ſ. Odin. 
Wuoxen (Woxa), Fluß in Finnland, entſpringt 

aus dem Saimaſee, bildet den Imatrafall und mün— 
det in den Ladogaſee; 180 km lang. 

Wupper (Wipper), rechter Nebenfluß des Rheins, 
entſpringt bei Kierspe unweit Meinerzhagen am 
Ebbegebirge im weſtfäliſchen Sauerland, fließt erſt 
weſtlich bis Wipperfürth, dann nach NW. und N. über 
Hückeswagen, hierauf wieder weſtlich über Barmen 
und Elberfeld, von Sonnborn an nach ©. über Dorp 
und zuletzt von Burg an wieder nach Weſten und SW. 
und mündet bei Rheindorf zwiſchen Köln und Düſſel— 
dorf. Die Länge ihres Laufs beträgt 98 km. Das 
Wupperthal iſt meiſt tief und eng, da, wo es am 
breiteſten iſt, bei Elberfeld und Barmen, etwa 1 km 
breit. Die W. tritt erſt bei Imbach oberhalb Opladen 
in die Ebene. Auf einer Strecke von 52 km Länge 
treibt fie mit ihren 37 Zuflüffen Hunderte von Mühl, 
Schleif- und Hammerwerken, wozu ſie ſich wegen ihres 
ſtarken, mitunter reißenden Gefälles ſehr eignet. Im 
engern Sinn verſteht man unter dem Wupperthal die 
an 8 km lange Strecke von Barmen bis Elberfeld, 
den zwei volkreichſten Städten des ganzen Thals, die 
durch eine ununterbrochene Reihe von Fabriketabliſſe— 
ments miteinander verbunden ſind. Andre gewerb— 
reiche Orte des Wuppergebiets, das zu den bevölkert— 
ſten und induſtriereichſten Gegenden des Deutſchen 
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Reichs zählt (über 400 aufl qkm), ſind: Wipperfürth, 
Hückeswagen, Lennep, Remſcheid, Ronsdorf, Lüt⸗ 
tringhauſen, Radevormwald, Gräfrath, Solingen, 
Höheſcheid, Merſcheid, Dorp, Burſcheid und Leich⸗ 
lingen. Wupperfeld oder Wipperfeld bildet gegen: 
wärtig einen Teil von Barmen. Vgl. Sincerus, Ein 
Gang durchs Wupperthal (geſchichtlich, Heilbr. 1887). 

Würbenthal, Stadt in der öſterreichiſch-ſchleſ. 
Bezirkshauptmannſchaft Freudenthal, am Fuß der 
Sudeten, an der Oppa und der Staatsbahn Erbers— 
dorf-W., hat ein Bezirksgericht, eine Fachſchule für 
Holzinduſtrie, Fabriken für Draht und Drahtſtifte, 
Glas, chemiſche Produkte, Flachsſpinnerei, Zwirne— 
rei und Weberei, Juteſpinnerei und-Weberei und 
(1869) 2415 Einw. 

Würde, Erhabenheit der Bewegung, im Gegenſatz 
zur Anmut (ſ. d.). Beide kommen darin überein, daß 
ſie Eigenſchaften der Bewegung ſind, aber die Anmut 
eines (der That und dem Anſchein nach leicht) Beweg— 
lichen, die W. dagegen eines (nicht der That, aber dem 
Anſchein nach) Unbeweglichen. Jenes erfordert, um 
in Bewegung zu geraten, nur geringe, dieſes dagegen, 
je unbeweglicher es ſcheint, eine deſto größere Kraft, 
die entweder außer- oder innerhalb des Bewegten 
liegt. Liegt ſie außerhalb, ſo erſcheint die Bewegung 
zwar, je unbeweglicher das Bewegte iſt, deſto plum— 
per und ſchwerfälliger, aber weder erhaben noch würde— 
voll. Liegt ſie dagegen innerhalb, ſo erſcheint das 
ſich ſelbſt Bewegende, je unbeweglicher es jedem an— 
dern gegenüber erſchien, deſto erhabener über alles 
andre, und dieſe ſeine Erhabenheit, in ſeiner Be— 
wegung ſich widerſpiegelnd, erteilt letzterer W. In 
dieſem Sinn kommt der Bewegung eines Gottes als 
»unbewegten Bewegers« (Ariſtoteles), eines Helden 
als »unentwegten« Charakters, eines Herrſchers als 
»ſouveränen« Willens, aber auch jedes ſeiner Frei— 
heit und Selbſtbeſtimmung bewußten Menſchen W. 
zu und erſcheint dieſe ſelbſt als Ausdruck der Geiſtes— 
freiheit« (Schiller). Das Erſcheinungsgebiet der W. 
als Bewegung des (ſcheinbar wenigſtens) Unbeweg— 
lichen iſt der Raum, wie jenes der Anmut die Zeit, 
weil jenes ſeinen Ort durch Verzögerung der Bewegung 
möglichſt zu behaupten, das Bewegliche dagegen den 
ſeinen durch Beſchleunigung der Bewegung möglichſt 
raſch zu verändern ſucht. Daher entſpricht der W. 
die langſame Bewegung: der gemeſſene Schritt, das 
abgewogen? Sprechen und Betragen. Geht die ſich 
ihrer Stärke nach ſelbſt bewegende Kraft (der auto— 
nome Wille) in moraliſche Kraft (ſittlicher Wille), die 
guch dem Wert nach erhaben iſt, ſo geht die Bewegung 
als Ausdruck der Freiheit (geiſtige W.) in jenen der 
Sittlichkeit (ſittliche W.) über. Jene flößt uns Chr: 
furcht, dieſe Verehrung ein. Löſt dagegen demAnſchein 
nach ſich ſelbſt bewegende Kraft (autonomen Wollens) 
in bloßen Schein (der ſcheinbar freie in einen »die⸗ 
nenden Willen) ſich auf, fo ſchwindet der Schein der 
Erhabenheit und damit die W. Dieſelbe iſt daher 
allerdings mit dem »Amt« (das ebendeshalb auch 
»W.« wie das durch dasſelbe bedingte »würdevolle⸗ 
Betragen »W.« heißt) als einem Ausfluß eines ſouve— 
ränen Willens, keineswegs aber mit der Perſon ſei— 
nes jeweiligen Trägers verbunden und die Behaup— 
tung derſelben außerhalb des Amtes Anmaßung und 
Lächerlichkeit. Der Eindruck der W. iſt, der Erhaben⸗ 
heit der Bewegung entſprechend, kein niederſchlagen— 
der, ſondern durch das in uns erweckte Bewußtſein 
unſrer eignen Freiheit und Selbſtbeſtimmung ein 
erhebender. Das männliche Geſchlecht, deſſen geiſtige 
Anlage mehr zur Entwickelung eines ſelbſtbewußten 
Willens, deſſen organiſcher Körperbau mehr für er: 

* 
# 

Wurfbewegung. 

habene als ſchöne Bewegung geeignet iſt, erſcheint 
darum vorzugsweiſe als Träger der W. 
Würderungseid, ſ. v. w. Schätzungseid, ſ. 

Schätzung. 
Wurfbewegung, Bewegung eines Körpers, welcher, 

nachdem ihm auf irgend eine Weiſe eine Geſchwin— 
digkeit (»Anfangsgeſchwindigkeit⸗) erteilt worden iſt, 
der Einwirkung der Schwerkraft überlaſſen wird. 
Wird ein Körper in vertikaler Richtung aufwärts ge— 
worfen, d. h. wird ihm durch einen Stoß eine nach 
oben gerichtete Anfangsgeſchwindigkeit erteilt, ſo 
wirkt, ſobald er ſeinen Ausgangspunkt verlaſſen, die 
Schwerkraft auf ihn, welche ſeine aufwärts gerichtete 
Geſchwindigkeit in jeder Sekunde um 9,8 m gleich: 
förmig verzögert, bis dieſelbe völlig aufgezehrt 
oder Null geworden iſt; in dieſem Augenblick hat er 
ſeinen höchſten Punkt erreicht, von dem er nun nach 
den Geſetzen des freien Falles (ſ. d.) zu ſeinem Aus: 
gangspunkt wieder herabfällt. Da ſich beim Herab— 
fallen ſeine Geſchwindigkeit ganz in derſelben Weiſe 
vergrößert, wie fie ſichbeim Steigen vermindert hatte, 
ſo braucht er zum Herabfallen ebenſo lange Zeit wie 
zum Steigen, paſſiert jeden Punkt ſeiner Bahn nach 
abwärts mit der nämlichen Geſchwindigkeit, mit 
welcher er ihn vorher nach aufwärts paſſierte, und 
langt unten an mit derſelben Geſchwindigkeit, mit 
welcher er emporgeſchleudert worden. Die höchſte 
Höhe, welche er erreicht, iſt demnach gleich der 
Höhe, von welcher er herabfallen muß, um eine ſeiner 
Anfangsgeſchwindigkeit gleiche Endgeſchwindigkeit zu 
erlangen; die Steighöhe des aufwärts geworfenen 
Körpers wird alſo den Fallgeſetzen zufolge (ſ. Fall) 
gefunden, indem man das Quadrat der Anfangs— 
geſchwindigkeit durch die doppelte Beſchleunigung der 
Schwere (9, m) dividiert. Wirft man einen Körper 
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Fig. 1. Schiefer Wurf. 

in ſchiefer Richtung (AG, Fig. 1) aufwärts, jo würde 
er, wenn die Schwere nicht wirkte, ſich vermöge der 
Trägheit in gerader Linie mit der ihm beim Wurf 
erteilten Geſchwindigkeit fortbewegen, in gleichen Zei— 
ten die gleichen Wegſtrecken AB, BC, CD ꝛc. durch⸗ 
meſſend. Die Schwere aber zieht ihn unausgeſetzt 
von dieſer geradlinigen Bahn nach abwärts und bes 
wirkt, daß er nach den Zeitabſchnitten 1, 2,3, 4... um 
die Strecken Bb, Ce, Dd, Ee. .., welche ſich verhal: 
ten wie die Quadrate der Zeiten (ſ. Fall), alſo wie 
1, 4, 9, 16 .. , unter jene Linie hinabgeſunken tft, jo 
daß die krumme Linie Abedefg die wirkliche Flug: 
bahn des geworfenen Körpers darſtellt. Eine ſolche 
krumme Linie, deren einzelne Punkte gefunden wer⸗ 
den, wenn man von den Punkten einer geraden Linie 
(AG) aus parallele Strecken (Bb, Ce, Dd .. .) auf: 
trägt, welche ſich verhalten wie die Quadrate der von 
dem Anfangspunkt A gemefjenen zugehörigen Strecken 
(AB, AC, AD. . .) der geraden Linie, wird Parabel 
genannt. Bei einem ſchräg aufwärts geworfenen 
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Körper beſteht die Wurflinie aus einem aufſteigenden 
(Ach und einem abſteigenden (dig) Parabelaſt, welche 
einander gleich ſind und in gleichen Zeiten durch— 
laufen werden. Die Wurfweite, di. h. die Entfer: 
nung Ag, in welcher der geworfene Stein oder das 
Geſchoß das Niveau des Ausgangspunktes wieder 
trifft, iſt für eine und dieſelbe Anfangsgeſchwindig— 
keit am größten, wenn der Körper unter einem Winkel 

von 45“ in die Höhe geworfen 
wird. Wird ein Körper in 
wagerechter Richtung gewor— 
fen, jo beſchreibt er den abſtei— 
genden Aſt einer Parabel(At', 
Fig. 2), welcher um ſo flacher 
iſt, je größer die Anfangsge— 
ſchwindigkeit war. Bei dieſer 
Darſtellung der Geſetze der W. 
wurde vorausgeſetzt, daß auf 
den geworfenen Körper kein 
Hindernis einwirke. In der At— 
moſphäre aber iſt jeder gewor— 
fene Körper dem Widerſtand 
der Luft ausgeſetzt und wird 
dadurch von der rein parabel— 

förmigen in eine etwas andre Bahn abgelenkt, deren 
Beſtimmung Aufgabe der Balliſtik (ſ. d.) iſt. 

Würfel, in der Geometrie ſ. v. w. Kubus (ſ. d.); in 
der Kriſtallographie iſt der W. (das Hexaeder) eine 
wichtige Form des teſſeralen Kriſtallſyſtems (ſ. Kri— 
ſtall, S. 230); ſodann Werkzeug aus Elfenbein, Kno— 
chen, Serpentinſtein ꝛc., welches zum Würfelſpiel 
benutzt wird. Es beſteht aus einem ſechsſeitigen Kör— 
per, auf deſſen 6 Seiten durch Punkte oder Augen 
die Zahlen 1—6 in ſolcher Ordnung angegeben ſind, 
daß die Zahlen der zwei gegenüberſtehenden Seiten 
7 machen. Bei einzelnen Spielen, wo auch W. benutzt 
werden, ſind bisweilen die W. anders, je nach den 
Erforderniſſen des Spiels, eingerichtet. So hat man 
8-, 12=, 16ſeitige W. mit Zahlen, die weiter als bis 6 
reichen. Schon die Alten kannten das Würfelſpiel. 
Die alea der Römer wurde mit Knöcheln (daher Knö— 
chelſpiel) oder Steinchen (tali oder aorgayıkoı, tes- 
serae oder o) geſpielt. Die tali waren nur an 
4 Seiten mit den Nummern 1 und 6, 3 und 4 ver— 
ſehen; 2 und 5 fehlten. Man ſchüttelte 4 tali in einem 
Becher und warf ſie auf einen Tiſch. Als beſter Wurf 
(venus) galten dabei 4 verſchiedene Zahlen (1,3, 4,6), 
als ſchlechteſter (canis) 4 Einſen. Die tesserae wa— 
ren unſern Würfeln mit 6 Zahlen gleich. Das Glücks— 
ſpiel mit beiden Arten von Würfeln war im Alter— 
tum ſchon früh verboten, außer an den Saturnalien. 
Mit den Brettſpielen hat man das Würfeln frühzei— 
tig in Verbindung gebracht (griechiſche W.-Petteia, 
römiſcher ludus duodecim scriptorum mit Würfeln, 
indiſches Würfelvierſchach, Puff ꝛc.). Das Würfel: 
ſpiel wird ſchon von Tacitus als eine Leidenſchaft 
der Germanen geſchildert, hatten ſie alles verſpielt, 
ſo ſetzten ſie auf den letzten Wurf Leib und Freiheit; 

nner 

Fig. 2. Horizontaler 
Wurf. 

es blieb das ganze Mittelalter hindurch bei Männern 
und Frauen beliebt, ſo daß keins der zahlreichen 
geiſtlichen und weltlichen Verbote nachhaltige Wir— 
kung hatte; ſpäter waren beſonders die Landsknechte 
wegen ihrer Leidenſchaft zum Würfelſpiel berüchtigt. 
Vgl. Bolle, Das Knöchelſpiel der Alten (Wism. 
1886); Reymond, Alte und neue Würfelſpiele 
(Oranienb. 1888). . 

Würfelbein, ſ. Fuß. 
Würfeleiſen, in Formen abgeſtochenes Roheiſen. 
Würfelerz, ſ. Pharmakoſiderit. 
Würfelfries, ſ. v. w. Schachbrettfries, ſ. Fries. 
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Würfelkapitäl, Säulenkapitäl des roman. Bau: 
ſtils, beſtehend aus einem Würfel, deſſen ſenkrechte 
Seiten nach unten rund ab— 
geſchnitten find und vier wap— 
penſchildähnliche Wangen bil— 
den (vgl. Abbild.), oft reich: 
Hulptiert. S. Knauf. 

WMürfelſalpeter, ſ. Sal: 
peterſäureſalze, S. 228. 

Würfelzeolith,ſ.Chabaſit. 
Wurffeuer, ſ. Flachfeuer. 
Wurfgeſchütze, ſ. v. w. Mör⸗ 

ſer und Haubitzen. 
Würfler, ein drehkrankes Schaf. 
Wurfmaſchine, ſ. Katapult und Balliſte. 
Wurfräder, eine Art Waſſerhebemaſchinen, ſind an 

der Peripherie mit Schaufeln beſetzte Räder, die, um 
eine horizontale Achſe drehbar, ſich in einem Kropf— 
gerinne bewegen. In ſchnelle Umdrehung verſetzt, 
ſchleudern ſie das Waſſer aus dem untern Teil des 
Kropfes in ein höher gelegenes Gerinne. Sie werden 
in Holland ſehr viel zur Entwäſſerung von Niederun— 
gen gebraucht und dort durch Windmühlen in Bewe— 
gung geſetzt. Mit Vorteil werden die W. nur bei ge— 
ringen Förderhöhen (bis 1,5 m) benutzt. Mehr ruhig 
hebend als heftig emporſchleudernd wirkt das Over— 
marsſche Pumprad (. d.). 

Wurfſchaufel(Holländerin), Waſſerhebemaſchine, 
welche früher zur Entwäſſerung von Baugruben ver— 
wendet wurde, beſteht in einer an einem dreibeinigen 
Geſtell pendelnd aufgehängten Schaufel, die durch 
Stangen und Zugleinen von Menſchen hin- und her- 
geſchwungen wird. Das jedesmal in der tiefſten Lage 
aufgenommene Waſſer wird durch den ihm erteilten 
Schwung in die Höhe geworfen. Ahnlich wirkt die 
Schwungſchaufel, die ſich jedoch in einem Gerinne 
bewegt. 

Wurfſpieß als Angriffswaffe der römiſchen Le— 
gionsſoldaten, j. Pilum; W. der Germanen, ſ. Ger. 
Mürger (Lanius I.), Gattung aus der Ordnung 

der Sperlingsvögel und der Familie der Würger (La- 
niidae), Vögel mit ſehr kräftigem, ſeitlich komprimier— 
tem Schnabel mit ſtark hakiger Spitze, hinter welcher 
ein deutlicher Zahn, aufgebogener Unterſchnabelſpitze, 
hinter welcher ein Einſchnitt, mäßig langen, gerun— 
deten Flügeln, langem, ſtufigem Schwanz und ſtar— 
ken, hochläufigen, mittellangzehigen, mit ſpitzigen 
Nägeln bewehrten, auf dem Lauf mit großen Platten 
getäfelten Füßen. Der Raubwürger (großer, 
grauer W., Würgvogel, Wächter, Buſchfalk, 
Buſch⸗, Krik⸗, Straußelſter, Lanius Exeubitor 
L., ſ. Tafel »Sperlingsvögel II), 26 cm lang, 36 cm 
breit, oberſeits hellgrau, unterſeits weiß, mit breitem, 
ſchwarzem Zügelſtreif, ſchwarzen, weiß gefleckten Flü— 
geln, ſchwarzem, an den Seiten weißem Schwanz, 
braunen Augen, ſchwarzem Schnabel und grauen Fü⸗ 
ßen, findet ſich in faſt allen Ländern Europas und 
einem großen Teil Aſiens als Stand- und Strich— 
vogel, in Nordafrika und Südaſien als Zugvogel, 
lebt paarweiſe an Waldrändern und in Feldhölzern, 
im Winter in der Nähe der Ortſchaften, frißt Kerb— 
tiere, Vögel und Mäuſe und ſpießt die Beute häufig 
auf Dornen oder ſpitze Zweige. Gegen Raubvögel 
zeigt er ſich ſehr feindſelig, kündigt ihr Nahen an und 
verfolgt ſie mit Geſchrei. Er fliegt nicht beſonders 
gewandt, beſitzt ſehr ſcharfe Sinne und iſt ungemein 
zänkiſch. Seine Stimme ahmt die Laute kleiner Sing⸗ 
vögel nach. Er niſtet auf Bäumen oder in Büſchen 
und legt im April 4—7 grünlichgraue, grünlichbraun 
und grau gefleckte Eier (ſ. Tafel »Eier I«, Fig. 42). 

Würfelkapitäl. 
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weniger gut aus als ſeine Verwandten. Früher wurde 
er zur Beize abgerichtet, noch häufiger aber beim Fang 
der Falken benutzt. Der ſchwarzſtirnige W. (L. mi- 
nor L.), 23 em lang, 36 cm breit, dem vorigen ſehr 
ähnlich gefärbt, auf der Bruſt roſenrot überhaucht, 
weilt bei uns vom Mai bis Auguſt, im Winter in den 
obern Nilländern und Mittelafrika, findet ſich aber 
nur in gewiſſen Gegenden und nicht im Norden, be— 
vorzugt den Laubwald in der Ebene, lebt nur von 
Inſekten, die er ſelten ſpießt, miſcht in ſeinen Geſang 
die Strophen der kleinen Singvögel, niſtet hoch und 
verſteckt auf Bäumen und legt 6 — 7 grünlichweiße, 
bräunlich und violettgrau gezeichnete Eier. In der 
Gefangenſchaft erfreut er durch ſeine Nachahmungs— 
gabe. Der Dorndreher (Neuntöter, L.|Enneoc- 
tonus] collurio Gray), 18 em lang, 28 cm breit, am 
Kopf, Hinterhals und Bürzel hellgrau, an der übri— 
gen Oberſeite braunrot, mit ſchwarzem Stirnrand 
und Zügelſtreif, an Backen, Kinn und Kehle weiß, 
an den übrigen Unterteilen blaß roſenrot, an den Mit— 
telfedern des Schwanzes braunſchwarz, an den äußern 
mehr und mehr weiß; der Schnabel iſt ſchwarz, die 
Augen find braun, die Füße grauſchwarz. Das Weib— 
chen iſt oberſeits roſtgrau, unterſeits weißlichbraun 
gewellt. Er bewohnt faſt ganz Europa und das ſüd— 
liche Sibirien, geht im Winter bis Südafrika, weilt 
bei uns vom Mai bis Mitte Auguſt, lebt in Gebüſchen 
oder Hecken, Obſtgärten oder Waldungen, ahmt über— 
raſchend die Stimme andrer Vögel nach, nährt ſich 
von Inſekten, aber auch von kleinen Wirbeltieren und 
von kleinen Vögeln, als deren abſcheulichſter Feind 
er gelten kann. Er ſpießt alles Gefangene zunächſt 
auf einen Dorn oder ſpitzen Zweig und ſammelt jo bis— 
weilen ganze Mahlzeiten. Er niſtet im Buſch niedrig 
über dem Boden und legt 5—6 gelbliche, grau, braun 
oder rot gezeichnete Eier (ſ. Tafel ⸗Eier I«, Fig. 43). 
In der Gefangenſchaft erfreut er durch ſeinen mannig— 
faltigen Geſang, hält aber nur bei guter Pflege aus 
und iſt gegen andre Vögel ſehr zänkiſch und mord— 
ſüchtig. Der Rotkopf (pommerſcher W., Wald: 
katze, L. E.] rufus L.), 19 cm lang, 29 cm breit, 
iſt oberſeits ſchwarz, unterſeits gelblichweiß, am Hin⸗ 
terkopf und Nacken roſtrotbraun, an den Schultern 
und dem Bürzel weiß; der Schnabel iſt blauſchwarz, 
die Augen ſind dunkelbraun, die Füße dunkelgrau. 
Er findet ſich namentlich in Südeuropa, in Deutſch— 
land nur in gewiſſen Ebenen, vom Mai bis Sep⸗ 
tember im Wald und in Gärten. In ſeinem Weſen 
gleicht er dem vorigen, ſcheint aber weniger räuberiſch 
zu ſein. Er ſingt fleißig und miſcht die Stimmen 
andrer Vögel in der ſonderbarſten Weiſe. Sein Neſt 
ſteht auf mittelhohen Bäumen und enthält 5—6 gräu⸗ 
lichweiße, grau oder bräunlich gefleckte Eier. 

Würgſpinne, ſ. Vogelſpinne. 
Wurm (Fingerwurm), ſ. Fingerentzün⸗ 

dung. — W. des kleinen Gehirns, ſ. Gehirn, S. 2. 
— In der ältern Tierarzneikunde Bezeichnung für 
die Haut- und Fußkrankheiten, bei welchen ſich ge: 
ſchwürige Zuſtände und Entartungen ausbilden. Im 
Mittelalter dachte man ſich, daß kleine Organismen 
Würmer) ſolche Krankheiten veranlaßten. Die 
Bezeichnung, welcher aber ein andrer Begriff beige— 
legt worden iſt, hat ſich bis zur Gegenwart erhalten 
(Klauenwurm der Rinder und Schafe). Nament⸗ 
lich wird der Rotz bei Pferden und andern Tieren, 
ſoweit ſich derſelbe in krankhaften Veränderungen der 
Haut und der Unterhaut ausſpricht, noch als W. be— 
zeichnet. Vgl. Rotz. 
Wurm, Fluß in der preuß. Rheinprovinz, ent⸗ 

Würgſpinne — Würmer, * 

In derGefangenſchaft wird er bald zahm, dauertaber ſpringt ſüd 1 b von Aachen, fließt zwiſchen Burtſcheid 
und Aachen hindurch, geht alsdann durch den weft: 
lichen Teil des Steinkohlenbeckens von Aachen und 
mündet auf der niederländiſchen Grenze links in 
die Roer. 
Würm, 1) Fluß in Württemberg, entſpringt un⸗ 

weit Ehningen, iſt flößbar und mündet nach 52 km 
langem Lauf unweit Pforzheim mit der Nagold in 
die Enz. — 2) Fluß im bayr. Regierungsbezirk Ober: 
bayern, der Abfluß des Würm- oder Starnberger 
Sees zur Ammer. 
Wurmbrand, Gundaccar, Graf von, öſterr. 

Politiker, geb. 9. Mai 1838, Sohn eines Generals 
und Oberhofmeiſters des Erzherzogs Franz Karl, 
diente zuerſt in der Armee, nahm als Rittmeiſter ſei⸗ 
nen Abſchied und ließ ſich auf ſeinem Gut Ankenſtein 
bei Pettau in Steiermark nieder. Er beſchäftigte 
ſich mit Anthropologie, Altertumskunde und Kunſt— 
gewerbe und erwarb ſich in dieſen Fächern grün: 
liche Kenntniſſe. 1879 ward er in den Reichsrat ge— 
wählt, wo er ſich der Verfaſſungspartei anſchloß und 
als einſichtsvoller, unterrichteter Politiker und ges 
wandter Redner auszeichnete. Doch ging er, wie 
Walterskirchen, ſeine ſelbſtändigen Wege, beteiligte 
ſich 1882 an dem Verſuch, eine deutſche Volkspartei 
zu gründen, und trat nach deſſen Scheitern aus dem 
Klub der Linken aus. 1883 ſtellte er den Wurm⸗ 
brandſchen Antrag« auf Anerkennung des Deutſchen 
als Staatsſprache, den aber die föderaliſtiſche Mehr: 
heit des Abgeordnetenhauſes 1884 ablehnte. Nach 
dem Tod Kaiſerfelds wurde er zum Landeshaupt— 
mann und Landtagspräſidenten von Steiermark er— 
nannt und im Herbſt 1885 für Graz in den Reichs: 
rat gewählt. 
Wurmdrache, ſ. Mücken. 
Würmer (Vermes, hierzu Tafel» Würmer), eine 

der großen Abteilungen des Tierreichs, zu welcher 
man alle diejenigen Tiere rechnet, welche keinem der 
übrigen Stämme, alſo den Wirbel-, Glieder⸗, Weich: 
tieren, Echinodermen, Cölenteraten und Protozoen, 
angehören, wohl aber zu den vier erſtgenannten hin⸗ 
überleiten. Darum gibt es keine vielgeſtaltigere Ge 
ſellſchaft als die der W., und zugleich wird oft eine 
ganze Gruppe von einer einzigen Gattung repräſen⸗ 
tiert. Die höchſten W. ſtehen in nahen Beziehungen 
zu den Arthropoden (Gliedertieren), vielleicht auch 
zu den Wirbeltieren; bei den niedern ſucht man An⸗ 
knüpfungspunkte für die Mollusken. Natürlich 
läßt ſich eine ſcharfe Grenze nirgends ziehen, und 
darum ſchwankt der Umfang des Gebiets W. zur 
Zeit noch ſehr. Im allgemeinen läßt ſich indeſ— 
ſen folgendes über die Organiſation der W. ſagen. 
Der Körper der W. ift ſeitlich ſymmetriſch, geſtreckt, 
meiſt vielfach länger als breit, entweder abgeplattet 
oder rund, bei den niedern Formen gewöhnlich ohne 
Gliederung, bei den höhern ſegmentiert. Die Bedeu⸗ 
tung der Segmentierung erläutern die Bandwürmer. 
Am Hinterende ihres als ungeſchlechtliche Amme auf— 
zufaſſenden Kopfes tritt eine Sproſſenbildung auf; 
die zunächſt Teile des Individuums (Segmente) bil- 
denden Knoſpen werden allmählich ſelbſtändig, er: 
halten Geſchlechtsorgane und löſen ſich aus der Ver— 
bindung mit den übrigen. Bei den Ringelwürmern 
haben die Segmente dagegen ihre Selbſtändigkeit 
vollkommen aufgegeben; aber jedes derſelben weiſt 
dadurch auf ſeine urſprüngliche Bedeutung als be⸗ 
ſonderes Individuum hin, daß es Abſchnitte aller 
Organſyſteme enthält, auf deren Zuſammenhang die 
Bildung eines zuſammengeſetzten Individuums be⸗ 
ruht. Eigentliche Gliedmaßen, d. h. gegliederte 
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Würmer (Körperbau, Fortpflanzung ꝛc., 
* 

Anhänge, wie die Beine der Inſekten, Krebſe ꝛc., kom— 
men nicht vor, höchſtens ſogen. Fußſtummel. Da: 
egen find Borſten aller Art, auch Saugnäpfe, viel: 
ach vertreten. Gewöhnlich unterſcheidet man deut— 

lich Bauch und Rücken; auf erſterm bewegt ſich das 
Tier oder heftet ſich mit ihm an fremde Gegenſtände 
an; auch befindet ſich dort meiſt die Mundöffnung. 
Körperabſchnitte, wie Kopf, Bruſt ꝛc., kommen gleich— 
falls noch nicht zum Vorſchein; allenfalls kann man 
bei den höhern Würmern die erſten Körperſegmente, 
welche ſich durch den Beſitz von Augen, Fühlern ꝛc. 
auszeichnen, Kopf nennen. Die Haut iſt bei den 
niedern Würmern meiſt weich und häufig in der gan— 
zen Ausdehnung mit Flimmerepithel verſehen, bei 
höhern dagegen oft mit einer dicken Schicht Chitin oder 
eines chitinähnlichen Stoffes bedeckt und alsdann der— 
jenigen der Gliedertiere ähnlich. Unter der Epider— 
mis liegt die Muskulatur faſt immer in Geſtalt eines 
mit der Haut innig verbundenen Rohrs, des ſogen. 
Hautmuskelſchlauches, der aus geſonderten 
Schichten von Längs- und Ringmuskeln beſteht und 
ſo die bekannten wurmförmigen Bewegungen der W. 
bewirkt. In einigen Gruppen treten aber zu dieſen 
noch Muskeln, die ſchräg oder die vom Bauch zum 
Rücken quer durch die Leibeshöhle verlaufen, wäh— 
rend in andern Abteilungen die Hautmuskulatur nicht 
mehr in Form eines Schlauches angeordnet iſt, jon: 
dern nur noch gewiſſe Räume der Haut einnimmt. 
Ein Nervenſyſtem wurde nicht überall mit Sicher— 
heit nachgewieſen; wo es vorhanden iſt, findet man 
ein oder zwei Ganglien in der Nähe des vordern 
Körperpols oberhalb des Schlundes und bei den 
höhern Würmern außer den Oberſchlundganglien noch 
eine Bauchganglienkette, die ſich bis an das Körper— 
ende fortſetzt und ſeitlich Nerven abgibt. Sie beſteht 
aus zwei Längsſtämmen, welche von Ganglien zu 
Ganglien durch quere Nerven verbunden ſind und ſo 
das Ausſehen einer Strickleiter haben (Strickleiter— 
nervenſyſtem). Als Sehwerkzeuge treten einfache, 
mit Nerven zuſammenhängende Pigmentflecke auf, 
denen ſich bisweilen noch lichtbrechende Körper zu— 
geſellen; einige höhere W. beſitzen aber ſehr kompli— 
zierte Augen. Gehörorgane, vielleicht auch Geruchs- 
organe, ſind gleichfalls vorhanden. Als Taſtorgane 
fungieren bei den Eingeweidewürmern die mit Ner— 
ven in Verbindung ſtehenden Papillen der äußern 
Haut; die frei lebenden W. haben häufig fadenför— 
mige Fühler (Cirren) am Kopf und an den Segmen— 
ten. In hohem Grad verſchieden bei den einzelnen 
Gruppen iſt die Einrichtung des Verdauungs— 
apparats. Bei manchen Eingeweidewürmern fehlt 
er gänzlich, und ſo erfolgt die Ernährung endosmo— 
tiſch durch die geſamte Körperbedeckung. Wo ein 
Darm vorhanden iſt, unterſcheidet man an demſelben 
einen muskulöſen Schlund, den Magen und End— 
darm. Bei den Ringelwürmern zeigt er oft Einſchnü— 
rungen mit Seitentaſchen und Blindſchläuchen, welche 
vielleicht eine Art Leber vorſtellen. Der Mund liegt 
in der Regel am vordern Körperende oder in der Nähe 
desſelben auf der Bauchſeite, der After, welcher übri— 
gens auch bei Vorhandenſein eines Darms fehlen 
kann, am entgegengeſetzten Leibesende. Wo der Er— 
nährungsſaft endosmotiſch in das Körperparenchym 
eintritt, fehlen Blutgefäße, während bei den höchſten 
Formen ein vollſtändig geſchloſſenes, mit pulſieren— 
den Stämmen verſehenes Syſtem von Gefäßen vor: 
kommt. Das Blut zeigt zuweilen eine gelbliche oder 
grünliche, häufiger rötliche, in einzelnen Fällen an 
Blutzellen gebundene Färbung. Die Reſpiration 
wird meiſtens durch die geſamte äußere Körper— 

Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl. XVI. Bd. 
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bedeckung vermittelt; aber bei den großen im Meer le: 
benden Borſtenwürmern gibt es fadenförmige, büſche— 
lige oder veräſtelte Kiemen als Anhänge der Extre— 
mitätenſtummel. Beſondere Exkretionsorgane 
finden ſich überall vor, ſind aber gleichfalls einander 
im Bau nur wenig ähnlich. Bei manchen Würmern 
iſt man ſich über die Funktion der betreffenden Ge— 
bilde noch nicht im klaren und deutet ſie auch wohl 
als Waſſergefäßſyſtem, während ſie im allge— 
meinen doch für Nieren gelten dürfen. Die erfreto: 
riſchen Kanäle ſind einfach oder verzweigt, münden 
direkt nach außen und entſpringen da, wo keine Lei— 
beshöhle vorhanden iſt, alſo bei Bandwürmern ꝛc., 
blind geſchloſſen in dem Gewebe des Körpers oder 
entſtehen mit einer beſondern, häufig trichterförmig 
erweiterten Offnung in der Leibeshöhle. Vielfach 
übernehmen ſie auch den Transport der Geſchlechts— 
produkte (Eier, Samen) nach außen. Bei den geglie— 
derten Würmern ſind ſie in jedem Segment paar— 
weiſe vorhanden (daher Segmentalorgane) und 
häufig ſchlingenförmig aufgerollt (daher Schleifen— 
kanäle). Die Fortpflanzung geidieht bei den 
niedrigen Formen ſehr allgemein durch Knoſpung 
und Teilung oder durch Bildung von Keimkörpern; 
doch beſchränkt ſich dieſe ungeſchlechtliche Lermehrung 
häufig auf jugendliche, durch Form und Aufenthalts- 
ort abweichende Entwickelungszuſtände (ſogen. Am— 
men). Im übrigen ſind die niedern W. vielfach Zwit⸗ 
ter, beſitzen aber oft äußerſt komplizierte Einrichtun— 
gen für Eibildung und Begattung, während die ge— 
trennt⸗geſchlechtigen Gruppen ſich meiſt durch große 
Einfachheit des Apparats auszeichnen. (Über die Ein— 
zelheiten ſ. die verſchiedenen Klaſſen der W.) Die Ent— 
wickelung iſt ſelten einfach. Zahlreiche W. durchlau— 
fen eine Metamorphoſe, und ihre Larven ſind durch 
ein gleichförmiges Wimperkleid oder Wimperkränze 
und Wimperreihen ausgezeichnet. Bei den meiſten 
Gliederwürmern enthalten ſie von dem zukünftigen 
Wurm nur den Kopf und das letzte Körperſegment; 
die übrigen Segmente ſproſſen in der Richtung von 
vorn nach hinten dazwiſchen hervor und ſtrecken ſich 
allmählich in die Länge. Bei Band- und Saugwür— 
mern geſtaltet ſich die Metamorphoſe zu einem kom— 
plizierten Generationswechſel, für welchen oft der 
verſchiedene Wohnort der auseinander hervorgehen— 
den Entwickelungsſtadien und der Wechſel paraſiti— 
ſcher und frei beweglicher wandernder Zuſtände be— 
zeichnend ſind. Alle W. leben in feuchter Umgebung, 
entweder im Waſſer oder in naſſer Erde oder auch 
im Innern andrer Tiere; keiner iſt ein echtes Land— 
tier. Ganze Gruppen ſind Schmarotzer in oder auf 
Tieren, von deren Säften ſie ſich nähren. Foſſile 
W. kennt man ſchon aus den oberſiluriſchen Schich— 
ten, indeſſen finden ſie ſich häufig erſt im Jura. Da 
übrigens die niedern W. meiſt nicht hart genug ſind, 
um Verſteinerungen zu liefern, ſo iſt der Mangel der— 
ſelben in den ältern Geſteinen nicht weiter auffallend. 

[Einteilung.] Man teilt die unzweifelhaften W. in 
ſechs größere Gruppen: Plattwürmer, Rundwürmer, 
Kratzer, Rädertiere, Sternwürmer und Ringelwür— 
mer. Von vielen Zoologen werden neuerdings auch 
noch die Bryozoen (Moostierchen), Tunikaten 
(Manteltiere) und Brachiopoden (Armfüßer), die 
man früher allgemein zu den Mollusken ſtellte, hin— 
zugerechnet. Nun gehören dieſe Klaſſen gewiß nicht 
zu den Mollusken; da ſie aber auch mit den Wür— 
mern in keinem ſonderlich engen Zuſammenhang 
ſtehen und, falls man ſie zu ihnen geſellt, die Charak— 
tere der W. nur noch ſchwankender machen würden, 
ſo iſt im Vorſtehenden keine Rückſicht auf ſie genom— 
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men worden, vielmehr wird jede Abteilung für ſich 
beſprochen. Wegen der Platoden (Plattwürmer), 
Nematoden (Rundwürmer), Akanthokephalen 
(Kratzer), Gephyreen (Sternwürmer), Räder⸗ 
tiere und Anneliden (Ringelwürmer) ſ. die be⸗ 
treffenden Artikel und vgl. auch die Tafel »Wür⸗ 
mer«. Beſondere, mit den eben genannten Gruppen 
nicht ohne Zwang vereinbare kleinere Familien, die 
oft nur aus einer einzigen Gattung beſtehen, ſind 
die Pfeilwürmer (Oesthelminthes) oder Sagitten 
(Sagitta Slab.), die Chätoſomiden, die Myzo⸗ 
ſtomiden (Myzostoma Leuck.), die Enteropneu⸗ 
ſten (Balanoglossus Delle Chidje) u. a. Die Ony⸗ 
chophoren oder Peripatiden (Peripatus Guild.) ge: 
hören nach den neueſten Unterſuchungen nicht mehr 
zu den Würmern, ſondern zu den Gliederfüßlern. 
Der im Meeresſand lebende Balanoglossus iſt da— 
durch intereſſant, daß er mit dem zu einer korbarti⸗ 
gen Kieme umgeſtalteten vordern Teil des Darms 
ähnlich den Tunikaten (ſ. d.) atmet und auch ſonſt 
manche Abweichung von dem gewöhnlichen Bau der 
W. zeigt. Die Litteratur ſ. bei den einzelnen Gruppen. 
Wurmfarn, ſ. Aspidium. Falſcher W., ſ. As- 

plenium. 
Wurmfortſatz des Blinddarms, ſ. Darm, S. 552. 
Wurmkrankheit (Wurmſucht, Helminthiaſis, 

Verminatio), das Vorhandenſein von Eingeweide— 
würmern (ſ. d.) im Innern des lebenden Körpers, 
insbeſondere im Darmkanal. Die wichtigſte, weil 
gefährlichſte W. iſt die Trichinenkrankheit, deren We⸗ 
ſen zu gleicher Zeit von Zencker und Virchow ergrün: 
det worden iſt, nachdem ſchon die moſaiſche Geſetz— 
gebung darauf hindeutet, daß im hohen Altertum ge— 
fährliche Folgen nach dem Genuß von Schweine— 
fleiſch beobachtet worden ſind. Daß unter den wilden 
Schweinen in Meſopotamien thatſächlich die Trichi— 
nenkrankheit vorkommt, hat eine 1881 von Virchow ge⸗ 
machte Unterſuchung derartigen Fleiſches unzweifel— 
haft erwieſen. Bei dieſer W. gelangen die in den 
Muskeln eingekapſelten Tiere in den Darm, dort 
vermehren ſie ſich und erregen durch ihr maſſenhaf— 
tes Durchwandern der Darmwand eine Entzündung 
derſelben; dann bohren ſie ſich in die umliegenden 
Muskeln, namentlich das Zwerchfell, ein und ſetzen 
nun ihren Weg bis in entfernte Muskelpartien fort. 
Während dieſer Wanderung beſteht neben großer 
Schmerzhaftigkeit der befallenen Glieder mehr oder 
minder heftiges Fieber, das ſich bei äußerſt zahlreicher 
Einfuhr der Trichinen zu bedrohlichen und tödlichen 
Graden ſteigern kann. Iſt das Fieber überſtanden, 
ſo kapſeln ſich die Würmer in den Muskeln ein und 
können in dieſem Zuſtand ohne Schaden für die Ge: 
ſundheit dauernd liegen bleiben. Man findet ſie noch 
nach Jahren lebend, ſelbſt wenn ihre Kapſel ſich mit 
einer Kalkſchale umgeben hat (was bei Menſchen ge— 
wöhnlich, bei Schweinen dagegen nicht vorkommt), 
eine Entwickelung kann aber erſt wieder in dem Darm 
eines neuen Wirts zu ſtande kommen. Den Trichinen 
gegenüber ſind alle andern durch Würmer bedingten 
allgemeinen Krankheitsprozeſſe verhältnismäßig un⸗ 
bedeutend. Nur die Blaſenwürmer, Finnen und Echi— 
nokokken, welche gleichfalls in den Geweben des Kör— 
pers wandern, können durch die Größe ihrer Blaſen, 
durch den Sitz derſelben in lebenswichtigen Organen, 
z. B. Gehirn oder Auge, und durch Entzündungen in 
ihrer Umgebung zuweilen ernſtliche oder gar tödliche 
Folgen haben. Die Diſtomen oder Pentaſtomen, 
welche man in Leber und Milz findet (ſ. Tafel »Wür⸗ 
mer«), ſind ganz ungefährlich, nur bei Schafen, Rin⸗ 
dern und Schweinen rufen die Leberegel Erweiterung 

Wurmfarn — Wurmfer. 

der Gallengänge, Gelbſucht und zuweilen ſchwere Les 
berentzündungen hervor. Die eigentlichen Darm⸗ 
bewohner, der Klaſſe der Rund- und Plattwürmer 
angehörig, haben ziemlich abgegrenzte Domänen inne. 
Den Zwölffingerdarm bewohnt das Anchylostomum 
duodenale, den Dünndarm der Bandwurm (Tainia 
solium, Botryocephalus latus u. T. mediocanellata) 
und die Familie der Spulwürmer (Ascaris lumbri- 
coides); im Blinddarm hauſt der Trichocephalus dis- 
par, und ſelbſt der Maſtdarm iſt erwählter Lieblings⸗ 
ſitz für einen Madenwurm, Oxyuris vermicularis. 
Dieſe Gruppe hat man gewöhnlich im Sinn, wenn 
man von W. ſpricht, und man kann nur ſagen, daß 
alle dieſe Schmarotzer ziemlich unſchuldige Bewohner 
des menſchlichen Darms ſind, daß ſie jedenfalls beſſer 
ſind, als ihr Leumund unter ängſtlichen Laien und 
Wurmdoktoren ſie darzuſtellen ſucht. In gewöhn⸗ 
lichen Fällen erregen ſie einen läſtigen Katarrh, der 
ihre Entfernung wünſchenswert macht, höchſt aus: 
nahmsweiſe bereiten fie lebensgefährliche Anhäufun⸗ 
gen im Darm. Die Behandlung der W. ſollte ſich 
niemals auf eine bloße Vermutung gründen, ſondern 
erſt eintreten, wenn Würmer oder Stücke davon in 
den Ausleerungen nachgewieſen worden ſind. Unter 
Umſtänden genügt ein Abführmittel, z. B. auch bei 
den Trichinen, ſolange dieſe im Darm ſich vermehren, 
alſo 2— 6 Tage nach dem Fleiſchgenuß. Später iſt 
ihnen ebenſowenig beizukommen wie den Finnen oder 
Echinokokken. Die wurmtötenden Mittel nennt man 
Anthelmintica oder Antiparasitica; zu ihnen gehören 
der Zitwerſame und das daraus bereitete Santonin 
(gegen Spulwürmer), die Farnkrautwurzel, die Gra⸗ 
natwurzelrinde, Kamala und Kuſſo (gegen Band— 
würmer). Auch dieſen fügt man ein Abführmittel, 
Rizinusöl od. dgl., hinzu. 

Wurmkrankheit des Roggens, ſ. Stockkrankheit. 
Wurmkraut, ſ. Spiraea. 
Wurmlingen, Dorf im württemberg. Schwarz⸗ 

waldkreis, Oberamt Rottenburg, zwiſchen Rottenburg 
und Tübingen, an der Linie Rottweil⸗-Immendingen 
der Württembergiſchen Staatsbahn, hat eine Kirche u. 
(1885) 880 Einw.; öſtlich auf einem Felſen, 476 m hoch, 
die vielfach beſungene (von Uhland, Schwab, Lenau, 
Knapp) Wurmlinger Kapelle mit ſchöner Ausſicht. 
Wurmmoos, |. v. w. Knopftang, ſ. Sphaerococeus. 
Wurmregen, plötzliches maſſenhaftes Auftreten 

von Würmern auf Schnee (Poduren), nach war⸗ 
men Gewitterregen auf dem Boden und auf Pflan⸗ 
zen (paraſitiſche Mermis-Arten, die aus Inſekten 
auswandern und ſich in die Erde begeben). 
Wurmſame, ſ. v. w. Zitwerſame, ſ. Artemisia; 

ſ. auch Chenopodium, 
Wurmſchnecke (Vermetus Adans.), Schneckengat⸗ 

tung aus der Gruppe der Vorderkiemer (Prosobran- 
chia) und der Familie der Tubulibranchia, zeichnet 
ſich durch ihre für eine Schnecke ganz ungewöhnliche 
Schale (ſ. Tafel »Schnecken«) aus, welche den Ge⸗ 
häuſen der Röhrenwürmer ähnlich ſieht und auch 
gleich dieſen feſtgewachſen iſt. Das Tier nährt ſich 
von den in der Nähe kriechenden Würmern und Kreb⸗ 
ſen und klebt ſeine Eier an die Innenwand der Röhre 
an, in welche es ſich auch bei Störung ſofort zurück⸗ 
zieht. Die Larven ſchwimmen eine Zeitlang frei um⸗ 
her und beſitzen eine regelmäßig gebildete Schale. 

Würmſee, ſ. Starnberg. 
Wurmſer, Dagobert Siegmund, Graf von, 

öſterreich. Feldmarſchall, geb. 7. Mai 1724 zu Straß⸗ 
burg im Elſaß, begann 1741 ſeine militäriſche Lauf⸗ 
bahn in franzöſiſchen Dienſten, nahm 1742 am Ein⸗ 
fall Belleisles in Böhmen teil und zeichnete ſich 
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im Siebenjährigen Krieg aus, trat aber in öſter⸗ 
reichiſche Dienſte über und wurde 1763 zum Gene: 
ralmajor, 1773 zum Chef eines Huſarenregiments 
und einige Jahre ſpäter zum Feldmarſchallleutnant 
ernannt. Im bayriſchen Erbfolgekrieg befehligte er 
ein vorgeſchobenes Korps, welches 18. Jan. 1779 die 
Preußen bei Habelſchwerdt überfiel und viele Gefan⸗ 
gene machte. Bald nach dem Frieden wurde W. kom— 
mandierender General in Galizien, 1787 General der 
Kavallerie. Beim Ausbruch des franzöſiſchen Revo— 
lutionskriegs erhielt er im Ben 1793 den Ober: 
befehl über das öſterreichiſche Heer am Oberrhein, 
focht ſiegreich bei Rohrbach (29. Juni), Germersheim 
(5. Juli) und Eſſingen (27. Juli) und vereitelte da⸗ 
durch die Verſuche der Franzoſen, zum Entſatz von 
Mainz durchzubrechen. Er vertrieb ſie hierauf aus 
dem Bienwald (23. Aug.) und eroberte 13. Okt., un⸗ 
terſtützt von dem Herzog von Braunſchweig, die Lau: 
terburger und Weißenburger Linien, ſah ſich aber 
dann nach mehreren nachteiligen Gefechten genötigt, 
mit ſeinem ſehr geſchwächten Heer Ende Dezember 
über den Rhein zurückzugehen, und wurde im Ja⸗ 
nuar 1794 abberufen. Im Auguſt 1795 übernahm 
er von neuem den Oberbefehl des Heers am Ober— 
rhein, ſchlug die Franzoſen 18. Okt. vor Mannheim 
und eroberte dieſe Feſtung 22. Nov. Ende Juni 1796 
als Feldmarſchall an Beaulieus Stelle mit dem Ober: 
befehl des Heers in Italien betraut, zwang er vom 
29. Juli bis 12. Aug. die Franzoſen, die Belagerung 
von Mantua aufzuheben, mußte ſich aber nach einer 
Reihe unglücklicher Gefechte mit den Trümmern ſei⸗ 
nes Heers in die Feſtung werfen (13. Sept.), welche 
nun aufs neue blockiert wurde. So ausgezeichnet er 
den Platz verteidigte, nötigten ihn doch die Unmög— 
lichkeit eines Entſatzes, Mangel an Lebensmitteln 
und an Arzneien, 2. Febr. 1797 nach einer Blockade 
von neun Monaten zu kapitulieren. Bonaparte bewil⸗ 
ligte die ehrenvollſten Bedingungen. Er ſollte hier⸗ 
auf das Generalkommando in Ungarn erhalten, ſtarb 
aber noch vor Antritt dieſes Poſtens 22. Aug. 1797 
in Wien. Vgl. Vivenot, Thugut, Clerfayt und W. 
(Wien 1869). 

Wurmtrocknis, ſ. Borkenkäfer. 
Wurmzüngler, ſ. Eidechſen. 
Wurſchen, Dorf im O. von Bautzen, mit (1885) 219 

Einw., Hauptquartier der Monarchen von Rußland 
und Preußen während der Schlacht bei Bautzen (20. 
u. 21. Mai 1813). 

Wurſt, aus gehacktem Fleiſch und Fett, aus Leber, 
Lunge, Herz, Schweineſchwarte, oft unter Zuſatz 
andrer Subſtanzen, Gewürze ꝛc. bereitete, mit der 
Hand oder mit Maſchinen in Därme, Magen, Blaſen 
oder in Schläuche aus Pergamentpapier gefüllte, 
ſchließlich oft auch geräucherte Speiſe, von welcher es 
zahlreiche Sorten gibt. Man unterſcheidet folgende 
Gruppen: 1) rohe Fleiſchwürſte, welche nur geräu⸗ 

chert werden (Cervelat⸗, Schlack-, Mett:, Knack⸗ 
wurſt ꝛc.); 2) Kochwürſte (Leberwurſt, Blutwurſt); 
3) gekochte Fleiſchwürſte (Schwartenmagen, Preß⸗ 
fopf, Zungenwurſt); 4) Bratwürſte, in der Pfanne 
oder auf dem Roſt gebraten; 5) Brühwürſte, welche 
nach dem Räuchern noch kurze Zeit gekocht werden 
(Frankfurter, Wiener Würſte). Vortreffliche Fleiſch⸗ 
wurſt liefern Braunſchweig, Gotha, Göttingen, ganz 
Thüringen, Mecklenburg, Holſtein, die Hanſaſtädte; 
Brühwürſte: Frankfurt a. M., Offenbach, Mainz, 
Darmſtadt, Wien ꝛc.; Bratwürſte: Nürnberg, Koburg. 
Italien liefert Salami, Mortadella di Bologna, 
Trient und Debreczin ebenfalls Salami; Frankreich 
die Würſte von Bayonne, Lyon, Arles; Spanien die 
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Garbangeswürſtchen. Als Konſervierungsmittel für 
W. benutzt man Salz, Salpeter, Gewürze und die 
Räucherung. Im Großbetrieb wird oft Schnellräuche— 
rung mit Holzeſſig angewandt, welche weniger gute 
Reſultate gibt. Auch Borſäure, Salicylſäure werden 
oft zur Konſervierung zugeſetzt. ee e ee 
verſetzt man Fleiſchwurſt mit Mehl (15 —25 Proz.), 
wodurch es gelingt, der W. 60 —70 Proz. Waſſer 
einzuverleiben. Solche W. iſt beſonders leicht der 
Fäulnis unterworfen. Auch Blut- und Leberwürſte 
faulen, wenn ſie nicht hinreichend gekocht find, und ent: 
wickeln dann das Wurſtgift (ſ. d.). Um der W. eine 
friſche Farbe zu erteilen, färbt man ſie mit Fuchſin. 
Die erſten Nachrichten über W. finden ſich in der 
Odyſſee (Geißmagen, mit Fett und Blut gefüllt, wer⸗ 
den gebraten). Bei den Gaſtmählern der alten Grie⸗ 
chen bildeten kleine grillierte Würſte ſowie gefüllte 
Saumagen in einer Sauce aus Eſſig, Kümmel und 
Silphium neben Eiern und Auſtern das Entree. 
Ganze gebratene Schweine, mit den feinſten Würſt— 
chen gefüllt, galten als Triumph der Kochkunſt. In 
Rom waren Würſte eine der beliebteſten Speiſen und 
wurden in zahlreichen Sorten hergeſtellt. Durch die 
Schriften des Apicius find uns verſchiedene alte rö- 
miſche Wurſtrezepte überliefert worden. Im Mittel⸗ 
alter gelangte ein wahrer Wurſtkultus zur Blüte; zur 
Verherrlichung feſtlicher Tage wurden große Würſte 
gemacht und in feierlicher Prozeſſion umhergetragen, 
ſo z. B. in Braunſchweig eine ſolche von 800 Ellen, 
in Königsberg 1601 von 2000 Fuß Länge. Seit dem 
13. Jahrh. bereitete man W. nicht nur aus Schweine⸗ 
fleiſch, ſondern aus gemiſchten Fleiſchen aller Art 
und würzte dieſelben mit Fenchel nebſt »andern gu— 
ten Gewürzen«. Im 14. und 15. Jahrh. gelangten 
mit Safran und Zimt gewürzte Würſte zur Berühmt⸗ 
heit, und im 17. Jahrh. galten als feinſte Delikateſſe 
Würſte aus einer Miſchung von Kalb- und Hühner⸗ 
fleiſch, angemacht mit Milch, Ambra, Moſchus und 
mancherlei andern Gewürzen. Vgl. über Wurſtfabri⸗ 
kation die Schriften von Eppner (4. Aufl., Weim. 
1885), Merges (3. Aufl., Köln 1888; Wien 1889), 
u: (3. Aufl., Zürich 1889). f 

urſten, Landſchaft, ſ. Dorum. 
Wurfigift, eine nicht näher bekannte Subſtanz, 

welche ſich in verdorbenen Würſten findet. Seit An⸗ 
fang dieſes Jahrhunderts kennt man zahlreiche Ver— 
giftungsfälle, bei welchen nach dem Genuß von Leber-, 
Blut- und Gehirnwürſten beunruhigende Symptome, 
wie Magenſchmerzen, Erbrechen, Durchfall, Muskel⸗ 
ſchwäche, Schwindel, Erweiterung der Pupille, Ver⸗ 
änderung der Stimme ꝛc., oft auch der Tod (am 1. 
bis 10. Tag) eintraten. Dieſe Vergiftungen, gegen 
welche die angewandten Mittel ſich bisher ſehr we⸗ 
nig erfolgreich gezeigt haben, kamen am häufigſten 
in Südweſtdeutſchland, namentlich in Schwaben, und 
zwar meiſt im April, alſo nach längerer Aufbewah— 
rung 47 großer, beim Kochen nicht bis ins Innere 
gar werdender, auch nicht vollſtändig durchgeräucher— 
ter Würſte vor. Die Urſache der Giftigkeit der Würſte 
iſt in den verſchiedenſten Verhältniſſen geſucht wor: 
den; von einem Fermentgift kann nicht wohl die Rede 
ſein, weil auch der mit ſiedendem Alkohol aus gifti- 
gen Würſten bereitete Auszug und ſelbſt geſottene 
und gebratene Würſte Vergiftung hervorgebracht ha— 
ben. Auffallend iſt, daß nicht jede in unzweifelhafter 
Fäulnis befindliche Wurſt direkt giftig wirkt, und 
daß Hunde und Katzen der Wurſtvergiftung nicht un⸗ 
terliegen. Wahrſcheinlich ſind giftige Alkaloide da⸗ 
bei beteiligt, welche durch eigentümliche Umſetzungs⸗ 
prozeſſe der Proteinkörper entſtehen. Die Behand⸗ 
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lung befteht in möglichſt frühzeitiger Anwendung 
von Brech- und Abführmitteln, in ſpätern Perioden 
ſind roborierende und ſtimulierende Mittel zu em⸗ 
pfehlen. In ältern Fällen von Wurſtvergiftung 
(Botulismus) handelt es ſich ohne Zweifel um 
Erkrankung durch Trichinen, die eigentliche Wurſt— 
vergiftung aber verläuft unter ganz andern und cha— 
rakteriſtiſchen Erſcheinungen. N 

Wurſtkraut, ſ. v. w. Origanum Majorana. 
Wurſtkrüge, ſ. Ringkrüge. 
Wurſtwagen, Munitionswagen mit gepolſtertem 

Reitſitz (Wurſt) für Bedienungsmannſchaften, früher 
bei der öſterreichiſchen Artillerie und bis 1862 in 
Bayern, auch ſchon im 15. Jahrh. bei den Bürger— 
gleven gebräuchlich. 

Württemberg (früher Wirtemberg, hierzu die 
Karte Württemberg«), Königreich in Süddeutſch— 
land, ſeiner Größe nach der dritte, der Einwohner— 
zahl nach der vierte der deutſchen Bundesſtaaten, 
grenzt gegen N. an Bayern und Baden, gegen Weſten 
und S. an dieſelben Länder ſowie an den Bodenſee 
und die hohenzolleriſchen Lande, im O. wieder an 
Bayern. Im N. berührt es noch eine Exklave (Wim: 
pfen) des Großherzogtums Heſſen, und im S. iſt es 
durch den Bodenſee von der Schweiz getrennt. Als 
Exklaven liegen im Badiſchen und in Hohenzollern 
je fünf Ortſchaften. 

Phyſiſche Beſchaffenheit. 
Die Hauptgebirge des Landes ſind der Schwarz— 

wald und die Alb. Der von dieſen Gebirgen nicht 
bedeckte übrige Teil des Landes gehört der ober— 
ſchwäbiſch-bayriſchen Hochebene und dem ſchwäbiſch— 
fränkiſchen Terraſſenland an. Der württembergiſche 
Schwarzwald (ſ. d.) macht ungefähr ein Drittel, 
nämlich das nördlichſte Stück und einen Teil vom 
nordmittlern Stück, des ganzen Schwarzwaldes aus 
und erſtreckt ſich von der Gegend von Schramberg 
im S. bis in die Gegend von Neuenbürg in einer 
Länge von 80 km. Die höchſten Punkte des würt: 
tembergiſchen Schwarzwaldes ſind an der Hornis— 
grinde der Katzenkopf (1151 m) und der Kniebis mit 
dem Roßbühl (964 m). Die Alb oder der ſchwä— 
biſche Jura (ſ. Jura, S. 327) zieht ſich von einer 
Grenze des Königreichs bis zur andern und zerfällt in 
folgende Teile: Heuberg mit dem 1014 m hohen Lem⸗ 
berg, Hohenzollernalb, Rauhe Alb (Uracher, Mün⸗ 
ſinger, Blaubeurer, Ulmer Alb), Hochſträß, Albuch, 
Härdtfeld. Südlich von der Alb dehnt ſich, zu der 
oberſchwäbiſch-bayriſchen Hochebene gehörig, ein von 
Weſten nach O. 50— 60 km, von N. nach S. ca. 70 km 
ſich erſtreckendes Gebiet aus, das von einer etwa 
580 m hoch liegenden Waſſerſcheide ſich nach S. zum 
Bodenſee, nach N. zur Donau abdacht. Das breite 
Wieſenthal der Schuſſen teilt die ſüdliche Abdachung 
in zwei faſt gleich hohe Plateaus (650 — 750 m), auf 
deren Oberfläche zahlreiche kleine Seen liegen. Der 
bedeutendſte Höhenzug im Innern des Plateaus, von 
der Schuſſen und ihren Zuflüſſen durchſetzt, führt den 
Namen Altdorfer Wald. In der ſüdöſtlichen Ecke 
des Donaukreiſes erhebt ſich als Ende des aus Bayern 
hereinziehenden Alpenlandes der Gebirgsſtock der 
Adelegg mit dem Schwarzen Grat (1118 m). Nörd— 
lich von der genannten Waſſerſcheide flacht ſich das 
von moorigen Wieſengründen durchſchnittene Land 
zur Donau ab, deren Spiegel bei Ulm noch 464 m 
u. M. liegt. Die nördlichſte Höhe iſt hier der iſoliert 
ſich erhebende Buſſen (765 m) öſtlich von Riedlingen. 
Sſtlich vom Schwarzwald und nördlich von der Alb 
breitet ſich das ſchwäbiſche und fränkiſche Ter— 
raſſenland aus, das Gebiet des Muſchelkalks und 

Wurſtkraut — Württemberg. 

Keupers. Die bedeutendſten Höhen liegen im S., wo 
die von Donaueſchingen bis gegen Rottweil ſich er— 
ſtreckende Hochfläche, die Baar genannt, 715—780m 
Meereshöhe hat. Die zu beiden Seiten des obern 
Neckar bis Horb ſich ausdehnenden Flächen haben 
ein Niveau von 715 — 520 m Meereshöhe, ein glei⸗ 
ches das von der Nagold durchfloſſene, den Oſtrand 
des untern Schwarzwaldes begleitende Plateau des 
obern Gäus. Oſtlich von dieſem breiten ſich der 
Schönbuch, die Filder und das Strohgäu aus, 
Plateaulandſchaften von 550 —650 m Höhe, in wel: 
chen zwiſchen Stuttgart und Reutlingen der Keuper 
vom ſchwarzen Jura oder Lias überlagert iſt. W. iſt 
das Land des Neckar und ſeiner Zuflüſſe. An das 
Hügelland des obern Neckar von Rottweil (542 m) 
bis Plochingen (247 m) ſchließt ſich zuerſt an: zwi: 
ſchen Neckar, Fils und Rems, als die erſte jener Keu— 
perberggruppen ſeitwärts vom Neckar, nach O. der 
bis 512 m anfteigende Schurwald; weiterhin in 
dem durchſchnittlich unter 320 m abſinkenden Pla⸗ 
teau= und Hügelland zwiſchen Neckar, Enz und dem 
Rheinthal der Stromberg (bis zu 473 m) und der 
Heuchelberg (bis zu 316 m) nebſt mehreren klei— 
nern, ebenfalls von Weiten nach O. ſtreichenden Pa⸗ 
rallelzügen zwiſchen Heilbronn, Bietigheim und Bret⸗ 
ten. Das Niveau des Neckar ſinkt bei Heilbronn 
bis 150 m, bei Böttingen bis 135 m herab. Nörd⸗ 
lich von Albuch und Härdtfeld, zwiſchen Rems, Ko— 
cher und Jagſt, breiten ſich höhere Plateaus aus, die 
zum Teil in niedern Bergzügen endigen: der Welz⸗ 
heimer Wald, der Mainhardter Wald, die Wal⸗ 
denburger und die Löwenſteiner Berge, dieſe 
ſämtlich weſtlich vom Kocher, die Limpurger Berge 
zwiſchen Kocher und Jagſt, die Ellwanger Berge 
und das Krailsheimer Hardt im O. der Jagſt. 
Dieſes geſamte Gebiet hat an wenigen Punkten un⸗ 
ter 400 m, nirgends über 650 m Höhe. Tiefer liegen 
die fruchtbareren, nach NW. längs des Kocher, der 
Jagſt und der Tauber bis an den Main und Oden⸗ 
wald ſich ausdehnenden Plateaus, nämlich die Hal: 
ler Ebene, die ſich von Hall gegen O. bis Kirchberg 
erſtreckt, und die größere Hohenloher Ebene, die 
von Ohringen bis Rothenburg an der Tauber reicht. 
Noch milderes Klima hat die bis zu 140 m ſinkende 
Gegend um den Einfluß des Kocher und der Jagſt 
in den Neckar, wo die beiden erſtern Flüſſe durch 
den Hardthäuſer Wald auseinander gehalten 
werden. 

W. hat in allen Teilen ſchöne und fruchtbare 
Thäler. Das Rheinthal berührt zwar W. nur mit 
dem Bodenſeekeſſel, nimmt aber das Hauptthal des 
Landes, das Neckarthal, und mehrere Nebenthäler 
auf. Der kleinere Teil des Landes gehört zum Donau— 
gebiet. Die Donau betritt dasſelbe unweit Tutt⸗ 
lingen, verläßt es bald bei Fridingen und erreicht 
es bei Scheer wieder, um es bis Ulm in nach ND. 
gerichtetem Lauf zu durchſtrömen und hier nach in ⸗ 

Bayern überzu⸗ 
treten. Sie nimmt in W. von rechts her auf: die Ab: 
geſamt 175 km langem Lauf nach 

lach, Oſtrach, Kanzach und Schwarzach, Stehen, die 
Riß mit der Alten Riß und Umlach, die Weſternach, 
von der Rottum und Dürnach gebildet, die Roth, die 
Iller mit der Weihung, Aitrach und Ausnanger Ach; 
von links her: die Elta, Schmie, Lauchart, Ach, Lau⸗ 
ter, Schmiechen, Blau, Nau, Brenz und Egge. Der 
größere Teil des Landes iſt Rheingebiet und zwar 
durch den Neckar, den Hauptfluß Württembergs. 
Er entſpringt im äußerſten Südweſten des Landes, 
wo der Schwarzwald und die Alb in der Baar zus 
ſammenſtoßen, tritt unterhalb Sulz ins Hohenzolle— 
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Württemberg (Bewäſſerung, Klima, Bevölkerung, Unterrichtsanſtalten). 

riſche, aber bald wieder nach W. über und durchfließt 
es in nach N. gerichtetem Laufe, von Kochendorf bis 
Gundelsheim die Grenze gegen die großherzoglich 
heſſiſche Parzelle Wimpfen und gegen Baden bildend 
und hier das Land nach einem 281 km langen Lauf 
verlaſſend. Er wird von Rottweil an mit Flößen, 
von Heilbronn an mit Schiffen (jetzt auch mittels 
Kettenſchiffahrt) befahren. Seine wichtigſten Zuflüſſe 
ſind von rechts her: die Prim, Schlichem, Eyach, 
Echaz, Erms, Fils, Rems, Murr, der Kocher und die 
Jagſt; von links her: die Eſchach, Glatt, Nagold, 
Glems, Enz, Zaber und der Leinbach. Unmittelbar 
dem Rhein fließen zu: die kleinen Flüßchen Alb, 
Pfinz, Salzach und Kraich, dann die Kinzig und die 
Murg mit der Schönmünzach. In den Bodenſee mün— 
den: die Rothach, die Schuſſen und die Argen. Ein 
Nebenfluß des Mains iſt die Tauber, welche den 
nördlichſten Teil Württembergs auf eine Strecke von 
43 km durchfließt. Seen und Weiher gibt es in 
Menge, beſonders im S. der Bodenſee, von welchem 
115 qkm W. angehören, der Federſee bei Buchau im 
Oberamt Riedlingen, 250 Hektar groß, und mehrere 
Weiher in Oberſchwaben. Mineralquellen zählt 
man über 70, teils alkaliſche Wäſſer von erhöhter 
Temperatur (die Schwarzwaldthermen von Lieben— 
zell und Wildbad) und von gewöhnlicher Tempera— 
tur (an vielen Orten im Buntſandſtein und dem 
Sand und Kiesſchutt des oberſchwäbiſchen Landes), 
teils Kohlenſäuerlinge (Göppingen, Jebenhauſen, 
Überkingen, Dizenbach 2c.), teils ſaliniſche Säuer— 
linge (Kannſtatt, Niedernau, Teinach), teils Solen 
(Jagſtfeld, Hall, Sulz und Rottweil), endlich Schwe— 
felquellen (Reutlingen, Sebaſtiansweiler, Boll). 

Das Klima Württembergs iſt gemäßigt, infolge 
der bedeutendern Erhebung im S. weniger warm als 
im N. Das mildeſte Klima haben die Gegenden am 
mittlern und untern Neckar und am Bodenſee. Die 
mittlere Jahrestemperatur bewegt ſich zwiſchen 9,8“ C. 
in Kannſtatt am Neckar und 5,9 — 7,5“ auf der Mün⸗ 
ſinger Alb, in der Baar, auf dem Schwarzwald und 
im Algäu. Die letzten drei ſind reicher an Nieder— 
ſchlag als das übrige Land. Das durchſchnittliche 
Verhältnis der öſtlichen und nördlichen Winde iſt 
38 von 100, der ſüdlichen und weſtlichen 62 von 100. 
Die Zahl der jährlichen Gewitter iſt 21, ihr herr— 
ſchender Zug von Weſten. 

Areal und Bevölkerung. 

: j Einwohner | Auf Kreis | DKilom. | Meilen 1885 1055 

Neckarkreis . 3327 60,43 639 398 192 
Schwarzwaldkreis. 4773 86,70 475277 100 
Jag tkreis .'. 5139 93,35 405 085 79 
Donaukreis 6265 113,80 475 42⁵ 76 

Zuſammen: | 19504 | 35428 | 1995185 | 102 
Seit der Volkszählung von 1880 betrug die jährliche 
Zunahme der Bevölkerung 0,85 Proz. Die Zahl 
der Auswanderer belief ſich 1888 auf 6445 Perſonen. 
Die am dichteſten bevölkerten Bezirke ſind die vom 

Neckar durchfloſſenen von Eßlingen bis Heilbronn, 
am ſchwächſten bevölkert die auf der Alb und im ſüd— 
öſtlichen Oberſchwaben gelegenen. Von den Städten 
zählten 1885: 11 über 10,000 Einw., nämlich: Stutt⸗ 
gart, Ulm, Heilbronn, Eßlingen, Kannſtatt, Reut— 
lingen, Ludwigsburg, Gmünd, Tübingen, Göppin⸗ 
gen, Ravensburg; weitere 16 Städte und 3 Pfarr⸗ 
dörfer zählten von 5085 — 9126 Einw. Nach dem 
Geſchlecht zählte man 1885: 960,810 männliche und 
1,034,375 weibliche Bei onen. Unter 10,000 Einwoh⸗ 
nern waren 6107 ledig, 3291 verheiratet, 589 ver⸗ 
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witwet und 13 geſchieden. 1887 fanden 12,790 Ehe— 
ſchließungen ſtatt, es wurden 72,828 Perſonen ge— 
boren, und 48,388 ſtarben. Unter den Gebornen waren 
9,89 Proz. unehelich und 37 Proz. Totgeborene. Nach 
dem religiöſen Bekenntnis zählte man 1885: 1,377,805 
Proteſtanten, 598,223 Katholiken, 13,171 Israeliten 
und 5986 von andern Bekenntniſſen. Die Bewohner 
ſind größtenteils alemanniſch-ſchwäbiſchen, in der 
kleinern Nordhälfte des Landes fränkiſchen Stammes. 

Bildungsanſtalten. 
Die geiſtige Kultur ſteht in W. von alters her 

auf einer hohen Stufe. Die Volksſchulen, mit Schul— 
zwang vom 7.—14. Lebensjahr, und die obligatori- 
ſchen Sonntagsſchulen für die Jugend bis zum 18. 
Jahr, ſoweit dieſelbe nicht die gewerblichen und land— 
wirtſchaftlichen Fortbildungsſchulen beſucht, find Kon: 
feſſionsſchulen mit gemiſcht ſtaatlich-kirchlicher Lokal⸗ 
aufſicht; die Oberſchulbehörde für die evangeliſchen 
Schulen iſt das evangeliſche Konſiſtorium, für die 
katholiſchen der Kirchenrat. Offentliche Bildungs⸗ 
anſtalten für den Schuldienſt ſind: die 1 LEN 
Schullehrerſeminare zu Eßlingen, Nürtingen, Kün⸗ 
zelsau und Nagold, die katholiſchen zu Gmünd und 
Saulgau und das evangeliſche Lehrerinnenſeminar 
in Markgröningen. Für unbemittelte Waiſen beſte⸗ 
hen die Waiſenhäuſer in Stuttgart, Ochſenhauſen und 
Markgröningen als öffentliche Erziehungs- und Un⸗ 
terrichtsanſtalten. In Gmünd iſt eine Taubſtummen⸗ 
und Blindenanſtalt, und mit den Lehrerſeminaren in 
Eßlingen, Nürtingen und Nagold ſind Filialanſtalten 
für taubſtumme Zöglinge verbunden. An dem fönig- 
lichen Katharinenſtift in Stuttgart iſt ein Seminar 
für höhere Lehrerinnen eingerichtet. Schulen für ge— 
lehrte Bildung ſind: die lateiniſchen Schulen, deren 
im ganzen Land 66 beſtehen; 4 Lyceen (zu Ludwigs⸗ 
burg, Ohringen, Eßlingen, Kannſtatt) und 10 Gym: 
naſien (zu Ehingen, Ellwangen, Hall, Heilbronn, Ra— 
vensburg, Reutlingen, Rottweil, Stuttgart [2], Tü⸗ 
bingen und Ulm). Der gelehrten und praktiſchen Aus: 
bildung dienen 2Reallateinſchulen, 3 Reallyceen und 
2 Realgymnafien (Stuttgart, Ulm). Zur Vorbildung 
der dem evangeliſch-geiſtlichen Stand ſich widmenden 
Jünglinge für das Univerſitätsſtudium ſind 4 niedere 
theologiſche Seminare (zu Maulbronn, Schönthal, 
Blaubeuren und Urach) beſtimmt; eine höhere theo 
logiſche Studienanſtalt iſt das evangeliſche Seminar, 
das altberühmte »Stift«, zu Tübingen. Ebenſo gibt 
es zu demſelben Zweck 2 niedere katholiſche Konvikte 
(zu Ehingen und Rottweil) und ein höheres (Wilhelms: 
ftift) zu Tübingen. Die Landesuniverſität (Eberhard 
Karls⸗Univerſität) daſelbſt wurde 1477 geſtiftet und 
beſteht jetzt aus den 4 alten Fakultäten: der evange- 
liſch⸗theologiſchen, der juriſtiſchen, der mediziniſchen 
und der philoſophiſchen, weiter ſeit 1817 derkatholiſch— 
theologiſchen, ſeit 1818 einer ſtaatswiſſenſchaftlichen 
und ſeit 1863 einer naturwiſſenſchaftlichen Fakultät. 
Für die praktiſche Ausbildung der Kandidaten des 
katholiſchen Prieſterſtandes, welche das Univerſitäts⸗ 
ſtudium abſolviert haben, ſorgt das Prieſterſeminar zu 
Rottenburg. Anſtalten für gewerbliche Bildung 
ſind: die polytechniſche Schule, die Baugewerkſchule, 
die Kunſtgewerbeſchule und die höhere Handelsſchule 
zu Stuttgart, 13 höhere Realanſtalten, 61 Realſchu⸗ 
len, die zahlreichen gewerblichen und landwirtſchaft⸗ 
lichen Fortbildungsſchulen, Induſtrieſchulen und 
Frauenarbeitsſchulen, 5 Haushaltungsſchulen, end— 
lich die Webſchulen in Heidenheim und Reutlingen. 
Öffentliche Fachſchulen find: die landwirtſchaft⸗ 
liche Akademie zu Hohenheim, die Ackerbauſchulen zu 
Ellwangen, Ochſenhauſen, Kirchberg und Hohenheim, 
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die Tierarzneiſchule zu Stuttgart, die Weinbauſchule 
zu Weinsberg, 5 landwirtſchaftliche Kreiswinterſchu— 
len, die Kunſtſchule zu Stuttgart, das Konſervato— 
rium für Muſik daſelbſt, die Landeshebammenſchule 
ebenda. — Als Anſtalten und Mittel zur Beförderung 
der Wiſſenſchaften und Künſte ſind zu erwähnen: 
das königliche Statiſtiſche Landesamt, der Verein für 
vaterländiſche Naturkunde zu Stuttgart mit mehre⸗ 
ren Zweigvereinen, der Litterariſche (Bibliophilen:) 
Verein zu Stuttgart-Tübingen, die hiſtoriſch-archäo⸗ 
logiſchen Vereine zu Stuttgart, Ulm, Hall, Heilbronn, 
Tettnang-Friedrichshafen, Rottenburg, Rottweil, der 
Verein für Baukunde, das Konſervatorium für die 
vaterländiſchen Kunſt- und Altertumsdenkmäler ꝛc.; 
endlich die wiſſenſchaftlichen und Kunſtſammlungen 
der Hauptſtadt, nämlich die öffentliche Bibliothek mit 
ca. 450,000 Nummern, die Münz- und Medaillen, 
Kunſt⸗- und Altertümerſammlung, das Naturalien: 
kabinett mit ca. 320,000 Stück, das Muſeum der bil⸗ 
denden Künſte und das Gewerbemuſeum. 

Land- und Forſtwirtſchaft. Bergbau. 
Mit der Landwirtſchaft, die infolge des günſti— 

gen Klimas und der Bodenbeſchaffenheit in der ver- 
ſchiedenartigſten Geſtalt betrieben wird, iſt nahezu 
die Hälfte der ganzen Bevölkerung beſchäftigt. Ihrer 
Förderung dienen außer den genannten Lehranſtal— 
ten: eine königliche Zentralſtelle zu Stuttgart, Gau— 
und Bezirksvereine, Landesvereine für den Weinbau, 
den Gartenbau, die Bienenzucht. Den Ackerbau hemmt 
teilweiſe die große Zerſtückelung im Lande; dochnimmt 
ſeit dem Geſetz vom 30. März 1886, die Feldbereini⸗ 
gung betreffend, die Zahl der Gewannregulierungen 
und Feldweganlagen in den Gemeinden raſch zu. Nach 
der Aufnahme von 1883 entfallen 46,3 Proz. des Areals 
auf Acker, Gärten und Weinberge, 14,7 auf Wieſen, 
4,7 auf Weiden, 30,8 Proz. auf Forſten und Holzun— 
gen. Den ergiebigſten Boden für den Getreidebau 
bieten Oberſchwaben und der nordöſtliche Teil des 
Jagſtkreiſes. Bevorzugte Frucht iſt der Dinkel (Spelz), 
nächſt dieſem der Hafer, womit 1887: 184,419, reſp. 
136,099 Hektar angebaut waren. Roggen wird als 
allgemeine Brotfrucht in den nordöſtlichen Teilen des 
Landes und im Schwarzwald gebaut. Mais iſt in 
allen mildern Landesteilen eine bevorzugte Körner⸗ 
frucht. Von Hülſenfrüchten werden Erbſen und Linſen 
überall, zum Teil als Brotfrucht, gebaut; auch Acker⸗ 
bohnen dienen häufig als Zuſatz zum Brot. Wickenbau 
iſt im ganzen Land verbreitet. Der Ertrag der wich— 
tigſten Feldfrüchte ergab 1887 folgende Mengen: 
41,892 Ton. Roggen, 37,909 T. Weizen, 199,039 T. 
Spelz, 106,372 T. Gerſte, 126,677 T. Hafer, 665,376 T. 
Kartoffeln. Sehr umfangreich iſt der Anbau von 
Wurzel- und Knollengewächſen, Kartoffeln, Runkel⸗ 
rüben zur Zuckerfabrikation und zu Viehfutter, Steck⸗ 
rüben, weißen Rüben, Möhren, nicht unbeträchtlich 
der Bau der Zichorie. Überall wird Sauerkraut, 
d. h. Kopfkohl (der beſte auf den Fildern), gepflanzt. 
Auch den Handelsgewächſen iſt eine große Fläche zu⸗ 
gewieſen, obgleich der Raps- und Rübſenbau und 
jetzt auch, infolge der gedrückten Preiſe, der Hopfen⸗ 
bau eher in der Abnahme begriffen iſt. Letzteres 
gilt auch vom Flachs, nur der Tabaksbau hat neuer⸗ 
dings etwas zugenommen (von 207 Hektar in 1885 
auf 314 Hektar in 1887). Mehrere Gegenden Würt⸗ 
tembergs ſtehen durch Gemüſebau und Nutzgärt— 
nerei in großem Ruf, ſo namentlich die Umgegend 
von Stuttgart, Eßlingen (Zwiebeln), Ulm (Spargel), 
Heilbronn und das Remsthal bis Schorndorf. Wie— 
ſen finden ſich in großer Ausdehnung vor (1887 wurde 
der Ertrag auf 1,014,047 Ton. Heu berechnet), nament⸗ 
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lich in den Thälern und an den Ufern der zahlreichen 
Flüſſe, Weiden beſonders in den obern Neckargegen— 
den, auf und längs der Alb ſowie in den oberländi⸗ 
ſchen Oberamtsbezirken Wangen, Leutkirch und Wald⸗ 
ſee. Der Landwirtſchaft dient die Fabrikation künſt⸗ 
licher Dungmittel (ca. 20 Etabliſſements). Dieſelbe 
wird durch eine Verſuchsſtation in Hohenheim kon⸗ 
trolliert. Der Weinbau iſt in W. ſeit alten Zeiten 
einheimiſch und über den größten Teil des Neckar⸗ 
thals mit den Thälern von ca. 30 Nebenflüſſen des⸗ 
ſelben, das Tauberthal und ſeine Seitenthäler ſowie 
die Bodenſeegegend in ca. 600 Ortſchaften verbreitet. 
Das vorzüglichſte Produkt wächſt im Neckarthal von 
Eßlingen an abwärts, im Tauberthal und in der Ge⸗ 
gend von Ohringen ſowie bei Maulbronn (Elfinger). 
In den 60 Jahren von 1827 bis 1886 belief ſich der 
Weinertrag jährlich im Durchſchnitt auf 415,212 hl 
oder 2241 Lit. von 1 Hektar der tragbaren Weinbau⸗ 
fläche; der Geldwert des Naturalertrags auf 8,546,105 
Mk. jährlich oder 461 Mk. vom Hektar. Von großer 
Wichtigkeit iſt auch der Obſtbau, welcher faſt über 
alle Gegenden des Landes, ſelbſt über einen Teil des 
Schwarzwaldes und der Alb verbreitet iſt. Haupt⸗ 
ſitze des Obſtbaues ſind: das mittlere und untere 
Neckarthal, die Gegend von Herrenberg, die Filder 
und die an das Neckarthal ſich anſchließenden Thäler 
der Alb. Die gewöhnlichſten Obſtarten ſind: Apfel, 
Birnen, Zwetſchen, Kirſchen, Quitten, Pfirſiche und 
Aprikoſen. In geringerer Quantität werden Nüſſe 
und an der Schwarzwaldabdachung gegen den Rhein 
Kaſtanien gebaut. Der Ertrag an Kernobſt beläuft 
ſich durchſchnittlich auf 1,100,000, an Steinobſt auf 
ca. 200,000 Doppelzentner. 

Ein höchſt bedeutender Erwerbszweig iſt die Vieh⸗ 
zucht. Man zählte im Lande 1883: 96885 Pferde, 
904,139 Stück Rindvieh, 550,104 Schafe, 292,206 
Schweine, 54,876 Ziegen, 25,529 Bienenſtöcke, 
181,947 Gänſe, 121,857 Enten, 1,660,450 Hühner. 
Die Pferdezucht erfreut ſich bedeutender Unterſtützung 
von ſeiten des Staats, welcher in neuerer Zeit den 
früher bevorzugten leichten Schlag zu verſtärken be⸗ 
dacht iſt. Es beſteht ein Landesſtammgeſtüt mit vier 
Geſtütshöfen: Marbach und Offenhauſen im Ober⸗ 
amt Münſingen, Güterſtein und St. Johann im 
Oberamt Urach, dazu mehrere Fohlengärten. Die 
Rindviehzucht iſt im Jagſt- und Donaukreis am be⸗ 
deutendſten. Auf den höhern Punkten des Algäus 
und des Schwarzwaldes, wo der Ackerbau nicht mehr 
lohnenden Ertrag gibt, findet reine Weidewirtſchaft 
ſtatt. Nach der Rindviehzucht iſt die Schafzucht am 
bedeutendſten, welche beſonders in den Bezirken auf 
und nächſt der Alb ihren Sitz hat. Die Schweine⸗ 
zucht iſt in der Zunahme begriffen. In der neuern 
Zeit hat ſich die Hundezüchtung in Leonberg und 
Stuttgart einen Namen gemacht. Die Bienenzucht 
wird durch mehrere Gauvereine gefördert. Ein eigen⸗ 
tümlicher Erwerbszweig in der obern Donaugegend 
iſt endlich die Schneckenzucht. Edelwild findet ſich 
als Standwild nur in den ausgedehntern Laubholz⸗ 
forſten. Die Fiſcherei hebt ſich etwas, ſeit die künſt⸗ 
liche Fiſchzucht durch Staatsprämien und Vereine 
gefördert wird. Die Waldungen erfreuen ſich einer 
vorzüglichen Bewirtſchaftung und Benutzung. 32,2 
Proz. ſind Staats-, 13,6 hofkammerliche und guts⸗ 
herrliche, 22,3 Privat- und 31,9 Körperſchaftswal⸗ 
dungen, von welch letztern 76 Proz. der Staatsforſt⸗ 
verwaltung zur Bewirtſchaftung übergeben ſind. 
Nadelholz herrſcht vor auf dem Schwarzwald, in Ober: 
ſchwaben und dem Ellwanger, Limpurger und Welz⸗ 
heimer Wald, Laubholz auf der Alb und im Mittel: 
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und Unterland. In den Staatswaldungen nimmt 
das Laubholz ca. 31, das Nadelholz 59, das gemiſchte 
Holz kaum noch 10 Proz. der Geſamtfläche ein. Außer 
dem Ertrag an Bau- und Nutzholz, die einen ſehr 
wichtigen Handelsartikel bilden, und an . 
bieten die Waldungen nicht unbedeutende Neben— 
nutzungen an Rinden, Beſenreis, Eicheln, Bucheckern 
und andern Holzſamen ſowie an Beeren, Kräutern ꝛc. 
dar. Der Bergbau bezweckt, mit Ausnahme von 
etwas Alaun und Eiſenvitriol, ausſchließlich die Ge— 
winnung von Eiſenerzen und Salz und befindet ſich 
mit der genannten Ausnahme und abgeſehen von 
dem Salzwerk Heilbronn in den Händen der Staats- 
finanzverwaltung. Eiſenerzgruben finden ſich: Thon— 
eiſenſtein bei Waſſeralfingen, Bohnerze zerſtreut auf 
der Alb. Salz wird in dem genannten Privatſalz— 
werk und auf vier dem Staat gehörigen Salinen er⸗ 
zeugt, nämlich zu Hall mit Wilhelmsglück am Kocher, 
zu Friedrichshall mit Klemenshall am untern, zu 
Wilhelmshall und Sulz am obern Neckar. Die Ver⸗ 
ſuche auf Steinkohlen ſind bisher alle fehlgeſchlagen. 
An Salz wurden 1887/88: 180,296 Ton., darunter 
38,258 T. Siedeſalz, erzeugt. An Torf beſitzt W., be⸗ 
ſonders im Donaukreis, großen Reichtum. Aus den 
bituminöſen Schiefern im ſchwarzen Jura werden 
ſeit längern Jahren Schieferöl und künſtliche Steine 
gewonnen. 

Induſtrie und Handel. 

In der techniſchen Kultur hat W. ſeit einigen 
Jahrzehnten ſich aus vorherrſchend landwirtſchaft— 
lichen Zuſtänden raſch zur Großinduſtrie emporge— 
arbeitet. Für die Förderung der Gewerbe und des 
Handels wurde 1848 eine beſondere Behörde errich— 
tet, die Zentralſtelle für Gewerbe und Handel zu 
Stuttgart, welcher acht Handels- und Gewerbekam— 
mern in Stuttgart, Heilbronn, Reutlingen, Ulm, 
Kalw, Heidenheim, Ravensburg und Rottweil zur 
Seite ſtehen. In neuerer Zeit ſind in Gmünd und 
Spaichingen Gewerbemuſeen, in Stuttgart ein Würt⸗ 
tembergiſcher Kunſtgewerbeverein mit Ausſtellungen, 
Preisausſchreiben, Prämiierungen gegründet wor— 
den. In ſämtlichen Gewerben, einſchließlich Handel 
und Verkehr, waren nach der Berufszählung vom 5. 
Juni 1882 ca. 41 Proz. der Bevölkerung beſchäftigt; die 
Zahl der größern Gewerbebetriebe betrug: ſolche mit 
6—10 Gehilfen 1342, mit 1150: 1364, mit 51-200: 
279, mit mehr als 200: 51. Von den Betrieben be⸗ 
nutzten als Motor ſtehender Triebwerke: Waſſer 3596, 
Dampf 819, Gas oder Heißluft 187; Lokomobilen 
wurden 105 gezählt. Die Verarbeitung der edlen 
Metalle iſt eins der wichtigſten Gewerbe Württem⸗ 
bergs. Die Hauptorte ſind für Gold- und Silber⸗ 
waren Gmünd und Stuttgart, für Silberwaren Heil- 
bronn und Gmünd. Wichtiger noch iſt aber die Ver⸗ 
arbeitung der unedlen Metalle. Eiſengußwaren 
liefern mehrere königliche Werke (größtes zu Waſſer— 
alfingen) und eine Anzahl Privatgießereien, eine in 
Stuttgart ſchmiedbaren Eiſenguß und Stahlfagon: 
guß. Weltberühmt iſt die Mauſerſche oe: 
in Oberndorf. Die Fabrikation von Meſſerſchmiede⸗ 
waren hat ihren Hauptſitz in den Städten Tuttlingen, 
e Reutlingen; von Draht, Stiften, Nägeln, 
etten ꝛc. in Aalen und Umgegend, Nägeln in Freu⸗ 

denſtadt und Tuttlingen. Große Senſenfabriken ſind 
in Friedrichsthal und Neuenbürg. Die Fabrikation 
von Kupfer⸗ und Blechwaren, lackierten und unlackier⸗ 
ten, wird in Eßlingen, Göppingen, Ludwigsburg, 
Biberach, Kannſtatt ꝛc. in großem Umfang betrieben. 
Meſſingwaren liefern Ulm und ſeine Filiale, 

4 außerdem viele Orte Maſchinen⸗, Feuerſpritz⸗,Plaqué⸗ 
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und Meſſingwarenfabrikate ſowie Kupferſchmiede— 
waren. Glockengießereien ſind in Stuttgart, Biberach, 
Hall, Kochendorf, Reutlingen, Rottweil, Ulm. Die 
Bronzewareninduſtrie iſt bedeutend in Gmünd und 
Stuttgart. Gegenſtände der Galvanotechnik und 
Plattierung liefern große Etabliſſements in Geis⸗ 
lingen, Eßlingen, Gmünd, Stuttgart. Metallmebe- 
reien find in Reutlingen, Stuttgart u. a. O. In der 
Maſchinenfabrikation übernehmen die zum Teil 
roßartigen Etabliſſements (Eßlingen, Berg, Kann⸗ 
tatt, Heilbronn ꝛc.) Aufträge für ſtabile und loko— 
mobile Dampfmaſchinen, Lokomotoren und mecha— 
niſche Einrichtungen jeder Art. Elektrotechniſche 
Anſtalten ſind in Kannſtatt und Stuttgart, Tele⸗ 
graphenbauanſtalten in Stuttgart. Mathematiſche, 
optiſche und phyſikaliſche Inſtrumente aller Art 
werden hauptſächlich in Stuttgart, Ulm, Ebingen, 
Onſtmettingen, Heilbronn ꝛc. gefertigt. Für chirur⸗ 
giſche Inſtrumente beſtehen renommierte Werk- 
ſtätten in Tuttlingen, Stuttgart und Tübingen. Die 
Uhrenfabrikation des württembergiſchen Schwarz— 
waldes hat ihren Mittelpunkt in Schwenningen. Die 
Fabrikation der ſogen. amerikaniſchen Uhren blüht in 
Schramberg. Die Fabrikation muſikaliſcher In- 
ſtrumente nimmt einen hervorragenden Rang ein; 
für Pianos, Pianinos und Harmoniums beſtehen in 
Stuttgart gegen 30, weitere Etabliſſements in Heil- 
bronn, Kirchheim, Aalen u. a. O. Der Orgelbau 
wird in 14 Etabliſſements betrieben, wovon das be— 
deutendſte in Ludwigsburg einen Weltruf hat. Son= 
ſtige muſikaliſche Inſtrumente liefern Stuttgart, Bi⸗ 
berach, Heilbronn, Knittlingen, Troſſingen zc. 

Das Land enthält mehr Ziegelbrennereien als, 
abgeſehen von Bayern, irgend ein deutſches Land; 
darunter zahlreiche Großbetriebe, welche auch Thon— 
waren für Architektur, Waſſerleitungen, Drainage: 
röhren 2c. fabrizieren. Die Töpferei iſt nicht ſehr 
entwickelt. Eine große Steingutfabrik beſteht in 
Schramberg, welche jetzt auch geſchätzte Majolika— 
waren fertigt. Für die Herſtellung von hydrauliſchem 
Kalk (Roman: und Portland-Zement) ſind mehrere 
ſehr bedeutende Etabliſſements, namentlich bei Ulm, 
Blaubeuren, Ehingen und Kirchheim, vorhanden. 
Künſtliche Wetz⸗ und Bimsſteine liefert Bietigheim. 
Die Glasfabriken (Buhlbach, Schönmünzach, Eiſen— 
bach, Freudenſtadt, Schmidtsfelden, Zuffenhauſen) 
liefern gewöhnliches Hohlglas und Tafelglas. Die 
Fabrikation von chemiſchen Ergen blüht 
in zahlreichen Anſtalten, deren bedeutendſte ſich in 
Heilbronn, Stuttgart und Umgebung befinden. An 
erſterm Ort werden hauptſächlich Vitriol, Alaun, 
Soda, Glauberſalz, Chlorkalk, Salzſäure, Salpeter, 
Schwefelſäure, Bleiweiß, Weinſteinpräparate erzeugt. 
Die Fabrikation von Farben und Farblacken hat 
ihren Sitz in Stuttgart. Fabriken von chemiſchen 
Präparaten für pharmazeutiſche, photographiſche und 
techniſche Zwecke aller Art ſind in Stuttgart, Feuer: 
bach, Böblingen, Winnenden. Einen Weltruf hat die 
Schießpulverfabrikation in Rottweil. Die Lei⸗ 
ſtungen in der Möbeltiſchlerei ſind beſonders in 
der Hauptſtadt, aber auch in Ulm ꝛc. hervorragend; 
Parketterie hauptſächlich in Stuttgart, Eßlingen, 
Mergentheim, Rothenbach, Langenargen; Fabrika⸗ 
tion von Goldleiſten und Rahmen in Stuttgart, 
Ulm, Ludwigsburg, Hall u. a. O. Tabletterie⸗ 
waren in Holz, Bein, Elfenbein und Schnitzwaren 
liefern: Eßlingen, Geislingen, Göppingen, Ulm, 
Stuttgart ꝛc. Die Geislinger Beinwaren, geſchnitzte 
und Gravierarbeiten in Elfenbein, genießen eines 
alten Rufs. Die Fabrikation von Kinderſpiel⸗ 
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waren in Blech und Holz findet hauptſächlich in 
Stuttgart, Biberach, Ellwangen, Ludwigsburg, Böb— 
lingen ſtatt. Die Papierfabrikation iſt eine ſehr 
alte Induſtrie Schwabens; die erſte Papierfabrik 
Deutſchlands war vielleicht in der nunmehr württem— 
bergiſchen Reichsſtadt Ravensburg. 1882 waren 64 
Papier- und Pappefabriken im Lande, die namhafte⸗ 
ſten in Heilbronn, Baienfurt, Dettingen, Faurndau, 
Höll, Mochenwangen, Oberlenningen, Pfullingen. 
Die Erfindung, aus Holzfaſer Papierzeug zu machen, 
ging von einem Württemberger (Fabrikant Völter in 
Heidenheim) aus. Die an die litterariſche und künſt⸗ 
leriſche Thätigkeit ſich anſchließenden Gewerbe, ins— 
beſondere die Buchdruckereien und Buchhand— 
lungen Württembergs, ſind von der größten Be— 
deutung. Als Verlagsplatz nimmt Stuttgart für den 
Süden Deutſchlands die gleiche Stellung ein, welche 
Leipzig für Norddeutſchland beſitzt. Die Zahl der 
Buch- und Antiquariatshandlungen in Stuttgart 
allein beträgt über 100; neben Stuttgart ſind haupt⸗ 
ſächlich die Plätze Ulm, Tübingen und Heilbronn von 
Bedeutung. In den vervielfältigenden Künſten: 
Lithographie, Photographie, Photographiedruck, Zink: 
druck, Kupferdruck, Farbendruck, in der Holzſchneide— 
kunſt ſowie im Kunſthandel nimmt Stuttgart gleich— 
falls eine achtunggebietende Stellung ein. Die Ger— 
berei blüht in Reutlingen, Backnang, Kalw, Kün— 
zelsau, Friedrichshafen ꝛc., die Fertigung von ſämiſch— 
und alaungarem ſowie von lackiertem Leder in Hirſau, 
Bopfingen und Ulm. Die Fabrikation lederner 
Handſchuhe iſt von Bedeutung in Eßlingen, Stutt- 
gart und Balingen. Die Seidenzwirnerei Würt⸗ 
tembergs iſt die bedeutendſte im Deutſchen Reich; 
ſchon 1875: 11 Großbetriebe mit 1100 Arbeitern von 
44 mit 4600 Arbeitern im Reich. Seidenweberei wird 
in Sindelfingen, Waiblingen und Tettnang betrieben. 
Die Wollinduſtrie Württembergs hat gegenüber 
der norddeutſchen und engliſchen Konkurrenz einen 
ſchweren Stand, iſt aber neueſtens in der (Jäger- 
ſchen) Trikotfabrikation zu hoher Blüte gelangt. 
Es wurden 1882 gezählt: 66 Betriebe für Wollſpin⸗ 
nerei mit 2078 Perſonen, Kammgarnſpinnereien in 
Eßlingen, Salach, Bietigheim, Othlingen; Streich— 
garnſpinnereien in 23 Orten. Die Wollweberei be: 
ſchäftigte 1731 Perſonen in 645 Betrieben; die Fa⸗ 
brikation wollener Decken blüht in Mergelſtetten 
und Kalw. Die Baumwollfabrikation iſt über 
das ganze Land verbreitet. In der Spinnerei 
waren 1882: 3621 Perſonen in 184 Betrieben be⸗ 
ſchäftigt, die meiſten in Eßlingen, Kuchen, Unter: 
hauſen, Unterboihingen, Wangen, Altenſtadt, Hall, 
Urach ꝛc.; die Weberei beſchäftigte in 2632 (mit 
den gemiſchten und andern Waren: 3704) Betrieben 
6112 (8933) Perſonen. Große Webereien mit Kraft⸗ 
ſtühlen beſtehen in Kuchen, Eßlingen, Heidenheim, 
Dettingen, Reutlingen, Bühlingen, Göppingen ꝛc.; 
Bleicherei, Färberei und Appretur in Heidenheim, 
Reutlingen, Uhingen ꝛc. Die Leineninduſtrie 
Württembergs hat ſich wieder gehoben; größere me- 
chaniſche Spinnereien ſind in Urach, Schornreute, 
Weſtheim ꝛc.; in der Leinweberei zählte man 4179 
Hauptbetriebe mit 5386 Perſonen, dazu 3602 Neben⸗ 
betriebe (beſonders in Blaubeuren, Laichingen, 
Urach, Göppingen). Die Stickerei hat außer in 
Stuttgart und Reutlingen ihren Hauptſitz in Ober⸗ 
ſchwaben (Ravensburg, Sießen, Reute ꝛc.). Die 
Strickerei von Wollartikeln aller Art iſt ſehr ver⸗ 
breitet. Die Arbeit geſchieht großenteils als Neben⸗ 
beſchäftigung, vielfach mit der Handſtrickmaſchine, 
hauptſächlich in und um Reutlingen, wo die ſeit 1863 
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beſtehende Frauenarbeitsſchule dieſe Induſtrie ſehr 
gehoben hat. Die Korſettfabrikation Württem— 
bergs umfaßte ſchon 1875 über 66 Proz. der Betriebe 
im Deutſchen Reich; Hauptplätze ſind: Stuttgart, 
Kannſtatt, Göppingen, Reutlingen, Ebingen 2c. 
Hutmacherei iſt in größerm Maß in Ulm, Ebingen, 
Stuttgart ꝛc. vertreten. In Geflechten aus Stroh, 
Baſt, Roßhaaren ꝛe. liefert eine weitverbreitete 
Hausinduſtrie den Arbeitgebern in den Schwarzwald— 
orten Schramberg, Alpirsbach, Dunningen ꝛc. Hüte 
aller Sorten, Taſchen, Körbchen, Borten, Sohlen zc. 
Getreidemühlen beſtehen über 3000 im Land, wo— 
von ein nicht unbedeutender Teil für den Handel 
arbeitet. Die Zahl der im Land befindlichen Runz 
kelrübenzuckerfabriken beträgt 5, welche 1887/88: 
5945 Ton. Rohzucker und 1943 T. Melaſſe lieferten. 
Die Konditorei wird fabrik- und kunſtmäßig in 
Stuttgart, Ludwigsburg, Vaihingen an der Enz, Na⸗ 
gold, Biberach und Ulm betrieben, wo auch die De— 
viſen⸗(Tragantwaren-) Fabrikation eine große Voll⸗ 
kommenheit erlangt hat. Von großer Ausdehnung 
iſt die Schokoladenfabrikation in Stuttgart und noch 
mehr die Zichorienfabrikation und Bereitung 
andrer Kaffeeſurrogate, beſonders in Ludwigsburg 
und Heilbronn, nicht unbedeutend die Fabrikation 
von Eſſig und Senf. Die Schaumweinfabrika- 
tion, ſchon 1825 durch eine noch beſtehende Fabrik 
in Eßlingen eingeführt, iſt ſeitdem vermehrt worden. 
Neueſtens hat ein Württemberger, Ad. Reihlen, ein 
vielverſprechendes neues Verfahren der Schaumwein— 
bereitung erfunden. Bierbrauereien zählt das 
Land über 2500, das jährliche Erzeugnis beträgt 
über 3½ Mill. hl. 
Für den Handel ſind die bedeutendſten Plätze: 

Heilbronn, Stuttgart, Ulm, Friedrichshafen, Kalw, 
Reutlingen und Tuttlingen. Die wichtigſten Aus⸗ 
fuhrartikel find: Holz, Hopfen, Getreide, Zement, 
Gips, Maſchinen, Gold-, Silber-, Bronze- und ver: 
ſilberte Waren, Feuerſpritzen, Blechwaren, Zichorien, 
Droguen, pharmazeutiſche Chemikalien, Farbewaren, 
Moll: und Baumwollwaren, Korſette, Handſchuhe, 
Hüte, Meſſerwaren, chirurgiſche Inſtrumente, Uhren, 
Papier, Spielwaren, Elfenbeinwaren, muſikaliſche 
Inſtrumente, Bücher. Die Haupteinfuhrartikel ſind: 
Steinkohlen, Getreide, Kolonialwaren, Südfrüchte, 
Ol, Petroleum, Tabak, Hanf, Eiſenwaren, Häute und 
Felle, Seide und Seidenwaren, Wolle, Baumwolle, 
Pelze, Glas und Glaswaren, Galanteriewaren 2c. 
Stark beſuchte Wollmärkte werden zu Kirchheim, 
Heilbronn, Ulm, Tuttlingen, Stuttgart und Ellwan⸗ 
gen abgehalten. Der Zwiſchenhandel iſt beſonders 
für Farbe-, Material: und Kolonialwaren ſowie für 
Vieh von Bedeutung. Hauptſpeditionsplätze ſind: 
Heilbronn, Stuttgart, Friedrichshafen und Ulm. 
Schiffahrt findet auf dem untern Neckar und dem 
Bodenſee ſtatt. Die Dampfſchiffahrt auf dem letztern 
iſt in den Händen des Staats. Eigentum des Staats 
ſind auch, mit Ausnahme der beiden Privatbahnen 
nach Kirchheim und Urach mit zuſammen 17 km jo: 
wie der kleinen Nebenbahnen Stuttgart-Hohenheim 
und Ravensburg-Weingarten, die Eiſenbahnen (1889 
zuſammen 1553 km). Die Linien ſind: die Haupt⸗ 
bahn Bretten-Friedrichshafen (261 km), die untere 
Neckarbahn (Bietigheim-Jagſtfeld, 41 km), die un⸗ 
tere Jagſtbahn (Jagſtfeld-Oſterburken, 38 km), Ko⸗ 
cherbahn (Heilbronn⸗Hall⸗Krailsheim, 88 km), obere 
Jagſtbahn (Krailsheim-Goldshöfe, 30 km), Tauber: 
bahn (Krailsheim: Mergentheim, 59 km), Remsbahn 
(Kannſtatt⸗Nördlingen, 112 km), Brenzbahn (Aalen⸗ 
Heidenheim: Ulm, 73 km), obere Neckarbahn (Plo⸗ 
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chingen-Rottweil-Villingen, 173 km), hohenzolleriſche 
Bahn (Tübingen: Sigmaringen, 88 km), obere Do: 
naubahn (Rottweil-Immendingen, 38 km), Donau: 
bahn (Ulm:Sigmaringen, 98 km), Algäubahn (Her: 
bertingen-Isny, 85 km, Kißlegg-Wangen, 13 km, 
Altshaufen: Pfullendorf, 25 km), Schwarzwaldbahn 
(Zuffenhauſen-Kalw, 49 km), Nagoldbahn (Horb: 
Brötzingen, 67 km), Enzbahn (Pforzheim: Wildbad, 
23 km), Murrthalbahn (Waiblingen: Badnang Sei: 
ſenthal, 61 km), Gäubahn (Stuttgart: Schiltad, 
112 km), Kraichgaubahn (Heilbronn =» Eppingen, 
24 km). Im Bau begriffen find (1889) die Linien: 
Tuttlingen - Sigmaringen, Schramberg : Schiltach, 
Leutlich= Memmingen, Wangen: Hergab. Die Poſt, 
früher Thurn und Taxiſch, jeit 1. Juli 1851 in die 
unmittelbare Verwaltung des Staats übergegangen, 
zählte 1887: 571 Poſtanſtalten und 5022 Angeſtellte. 

Staatsverfaſſung und Verwaltung. 
Was die Staatsverfaſſung anlangt, ſo beruht 

die Konſtitution des Königreichs auf der Verfaſſungs— 
urkunde vom 25. Sept. 1819, mit einzelnen Abände— 
rungen hauptſächlich aus den Jahren 1868 und 1874. 
Die Verfaſſung des Deutſchen Reichs weiſt W. 4 
Stimmen im Bundesrat und 17 Abgeordnete zum 
Reichstag zu. Der König (gegenwärtig Karl J., geb. 
6. März 1823, ſeit 25. Juni 1864 regierend) ver⸗ 
einigt alle Rechte der Staatsgewalt in ſeiner Perſon, 
iſt jedoch hinſichtlich der Geſetzgebung und Beſteue— 
rung an die Mitwirkung der Landſtände gebunden. 
Die Krone iſt erblich im Mannesſtamm des könig— 
lichen Hauſes nach der Linealerbfolge und dem Erſt— 
geburtsrecht. Bei deſſen Erlöſchen ſuccediert die weib— 
liche Linie; doch tritt bei der Deſzendenz des ſodann 
regierenden königlichen Hauſes das Vorrecht des 
Mannesſtamms wieder ein. Der König wird mit 
zurückgelegtem 18. Jahr volljährig. Er bekennt ſich 
zur evangeliſch-lutheriſchen Kirche und bezieht eine 
Zivilliſte von 1,600,000 Mk. nebſt Naturalien im 
Betrag von ca. 200,000 Mk. Alle Württemberger ha— 
ben gleiche ſtaatsbürgerliche Rechte, welche nach dem 
Geſetz vom 31. Dez. 1861 von dem Religionsbekennt⸗ 
nis unabhängig ſind. Jedem Einwohner iſt Freiheit 
der Perſon, des Gewiſſens, des Eigentums und der 
Auswanderung zugeſichert. Das Vereins- und Peti— 
tionsrecht ſind garantiert. Die Landſtände teilen 
ſich in zwei Kammern. Die Erſte, die Kammer der 
Standesherren, beſteht aus den Prinzen des kö— 
niglichen Hauſes, aus den Häuptern der ſtandesherr— 
lichen Familien (zur Zeit 15 fürſtlichen und 4 gräf— 
lichen) und aus vom König erblich oder auf Lebens- 
zeit ernannten Mitgliedern, die aber höchſtens ein 
Drittel der übrigen ausmachen dürfen (dermalen 8). 
Die Zweite Kammer, die der Abgeordneten, iſt 
aus 13 Mitgliedern des ritterſchaftlichen Adels, aus 
den 6 evangeliſchen Generalſuperintendenten, dem 
katholiſchen Landesbiſchof, einem Mitglied des Dom— 
kapitels, dem der Amtszeit nach älteſten katholi— 
ſchen Dekan, dem Kanzler der Univerſität Tübingen, 
je einem Abgeordneten der 7 ſogen. guten Städte: 
Stuttgart, Tübingen, Ludwigsburg, Ellwangen, Ulm, 
Heilbronn und Reutlingen, und je einem Abgeord— 
neten aus den 63 Oberamtsbezirken, im ganzen aus 
93 Mitgliedern, zuſammengeſetzt. Die letztgenannten 
70 Abgeordneten werden mittels geheimer, allgemei— 
ner und direkter Wahlen gewählt und zwar auf 6 
Jahre. Zum Abgeordneten wählbar iſt jeder unbe— 
ſcholtene Staatsbürger nach zurückgelegtem 30. Le⸗ 
bensjahr. Der Präſident der Erſten Kammer wird 
unmittelbar vom König ernannt, der der Zweiten 
Kammer von dieſer ſelbſtgewählt. Ohne Einwilligung 
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der Kammern kann kein Geſetz gegeben, keine Steuer 
auferlegt, keine Anleihe gemacht und keine Gebiets— 
veränderung vorgenommen werden. Das Recht, Ge— 
ſetze vorzuſchlagen, ſteht dem König ſowie jeder der 
beiden Kammern zu. Ebenſo hat jede der beiden 
Kammern das Recht, die Miniſter in Anklageſtand 
zu verſetzen, für welchen Zweck ſowie überhaupt zum 
gerichtlichen Schutz der Verfaſſung ein Staatsgerichts— 
hof beſteht, aus vom König ernannten und von der 
Ständeverſammlung gewählten Mitgliedern zuſam— 
mengeſetzt. 

An der Spitze der Staatsverwaltung ſtehen 
das Staatsminiſterium, gebildet durch die Mi- 
niſter oder Chefs der Verwaltungsdepartements, und 
der Geheime Rat, beſtehend aus den Mitgliedern 
des Staatsminiſteriums und vom König ernannten 
ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern. Dem 
Staatsminiſterium ſind unterſtellt: die Bevollmäch— 
tigten zum Bundesrat, der Verwaltungsgerichtshof, 
welcher die höchſte landesgeſetzliche Inſtanz für Ver— 
waltungsrechtsſachen bildet, und der Disziplinarhof 
für die Staatsbeamten. Die ſechs Departements ſind 
die der Juſtiz, der auswärtigen Angelegenheiten, des 
Innern, des Kirchen- und Schulweſens, des Kriegs⸗ 
weſens und der Finanzen. 

An der Spitze der Rechtspflege ſteht das Ober— 
landesgericht in Stuttgart als oberſte Gerichtsſtelle 
für das ganze Land, das in zwei Kammern, die Straf— 
kammer, zugleich Kaſſationshof, und die Zivilkammer, 
zerfällt. Weiter find acht Landgerichte (in Stutt⸗ 
gart, Heilbronn, Tübingen, Rottweil, Ellwangen, 
Hall, Ulm, Ravensburg) mit je einem Schwurgerichts— 
hof eingeſetzt, unter dieſen ſtehen die 64 Amtsge⸗ 
richte. Dem Miniſterium der auswärtigen 
Angelegenheiten ſind außer der Diplomatie auch 
die Archivdirektion, die Generaldirektion der Staats— 
eiſenbahnen und der Bodenſeedampfſchiffahrt und die 
Generaldirektion der Poſten und Telegraphen unter— 
geordnet. Unter dem Miniſterium des Innern 
ſtehen außer der eigentlichen Verwaltung die Medi⸗ 
zinalangelegenheiten, der Straßen- und Waſſerbau, 
das Gewerbeweſen, die landwirtſchaftlichen Ange— 
legenheiten und das Wohlthätigkeitsweſen. Behufs 
der Verwaltung iſt das Land in die oben genannten 
vier Kreiſe geteilt. An der Spitze eines jeden Kreiſes 
ſteht eine Regierung: für den Neckarkreis in Lud— 
wigsburg, für den Schwarzwaldkreis in Reutlingen, 
für den Jagſtkreis in Ellwangen, für den Donau⸗ 
kreis in Ulm. Die Kreiſe zerfallen in den Stadt⸗ 
direktionsbezirk Stuttgart und 63 Oberamtsbe⸗ 
zirke mit je einem Oberamtmann, in Stuttgart dem 
Stadtdirektor, an der Spitze. Dem Oberamtmann 
ſteht eine Amtsverſammlung als beſchließende 
Amtsvertretung zur Seite. Dieſelbe beſteht aus Ab- 
geordneten der Gemeinderäte und beſorgt die öko— 
nomiſchen Angelegenheiten der Amtskorporation. In 
gewiſſen Fällen unterliegen ihre Beſchlüſſe der Ge— 
nehmigung der Kreisregierung. Die Gemeinde⸗ 
verfaſſung beruht auf dem Edikt vom 1. März 1822 
und auf dem Geſetz vom 6. Juli 1849, wonach die 
Gemeinden in ſolche von wenigſtens 5000, in ſolche 
von 1000-5000 und in ſolche von weniger als 1000 
Einw. zerfallen. Einen Unterſchied zwiſchen Stadt 
und Land kennt die Gemeindeordnung nicht. Die 
Gemeindevorſteher, Stadtſchultheißen oder Schult- 
heißen, werden aus drei von den Gemeinden gewähl— 
ten Kandidaten für Gemeinden erſter Klaſſe vom 
König, für die übrigen von der Kreisregierung auf 
Lebenszeit ernannt, und zwar trifft die Ernennung 
ſtets denjenigen, welcher von ſämtlichen abgegebenen 
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Stimmen zwei Drittel hat. Als beſchließende Ver⸗ 
ſammlungen beſtehen neben dem Ortsvorſteher der 
Gemeinderat und ein Bürgerausſchuß, deren Mit⸗ 
glieder von den Bürgern für jenen auf ſechs, für die⸗ 
ſen auf zwei Jahre gewählt werden. Jede Gemeinde 
beſorgt die Erhebung ihrer Steuern ſelbſt. 

Jede der drei im Königreich beſtehenden chriftlichen 
Konfeſſionen ordnet ihre Angelegenheiten unter der 
Oberaufſicht des Königs ſelbſt. Die evangeliſche 
Kirche iſt uniert, nachdem 1823 die Vereinigung der 
lutheriſchen und der wenig zahlreichen reformierten 
Kirche erfolgt iſt; nur in Stuttgart bilden die Refor⸗ 
mierten eine eigne kleine Gemeinde. Das Kirchenregi— 
ment wird durch das königliche Konſiſtorium zu Stutt— 
gart und die Landesſynode nach den beſtehenden Ge— 
ſetzen verwaltet. Das Konſiſtorium handhabt die 
Kirchen: und Schulgeſetze. Die durch königliche Beru— 
fung von 6 und durch Wahl der evangeliſch-theologi— 
ſchen Fakultät der Landesuniverſität und der 49 Diö⸗ 
zeſanſynoden von 51 Mitgliedern zuſammengeſetzte 
Landesſynode wirkt bei derkirchlichen Geſetzgebung 
in ihrem ganzen Umfang mit. Das Land zerfällt 
in ſechs evangeliſche Generalſuperintendenzen, 
deren Vorſteher den Titel »Prälaten« führen, die De⸗ 
kane ihres Sprengels inveſtieren und alle drei Jahre 
zu viſitieren haben. Die Dekane ſind die Vorſteher 
der Kirchen ihres Bezirks und nehmen alle zwei Jahre 
Viſitationen vor. Unter ihrer Leitung ſtehen die Did- 
zeſanſynoden, welche, aus ſämtlichen ordentlichen 
Geiſtlichen und ebenſo vielen Abgeordneten der Pfarr: 
gemeinden gebildet, alljährlich einmal zuſammen— 
treten. In den Pfarrgemeinden verwaltet der Kir⸗ 
chengemeinderat jetzt auch das kirchliche Vermögen, 
ſeit die ſtaatliche Geſetzgebung von 1887 und die kirch⸗ 
liche von 1888 die alte Verbindung von politiſcher 
und kirchlicher Gemeinde (für beide Konfeſſionen) ge- 
löſt hat. Die innern Angelegenheiten der katholi— 
ſchen Kirche werden von dem biſchöflichen Ordina— 
riat (dem Landesbiſchof nebſt dem Domkapitel) zu 
Rottenburg geleitet, welches zur oberrheiniſchen Kir— 
chenprovinz (Erzdiözeſe Freiburg) gehört. Das Ver⸗ 
hältnis der Staatsgewalt zur Kirche wurde durch das 
Geſetz vom 30. Jan. 1862 in einer Weiſe neu geregelt, 
daß der kirchliche Friede bis jetzt nicht geſtört worden 
iſt. Die verfaſſungsmäßige Behörde, durch welche 
die in der Staatsgewalt begriffenen Rechte über die 
katholiſche Kirche ausgeübt werden, iſt der katho⸗ 
liſche Kirchenrat. Die Aufſicht und Leitung des 
israelitiſchen Kultus- und Armenweſens iſt der ſeit 
1828 eingeſetzten israelitiſchen Oberkirchenbe— 
hörde übertragen. 

Das Kriegsminiſterium iſt für alle Militär⸗ 
angelegenheiten und die ſämtlichen Zweige der Kriegs⸗ 
verwaltung die oberſte verantwortliche Staatsbe⸗ 
hörde. Im deutſchen Reichsheer bilden die württem⸗ 
bergiſchen Truppen ein eignes, das 13. Armeekorps, 
beſtehend aus 8 Regimentern Infanterie (Nr. 119— 
126), 4 Regimentern Kavallerie (je 2 Regimenter 
Dragoner, Nr. 25 und 26, und Ulanen, Nr. 19 und 
20), 2 Regimentern Feldartillerie (Nr. 13 und 29) 
und 1 Bataillon Fußartillerie (Nr. 13), 1 Pionier⸗ 
und 1 Trainbataillon (Nr. 13). Im Gebiet des Kö⸗ 
nigreichs W. liegt der größere Teil der Reichsfeſtung 
Ulm 

Unter dem Finanzminiſterium ſtehen: die Ober⸗ 
finanzkammer (mit den Abteilungen: Domänendirek⸗ 
tion, Forſtdirektion und Bergrat), Oberrechnungs⸗ 
kammer, Staatskaſſenverwaltung, Steuerkollegium, 
Kataſterkommiſſion, Statiſtiſches Landesamt. Der 
Hauptfinanzetat für 1888/89 ergab einen Staats⸗ 

Württemberg Girchliches, Heer, Finanzen, Wappen, Orden). 

bedarf von 57,048,132 Mk. Zur Deckung dieſes Auf⸗ 
wandes ſind beſtimmt: 

Vom Ertrag der Zölle und Reichsſteuern 6578880 
Aus der Reſtverwaltung 

Der Ertrag der Domänen 6443 370 Mark 
. D » Verkehrsanjialten . .. 14853357 

Weiterer Ertrag des Kammerguts .. 915 909 
Die direkten Steuern 13 721775 - 
Die indirekten Steuern . . 1389240 = 

642440 

Zuſammen: 57048131 Mark. 

Der Staatsbedarf pro 1888/89 im einzelnen iſt: 
Mark Mark 

Zivilliſte . 1804658 | Äußeres 186 291 
Apanagen u. Wittume 279332 | Inneres 5 773 684 
Staatsſchuld . . . 19994384 Kirche u. Schulweſen 8170297 
Renten 461159 Finanzen 3015 482 
Entſchädigungen . 106676 Landſtändiſche Su⸗ 
Penfionen . . . 2161000 | ſtentationskaſſe 349 986 
Ruhegehalte . 6897 Reſervefonds .. 70000 
Gratialien .. 377680 Für das Reid .. 9991008 
Geheimer Rat 61050 | Allerlei 350384 

sgerichts ; r e ra Eu ar Zuſammen: 57048132 

Der Stand der Staatsſchulden war 31. März 
1888: 421,339,066 Mk., wovon auf die Eiſenbahn⸗ 
ſchuld 377,861,534 Mk. kommen. 

[Wappen, Orden.] Das Staatswappen (s. Tafel 
»Wappens«) iſt der Länge nach geteilt und enthält 
rechts drei quer übereinander geſtellte ſchwarze Hirſch⸗ 
ſtangen in goldenem Grund (W.), links drei ſchwarze 
leopardierte Löwen, einer über dem andern, ebenfalls 
in Gold (Hohenſtaufen und Schwaben). Auf dem 
Wappenſchild ruht ein mit der Königskrone gezierter 
Ritterhelm; Schildhalter ſind ein ſchwarzer Löwe und 
ein goldener Hirſch. Eine unter dem Schild flatternde 
Bandſchleife enthält den Wahlſpruch: »Furchtlos und 
trewe. Die Landesfarben find Rot und Schwarz. 
Der König verleiht drei Ritterorden, nämlich den 
Orden der württembergiſchen Krone (ſ. Tafel »Or⸗ 
den), zur Belohnung ausgezeichneter dem Staat ge⸗ 
leiſteter Dienſte (geſtiftet 23. Sept. 1818), mit ſechs 
Klaſſen: Großkreuze, Komture mit Stern, Komture 
und Ritter a) mit der Krone, b) Ehrenritter, e) Ritter; 
den Militärverdienſtorden (6. Nov. 1806 geſtiftet und 
23. Sept. 1818 modifiziert), mit drei Klaſſen, und den 
Friedrichsorden (1. Jan. 1830 geſtiftet, 3. Jan. 1856 
erweitert), zur Belohnung ausgezeichneter Verdienſte 
im Militär- und Zivildienſt, mit fünf Klaſſen: Groß⸗ 
kreuze, Komture erſter und zweiter Klaſſe und Ritter 
erſter und zweiter Klaſſe. Mit den fünf erſten Klaſ⸗ 
ſen des Kronenordens, dem Militärverdienſtorden 
und den drei erſten Klaſſen des Friedrichsordens iſt 
Erlangung des Perſonaladels verbunden. Der am 
27. Juni 1871 geſtiftete Olga-Orden wird für beſon⸗ 
dere Verdienſte auf dem Felde der freiwillig helfen⸗ 
den Liebe im Krieg oder Frieden verliehen und zwar 
ohne Unterſchied an Männer, Frauen und Jung⸗ 
frauen. Neueſtens (1889) iſt 97 die Karl Olga⸗ 
Medaille (in Silber und Bronze) für Verdienſte um 
das Rote Kreuz hinzugetreten. on werden ver⸗ 
liehen goldene und ſilberne Zivil: und Militärver⸗ 
dienſtmedaillen, militäriſche Dienſtehrenzeichen, Me⸗ 
daillen für Kunſt und Wiſſenſchaft. Die königliche 
Reſidenz iſt Stuttgart, die zweite Ludwigsburg. 

Vgl. »Württembergiſche Jahrbücher für Statiſtik 
und Landeskunde«, herausgegeben von dem königli⸗ 
chen Statiſtiſchen Landesamt (Stuttg. 1818 ff.); »Das 
Königreich W., eine Beſchreibung von Land, Volk 
und Staat« (hrsg. von demſelben, daſ. 1882 —86, 
3 Bde.); »Beſchreibung der einzelnen Oberamtsbe⸗ 
zirke« (hrsg. von demſelben, daſ. 1824 — 86); »Hof⸗ 
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und Staatshandbuch«, neueſtes 1889); die »Jahres— 
berichte der Handels- und Gewerbekammern in W.« 
(hrsg. von der königlichen Zentralſtelle für Gewerbe 
und Handel); Pleibel, Handbuch der Vaterlands— 
kunde (2. Aufl., daſ. 1877); Viſcher, Die induſtrielle 
Entwickelung im Königreich W. (daſ. 1875); »Die 
forſtlichen Verhältniſſe Württembergs« (daſ. 1880); 
raas, ee Eiſenbahnen mit Land und 

Leuten an der Bahn (daſ. 1880); Engel, Geognoſti— 
ſcher Wegweiſer durch W. (daſ. 1883); Golther, Der 
Staat und die katholiſche Kirche in W. (daſ. 1874); 
Palmer, Die Gemeinſchaften und Sekten Württem: 
bergs (Tübing, 1877); über das Staatsrecht des Kö— 
nigreichs W. die Darſtellungen von Riecke (Stuttg. 
1882), Sarwey (Tübing. 1883, 2 Bde.), Gaupp 
(Freiburg 1884); Keppler, Württembergs kirchliche 
Kune und Alte (Rottenburg 1889); Paulus, Die 
Kunſt⸗ und Altertums-Denkmale im Königreich W. 
(Stuttg. 1889); Hirſchfeld, Württembergs Groß⸗ 
induſtrie und Großhandel (Berl. 1889). Karten: »To⸗ 
pographiſcher Atlas des Königreichs W.« (1:50,000, 
55 Bl.; neue Aufl. 1879 ff.); derſelbe auch geogno— 
ſtiſch (1865 ff.); v. Morlok, Topographiſche Karte 
(1: 25,000, ſeit 1878). 

Geſchichte. 

Die älteſte germaniſche Bevölkerung des jetzigen 
Königreichs W. bildeten die Sueven. Im 1. Jahrh. 
n. Chr. eroberten die Römer das Land und ſchützten 
es durch Anlegung eines Grenzwalles (Pfahlgraben) 
an der Oſtgrenze gegen feindliche Angriffe; das rö— 
miſche Gebiet, Zehntland (Agri decumates, ſ. d.) 
genannt, wurde zwar mit germaniſchen Anſiedlern 
beſetzt, aber der römiſchen Kultur eröffnet. Im 3. 
Jahrh. wurde es von den Alemannen erobert, kam 
nach deren Unterwerfung durch die Franken (496) 
zum fränkiſchen Reich und gehörte dann zu dem im 
9. Jahrh. ſich bildenden deutſchen Herzogtum Schwa— 
ben. Der erſte Herr von W. (Wirtineberg, einem 
Schloß bei Stuttgart) wird 1092 genannt. Das Ge— 
ſchlecht erlangte von den Staufern reiche Beſitzungen 
und die Grafenwürde. Graf Ulrich (1241 —65), mit 
dem die hiſtoriſch ſichere Reihe der Grafen von W. 
beginnt, erwarb von Konradin das Marſchallamt in 
Schwaben und die Vogtei über die Stadt Ulm und 
hatte als guter Wirtſchafter immer Geld bereit, um 
in der Zeit des Interregnums neue Güter, ſo die 
Grafſchaft Urach, zu erwerben. Ihm folgten ſeine 
Söhne Ulrich II. und Eberhard J., der Erlauchte, 
von denen erſterer ſchon 1279 ſtarb, letzterer ſeinen 
Beſitz gegen die Könige Rudolf von Habsburg und 
Albrecht I. zu verteidigen hatte, welche die Reichs—⸗ 
güter zurückforderten. Von Heinrich VII. ward Eber⸗ 
hard ſogar aus ſeinem Land vertrieben und kehrte 
erſt nach des Kaiſers Tod (1313) in dasſelbe zurück. 
Dennoch vergrößerte er die Grafſchaft durch Neu— 
erwerbungen faſt um die Hälfte und erlangte auch die 
Landvogtei in Schwaben, welche ihm reichliche Ein— 
künfte gewährte; 1321 machte er nach Zerſtörung 

des Schloſſes W. durch die Eßlinger Stuttgart, wo: 
hin er das Erbbegräbnis ſeines Hauſes verlegte, zur 
Reſidenz. Auf ſeinen Sohn Ulrich III. (1325 — 44) 
folgten deſſen Söhne Eberhard II., der Greiner, 
und Ulrich IV. erſt gemeinſam, nach des letztern Tod 
(1366) Eberhard allein (bis 1392). Da dieſer die 
Rechte der ſchwäbiſchen Landvogtei energiſch geltend 
machte, geriet er mit den ſchwäbiſchen Reichsſtädten 
und der Ritterſchaft in langdauernden Streit. Er 
ſiegte 1372 über die Städte bei Altheim und brach, 
nachdem ſein Sohn Ulrich 1377 bei Reutlingen ge— 
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ſchlagen worden war, die Macht des Schwäbiſchen 
Städtebundes durch ſeinen Sieg bei Döffingen (1388). 
Sein Enkel Eberhard III. (1392—1417) und deſſen 
Sohn Eberhard IV. (1417—19) vermehrten den 
Beſitz des Geſchlechts beſonders durch die Erwerbung 
von Mömpelgard. Nachdem frühen Tod Eberhards IV. 
regierte deſſen Witwe, Gräfin Henriette, für die min⸗ 
derjährigen Söhne Ludwig J. und Ulrich V., welche 
nach erlangter Volljährigkeit erſt gemeinſchaftlich 
herrſchten, 25. Jan. 1442 aber das Land teilten; Lud⸗ 
wig erhielt den Uracher, Ulrich den Stuttgarter oder 
Neuffener Teil. Als Ludwig 23. Sept. 1450 ſtarb, 
übernahm Ulrich die Vormundſchaft über ſeine un⸗ 
mündigen Söhne Ludwig II. und Eberhard V. (im 
Bart), von denen der erſtere ſchon 1457 ſtarb. Ul⸗ 
rich V. ſchloß ſich 1462 dem Krieg mehrerer Reichs⸗ 
fürſten gegen den Kurfürſten Friedrich von der Pfalz 
an, wurde aber bei Seckenheim geſchlagen und ge— 
fangen genommen und erſt 1463 freigelaſſen. Bei 
ſeinem Tod (1. Sept. 1480) hinterließ er den Stutt⸗ 
garter Anteil ſeinem ausſchweifenden Sohn Eber— 
hard VI., der aber 14. Dez. 1482 durch den Münſin⸗ 
ger Vertrag die Regierung ſeinem Vetter Eberhard V. 
überließ; zugleich wurden durch dieſen Vertrag unter 
Mitwirkung der Landſtände die Unteilbarkeit des 
württembergiſchen Landes und die Erbfolge nach dem 
Rechte der Erſtgeburt feſtgeſetzt. Dieſe Beſtimmun⸗ 
gen wurden auf dem Wormſer Reichstag 1495 vom 
Kaiſer Maximilian J. beſtätigt und nur die linksrhei⸗ 
niſchen Gebiete zur Verſorgung nachgeborner Prin⸗ 
zen offen gelaſſen; Eberhard ward zum Herzog er— 
hoben und W. für ein Reichsherzogtum erklärt. 

Württemberg als Herzogtum. 

Als Herzog Eberhard I. 24. Febr. 1496 kinderlos 
ſtarb, folgte ihm ſein Vetter Eberhard VI. als Herzog 
Eberhard II. Da derſelbe ſich dem von Eberhard J. 
ihm beſtellten Regiment der Landſtände nicht fügen 
wollte und eine empörende Willkürherrſchaft führte, 
wurde er unter Zuſtimmung des Kaiſers vom Land- 
tag für abgeſetzt erklärt und unterſchrieb 10. Juni 
1498 im Horber Vertrag ſeine Verzichtleiſtung. Sein 
minderjähriger Neffe Ulrich, der Sohn des geiſtes⸗ 
kranken Grafen Heinrich, folgte ihm unter vormund⸗ 
ſchaftlicher Regierung, wurde aber ſchon 1503, erſt 
16jährig, vom Kaiſer für volljährig erklärt. Als des 
jungen Herzogs Prachtliebe und Verſchwendung eine 
Erhöhung der Steuern notwendig machten, brach 
1514 im Remsthal der Aufruhr des »armen Konrad« 
aus. Zur Herſtellung der Ordnung ſchritt der Land 
tag ein: durch den Tübinger Vertrag vom 8. Juli 
1514 übernahm die Landſchaft die Schulden des 
Herzogs (950,000 Gulden), wogegen ſich dieſer ver⸗ 
pflichtete, ohne Zuſtimmung des Landtags keinen 
Krieg anzufangen, kein Stück vom Land zu verpfän⸗ 
den, keine Schatzung auszuſchreiben und niemand 
ohne Urteil und Recht zu beſtrafen; dieſe Rechte bil⸗ 
deten die Grundlage der württembergiſchen Verfaſ— 
ſung. Sehr bald beſchwor jedoch Ulrich einen neuen 
Konflikt herauf: er ermordete 1515 den Ritter Hans 
von Hutten, mit deſſen Gattin er ein Liebesverhält- 
nis hatte, und zog ſich dadurch den Zorn der deut⸗ 
ſchen Ritterſchaft zu; ferner floh ſeine Gemahlin Sa⸗ 
bine, die er des Ehebruchs mit Hutten beſchuldigte, 
zu ihren Brüdern, den Herzögen von Bayern, und 
dieſe bewogen den Kaiſer Maximilian, den Herzog we⸗ 
gen Mordes in die Acht zu erklären. Als Ulrich end- 
lich 28. Jan. 1519 die Reichsſtadt Reutlingen über⸗ 
fiel und beſetzte, erklärte ihm der Schwäbiſche Bund, 
deſſen Mitglied Reutlingen war, den Krieg und er— 
oberte W., welches er 1520 für 220,000 Gulden an 



780 

Kaiſer Karl V. verkaufte, der 1530 feinen Bruder 
Ferdinand damit belehnte. Herzog Ulrich, der ſich 
nach vergeblichen Verſuchen, ſein Land wiederzuer— 
obern, nach Mömpelgard begeben hatte, wo er ſich der 
Reformation anſchloß, gewann 1534 den Beiſtand 
des Landgrafen Philipp von Heſſen und machte durch 
ſeinen Sieg bei Lauffen (13. Mai) der öſterreichiſchen 
Herrſchaft ein Ende; im Frieden von Kaaden (29. 
Juni 1534) mußte er freilich die öſterreichiſche Ober— 
lehnshoheit anerkennen. Ulrich führte nun die Refor— 
mation in W. durch und förderte aus den Gütern 
der eingezogenen Klöſter die Zwecke der Kirche und 
Schule. Von neuem gefährdete Ulrich ſeine Herrſchaft 
durch ſeine Teilnahme am Schmalkaldiſchen Krieg: 
nach dem Rückzug der Verbündeten aus Süddeutſch— 
land ward W. von den Kaiſerlichen beſetzt und Ulrich 
im Heilbronner Vertrag 1547 nur unter drückenden 
Bedingungen, beſonders der Annahme des Interim, 
zurückgegeben. Gleichwohl wegen ſeiner neuen Rebel— 
lion mit Abſetzung bedroht, ſtarb Ulrich 6. Nov. 1550. 

Ulrichs Sohn Chriſtoph (1550 — 68) wurde vom 
König Ferdinand unter den Bedingungen des Kaa— 
dener Vertrags als Herzog von W. anerkannt. Er 
bollendete die Reformation in W. und legte durch 
die »große Kirchenordnung« den Grund zum würt— 
tembergiſchen Kirchen- und Schulweſen, für welches 
er hinreichende Einkünfte aus dem eingezogenen Kir— 
chengut beſchaffte. Auch führte er ein allgemeines 
Landrecht ein und beſtimmte im Einvernehmen mit 
den Ständen, daß zur beſſern Kontrolle des Finanz— 
weſens aus der Landſchaft der Kleinere und der Grö— 
ßere Ausſchuß gebildet werden ſolle, welcher durch 
ſein Selbſtergänzungsrecht allmählich eine oligarchi— 
ſche Stellung errang und die Landſchaft ſelbſt in den 
Hintergrund drängte. Chriſtophs Sohn Ludwig 
(1568 — 93), welcher die Konkordienformel einführte 
und das Collegium illustre, eine Anſtalt zur wiſ— 
ſenſchaftlichen Ausbildung weltlicher Beamten, grün— 
dete (1592), ſtarb kinderlos, und ihm folgte der ein— 
zige noch übrige Fürſt des württembergiſchen Hauſes, 
Friedrich J. (1593 1608), der Sohn des Grafen 
Georg von Mömpelgard, eines Bruders des Herzogs 
Ulrich. Derſelbe erreichte es 1599, daß Kaiſer Ru— 
dolf II. im Prager Vertrag gegen eine hohe Geldent— 
ſchädigung W. aus einem öſterreichiſchen Lehen wie— 
der zu einem Reichslehen machte. Er regierte faſt 
unumſchränkt und nötigte dem Landesausſchuß durch 
die Furcht vor Gewaltſtreichen die Bewilligung ſei— 
ner bedeutenden Geldforderungen ab; doch die Auf— 
hebung des Tübinger Vertrags und die Beſeitigung 
der ſtändiſchen Rechte glückten ihm nicht. Sein Sohn 
Johann Friedrich (1608 — 28) mußte den Tübin⸗ 
ger Vertrag in ſeinem vollen Umfang beſtätigen und 
die Hinrichtung des Kanzlers Enslin, der verſchiede— 
ner Rechtswidrigkeiten angeklagt wurde, 1613 zulaſ— 
ſen. Obgleich Mitglied der Union, nahm Johann 
Friedrich am Dreißigjährigen Krieg nicht teil; den— 
noch hatte W. von den Durchzügen und Plünderun⸗ 
gen der Truppen, namentlich der Wallenſteinſchen, 
viel zu leiden. Mitten im Krieg ſtarb Johann Fried— 
rich 18. Juli 1628 und hinterließ einen erſt 14jähri⸗ 
gen Sohn, Eberhard III., für den 1628 — 33 ſeine 
Oheime Ludwig Friedrich, dann Julius Friedrich die 
Vormundſchaft führten. Gleich nachdem Eberhard 
die Regierung übernommen, trat er dem Heilbronner 
Bündnis bei und ſtellte Truppen zum ſchwediſchen 
Heer, weswegen nach der Niederlage bei Nördlingen 
(1634) W. von den Kaiſerlichen beſetzt wurde und der 
Herzog nach Straßburg flüchten mußte, von wo er 
erſt 1638 zurückkehrte. Im Weſtfäliſchen Frieden er⸗ 
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hielt er fein ganzes Land wieder, aber entvölkert 
und verarmt. Bis zu ſeinem Tode (3. Juli 1674) war 
nun Eberhard bemüht, die Finanzwirtſchaft und das 
Steuerweſen in erträglichen Zuſtand zu bringen, 
Kirche und Schule wieder einzurichten und den Wohl— 
ſtand des Landes zu heben. Nach der kurzen Herr— 
ſchaft ſeines Sohns Wilhelm Ludwig (1674 — 77) 
folgte deſſen einjähriger Sohn Eberhard Ludwig, 
der bis 1693 unter der Vormundſchaft ſeines Oheims 
Friedrich Karl ſtand. Unter ihm wurde W. wieder— 
holt von Einfällen der Franzoſen (1688, 1703 und 
1707) heimgeſucht. Der Herzog nahm 1699 flüchtige 
Waldenſer in W. auf, um die Bevölkerung und den 
Wohlſtand zu mehren. Nach dem Ende des ſpaniſchen 
Erbfolgekriegs richtete er aber einen glänzenden Hof: 
halt ein und vergeudete durch ſchwelgeriſche fein 
keiten große Summen. Zu dieſen Übelſtänden kam die 
Mätreſſenwirtſchaft der Gräfin Grävenitz, der zuliebe 
der Herzog die neue Reſidenz Ludwigsburg erbaute. 
1731 ward die Gräfin entfernt, und 31. Okt. 1733 
ſtarb Eberhard Ludwig. Sein Nachfolger war der 
Sohn ſeines Vormundes Friedrich Karl, Karl Alex— 
ander (1733 — 37), der in öſterreichiſchem Kriegs⸗ 
dienſt zum Katholizismus übergetreten war und da⸗ 
her der beſorgten Landſchaft Religionsreverſalien aus: 
ſtellen mußte. Unter ihm trieb der Jude Süß Op⸗ 
penheimer, zum Geheimen Finanzrat ernannt, ein 
ſchamloſes Erpreſſungsſyſtem. Schon hieß es, der 
Herzog wolle die Verfaſſung umſtürzen, die Religions⸗ 
reverſalien zurücknehmen und dem Katholizismus 
freie Bahn öffnen, als er 12. März 1737 plötzlich ſtarb. 
Während der Minderjährigkeit ſeines älteſten Sohns, 

Karl Eugen, führte die vormundſchaftliche Regie: 
rung zuerſt Herzog Karl Rudolf von W.⸗Neuenſtadt, 
welcher den Juden Süß henken ließ, von 1738 an 
Herzog Friedrich Karl von W.⸗Ols. 1744 wurde Karl 
Eugen vom Kaiſer für volljährig erklärt und über⸗ 
nahm ſelbſt die Regierung. Bald ſtürzte er ſich in 
einen Strudel von ſinnlichen Genüſſen, entfaltete 
einen ungeheuern Luxus in Feſten, Theatern ꝛc. und 
baute mit großer Pracht und enormen Koſten das 
neue Schloß in Stuttgart ſowie die Schlöſſer Soli— 
tüde und Hohenheim. Gleichzeitig nahm er am Sie— 
benjährigen Kriege gegen Preußen teil. Allerdings 
zahlte Frankreich bedeutende Hilfsgelder; dennoch ver 
ſchlang das übermäßig große Heer bedeutende Sum⸗ 
men aus Landesmitteln und errang in dem im evan⸗ 
geliſchen W. nicht gebilligten Kampf gegen das pro⸗ 
teſtantiſche Preußen nicht einmal kriegeriſche Er⸗ 
folge, indem es ſich bei Leuthen und Fulda ſchmählich 
beſiegen ließ. Die nötigen Gelder verſchaffte ſich der 
Herzog durch verfaſſungswidrige Mittel, namentlich 
einen ſchamloſen Amterhandel, und ſuchte in Gemein⸗ 
ſchaft mit feinem oberſten Miniſter, Grafen Mont⸗ 
martin, und dem Kriegsrat Rieger die Rechte der Land— 
ſchaft zu unterdrücken; den Konſulenten derſelben, J. 
J. Moſer, warf er ins Gefängnis. Die Landſchaft 
beſchwerte ſich wiederholt beim Kaiſer; aber erſt nach 
fiebenjährigen Verhandlungen wurde 27. Febr. 1770 
der ſogen. Erbvergleich geſchloſſen, durch welchen die 
alten Landesverträge und das Steuerbewilligungs⸗ 
recht der Stände beſtätigt und die Abſtellung der ein⸗ 
geriſſenen Mißbräuche verſprochen wurde. Zwar er⸗ 
füllte der Herzog nicht alle Verſprechungen und be⸗ 
ging noch manche Willkürakte, wie die Verhaftung 
des Dichters Schubart und den Verkauf von 2000 
Soldaten an Holland; aber bei zunehmendem Alter 
und unter dem Einfluß ſeiner zweiten Gemahlin, 
Franziska von Hohenheim, wendete er ſich edlern 
Zielen zu und ſuchte durch Pflege der Wiſſenſchaften 
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und durch Gründung von Unterrichtsanſtalten (hohe 
Karlsſchule«) zu glänzen. Da er keine erbberechtig— 
ten Kinder hinterließ, ſo folgte ihm nach ſeinem Tod 
(24. Okt. 1793) ſein Bruder Ludwig Eugen und, 
als dieſer ſchon 20. Mai 1795 ſtarb, der jüngere Bru— 
der, Friedrich Eugen (1795 —97), der lange Jahre 
in preußiſchen Dienſten geſtanden und ſich mit einer 
Nichte Friedrichs d. Gr. vermählt hatte, weswegen 
ſeine Kinder evangeliſch waren. 1796 drangen die 
Franzoſen unter Moreau in W. ein, mit denen der 
Herzog 17. Juli den Waffenſtillſtand von Baden ab— 
ſchloß, gemäß welchem er ſeine Truppen vom Reichs— 
heer zurückzog und eine Kontribution von 4 Mill. 
Gulden bezahlte; im Frieden von Paris (7. Aug.) 
trat er Mömpelgard gegen das Verſprechen ſpäterer 
Entſchädigung an Frankreich ab. Friedrich Eugen 
ſtarb 23. Dez. 1797; mit ihm endete die Reihe der 
katholiſchen Herzöge, die ſeit 1733 geherrſcht hatten. 

Württemberg als Königreich. 

Friedrich Eugens älteſter Sohn und Nachfolger 
Friedrich II. (1797-1816) nahm gegen den Willen 
der Stände am Krieg der zweiten Koalition gegen 
Frankreich teil, infolge deſſen W. 1800 von Moreau 
beſetzt und gebrandſchatzt wurde; der Herzog floh nach 
Erlangen. Im Frieden mit Frankreich (27. März 
1802) trat er alle linksrheiniſchen Beſitzungen ab 
und bekam dafür durch den Reichsdeputationshaupt— 
ſchluß an Entſchädigung: die Propſtei Ellwangen, die 
Abteien Zwiefalten und Schönthal ſowie die neun 
Reichsſtädte: Weil, Reutlingen, Eßlingen, Rottweil, 
Aalen, Giengen, Hall, Gmünd, Heilbronn, zuſammen 
2200 qkm mit 124,688 Einw., und die Kurwürde. 
Die neuen Gebiete erhielten als Neu württemberg 
eine beſondere in Ellwangen reſidierende Regierung 
und vor allem keine Landſtände. Als 1805 der neue 
Krieg zwiſchen Frankreich und Oſterreich ausbrach, 
wurde Friedrich von Napoleon zu einem Bündnis 
genötigt und ließ ſeine Truppen zu den Franzoſen 
ſtoßen. Seitdem war er ein eifriger Anhänger des 
Kaiſers und erntete reiche Belohnungen dafür: im 
Preßburger Frieden (26. Dez. 1805) empfing er die 
öſterreichiſchen Beſitzungen in Oberſchwaben, die Graf— 
ſchaften Hohenberg, Nellenburg und Bondorf und die 
Landvogtei Altdorf und durfte 1. Jan. 1806 die Kö: 
nigswürde annehmen. Alt- und Neuwürttemberg 
wurden völlig verſchmolzen, die alte Verfaſſung auf— 
gehoben und das Kirchengut unter Staatsverwal— 
tung geſtellt. Nachdem der König 12. Juli 1806 dem 
Rheinbund beigetreten war, erhielt W. durch die Me— 
diatiſierung mehrerer fürſtlicher und gräflicher Häu— 
ſer ſowie durch Gebietsabtretung einen weitern Zu: 
wachs von 160,000 Seelen und durch den Wiener 
Frieden (14. Okt. 1809) Ulm, Mergentheim u. a., im 
ganzen 110,000 Einw., ſo daß W., das 1802 nur 
650,000 Einw. gehabt, nun 1,400,000 Einw. zählte. 
Dafür mußte das württembergiſche Kontingent 1806 
bis 1807 gegen Preußen, 1809 gegen Oſterreich, 1812 

gegen Rußland und 1813 gegen die Verbündeten käm— 
pfen. Nach der Schlacht bei Leipzig, in welcher eine 

württembergiſche Brigade zu den Verbündeten über— 
ging, fiel König Friedrich von Napoleon ab und er⸗ 
langte von Metternich im Vertrag zu Fulda (2. Nov. 
1813) die Garantie ſeines Gebiets wie ſeiner Souverä— 
nität, worauf die württembergiſchen Truppen 1814 — 
1815 am Kampf gegen Frankreich teilnahmen. Auf 
dem Wiener Kongreß ſträubte er ſich hartnäckig ge— 
gen jede Beſchränkung ſeiner Souveränität und trat 
erſt 1. Sept. 1815 dem Deutſchen Bund bei. Seinem 
Verſprechen im Manifeſt vom 11. Jan. 1815 gemäß 
legte er der am 15 März eröffneten Ständeverſamm— 
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lung einen freiſinnigen Verfaſſungsentwurf vor; doch 
verlangten die Stände ihr »altes, gutes Recht« zu: 
rück und lehnten den Entwurf ab. Friedrich I. ſtarb 
30. Okt. 1816, während der Verfaſſungsſtreit im 
Land aufs heftigſte tobte. 

Sein Sohn und Nachfolger, König Wilhelm J. 
(1816-64), gelangte erſt unter dem Druck der Karls— 
bader Beſchlüſſe zur Vereinbarung einer Verfaſſung 
mit den Ständen, welche 25. Sept. 1819 verkündet 
wurde. Die Juſtiz wurde von der Verwaltung ge— 
trennt und das Land 1817 in 4 Kreiſe und 64 Ober: 
ämter eingeteilt. Die katholiſche Kirche wurde neu 
organiſiert, 1817 eine katholiſch-theologiſche Fakul— 
tät in Tübingen und 1828 das Bistum in Notten- 
burg errichtet. Das Schulweſen wurde bedeutend 
verbeſſert. Beſondere Fürſorge widmete der König 
der Landwirtſchaft und gründete 1818 die land- und 
forſtwirtſchaftliche Akademie zu Hohenheim. Ebenſo 
war er mit Erfolg bemüht, die Finanzen des Landes 
zu beſſern und die Steuerlaſten zu mindern; er führte 
im Gegenſatz zu ſeines Vaters Verſchwendung einen 
ſehr einfachen Hofhalt und hielt auch in der Staats— 
verwaltung auf ſtrengſte Sparſamkeit. Die Land— 
ſtände zeigten ſich nachgiebig und friedlich, nachdem 
einmal die Verſöhnung erfolgt war. Erſt nach der 
Julirevolution wurden 1831 einige Führer der libe— 
ralen Oppoſition in den Landtag gewählt, aber 1833 
durch die Auflöſung desſelben wieder beſeitigt. Das 
Land verſank wieder in ein politiſches Stillleben, in 
welchem Gewerbe und Handel und damit der Wohl— 
ſtand durch den Anſchluß an den Zollverein, den Bau 
der erſten Staatseiſenbahn u. a. langſam wuchſen. 
Erſt 1848 brach in W. wieder eine freiheitliche und 
nationale Bewegung aus, welcher der König ſofort 
nachgab: das büreaukratiſche Miniſterium Schlayer, 
welches ſeit 1833 am Ruder war, wurde ſchon Anfang 
März entlaſſen und 9. März die Führer der Libera— 
len, Römer, Duvernoy, Pfizer und Goppelt, in das 
Miniſterium berufen, welches 11. März liberale Re— 
formen im Innern und die Mitwirkung zur Herſtel— 
lung eines einigen Deutſchland verſprach. Nachdem 
der alte Landtag noch die ihm vorgelegten Geſetze 
über Bürgerbewaffnung, Verſammlungsrecht und Ab— 
löſung der Grundlaſten genehmigt hatte, wurde er 
27. März aufgelöſt und eine neue Kammer gewählt, 
welche viele demokratiſche Mitglieder hatte und außer 
einem neuen Wahlgeſetz beſonders die Abſchaffung 
aller Privilegien beſchloß. Die von der Frankfur⸗ 
ter Nationalverſammlung beſchloſſenen Grundrechte 
wurden von der Regierung als Reichsgeſetze verkün— 
det und dem widerſtrebenden König 24. April 1849 
auch die Unterzeichnung der Reichsverfaſſung abge— 
drungen. Die demokratiſche Agitation im Land hatte 
aber ſchon ſo um ſich gegriffen, daß mehrere Volks— 
verſammlungen ſich mit der Anerkennung der Reichs— 
verfaſſung nicht befriedigt erklärten und Unterſtützung 
des badiſch-pfälziſchen Aufſtandes zur Durchführung 
derſelben verlangten; um die Erhebung Württem⸗ 
bergs zu befördern, verlegte das Rumpfparlament 
ſeinen Sitz nach Stuttgart. Doch das Miniſterium 
Römer ſchritt energiſch ein, ſprengte 18. Juni das 
Rumpfparlament durch Militär auseinander und löſte 
den Landtag 8. Aug. auf. 

Das deutſchnationale Miniſterium Römer hatte 
hierdurch W. vor einem Herübergreifen des Aufſtan⸗ 
des bewahrt. Aber nachdem dieſer in der Pfalz und 
Baden unterdrückt worden und Sſterreich wieder er: 
ſtarkt war, entließ der König 28. Okt. 1849 das Mi⸗ 
niſterium und berief Schlayer wieder an die Spitze 
der Regierung, dem im Juli 1850 v. Linden folgte. 
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Der König ſagte ſich entſchieden von Preußen los, 
ſprach ſich in ſchroffſter Weiſe gegen das preußiſche 
Unionsprojekt aus und ſchloß ſich im Oktober 1850 
in Bregenz ganz an Oſterreich an. Deſſen Rückhalt 
ermutigte ihn im November 1850, nachdem die drei 
im Auguſt 1849, im Anfang und im Herbſt 1850 
durch allgemeine, direkte Wahlen zu ſtande gekomme⸗ 
nen demokratiſchen Landesverſammlungen wegen Ab: 
lehnung der Regierungsvorlagen aufgelöſt worden 
waren, von einer Verfaſſungsreviſion überhaupt Ab⸗ 
ſtand zu nehmen, das Wahlgeſetz vom 1. Juli 1849 
aufzuheben und die Verfaſſung von 1819 für allein 
gültig zu erklären. Die hierauf nach dem alten Wahl⸗ 
geſetz gewählte Zweite Kammer beſtand zumeiſt aus 
Staats- und Gemeindebeamten. Der im Mai 1851 
zuſammentretende Landtag genehmigte die Beſeiti⸗ 
gung des Verfaſſungseides der Truppen, die Auf⸗ 
hebung der Grundrechte, die Auflöſung der Volks⸗ 
vereine, die Wiedereinführung der Todes- und Prü⸗ 
gelſtrafe und die Befreiung der Standesherren vom 
Kriegsdienſt; bloß die Entſchädigung des Adels für 
ſeine durch die Ablöſung der Grundlaſten erlittenen 
Verluſte lehnte der Landtag ab. Mit dem päpſtlichen 
Stuhl wurde 8. April 1857 vom Kultusminiſter Rü⸗ 
melin ein Konkordat abgeſchloſſen, welches wichtige 
Hoheitsrechte des Staats der römiſchen Kurie ab- 
trat, die Entſcheidung über gemiſchte Ehen und über 
die Erziehung des Klerus dem Biſchof überließ und 
das Eindringen der geiſtlichen Orden erlaubte. Das⸗ | 

Württemberg Geſchichte 1850 — 1870). 

In Übereinftimmung mit der Kammer erklärte fe 
ſich gegen Preußens Haltung in der ſchleswig⸗hol⸗ 
ſteiniſchen Frage, nahm an den mittelſtaatlichen Kon⸗ 
ferenzen in Augsburg und Bamberg teil und traf 
ſchon im April 1866 militäriſche Vorbereitungen, für 
welche ihr im Juni vom Landtag 7,700,000 Gulden 
bewilligt wurden. W. ſtimmte 14. Juni in Frankfurt 
für Oſterreichs Antrag auf Mobilmachung aller nicht⸗ 
preußiſchen Bundeskorps, und während ein Batail⸗ 
lon Hohenzollern beſetzte, ſtieß das württembergiſche 
Kontingent zum 8. Bundeskorps. Obwohl die Schlacht 
bei Königgrätz die kriegeriſche und ſiegesbewußte 
Stimmung im Volk abkühlte, trieb Varnbüler zur 
Fortſetzung des Kampfes, mußte ſich jedoch, als die 
Württemberger 24. Juli bei Tauberbiſchofsheim 
ſchwere Verluſte erlitten hatten und nach Auflöſung 
des 8. Korps W. der preußiſchen Okkupation offen 
lag, zu Verhandlungen verſtehen, die 2. Aug. zu einem 
Waffenſtillſtand mit dem Befehlshaber der preußi⸗ 
ſchen Mainarmee, Manteuffel, führten; der nördliche 
Teil des Landes wurde von den Preußen beſetzt, 
während Hohenzollern geräumt wurde. Der Friede 
kam 13. Aug. zu ſtande und legte W. eine Kriegs⸗ 
entſchädigung von 8 Mill. Guld. auf; gleichzeitig ſchloß 
die Regierung mit Preußen ein geheimes Schutz⸗ und 
Trutzbündnis. 

Der unglückliche Ausgang des Kriegs von 1866 
hatte in W. zunächſt noch keine Verſöhnung mit der 
neuen Situation in Deutſchland zur Folge. Die 

ſelbe wurde als königliche Verordnung verkündet und Zweite Kammer ſprach ſich bei der Beratung des Frie⸗ 
die ſtändiſche Zuſtimmung nur zu den eine Geſetzes- densvertrags 11. Okt. gegen einen Anſchluß an Preu⸗ 
änderung erfordernden Punkten vorbehalten. Aber 
erſt 1861, als inzwiſchen in Baden die Oppoſition 
gegen das dortige Konkordat geſiegt hatte, legte die 
württembergiſche Regierung dem Landtag den Ver⸗ 
trag mit dem Papſt vor. Mit 63 gegen 27 Stimmen 
wurde derſelbe 16. März vom Landtag verworfen 
und die Bitte an die Regierung gerichtet, das Ber: 
hältnis des Staats zur Kirche durch die Landesge⸗ 
ſetzgebung zu regeln. Dies geſchah durch das Geſetz 
vom 30. Jan. 1862, welches der neue Kultusminiſter, 
Golther, dem Landtag 27. Sept. 1861 vorgelegt und 
dieſer genehmigt hatte. 

„In der deutſchen Frage folgte W. den Wünſchen 
Oſterreichs, welches die partikulariſtiſchen Neigungen 
des Königs und des Beamtentums nicht anfocht, 
und als nach dem italieniſchen Krieg 1859 die Bun⸗ 
desreform wieder in Fluß kam, hielt die Regierung, 
auf die entſchieden antipreußiſche Strömung im Volk 
ſich ſtützend, ſich möglichſt zurück. Doch nahm ſie an 
den von Bayern angeregten mittelſtaatlichen Ver⸗ 
handlungen über eine engere Einigung der »rein deut⸗ 
ſchen Staaten« teil und erklärte ſich 1863 für das 
öſterreichiſche Bundesreformprojekt. Als 1863 die 
ſchleswig⸗holſteiniſche Frage auftauchte, erkannte ſie 
zwar den Herzog von Auguſtenburg als berechtig— 
ten Erben an, ging aber auf die vom Landtag ver⸗ 
langte energiſche Politik gegen die Großmächte nicht 
ein; auch fügte ſie ſich dem von Preußen 1862 abge⸗ 
ſchloſſenen franzöſiſchen Handelsvertrag, um eine 
Auflöſung des Zollvereins zu vermeiden. Als jedoch 
König Wilhelm 25. Juni 1864 ſtarb und fein Nach- 
folger, König Karl, an Lindens Stelle den gemäßigt 
liberalen, aber entſchieden antipreußiſchen Freiherrn 
v. Varnbüler an die Spitze des Miniſteriums berief, 
entwickelte die Regierung nach innen und nach außen 
eine lebhaftere Thätigkeit. Sie hob die reaktionären 
Verordnungen über Preſſe und Vereinsweſen auf 
(24. Dez. 1864) und beantragte 1865 beim Landtag 
eine bedeutende Erweiterung des Eiſenbahnnetzes. 

ßen und für einen beſondern ſüddeutſchen Bund aus 
und genehmigte das 1867 veröffentlichte Schuß: und 
Trutzbündnis ſowie den Vertrag über die Reform 
des Zollvereins 31. Okt. 1867 nur unter dem Druck 
der Drohung Preußens, daß W. im Fall der Ableh⸗ 
nung eines der Verträge aus dem Zollverein ausge⸗ 
ſchloſſen werden würde. Bei den Wahlen für das 
Zollparlament (24. März 1868) wurden ſämtliche 
Kandidaten der nationalen Partei geſchlagen und 
nur Gegner der Einigung mit Preußen, Großdeut⸗ 
ſche, Ultramontane und Demokraten, gewählt. Hier⸗ 
bei hatte die Regierung nach Kräften mitgewirkt. Nun 
folgten im Juni 1868 die Wahlen für die Kammer 
nach dem neuen Wahlgeſetz, das direkte und geheime 
Wahl vorſchrieb. Hierbei erlitt die Regierung eine 
entſchiedene Niederlage durch die von ihr eben be⸗ 
günſtigten Großdeutſchen und Demokraten, die 45 
Mandate (von 70) erlangten. Durch dieſen Sieg an⸗ 
gefeuert, ſetzte die Demokratie eine allgemeine Agi⸗ 
tation gegen das 1868 vom Kriegsminiſter v. Wag⸗ 
ner mit Mühe durchgeſetzte Kriegsdienſtgeſetz, das 
»Fluchgeſetz«, ins Werk. Dasſelbe war vom Landtag 
nur mit bedeutenden Abſchwächungen der preußiſchen 
Grundſätze über Wehrpflicht und Heeresorganiſation 
angenommen worden. Nun forderte aber die Demo⸗ 
kratie deſſen Abſchaffung und Einführung der wahrhaft 
allgemeinen Dienſtpflicht mit militäriſcher Jugend⸗ 
vorbereitung und kurzer Präſenz. Als die Kammern 
im März 1870 eröffnet wurden, ſtellten Großdeutſche 
und Demokraten einen Antrag auf Herabſetzung der 
Präſenz und Verminderung der Heeresausgaben, der 
von der Finanzkommiſſion zur Annahme empfohlen 
wurde. Das Miniſterium warüber die einzunehmende 
Haltung uneinig und half ſich 24. März durch Ver⸗ 
tagung der Kammern zunächſt aus der Verlegenheit. 

Die franzöſiſche Kriegserklärung im Juli 1870 gab 
den Dingen eine ganz andre Wendung. Der im par⸗ 
tikulariſtiſchen Stillleben eingeſchlummerte deutſche 
Patriotismus erwachte und erhob ſich für die natio- 
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nale Sache. Der König erließ 17. Juli den Mobili⸗ 
ſierungsbefehl, die Kammern bewilligten 22. d. M. 
faſt einſtimmig den verlangten Kriegskredit. Die 
württembergiſche Diviſion wurde der unter dem Ober⸗ 
befehl des Kronprinzen von Preußen ſtehenden dritten 
Armee zugeteilt und nahm an der Schlacht bei Wörth 
und den Kämpfen vor Paris, beſonders der Schlacht 
bei Villiers (30. Nov. und 2. Dez. 1870), rühmlichen 
Anteil. Varnbüler trat 31. Aug. zurück, und der Ju⸗ 
ſtizminiſter Mittnacht führte in Verſailles die Ver⸗ 
handlungen über den Eintritt Württembergs in das 
neue Deutſche Reich, die 25. Nov. zum Abſchluß führ⸗ 
ten: W. behielt die eigne Verwaltung der Poſt, der 
Telegraphen, der Eiſenbahnen und die beſondere Be⸗ 
ſteuerung des Biers und des Branntweins; die würt- 
e en Truppen bildeten das 13. deutſche Ar⸗ 
meekorps, deſſen Kommandeur der Kaiſer ernannte, 
behielten aber ihr eignes Kriegsminiſterium, und der 
König ernannte die Offiziere; im Bundesrat bekam 
W. vier Stimmen. Nachdem Neuwahlen der Regie— 
rung in der Zweiten Kammer eine national geſinnte 
Mehrheit verſchafft hatten, wurden die Verträge mit 
dem Norddeutſchen Bund vom Landtag genehmigt 
und 1. Jan. 1871 verkündigt. Auch die erſten Reichs⸗ 
tagswahlen 3. März 1871 ſtelen auf faſt lauter natio⸗ 
nal geſinnte Männer, und als im Auguſt 1873 Mitt⸗ 
nacht zum Miniſterpräſidenten ernannt worden war, 
war die durchaus reichstreue Politik Württembergs 
entſchieden. Der ſchwankende Ausfall der Reichstags⸗ 
wahlen, bei denen Ultramontane und Anhänger der 
Volkspartei vorübergehend Erfolge errangen, änderte 
daran nichts. Der kränkliche König, der einen großen 
Teil des Jahrs im Ausland zuzubringen pflegte, gab 
zu dem Verhalten der Miniſter ſeine Zuſtimmung. 
Im Innern gingen Regierung und Landtag an die 

Durchführung mancher notwendigen Reformen: au⸗ 
ßer den Ausführungsgeſetzen zur deutſchen Juſtiz⸗ 
reform wurden ein Forſtſtraf- und Forſtpolizeigeſetz, 
ein Geſetz über die Rechtsverhältniſſe der Dorfſchul⸗ 
lehrer, ein andres über die Verwaltung des kirchlichen 
Vermögens u. a. vereinbart. Der Ausfall in den 
Einnahmen der allzu ſchnell vermehrten Staatseiſen⸗ 
bahnen machte 1881 die Erhöhung einiger vorhande⸗ 
ner und die Einführung einiger neuer Steuern not⸗ 
wendig, bis die Vermehrung der Reichseinnahmen die 
Finanzen ſo erheblich beſſerte, daß 1889 die Steuern D 
herabgeſetzt, wichtige Bauten ausgeführt und die 
ee he erhöht werden konnten. Dagegen 
gelangte die lange begehrte und allgemein als unver⸗ 
meidlich anerkannte Verfaſſungsreviſion wegen ihrer 
Schwierigkeit noch nicht zur Ausführung. Der zu 
ihrer Löſung 1884 berufene Miniſter des Innern, 
Hölder, ſtarb 1887 vor der Löſung dieſer Frage. Es 
handelte ſich beſonders darum, die 23 privilegierten 
Mitglieder der Zweiten Kammer (Vertreter des Adels, 
der evangeliſchen und katholiſchen Geiſtlichkeit und 
der Landesuniverſität) aus derſelben zu beſeitigen 
und ſie durch gewählte Vertreter des Volkes, beſon⸗ 
ders durch Vermehrung der Abgeordneten der gro— 
ßen Städte, wie Stuttgarts, zu erſetzen, während 
die Privilegierten in die Erſte Kammer, welche zu 
wenige Mitglieder zählte, überzutreten hätten. Doch 
kam es zwiſchen der Regierung und der Kammer zu 
keiner Einigung, da erſtere die Privilegierten durch 
Abgeordnete der Höchſtbeſteuerten erſetzen, die Kam⸗ 
mer von gar keinem Vorrecht mehr wiſſen wollte. 
Die Zuſtände im Land waren im übrigen ſo zufrie⸗ 
denſtellend, daß die glänzende Feier des 25jährigen 
Regierungsjubiläums des Königs 25. Juni 1889 
wohl berechtigt war. Vgl.» Württembergiſches Urkun⸗ 
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denbuch« (Stuttg. 1849— 89, Bd. 1—5); Pfiſter, 
Pragmatiſche Geſchichte von Schwaben (Heilbr. 1803 
bis 1827, 5 Bde.); Derſelbe, Geſchichte der Verfaſ⸗ 
ſung des wirtembergiſchen Hauſes (bearbeitet von 
Jäger, daſ. 1857); Pfaff, Geſchichte des Fürſtenhauſes 
und Landes W. (neue Ausg., Stuttg. 1835-39, 3 Bde.); 
Stälin, Wirtembergiſche Geſchichte (Hauptwerk, daſ. 
1841—73, 4 Bde.); Staiger, Geſchichte Württem⸗ 
bergs (Tübing. 1875, kurzer Abriß); P. F. Stälin, 
Geſchichte Württembergs (Gotha 1888 ff.); »Illu⸗ 
ſtrierte Geſchichte von W.« (von mehreren, Stuttg. 
1886); Fricker und Geßler, Geſchichte der Verfaſ— 
fung Württembergs (daſ. 1869); Schneider, Würt⸗ 
tembergiſche Reformationsgeſchichte (daſ. 1888); »W. 
und ſein König 1864—89, eine Feitgabe« (daſ. 1889). 

Württemberg, 1) Chriſtian Friedrich Alexan— 
der, Graf von, lyriſcher Dichter, Sohn des Herzogs 
Wilhelm von W. und der Burggräfin von Tunder⸗ 
feld, geb. 5. Nov. 1801 zu Kopenhagen, wo ſein Va⸗ 
ter Gouverneur war, trat früh in württembergiſche 
Militärdienſte, hatte zuletzt den Rang eines Oberſten 
und lebte, ſeit 1832 mit der Gräfin Helene Feſteties⸗ 
Tolna vermählt, abwechſelnd zu Stuttgart und Wien. 
Schon lange leidend, ſtarb er 7. Juli 1844 in Wild⸗ 
bad. Er veröffentlichte: »Gedichte« (Stuttg. 1837); 
»Lieder des Sturms« (daſ. 1839); »Geſammelte Ge⸗ 
dichte (daſ. 1841) und »Gegen den Strom«, Sonette 
(daſ. 1843). Urſprünglich unter dem Einfluß der 
ſchwäbiſchen Dichterſchule ſtehend, ſchloß er ſich zu⸗ 
letzt mehr an Lenau an. Beſonders die »Bilder vom 
Plattenſee« und einige vortreffliche Lieder bekunden 
ſeinen Dichterberuf. 

2) Eugen, Herzog von, ſ. Eugen 7. 
3) Paul, Herzog von, ſ. Paul 29. 
4) Wilhelm, Herzog von, ſ. Wilhelm 33). 
Wurtz, Adolphe, Chemiker, geb. 26. Nov. 1817 

zu Straßburg, ſtudierte daſelbſt Medizin und Chemie, 
wurde Aſſiſtent an der Univerſität, 1845 Präpara⸗ 
tor für die Vorleſungen über organiſche Chemie an 
der Sorbonne in Paris, 1846 Vorſtand des Labora⸗ 
toriums an der Ecole des arts et manufactures und 
1851 Profeſſor am agronomiſchen Inſtitut in Ver⸗ 
ſailles. 1853 erhielt er die Profeſſur der organiſchen 
Chemie an der Sorbonne und nach Orfilas Tode deſ⸗ 
ſen Profeſſur an der Ecole de médecine. Seit 1866 

oyen der mediziniſchen Fakultät, führte er viele 
Reformen ein und ſchuf namentlich auch nach deut⸗ 
ſchem Muſter praktiſche Kurſe für pathologiſche Ana⸗ 
tomie, Hiſtologie ꝛc. 1876 legte er das Amt eines 
Doyen nieder und ſtarb 12. Mai 1884. W. lieferte 
zahlreiche chemiſche Unterſuchungen zunächſt auf dem 
Gebiet der anorganiſchen, dann aber vornehmlich auf 
dem der organiſchen Chemie, zu deren glücklichſten 
örderern er gerechnet werden muß. Er führte das 
thylenoxyd und den Aldehyd in Alkohol über, ent: 

deckte mehrere Alkohole der Fettreihe, das Athyliden⸗ 
chlorid und das Glykol; er lieferte wichtige Arbeiten 
über Cyanſäureverbindungen und die organiſchen 
Baſen und ſtellte zuerſt gemiſchte Alkoholradikale 
dar. Sein Hauptverdienſt liegt indeſſen im Bereich 
der theoretiſchen Chemie. Er unterſchied ſchon Ato— 
mizität und Baſizität der Säuren, ſchuf mit Hofmann 
die Lehre von den ſubſtituierten Ammoniaken, unter⸗ 
ſchied ein⸗, zwei: und dreiatomige Alkohole und trug 
weſentlich bei zur Ausbildung der Lehre von der 
Wertigkeit der Atome und Atomgruppen. Er ſchrieb: 
»Memoire sur les ammoniaques composés“ (Par. 
1850); »Sur l’insalubrit& des r&sidus provenant des 
distilleries« (daj. 1859); »Legons de philosophie 
chimique« (daſ. 1864); »Trait& &l&mentaire de chi- 
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mie mödicale« (daf. 1864—65, 2 Bde.; 2. Aufl. 1868 
bis 1875); »Lecons &l&mentaires de chimie mo- 
dernes (daſ. 1866, 4. Aufl. 1866—78); »Diction- 
naire de chimie pure et appliquee« (daſ. 1870-78, 
2 Bde.; Supplement 1880—86, 2 Bde.) und daraus 
ſeparat: »Histoire des doctrines chimiques« (daſ. 
1868); »La théorie atomique« (1878, deutſch, Leipz. 
1879); »Traitè de chimie biologique« (1884) u. a. 
Seit 1858 gab er das »Répertoire de chimie pure« 
heraus, und ſeit 1852 war er Mitredakteur der »An- 
nales de chimie et de physique«. Vgl. Gautier, 
Ch. A. W., ses travaux, etc. (Par. 1884). 

Wurtzit, Mineral aus der Klaſſe der einfachen 
Sulfide, kriſtalliſiert hexagonal, iſt bräunlichſchwarz, 
glasglänzend, dichroitiſch, Härte 3,5—4, ſpez. Gew. 
3,98— 4,07, beſteht wie Zinkblende aus Schwefelzink, 
enthält aber ſtets Schwefeleiſen (6ZnS-+-FeS), findet 
ſich bei Oruro in Bolivia, Pribram, Geroldseck bei 
Lahr, auf Antimonglanzkriſtallen von Felſöbänya. 
Wurus, ſ. Kamala. 
Wurzach, Stadt im württemberg. Donaukreis, 

Oberamt Leutkirch, an der Aitrach, Hauptort einer 
Standesherrſchaft des Fürſten von Waldburg: Zeil: 
W., hat eine kath. Kirche, ein fürſtliches Reſidenz— 
ſchloß und (1885) 1208 Einw. Hier 14. April 1525 
Niederlage der aufrühreriſchen Bauern durch die 
ſchwäbiſchen Bundestruppen. 
Würzau (Kron⸗W.), Dorf im Kreis Doblen des 

ruſſ. Gouvernements Kurland, mit einem ehemaligen 
Luſtſchloß der letzten Herzöge von Kurland, das 1849 
in eine Kaſerne umgewandelt wurde. 

Wurzbach, Konſtant, Ritter von, Edler von 
Tannenberg, öſterreich. Dichter und Schriftſteller, 
geb. 11. April 1818 zu Laibach, ſtudierte in Graz die 
Rechte, trat dann in ein Infanterieregiment in Kra⸗ 
kau, ſchied aber, nachdem er 1843 die philoſophiſche 
Doktorwürde erworben, 1844 wieder aus dem Offi— 
zierſtand, ward Skriptor bei der Lemberger Univer⸗ 
ſitätsbibliothek, 1849 Bibliothekar im k.k. Miniſterium 
des Innern, dann Miniſterialſekretär im Staats⸗ 
miniſterium und 1874 unter Erhebung in den öfter: 
reichiſchen Ritterſtand penſioniert. W. lebt ſeitdem 
in Berchtesgaden. Unter dem Pſeudonym W. Con: 
ſtant hat er mehrere Bände Dichtungen (nament- 
lich epiſche) veröffentlicht, darunter: »Moſaik« (Krak. 
1841); »Parallelen« (2. Aufl., Leipz. 1852); »Gem⸗ 
mene (Hamb. 1855); »Kameen« (Düſſeld. 1856); 
»Cyklamen« (Wien 1873) und »Aus dem Pſalter 
eines Poeten« (Darmſt. 1874). Von ſeinen wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Arbeiten ſind anzuführen: »Die Sprich— 
wörter der Polen« (2. Ausg., Wien 1852); »Die 
Volkslieder der Polen und Ruthenen« (2. Aufl., daſ. 
1852); »Hiſtoriſche Wörter, Sprichwörter und Redens— 
arten« (2. Aufl., Hamb. 1866); »Glimpf und Schimpf 
in Spruch und Wort« (2. Aufl., Wien 1866); »Die 
Kirchen der Stadt Krafau« (daſ. 1853); »Bibliogra⸗ 
phiſch-ſtatiſtiſche Überficht der Litteratur des öſter⸗ 
reichiſchen Kaiſerſtaats« (daſ. 1853 - 56); »Das 
Schillerbuch« (daſ. 1859); »Joſeph Haydn und ſein 
Bruder Michael« (daſ. 1862); »Mozartbuch« (daſ. 
1868); »Franz Grillparzer« (daſ. 1871); »Ein Ma⸗ 
donnenmaler unſrer Zeit: E. Steinle« (daſ. 1879) 2c. 
Sein Hauptwerk, welchem er ſeine letzten Jahre völlig 
widmete, iſt das wertvolle »Biographiſche Lexikon 
des Kaiſertums Oſterreich« (Wien 1855 - 89, Bd. 
1-57). — Sein Sohn Alfred von W., geb. 22. 
Juli 1846 zu Lemberg, ſtudierte in Wien die Rechte, 
erhielt dann eine Anſtellung bei der niederöſterreichi— 
ſchen Statthalterei, verließ aber 1876 den Staats⸗ 
dienſt und machte größere Reiſen. Seit 1880 gehört 

Wurtzit — Würzburg (Bistum). 

er als Redakteur dem Verband der »Wiener Allge⸗ 
meinen Zeitungs an, für die er beſonders als Kunſt⸗ 1 
kritiker thätig iſt. Er veröffentlichte: »Zeitgenoſſen«, 
biographiſche Skizzen (Wien 1870 — 71, 12 Hefte); 
»Laura«, Novelle in Verſen (2. Aufl., daſ. 1873); 
»Lieder an eine Frau« (Stuttg. 1881); die Bio⸗ 
graphie »Martin Schongauer« (Wien 1880); »Ge⸗ 
ſchichte der holländiſchen Malerei« (Prag 1885); Bei⸗ 
träge über D. Teniers und andre niederländiſche 
Maler in Dohmes »Kunſt und Künſtler«. 

Würzburg, ehemaliges reichsfreies Bistum in 
Franken, umfaßte einen Flächenraum von 4790 qkm 
(87 QM.) an den Flüſſen Main, Saale, Tauber und 
Jagſt und zählte 250,000 Einw. Sein Sprengel er: 
ſtreckte ſich vom Kocher bis zum Thüringer Wald, 
von der Werra bis zur Regnitz. Der Biſchof war 
Suffragan von Mainz und hatte auf dem Reichstag 
auf der geiſtlichen Bank die fünfte Stelle, bei den 
fränkiſchen Kreistagen aber die erſte Stimme. Das 
Bistum wurde 741 von Bonifacius geſtiftet, der erſte 
Biſchof war St. Burkhard. Als Schutzpatron galt 
der heil. Kilian, der nach der Legende in W. 689 den 
Märtyrertod erlitten haben ſoll. Die Biſchöfe er⸗ 
warben im 10. und 11. Jahrh. die meiſten Grafſchaf⸗ 
ten innerhalb ihres Sprengels und die Gerichtsbar— 
keit über alle Hinterſaſſen. Daraus entwickelte ſich 
die herzogliche Gewalt in Oſtfranken, deren haupt⸗ 
ſächlichſte Befugniſſe ſeit dem 12. Jahrh. die Biſchöfe 
von W. in Anſpruch nahmen (ſ. Franken); jedoch 
ward der volle Titel: »Herzog von Frankens erſt im 
15. Jahrh. üblich. In den folgenden Jahrhunderten 
kamen wiederholt Streitigkeiten mit den Städten des 
Stifts, vornehmlich mit W. ſelbſt, vor, jo unter Her⸗ 
mann von Lobdenburg (1225-54) und Gerhard von 
Schwarzburg (1372-1400). Albrecht II. von Hohen⸗ 
lohe (1345 —72) erwarb 1354 die Burggrafſchaft 
W., welche bisher die Grafen von Henneberg beſeſſen 
hatten. Die Regierungszeit des Biſchofs Melchior 
Zobel von Guttenberg(1544—58) iſt durch die Grum⸗ 
bachſchen Händel bekannt (ſ. Grumbach). Jo⸗ 
hann Gottfried von Aſchhauſen (1617 — 22) und 
Philipp Adolf von Ehrenberg (1622-31) waren hef⸗ 
tige Gegner der Proteſtanten; deshalb hatte das Bis: 
tum im Dreißigjährigen Krieg viel zu leiden. Der 
ſchwediſche Kanzler Oxenſtierna gab 20. Juni 1633 
dem Herzog Bernhard von Sachſen-Weimar die Bis⸗ 
tümer W. und Bamberg als Herzogtum Franken zu 
Lehen; doch konnte ſich dieſer nach der Niederlage 
bei Nördlingen nicht darin behaupten, und W. fiel 
1634 wieder dem Biſchof Franz von Hatzfeld zu. 
Dieſer verwaltete, wie mehrere ſeiner Nachfolger, zus 
gleich das Bistum Bamberg. Vortrefflich war die 
Regierung des Biſchofs Franz Ludwig von Erthal 
(1779 — 95). Mit Georg Karl, Freiherrn von Fechen⸗ 
bach, ſchließt die Reihe der Würzburger Biſchöfe. In⸗ 
folge des Lüneviller Friedens wurde auch das Bis— 
tum W. ſäkulariſiert und durch den Reichsdeputa⸗ 
tionshauptſchluß 1803 dem Kurfürſtentum Bayern 
als ein weltliches Erbfürſtentum überlaſſen, mit Aus⸗ 
nahme von etwa 826 qkm (15 QM.), die andern 
Fürſten als Entſchädigung zugewieſen wurden. Der 
Fürſtbiſchof erhielt eine jährliche Penſion von 60,000 
Guld. und überdies 30,000 Guld. als Koadjutor des 
Biſchofs von Bamberg. Bayern trat im Frieden zu 
Preßburg gegen Entſchädigung das Fürſtentum W. 
1805 an den ehemaligen Großherzog Ferdinand von 
Toscana ab, der das ihm 1803 zur Entſchädigung 
überlaſſene Kurfürſtentum Salzburg an Sſterreich 
übertrug, wogegen nun W. zum Kurfürſtentum er⸗ 
hoben wurde. Am 30. Sept. 1806 trat der Kurfürſt 
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Ferdinand dem Rheinbund bei und nahm nun den 
Titel Großherzog von W. an. Mit der Auflöſung 
des Rheinbundes endigte auch das Großherzogtum 
W. Durch Beſchluß des Wiener Kongreſſes erhielt 
der Großherzog ſeinen Erbſtaat Toscana, W. aber 
fiel größtenteils an Bayern zurück. Gegenwärtig 
bildet es einen Teil des Regierungsbezirks Unter— 
franken. Kleinere Teile davon kamen an Württem— 
berg und Baden. 1817 wurde das Bistum in W. 
erneuert und dem Erzbiſchof von Bamberg unter: 
ſtellt. Vgl. Eckhart, Commentarii de rebus Fran- 
ciae orientalis et episcopatus Wirceburgensis 
(Würzb. 1729, 2 Bde.); Schöpf, Hiſtoriſch-ſtatiſti— 
ſche Beſchreibung des Hochſtifts W. (Hildburghau— 
ſen 1802); Clarmann, Geſchichte des Stifts W. 
(Nürnb. 1803); Henner, Die herzogliche Gewalt 
der Biſchöfe von W. (Würzb. 1874); Link, Klojter: 
buch der Diözeſe W. (daſ. 1873 — 76, 2 Bde.). 

Würzburg (Wirceburgum, Herbipolis), Haupt: 
ſtadt des ehemaligen Fürſtbistums W., jetzt unmit— 
telbare Stadt und Hauptſtadt des bayr. Regierungs— 
bezirks Unterfranken, liegt in reizender Gegend zu 

beiden Seiten des Mains, über 
den hier eine ältere, 198 m 
lange und eine neue (Luitpold—) 
Brücke führen, während eine 
dritte an der Südſeite der 
Stadt bereits projektiert iſt, 
im Knotenpunkt der Linien 
Treuchtlingen-Aſchaffenburg, 
Bamberg-W. und Paſſau-W. 
3 5 Der Heidel: 

Wappen von Würz⸗berg-Eberbach-W. der Badi— 
er A er ſchen Staatsbahn, 181 mü. M. 

Die Stadt galt bis 1866 als 
Feſtung. Der Hauptteil dieſer, der Marien- oder 
Frauenberg, liegtam linken Mainufer auf dem 265m 
hohen Leiſtenberg u. war bis 1720 Sitz der Biſchöfe. 
Die mit einem vollſtändigen Ring von prächtigen öf— 
fentlichen Anlagen ſowie einer Ringſtraße und dem 
Mainkai umſchloſſene Stadt iſt im Innern unregel— 
mäßig gebaut. Unter den 338Kirchen iſt die Domkirche 
(862 gegründet, 1042 neu erbaut) mit der prachtvollen 
Schönbornſchen Kapelle und vielen Denkmälern von 
Biſchöfen die hervorragendſte. Die Haugerſtiftskirche, 
ein ſtolzer Bau im Stil der italieniſchen Renaiſ— 
ſance, mit Doppeltürmen und hoher Kuppel, ward 
1670— 91 erbaut und neuerlich geſchmackvoll reſtau— 
riert. Die urſprünglich romaniſche Neumünſterkirche 
(von 10002) bewahrt in der Krypte die Gebeine des 
heil. Kilian. Ferner ſind zu nennen: die Univerſi— 
tätskirche mit der Sternwarte (auf dem Turm), die 
Deutſchhauskirche und die Marienkapelle, zwei der 
ſchönſten Denkmäler altdeutſcher Baukunſt, letztere 
mit 14 Statuen von Tilman Riemenſchneider aus dem 
15. Jahrh., und die Kirche auf der Feſte, die älteſte in 
Franken. Unter den übrigen öffentlichen Gebäuden 
zeichnen ſich aus das durch Balthaſar Neumann von 
1720 bis 1744 erbaute königliche Reſidenzſchloß (früher 
Reſidenz der Fürſtbiſchöfe, dann des Großherzogs), 
eins der ſchönſten Fürſtenſchlöſſer, mit dem Kaiſer— 
und dem Spiegelſaal, letzterer mit Gemälden auf 
Spiegelglas, und herrlichem Garten; das große, reiche 
und trefflich eingerichtete Juliushoſpital, an welchem 
ſich gleichfalls ein großer, ſchöner Garten mit einer 
prächtigen Brunnengruppe befindet; das Gebäude 
der Univerſität, das Anatomiegebäude, das Rathaus, 
das Regierungsgebäude, das Theater, das Zucht- und 
Arbeitshaus, der Zentralbahnhof ꝛc. Projektiert iſt 
(1888) ein großartiges Juſtizgebäude an der Süd— 
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ſeite der Stadt. Vor dem Juliushoſpital ſteht die 
Statue des Fürſtbiſchofs Julius (von Widnmann, 
von Miller in Erz gegoſſen); ein Denkmal zur Erin— 
nerung an Walther von der Vogelweide (von Halbig, 
ſeit 1843) befindet ſich in einer Niſche der Neumün⸗ 
ſterkirche, in deren Kreuzgang der Dichter 1230 be— 
graben ward; ein Denkmal iſt vor der Ludwigshalle 
dem Bürgermeiſter v. Zürn errichtet worden, während 
an der Südſeite der Stadt, in der Ottoſtraße, ſich 
ein Denkmal des Japanreiſenden Profeſſor v. Sie— 
bold befindet. f 

Die Bevölkerung beläuft ſich (1885) mit der Gar: 
niſon (ein Infanteriereg. Nr. 9, 2 Abtlgn. Feldartil— 
lerie Nr. 2 und ein Trainbat. Nr. 2) auf 55,010 See⸗ 
len (gegen 26,814 im J. 1840), darunter 42,882 Ka: 
tholiken, 9641 Evangeliſche und 2387 Juden. Die 
Induſtrie beſteht in Fabrikation von Tabak, Möbeln, 
Maſchinen, chirurgiſchen, mathematiſchen und muſi— 
kaliſchen Inſtrumenten, Kunſtwolle, Eiſenbahnwagen, 
Baumaterialien, Spielkarten, Goldleiſten, Vaſelin, 
Lampen, Metallwaren, Eſſig, Likör, Malz, Schoko— 
lade, Schaumwein 2c., in Bierbrauerei, Eiſengießerei 
und Ziegelbrennerei. Großartig ſind die in dem ehe— 
maligen Ciſtercienſerkloſter Oberzell (ſ. d.) von Kö: 
nig und Bauer gegründeten Etabliſſements zur Her— 
ſtellung von Schnellpreſſen. Außerdem ſind noch zu 
nennen: Schiffbau, Kunſt- und Dampfſägemühlen, 
Obſt⸗, Getreide-, Gemüſe-, vor allem aber Weinbau. 
In der ganzen Umgebung der Stadt liegen zahlreiche 
Weinberge (ca. 1200 Hektar), welche in guten Jahren 
einen Ertrag von 5 Mill. Mk. liefern. An dem ſüd— 
lichen Abhang des Frauenbergs, der jogen. Leiſte, 
wächſt der berühmte Leiſtenwein, an dem nach Veits— 
höchheim a. M. ſich hinziehenden Steinberg der Stein— 
wein (j. Frankenweine). Der Handel, unterſtützt 
durch die Handels- und Gewerbekammer von Unter— 
franken, durch einen Handelsverein, eine Reichsbank— 
nebenſtelle, die königliche Filialbank, Bayriſche No— 
tenbank, Würzburger Volksbank und zahlreiche andre 
Bankgeſchäfte ſowie durch das Eiſenbahnnetz und die 
Mainſchiffahrt, für welche W. einen Hafen beſitzt, iſt 
beſonders bedeutend in Wein, Holz und Kohlen; auch 
hat W. drei Meſſen, einen Wollmarkt, eine Getreide— 
ſchranne, Viktualien- und Viehmärkte. Den Verkehr 
in der Stadt vermittelt eine Pferdeeiſenbahn. 

Unter den Bildungsanſtalten iſt zunächſt die Uni— 
verſität zu nennen. Dieſelbe wurde 1403 vom Bi— 
ſchof Johann von Egloffſtein gegründet, ging aber 
bald wieder ein. Erſt 1582 gründete der Fürſtbiſchof 
Julius Echter von Mespelbrunn eine neue Hochſchule, 
welche ſeit der Vereinigung Würzburgs mit Bayern 
den Namen Julius Maximilians-Univerſität erhielt. 
Zur Beförderung der von jeher rührig betriebenen 
mediziniſchen Studien dient vornehmlich das Julius— 
hoſpital, mit welchem ein Entbindungshaus und ein 
Krankenhaus für Epileptiſche ſowie eine Augenheiel 
anſtalt (v. Welzſche Marienſtiftung) und ein hygiei— 
niſches Inſtitut in Verbindung ſtehen. Die Biblio— 
thek enthält über 100,000 Bände (meiſt aus alten 
Klöſtern). Die Zahl der Studierenden belief ſich im 
Sommerſemeſter 1889 auf 1588 (worunter beinahe 
die Hälfte Mediziner). Ferner hat W. 2 Gymnaſien, 
ein Realgymnaſium, eine Kreisrealſchule, ein Prie— 
jter=, ein biſchöfliches Knaben- und ein Schullehrer: 
ſeminar, Lateinſchulen, Schulen des Polytechniſchen 
Vereins, eine Landwirtſchaftsſchule, eine jüdiſche 
Lehrerbildungsanſtalt, eine Muſik-, eine Obſt- und 
eine Weinbauſchule, eine Taubſtummen- und eine 
Blindenanſtalt, eine Hebammenſchule ꝛc. ſowie die 
Wegnerſche Kunſtſammlung der Univerſität, eine 
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ſtädtiſche Gemälde: und Münzſammlung und ein 
Theater. Unter den Vereinen ſind eine Phyſikaliſch⸗ 
mediziniſche Geſellſchaft, eine Geſellſchaft zur Beför⸗ 
derung und Vervollkommnung der Künſte und Ge: 
werbe, ein Hiſtoriſcher Verein für den Regierungs— 
bezirk Unterfranken und ein Weinbauverein nennens⸗ 
wert. An Wohlthätigkeits- und andern Anſtalten 
beſitzt W. außer dem Juliushoſpital, welches 500 
Kranke aufnimmt, mehrere Spitäler (darunter das 
Joſephshoſpital für weibliche Dienſtboten), ein Wai: 
ſenhaus, eine Irrenanſtalt, ein Siechenhaus, ein 
Stadtarmeninſtitut, 9 Klöſter, eine Diakoniſſenan⸗ 
ſtalt, ein Zuchthaus ꝛc. Die ſtädtiſchen Behörden 
zählen 19 Magiſtratsmitglieder und 36 Stadtverord— 
nete. Die Stadt iſt Sitz der Regierung für Unter: 
franken, eines Landrats, eines Bezirksamts, eines 
Landgerichts, eines Oberpoſt- und eines Oberbahn⸗ 
amts, ferner eines Biſchofs und eines biſchöflichen 
Konſiſtoriums und eines Diſtrikts-Rabbinats. Von 
militäriſchen Behörden befinden ſich dort das Gene— 
ralkommando des 2. bayriſchen Armeekorps, der 4. 
Diviſion, der 7. Infanterie- und der 2. Feldartille: 
riebrigade. In der Nähe von W. liegt der Niko⸗ 
lausberg mit der Wallfahrtskirche Käppele und 
reizender Ausſicht. Der lateiniſche Name Herbipolis 
(»Kräuterſtadt«) wurde der Stadt im 12. Jahrh. bei: 
gelegt. Zum Landgerichtsbezirk W. gehören 
die zwölf Amtsgerichte zu Arnſtein, Aub, Brückenau, 
Dettelbach, Gemünden, Karlſtadt, Kitzingen, Markt— 
breit, Ochſenfurt, Wieſenthal und W. J und II. 

W. iſt ſchon im 7. Jahrh. entſtanden, ward 741 Bi⸗ 
ſchofſitz und unter Karl d. Gr. königliche Pfalz. Später 
ward es eine biſchöfliche Stadt. Unter Kaiſer Hein— 
rich IV. nahm dieſe die Partei des Königs, vertrieb 
den Biſchof, wurde 1086 von dem Gegenkönig Her— 
mann und mehreren bayriſchen Großen belagert, 
nach der Niederlage bei Bleichfeld eingenommen, aber 
von Heinrich bald wieder entſetzt. Unter den Reichs— 
tagen, die in W. abgehalten, ſind die wichtigſten der 
von 1180, auf welchem Heinrich der Löwe geächtet 
wurde, und der von 1209, welcher mit der Verlobung 
Ottos IV. und der Tochter Philipps, Beatrix, dem 
Reich einſtweilen den Frieden brachte. Am 7. Mai 
1525 wurde die Stadt von den aufſtändiſchen Bauern 
unter Götz v. Berlichingen eingenommen; doch die 
Feſte Marienberg leiſtete energiſchen Widerſtand, und 
ſchon 7. Juni mußte ſich die Stadt dem vereinigten 
Heer des Schwäbiſchen Bundes, von Pfalz und Trier 
ergeben. 1558 ward ſie von Wilhelm v. Grumbach 
überrumpelt, 18. Okt. 1631 von Guſtav Adolf beſetzt. 
Am 3. Sept. 1796 erfochten hier die Oſterreicher unter 
Erzherzog Karl einen Sieg über die Franzoſen unter 
Sourdan. 1803 fiel W. an Bayern, 1805 an den Erz— 
herzog Ferdinand, 1815 an Bayern zurück. Vom 23. 
Okt. bis Ende November 1848 tagte hier eine Ver⸗ 
ſammlung der deutſchen Biſchöfe, welche in einer 
Denkſchrift (29. Nov.) die Trennung von Staat und 
Kirche verwarfen, für letztere aber volle Selbſtändig⸗ 
keit verlangten. Vom 23. bis 27. Nov. 1859 fand hier 
die unter dem Namen Würzburger Konferenzen 
bekannte Zuſammenkunft der Miniſter und Bevoll- 
mächtigten der deutſchen Mittel- und Kleinſtaaten 
behufs engern Zuſammenwirkens in Bundesange— 
legenheiten ſtatt, die jedoch ebenſowenig zu einem 
Reſultat führte wie die von ebendieſen 18. und 19. 
Febr. 1864 gehaltenen Konferenzen zum Zweck ge— 
meinſamen Verhaltens in der ſchleswig-holſteiniſchen 
Frage. Am 27. Juli 1866 wurde die Feſtung von 
den Preußen beſchoſſen. Nach dem Waffenſtillſtand 
beſetzten die Preußen 2. Aug. die Stadt, die Feſtung 
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blieb jedoch in den Händen der Bayern. Vgl. Heff: 
ner, W. und ſeine Umgebungen (2. Ausg., Würzb. 
1871); Hubert, Führer durch W. (2. Aufl., daſ. 
1882); Scharold, Beiträge zur ältern und neuern 
Chronik von W. (Bamb. 1818 — 19, 2 Bde.); Ogg, 
Entwickelungsgeſchichte der Stadt W. (hrsg. von 
Schäffler, Würzb. 1881); Urlichs, Baugeschichte 
Würzburgs (daſ. 1878); Wegele, Geſchichte der Uni— 
verſität W. (daſ. 1882); Cronthal, Die Stadt W. 
im Bauernkrieg (daſ. 1888). 

Würze, ſ. Bier, S. 915. 
Wurzel (Radix), eins der morphologiſchen Grund: 

organe der Pflanzen und zwar, wie der Stengel, ein 
Achſenorgan. Sie unterſcheidet ſich vom Stengel durch 
den Mangel an Blättern und den von einem beſon— 
dern Gewebe, der Wurzelhaube, umhüllten Bege: 
tationspunkt. Der gewöhnliche ungenaue Sprach- 
gebrauch, welcher unter W. faſt alle in der Erde wach: 
ſenden Pflanzenteile, beſonders auch den Wurzelſtock 
(ſ. Rhizom), verſteht, iſt alſo von dem botaniſchen 
verſchieden. Wurzeln kommen nur bei Pflanzen mit 
Fibrovaſalſträngen vor, alſo bei den Gefäßkrypto⸗ 
gamen und Phanerogamen, nicht bei den Mooſen und 
Thallophyten, die nur Wurzelhaare (Rhizoiden) 
entwickeln. Unter den beiden erſtgenannten gibt es 
nur wenige wurzelloſe Pflanzen, wie die ſehr einfach 
gebaute Lemna arrhiza, die Rhizokarpee Salvinia, 
die Lykopodiacee Psilotum, unter den Orchideen 
Epipogum Gmelini und Corallorrhiza, von Lenti⸗ 
bulariaceen Utrieularia. Die W. beſitzt an der Ober⸗ 
fläche ſtets eine deutliche Epidermis, in welcher jedoch 
keine Spaltöffnungen vorkommen. Das Grundgewebe 
wird von einer meiſt mächtigen, aus Parenchymzellen 
beſtehenden Rinde gebildet. Den zentralen Teil der 
W. nimmt in der Regel ein einziger axialer Gefäß⸗ 
ſtrang ein, deſſen Gefäßteil mehrere von der Mitte 
ausgehende radiale Streifen bildet, zwiſchen denen 
ebenſo viele mit ihnen abwechſelnde Weichbaſt- oder 
Siebteile liegen. Die Ausbildung der Gefäßbündel⸗ 
elemente beginnt in der W. umgekehrt wie bei den 
meiſten Stengeln an der Peripherie und ſchreitet 
von da gegen die Mitte vor. Umgeben wird der Ge⸗ 
fäßſtrang der W. von einer welligwandigen oder ſkle⸗ 
rotiſchen Scheide (Endodermis), die aus der inner⸗ 
ſten Schicht des Grundgewebes hervorgeht. Zwiſchen 
der Scheide und dem Gefäßſtrang liegt ein einſchich⸗ 
tiger, ſelten zweiſchichtiger Ring von zartwandigen 
Zellen, das Perikambium, in welchem die Seiten: 
wurzeln durch Zellteilung angelegt werden. Die Wur⸗ 
zeln holziger Pflanzen beſitzen gleich den Stämmen 
Dickenwachstum, und ihr Holz zeigt im allgemeinen 
einen ähnlichen Bau. Die jüngern Wurzeln ſind bei 
den meiſten Pflanzen dicht mit Wurzelhaaren be⸗ 
kleidet. Dies ſind ſchlauchförmige Haarbildungen der 
Epidermis, welche zwiſchen die kleinen Teilchen des 
Bodens hineinwachſen und an vielen Stellen mit 
denſelben wirklich feſt verwachſen ſind, ſo daß, wenn 
man die W. mit der Erde aushebt, ſie mit einem HöSs⸗ 
chen von lauter kleinen Erdteilchen umhüllt iſt, welche 
ohne Verletzung der Wurzelhaare ſich nicht entfernen 
laſſen. Dieſe Organe ſind hauptſächlich bei der Auf⸗ 
ſaugung der Nahrung thätig (vgl. Ernährung der 
Pflanzen). In dem Maß, wie die Bildung neuer 
Wurzelhaare nach der Spitze hin fortſchreitet, ſterben 
am hintern Ende der Strecke die älteſten ab, und daran 
ſchließt ſich dann früher oder ſpäter eine Korkbildung 
an der Wurzeloberfläche; ſolche Teile ſind der Auf⸗ 
ſaugung von Nahrung nicht mehr fähig. Auf der 
Spitze der meiſten Wurzeln befindet ſich die Wurzel⸗ 
haube (Wurzelmütze, Wurzelſchwämmchen), 



Wurzel (botaniſch). 

d. h. eine aus parenchymatiſchen gi beſtehende 
kappenförmige Hülle, welche den egetationspunkt 
der W. umgibt und an der äußerſten Spitze in orga— 
niſchem Zuſammenhang mit ihm ſteht (Fig. 1). Wäh— 
rend der Vegetationspunkt die Fortbildung der W. 
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Fig. 1. Längsdurchſchnitt der Wurzelſpitze des Maiſes. 
» Vegetationspunkt; hhhh die denſelben bedeckende Wurzel⸗ 

haube; ee Epidermis der Wurzel. 

an der Spitze bewirkt, findet auch noch unmittelbar 
hinter dem Vegetationspunkt ein Längenwachstum 
durch Streckung ſtatt. Dieſes der Verlängerung fähige 
Stück reicht meiſt nur wenige Millimeter weit von 
der Spitze rückwärts; der ganze ältere Teil der W. 
iſt keines Längenwachstums mehr fähig. Dort finden 
auch nur die Krümmungen der W. durch Geotropis⸗ 
mus ſtatt. Wurzeln können an ſehr verſchiedenen 
Pflanzenteilen entſtehen: nicht bloß an vorhandenen 
Wurzeln können neue ſich bilden, ſondern auch ſehr 
häufig an Stengelorganen und ſelbſt an Blättern. 
Der Scheitel einer neuen W. bildet ſich ſtets im 
Innern des Pflanzenteils (endogen), gewöhnlich 

unmittelbar im Kambium 
der Gefäßbündel, ſo daß 
die junge W. durch die Rinde 
hervorbricht. Bei den Pha⸗ 
nerogamen bildet ſich am 
untern Ende des Keimlings 
die erſte W.; ſie liegt in 
der Rückwärts verlängerung 
des Stengels und wächſt bei 
der Keimung ineiner dieſem 
gerade entgegengeſetzten 
Richtung. Diegelbe wird 
Hauptwurzel (radis pri- 
maria) oder, da ſie ſpäter 
meiſt am kräftigſten und in 
vertikal abwärts gehender 
Richtung ſich entwickelt, 
Pfahlwurzel (radixpa- 
laria, Fig. 2) genannt. Alle 

andern nicht den embryonalen Stamm nach hinten ver— 
längernden Wurzeln heißen Neben- oder Beiwur— 

Fig. 2. p Pfahlwurzel 

der keimenden Bohne, n 
Nebenwurzeln. 
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zeln (Adventivwurzeln). Gewöhnlich verzweigt 
ſich die Hauptwurzel, indem an ihrer Seite neue, dün⸗ 
nere Wurzeln hervortreten, welche Seiten wurzeln 
(radicellae) heißen. Auch dieſe ſetzen meiſt die Ber: 
zweigung fort, und in jedem Grad werden dünnere 
Wurzeln gebildet; die dünnſten der letzten Verzwei— 
gungsgrade nennt man Zaſerwurzeln oder Wur⸗ 
zelzaſern (fibrillae). Die Seitenwurzeln bilden ſich 
im Perikambium der Hauptwurzel in abſteigender 
Folge und meiſt in gewiſſer Ordnung, indem ſie in 
2, 3 oder 4 Zeilen an derſelben ſtehen, was mit der 
Zahl und Verteilung der Gefäßbündel der Haupt⸗ 
wurzel zuſammenhängt. Bei manchen Dikotyledonen 
erhält ſich die Pfahlwurzel als kräftigſte W. das ganze 
Leben der Pflanze hindurch; oft nehmen aber früher 
oder ſpäter einzelne Nebenwurzeln eine gleich ſtarke 
oder noch kräftigere Entwickelung an, ſo daß die ur— 
ſprüngliche Hauptwurzel nicht mehr kenntlich iſt. 
Pflanzen, die ein kriechendes Rhizom bilden, verlieren 
bald nach der Keimung die Hauptwurzel, und das 
Rhizom entwickelt nur Nebenwurzeln. Auch die Aus— 
läufer und die durch Ausläufer vermehrten Pflanzen 
haben nur Nebenwurzeln. Endlich ſchlägt bei den mei: 
ſten Monokotyledonen die Hauptwurzel ſchon bei der 
Keimung fehl; in ihrem Umfang entwickelt ſich aus den 
nächſt untern Knoten des Stengels ein Büſchel zahl— 
reicher, verhältnismäßig dünner Nebenwurzeln, wie 
z. B. an den Zwiebeln u. am Getreide zu ſehen iſt. Sol: 
chen Pflanzen ſchreibt man ſtatt der Hauptwurzel eine 
Faſer- oder Büſchel⸗ 
wurzel(radixfibrosa 
oder fascicularis. Fig. 
3) zu zſelbſt der Stamm 
der Palmen iſt ohne 
Hauptwurzel und nur 
auf dieſe Weiſe bewur⸗ 
zelt. In allen dieſen 
Fällen, wo Nebenwur⸗ 
zeln an Stengeln ſich 
bilden, entſtehen die— 
ſelben am häufigſten, 
bei den Gräſern z. B. 
ausnahmslos, an den 
Knoten derſelben; 
wenn die Stengel 
nicht ſenkrecht ſtehen, 
ſo treten dieNebenwur— 
zeln oft hauptſächlich aus der untern Seite derſelben 
hervor. Endlich können auch an beliebigen Pflanzen: 
teilen ohne beſtimmte Ordnung Wurzeln entſtehen, 
z. B. an Blättern oder Zweigen, wenn man ſie ins 
Feuchte bringt oder in Erde einſchlägt (Blatt- und 
Zweigſtecklinge). Die Hauptwurzel heißt fädlich 
(radix filiformis), wenn ſie im Verhältnis zur Länge 
ſehr dünn iſt, eylindriſch oder walzig (r. cylin- 
drica), wenn ſie dicker, aber überall ziemlich gleich 
iſt, ſpindelförmig (r. fusiformis), wenn ſie nach 
unten allmählich dünner wird, wie bei der Möhre, 
kugelig (r. globosa), wenn fie in allen Durchſchnit— 
ten faſt kreisrund erſcheint, wie beim Radieschen. 
Auch die Nebenwurzeln ſind bisweilen knollig ver: 
dickt und werden dann als Wurzelknollen oder 
Knollen (tuber) bezeichnet, wie z. B. bei Spiraea 
filipendula, Ficaria ranunculoides und beſonders 
bei vielen Orchideen, wo fie durch eigentümliche For- 
men ne auszeichnen (ſ. Knollen, Fig. 4 u. 5). Nach 
der verſchiedenen phyſiologiſchen Aufgabe, welche die 
W. im Leben der Pflanze übernimmt, unterſcheiden 
ſich die zur Stoffaufnahme aus der Erde beſtimmten 
Bodenwurzeln von den beſonders bei tropiſchen 

50 * 

Fig. 3. Büſchelwurzel des 
Getreides. 



788 

Orchideen und Aroideen auftretenden Luftwurzeln, 
welche eine eigentümliche, aus ſtellenweiſe perforier⸗ 

ten Spiralfaſerzellen gebildete Hülle (Wurzelhülle 
oder velamen) beſitzen und die Fähigkeit haben, den 
Waſſerdampf der Atmoſphäre zu kondenſieren. Ein 
Luftwurzelſtück von Epidendron elongatum iſt im 
ſtande, während eines Tags mehr als den neunten 
Teil ſeines Gewichts an Waſſer aufzunehmen. Hier⸗ 
aus erklärt ſich die Thatſache, daß manche baumbe— 
wohnende Orchideen nach Loslöſung von ihrer Unter— 
lage noch monatelang fortzuwachſen und unter Um⸗ 
ſtänden auch zu blühen vermögen. Bei Angraecum 
globulosum nehmen die ergrünenden Luftwurzeln 
ſogar die Funktion der Blätter an, welche bei der⸗ 
ſelben zu Schuppen verkümmert ſind. Die zum Feſt⸗ 
halten der Stämme an ihrer Unterlage dienenden Wur⸗ 
zeln (Haftwurzeln) des Epheus weichen ebenfalls 
ihrer beſondern Thätigkeit entſprechend in ihremBau 
von den gewöhnlichen Wurzeln ab. Bei manchen Jus- 
siaea-Arten ſind die Wurzeln zu Schwimmorganen 
(Schwimmwurzeln) ausgebildet, welche ange⸗ 
ſchwollene, ſchwammige Körper mit ſehr großen Luft: 
räumen in der Rinde darſtellen und hierdurch das 
Flottieren der Pflanze im Waſſer ermöglichen. Auch 
können I) die Wurzeln einiger Palmen zu Dornen 
oder bei Vanilla zu Ranken umwandeln. Bei den 
Podoſtomeen nehmen ſie in einzelnen Fällen die Ge— 
ſtalt eines breiten, der Unterlage flach aufliegenden 
Thallus an, der grüne Laubſproſſe erzeugt. Endlich 
können ſich Wurzeln z. B. bei Neottia und Anthu- 
rium direkt in Sproſſe umbilden. Über die Saug- 
wurzeln der Schmarotzerpflanzen ſ. Hauſtorien. 

Wurzel, in der Mathematik die Zahl, welche man 
durch Zerlegung einer gegebenen Zahl, des Radi- 
kanden, in mehrere gleich große Faktoren erhält; 
die Anzahl dieſer Faktoren heißt der Wurzelexpo— 
nent, und nach ihr wird die W. benannt. Es iſt z. B. 
8 die zweite W. oder Quadratwurzel aus 64 
(8 Ni), weil 8.8 64 iſt; 5 die dritte W. oder 
Kubikwurzel aus 125 (5 8125), weil 5.5.5 8125 
iſt; 6 die vierte W. oder Biquadratwurzel aus 
1296 (6 = W12%), weil 6.6.6.6 — 1296 iſt; 2 die 
fünfte W. aus 32 2 = 3), weil 2.2.2.2.2=32 
it, ice. Das Wurzelzeichen „/, bei längern Zah⸗ 
len oben noch durch einen Horizontalſtrich verlängert, 
iſt aus dem Anfangsbuchſtaben u des lateiniſchen 
Wortes radix -= W. entſtanden; die Wurzelexponen⸗ 
ten, mit Ausnahme der 2, werden demſelben in der 
angegebenen Weiſe beigeſchrieben. Das Aus ziehen 
der W. aus einer gegebenen Zahl, d. h. die Berech⸗ 
nung der W. (das Radizieren), erfolgt am raſche— 
ſten mittels Logarithmen (ſ. Logarithmus), und bei 
Wurzeln höhern Grades wendet man faſt immer 
dieſes Hilfsmittel an. Nachſtehend ſoll daher nur 
das Ausziehen der Quadrat- und Kubikwurzeln ohne 
Logarithmen erklärt werden. 
Um die Quadratwurzel aus einer gegebenen 

ganzen Zahl, z. B. 34012224, zu ziehen, teile man 
J) dieſelbe von rechts nach links durch Vertikalſtriche 
in Klaſſen von je 2 Ziffern: 34012224; nur die 
höchſte Klaſſe (links) erhält bei ungerader Zifferzahl 
bloß eine einzige Ziffer. 2) Unter den Quadratzahlen 
1.1 = 1, 2.224, 3.3 2 9, 4.4 = 16, 5.5 = 25, 

6-6= 386, 7.7 49, 8.88 64, 9.92881 
ſuche man die größte, die ſich von der höchſten Klaſſe 
(34) ſubtrahieren läßt (25); ihre Quadratwurzel (5) 
iſt die erſte Ziffer des Reſultats. Das Quadrat 25 

ſelbſt ſubtrahiere man von 34. 3) An den Reſt (9) 
hänge man die Ziffern der nächſten Klaſſe (01) und 
ſchreibe daneben als Diviſor das Doppelte des bisher 

Wurzel (mathematiſch), 

erhaltenen Reſultats (2.5 = 10). 4) Man führe die 
Diviſion aus, laſſe aber dabei die letzte Ziffer (1) 
des Dividenden unbeachtet. 5) Der Quotient (8) 
iſt die zweite Ziffer des Reſultats und wird eines⸗ 
teils der erſten Ziffer (5), andernteils dem Diviſor 
10 angehängt (vgl. die beiſtehende W A), 
worauf man 8.108 8864 von 901 abzieht und den 
Reit 37 erhält. Bei der Diviſion muß man den Duo: 
tienten immer ſo wählen, daß dieſe Subtraktion 
möglich iſt; man darf alſo in dem gegebenen Fall 
9 90 - 10 1 ſich ſetzen, weil A. 

.109 = ich nicht von A 
901 ſubtrahieren läßt. 6) An V elles = 5832 
den bei der Subtraktion erhal— 
tenen Reſt (37) hängt man die . 
Ziffern der nächſten Klaſſe (22) ser 
und dividiert mit dem Doppel: 2 
ten des Reſultats 58, alſo mit ä 
116, in 372, indem man die — 

letzte Ziffer (2) von 8722 vor: 
läufig unbeachtet läßt. Der Quo⸗ 0 
tient (3) ift die nächſte Ziffer des Reſultats, wird 
aber auch an den Diviſor 116 angehängt, worauf 
man 3. 1163 28489 von 3722 ſubtrahiert und den 
Reit 233 erhält. Mit dieſem Reit und dem Reſultat 
583 wiederholt man nun dasſelbe Verfahren, d. h. 
die Operationen 3) bis 5), wodurch man noch die 
Ziffer 2 des Reſultats erhält, wobei die Rechnung 
aufgeht. Es iſt alſo 5832 die geſuchte W. (Vgl. A, 
wo die an die Diviſoren angehängten Quotienten 
durch kleinere Schrift ausgezeichnet find.) Es grün: 
det ſich das hier erläuterte Verfahren auf die 
Formel (a-+b)?=a°?-4-2ab+b?; a iſt der be: 
reits bekannte Teil der Quadratwurzel, b der durch 
Diviſion mit 2a in den Reſt zu findende Teil. 
7) Wenn bei wiederholter Ausführung der Opera⸗ 
tionen 3) bis 6) alle Klaſſen heruntergenommen ſind, 
ohne daß die Rechnung aufgeht, jo läßt ſich die Qua— 
ratwurzel nicht genau angeben (ſie iſt irrational). 
Man kann aber durch Wiederholung der genannten 
Operationen, indem man ſtatt der »2 Ziffern der 
nächſten Klaſſe« je 2 Nullen an den Reſt anhängt, 
beliebig viele Dezimalſtellen der W. ausrechnen (vgl. 
die Rechnung B). 8) Kommt bei einer Diviſion der 
1 ee en fo B 
änge man denſelben an das a e 

Reſultat und den Quotien⸗ V 
ten, nehme ſodann die nächſte 

—— 

Klaſſe herunter und dividiere 7720 45 
weiter. (Vgl. die Rechnung 1 
OC, wo 9:12 den Quotienten 909 
0 gibt, worauf man 966: Sa 
1208 erhält.) 9) Geht die ae ñ᷑ 
Subtraktion auf, und bleiben N 975 
noch eine oder mehrere Klaſ— 123136 x 
fen übrig, die lauter Nullen er 3 
enthalten, wie in C, fo hängt 
man an das bis dahin er— 0. 
haltene Reſultat (608) ſo viel 
Nullen, als noch Klaſſen da 
find. In C ergibt fich alſo 
60800 als W. 10) Soll man 
die Quadratwurzel aus einer 
Zahl ziehen, die mit einem 0 
Dezimalbruch behaftet ift, jo beginnt man die Ab⸗ 
teilung in Klaſſen von je 2 Ziffern vom Dezimal⸗ 
komma aus, in den Ganzen nach links, in den Dezi⸗ 
malen nach rechts gehend; dabei kann man der letz⸗ 
ten Klaſſe (rechts) in den Dezimalen, wenn fie nur 
eine einzige Ziffer enthält, eine Null anhängen. 

V/ 36|96|64|00|00 — 60800 
36 

9664: 1208 
9664 
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Die Rechnung bleibt die oben beſchriebene, nur 
muß im Reſultat ein Komma geſetzt werden, ſo— 
bald Dezimalſtellen heruntergenommen werden, z. B. 
v34|01,]22] = 58,32; vgl. A. 11) Enthält der Ra⸗ 
dikand auf 5 linken Seite eine oder mehrere Klaſſen 
mit lauter Nullen, ſo hat die W. links ebenſo viele 
Nullen, als die Zahl jener Klaſſen beträgt; z. B. 
V, ſiaſss 0,36 \V,]joo]ı2]96 oss. 12) Hat 
man die Quadratwurzel aus einem gemeinen Bruch 
zu ziehen, ſo kann man denſelben in einen Dezimal— 
bruch verwandeln und dann die W. ausziehen, oder 
man zieht letztere aus Zähler und Nenner und 
dividiert dann. Im letztern Fall multipliziert man 
vor dem Radizieren Zähler und Nenner mit einer paſ— 
ſenden Zahl, jo daß der Nenner ein Quadrat wird; z.B. 

5 30 30 5,4772256 
V — VI nun V» = ——— = 0,9128709. 

6 86 6 6 

Zum Ausziehen der Kubikwurzel braucht man 
die Kuben (ſ. Kubus) der einſtelligen Zahlen: 

2s 4 5 6 7 8 9 

Kubus: 18 27 64 125 216 343 512 729. 

Soll man z. B. aus 84604519 die Kubikwurzel zie⸗ 
hen, jo teile man 1) dieſe Zahl durch Vertikalſtriche 
von rechts nach links in Klaſſen von je 3 Ziffern: 
846040519; die höchſte Klaſſe (links) kann auch eine 
oder zwei Ziffern enthalten. 2) Man ſuche den höch- 
ſten Kubus (64), der ſich von der höchſten Klaſſe (84) 
ſubtrahieren läßt, führe die Subtraktion aus und 
notiere die Kubikwurzel 4 als erſte Ziffer des Reſul⸗ 
tats (ſ. die folgende Rechnung). 3) An den Reſt (20) 
hänge man die 3 Ziffern der nächſten Klaſſe (604) 
und ſetze neben die gewonnene Zahl (20604) das 
dreifache Quadrat des bisherigen Reſultats, 3.4. 
4 48, als Diviſor. 4) Man dividiere, laſſe aber 
die 2 letzten Ziffern (04) des Dividenden außer acht; 
der Quotient (3) iſt die zweite Ziffer des Reſultats. 
5) Man mache jetzt die erſte Nebenrechnung: Zunächſt 
gebe man ſich das Produkt des Diviſors 48 und des 
erhaltenen Quotienten 3 an, 48.3 = 144, ſodann das 
dreifache Produkt der erſten Zahl 4 und des Qua⸗ 
drats der zweiten: 3.4.3.3 = 108, endlich denKubus 
der zweiten Zahl 3.3.3 = 27. Dieſe 3 Zahlen ſetze 
man untereinander, aber jede um eine Stelle weiter 
nach rechts gerückt als die vorhergehende, und ad— 
diere; die Summe 15507 ziehe man in der Haupt⸗ 
rechnung von 20604 ab. 6) An den Reſt 5097 hänge 
man die Ziffern der nächſten Klaſſe (519), und nun 
verfahre man mit der Zahl 5097519 und dem bis⸗ 
herigen Reſultat 43 genau jo wie vorher mit der 
Zahl 20604 und dem Reſultat 4, d. h. man dividiere 
mit 3.43. 43 2 5547 in 50975, ſchreibe den Quotien⸗ 
ten 9 an das Reſultat 43 als dritte Ziffer und ſtelle 
in der zweiten Nebenrechnung die Produkte 5547.9, 
3.43.9.9 und 9.9.9 ſchräg untereinander, ziehe 
endlich die Summe in der Hauptrechnung ab, wobei 
letztere aufgeht. Es iſt alſo 439 die geſuchte W. 

Hauptrechnung 

878400040519 = 430 Erſte Zweite 
64 Nebenrechnung Nebenrechnung 

20604 3.48 144 5547. 9— 49923 
15507 : 48 3-4-3:83= 108 3-43-9-.9= 10449 
5097519 : 5547 3.3.32 27 9.9.92 729 

5097519 15507 5097519 

0 

7) Wäre die Subtraktion nicht aufgegangen, ſo würde 
man an den Reſt die Ziffern der nächſten Klaſſe an⸗ 
hängen und nun mit 439 gerade ſo operieren wie 
vorher mit 43 u. ſ. f. Es gründet ſich das Verfahren 
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auf die Formel (a+b)’—=a°-+3a?b-+3ab?+-b?, mo: 
bei unter a der bereits bekannte Teil der W. ver— 
ſtanden iſt. 8) Geht die Subtraktion auf, und ſind 
noch Klaſſen mit lauter Nullen vorhanden, ſo hängt 
man dem gewonnenen Reſultat ſo viel Nullen an, 
als die Anzahl dieſer Klaſſen beträgt. 9) Iſt die 
Zahl, aus der man die W. ziehen ſoll, mit einem De— 
zimalbruch behaftet, ſo wird die Klaſſeneinteilung 
vom Dezimalkomma aus nach links und rechts ausge— 
führt, wobei man die äußerſte Klaſſe (rechts), wenn 
nötig, durch Anhängen von Nullen auf 3 Ziffern 
bringt. Bei der Rechnung ſetzt man im Reſultat das 
Dezimalkomma, ſobald man die erſte Dezimalklaſſe 
herabgenommen hat. 10) Geht eine Rechnung 
nicht auf, ſo kann man beliebig vielmal je drei 
Nullen herabnehmen und ſo immer neue Dezimal⸗ 
ſtellen der W. berechnen. 
re in der Grammatik derjenige Beſtandteil 

eines Wortes, welcher nach Ablöſung aller rein for— 
malen Beſtandteile, wie Flexions⸗ und Ableitungs⸗ 
endungen ꝛc., übrigbleibt und ſich als Träger der 
Bedeutung desſelben zu erkennen gibt. So ſind z. B. 
die deutſchen Wörter ſtehen, Stand, verſtändig, ge— 
ſtanden, unausſtehlich ꝛc. ſämtlich von einer W. »ſte⸗ 
oder »ſta« abgeleitet, welche den Begriff des Stehens 
ausdrückt. Der geſamte Wortſchatz aller indogerma- 
niſchen Sprachen läßt ſich auf dieſelbe Weiſe auf eine 
verhältnismäßig beſchränkte Anzahl von Wurzeln zus 
rückführen, und ebenſo ſind in andern Sprachſtäm⸗ 
men alle in denſelben vorkommenden Wörter aus 
einem kleinen Vorrat von Wurzeln allmählich ent— 
ſtanden. Ihrer Bedeutung nach teilt man die Wur— 
zeln ein in Verbal- und Pronominalwurzeln; aus 
erſtern ſind die meiſten Wortſtämme, aus letztern die 
Pronomina und wahrſcheinlich auch die meiſten Ab— 
leitungs- und Flexionsendungen hervorgegangen. 
Der erſte Verſuch der ſyſtematiſchen Zurückführung 
einer Sprache auf ihre Wurzeln iſt von den indiſchen 
Grammatikern gemacht worden, welche ſchon mehrere 
Jahrhunderte vor Chriſto den ganzen Wortſchatz des 
Sanskrit auf etwa 1700 Wurzeln zurückgeführt hat- 
ten. Später leiſteten die arabiſchen Grammatiker Be— 
deutendes in der Nachweiſung der arabiſchen, die jü— 
diſchen in der Ermittelung der hebräiſchen Wurzeln. 
Die Feſtſtellung der indogermaniſchen Wurzeln iſt 
eins der hervorragendſten Ergebniſſe der neuern 
Sprachwiſſenſchaft. Vgl. Fick, Vergleichendes Wör— 
terbuch der indogermaniſchen Sprachen (3. Aufl., Göt⸗ 
tingen 1874— 76, 4 Bde.). i 

Wurzelausſchlag (Wurzelbrut), die Adventiv- 
knoſpen, die ſich meiſt in großer Anzahl an den der 
Bodenoberfläche nahen Wurzeln in der Nähe des 
Stammes bei manchen Laubbäumen bilden und ſchäd— 
lich werden können, indem ſie dem Hauptſtamm Nah: 
rung entziehen. 

Wurzelbaum, ſ. Rhizophora. b 
Wurzelblätter, Blätter, welche bei vielen Kräutern 

am Grunde des Stengels, alſo in der Nähe der Wur— 
zel, meiſt in Form einer Roſette zuſammengedrängt 
ſind, im Gegenſatz zu den Stengelblättern. 

Wurzelbrut, ſ. Wurzelausſchlag. 
Wurzeldruck, ſ. Wurzelkraft. 
Wurzelfarne (Wurzelfrüchtler), Klaſſe der Ge⸗ 

fäßkryptogamen, |. Rhizokarpeen. 
Wurzelfäule, Krankheit an Baumwurzeln, meiſt 

veranlaßt durch übermäßige Bodenfeuchtigkeit, wird 
indeſſen auch durch paraſitiſche Pilze, beſonders den 
Hallimaſch, hervorgerufen. Die W. bei zu großer Bo⸗ 
denfeuchtigkeit ſcheint durch den Mangel an Sauer— 
ſtoff herbeigeführt zu werden. 
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Wurzelfrüchtler, ſ. Rhizokarpeen. 
Wurzelfüßler, ſ. Rhizopoden. 
Wurzelhaare, ſ. Wurzel, S. 786. 

Wurzelhals (Collum), das oberſte Ende oder die 
Übergangsſtelle der Wurzel in den Stengel. 

Wurzelhaube, ſ. Wurzel, S. 786. 
Wurzelkraft (Wurzeldruck), die von der lebendi⸗ 

gen Wurzel ausgeübte Kraft, mit welcher der aufge— 
nommene Nahrungsſaft in der Pflanze emporgetrie— 
ben wird (ſ. Ernährung der Pflanzen). 

Wurzelkrebſe (Rhizocephala), j. Rankenfüßer. 
Wurzellaus, ſ. Reblaus. 
Wurzelpilz, ſ. Ruizomorpha. 
Wurzelqualle, ſ. Meduſen, S. 410. 
Wurzelraupe, ſ. Eulen, S. 907. 
Wurzelſcheide (Coleorrhiza), ſackartige Umhüllung 

der Wurzel mancher Embryos, z. B. von Zea Mays, 
Allium Cepa u. a., welche bei der Keimung durch— 
brochen wird und dann als Hohlſcheide die Keim— 
wurzel am Grund umgibt. 

Wurzelſchneidemaſchinen. Vorwiegend für das 
Schneiden der Futterrüben in Scheiben und Streifen 
von verſchiedener Größe, je nach der zu ernährenden 
Tiergattung, finden Diele Maſchinen in der Land: 
wirtſchaft Verwendung. Ein feines Zerreißen der 
Wurzelfrüchte, das Verarbeiten zu Mus, wird in der 
Regel nicht bezweckt, da hierbei zu viel Saft verloren 
geht. In früherer Zeit war dies jedoch, namentlich 
in England, vielfach üblich (Bentallſche Musma— 
ſchine). Die neuern W. beſtehen zumeiſt aus einer 
vertikal rotierenden Scheibe oder Trommel, an de— 
ren Umfang eine Anzahl kurzer Meſſer derartig ein⸗ 
geſetzt iſt, daß ſie die Stücke ſogleich in der verlangten 
Größe ſchneiden. Häufig iſt die Einrichtung getroffen, 
daß mit der nämlichen Maſchine die Rüben in Strei⸗ 
fen von verſchiedener Größe, z. B. für Schaf- und 
Kuhfutter, geſchnitten werden können (Gardners Rü— 
benſchneidemaſchine). Gewöhnlich wird die Wurzel— 
ſchneidemaſchine für Handbetrieb eingerichtet und 
durch einen Arbeiter an der Kurbel gedreht, während 
ein zweiter das Aufſchütten des Rohmaterials in 
den über dem Schneidewerk befindlichen Rumpf und 
das Abführen des erzeugten Gutes beſorgt; nur in 
größern Wirtſchaften erfolgt der Betrieb der Maſchi— 
nen durch Dampf- oder Göpelkraft, in welchem Fall 
die Leiſtung gegenüber dem Handbetrieb erheblich 
geſteigert wird. Dieſe beträgt für letztern 300 — 700 kg 
pro Stunde, je nach der Größe der Schnitzel, und 
15004000 kg bei Dampfbetrieb. 
Wurzelſchwämmchen, ſ. v. w. Wurzelhaube, ſ. Wur⸗ 

zel, S. 786. 
Wurzelſtock, ſ. Rhizom. 
Wurzeltöter, ſ. Rhizoctonia. 
Wurzelträger, aus den Stengeln mancher Arten 

von Selaginella entſpringende, blattloſe, exogene 
Sproßbildungen, in deren Innerm echte Wurzeln an⸗ 
gelegt werden. Sie wachſen mit ihrem angeſchwolle⸗ 
nen Ende in den Boden, und dann brechen die eigent⸗ 
lichen Wurzeln aus ihnen hervor. Unter Umſtänden 
können ſie ſich in belaubte Sproſſe umwandeln. 

Wurzelzaſern, ſ. Wurzel, S. 787. 
Wurzen, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmann⸗ 

ſchaft Leipzig, Amtshauptmannſchaft Grimma, an der 
Mulde, Knotenpunkt der Linien Leipzig⸗Rieſa⸗Dres⸗ 
den und Glauchau-W. der Sächſiſchen Staatsbahn, 
124 m ü. M., hat 3 Kirchen (darunter der zu Anfang 
des 12. Jahrh. erbaute Dom mit zwei Türmen und 
biſchöflichen Gräbern), ein altes Schloß (früher zeit⸗ 
weiſe Reſidenz der Biſchöfe von Meißen), ein Gym: 
naſium, ein Amtsgericht, bedeutende Kunſtmühlen⸗ 

Wurzelfrüchtler — Wüſte. 

werke mit Biskuitfabrik (550 Arbeiter), Tapeten-, 
Teppich-, Kartonagen-, Zigarren-, Bronzewarenz, 
Pianofortefilz-, Ro: und Kidleder-, Papier⸗, Möbel-, 
Blechwaren-,Hanfgurt- und Drahtſeil-„Treibriemen⸗, 
Uhrgehäuſe- und Filzſchuhfabrikation, Eiſengießerei 
und Keſſelſchmiederei, ein Dampfſägewerk mit Bau⸗ 
tiſchlerei, Dampfwollwäſcherei, Weberei, Bleicherei, 
Bierbrauerei ꝛc. und (1885) mit der Garniſon (ein 
Jägerbat. Nr. 15) 12,006 meiſt evang. Einwohner. — 
W. wurde von den Sorben gegründet und kommt be— 
reits 961 urkundlich als Stadt vor. Es gehörte zu: 
nächſt zum Bistum Merſeburg, kam 981 an das Erz⸗ 
ſtift Magdeburg, 995 an das Bistum Meißen. Bi⸗ 
ſchof Herwig gründete in W. 1114 ein Kollegiatſtift, 
das im 16. Jahrh. proteſtantiſch wurde und noch be⸗ 
ſteht. Bei der Teilung der ſächſiſchen Lande (1485) 
ward die Oberhoheit über W. der Erneſtiniſchen Linie 
zugeteilt. 1581 kam W. an Kurſachſen. Im Dreißig⸗ 
jährigen Krieg wurde die Stadt 1637 von den Schwe⸗ 
den geplündert und teilweiſe niedergebrannt. Im NO. 
der Stadt liegt die ſogen. Wurzener oder Hohbur: 
ger Schweiz mit dem Löbenborg (238 m). 

Würzen, ſ. Genußmittel. 
Würzeſteuer, eine Form der Bierſteuer (ſ. d.) und 

der Branntweinſteuer (ſ. d.), bei welcher die Steuer 
nach dem Zuckergehalt der Maiſche bemeſſen wird. 

Wüſte, großer, meiſt ebener Landſtrich, welcher in⸗ 
folge des Mangels an Waſſer ohne Vegetation und 
daher unbewohnbar iſt, unterſcheidet ſich von der 
Steppe (ſ. d.) hauptſächlich dadurch, daß ſie nicht, wie 
dieſe, mit Gras und Kräutern bewachſen, ſondern 
nur nackte und tote Einöde iſt. Der Boden beſteht 
entweder aus Geſtein, oder iſt mit kiesartigem, oft 
leicht beweglichem Flugſand oder kochſalz- und kali⸗ 
reichem Sand bedeckt. Man unterſcheidet danach 
Stein- oder Felſenwüſten, Sandwüſten und 
Salzwüſten. Die Sandwüſten, die vorherrſchen⸗ 
den, ſind, wo ſie ſich über ein weites Gebiet erſtrecken, 
nicht völlig einförmige Ebenen, ſondern zeigen in der 
Form und Bedeckung der Oberfläche manchen Wech⸗ 
ſel, Klippen, Hügelketten, die bis zu förmlichen Ge⸗ 
birgen anſteigen, wie in der Sahara (s. d.), Schluch⸗ 
ten und Spalten, Flußthäler und Seebecken, die aber 
in der heißen Jahreszeit meiſt trocken liegen, wie die 
Flüſſe, die hier und da von den Randgebirgen herab: 
ſtrömen, ſich im Sand verlieren und verdunſten. Auf 
angenehmere Weiſe wird aber die Einförmigkeit der 
W. durch die Oaſen (ſ. d.) unterbrochen, die um peren⸗ 
nierende Quellen aus angeſammelter Dammerde ent⸗ 
ſtanden ſind und oft die friſcheſte und üppigſte Vege⸗ 
tation zeigen, auch allein ſich zu dauernden Wohn⸗ 
ſitzen der Menſchen eignen. Wenn auch die Wüſten 
weder auf Zonen oder Erdteile noch auf Tiefebenen 
beſchränkt ſind, ſo beſitzt doch der öſtliche Kontinent 
um die Wendekreiſe und zwiſchen ihnen die ausge⸗ 
dehnteſten Wüſtengebiete und zwareigentliche Wüſten 
nur Afrika und Aſien. Es zieht ſich nämlich durch 
dieſe beiden Erdteile ein ungeheurer Wüſtengürtel, 
der am Atlantiſchen Ozean beginnt und in einem ge⸗ 
gen 2000 Meilen langen, Sn N. geöffneten Bogen 
bis an den äußerſten Oſtrand Zentralaſiens reicht. 
Teile dieſes verhältnismäßig geringe Unterbrechun⸗ 
gen zeigenden Wüſtengürtels ſind: die afrikaniſche 
Sahara (ſ. d.), die größte aller Wüſten, über ein Fünf⸗ 
tel von Afrika einnehmend, im Weſten (Sahel)vorherr: 
ſchend Sand», im O. (Libyſche W.) Steinwüſte; das 
Peträiſche oder Steinige Arabien mit der Halbinſel 
Sinai; das Plateau Nedſchd im Innern der großen 
Halbinſel Arabien; weiter nördlich die ſyriſch⸗ara⸗ 
biſche W.; jenſeit des Schatt el Arab, des Perſiſchen 
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Meerbuſens und der Bergterraſſen Weſtirans das 
wüſte Plateau von Iran, vom Kaſpiſchen bis zum 
Indiſchen Meer ſich erſtreckend, mit den ſalz- und 
kalireichen Wüſten von Irak Adſchmi, Kirman, Sei— 
ſtan und Mekran; jenſeit des Indus die W. von Ra— 
dſchaſtan (Sind); nördlich von Perſien die Sandwü— 
ſten von Turan, vom Kaſpiſchen Meer nach O. bis 
zum Alpenland Turkiſtan reichend, und jenſeit des 
letztern die teils ſandige, teils ſteinige Plateauwüſte 
Gobi (ſ. d.), welche die ganze Mongolei durchzieht und 
das öſtliche Ende des ganzen Wüſtengürtels bildet. 
Das Geſamtareal des letztern mag an 250,000 QM. 
betragen und ſcheint an Umfang nach und nach zuzu— 
nehmen. Europa hat keine W., ausgedehntere Step— 
pen nur in Ungarn und im ſüdlichen Rußland. Das 
Innere des Kontinents von Auſtralien hat neben. 
Steppen auch waſſerloſe Wüſten von einer ſo erſchreck— 
lichen Ode und Unwirtlichkeit, wie fie kaum ein an- 
derer Erdteil aufzuweiſen haben möchte. In Amerika 
haben die unabſehbaren Pampas und Llanos mehr 
Steppen⸗ als Wüſtencharakter, doch fehlen auch wirk— 
liche Wüſten nicht. Die Sandwüſte oder Deſierto von 
Atacama zieht ſich längs des Stillen Ozeans durch 
die ganze boliviſche Provinz Litoral und erſtreckt ſich 
nordwärts bis Arica in Peru, ſüdwärts bis Copiapo 
in Chile. Auch die Hochflächen oder Campos dos Pa— 
recis in der braſiliſchen Provinz Mato Groſſo ſind 
große, wellenförmige, vegetationsloſe Sandplateaus. 
Eine weit ausgedehntere W. iſt aber in Nordamerika 
das Baſſin des Großen Salzſees im Mormonenland 
Utah (ſ. d.). Das Durchziehen der eigentlichen Wü— 
ſten iſt nur Karawanen möglich, und es iſt dabei das 
Kamel unentbehrlich. Gefahren bringen die Staub— 
und Sandſäulen, welche der Wind aufwirbelt und 
vor ſich hertreibt, die alles austrocknenden und aus— 
zehrenden Winde ſelbſt und die unglaublich verdünnte 
Atmoſphäre, die bei Europäern nicht ſelten Schlag— 
flüſſe herbeiführt, mangelnder Schutz gegen die Glut— 
hitze des Tags und die oft empfindliche Kälte der 
Nächte, die Abirrung von dem Karawanenweg, die 
durch Verſchüttung ſeiner Spuren oder durch das 
Trugbild der Luftſpiegelung veranlaßt werden kann, 
und die Seltenheit der Quellen und Oaſen. Von 
Tieren kommen nur Antilopen, von Pflanzen Di— 
ſteln, Mimoſen und dünnes Strauchwerk in der W. 
fort. Meiſterhafte Schilderungen der Steppen und 
Wüſten finden ſich in Alex. v. Humboldts »Anſich— 
ten der Natur«. Vgl. auch Deſor, Der Menſch und 
die W. (Baſel 1876), und die Litteratur bei den Ar: 
tikeln Libyſche Wüſte und Sahara. 
Wüſtegiersdorf Nieder-W.), Dorf im preuß. Re⸗ 
gierungsbezirk Breslau, Kreis Waldenburg, an der 
Weiſtritz, im Waldenburger Gebirge und an der Li— 
nie Dittersbach-Glatz der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein Wai— 
ſenhaus, ein Amtsgericht, Wollſpinnerei, Woll:, Lei: 
nen= und Chenilleweberei und (1885) 3509 Einw. 

Wüſtenfeld, Heinrich Ferdinand, Drientalift, 
geb. 31. Juli 1808 zu Münden, ſtudierte in Göttin⸗ 

gen und Berlin, habilitierte ſich 1832 in Göttingen, 
wurde 1838 zum Univerſitätsbibliothekar, 1842 zum 
außerordentlichen Profeſſor und 1856 zum Ordina— 
rius ernannt, in welcher Stellung er ſich noch jetzt be— 
findet. W. hat ſich beſonders durch Herausgabe ara— 
biſcher Werke verdient gemacht. Er ſchrieb: »Die Aka⸗ 
demie der Araber und ihre Lehrer« (Götting. 1837); 
„Geſchichte der arabiſchen Arzte und Naturforſcher⸗ 
(daſ. 1840); Genealogiſche Tabellen der arabiſchen 
Stämme und Familien« (daj. 1852; Regiſter 1853); 
»Vergleichungstabellen der mohammedaniſchen und 
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chriſtlichen Zeitrechnung« (Leipz. 1854) ſowie zahl: 
reiche Abhandlungen (in den Abhandlungen der Ge— 
ſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Göttingen «, deren Di- 
rektor in der hiſtoriſchen Klaſſe W. ſeit 1876 iſt), 
darunter: »Die Statthalter von Agypten (1875), 
»Das Heerweſen der Mohammedaner« (1880), »Ge⸗ 
ſchichte der Fatimiden (1881), »Die Geſchichtſchrei⸗ 
ber der Arabers (1882), „Fachr⸗ed⸗din, der Druſen⸗ 
fürſt« (1886) ꝛc. 

Wüſtenfuchs, ſ. Fenek. 
Wüſtenläufer, Vogel, ſ. v. w. Krokodilwächter. 
Wüſtenpalme, ſ. Yucca. 
Wuſterhauſen, 1) Stadt im preuß. Regierungsbe⸗ 

zirk Potsdam, Kreis Ruppin, auf einer von der Doſſe 
gebildeten Inſel, hat eine evang. Kirche, ein Amts— 
gericht, Holzſchneiderei, Tabaksſabrikation, Leinwe⸗ 
berei, Schuhmacherei und (1885) 3231 Einw. W. er⸗ 
hielt um 1250 von den Edlen von Plotho Stadtrecht 
und gehörte ſpäter zur Grafſchaft Ruppin. Vgl. Alt⸗ 
richter, Geſchichte der Stadt W. (Neuruppin 1888).— 
2) (Königs-W.) Flecken daſelbſt, Kreis Teltow, an 
der Notte und der Linie Berlin⸗Görlitz der Preußi⸗ 
ſchen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein Jagd: 
ſchloß (von 1718), ein Amtsgericht, eine Oberförite: 
rei, Tapeten- und Putzfedernfabrikation, 2 Maſchi— 
nenbauanſtalten, eine Mühle und (1885) 1969 Einw. 
Beſonders bekannt iſt es als einſtiger Lieblingsauf— 
enthalt Friedrich Wilhelms I. W., urſprünglich Wen: 
diſch-W., wurde 1683 von Friedrich III. angekauft. 

Wüſtewaltersdorf, Dorf im preuß. Regierungsbe⸗ 
zirk Breslau, Kreis Waldenburg, am Eulengebirge, 
hat eine evang. Kirche, Weberei, Färberei, Appretur⸗ 
anſtalten, Bleicherei, Leinwandhandel und (1885) 2481 
Einwohner. 

Wuſtrow, 1) Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Lüneburg, Kreis Lüchow, am Einfluß der Dümme 
in die Jeetzel, hat eine evang. Kirche, eine Schloß⸗ 
ruine, mechaniſche Weberei und (1885) 821 Einw. — 
2) Dorf im Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, 
an der Bucht Parnim des Saaler Boddens, hat eine 
evang. Kirche, eine Navigationsſchule, eine Station 
zur Rettung Schiffbrüchiger, einen Hafen, ein See— 
bad, Schiffahrt, Fiſcherei und (1885) 1139 Einw. 

Wutach, rechtsſeitiger Nebenfluß des Rheins in 
Baden, kommt als Gutach aus dem Feldſee am Feld— 
berg im Schwarzwald, durchfließt den Titiſee, dann 
in einem tiefen, ſchönen Thal bis Achdorf nach O., 
zuletzt nach SW. und mündet nach 112 km langem 
Lauf bei Waldshut nahe der Mündung der Aare. 

Wütendes Heer (wilde Jagd, örtlich auch Wu— 
desheer, Wuotisheer, Wutheer, Wütenheer, 
wildes Gjaig oder kurzweg wilder Jäger), nach 
der deutſchen Sage ein von Wodan (Wuotan) ange— 
führtes Heer (daher der Name) oder großes Gefolge 
von Geſpenſtern, welches mit ſchrecklichem Toſen 
durch die Lüfte fährt und oft gehört, ſelten geſehen 
wird. Dieſe Sage, welche in hohes Altertum hinauf: 
reicht und ſich bald mit Göttern, bald mit Helden 
verwebt, iſt weit verbreitet, erinnert an die Einhe⸗ 
rier, mit welchen Wodan auszog, und weiſt in ihrem 
Urſprung auf eine poetiſche Auffaſſung des Gewitter— 
zugs als einer dahintoſenden geſpenſterhaften Jagd 
hin. Noch jetzt verknüpft die Tradition dieſelbe mit 
dem nächtlichen Sturmestoſen beſonders in waldrei— 
cher Gegend. So jagt in Mecklenburg noch der Wode, 
in der Ukermark ſeine Gemahlin Frick, desgleichen 
in Thüringen Frau Holle. In Niederſachſen und 
Weſtfalen iſt Hackelberg (ſ. d.), in der Lauſitz Diet⸗ 
rich von Bern, in Niederheſſen Karl d. Gr., in 
Schwaben Berchtold, in Schleswig König Abel, 
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in der Mark der alte Sparr (aus der Zeit des Gro— 

ßen Kurfürſten), in Dänemark König Waldemar, 

in England König Artus der wilde Jägers gewor— 

den, welcher unter Geſchrei, Peitſchengeknall und 
Hundegebell über Feld und Wald zieht, faſt immer 
denſelben Weg nimmt und mit fortreißt oder tötet, 
was nicht ausweicht oder ſich zu Boden wirft. In 
Thüringen ſchreitet deshalb der getreue Eckart (s. d.) 
dem Zug voran, um die ihm begegnenden Leute zu 
warnen. Statt der geſpenſtiſchen Tiere, welche das 
Gefolge des wilden Jägers bilden, erſcheint mitunter 
auch Kriegsvolk mit Trommeln und Trompeten auf 
feurigen Roſſen und mit flammenden Waffen unter 
Führung Wodans, des oberſten Lenkers des Kriegs, 
oder ſeiner Stellvertreter, wie Kaiſer Karls im Oden— 
wald, und das Volk knüpft daran den Glauben, daß 
das nur geſchehe, wenn ein Krieg bevorſtehe. Doch 
gibt es auch ohne dieſe Deutung Sagen von Geiſter— 
heeren, welche in der Luft kämpfend auftreten, und 
namentlich ſind die alten Chroniken voll von derar— 
tigen Auffaſſungen atmoſphäriſcher Erſcheinungen. 
Vgl. J. Grimm, Deutſche Mythologie; Schwartz, 
Der heutige Volksglaube und das alte Heidentum 
(2. Aufl., Berl. 1860). 

Wüterich, Pflanze, ſ. Cicuta und Conjum. 
Wutki, ſ. Wodka. 
Wutkrankheit, ſ. Tollwut. 
Wutſchang, Stadt in der chineſ. Provinz Nupe, 

rechts am Jantſekiang, gegenüber Hankeou (ſ. d.) und 
Hanjang, iſt dem auswärtigen Handel geöffnet und 
bildet mit den genannten Städten einen der wich— 
tigſten Handelsplätze Chinas. Die Bevölkerung wird 
auf ½—1 Mill. geſchätzt. Der Handel, durch regel— 
mäßige Dampferverbindung mit der Küſte unter— 
ſtützt und in den Händen von Ruſſen, Engländern 
und Amerikanern, führt namentlich Thee aus und 
Opium, Woll: und Baumwollwaren ein. 

Wutſchierling, ſ. Cicuta. 
Wuttke, 1) Heinrich, Geſchichtſchreiber, geb. 12. 

Febr. 1818 zu Brieg i. Schl., habilitierte ſich 1841 als 
Dozent in Leipzig, wurde 1848 Profeſſor, beteiligte 
ſich lebhaft an den damaligen politiſchen Beſtrebun— 
gen, war 1848 Mitglied des Vorparlaments, trat 
nach Blums Tod als deſſen Stellvertreter in die 
Nationalverſammlung und war hier Mitbegründer 
und hervorragendes Mitglied der großdeutſchen Par— 
tei. Seine politiſche Geſinnung verſchärfte ſich mehr 
und mehr zu einem leidenſchaftlichen Preußenhaß, 
namentlich ſeit 1866, und zu einer ſchroffen Oppo⸗ 
ſition gegen die beſtehenden Zuſtände, die ihn der Laſ— 
ſalleſchen Arbeiterpartei zuführte. Als akademiſcher 
Lehrer erntete er anfänglich reiche Erfolge. Er ſtarb 
14. Juni 1876 in Leipzig. Er ſchrieb: »Die Entwicke⸗ 
lung der öffentlichen Verhältniſſe Schleſiens bis zum 
Jahr 1740 (Leipz. 1842 — 43, 2 Tle.); »Die ſchleſi⸗ 
ſchen Stände « (daſ. 1847); »Polen und Deutſche« (daſ. 
1847); »Die Kosmographie des Iſtriers Aithikos« 
(daſ. 1853); »Die drei Kriegsjahre 1756, 1757, 1758 
in Deutſchland« (daſ. 1856); »Die Völkerſchlacht bei 
Leipzig« (Berl. 1863); »Die deutſchen Zeitſchriften 
und die Entſtehung der öffentlichen Meinung⸗ (Leipz. 
1866, 3. Aufl. 1876); »Städtebuch des Landes Po— 
jen« (daſ. 1864); »Wilhelm von Oranien« (daſ. 1864); 
»Geſchichte der Schrift und des Schrifttums« (daſ. 
1872, nur der 1. Sand: »Entſtehung der Schrift«, 
erſchienen; Abbildungen dazu 1873); »Zur Vorge— 
ſchichte der Bartholomäusnacht« (daſ. 1879). 

2) Adolf, prot. Theolog und Kulturhiſtoriker, 
geb. 10. Nov. 1819 zu Breslau, wo er ſtudierte und ſeit 
1848 als Privatdozent Vorleſungen über Philoſo— 

Wüterich — Wybicki. 

phie hielt, wurde, nachdem er 1849 — 50 in Königs— 
berg eine konſervativ⸗konſtitutionelle Zeitung redi— 
giert hatte, 1854 als außerordentlicher Profeſſor der 
Theologie nach Berlin u. 186 1lals ordentlicher Profeſſor 
für ſyſtematiſche Theologie nach Halle berufen, wo er 
12. April 1870 ſtarb. 1866-67 gehörte er dem preu⸗ 
ßiſchen Landtag an. Seine Hauptwerke find die un: 
vollendete »Geſchichte des Heidentums«(Bresl. 1851 
bis 1853, Bd. 1 u. 2), das »Handbuch der chriſtlichen 
Sittenlehres (3. Aufl., Leipz. 1874, 2 Bde.; neue Ausg. 
1885) und »Der deutſche Volksaberglaube der Ge— 
genwart« (2. Aufl., Berl. 1869). 
Wyandot (ipr. ueiandott), nordamerikan. Indianer: 

ſtamm, zu den Irokeſen gehörig, früher in Kanada 
hauſend, dann nach Weſten vertrieben und 1883 nur 
noch 287 Seelen ſtark im Indianerterritorium woh— 
nend. Die gleichnamige Stadt in Michigan, unter⸗ 
halb Detroit, mit (1889) 3631 Einw. und großem 
Walzwerk, bezeichnet einen ihrer Ruhepunkte auf der 
Wanderung nach Weſten. 

Wyandotte (pr. üeiandott), Stadt im nordamerikan. 
Staat Kanſas, am Miſſouri, nahe der Mündung des 
Kanſas, mit Blindenſchule und (1885) 12,086 Einw. 

Wyatt (ipr. üsfatt, auch Wyat, Wiat), 1) Sir 
Thomas, engl. Dichter, geb. 1503 auf Allington 
Caſtle in Kent, ſtudierte zu Cambridge, genoß ab: 
wechſelnd die höchſte Gunſt und die Ungnade Hein⸗ 
richs VIII., wurde 1537 High Sheriff von Kent und 
ſtarb 11. Okt. 1542 in Sherborne. Zu Anna Boleyn 
ſoll er eine heimliche Leidenſchaft genährt haben. 
Wyatts Gedichte zeigen, wie die ſeines Freundes 
Surrey, den Einfluß Petrarcas; doch find ſeine Liebes⸗ 
gedichte in Sonettenform weniger bedeutend als ſeine 
Satiren; er darf als der frühſte engliſche Satiriker 
gelten. Wyatts »Poetical works« erſchienen in neuer 
Ausgabe von R. Bell (Glasg. 1866 - 70) und in Han⸗ 
nahs »Courtley poets« (Lond. 1870). Vgl. Alſcher, 
Thomas W. (Wien 1886). 

2) James, engl. Architekt, geb. 3. Aug. 1748 zu 
Burton⸗Conſtable, gehört zu den erſten, die in Eng: 
land den gotischen Stil wieder in Aufnahme brach— 
ten und ganze Häuſer und Gewölbe bloß aus Guß⸗ 
eiſen herſtellten. Seit 1806 Präſident der britiſchen 
Malerakademie, ſtarb er 5. Sept. 1813 in Marlbo⸗ 
rough. Er hat ſich beſonders in Wiederherſtellungen 
altengliſcher Bauten ausgezeichnet. 

3) Matthew Digby, engl. Architekt, geb. 1820 
zu Rowde in Wilts, entwarf 1850 den Plan zu dem 
Londoner Weltausſtellungsgebäude, erbaute zahl: 
reiche öffentliche und Privatgebäude in England und 
Indien, lehrte ſeit 1870 als Profeſſor zu Cambridge 
und ſtarb 21. Mai 1877. Er gab heraus: »Speci- 
mens of geometrical mosaics of the middle ages« 
(1848); »Metal work and its artistic design« (1852); 
Industrial arts of the nineteenth century« (1853, 
2 Bde.); »Art treasures of the united kingdom« 
(1857, 2 Bde.); »Fine art, a sketch of his history« 
(Vorträge, neue Ausg. 1870); »An architect's note- 
book in Spain« (1872) u. a. 

Wybicki (ipr. »bitzti), Jozef, poln. Staatsmann, 
geb. 1747 auf Bendomin bei Danzig, ward auf der 
Jeſuitenſchule zu Danzig gebildet und erregte zuerſt 
Aufſehen, als er als Landbote auf dem Reichstag 
von 1768 ſein Veto gegen die unter ruſſiſchem Ein⸗ 
fluß gefaßten Beſchlüſſe ausrief. Nachdem er ſich vor 
den Ruſſen nach Krakau und Ungarn geflüchtet, ſchloß 
er ſich der Konföderation von Bar an, war für die⸗ 
ſelbe in Wien, Berlin und dem polniſchen Preußen 
thätig und kehrte nach der erſten Teilung Polens nach 
Warſchau zurück, wo er Andrzej Zamojski bei der 
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Entwerfung eines neuen Geſetzbuches unterſtützte. 
Während des Aufſtandes unter Kosciuszko 1794 be— 
fand er ſich an Dombrowskis Seite in Großpolen. 
Nach der Erſtürmung von Praga ging er nach Frank— 
reich, dann zurück nach Preußen und lebte, nachdem 
ſeine Güter konfisziert worden waren, zurückgezogen 
in Breslau, bis Napoleon I. nach dem Sieg bei Jena 
Dombrowski und ihn zu ſich nach Berlin beſchied und 
beide mit der erſten Organiſation eines polniſchen 
Heers und einer polniſchen Verwaltung beauftragte. 
W. entfaltete nun in Polen eine ſo große Thätigkeit, 
daß er nach Errichtung des Herzogtums Warſchau 
vom König von Sachſen zum Senator-Woiwoden er— 
nannt wurde. Kaiſer Alexander beſtätigte W. in ſei— 
ner Würde und erhob ihn zum Präſidenten des War— 
ſchauer Obertribunals. Er ſtarb 1822. Unter ſeinen 
Schriften ſind die vom Grafen Raczynski herausge— 
gebenen »Pamietniki« (Poſ. 1840, 3 Bde.) zu nennen. 

Wycherley (ſpr üittſcherli), William, engl. Luſtſpiel— 
dichter, geb. 1640 in Shropſhire, verlebte einen Teil 
ſeiner Jugend in Frankreich, ſtudierte dann die Ju— 
risprudenz, wandte ſich aber bald völlig der Luſt— 
ſpieldichtung zu. Durch die Herzogin von Cleveland 
erhielt er eine Anſtellung an dem liederlichen Hof 
Karls II., wo er vollſtändig in ſeinem Element war. 
Sein Leben iſt voller Frivolität und Thorheit. Er 
ſtarb 1715. Seine Luſtſpiele ſind treue Spiegelbil— 
der ſeiner Perſon und ſeiner Zeit; das erſte war 
»Love in a wood« (1672), die bedeutendſten: »The 
country-wife« (1675) und »The plain-dealer« 
(1677). W. verſteht ſich auf ſcharfe Charakterzeich— 
nung, doch entbehren ſeine Stücke oft der Wahrſchein— 
lichkeit und leiden an Mangel der Motivierung. Seine 
Dramen wurden mit denen Congreves, Farquhars 
und Vanbrughs von L. Hunt (Lond. 1849) heraus— 
gegeben. Vgl. Klette, W. Wycherleys Leben und 
dramatiſche Werke (Münſter 1883). 

Wyck, Flecken in der preuß. Provinz Schleswig— 
Holſtein, Kreis Tondern, Hauptort der Inſel Föhr, 
hat eine evang. Kirche, eine Kinderheilanſtalt, ein 
Amtsgericht, Schiffahrt, ein Seebad (ca. 2000 Bade— 
gäſte) und (1885) 1060 Einw. 

Wyck (Wije, ſpr. weit), Thomas, niederländ. Ma: 
ler, geboren um 1616 zu Beverwyck, bildete ſich in 
Haarlem, beſuchte Italien und malte anfangs ita— 
lieniſche Straßen-, Strand- und Hafenbilder mit 
Figuren in der Art des P. van Laar und ſpäter, nach 
ſeiner Rückkehr in die Heimat, Interieurs mit Figu— 
ren von Gelehrten und Alchimiſten und Familien: 
ſzenen im Anſchluß an Oſtade, Molenaer u. a. Bil: 
der von ihm befinden ſich in den Galerien zu Wien, 
München, Kaſſel, Braunſchweig, Dresden, Schwerin, 
Amſterdam, St. Petersburg u. a. O. Er hat auch 
einige Blätter radiert, die ſehr geſucht ſind. W. ſtarb 
1677 in Haarlem. 

Wyeliff, John, Reformator, ſ. Wielif. 
Wycombe (ipr. ueitopm, Chipping-W., auch High: 

W.), Stadt in Buckinghamſhire (England), 19 km 
nordweſtlich von Windſor, reizend am nördlichen Ab— 
hang derChilternhügel gelegen, hat die ſchönſte Kirche 
der Grafſchaft, liefert Holzſtühle, Papier und Perga— 
ment und zählt (1881) 10,618 Einw. 3 km nördlich 
davon Hughenden, ehemaliger Landſitz des Grafen 
von Beaconsfield (Disraeli), der dort begraben liegt. 

Wydenbrugk, Oskar, Freiherr von, deutſcher 
Staatsmann, geb. 1815 zu Aſchhauſen in Thüringen, 
ſtudierte, durch einen Unglücksfall in ſeiner Jugend, 
der ſein Rückgrat krümmte, im Wachstum gehemmt, 
in Jena, Heidelberg und Berlin die Rechte, ward 1841 
Amtsadvokat in Eiſenach, 1847 Mitglied des wei— 
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mariſchen Landtags, wo er ſich durch ſeine Redner: 
gabe zum Führer der liberalen Oppoſition aufſchwang, 
im März 1848 weimariſcher Staatsrat und Chef des 
Juſtiz- und Kultusdepartements, dann Mitglied der 
Frankfurter Nationalverſammlung, wo er der Par— 
tei des Württemberger Hofs angehörte und beſon— 
ders an den Verhandlungen über die auswärtige 
Politik ſich beteiligte. 1854 aus dem weimariſchen 
Staatsdienſt ausgeſchieden, zog er ſich nach Tegern— 
ſee zurück, lebte ſeit 1859 in München, trat 1862 an 
die Spitze der großdeutſchen Partei, nahm ſeit 1863 
lebhaften Anteil an der ſchleswig-holſteiniſchen Frage 
und ſiedelte 1864 als Bevollmächtigter des Erbprin⸗ 
zen Friedrich von Auguſtenburg nach Wien über, er— 
warb 1867 den Landſitz Schöffau bei Oberaudorf in 
Oberbayern und ſtarb daſelbſt 9. Juni 1876. Er 
ſchrieb: »Die Umbildung des Feudalſtaats in den 
modernen Staat an dem Beiſpiel Frankreichs (Münch. 
1862); Die deutſche Nation und das Kaijerreich« (daſ. 
1862); »Reichstag oder Parlament« (Jena 1863). 
Wye (ipr. üei), Fluß im engl. Fürſtentum Wales, 

entſpringt am Plynlimmon, fließt an Hay, Hereford, 
Roß und Monmouth vorbei und ergießt ſich nach 
einem Laufe von 217 km bei Chepstow in den Severn. 
Bis Monmouth iſt er ſchiffbar. Sein unteres Thal 
(mit der berühmten Ruine der Tintern Abbey) iſt ſei⸗ 
ner maleriſchen Schönheiten halber viel beſucht. 

Wygoſero, Landſee in den ruſſ. Gouvernements 
Archangel und Olonez, 861 qkm (15,61 OM.). 

Wyk, 1) (W. by Duurſtede, ſpr. weit bei) Stadt 
in der niederländ. Provinz Utrecht, rechts am Rhein, 
iſt Sitz eines Kantonalgerichts, hat 2 Kirchen, ein 
ſchönes Rathaus, Trümmer des alten Schloſſes 
Duurſtede (früher Landſitz der Biſchöfe von Utrecht), 
ſtarken Getreide- und Viehhandel, Obſtkultur und 
(1837) 3052 Einw. Duurſtede ſoll das Batavodurum 
der Römer geweſen ſein, wurde im Mittelalter ein 
bedeutender Handelsplatz der Frieſen, von den Nor: 
mannen mehrfach geplündert und ſeit dem 14. Jahrh. 
von Dordrecht überflügelt. — 2) S. Wyck. 

Wylich und Lottum, altes Adelsgeſchlecht in Nie— 
derſchleſien und Pommern, erwarb im 16. Jahrh. 
die Herrſchaft Lottum, ward 1608 in den Freiherren-, 
ſpäter in den Grafenſtand erhoben und beſitzt ſeit 
1837 das Majorat Liſſa in Schleſien. Karl Phi— 
lipp, Graf von W. u. L., geb. 27. Aug. 1650, preu⸗ 
ßiſcher Generalfeldmarſchall, wurde 1701 in den 
Grafenſtand erhoben und ſtarb 14. Febr. 1719. Sein 
Urenkel Karl Friedrich Heinrich, geb. 5. Nov. 
1767, preußiſcher General der Infanterie, Wirk— 
licher Geheimer Staats- und Schatzminiſter, ſtarb 14. 
Febr. 1841. Deſſen Sohn Friedrich, geb. 3. Mai 
1796, trat jung in preußiſche Kriegsdienſte, nahm 
1822 den Abſchied als Major, war ſpäter außer: 
ordentlicher Geſandter und bevollmächtigter Miniſter 
des Königs von Preußen im Haag und ſtarb 13. Okt. 
1847. Im Majorat Liſſa folgte ihm ſein älterer 
Sohn, Moritz, geb. 19. Juli 1829, geſt. 1877. Der 
jüngere Sohn, Wilhelm, erbte das Fürſtentum Put— 
bus (ſ. d.). 

Wynants (Wijnants, ſpr. wei-), Jan, niederländ. 
Maler, geboren um 1620 zu Haarlem, war von 1660 
bis 1672 in Amſterdam thätig und ſtarb um 1680. 
Er hat über 200 Landſchaften hinterlaſſen, auf wel— 
chen meiſt leichtes, ſandiges Hügelland, hier und da 
mit einem ſtillen Waſſer, einigen Bauernhäuſern und 
durchſichtigem Baumſchlag, dargeſtellt iſt. Die Ge— 
ſamtwirkung iſt freundlich beikühler Farbenſtimmung 
und ſorgfältiger Durchführung der Einzelheiten, be— 
ſonders des Laubes und der Baumſtämme. Die 
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Staffage feiner Bilder, deren hauptſächlichſte ſich im 
Reichsmuſeum zu Amſterdam, in der Eremitage zu 
St. Petersburg, in der Münchener Pinakothek und 
im Louvre zu Paris befinden, malten zumeiſt Adr. 
van de Velde, Ph. Wouwerman, Lingelbach und 
B. Gael. 
Wyoming (ipr. üei⸗), 1) ein Territorium der nord⸗ 

amerikan. Union, wird von den Staaten Nebraska 
und Colorado und den Territorien Utah, Idaho, 
Montana und Dakota begrenzt und hat ein Areal von 
253,525 qkm (4604 QM.) mit (1880) 22,853 Einw. 
(darunter 2063 Indianer), (1887) 80,000 Einw. W. 
iſt ein Plateau von durchſchnittlich 1950 m Höhe, auf 
welchem ſich verſchiedene Ketten der Rocky Mountains 
erheben, welche im Mount Fremont (4203 m) in der 
Wind River-Kette kulminieren. Ebenda entſpringen 
die drei Hauptflüſſe des Gebiets, von denen indes 
kein einziger ſchiffbar iſt: der Yellowſtone, Snake 
River und Green River. Der nördliche Arm des Platte 
durchſtrömt den ſüdöſtlichen Winkel des Territoriums 
und empfängt dort den Laramie. Das Land eignet 
ſich namentlich zur Viehzucht, und die Laramie-Ebene 
im S. erzeugt ſaftigen Graswuchs; doch gedeihen 
auch Getreide und Gemüſe daſelbſt. Die Hauptſtadt 
Cheyenne (2100 m ü. M.) hat eine Jahrestempera⸗ 
tur von 8“ C. (Extreme — 19“ und 437°); Fröſte 
kommen bis Mitte Mai vor und ſtellen ſich Anfang 
September wieder ein. Die Berghänge bis zu einer 
Höhe von faſt 3000 m ſind mit Nadelwaldungen be— 
deckt. Groß iſt der Reichtum an Steinkohlen, Eiſen 
und den verſchiedenſten Metallen. Eine merkwürdige 
vulkaniſche Region liegt im nordweſtlichen Winkel 
des Gebiets (ſ. Vellowſtone National Park). 
Hafer, Weizen und Kartoffeln werden angebaut, aber 
bedeutender iſt die Viehzucht (1889: 1,115,497 Rinder, 
565,207 Schafe). Steinkohlen (1887: 1,062,000 Ton.) 
und etwas Gold werden gewonnen. Eiſenbahnen in 
einer Länge von (1889) 1430 qkm durchziehen das 
Gebiet, unter ihnen eine der pacifischen Bahnen. W. 
wurde 1868 gebildet, und ſein Name ſoll an die Pa— 
trioten erinnern, welche im Wyomingthal des Sus— 
quehanna 5. Juli 1778 von den Indianern maſſa— 
kriert wurden. Der Gouverneur und die oberſten 
Beamten werden vom Präſidenten der Vereinigten 
Staaten ernannt; es iſt das erſte Gebiet der Ver— 
einigten Staaten, in welchem auch den Frauen das 
Stimmrecht zugeſtanden wurde. — 2) Maleriſches 
Thal im NO. des nordamerikan. Staats Pennſylva⸗ 
nien, von Hügeln eingefaßt und vom Susquehanna 
durchfloſſen. Wilkes' Barre (ſ. d.) iſt die wichtigſte 
Stadt in demſelben. Es iſt reich an Steinkohlen und 
Eiſenerz. 

Wyſchehrad (poln. wyszogrod, ruthen. wysze- 
horod, »Hochburg«), Benennung von zahlreichen 
Städten und Burgen in den ſlawiſchen Ländern, ins— 
beſondere die urſprüngliche Reſidenzburg Böhmens, 
jetzt ein ſüdlich an die Neuſtadt angrenzender, auf 
felſigem Berg über der Moldau gelegener Stadtteil 
von Prag (. d.). a 

Wyſchnijꝙ⸗Wolotſchok, ſ. Wiſhne-Wolotſchok. 
Wyſe (spr. weiſ'), Lucien Napoleon Bonaparte, 

franz. Hydrograph, geb. 1844 zu Paris als Sohn von 
Sir Thomas W., engliſchem Botſchafter, und der 
Prinzeſſin Lätitia Bonaparte, einer Nichte Napo: ſch 
leons I. (. Bonaparte 24), trat 1860 in die Ecole 
navale von Breft und durchſegelte 1862—68 faſt alle 
Meere der Erde. Von 1875 an widmete er ſich ganz 
dem Studium zur Durchſtechung des amerikaniſchen 
Iſthmus. Er machte mehrere ſorgfältige Unterfuchun: 
gen über die beſte Linie zur Herſtellung eines inter⸗ 
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ozeaniſchen Kanals und ſchrieb darüber: »Rapports 
sur les ètudes de la commission internationale d'ex- 
ploration de l’isthme américain«( 1876-78, 2 Bde.). 

Wyſocki (ſpr.⸗ſötzti), Piotr, poln. Patriot, geb. 1799 
zu Warſchau, trat 1817 als Freiwilliger in die pol⸗ 
niſche Garde, beſuchte ſeit 1824 die Fähnrichſchule zu 
Warſchau und ſtiftete als Unterleutnant 1828 eine 
geheime Verbindung zur Wiederherſtellung Polens, 
der ſich nach und nach Offiziere faſt aller Korps der 
Beſatzung von Warſchau anſchloſſen. Am 29. Nov. 
1830 rief er die Fähnriche zu den Waffen und nahm 
teil an dem Kampf während der Nacht. Als Chlo⸗ 
picki an die Spitze des Aufſtandes trat, ſchloß ſich 
ihm W. mit ſeinen Gefährten an. Nach dem Rück⸗ 
tritt Chlopickis im Januar 1831 ward er zum Haupt⸗ 
mann und Flügeladjutanten des Fürſten Radziwill 
ernannt und focht bei Okuniew, Wawre und Gro⸗ 
how, nahm dann an Dwernickis Zug nach Wolhy— 
nien teil und trat mit deſſen Korps nach Galizien 
über. Von da entkam er jedoch nach Warſchau, wo 
er als Oberſt des 10. Regiments die Redoute von 
Wola verteidigte. Bei deren Erſtürmung 6. Sept. 
1831 fiel in ruſſiſche Gefangenſchaft und ward 
zum Tod verurteilt, aber begnadigt und in die ſibiri⸗ 
ſchen Bergwerke abgeführt. Nach einem mißlungenen 
Fluchtverſuch zum Spießrutenlaufen verurteilt und 
mehrere Jahre mit Strafarbeiten beſchäftigt, nach 
einigen Jahren zur Internierung in Akatui begna⸗ 
digt, errichtete er eine Seifenfabrik und kehrte 1857 
nach Polen zurück, wo er in Warta bei Warſchau ſeinen 
Aufenthalt angewieſen erhielt und 8. Jan. 1875 ſtarb. 
Wyß, 1) Johann Rudolf, ſchweizer. Idyllen⸗ 

dichter, geb. 13. März 1781 zu Bern, ſtudierte hier 
und auf deutſchen Univerſitäten und erhielt bereits 
in ſeinem 25. Jahr den philoſophiſchen Lehrſtuhl an 
der Akademie zu Bern, wo er ſpäter auch zum Ober⸗ 
bibliothekar ernannt wurde und 31. März ⸗ 1830 ſtarb. 
Von ſeinen Arbeiten find hervorzuheben: Der ſchwei⸗ 
zeriſche Robinſon« (Zürich 1812 —13, 2 Bde.; 5. Aufl., 
bearbeitet von Erka, daſ. 1874); die ſehr verbreite⸗ 
ten »Idyllen, Volksſagen, Legenden und Erzählun⸗ 
gen aus der Schweiz« (Bern 1815—22, 2 Bde.) und 
»Reiſe in das Berner Oberland« (daj. 1816 — 17, 
2 Bde.). Auch gab er die »Alpenroſen« (Bern 1811 — 
1830, 20 Bde.) und mit Stierlin Anſelms »Berner 
Chronik« (daſ. 1825 — 33, 6 Bde.) heraus. 

2) Hans Georg von, ſchweizer. Hiſtoriker, geb. 
1816 zu Zürich, ſtudierte daſelbſt, in Genf, Göttin⸗ 
gen und Berlin, bekleidete 1843—47 das Amt eines 
Staatsſchreibers in Zürich, ward hierauf Profeſſor 
der Geſchichte an der Hochſchule daſelbſt und 1872 
Rektor derſelben, ſteht ſeit 1854 als Präſident an der 
Spitze der Allgemeinen geſchichtsforſchenden Gejell- 
ſchaft der Schweiz und wurde 1881 zum Mitglied der 
Hiſtoriſchen Kommiſſion in München ernannt. Er 
ſchrieb: »Geſchichte der Fraumünſterabtei Zürich⸗ 
(Zürich 185158, 5 Hefte); »Die Chronik des Weißen 
Buches im Archiv Obwalden« (daſ. 1856); »Graf 
Wernher von Homberg« (daſ. 1860); »über eine 
Zürcherchronik aus dem 16. Jahrhundert und ihren 
Schlachtbericht von Sempach« (daſ. 1862); außer⸗ 
dem eine Reihe von »Neujahrsblättern« der Züricher 
e e und zahlreiche Beiträge in Fachzeit⸗ 

riften. N 
Wyszogrod (Wyszegrad), Stadt im ruſſiſch⸗ 

poln. Gouvernement und Kreis Plozk, an der Weich⸗ 
ſel, der Mündung der Bzura gegenüber, hat 3 Kirchen, 
ein Kloſter, Armenhaus, Fabrikation von Tuch, Lein⸗ 
wand und Leder und (1885) 4443 Einw. — 

Wytegra, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Olo⸗ 
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nez, am Fluß W., hat ein Lehrerſeminar, ein Pro— 
gymnaſium für Mädchen, 2 Kirchen, lebhaften Han— 
delsverkehr u. (1887) 2814 Einw. — Der gleichnamige 
Fluß, 110 km lang, fällt in den Onegaſee und iſt 
durch den Marienkanal mit der Kowſcha und dem 
Bjelo Oſero verbunden. i 

Wytſchegda, rechter Nebenfluß der Dwina im ruf. 
Gouvernement Wologda, entſpringt auf dem im SO. 
des Timangebirges liegenden Plateau, fließt in viel⸗ 
fach gewundenem Lauf zuerſt in ſüdlicher, dann in 
weſtlicher Richtung und mündet unterhalb Solwy— 
tſchegodsk. Von dem über 1000 km langen Lauf ſind 
800 km ſchiffbar. Sie nimmt rechts Wiſchera, Wym 
und Jarenga, links die nördliche Keltma (ſ. d.) und 
die 3 auf. 

Wyttenbach, Daniel, ausgezeichneter holländ. Hu⸗ 
Pie geb. 7. Aug. 1746 zu Bern, ſtudierte in Mar: 
burg, Göttingen und ſeit 1770 in Leiden, wurde 1771 
Profeſſor der griechiſchen Sprache und Philoſophie 
am Remonſtrantengymnaſium zu Amſterdam, 1779 
Profeſſor der Philoſophie am Athenäum daſelbſt, 1799 
an Ruhnkens Stelle Profeſſor der Beredſamkeit zu 
Leiden, privatiſierte ſeit 1816 und ſtarb erblindet 
17. Jan. 1820 in Osgeeſt. Sein Hauptwerk iſt die 
Ausgabe von Plutarchs »Moralia« mit reichen Anim— 
adverſionen und einem »Index graecitatis in Plut- 
archi opera« (Oxf. 1795 — 1830, 8 Bde.; Abdruck, 
Leipz. 1796— 1835). Sonſt nennen wir ſeine »Epi- 
stola eritica ad D. Ruhnkenium« (Götting. 1769); 
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»Praecepta philosophiae logicae« (Amſterd. 1782; 
zuletzt von Maaß, Halle 1821); »Eclogae seu selecta 
prineipum historicorum capita« (Leid. 1793, zuletzt 
1829); ſeine in klaſſiſchem Latein geſchriebene > Vita 
Ruhnkenii« (daſ. 1800; zuletzt von Frotſcher, Frei⸗ 
berg 1846) und die Ausgabe von Platons -Phädon— 
(Leid. 1810; neue Ausg., Leipz. 1825). Auch gab er 
mit andern die Bibliotheca eritica« (Amſterd. 1777 — 
1808) und als deren Fortſetzung allein die Philo; 
mathia sive miscellanea doctrina« (daſ. 1809—17) 
heraus. Nach feinem Tod erſchienen geſammelt: 
»Opuscula varii argumenti« (Leid. 1821, 2 Bde.); Car 
»Opuscula selecta« von Friedemann (Braunſchw. 
1825 28, 2 Bde.); »Epistolae selectae von Mahne 
(Gent 1830); »Epistolae VI ineditae« von K. F. 
Hermann (Marb. 1839). Vgl. Mahne, Vita D. 
Wyttenbachii (Gent 1823, Braunſchw. 1835; zu⸗ 
letzt von Frotſcher, Freiberg 1846); Prantl, D. 
W. als Gegner Kants (Münchener Sitzungsberichte 
1877). — Seine Gattin Johanna, geb. Gallien, 
eine Nichte aus Hanau, mit der er ſich erſt in ſeinem 
72. Jahr vermählte, war eine wiſſenſchaftlich hoch— 
gebildete Frau. Sie lebte nach dem Tod ihres Gat⸗ 
ten in Paris, erhielt 1827 von der Univerſität Mar⸗ 
burg die philoſophiſche Doktorwürde und ſtarb 1830 
bei Leiden. Unter ihren Werken nennen wir: »Théa- 
gene (Par. 1815; deutſch, Leipz. 1816); »Das Gaſt⸗ 
mahl des Leontis« (Ulm 1821) u. den Roman »Alexis« 
(Par. 1823). 

x. 
X (iv), x, lat. X, X, das Zeichen für den Doppel: 

laut ks. In dem älteſten griechiſchen und italieniſchen 
Inſchriften findet ſich dafür noch ks geſchrieben, das 
wahrſcheinlich von dem phönikiſchen Samech abſtam— 
mende einfache Zeichen x fand erſt 403 v. Chr. unter 
dem Archon Eukleides Aufnahme in das atheniſche 
Alphabet, von wo aus es in die gemeingriechiſche 
und ſpäter als drittletzter Buchſtabe in die römiſche 
und die neuern Schriften gelangte. Die germani— 
ſchen Sprachen wenden das x in der Regel nur in 
Fremdwörtern an, einſchließlich der romaniſchen Wör— 
ter der engliſchen Sprache; deutſche Wörter mit x 
ſind Axt, Nixe, Hexe, Axe, das aber häuſiger Achſe 
geſchrieben wird. Die engliſche Endſilbe xiom iſt kshn 
auszuſprechen. Die Franzoſen ſprechen das Xin frem— 
den Wörtern wie ks, in heimiſchen wie s. Die Ita— 
liener ſchreiben es im Anlaut nur noch in einzelnen 
Fremdwörtern, wie xilografia (jetzt aber auch meiſt 
silografia geſchrieben), und verwandeln es ſonſt in 
8, z. B. in esaudire, lat. exaudire, oder in ss, z. B. 
in Aleſſandria. Das ſpaniſche x bezeichnet in heimi— 
ſchen Wörtern in der Regel ein ſcharfes ch, z. B. in 
Don Quixote, ſpr. kichöte, iſt aber in der jetzigen Ortho— 
graphie meiſtens durch j verdrängt worden; in Fremd— 
wörtern hat es den Laut ks beibehalten, in gewiſſen 
Fällen wird es wie s geſprochen (3. B. extranjero, 
jetzt estranjero geſchrieben). Die Slawen kennen 
das x nur in Fremdwörtern, und auch in dieſen be— 
zeichnen fie es meiſt mit ks. Die Redensart: ein X 
für ein U machen heißt urſprünglich ſ. v. w. das 
Doppelte anrechnen (nämlich jtatt einer V eine X, 
die aus zwei V gebildet iſt, ſetzen), dann überhaupt 
ſ. v. w. etwas weismachen. 

Abkürzungen. 

Als Zahlzeichen im Griechiſchen S 60, „5? = 60,000, 
im Lateiniſchen X = 10. In römiſchen Schriften iſt X = 
Denarius, weil derſelbe aus 10 As beſtand; in der Mathe⸗ 
matik zeigt x eine unbekannte, noch zu ſuchende Größe an 
(daher in der Umgangsſprache xmal, ſ. v. w. unbeſtimmt-wie⸗ 
vielmal). Im kanoniſchen Recht bedeutet es den erſten Teil 
der Dekretalen; in ältern mediziniſchen Schriſ ten iſt & = Unze. 

XP, in der Telegraphie Sexprès payé, »Eilbote bezahlt«. 
A (gried., auch X) = »Chr.« (Chriſtusmonogramm, ſ. d.). 
Xr., früher = Kreuzer (Münze). 

Xalapa, Stadt, ſ. Jalapa. 
Kalisco, Staat, ſ. Jalisco. 
Xamitum, ſ. Hexamiton. 
Kang, Rechnungswert in Siam, — 20 Tumlung = 

80 Bat oder Tikal (ſ. d.); 50 X. 1 Hai. 
Xänorphica, ſ. Bogenflügel. 
Kanten (Santen), Stadt im preuß. Regierungs⸗ 

bezirk Düſſeldorf, Kreis Mörs, unweit des Rheins 
und an der Linie Boxtel-Weſel der Nordbrabant⸗ 
Deutſchen Eiſenbahn, 26 m ü. M., hat eine evange⸗ 
liſche und eine kath. Kirche (letztere, der fünfſchiffige 
St. Viktorsdom, ein Meiſterwerk gotiſcher Baukunſt, 
1213-1525 erbaut, mit wunderthätigem Chriſtus⸗ 
bild und merkwürdigen Grabmonumenten, wurde 
185768 renoviert), ein Progymnaſium, ein Leh— 
rerinnenſeminar, Samtweberei, Bierbrauerei und 
(1885) 3621 Einw. — Die Stadt iſt aus der römiſchen 
Kolonie Castra vetera hervorgegangen, welche Dru— 
ſus gründete und zu einem Standlager befeſtigte. 
Dieſes wurde 69 n. Chr. von Claudius Civilis bela- _ 
gert und verbrannt. 70 fanden daſelbſt mehrere Ge— 
fechte mit den Batavern ſtatt, welche mit dem Sieg 
der Römer unter Petilius Cerialis endeten. Im 
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Beginn des Mittelalters ſcheint der Ort, nun X. ge: 
nannt, Hauptſtadt eines germaniſchen Reichs gewe— 
ſen zu ſein, venigſtens macht ihn das Nibelungen— 
lied zur Reſidenz Siegfrieds. Später gehörte er dem 
Erzſtift Köln und ward 1116 der Abtei Siegburg zur 
Gründung eines Zweigkloſters übergeben, deſſen 
Vogtei der Graf von Kleve erhielt. Da ſich Köln die 
Oberhoheit vorbehielt, entſtand ein langwieriger 
Streit, der erſt 1481 mit der Übergabe der Stadt X. 
an Kleve endete. Hier wurde 12. Nov. 1614 der 
jülich⸗kleviſche Erbfolgeſtreit durch einen vorläufi⸗ 
gen Teilungsvertrag zwiſchen Brandenburg und 
Pfalz-Neuburg geſchlichtet. 

Xantheläsma (v. griech. xanthos, blond), ſtrohgelbe 
ſcharf umſchriebene Flecke, welche in der Haut, na⸗ 
mentlich der Augenlider (X. palpebrarum), vorfom: 
men. Sie ſind entweder flach oder knötchenartig er— 
haben, beſtehen aus einer bindegewebigen Verdickung 
der Lederhaut mit Fettgewebseinlagerung und Fett— 
entartung des Bindegewebes ſelbſt. Die Entſtehungs— 
urjachen des X. find unbekannt; wenn man ſie aus 
Schönheitsrückſichten entfernen will, ſo muß dies 
durch Abtragen mit dem Meſſer geſchehen. 

Kanthi (türk. Eskidſche), Stadt im türk. Wilajet 
Adrianopel, Sandſchak Gümüldſchina, am Fuß des 
gleichnamigen Gebirges, 33km nordnordöſtlich von 
der Mündung des Neſtos (Karaſu) gelegen, mit be— 
deutendem Tabakshandel und 10,000 Einw. Sie iſt 
Sitz eines türkiſchen Kaimakams, eines Kadis, eines 
Muftis, eines griechiſchen Erzbiſchofs und Vizekon— 
ſuls. 26 km ſüdlich von X. auf dem Vorgebirge Bus 
luſtra Burun die Ruinen des antiken Abdera. 

Kanthippe, die Gattin des Sokrates, die (vielleicht 
mit Unrecht) zum Typus einer böſen, zankſüchtigen 
Ehefrau geworden iſt. Vgl. Zeller, Vorträge und 
Abhandlungen (2. Aufl., Leipz. 1875). 

Kanthippos, 1) athen. Feldherr, Sohn des Ari- 
phron, aus dem vornehmen attiſchen Geſchlecht der 
Buzygen, klagte 489 v. Chr. den Miltiades (1. d.) an, 
erhielt 479 den Oberbefehl über die atheniſche Flotte, 
mit der er bei Mykale ſiegte, und eroberte Seſtos. 
Der berühmte Perikles war ſein Sohn. — 2) Spar⸗ 
taner, kam während des erſten Puniſchen Kriegs mit 
andern Freiwilligen nach Karthago und erhielt hier 
den Oberbefehl über die Truppen. Er ſchlug 255 
v. Chr. bei Tunes den römiſchen Feldherrn Regulus, 
der ſelbſt in Gefangenſchaft fiel, ward aber in der Folge 
von den Karthagern mit Undank belohnt, nach der 
Behauptung einiger Geſchichtſchreiber ſogar ermordet. 
Nanthium L. (Spitzklette, Kropfklette), Gat— 

tung aus der Familie der Kompoſiten, einjährige, 
kahle, ſtachlige oder ſteifhaarige Kräuter mit abwech— 
ſelnden, gelappten oder eingeſchnittenen Blättern 
und grünen, einhäuſigen Blüten, von denen die weib— 
lichen paarweiſe in einer ſpäter erhärtenden Hülle, 
die männlichen in Köpfchen zuſammenſtehen, welche 
ſich in den achjel- oder endſtändigen, kurzen, fnäuel: 
artigen Ahren ſtets oben befinden. Die Frucht iſt 
vom Hüllkelch eingeſchloſſen und mit hakigen Sta: 
cheln verſehen. 4 (20) Arten. X. strumarium I., 
graugrün, 15—60 cm hoch, mit dreilappigen, gezahn— 
ten Blättern, war ſchon den Alten bekannt und findet 
ſich auf der nördlichen Halbkugel an feuchten Orten, 
Wegen u. dgl. nicht ſelten. In Europa tritt fie übet- 
all bis 58“ nördl. Br. auf. In Deutſchland, Bel: 
gien, Frankreich und einigen Kronländern Sſterreichs 
wächſt ſie weitverbreitet, faſt immer aber zerſtreut 
und wenig häufig. In Spanien, Italien, Griechen- 
land und beſonders in Ungarn und dem mittlern 
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eine allgemeine. Auch in Aſien, Afrika und Amerika 
kommt ſie mehrfach vor, und für viele Orte ließ ſich 
mit voller Sicherheit nachweiſen, daß die Pflanze vor 
kürzerer oder längerer Zeit durch ſpaniſche und un— 
gariſche Wolle, in welcher die ſtachligen Früchte leicht 
haften, verſchleppt ſei. X. spinosum L., kenntlich an 
drei gabeligen Dornen am Grunde der Blätter, fin— 
det ſich in ganz Europa mit Ausnahme von Schwe— 
den, Norwegen und Dänemark. Es ſtammt aus dem 
ſüdlichen Rußland und verbreitete ſich von dort, in— 
dem die Früchte den Borſten der Schweine, den Mäh⸗ 
nen der Pferde, dem Vlies der Schafe ꝛc. anhafteten, 
oder indem ſie mit allerlei Handelsartikeln, wie Wolle, 
Häuten, Lohe, Getreide ꝛc., verſchleppt wurden; in 
der Walachei, in Serbien, Ungarn ꝛc. iſt es eine wahre 
Landplage geworden. Ebenſo iſt es nach Algerien, 
Chile, den La Plata-Staaten, Uruguay, Braſilien, 
Nordamerika, dem Kap und Auſtralien verſchleppt 
worden, bedeckt zum Teil weite Strecken und beein— 
trächtigt die Wollproduktion in hohem Grad. 

Kanthogenjäure (Athyldiſulfokarbonſäure) 
C,H;0S, entſteht als Kaliumſalz in farbloſen, jeide- 
glänzenden Nadeln, wenn zu einer alkoholiſchen Kali— 
löſung Schwefelkohlenſtoff geſetzt wird. Auf Zuſatz 
von verdünnter Schwefelſäure zu dem Kaliumſalz 
ſcheidet ſich K. als ölförmige Flüſſigkeit ab, die ſte⸗ 
chend riecht, bitter und brennend ſchmeckt, in Waſſer 
unlöslich iſt und ſchon bei 24° in Alkohol und Schwe⸗ 
felkohlenſtoff zerfällt. Das Kaliumſalz riecht eigen⸗ 
tümlich, ſchmeckt ſchwefelartig, iſt leicht löslich in 
Waſſer, färbt ſich an der Luft gelb, färbt die Haut 
gelb, zerfällt bei Erhitzen der Löſung in Kohlenſäure, 
Schwefelwaſſerſtoff und Alkohol. Es dient zur Be: 
ſtimmung der Salpeterſäure, des Kupfers, als Rea⸗ 
gens auf Eiweißkörper, zum Einbeizen von Getreide, 
gegen Reblaus und Erdflöhe. Mit Salpeter und 
Kohle bildet es das exploſive Kanthospulver. 

Xanthophyll, ſ. Chlorophyll. 
Xanthopikrit, ſ. Berberin. 
Xanthopſie (griech.), |. Gelbſehen. 
Xanthorrhoea Smith (Grasbaum, Gelbharz— 

baum), Gattung aus der Familie der Liliaceen, 
Gewächſe vom Habitus der Dracänen mit holzigem 
Stamm, grasartigen Blättern, langem, dicht mit 
Blüten beſetztem Kolben und holzigen, dreifächerigen, 
ein⸗ bis zweiſamigen Kapſeln. X. hastilis Smith, 
mit 6 m hohem Schaft, gedrängt ſtehenden, nach allen 
Seiten ausgebreiteten, linealen Blättern, liefert das 
gelbe Akaroidharz. X. arborea R. Br., mit äſtigem, 
baumartigem Stamm liefert Nutzholz und rotes 
Akaroidharz (ſ. d.). Dieſe Pflanzen bilden einen 
charakteriſtiſchen Beſtandteil mancher auſtraliſcher 
Landſchaften. Sämtliche Arten geben ein treffliches 
Viehfutter, und die Eingebornen bereiten aus den 
zarten innern Blättern eine ſchmackhafte Speiſe. 

Xanthorröaharz, ſ. v. w. Akaroidharz. 
Xanthos, Fluß, ſ. Skamandros. 
Xanthos, im Altertum Stadt in Lykien, Sitz der 

Bundesverſammlung, 12 kin von der Mündung des 
Fluſſes X. (jetzt Kodſcha Tſchai), wurde zuerſt um 
546 v. Chr. von den Perſern unter Harpagos, dann 
43 von den Römern unter Brutus zerſtört und ging 
ſpäter durch Erdbeben vollends zu Grunde. Die groß⸗ 
artigen Ruinen der Stadt (Tempel, Gräber, Stadt⸗ 
mauern, Triumphbogen, Theater) liegen beim heuti⸗ 
gen Günik. Die von C. Fellows entdeckten, für die 
Kunſtgeſchichte äußerſt wichtigen Marmordenkmäler 
(Harpyien- und Nereidendenkmal) von X. find 1843 
dem Britiſchen Muſeum einverleibt worden; neuere 

und ſüdlichen Rußland iſt dagegen ihre Verbreitung | Forſchungen wurden von Benndorf u. a. angeſtellt. 



Kanthofiderit — Xenophanes. 

1 ſ. Gelbeiſenſtein. 
Xanthospulver, ſ. Kanthogenſäure. 
Xantus, Johann, von ECſiktapoleza, ungar. 

Naturforſcher und Reiſender, geb. 5. Okt. 1825 zu 
Cſokonya im Somogyer Komitat, ſtudierte in Fünf— 
kirchen und Raab, ging nach der Revolution nach 
Amerika, war 1853 — 62 Mitglied mehrerer nord— 
amerikaniſcher wiſſenſchaftlicher Expeditionen, wor— 
über er in den »Proceedings« der Akademie von 
Philadelphia berichtete, und ging 1862 als amerika— 
niſcher Konſul nach Mexiko, kehrte aber nach der Ok— 
kupation des Landes durch die Franzoſen nach der 
Heimat zurück. Im Auftrag des ungariſchen Unter— 
richtsminiſteriums nahm er zuerſt 1869 71 an der 
oſtaſiatiſchen Expedition teil, bereiſte dann die Phi— 
lippinen, Borneo, Sumatra, Java und kehrte Ende 
1871 mit reichen zoologiſchen, botaniſchen und ethno— 
graphiſchen Sammlungen zurück. Er ſchrieb (in un— 
gariſcher Sprache): »Briefe aus Nordamerika« (1856); 
»Reiſe in Südkalifornien« (1858); »Daten zur phy— 
ſikaliſchen Geographie des Meers« (1862); eine Mo⸗ 
nographie der Inſel Ceylon u. a. X. iſt ſeit 1859 Mit⸗ 
glied der ungariſchen Akademie. 

Xaver, 1) eigentlich Xavier (ſpr. chhäwjer), Fran⸗ 
ziskus, der heilige, der Apoſtel der Inder und 
Patron der katholiſchen Miſſion, geb. 1506 auf dem 
Schloß Xavier bei Pamplona, ſtudierte in Paris, wo 
er von Ignaz von Loyola für den Plan zur Stiftung 
des Jeſuitenordens gewonnen wurde. Im Auftrag 
des Papſtes und des Königs von Portugal unter— 
nahm er 1541 eine erfolgreiche Miſſionsreiſe nach Dit: 
indien, wo er ſechs Jahre hindurch thätig war, dann 
nach den Molukken und Japan. Nur fein 2. Dez. 1552 
erfolgter Tod hinderte ihn am Eindringen in China. 
»Weiter« (amplius) war fein Wahlſpruch; 1623 ka⸗ 
noniſiert, ward er von Benedikt XIV. 1747 zum Pro⸗ 
tektor von Indien erklärt. Seine Briefe finden ſich 
in Daniel Bartolus' »Historia gestorum per Jesui- 
tas in Asia« (Rom 1665, 5 Bde.). Vgl. Venn und 
Hoffmann, Franz Xavier (Wiesb. 1869); de Vos, 
Leben und Briefe des heil. F. X. (Regensb. 1877, 
2 Bde.); Biographien von Reithmaier (2. Aufl., 
daſ. 1881), Greff (Einſiedeln 1886) u. a. 

2) Franz Auguſt, Prinz, Adminiſtrator des Kur— 
fürſtentums Sachſen, geb. 25. Aug. 1730, zweiter 
Sohn Auguſts III., Kurfürſten von Sachſen und 
Königs von Polen, erhielt eine ſehr ſorgfältige Er: 
ziehung und ging 1758 als Graf von der Lauſitz nach 
Frankreich; zum franzöſiſchen Generalleutnant er— 
nannt, ſammelte er ein Korps Sachſen, das er, mit 
den Franzoſen vereint, im weſtlichen Deutſchland 
gegen Preußen und deſſen Verbündete führte. Nach 
dem Tod ſeines Bruders, des Kurfürſten Friedrich 
Chriſtian, 17. Dez. 1763, übernahm X. die Vormund— 
ſchaft über den unmündigen Kurfürſten Friedrich 
Auguſt, während deren viel für die Herſtellung des 
Wohlſtandes geſchah, die allmähliche Tilgung der 
Kammer: und Steuerſchulden geſichert, 1761 die Lan: 
desökonomie-, Manufaktur: und Kommerziendepu⸗ 
tation errichtet, 1765 die Bergakademie zu Freiberg 
geſtiftet, auch die Schafzucht durch ſpaniſche Merinos 
gehoben wurde. Nachdem er aber wegen ſeiner über— 
mäßigen Anforderungen für das Militär mit den 
Ständen zerfallen war, übergab er ſchon 15. Sept. 
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respondance inédite du prince Frangois-Xavier de 
Saxe« (mit Biographie von Thévenot, Par. 1874). 

X: Beine (Genu valgum), f. Bein. 
Kenaias, ſ. Philoxenos 2). 
Xenia (pr. fihnia), Stadt im nordamerikan. Staat 

Ohio, Grafſchaft Greene, am Little Miami, 80 km 
nordnordöſtlich von Cincinnati, hat Fabriken, Kalk— 
ſteinbrüche und (1880) 7026 Einw. 

Kenien (griech. Kenia), eigentlich Geſchenke für 
Gaſtfreunde bei den Alten, kommt ſchon bei Martial 
als Üüberſchrift für das 13. Buch feiner Epigramme 
vor, weil dasſelbe größtenteils von ſolchen Gegen— 
ſtänden handelt, welche gewöhnlich als Gaſtgeſchenke 
verteilt wurden. Großes Aufſehen machten in neue— 
rer Zeit die unter dem Titel: »X.« von Schiller zuerſt 
im »Muſenalmanach« für 1797 bekannt gemachten, 
aus mehr als 400 Diſtichen beſtehenden Sinngedichte, 
welche in geiſtreicher, aber beißender Weiſe litterari— 
ſche und menſchliche Thorheiten angriffen und dabei 
auch feine und treffende Bemerkungen über Kunſt, 
Litteratur und Leben enthielten. Aus dem Brief⸗ 
wechſel zwiſchen Schiller und Goethe ergibt ſich, daß 
beide die Verfaſſer waren. Sie wurden von Ad. Stern 
(Leipz. 1872) neu herausgegeben. Vgl. Boas, Goethe 
und Schiller im Xenienkampf (Stuttg. 1851, 2 Bde.); 
Saupe, Die Schiller-Goetheſchen X. (Leipz. 1852). 
Goethe gab ſpäter in ſeiner Sammlung von Gedich— 
ten eine Reihe epigrammatiſcher Gedichte unter dem 
Titel: »Zahme &.« 

Kenil (pr. chhenil), |. Jenil. 
Xenodochium (griech.), Herberge, Hoſpital;ſ.Kran— 

kenhäuſer, S. 148. 
Xenographie (griech.), Kunde fremden (ausländi- 

ſchen) Schriftentums. 
Kenokrätes, 1) griech. Philoſoph, geb. 397 (nach 

andern 395) v. Chr. zu Chalcedon, Schüler und ſeit 
339 zweiter Nachfolger Platons in der Akademie, 
welcher er bis an ſeinen Tod (314) vorſtand. Unter 
ſeinen Schülern ſind berühmt Polemon, Krantor, 
Zenon. Seiner Redlichkeit wegen bedienten ſich die 
Athener des X. mehrmals zu diplomatiſchen Sen— 
dungen. Er hat alle Teile der Philoſophie und da— 
neben Arithmetik, Geometrie und Aſtronomie bear: 
beitet; doch ſind nur unbedeutende Fragmente ſeiner 
Schriften auf uns gekommen. Die dreifache Eintei⸗ 
lung der Philoſophie in Dialektik, Phyſik und Ethik 
hat X. im Anſchluß an Platon zuerſt ausdrücklich 
durchgeführt. Er nahm die mathematiſche Zahl für 
den adäquaten Ausdruck der Ideen ſelbſt und ging 
in der Anwendung derſelben auf die verſchiedenſten 
Begriffe und realen Verhältniſſe weiter als irgend 
ein andrer Platoniker. 

2) Arzt aus Aphrodiſias, verfaßte um 70 — 75 
n. Chr. ein pharmakologiſches Werk, auch eine unbe⸗ 
deutende Schrift: »Über eßbare Waſſertiere«, die 
alles enthält, was man damals über Fiſche und Weich— 
tiere wußte. Sie wurde herausgegeben zuerſt von 
Konrad Gesner (Zürich 1559), zuletzt in Idelers 
»Physici et medici graeci minores« (Berl. 1841). 

Kenokratie (griech.), Fremdherrſchaft. 
Xenophänes, der Stifter der Eleatiſchen Schulelſ.d.), 

aus Kolophon, war ein Zeitgenoſſe des Pythagoras 
und Anaximander. Aus ſeiner Vaterſtadt vertrieben, 
führte er ein unſtetes Wanderleben in Hellas, in Si⸗ 

1768 die Regierung ſeinem Mündel und begab ſich zilien und Unteritalien, wo er ſich um 536 v. Chr. zu 
nach Paris, ſpäter nach Rom und lebte ſeit 1796 auf Elea niederließ und daſelbſt in hohem Alter ſtarb. 
der ihm vom Kurfürſten geſchenkten Herrſchaft Zabel⸗ Entſchiedener Pantheiſt, deſſen Metaphyſik in dem 
tig. Er ſtarb 20. Juni 1806 in Dresden. Aus feiner Satz beſtand: Hen to pan« (Eins iſt das All«), be⸗ 
morganatiſchen Ehe mit der Gräfin Klara Spinuzzi ſtritt er die durch Homer und Heſiod verbreiteten 
(geſt. 1792) entſproßten ſieben Kinder. Vgl. »Cor- Volksvorſtellungen von den Göttern als anthropo⸗ 
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morphiſtiſch. In ſeiner Naturphiloſophie nahm er 
zwei Elemente an, woraus alles Seiende, auch der 
Menſch, entſtanden ſei, nämlich Erde und Waſſer, 
die ihm aber nicht die abſoluten Prinzipien ſind. Von 
ſeinen Gedichten finden ſich nur noch Bruchſtücke bei 
Athenäos, Plutarch u. a. Die Bruchſtücke ſeines Lehr: 
gedichts »Über die Natur« haben Brandis in den 
>Commentationes eleaticae« (Abt. 1, Altona 1813) 
und Karſten in den »Philosophorum graecorum ve- 
terum reliquiae« (Bd. 1, Brüſſ. 1830) geſammelt. 
Die neueſten Unterſuchungen über X. ſind von Kern 
in einem lateiniſchen (Naumb. 1864) und zwei deut⸗ 
ſchen Programmen (Danz. 1871 und Stett. 1874). 

Xenöphon, 1) griech. Geſchichtſchreiber, geboren um 
434 v. Chr. zu Athen, Schüler des Sokrates, begab 
ſich nach Beendigung des Peloponneſiſchen Kriegs 
zu dem jüngern Kyros nach Sardes und begleitete 
denſelben auf dem Zug, den er gegen ſeinen Bruder 
Artaxerxes Mnemon unternahm (401). Nach der un⸗ 
glücklichen Schlacht bei Kunaxa führte er die 10,000 
Griechen, welche einen Teil vom Heer des Kyros aus— 
gemacht hatten, aus Meſopotamien durch das Hoch— 
land von Armenien auf einem faſt 4000 km langen 
Weg nach der Küſte des Schwarzen Meers und von 
da nach dem Hellespont zurück, nahm dann am Zug 
des Ageſilaos (396) in Kleinaſien teil, begleitete letz⸗ 
tern 394 auch auf ſeinem Zug durch Thrakien und nach 
Böotien und focht bei Koroneia auf ſeiten der Lake— 
dämonier. Wegen feiner Vorliebe für Sparta hatten 
ihn die Athener ſchon vorher verbannt. Die Sparta⸗ 
ner ſchenkten ihm dafür ein Landgut bei Skillus in 
Elis. Von hier nach der Schlacht bei Leuktra (370) 
verjagt, brachte er den übrigen Teil ſeines Lebens 
auch nach Aufhebung der Verbannung in Korinth zu 
und ſtarb nach 355. Seine Schriften, deren Haupt⸗ 
vorzug in der klaren und lichtvollen Sprache beſteht, 
ſind teils hiſtoriſchen oder hiſtoriſch-politiſchen, teils 
philoſophiſchen, teils techniſchen Inhalts. Zu dererſten 
Gattung gehören: die »Anabaſis« oder »Expeditio 
Cyri«, 7 Bücher, eine Schilderung des Rückzugs der 
10,000 Griechen unter X., herausgegeben von Hug 
(Leipz. 1878), Krüger (7. Aufl., Berl. 1888), Vollbrecht 
(8. Aufl., Leipz. 1886) und Rehdantz (6. Aufl., Berl. 
1888); die »Cyropädie« oder »De institutione Oyri«, 
8 Bücher, die Geſchichte des ältern Kyros, die jedoch 
mehr eine Tugendlehre für den Beherrſcher eines gro⸗ 
ßen Staats als ein Geſchichtswerk iſt, herausgegeben 
von Hug (Leipz. 1878), Breitenbach (3. Aufl., daſ. 
1878) und Hertlein (4. Aufl., Berl. 1886); die »Hel⸗ 
lenika« oder »Historia graeca«, 7 Bücher, eine Fort⸗ 
ſetzung der Geſchichte des Thukydides vom Jahr 411 
bis zur Schlacht bei Mantineia (362 v. Chr.), heraus⸗ 
gegeben von Breitenbach (2. Aufl., Berl. 1884), Büch⸗ 
ſenſchütz (5. Aufl., Leipz. 1884); »Ageſilaos«, ein 
Panegyrikus, von zweifelhafter Echtheit, herausge⸗ 
geben von Sauppe (Helmſt. 1841); »Über die Staats⸗ 
verfaſſung der Lakedämonier«, herausgegeben von 
Haaſe (Berl. 1833); »über die Staatsverfaſſung der 
Athener«, herausgegeben von Kirchhoff (daſ. 1874) 
und M. Schmidt (Jena 1876); »über Staatsein⸗ 
künfte«, herausgegeben von Zurborg (Berl. 1874); 
»Hiero«, ein Geſpräch über die Mittel, wodurch ein 
Herrſcher ſein Land glücklich machen könne. Zu den 
philoſophiſchen Schriften gehören: die Apomnemo— 
neumata« oder »Memorabilia«, 4 Bücher, eine Dar: 
ſtellung der Lehren des Sokrates in Geſprächsform, 
herausgegeben von Kühner (4. Aufl., Leipz. 1882) 
und Breitenbach (Berl. 1854); die »Apologie des So: 
krates«, von zweifelhafter Echtheit, herausgegeben 
von Bornemann (Leipz. 1824) u. Herbſt (Halle 1830); 

— FKerxes. 

das »Symposion«, eine Schilderung des Sokrates in 
der heitern Geſelligkeit eines Mahls; der »Oecono- 
micus«, Geſpräch über die Verwaltung des Haus: 
weſens. Techniſcher Art find: »Hipparchicus«, An⸗ 
weiſungen für einen atheniſchen Reiteroberften; »über 
die Reitkunſt«, herausgegeben von Courier (Par. 
1818) u. von Jacobs (Gotha 1825); »Über die Jagd. 
Geſamtausgabe von Schneider (Leipz. 1790—1815; 
neueſte, zum Teil von Bornemann und Sauppe be: 
ſorgte Auflage, daſ. 1825 —49, 6 Bde.), von Borne⸗ 
mann, Kühner und Breitenbach (Gotha 1828, 4 Bde.), 
Dindorf (Oxf. 1857, 5 Bde.), Sauppe (Leipz. 1865, 
5 Bde.) u. Schenkl (Berl., bis jetzt 2 Bde.). Unter den 
deutſchen Überſetzungen ſind die von Tafel, Chriſtian 
und Oſiander (Stuttg. 1827— 31, 16 Bdchn.; neue 
Bearbeitung 1854 ff.) und von Zeiſing, Forbiger u. a. 
(daſ. 1854 — 72, 12 Bde.) hervorzuheben. Sturz ver⸗ 
faßte ein »Lexicon Xenophonteum« (Leipz. 1801— 
1804, 4 Bde.), Sauppe einen »Lexilogus Xenophon- 
tis« (daſ. 1868). Vgl. Krüger, De Xenophontis vita 
(»Hiſtoriſch-philoſophiſche Studien«, Bd. 2, Berl. 
1851); Ranke, DeXenophontis vita et seriptis (daſ. 
1851); Roquette, De Xenophontis vita (Königsb. 
1884); Hertzberg, Der Feldzug der zehntauſend Grie⸗ 
chen (2. Aufl., Halle 1870); Strecker, Über den Rück⸗ 
zug der Zehntauſend (Berl. 1886). 

2) Griech. Erotiker, aus Epheſos, verfaßte wahr⸗ 
ſcheinlich gegen Ende des 2. Jahrh. n. Chr. einen 
»Ephesiaca«(epheſiſche Geſchichten) betitelten Roman 
ind Büchern, welcher die Abenteuer des jungen Che: 
paars Anthia und Abrokomes in leichter und ein: 
facher Sprache ſchildert und für die folgenden Ro⸗ 
manſchreiber mehrfach Vorbild geweſen iſt. Er wurde 
zuerſt herausgegeben von Couhi (Lond. 1726), außer⸗ 
dem von Peerlkamp (Haarlem 1818) und in den 
Sammlungen der griechiſchen Erotiker von Hirſchig 
(Par. 1856) und Hercher (Bd. 1, Leipz. 1858); ins 
Deutſche überſetzt von Bürger (daſ. 1775) und Kra⸗ 
binger (Münch. 1831). 

enotim, ſ. v. w. Ytterſpat (ſ. Yitrium). 
Xeranthemum TL. (Papierblume, Stroh: 

blume), Gattung aus der Familie der Kompoſiten. 
X. annuum L., ein Sommergewächs in Südeuropa, 
mit aufrechtem, äſtigem, 90 — 120 cm hohem, weiß: 
grau⸗filzigem Stengel, abwechſelnden, lanzettförmi⸗ 
gen, ſtumpfen Blättern und ſchönen weißen und ro⸗ 
ten Blüten auf langen, einblumigen Stielen, variiert 
in den Gärten mit gefüllten Blumen in beiden Far⸗ 
ben und dient zu Winterblumenbouketts. 
eres, ſ. Jeres. 
Keroderma (griech., »trockne Haut«), pergament⸗ 

artiges Ausſehen der Haut, welches mit Verödung 
der Gefäße, Pigmentierung und Schwund der Ober⸗ 
haut und des Fettpolſters einhergeht. X. iſt eine ſel⸗ 
tene, meiſt bei Kindern weiblichen Geſchlechts beob— 
achtete Hautkrankheit, die in einigen Fällen in bös⸗ 
arlige Ausbreitung und Geſchwulſtbildung übergeht, 
in andern ſtationär bleibt. Die Entſtehung iſt völlig 
unbekannt. Die Behandlung beſchränkt ſich auf Ein⸗ 
ölen der ſpröden Haut und Schonung der auf Druck 
ſehr empfindlichen erkrankten Stellen. 

Xerxes (Rhjayarja), Könige von Perſien: 1) K. I., 
Sohn des Dareios Hyſtaſpis, wurde ſeinem ältern 
Bruder, Artabazanes, unter Mitwirkung ſeiner Mut⸗ 
ter Atoſſa, einer Tochter des Kyros, in der Thron⸗ 
folge 485 v. Chr. vorgezogen. Nachdem er das em⸗ 
pörte Agypten 484 durch einen einzigen Feldzug un⸗ 
terworfen, bot er die Kräfte ſeines Reichs auf, um 
die ſchon von ſeinem Vater zweimal verſuchte Erobe⸗ 
rung Griechenlands auszuführen, ſammelte 481 in 



Kimened — Y. 

Kleinaſien ein ungeheures Heer, unterwarf480 Thra— 
kien und Makedonien, drang bis Athen vor, erlitt 
aber bei Salamis eine große Niederlage (ſ. Perſer— 
kriege) und eilte nach Aſien zurück, wo er in träge 
Wolluſt verſank, durch Gewaltthaten Zwiſt im Kö— 
nigshaus hervorrief und 465 von Artabanos, dem 
Anführer ſeiner Leibwache, ermordet wurde, worauf 
fein jüngſter Sohn, Artaxerxes J., den Thron beſtieg. 

2) K. II., Sohn Artaxerxes' I., dem er 425 v. Chr. 
folgte, wurde nach 45tägiger Regierung von feinem 
Halbbruder Sogdianos ermordet. 

Kimenes, Kardinal, ſ. Jimenez. 
Xingu, Fluß in Brafilien, entſpringt auf dem Pla⸗ 

teau von Mato Groſſo, etwa unter 15° ſüdl. Br. fließt 
nördlich und fällt nach einem Laufe von ca. 1800 km 
in den untern Amazonenſtrom. Er führt im obern 
Lauf Gold, bildet zahlreiche Stromſchnellen und durch— 
ſtrömt ein Gebiet, in welchem die Indianer noch in 
der Steinzeit leben. Große Schiffe gehen von Porto 
de Moz aufwärts bis Souzel (100 km). Der X. 
wurde zuerſt von K. v. d. Steinen (ſ. d.) ſeiner gan: 
zen Länge nach befahren. 

ions, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Poſen, 
Kreis Schrimm, hat eine evangeliſche und eine kath. 
Kirche, eine Synagoge und (1835) 962 Einw. 

Xiphias, Schwertfiſch. 
Xiphilinos, Johannes, gelehrter Mönch aus Tra— 

pezunt, um 1066 Patriarch von Konſtantinopel, geſt. 
1080, bekannt als Veranſtalter eines Auszugs aus 
der Geſchichte des Dio Caſſius (ſ. d.). 
Xmas. (auch bloß Xm.), in England gebräuchliche 

Abkürzung für Christmas (Weihnachten). 
Xr., Abkürzung für Kreuzer. 
Xuthos, in der griech. Mythologie Sohn des Hel— 

len, ging, von feinen Brüdern Nolos und Doros aus 
Theſſalien vertrieben, nach Athen und vermählte ſich 
dort mit des Königs Erechtheus Tochter Kreufa, die 
ihm den Achäos und Jon gebar, mußte aber, da er 
als Schiedsrichter nach ſeines Schwiegervaters Tode 
dem Kekrops den Thron zuerkannte, von den Söhnen 
des Erechtheus verfolgt, in den Peloponnes wandern. 

Xylem (griech.), der Holzteil der Gefäßbündel der 
Pflanzen (. Gefäßbündel, S. 1003). 

Xylidin, ſ. Xylole. 
Xylographie (griech.), Win efunft. 

ol GH, drei Kohlen: 
Tyloidin, ſ. Stärke, 

Xylöle (Dimethylbenzole) 
waſſerſtoffe, welche ſich in dem bei 136—139° ſieden⸗ 
den Teil des leichten Steinkohlenteeröls finden und 
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Gegenwart von Aluminiumchlorid entſtehen. Das 
Orthoxylol ſiedet bei 140—141“ und gibt mit ver⸗ 
dünnter Salpeterſäure Orthotoluylſäure; Metaxylol, 
welches im Teeröl vorherrſcht, ſiedet bei 137, wird 
von verdünnter Salpeterſäure nicht angegriffen; Pa— 
raxylol bildet farbloſe Kriſtalle, ſchmilzt bei 15“, ſiedet 
bei 136—137”, gibt mit verdünnter Salpeterſäure 
Paratoluylſäure. Dieſe drei X. geben mit konzen⸗ 
trierter Salpeterſäure Nitroxylole C;H,NO,, und 
aus letztern erhält man durch Reduktion baſiſche 
Xylidine C,H,NH,, aus welchen man rote Azofarb⸗ 
ſtoffe (ſ. d.), Xylidinponceau und Kylidinſcharlach als 
gute Surrogate der Kochenille erhält. 

Xylologie (griech.), Kenntnis der Holzarten. 
Xylometer (griech., Holzmeſſer), ein in der Forſt⸗ 

wirtſchaft gebräuchliches Gerät, welches dazu dient, 
den genauen kubiſchen Inhalt von unregelmäßig ge— 
formten Holzſtücken zu ermitteln. Dies geſchieht da- 
durch, daß man das Holz in Waſſer eintaucht und 
das durch dasſelbe verdrängte Volumen Waſſer be— 
ſtimmt, welches dem Volumen des untergetauchten 
Holzes gleich iſt. Über die verſchiedenen bei der Maſ⸗ 
ſenermittelung von Holzſtücken angewandten Arten 
von Xylometern vgl. Baur, Unterſuchungen über 
den Feſtgehalt und das Gewicht des Schichtſatzes 
und der Rinde (Augsb. 1879); Derſelbe, Holzmeß⸗ 
kunde (3. Aufl., Wien 1882). 
Xylophäga (Holzbohrer), Familie aus der 

Ordnung der Käfer, ſ. Holzbohrer. 
Xylopia aethiopica, ſ. Habzelia. 
Xylotröpha (Holzbohrer), Familie aus der 

Ordnung der Schmetterlinge (ſ. d.). 
Xyrideen (Degenkräuter), monokotyle, etwa 70 

Arten umfaſſende, beſonders der Tropenzone Ame⸗ 
rikas angehörige Pflanzenfamilie aus der Ordnung 
der Enantioblaſten, Sumpfkräuter mit grundſtändi— 
gen, grasartigen Blättern und dreizähligen, in be— 
hüllte Köpfchen zuſammengedrängten Blüten, die 
aus einem ſpelzenartigen äußern und einem blumen⸗ 
blattartigen innern Kreis beſtehen, und deren äußerer 
Staubblattkreis ſich zu Staminodien umwandelt. Vgl. 
Seubert, Xyridaceae, in Martius' »Flora brasi- 
liensis«, Bd. 15. 

Xyſtös (griech.), bei den alten Griechen ein bedeck⸗ 
ter Säulengang in den Gymnaſien, wo im Winter 
die Leibesübungen betrieben wurden. In den römi: 
ſchen Thermen ein zu gleichem Zweck beſtimmter, 
prachtvoller Raum, deſſen Kreuzgewölbe von hohen 
Säulen getragen wurde. Dieſe Benennung erhielt 

auch beim Einleiten von Chlormethyl in Toluol bei | fich für die Kreuzgewölbe der Klöſter. 

M. 
y, lat. I, y, wurde urſprünglich von den Grie- | den Konſonanten . Im Gotiſchen kommt es nur in 

chen als Zeichen für u erfunden und ging als ſolches fremden Wörtern und Eigennamen vor, im Angel: 
in das lateiniſche und die neuern Alphabete über; ſächſiſchen und Altnordiſchen aber zur Bezeichnung 
ſ. »U. Nachdem ſchon in früher Zeit das griechiſche u des ü-Lautes ſowohl als kurzer wie als langer Vokal. 
den Lautwert ü erhalten und zugleich ſeine Form ver: Von da hat es in die ſchwediſche, däniſche und eng: 
ändert hatte, wurde dieſes neue Zeichen, das Ypſi— | liſche Sprache Eingang gefunden. Im Englischen iſt 
lon, um das Jahr 100 v. Chr. gleichfalls und zwar es jetzt beſonders als Konſonant in häufigem Ge⸗ 
als beſonderer Buchſtabe, zur Bezeichnung des der brauch und vertritt als ſolcher die Stelle des deut: 
lateiniſchen Sprache fremden ü-Lautes in griechiſchen ſchen j; als Vokal wird es entweder wie i oder wie 
Wörtern, in das römiſche Alphabet eingeführt, in ei ausgeſprochen. Im Holländiſchen wird es ſtets 
dem es die vorletzte Stelle erhielt. Das Italieniſche wie ei geſprochen, wie denn auch die neuere Ortho⸗ 
hat kein y, im Spaniſchen und Franzöſiſchen wird es graphie ij ftatt y ſchreibt. Im Hochdeutſchen wird y 
wie i geſprochen, im Spaniſchen bezeichnet es auch ! bereits in den älteſten Handſchriften für das deutſche 
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i gebraucht, häufiger wurde es vom 14. Jahrh. ab, 
auch in den Diphthongen, tft aber in neuerer Zeit in 
deutſchen Wörtern als überflüſſig mehr und mehr 

außer Kurs gekommen und findet ſich außer in Fremd⸗ 

wörtern faſt nur noch in dem Namen Bayern (nach 
der offiziellen Schreibung). In Fremdwörtern grie— 
chiſcher Herkunft ſchwankt die Ausſprache des y zwi: 
ſchen i und ü, z. B. in Phyſik, ſpr. phiſit oder phüſik. 
Von den Slawen kennen das y nur die Böhmen und 
die Polen, bei denen es ſich vom j meiſt durch die 
Ausſprache unterſcheidet, namentlich wenn es betont 
iſt. Es klingt dann böhmiſch wie ui, polniſch wie ei. 

Als Abkürzung bezeichnet man in der Mathe: 
matik mit y eine zweite unbekannte Größe; als Zahl— 
zeichen im Griechiſchen iſt v S400 und v, 400,000. 
In der Chemie iſt Y das Zeichen für Yttrium. 
Y (ipr. ci, het M, früher ein Meeresarm, der aus 

der ſüdweſtlichen Spitze des Zuiderſees bei Amſterdam 
weſtwärts in die niederländiſche Provinz Nordhol⸗ 
land eintrat und ſich nordweſtlich bis Beverwijk am 
Fuß der Nordſeedünen ausdehnte. In den 70er Jah— 
ren iſt das Y größtenteils in Ackerland verwandelt 
worden. In der Mitte fließt der im November 1877 
eröffnete neue Nordſeekanal«, derjetzt, ſeit der Durch— 
grabung der Dünen bei Velzen, Amſterdam mit der 
Nordſee verbindet und durch Schleuſen mit dem Zui— 
derſee in Verbindung ſteht. 

Nacht, ſ. Jacht. 
Yaguaron, Stadt im ſüdamerikan. Staat Para: 

guay, 90 km ſüdöſtlich von Aſuncion, bereits 1536 
gegründet, treibt Handel mit Orangenblättereſſenz 
und hat (1879) 3400 Einw. 

Yak (Jak, Grunzochs, Poephagus Wagn.), 
Untergattung der Wiederkäuergattung Rind (Bos L.) 
mit der einzigen Art P. grunniens L. Dieſe erreicht 
4,25 m Geſamtlänge, der Schwanz ohne Haar 75 cm, 
die Höhe beträgt 1,0 m, das Gewicht bis 720 kg. Er 
iſt ſtark und kräftig gebaut mit mäßig großem, ſehr 
breitem Kopf, plumper Schnauze, breiter Muffel, 
kleinem Auge, kleinem, gerundetem Ohr, kurzer Stirn, 
hoch entſpringenden, vom Grund an halbmondförmig 
nach außen, vor- und aufwärts gewendeten, mit der 
Spitze aber wieder ein- und rückwärts gekrümmten 
Hörnern, roßſchweifartigem Schwanz und kurzen, 
dicken, ſtarken Beinen, iſt bis auf das Geſicht, die 
Unterfüße und eine kleine Stelle an der Bruſt lang 
und reichlich behaart, die meiſt ſchwarzen, bisweilen 
auch weißen Haare reichen an den Seiten bis auf den 
Boden herab. Er lebt auf den Hochebenen Mittel— 
aſiens in Höhen zwiſchen 4— 6000 m, je nach der Be: 
ſchaffenheit der Weide in kleinern oder größern Ge— 
ſellſchaften, ſchweift weit umher, wie es der ſpärliche 
Pflanzenwuchs dieſer Gegenden erheiſcht, bevorzugt 
waſſerreiche Stellen und ſcheut mehr die Wärme als 
die Kälte. Er läuft nicht ſehr ſchnell, klettert aber 
vortrefflich, ſein Geruch iſt ſcharf, Gehör und Geſicht 
nur mäßig ausgebildet. Der Grundzug ſeines Weſens 
iſt große Trägheit. In der Brunftzeit nähern ſich die 
einſamen Stiere den Herden. Die Kühe werfen nach 
neun Monaten ein Kalb, welches in 6—8 Jahren er— 
wachſen iſt. Man jagt ihn wenig, ſein Miſt dagegen 
wird als einziges Brennmaterial hoch geſchätzt. In 
allen Ländern, wo er vorkommt, findet er ſich auch 
als Haustier; der zahme Y. gleicht dem wilden, iſt 
aber ſelten rein ſchwarz, meiſt weiß gefleckt, auch 
ganz weiß, braun, rot und geſcheckt. Man hat ihn 
mit andern Rindern gekreuzt und mehrere Raſſen ge— 

züchtet. Vielfach kommen halb verwilderte Herden vor, 

Y — Jaracuy. 

das ſehr wohlſchmeckende Fleiſch und die Milch, ver: 
wertet auch die Haare und das Fell. Der weiße 
Schwanz dient als koſtbarer Schmuck der Waffen, 
Pferde und Elefanten und wird auch zu Quaſten, 
Fliegenwedeln ꝛc. verarbeitet. In Europa einge: 
führte Yaks haben ſich gut gehalten u. fortgepflanzt. 

Yale (spr. jehl), ehemaliger Handelspoſten, jetzt 
kleine Stadt in Britiſch-Columbia (Amerika), am 
Fraſerfluß, der dort ſchiffbar wird. 

Yale College (ipr. jehl kollidſch), ſ. Newhaven 2). 
Yama, ſ. Jama. 
NYamspflanzen, ſ. Dioskoreen. 
Yamswurzel, Pflanzengattung, ſ. Dioscorea. 

‚ Yanaon, franz. Enklave in der britiſch- ind. Prä⸗ 
ſidentſchaft Madras, im Godaweridelta, 18 qkm groß 
mit (1885) 4266 Einw. Y. ſteht adminiſtrativ unter 
dem Generalgouverneur von Ponditſcherri und hatte 
1883 eine Einnahme von 38,482, eine Ausgabe von 
56,102 Frank. 

Dangaro, abeſſin. Bergland, ſ. Dſchandſcharo. 
Hangtſekiang, Fluß, ſ. Jantſekiang. 
Yankee (engl., ſpr. jänti), Name, welchen man in 

Amerika ſelbſt den Neuengländern, in Europa aber 
den Nordamerikanern überhaupt zur Bezeichnung 
ihres Nationalcharakters beilegt. V. iſt nach einigen 
die durch die Indianer verderbte Ausſprache des 
Wortes »Anglais« (Engländer). 
Yankee - Doodle (engl., ſpr. jänti⸗dudl), früheres 

Nationallied der Nordamerikaner (A Yankee boy 
is trim and tall etc.), als deſſen Verfaſſer ein Dr. 
Sheckburg (um 1750) genannt wird. Die ziemlich 
triviale Melodie des halb humoriſtiſchen, halb pa⸗ 
triotiſchen Liedes ſoll ſchon zu Cromwells Zeiten in 
England als »Nankee-Doodle« bekannt geweſen 
und durch engliſche Truppen, deren Muſikchöre ſie 
als Marſch ſpielten, um die Mitte des 18. Jahrh. 
nach den nordamerikaniſchen Kolonien verpflanzt 
worden ſein, wo ſie zuerſt bei den Neuengländern 
(Yankees) in Aufnahme kam. In neuerer Zeit iſt 
es durch »Hail Columbia, »Star-spangled banner« 
und andre Lieder faſt ganz verdrängt worden. 

Yankton, frühere Hauptſtadt des nordamerikan. 
Territoriums Dakota, am Miſſouri, 11 km oberhalb 
der Mündung des Dakotafluſſes, 1859 angelegt, jetzt 
mit (1880) 3431 Einw. 

Panteper de Zaragoza, Stadt im mexikan. Staat 
Morelos, mit 3 großen Zuckermühlen und 4300 Ew. 

Papinſeln (Eapinſeln), zu den Weſtkarolinen ge: 
hörige Inſelgruppe im weſtlichen Stillen Ozean, be: 
ſtehend aus der Hauptinſel Jap, 207 qkm groß mit 
2750 Einw., der Inſel Ngoli, den Uluthi- oder Macken⸗ 
zieinſeln, Fais und den Sorol- oder Philippinſeln, 
zuſammen 247 qkm (4,5 QM.). Die Inſeln find meiſt 
hoch und vulkaniſcher Natur. Vgl. Tafel »Ozeani⸗ 
ſche Völker«, Fig. 14. 

Papura, Fluß, ſ. Japura. 
Haqui, Fluß im mexikan. Staat Sonora, nach 

einem Indianerſtamm genannt, entſteht in der Sierra 
Madre, fließt durch ein fruchtbares Thal und durch 
goldreiche Gegenden und ergießt ſich nach einem 
Laufe von 620 km in den Stillen Ozean. Er hat 
das ganze Jahr durch Waſſer, iſt aber nur bei hohem 
Waſſerſtand ſchiffbar. An feiner Mündung liegen 
Salinen und Auſternbeete. 

Haracuy, Sektion des Staats Lara in der Bun⸗ 
desrepublik Venezuela, erſtreckt ſich vom Golfo Triſte 
des Karibiſchen Meers, iſt meiſt eben u. hat 7433 qkm 
(135 QM.) Flächeninhalt mit (1873) 71,689 Einw. 

die auch im Winter nicht gefüttert werden. Man be: | Hauptflüfje ſind der Paracuy und Arva. Hauptitadt 
nutzt den M. als Laſt⸗ und Reittier, auch genießt man | iſt San Felipe. 
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Naraqui — Neoman. 

Varaqui, Flecken im ſüdamerikan. Staat Ecuador, 
Provinz Pichincha, 45 km öftlich von Quito, 2585 m 
il. M. Hier errichtete Condamine 1743 während der 
peruaniſchen Gradmeſſung zwei Pyramiden. | 

Yard (engl.), das in England und den Vereinig— 
ten Staaten von Nordamerika gebräuchliche Ellen— 
maß von 3 engl. Fuß = 0,914 m. Dasſelbe wird 
im Handel in 4 Quarters à 4 Nails (Nägel) einge— 
teilt. Das V. of land (Y. Landes, Hufe) iſt ein eng— 
liſches Feldmaß von 30 Acres oder 145,200 OYards 
= 12,14 Hektar. 

are (ſpr. jehr), Fluß in der engl. Grafſchaft Nor— 
folk, ergießt ſich nach einem Laufe von 130 km bei 
Harmouth in die Nordſee und iſt bis Norwich (40 km) 
ſchiffbar. Oberhalb Yarmouth verbreitert er ſich zum 
Braydon Water. Sein wichtigſter Nebenfluß iſt 
der Waveney. 

Yarey de Jibara, ſ. Jibara. 
Harkand, ſ. Jarkand. 
Darmouth (ipr. jarmöth), 1) (Great N., das alte 

Parianonum) Küſtenſtadt in der engl. Grafſchaft 
Norfolk, auf einer Landzunge zwiſchen dem Yare und 
der Nordſee und an der Mündung des Waveney in 
den Hare gelegen, beſteht aus der teilweiſe noch von 
alten Mauern umgebenen Altſtadt und der Neuſtadt 
am offenen Meer, die als Badeort viel beſucht iſt und 
neben einer Marineparade zwei Landungsbrücken 
hat. In der Altſtadt gibt es außer vier breitern 
Straßen nur 150 enge Gäßchen (Rows genannt), 
aber ſtattliche Gebäude ſtoßen an die Kais an. P. 
hat ein Rathaus und andre Häuſer aus dem 16. 
Jahrh., die 1123 erbaute Nicholaskirche, Markthallen, 
eine Kornbörſe, ein Theater, eine Lateinſchule, eine 
42% m hohe Nelſonſäule, Seiden- und Florfabrifa- 
tion, Seilerbahnen, Schiffswerften und (1881) 46,211 
Einw. Es iſt aber vornehmlich bekannt als Haupt— 
ſtation des engliſchen Heringsfanges (X. bloaters). 
Zum Hafen gehörten 1888: 654 Schiffe von 32,199 
Ton. Gehalt und 687 Fiſcherboote. Wert der Ein: 
fuhr vom Ausland 225,321 Pfd. Sterl. Y. iſt Sitz 
eines deutſchen Konſuls. — 2) (South Y.) Fiſcher⸗ 
ſtädtchen und Seebad auf der Nordweſtküſte der In— 
ſel Wight, am Solent, den hier die Forts Victoria 
and Albert und Hurſt Caſtle verteidigen, mit (1881) 
787 Einw. 

Yatägan, das zuerſt bei den franz. Fußjägern, 
dann in mehreren Armeen eingeführte Haubajonett, 
deſſen eigentümlich gekrümmte Klinge nur Eine 
Schneide hatte, als Seitengewehr getragen und nur 
zum Kampf aufgepflanzt (am Gewehrlauf befe— 
ſtigt) wurde. 

ates (ipr. jehts), Edmund Hodgſon, engl. 
Schriftſteller, geboren im Juli 1831 zu London, war 
lange im Poſtdienſt thätig und arbeitete nebenbei für 
Journale, bis er ſich 1872 ausſchließlich der Litteratur 
widmete. Er veröffentlichte die Skizzenſammlungen: 
»Mirth and metre by two merry men« (mit Smed— 
ley, 1854) und »My haunts and their frequenters« 
(1854), denen ſich jpäter » After office hours« (1861) 
anſchloß, geriet 1858 mit Thackeray in Fehde, der 
wegen eines ihn betreffenden Artikels von Y. deſſen 
Ausſtoßung aus dem Garrick-Klub verlangte, wor— 
auf Dickens für Y. Partei ergriff, und ließ 1860 
Life and correspondence des Schauſpielers C. 
Matthews erſcheinen. Seine weitern Schriften ſind 
zahlreiche durchweg ſenſationell gehaltene Romane, 
von denen wir als die bekannteſten nennen: »Bro— 
ken to harness« (1865), »Running the gauntlet« 
(1865), »Kissing the rod« und »Land at last« 
(1866), Black sheep« (1867), Wrecked in port« 
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(1869), »Dr. Wainwright's patients« und »No- 
body’s fortune (1871), »The impending sword« 
(1874) ꝛc. Nachdem er 1872 — 73 Vorleſungen in 
Nordamerika gehalten, gründete er die Wochenſchrift 
»The World; ein darin 1885 gegen Lord Lansdale 
veröffentlichter Artikel zog ihm eine viermonatliche 
Haft zu. 1884 erſchienen feine »Recollections and 
experiences« (4. Aufl. 1885, 2 Bde.). 

Hazoo (spr. jaſuh), Fluß im nordamerikan. Staat 
Miſſiſſippi, entſteht durch die Vereinigung von Talla— 
hatchie und Palabuſha, durchfließt in vielgewunde— 
nem Lauf ein Flachland und ergießt ſich 800 km von 
ſeiner Quelle links in den Miſſiſſippi. 

Ybbs (Ips), alte Stadt in Niederöſterreich, Be— 
zirkshauptmannſchaft Amſtetten, an der Donau, un— 
weit der Mündung des gleichnamigen Fluſſes, wel— 
cher in den Mariazeller Alpen an der ſteiriſch-nieder— 
öſterreichiſchen Grenze entſpringt und ſich nach 130 km 
langem Lauf in mehreren Armen in die Donau er— 
gießt, hat noch Ringmauern, eine alte Pfarrkirche, 
ein Bezirksgericht, eine Landesirrenanſtalt, eine Wie— 
ner ſtädtiſche Verſorgungsanſtalt, Eiſen- und Poſa— 
mentenfabrifation und (188o) 3782 Einw. 

Yds., in England Abkürzung für Yards. 
Decla, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Murcia, 

am Jumilla, hoch gelegen, mit einer Burg und (1878) 
15,276 Einw. 

Yeddo (Jedo), Stadt, ſ. Tokio. 
Pell, eine der fruchtbarſten der Shetlandinſeln, an 

der Nordoſtſpitze von Schottland, mit (1881) 2529 Ew. 
Pellowſtone National Park (ipr. jelo-fton nehſchönäl), 

ein geologiſch merkwürdiger, zuerſt 1864 von Kapi— 
tän W. De Lacy beſuchter Bezirk im nordamerikan. 
Territorium Wyoming, in deſſen Mitte der Hellow— 
ſtone Lake (2358 mü. M.) liegt, dem der gleichnamige 
Fluß (ſ. den folgenden Artikel) entſtrömt. Das Ge— 
biet iſt im allgemeinen ein Hügelland, dicht bewaldet 
und im O. ſowohl als im W. von hohen, aus vulkani— 
ſchem Geſtein eingeſchloſſenen Bergketten umgeben. 
Sein Klima iſt ein arktiſches, und neun Monate jähr— 
lich bleibt der Schnee liegen. Es iſt merkwürdig 
durch ſeine unzähligen heißen Quellen, ſeine 50 Gei— 
ſer (unter denen der Beehive einen Waſſerſtrahl 
54,2 m hoch in die Luft ſchickt) und ſeine Schlamm— 
vulkane. Durch Kongreßakte vom 1. März 1872 iſt 
das Gebiet als Nationalpark unter den Schutz der 
Landesregierung geſtellt. Vgl. Hayden, The Yel- 
lowstone National Park (Boſton 1877); Zittel, 
Das Wunderland am Nellowſtone (Berl. 1885). 

Pellowſtone River (spr. jello⸗ſtön riwwer), Nebenfluß 
des Miſſouri, in Amerika, entſpringt in dem Nellow— 
ſtone Lake, 2358 m ü. M., iſt beim Ausfluß aus dem: 
ſelben ein breiter Strom, der zwiſchen bewaldeten 
Hügeln hinfließt, bildet dann aber Stromſchnellen, 
verengert ſich auf 30 m und ſtürzt über eine 120 m 
hohe Felswand in inen 30km langen Grand Canon, 
den 340-450 m hohe, aus vulkaniſchem Geſtein ge— 
bildete Felswände einſchließen. Weiter unterhalb 
durchtobt der Fluß noch drei kleinere Canons, und 
erſt bei der Mündung des Clarke's Fork verbreitert er 
ſich wieder auf 450 — 550 m, wird für Boote von Im 
Tiefgang ſchiffbar, nimmt noch den trübe gefärbten 
Big Horn River auf und mündet ſchließlich nach einem 
Laufe von 860 km (wovon 640 km ſchiffbar) bei Fort 
Union, 666 m ü. M., in den Miſſouri. 
Deoman (engl., ipr. jöhmän), in frühern Zeiten in 

England jeder Gemeinfreie, d. h. jeder Angehörige 
desjenigen Standes, der zwiſchen dem Ritterſtand 
und den Hörigen und Leibeignen in der Mitte ſtand. 
Heutzutage werden unter dem Namen Yeomen vor— 

51 
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nehmlich die größern Pachter und kleinern Grund: 
beſitzer begriffen. Yeomen heißen auch die altertüm— 
lich mit Spießen und Hellebarden bewaffneten Sol— 
daten der königlichen Leibgarde, welche den Tower 
in London zu bewachen hat. a 

DNeomanry (pr. johmäuri), freiwillige Kavallerie 
in Großbritannien (ſ. d., S. 783), vgl. Veoman. 

Meovil (pr. jöhwill), Stadt in Somerſetſhire (Eng: 
land), am Neo, Hauptſitz der engliſchen Lederfabri— 
kation, mit Lateinſchule und (1881) 8479 Einw. 

Nerfum, ſ. Calotropis. 
Des Tor, Gipfelpunkt des Dartmoor (ſ. d.) in De: 

vonſhire (England), 633 m od). 
Neu, Ile d' (spr. ihl diöh, lat. Oya insula), kleine 

Inſel (2800 Hektar) im Atlantiſchen Ozean an der 
Küſte des franz. Departements Vendée, zum Arron— 
diſſement Sables d'Olonne gehörig, mit (1880 3132 
Einw., meiſt Fiſchern und Seeleuten. Sie iſt mit 
Batterien und vier Leuchttürmen verſehen und ent— 
hält ein altes Felſenſchloß und zahlreiche ſogen. Drui— 
dendenkmäler. An der Nordküſte liegt der Hafen 
(Port Breton), in welchem jährlich 180 Schiffe mit 
4800 Ton. einlaufen. 

- Yezo, Inſel, ſ. Jeſo. Mrd 
Nydrafill, in der nord. Mythologie die rieſenhafte 

Eſche (Welteſche), unter deren Bild man ſich das 
ganze Weltgebäude vorſtellte. Drei Wurzeln halten 
den Baum aufrecht, deren eine zu den Menſchen, die 
andre zu den Hrimthurſen (Rieſen) reicht, die dritte 
aber über Niflheim (Unterwelt) ſteht, während ihre 
Zweige ſich über die ganze Welt breiten und über den 
Himmel wölben. Unter ihr halten die Götter Gericht, 
dort weilen die Nornen (ſ. d.). Die Vorſtellung dieſer 
und ähnlicher Himmelsbäume hängt mit dem in der 
Urzeit weitverbreiteten Baumkultus (ſ. d. und Hain) 
zuſammen. Vgl. Schwartz, Indogermaniſcher Volks— 
glaube (Berl. 1885). 

Mguaſſu, Nebenfluß des Parana, ſ. Iguaſſuͤ. 
Mang ⸗Mlang, ſ. Orchideenöl. 
Ymir, nach dem altnord. Mythus der Urrieſe, aus 

welchem die Welt geſchaffen wurde; ſ. Nordiſche 
Mythologie. 

Ynglinger (Inglinger), das älteſte Königsge— 
ſchlecht in Schweden, welches in Upſala reſidierte und 
eine Oberherrſchaft über die Gaukönige der Stämme 
ausübte. Die Y. erloſchen 1061 mit König Edmund 
dem Alten. 

Yokohama, Stadt, ſ. Jokohama. 
Pola, Stadt, ſ. Jola. 
Nonge (ipr. jongh), Charlotte Mary, fruchtbare 

engl. Schriftſtellerin, geb. 1823, die Tochter eines 
Gutsbeſitzers, frühern Offiziers, hat ihren Werken, 
auch ihren beliebten Romanen, einen religiöſen Sinn 
beigegeben, durch welchen die (wenn auch mildere) 
Richtung der hochkirchlichen Partei gefördert werden 
ſollte und gefördert worden iſt. Beſonders beliebt 
wurden: »The heir of Redelyffe« (22. Aufl. 1876); 
»Heartsease« (11. Aufl. 1870); »The daisy chain« 
(10. Aufl. 1870) mit der Fortſetzung: »The trial« 
(1864). Von zahlreichen andern erwähnen wir: »The 
dove in the eagle's nest« (2. Aufl. 1870); »The 
chaplet of pearls« (1868); »The pillars of the house« 
(1873); -The three brides« (1876); »The disturbing 
element« (1878)2c. Auch hat fie eine Sammlung von 
ältern Jugendſchriften: »A storehouse of stories« 
(2 Serien, 1870— 72), ſowie Erziehungsſchriften und 
geſchätzte hiſtoriſche Arbeiten (z. B. »Landmarks of 
history«, 3 Bde.; »The kings of England«; »Sto- 
ries of English history« 2c.) veröffentlicht. Der 
Frauenfrage widmete ſie eine lehrreiche Schrift: »Wo- 

Neomanıy — Nonne. 

mankind« (3. Aufl. 1880). Seit 1879 erſcheint eine 
Geſamtausgabe ihrer Erzählungen und Romane. 
Neuere Werke ſind: »Bye-words« (1880), die No— 
velle Love and life, in XVIII. century costume« 
(1881) und »Unknown to history. A story of the 
captivity of Mary of Scotland« (1882, 2 Bde.) u. a. 

Monfers, Stadt im nordamerikan. Staat New 
Vork, am Hudſon, 27 km oberhalb New York, beliebte 
Sommerfriſche für die New Yorker, mit Villen und 
(1880) 18,892 Einw. Dabei 1777 Seegefecht. 

Nonne (im Altertum Jcaunus), Fluß im mitt: 
lern Frankreich, entſpringt im Morvangebirge, ſüd— 
lich von Chäteau-Chinon im Departement Nievre, 
durchfließt in nordweſtlicher Richtung die Departe— 
ments Nievre und Y.,, wird bei Auxerre ſchiffbar und 
fällt nach einem Laufe von 273 km bei Montereau 
links in die Seine. Ihre wichtigſten Nebenflüſſe ſind: 
links der Beuvron, rechts die Cure mit dem Couſin, 
der Serain, Armancon und die Vannes. Durch den 
Kanal von Burgund ſteht die Y. mit der Sadne und 
durch den Kanal von Nivernais mit der Loire in Ver⸗ 
bindung. Sie dient mit dieſen Kanälen hauptſäch⸗ 
lich der Holzzufuhr nach Paris. — Das nach ihr be— 
nannte Departement umfaßt den nordweſtlichen 
Teil von Burgund (Avallonais und Auxerrois), den 
ſüdweſtlichen Teil der Champagne (Senonais) und 
ein Stück des ſüdöſtlichen Teils von Orléanais (Pui⸗ 
ſaye und Gätinais), grenzt im NW. an das Depar⸗ | 
tement Seine-et-Marne, im NO. an Aube, im O. 
an Cöte d'Or, im S. an Nievre, im W. an Loiret 
und umfaßt einen Flächenraum von 7428 qkm 
(135,35 OM.). Das Land liegt auf dem althiftori- 
ſchen Weg vom Seine: zum Rhönebecken und zum | 
Mittelmeer; es hat daher in der Geſchichte Frank: 
reichs eine große Rolle geſpielt. Es iſt meiſt eben; 
im ſüdlichen Teil enthält es Ausläufer des Morvan⸗ 
gebirges, im nördlichen Teil waldige Hügelketten. 
Hauptfluß iſt die Yonne, die hier die Cure, den Serain, 
Armangon und die Vannes aufnimmt. Das Klima 
iſt mild. Von der Oberfläche kommen auf Acker 
456,176, Wieſen 33,918, Weinberge 39,440, Wal⸗ 
dungen 169,554, Heiden und Weiden 5514 Hektar. 
Die Bevölkerung belief ſich 1886 auf 355,364 Einw. 
und hat ſeit 1861 um 15,000 Einw. abgenommen. 
Hauptprodukte des fruchtbaren, gut bewäſſerten Bo⸗ 
dens find: Weizen (2½ Mill. hl), Hafer (1,8 Mill. hl), 
Gerſte und Roggen, dann Kartoffeln (1,3 Mill. hl), 
Hülſenfrüchte, Zucker- und Futterrüben, Hanf, Raps, 
Obſt und Wein (1886: 422,373 hl, ſogen. Unterbur⸗ 
gunder in weißen und roten Sorten). Nächſt dem 
Acer: und Weinbau, als den Haupterwerbszweigen, 
ſind die Viehzucht (1886: 46,056 Pferde, 144,319 
Rinder, 318,359 Schafe), die Holzproduktion, In— 
duſtrie und Handel gleichfalls von Bedeutung. Die 
Induſtrie liefert Kommerzeiſen und Schienen, Ma- 
ſchinen, Feilen, Raſiermeſſer und andre Eiſenwaren, 
Gerberlohe, Leder, Ocker, Ziegel, Kalk, Gips, Zement, 
Schuhwaren, Mehl, mouſſierende Weine, Spiritus, 
Likör, Eſſig, Bier und Rübenzucker. Außerdem iſt 
der Schiffbau vertreten. Der Handel vertreibt na- 
mentlich Getreide, Wein und Holz. Die Eiſenbahn 
von Paris nach Dijon mit mehreren Zweigbahnen 
(von Sens nach Montargis und Troyes, von Laroche 
über Auxerre nach Clamecy und Avallon ꝛc.) ſowie 
der Kanal von Burgund durchſchneiden das De— 
partement. Es wird eingeteilt in die fünf Arron— 
diſſements: Auxerre, Avallon, Joigny, Sens und 
Tonnerre. Hauptſtadt iſt Auxerre. Vgl. Quantin, 
Dictionnaire topographique du département d 
I'. (Par. 1862). | 
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Horid, 1) ſ. Sterne. — 2) Pſeudonym des ital. fen unter Osbert und Ella unter feinen Mauern 
Schriftſtellers Ferrig ni (f. d.). 

Vork, 1) Hauptſtadt der danach benannten engl. 
ſchlugen, mußte es ſeinen Ruhm, Englands erſte 
Stadt zu fein, an London abtreten. 622 (nach an⸗ 

Grafſchaft Norkſhire, liegt an der großen Landſtraße, dern 652) predigte Paulinus hier zuerſt das Chriften: 
die ſeit den Zeiten der Römer den Norden Englands tum, einer ſeiner Nachfolger, Egbert, führte ſeit 735 
mit Schottland verbindet, und an der ſchiffbaren 
Ouſe, die bis zur Stadtbrücke für Schiffe von 120 
Ton. Gehalt fahrbar iſt. Y. iſt eine der intereſſan— 
teſten und altertümlichſten Städte Englands. Es iſt 
von Mauern umgeben, deren Fundamente aus der 
Römerzeit, deren Hauptbauten aber aus der Regierung 
Eduards J. ſtammen. Dieſe Mauern werden von 
neun Thoren durchbrochen und find ſeit 1861 in Spa: 
ziergänge verwandelt worden. An ſie ſchließt ſich 
das Schloß an, 1826 —36 vollſtändig umgebaut, mit 
Räumlichkeiten für Gerichtshöfe, Gefängnis und 
Grafſchaftshalle, ſo daß nur der von Wilhelm dem 
Eroberer auf römiſchem Fundament erbaute Clif— 
fordturm an die alte Zeit erinnert. Die größte Merk— 
würdigkeit der Stadt iſt indes die Domkirche (Min- 
ſter), eins der prächtigſten Denkmäler gotiſcher Bau— 
kunſt (ſ. Tafel »Baukunſt X«, Fig. 1), in Kreuzform, 
157,7 m lang, in den Kreuzflügeln 67,7 m breit, im 
Schiff 79,5 m lang, 30,5 m hoch, mit drei Türmen, 
von denen der über dem Kreuz 64,9 m, die beiden 
weſtlichen 59,7 m hoch ſind. Die Kirche wurde 626 
durch den ſächſiſchen König Edwin von Northumber— 
land gegründet, 1070 der Ausbau begonnen und 
1246 das ſüdliche Querſchiff (der älteſte Teil der 
Kirche) beendigt; die Vollendung des mittlern Turms 
fällt in das Jahr 1472. Die Glasfenſter ſind meiſt 
aus dem 14. und 15. Jahrh. Mit dem Dom durch 
einen Gang verbunden iſt das Kapitelhaus, ein regel— 
mäßiges Achte von 18,3 m Durchmeſſer und 18,3 m 
Höhe, im Innern mit zierlichen Säulen, leicht ge— 
ſchwungenen Bogen, einer von einem einzigen Pfei⸗ 
ler geſtützten Decke und herrlichen Glasmalereien. 
Von den 41 Kirchen, 17 Kapellen und 10 Klöſtern, 
welche die Stadt unter Heinrich VIII. hatte, ſind nur 
noch 23 Kirchen und 11 Kapellen übrig; doch wurden 
im Lauf der Zeit mehrere neue gebaut, wie nament⸗ 
lich eine 1866 vollendete kath. Kathedrale, dicht beim 
Minſter. Von der 1056 geſtifteten Benediktiner— 
abtei St. Mary's und dem St. Leonard's Hoſpital 
(von 1137) ſind nur noch Ruinen übrig. An der Ouſe 
liegen hintereinander das in modernem Stil erbaute 
Stadthaus (Mansion House), welches dem Lord— 
Mayor als Amtswohnung dient, und das 1446 er⸗ 
baute ſtädtiſche Rathaus (Guildhall). Y. hatte 1881: 
60,683 Einw., die lebhaften Handel treiben und auch 
Glaswaren, Seife, Leinwand, Kämme, Handſchuhe, 
Tapeten und andre Induſtrieprodukte erzeugen. Wohl: 
thätige Anſtalten ſind zahlreich, und unter ihnen ver: 
dienen Beachtung das Grafſchaftshoſpital mit Arz— 
neiſchule, ein Irrenhaus und eine Blindenſchule 
(im ehemaligen Palaſt Heinrichs VIII.). An Bil⸗ 
dungsanſtalten ſind zu nennen: die erzbiſchöfliche 
Bibliothek, das Muſeum der philoſophiſchen Geſell— 
ſchaft, das 1884 eröffnete Inſtitut für Kunſt und 
Wiſſenſchaft, ein Lehrerſeminar und das kath. St. 
Lawrence College, in der Vorſtadt Ampleforth. — 
Das alte Eboracum war (79 — 427) die anſehn⸗ 
lichſte römiſche Stadt in Britannia, Sitz der Regie— 
rung, zeitweilige Reſidenz der Kaiſer Hadrian, Sep: 
timius Severus, Conſtantius Chlorus und Grabſtätte 
der beiden letztern. Auch hatte die Legio VI. victrix 
hier ihr Standquartier. Dann wurde es unter dem 
Namen Eoforwic Hauptſtadt des angelſächſiſchen 
Königreichs Northumberland. Mit dem Einfall der 
Dänen, welche Y. 867 eroberten und die Angelſach— 

den Titel eines Erzbiſchofs. Unter Eduard II. und 
III. war Y. wiederholt Sitz des engliſchen Parla— 
ments. Das Obergericht zu Y. (Council established 
in the North) wurde von Heinrich VIII., die Ge: 
richtsbank aber 1651 von Karl II. eingeſetzt. 1644 
wurde die Stadt von den Parlamentstruppen und 
Schotten belagert und, nachdem die königlichen Ent— 
ſatztruppen unter dem Pfalzgrafen Ruprecht 2. Juli 
auf dem im W. der Stadt gelegenen Marſtonmoor 
eſchlagen worden, erobert. Bis zum Ende des 15. 

Jahrh. hatte der Erzbiſchof von M. die Obergerichts— 
barkeit über die ſchottiſchen Biſchöfe. Derſelbe führt 
auch jetzt noch den Titel Primas von England, wäh— 
rend der von Canterbury den eines Primas von 
»ganz« England und eines Metropoliten erhielt. Zur 
Erzdiözeſe Y. gehören die ſechs Bistümer: Carlisle, 
Cheſter, Durham, Man (Sodor und Man), Man⸗ 
cheſter und Ripon. Oſtlich führt die Stamford⸗ 
bridge über den Derwent, wo Harald von England 
1066 ſeinen Namensvetter von Norwegen ſchlug. Vgl. 
Hargrove, History and description of the ancient 
city of V. (York 1818, 2 Bde.); Wellbeloved, 
Eburacum, or Y. under the Romans (Lond. 1847). 

2) Stadt im nordamerifan. Staat Pennſylvanien, 
am Codorus Creek, in fruchtbarer Gegend, hat Eiſen— 
gießereien, Maſchinenbauwerkſtätten, Dampfmüh⸗ 
len ꝛc. und (1880) 13,940 Einw. — Y., eine der älteſten 
Städte Pennſylvaniens, wurde ſchon 1741 angelegt. 
1777 tagte hier der Kontinentalfongreß, während 
Philadelphia von den Engländern beſetzt war. 

Vork, engl. Herzogstitel, der früher gewöhnlich 
dem zweiten Sohn des regierenden Herrſchers ver— 
liehen wurde. Eduard III. gab denſelben ſeinem Sohn 
Edmund, welcher der Gründer des Hauſes Y. mit 
dem Wappen der Weißen Roſe wurde, während von 
dem ältern Bruder desſelben, Johann, das Haus Lan— 
caſter mit dem Wappen der Roten Roſe abſtammte; 
über den Kampf beider um die engliſche Krone (1451 
bis 1485) ſ. Großbritannien, S. 795 f. Hein⸗ 
rich VIII. und Karl J. führten den Titel je bis zum 
Tod ihres ältern Bruders, Jakob II. bis zu ſeiner 
Thronbeſteigung. Auch Jakobs II. Sohn, der Prä— 
tendent Jakob III., verlieh im Exil ſeinem zweiten 
Sohn, Henry Benedict, den Herzogstitel von Y. Mit 
ihm, der in der Geſchichte unter dem Namen des Kar— 
dinals von Y. bekannt iſt, ſtarben 1807 die könig— 
lichen Stuarts (ſ. d.) aus. Georg J. erhob 1716 ſei⸗ 
nen Bruder Ernſt Auguſt, Fürſtbiſchof von Osna⸗ 
brück, zum Herzog von Y., nach deſſen Tod 1728 
Eduard Auguſt, Bruder Georgs III., 1760 dieſen 
Titel erhielt. Georg III. verlieh ihn 1784 ſeinem 
zweiten Sohn, Frederick, der, geb. 16. Aug. 1763, 
1764 zum Fürſtbiſchof von Osnabrück ernannt wurde, 
welche Würde er bis zur Säkulariſation des Bis- 
tums 1803 behielt. In Berlin unter Friedrichs d. Gr. 
Augen zum Soldaten herangebildet und 1791 mit der 
Prinzeſſin Friederike von Preußen vermählt, wurde 
er 1793 zum Befehlshaber der engliſch-hannöverſchen 
Armee in den Niederlanden ernannt. Nach der Ein 
nahme von Valenciennes unternahm er die Belage— 
rung von Dünkirchen, erlitt hier 6. —8. Sept. eine 
Niederlage und zog ſich 1794 nach Niederſachſen zu: 
rück, wo ſich die Trümmer des Heers nach England 
einſchifften. Ungeachtet dieſer Unfälle, durch welche 
ſeine militäriſche Unfähigkeit hinlänglich bewieſen 
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war, ernannte ihn der König 1795 zum Feldmarſchall 
und Oberbefehlshaber der britiſchen Landmacht. 1799 
mit der Leitung der engliſch-ruſſiſchen Expedition 
nach Holland betraut, ward Y. von Brune bei Bergen 
19. Sept. und bei Caſtricum 6. Okt. geſchlagen und 
ſchloß 18. Okt. die Kapitulation von Alkmar, infolge 
deren die Verbündeten ſich einſchifften. Im J. 1809 
verwickelte ihn ein Zwiſt mit ſeiner Mätreſſe, einer 
Mrs. Clarke, welche einen förmlichen Handel mit 
Offizierſtellen ꝛc. trieb und einem Mitglied des Un⸗ 
terhauſes, Oberſt Wardle, Mitteilungen über die 
Heeresverwaltung machte, in einen Skandalprozeß. 
Die eingeleitete Unterſuchung endigte zwar mit NVorks 
Freiſprechung; doch war die öffentliche Meinung ſo 
entſchieden gegen ihn, daß er 20. März 1809 ſeine 
Oberbefehlshaberſtelle niederlegte. Gleichwohl ward 
er von ſeinem Bruder, dem Prinz-Regenten, ſchon 
im Mai 1811 wieder in die Stelle eines Feldmar— 
ſchalls und Oberbefehlshabers des Landheers einge— 
ſetzt. An den parlamentariſchen Verhandlungen des 
Oberhauſes nahm er nur als fanatiſcher Gegner der 
Katholikenemanzipation Anteil. Er ſtarb 25. Jan. 
1827 kinderlos. Ihm iſt in London, im St. James' 
Park, ein Denkmal errichtet worden. Der Titel iſt 
ſeitdem nicht wieder vergeben worden. 

Porkehalbinſel, die große Landzunge an der Küſte 
von Südauſtralien, zwiſchen dem Spencer- und dem 
St. Vincentgolf, welche im Kap Spencer an der In— 
veſtigatorſtraße endigt. Sie wurde berühmt durch 
ihren Reichtum an Kupfer (Wallaroo, Moonta, Ka— 
dina) im nördlichen Teil, iſt aber waſſerarm, auch iſt 
der Boden von mittelmäßiger Güte, wird aber trotz— 
dem mehr und mehr angebaut. 

Porker Kraut, ſ. Kohl, S. 913. 
Horkhalbinſel, die mächtige, dreieckförmige Ver— 

längerung der Nordoſtküſte Auſtraliens (Queens: 
land) zwiſchen dem Carpentariagolf und dem Koral— 
lenmeer, deren nördliches, abgeſtumpftes Ende (mit 
Kap York) von der Endeavourſtraße (Torresſtraße) 
begrenzt wird. In ihrem ſüdlichen Teil wurde ſie 
1845 von Leichhardt, an der Oſtſeite 1848 von Ken⸗ 
nedy, 1865 von Jardine in ihrer ganzen Länge und 
1872 von Hann bereiſt, iſt aber bis auf einige Nie- 
derlaſſungen von Goldgräbern: Palmerville mit dem 
Hafen Cooktown, Hodgkinſon mit den Häfen Cairns 
und White Island Point und das jetzt faſt verlaſſene 
Somerſet an der Nordſpitze, ganz unbewohnt, zur 
Anſiedelung aber nach den Berichten der Reiſenden 
recht wohl geeignet. 

Pork River, Küſtenfluß, der bei feinem Eintritt in 
die Cheſapeakebai, unterhalb Yorktown, den beiten 
Hafen des nordamerikaniſchen Staats Virginia bildet. 

Porkſhire (pr. jörtſchir), die größte Grafſchaft Eng: 
lands, grenzt öſtlich an die Nordſee und umfaßt 
15,712 qkm (285,4 QM.) mit (1881) 2,886,564 Einw. 
Sie zerfällt in drei Diſtrikte oder Ridings, von denen 
jeder einen eignen Charakter hat und ſeit 1888 auch 
eine beſondere Grafſchaft bildet, nämlich: Nord— 
riding, ſüdlich bis zu der Ouſe und dem Derwent, 
öſtlich bis zur Küſte von der Teesmündung bis Filey 
(5510 qkm mit 346,260 Einw.); Oſtriding, zwi: 
ſchen der Nordſee, dem Humber, dem untern Lauf der 
Ouſe und dem mittlern des Derwent (3038 qkm mit 
315,460 Einw.), und Weſtriding, der größte, weſt— 
lich von der Ouſe und dem Trent gelegene Teil 
(7164 qkm mit 2,224,844 Einw.). Das Gebiet der 
Stadt York (ainsty of York) iſt vom Weſtriding einge— 
ſchloſſen. Bei der großen Ausdehnung der Grafſchaft 
iſt die Beſchaffenheit der Oberfläche ſehr mannigfal— 
tig. Die Küſte von der Mündung des Tees bis zum 

Yorkehalbinſel — York von Wartenburg. 

Flamborough Head (75 m) iſt ſteil, von da an bis 
zum Spurn Head, an der Mündung des Humber, 
flach. Zwiſchen der Nordſee und dem Aſtuarium des 
Humber liegt der halbinſelförmige Bezirk Holderneß, 
eine der fruchtbarſten Gegenden Englands, berühmt 
namentlich durch ſein Rindvieh. Die fruchtbare Thal⸗ 
ebene von York, 100 km lang und durchſchnittlich 25km 
breit, trennt die Grafſchaft in zwei Teile. Dieſe 
Ebene wird bewäſſert von der Ouſe, ihren Quellflüſ— 
ſen Swale und Ure und ihrem Nebenfluß Derwent 
und iſt in ihrem ſüdlichen Teil vollkommen eben, mit 
Marſchland und Torfmooren. Oſtlich von dieſer bene 
erheben ſich die wüſten YVorkmoore (457 m), von 
fruchtbaren Thälern durchſchnitten, und der Heide— 
bezirk der Wolds (223 m), welcher zahlreichen Scha— 
fen zur Weide dient, beide durch das baiartige, in der 
Richtung von Scarborough eindringende Thal von 
Pickering faſt getrennt. Weſtlich vom Thal von York 
liegen die weſtlichen Moorländer, ein Teil des Ben 
niniſchen Gebirges, vorwiegend aus magneſiſchem 
Kalkſtein und altem roten Sandſtein beſtehend, mit 
ausgedehnten Kohlenfeldern. Hier erhebt ſich dern 
Whernſide zu einer Höhe von 736 m. Ackerbau und 
Viehzucht blühen; 32 Proz. der Oberfläche ſind unter 
dem Pflug, 39 Proz. beſtehen aus Weideland, und 
1888 zählte man 480,864 Rinder u. 1,629,947 Schafe. 
Bergbau wird mit großem Erfolg betrieben; der Er: 
trag belief ſich 1887 auf 20 Mill. Ton. Steinkohlen, 
2 Mill. T. Roheiſen, 2258 T. Blei und etwas Silber. 
Aber noch blühender iſt die Induſtrie. 1881 beſchäf— 
tigten die Woll- und Worſtedfabriken 193,896, Lei⸗ 
nen- und Baumwollinduſtrie 238,897 Arbeiter. 
Wichtig ſind ferner: die Eiſeninduſtrie (58,812 Ar⸗ 
beiter), der Maſchinenbau (28,071 Arbeiter), die Fa⸗ 
brikation von Meſſerſchmiedewaren, Feilen und Sä⸗ 
gen (zuſammen 28,307 Arbeiter), plattierten Waren, 
Glas, Töpferwaren und Papier. Hauptſtädte der 
gegenwärtig beſtehenden drei Grafſchaften find Vork, 
Beverley und Northallerton. Vgl. Tait, Yorkshire 
(Lond. 1888). 

Porktown (pr. jörktaun), altes Städtchen im nord» 
amerikan. Staat Virginia, am Yorkfluß, oberhalb 
deſſen Mündung in die Cheſapeakebai, mit 250 Einw. 
Zum Hafen gehören 224 Schiffe von 7534 Ton., und 
die Ausfuhr ſeines Gebiets belief ſich 1887/88 auf 
9 Mill. Dollar. Hier übergab Lord Cornwallis ſeine 
Armee 19. Okt. 1781. 

Pork von Wartenburg, Hans David Ludwig, 
Graf, preuß. Feldmarſchall, geb. 26. Sept. 1759 zu 
Potsdam aus einer Familie, die nach der Familien⸗ 
tradition aus England ſtammte und in der Zeit der 
Stuarts nach Schweden, unter Karl XII. nach Pom⸗ 
mern auswanderte, wo ſie das Gut Gutkow erwarb. 
Doch hieß die dem kleinen kaſſubiſchen Adel angehö⸗ 
rige Familie richtiger wohl Jarcken. Yorks Groß: 
vater Johann Jarcken war Prediger in Rowe bei 
Stolpe, ſein Vater David Jonathan v. Jork trat 
1747 in die preußiſche Armee und ward im Sieben⸗ 
jährigen Krieg Hauptmann. P. trat 1772 in das Re⸗ 
giment v. Luck, ward 1777 Leutnant und machte den 
Feldzug 1778 mit, ward aber wegen Inſubordination 
1779 kaſſiert und trat nach in Königsberg abgebüß— 
ter einjähriger Feſtungsſtrafe 1781 in holländiſche 
Dienſte, in denen er als Kompaniechef bei dem Schwei— 
zerregiment Meuron 1783—84 die Feldzüge in Dit: 
indien mitmachte. 1785 nach Preußen zurückgekehrt, 
trat er 1787 als Kapitän in das neuerrichtete Füſi⸗ 
lierbataillon Plüskow, ward 1792 Major, wohnte 
1794 dem Feldzug in Polen bei und zeichnete ſich bes 
ſonders in der Schlacht bei Szekoczyn aus. 1797 ers 
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hielt er das Kommando eines Füſilierbataillons in 
Johannisburg; 1799 ward er Kommandeur eines 
Fußjägerregiments, bei dem er 1805 zum Brigadier 
befördert wurde. In dieſer Eigenſchaft deckte er auf 
dem Rückzug der Armee 26. Okt. 1806 bei Altenzaun 
den Elbübergang des Korps des Herzogs von Wei— 
mar gegen eine ſehr überlegene Abteilung des 
Soultſchen Korps. Auf dem weitern Rückzug führte 
er die Nachhut des Blücherſchen Korps bis Lübeck, 
wo er ſchwerverwundet in Gefangenſchaft fiel. Mit 
Blücher gleichzeitig im Februar 1807 ausgewechſelt, 
ward er in Königsberg zum Generalmajor ernannt 
und erhielt nach dem Tilſiter Friedensſchluß das 
Kommando von Memel und der Reſerve, Ende 1808 
das der weſtpreußiſchen Brigade und 1810 auch die 
Generalinſpektion über ſämtliche leichte Truppen, 
um deren Ausbildung er ſich große Verdienſte erwarb. 
1811 ward er zum Generalgouverneur der Provinz 
Preußen ernannt. Im Feldzug von 1812 dem zum 
franzöſiſchen Heer ſtoßenden preußiſchen Hilfskorps 
unter Grawert als Generalleutnant und zweiter Kom— 
mandant zugeteilt, übernahm er nach Grawerts Ab— 
gang das Kommando über das zur Blockade von 
Riga verwendete Korps. Als im Dezember 1812 das 
Maedonaldſche Armeekorps nach Vernichtung der 
großen Armee auch den Rückzug antrat, erhielt Y. 
die Führung der Nachhut, ſchloß aber, ohne von ſei— 
nem König dazu ermächtigt zu ſein, doch im Bewußt— 
ſein, daß der Zeitpunkt zur Befreiung Deutſchlands 
da ſei und nur ſein Abfall von den Franzoſen dieſe 
zum Rückzug bis zur Elbe zwingen könne, 30. Dez. 
1812 in der Mühle von Poſcherun eine Konvention 
mit dem ruſſiſchen General Diebitſch, kraft welcher 

das preußiſche Korps neutrale Quartiere bezog und 
dem König die weitere Entſcheidung anheimſtellte. 
Zwar mußte der König, der ſich noch in der Gewalt 
der Franzoſen befand, den Vertrag verwerfen und 
eine Unterſuchung über Y. verhängen. Indes blieb 
Y. im Beſitz ſeines Kommandos und leitete als Ge— 
neralgouverneur von Preußen die Volksbewaffnung 
in dieſer Provinz. Nachdem er 17. März 1813 in 
Berlin eingezogen war, ſprach der König in einem 
Armeebefehl Yorks Rechtfertigung aus und beſtätigte 
ihn in dem Kommando ſeines Armeekorps. Im Früh— 
jahr 1813 nahm Y. unter Wittgenſtein rühmlichen 
Anteil an den Schlachten bei Großgörſchen und bei 
Bautzen. Bei der neuen Formierung des preußiſchen 
Heers erhielt Y. den Befehl über das 1. Armeekorps, 
das dem ſchleſiſchen Heer zugeteilt wurde und haupt— 
ſächlich den Sieg an der Katzbach (26. Aug.) er⸗ 
kämpfte, wie denn das Yorkſche Korps den Haupt: 
anteil an den glänzenden Erfolgen der ſchleſiſchen 
Armee hatte, obwohl Y. mit Blüchers und Gneiſe— 
naus Heeresleitung keineswegs einverſtanden war 
und die rückſichtsloſe Aufopferung der Truppen ſcharf 
tadelte. Wegen ſeiner unermüdlichen Fürſorge für 
die Mannſchaften hingen dieſe Y. auch mit großer 
Liebe an, obwohl er ſtreng verfuhr und wenig zu— 
gänglich war. Am 3. Okt. lieferte er das blutige Ge— 
fecht bei Wartenburg, durch welches er Blücher den 
übergang über die Elbe öffnete. Die Schlacht bei 
Möckern (16. Okt.) ſchlug er faſt allein mit ſeinem 
Armeekorps. Zwar erlitt es dabei ſo bedeutenden 
Verluſt, daß es 18. und 19. Okt. in Reſerve geſtellt 
wurde; doch drängte es dann die geſchlagenen Fran— 
zoſen auf dem Rückzug über die Unſtrut. Y. bewerk⸗ 
ſtelligte in der Nacht auf den 1. Jan. 1814 bei Kaub 
den übergang über den Rhein, nahm St.⸗Dizier (30. 
Jan.), griff 4. Febr. Chälons an, das Macdonald am 
Morgen darauf durch übereinkunft räumte, und ret— 
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tete in dem Gefecht bei Montmirail (11. Febr.) den 
ruſſiſchen General Sacken vom völligen Untergang. 
In der Schlacht von Laon (9. März) kommandierte 
Y. den linken Flügel des ſchleſiſchen Heers, und der 
Angriff, den er beim Einbruch der Dunkelheit mit 
Kleiſt unternahm, hatte die faſt gänzliche Auflöſung 
des feindlichen 6. Armeekorps zur Folge. Auch bei 
der Schlacht unter den Mauern von Paris (30. März) 
wirkte Y. thätig mit. Nach eingetretener Waffenruhe 
erhielt er das Generalkommando in Schleſien, ward 
zum General der Infanterie befördert und unter Bei— 
legung des Namens »von Wartenburg« und Ver— 
leihung einer Dotation in den Grafenſtand erhoben. 
Während des Feldzugs von 1815 mit dem Oberbefehl 
des zwiſchen Elbe und Rhein zurückbleibenden Re— 
ſervekorps betraut, nahm er, hierin eine Zurück— 
ſetzung erblickend, nach abgeſchloſſenem Frieden ſeine 
Entlaſſung und lebte ſeitdem zurückgezogen in Schle— 
ſien. Am 5. Mai 1821 ward er zum Generalfeld— 
marſchall ernannt. Er ſtarb 4. Okt. 1830 auf Kleinöls 
bei Breslau. 1855 ward in Berlin ſein Standbild 
(von Rauch) errichtet und 1889 das oſtpreuß. Jäger: 
bataillon Nr. 1 Jägerbataillon Graf Y. benannt. 
Vgl. Droyſen, Das Leben des Feldmarſchalls Gra— 
fen Y. (10. Aufl., Leipz. 1889, 2 Bde.). — Sein und 
ſeiner Gemahlin Johanna Seidel, einer Kaufmanns— 
tochter aus Namslau, mit der er ſich 1797 vermählte, 
Sohn, Graf Ludwig, geb. 31. Mai 1805, Majorats⸗ 
herr der Herrſchaften Kleinöls und Biſchwitz, gehörte 
zu den liberalen Mitgliedern des preußiſchen Herren— 
hauſes und ſtarb 12. Juli 1865. Deſſen Sohn Paul, 
geb. 1. März 1835, iſt erbliches Mitglied des Herren— 
hauſes. Ein Bruder desſelben, Graf Maximilian 
Y., geb. 20. Juni 1850, Hauptmann im Generalſtab 
und Militärattaché in Petersburg, ſchrieb: »Napo— 
leon I. als Feldherr« (2. Aufl., Berl. 1888, 2 Bde.). 

Yoro, Hauptſtadt des gleichnamigen Departements 
in der mittelamerikan. Republik Honduras, auf dem 
Hochland, mit 3000 Einw. 

Noruba, ſ. Joruba. . 
Hoſemitethal, merkwürdige Schlucht am obern 

Merced River in Kalifornien, Grafſchaft Maripoſa, 
ca. 12 km lang, von ſenkrechten Granitwällen ein— 
gefaßt, über welche ſich zahlreiche Waſſerfälle ſtürzen 
(Ribbonfall 1006 m hoch). 1851 entdeckt, iſt dieſes 
Thal ſeitdem ein Lieblingsziel der Touriſten. 

Poughall (spr. jahl), Hafenſtadt in der iriſchen Graf— 
ſchaft Cork, an der Weſtküſte der durch die Mündung 
des Blackwater gebildeten gleichnamigen Bai, hat 
etwas Handel und (1881) 5396 Einw. 

Young (ipr. jöng), 1) Edward, engl. Dichter, Sohn 
eines Geiſtlichen, geb. 1681 zu Upham in Hampſhire, 
widmete ſich zu Oxford dem Studium der Rechte. 
Seine erſten Gedichte: »The last day«, eine Nach: 
ahmung Miltons (1713), und »The force of reli- 
gion«, das die proteſtantiſche Jane Gray feiert, blie— 
ben ohne Wirkung. 1719 ließ er ji) in London nie: 
der, trat, bereits über 40 Jahre alt, in den geiſtlichen 
Stand und erwarb ſich durch ein Lobgedicht auf den 
König Georg II. 1728 die Stelle eines Hofkaplans, 
die er 1730 mit der Pfarre zu Wetwyn in Hertford— 
ſhire vertauſchte. Bereits 1726 waren ſeine erſten 
Satiren: »The universal passion«, die ſich haupt⸗ 
ſächlich gegen die Ruhmſucht richteten, erſchienen und 
hatten ihm 3000 Pfd. Sterl. eingebracht, welche er 
indeſſen ſehr bald durch den ſogen. Südſeeſchwindel 
(South-sea bubbles) wieder verlor. Der Tod ſeiner 
Frau und andrer Familienglieder veranlaßte ſeine 
berühmteſte Dichtung: »The complaint, or night- 
thougths« (Lond. 1742 u. öfter; deutſch von J. A. 
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Ebert, Braunſchw. 1760 —71, 4 Bde.; von Bentzel⸗ 
Sternau, Frankf. a. M. 1825). Er ſtarb einſam und 
vergeſſen 12. April 1765 in Wetwyn. Das lebt: 
genannte Werk, Betrachtungen über Tod und Un: 
ſterblichkeit, im ſogen. Blankvers geſchrieben, wurde 
bald ein Lieblingsbuch des geſamten gebildeten Eu— 
ropa; doch kann heute bei aller Anerkennung der ſitt⸗ 
lichen Kraft und Hoheit, die ſich in jenen reflektieren: 
den Verſen ausſpricht, Mangel an Klarheit und Be— 
ſtimmtheit nicht mehr geleugnet werden. Man hat 
Y. oft mit Klopſtock verglichen, doch bleibt zwiſchen 
beiden der weſentliche Unterſchied, daß der bei aller 
Pracht der Sprache innerlich nüchterne Engländer den 
Bezug auf das praktiſche Leben ſtets feſthält und die 
erhabenen Sphären des idealiſtiſchen deutſchen Dich— 
ters eben nur anſtreift. Dieſe auf das Wirkliche ge— 
richtete Seite tritt bei Y. noch beſonders hervor in 
ſeinen neuen Satiren: »The Centaur not fabulous« 
(1755), die beſonders gegen den Unglauben und die 
Wolluſt, als die Grundübel der Zeit, gerichtet ſind. 
1759 ſchrieb Y. ſeinen merkwürdigen Brief »On ori- 
ginal composition«, »in welchem er das Schaffen 
aus der freien Innerlichkeit heraus als das Panier 
der neuen Zeit mit wärmſter Begeiſterung aufſtellt« 
(Hettner). Y. iſt hier einer der wärmſten Verteidiger 
Shakeſpeares, wenngleich er, dem Geiſte der Zeit ent— 
ſprechend, weſentlich den »ungelehrten« Dichter in 
demſelben erblickt, und ſeine Worte über ihn erin⸗ 
nern ſchon ganz an den Ton, welchen 10 — 20 Jahre 
ſpäter der junge Herder und Goethe in Deutſchland an— 
ſchlugen. Youngs ſämtliche Werke erſchienen London 
1757 u. öfter (mit Biographie von Doran, 1854, 2 Bde.). 

2) Thomas, Gelehrter, geb. 13. Juni 1773 zu 
Milverton in Somerſetſhire, ſtudierte zu Compton 

klaſſiſche und orientaliſche Sprachen, Mathematik, 
Botanik und Optik, dann zu London und Edinburg 
Medizin und 1795 in Göttingen deutſche Sprache 
und Litteratur, lebte dann als Fellow zu Cambridge, 
ließ ſich jedoch bald zu London als Arzt nieder, ward 
auch Profeſſor der Naturwiſſenſchaften an der Royal 
Inſtitution und veröffentlichte zahlreiche Schriften 
über Phyſik und Mathematik, unter andern: »A syl- 
labus of a course of a natural and experimental 
philosophy« (Lond. 1802), worin er zuerſt eine Erklä⸗ 
rung der wichtigſten Phänomene des Sehens gab und 
das Geſetz von der Interferenz des Lichts aufſtellte. 
1804 gab er ſeine Profeſſur auf, 1811 wurde er Arzt 
am St. George's Hoſpital und 1818 Mitglied der 
Kommiſſion zur Unterſuchung der in Großbritannien 
üblichen Maße und Gewichte und Sekretär des Län— 
genbüreaus, mit dem Auftrag, die Herausgabe des 
„Nautical Almanac« zu beaufſichtigen. Er ſtarb 10. 
Mai 1829. Der »Course of lectures on natural phi- 
losophy and the mechanical arts« (Lond. 1807, 2 Bde.) 
gilt für fein bedeutendſtes Werk. Einige Papyrus— 
rollen, die er 1814 erhielt, veranlaßten 1815 ſeine 
»Remarks on Egyptian Papyri«, denen 1823 die 
»Hieroglyphies«e, eine Sammlung von Abbildungen 
ägyptiſcher Schrifttexte und Bildwerke, die »Account 
of some recent discoveries in hieroglyphical lite- 
rature« (Lond. 1823), Aufklärungen über enchoriſche 
Papyrusrollen enthaltend, und das »Egyptian die- 
tionary« (daſ. 1829) folgten. Noch ſchrieb er: »Ele- 
mentary illustration of the celestial mechanics of 
Laplace“ (1821); »Miscellaneous works« (1855, 
3 Bde.). Vgl. »Memoirs of the life of Thomas Y.« 
(Lond. 1831); Peacock, Life of Th. V. (daſ. 1855); 
F. Arago, Biographien, Bd. 1 (deutſch, Leipz. 1854). 

3) Brigham, Oberhaupt der Mormonen (ſ. d.) in 
Nordamerika, geb. 1. Juni 1801 zu Whitington im 

Young: 

Staat Vermont, ward Farmer, trat 1832 zur Sekte 
der Mormonen und wurde 1834 in das Kollegium 
der zwölf Apoſtel aufgenommen. Als Glaubensbote 
bereiſte er die öſtlichen Staaten der Union und Eng— 
land, veranſtaltete die erſte europäiſche Ausgabe des 
Buches Mormon, ſtellte ein Geſangbuch ſeiner Sekte 
zuſammen und gründete die Zeitung »Der tauſend⸗ 
jährige Stern. Nach dem Tod Joe Smiths (27. Juni 
1844) trat er an die Spitze der Mormonen und leitete 
nach Zerſtörung der Anſiedelung zu Nauvoo in Illi⸗ 
nois 1845 —47 die Überſiedelung an den Salzſee im 
Utahgebiet. Er führte die religiöſe und politiſche Re: 
gierung ſeines Prieſterſtaats mit unleugbaren Ver— 
dienſten um deſſen induſtrielles und materielles Em— 
porblühen. Dem Zuſammenbruch der Mormonen— 
herrſchaft, die er ſeit 1852 durch Einführung der Viel— 
weiberei anrüchig gemacht hatte, ward er durch ſeinen 
Tod entrückt. Er ſtarb 22. Aug. 1877 in Salt Lake 
City und hinterließ 2 Mill. Dollar Vermögen, 17 
Frauen und 44 Kinder. 

4) James, Chemiker, geboren im Juli 1811 zu Dry⸗ 
gate, einer Vorſtadt Glasgows, erlernte das Zimme⸗ 
rerhandwerk, beſuchte aber daneben die Vorleſungen 
von Graham über Chemie und Phyſik, wurde deſſen 
Aſſiſtent und begleitete ihn auch nach London, wo er 
mehrere Jahre mit ihm zuſammen arbeitete. Y. ging 
dann zur Induſtrie über und konnte in den Fabriken 
von Muspratt in Newton und Tennant in Manche⸗ 
ſter einen großen Schatz von Erfahrungen ſammeln. 
Eine Petroleumquelle bei Alfreton in Derbyſhire 
wurde der Schauplatz einer von Y. neugeſchaffenen 
Induſtrie. Im Verein mit Meldrum ſtellte er aus 
dem Petroleum Brennöl, Schmieröl und Paraffin 
dar, bis die Quelle erſchöpft war, und begann dann 
wahrhaft gigantiſche Unternehmungen in Schottland, 
wo ein neues Rohmaterial für die genannten Stoffe 
in Geſtalt der Bogheadkohle gefunden war. Im Ber: 
ein mit einem Kapitaliſten, Binney aus Mancheſter, 
errichtete Y. großartige Fabriken in Bathgate und in 
Addiewell, die er aber bald allein leitete und zu hoher 
Blüte brachte. Als ſich Y. von ſeinen Fabriken zu⸗ 
rückzog, ließ er ſich in Glasgow nieder und wurde 
der Wohlthäter aller humanen Zwecken gewidmeten 
Inſtitutionen. An der Anderſonian-Univerſität in 
Glasgow gründete er eine Profeſſur für techniſche 
Chemie, auch ſandte er auf eigne Koſten eine Expedi⸗ 
tion nach Weſtafrika, um Livingſtone zu unterſtützen. 
Er ſtarb 13. Mai 1883 auf ſeinem Landſitz Kelly. * 

5) Edward D., Afrikareiſender, geb. 23. Okt. 1831, 
ward engliſcher Marineoffizier, kommandierte 1862 
bis 1863 das Schiff Pioneer auf dem Sambeſi und 
Schire unter Livingſtone und ward, als letzterer 1867 
verſchollen war, von der britiſchen Regierung an die 
Spitze einer Expedition nach dem Nyaſſaſee geſtellt. 
Nach dem Tod Livingſtones ging er im Auftrag der 
Schottiſchen Miſſionsgeſellſchaft mit einem zerleg⸗ 
baren Dampfer nach dem Nyaſſa, gründete an deſſen 
Ufer die Station Livingſtonia, umſchiffte den ganzen 
See und entdeckte das Livingſtonegebirge. 1877 kehrte 
er nach England zurück. Er ſchrieb: »Nyassa, adven- 
tures in Central-Africa« (Lond. 1877). 

6) Sir Allen, Nordpolfahrer, machte 1857 — 59 
Mac Clintocks Nordpolarexpedition mit und führte 
1860 auf dem Dampfer Fox eine Kommiſſion nach 
Grönland, welche dort das günſtigſte Terrain für die 
Anlage eines transatlantiſchen Kabels ausfindig ma⸗ 
chen ſollte. 1875 fuhr Y., begleitet unter andern von 
dem holländiſchen Marineoffizier L. R. Koolemans 
Beynen, mit der Pandora zur Beecheyinſel und 
dann in den Peelſund bis zur Inſel La Roquette, um 
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dort nach weitern Überreſten von Franklins Expedi— 
tion zu ſuchen. Auf der Rückreiſe landete er auf den 
Careyinſeln, wo er die von Nares niedergelegten 
Berichte abholte. 1876 fand er weitere Berichte von 
Nares und kehrte faſt gleichzeitig mit ihm zurück. Er 
ſchrieb: »The two voyages of the Pandora in 1875 
and 1876 (Lond. 1879). 

Houngstowudſpr jöngstaun), Stadt im nordamerikan. 
Staat Ohio, Grafſchaft Mahoning, 100 km ſüdöſt— 
lich von Cleveland, iſt Mittelpunkt eines ergiebigen 
Kohlen- und Eiſenreviers und hat (1880) 15,435 Einw. 

Yoyoa (Laguna de Y.), merkwürdiger See im 
mittelamerikan. Staat Honduras, 625 m it. M., iſt 
etwa 8 m tief, von bis 1000 m hohen Bergen um— 
geben und hat nur während der Regenzeit einen ober— 
irdiſchen Abfluß zum Rio Ulna (Humuya), ſonſt aber 
mehrere unterirdiſche Abflußkanäle. 

pern (ipr. eip⸗, franz. Ppres), Hauptſtadt eines 
Arrondiſſements in der belg. Provinz Weſtflandern, 
am Mperle und Knotenpunkt der Eiſenbahnen Cour— 
trai⸗Hazebrouck und Oſtende-Y., durch einen Kanal 
mit Brügge, Oſtende und Nieuport verbunden, hat 
4 Kirchen (darunter die gotiſche Kathedrale St. Mar: 
tin, eine der ſchönſten Kirchen Belgiens aus dem 13. 
Jahrh., mit den Grabmälern mehrerer Biſchöfe); die 
ſtattlichen Hallen, ein großes, 1200 —1304 durch die 
damals mächtige Tuchmachergilde in reichem gotiſchen 
Stil aufgeführtes und neuerdings wiederhergeſtell— 
tes Gebäude (ſ. Tafel »Baukunſt X, Fig. 2) mit einem 
Belfried (133 m lang, 35 m breit), das jetzt als Nat: 
haus dient u. wertvolle neue Wandmalereien enthält; 
ferner eine alte Burgvogtei (Kaſtellanei) mit reich: 
verzierter Faſſade, einen ſchönen, von Ludwig XIV. 
erbauten Brunnen von Marmor auf dem Marktplatz, 
ein Kommunalcollege, eine höhere Knabenſchule, Sn: 
duſtrieſchule, geiſtliches Seminar, ein Tribunal, öf— 
fentliche Bibliothek, Gemäldegalerie, ein Antiquitä— 
ten⸗ und Waffenkabinett, bedeutende Spitzeninduſtrie, 
lebhaften Handel und (sss) 16,137 Einw. Als Bi⸗ 
ſchof von Y. (1635 — 38) iſt berühmt geworden der 
hier geborne Cornelius Janſen, Stifter der Sekte der 
Janſeniſten. — M. war im Mittelalter nur ein Schloß, 
das von den Normannen 800 zerſtört wurde. Bal— 
duin II. von Flandern befeſtigte es wieder, und un⸗ 
ter ſeinen Nachfolgern erwuchs eine Stadt um das— 
ſelbe. Unter Philipp von Burgund, der zum Zweck 
der Befeſtigung den Arbeitern in den Vorſtädten, 
großenteils Tuchwebern, andre Aufenthaltsorte an— 
wies, verlor Y., welches bis dahin die erſte Gewerb— 
ſtadt in Flandern geweſen war, dieſen Erwerbszweig 
faſt ganz. 1584 ward es von Alexander Farneſe für 
Philipp II., 1648 von den Franzoſen unter Conde 
und 1649 von den Spaniern unter dem Erzherzog 
Leopold erobert; 1658 belagerte und nahm es Tu⸗ 
renne. Zwar kam die Stadt durch den Pyrenäiſchen 
Frieden wieder an Spanien, doch ſchon 1678 eroberte 
ſie Ludwig XIV. wieder und behielt ſie bis zum Nim⸗ 
wegener Frieden. 1715 ward Y. durch den Barriere: 
traktat zu einem der Barriereplätze erklärt und hatte 
bis 1744 holländiſche Beſatzung. Mit den andern 
Barriereplätzen ließ Joſeph II. die Feſtungswerke 
1781 ſchleifen, und 17, Juni 1794 fiel Y. nach kurzer 
Belagerung durch Pichegru den Franzoſen in die 
Hände. Nach dem Frieden von 1815 kam die Stadt 
an die Niederlande und wurde von neuem befeſtigt, 
neuerdings aber als Feſtung aufgegeben. Vgl. Van⸗ 
denpeereboom, Ypriana (Brügge 1878-80, 3 Bde.). 

Ypſilanti, Stadt im nordamerikan. Staat Michi⸗ 
gan, 50 km von Detroit, hat ein Lehrerſeminar, Pa⸗ 
piermühlen und (1885) 5302 Einw. 
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Ypſilantis (Hypſilanti), griech. Fanariotenfami— 
lie, welche ihren Urſprung bis auf die Komnenen zu— 
rückführt. Alexander J., geb. 1725, war Dragoman 
der Pforte, dann von 1774 bis 1782 Hoſpodar der 
Walachei, der er ein Geſetzbuch gab. Kurz vor dem 
Ausbruch des öſterreichiſch-ruſſiſch-türkiſchen Kriegs 
von 1790 zum zweitenmal zum Hoſpodar der Wa— 
lachei ernannt, ließ er ſich bald darauf als Gefange— 
ner nach Brünn abführen, wo er bis zum Frieden 
von Jaſſy (1792) verweilte. Nach Konſtantinopel 
zurückgekehrt, erregte er durch ſeinen Plan, die Grie— 
chen mit den Osmanen zu verſchmelzen und ſo ein 
neues Volk zu ſchaffen, den Verdacht der Pforte und 
ward 1805 martervoll hingerichtet. Sein Sohn Kon— 
ſtantin faßte ſchon als Jüngling einen Plan, Grie— 
chenland mit 8000 Mann zu befreien. Die Verſchwö— 
rung ward jedoch entdeckt, und Y. flüchtete nach Wien. 
Vom Sultan begnadigt, kehrte er nach Konſtantino— 
pel zurück, wurde Dragoman der Pforte, 1799 Hos— 
podar der Moldau und bald darauf der Walachei. 
Dieſer Stelle 1805 entſetzt, begab er ſich nach Peters— 
burg, kehrte aber 1806 an der Spitze von 20,000 
Ruſſen nach Bukareſt zurück, wo er ein griechiſches 
Freikorps bildete, die Serben aufwiegelte und aber— 
mals den Plan faßte, Griechenland zu befreien. Der 
Friede von Tilſit nötigte ihn jedoch, in Rußland Schutz 
zu ſuchen, wo man ihm Kiew zum Aufenthaltsort 
anwies. Hier ſtarb er 1816. Der älteſte ſeiner fünf 
Söhne, Alexander, geb. 12. Dez. 1792 zu Konſtan⸗ 
tinopel, folgte ſeinem Vater 1805 nach Petersburg, 
trat 1809 als Offizier in die kaiſerliche Garde zu 
Pferd und focht in den Feldzügen von 1812 und 1813 
mit Auszeichnung. Kaiſer Alexander I. ernannte ihn 
1814 zum Oberſten und zu ſeinem Adjutanten, 1817 
zum Generalmajor und übertrug ihm das Kommando 
einer Huſarenbrigade. Ende 1820 trat er an die 
Spitze der Hetärie der Philiker. Gegen ſeinen Wunſch 
ward der Aufſtand des Theodor Wladimiresko (Fa: 
nuar 1821), eigentlich gegen die Bedrückungen der 
Bojaren gerichtet, von den eifrigſten Hetäriſten für 
das Zeichen zum Aufſtand gegen die Türken ange— 
ſehen, und M. mußte, um der Hetärie zu Hilfe zu 
kommen, 6. März 1821 in die Moldau einfallen. Der 
erwartete Aufſtand der Griechen in der ganzen Tür— 
kei erfolgte jedoch nicht, Rußland mißbilligte das 
Unternehmen, und auch unter den Walachen fand Y. 
wenig Begeiſterung für ſeine Sache. Bei dem Kloſter 
Dragaſchan 19. Juni 1821 von den Türken geſchla— 
gen, floh er mit ſeinem Bruder Nikolaus nach Sieben— 
bürgen, ward hier von der öſterreichiſchen Regierung 
verhaftet, auf die Feſtung Munkäes in Ungarn, 1823 
nach Thereſienſtadt in Böhmen gebracht und erſt 1827 
auf ruſſiſche Verwendung ſeiner Haft entlaſſen, jedoch 
Verona ihm zum Aufenthaltsort angewieſen. Auf 
der Reiſe dahin ſtarb er indes 31. Jan. 1828 in Wien. 
Der zweite Bruder, Demetrios, geb. 25. Dez. 1793, 
zeichnete ſich in ruſſiſchen Kriegsdienſten, beſonders 
in dem Feldzug von 1814, aus und ging im Früh— 
jahr 1821 von der Moldau im Auftrag ſeines Bru— 
ders nach Morea, um ſich dort an die Spitze des Auf: 
ſtandes zu ſtellen, ſah ſich zwar daſelbſt von ſeiten der 
Primaten und Militärhäuptlinge ſowie der Partei 
des Maurokordatos vielfach gehemmt, zumal er we— 
der durch ſein Außeres noch durch geiſtige Vorzüge 
imponierte, beteiligte ſich aber mit Glück an einzelnen 
Kriegsunternehmungen und ward infolge der auf 
der erſten Nationalverſammlung zu Epidauros im 
Januar 1822 feſtgeſetzten Verfaſſung für Griechen⸗ 
land zum Präſidenten des Geſetzgebenden Körpers 
ernannt. Nach einem erfolgloſen Feldzug nach Mit: 
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telgriechenland 1822, und nachdem ſein Verſuch, bei 
der zweiten Nationalverſammlung zu Aſtros, im 
März 1823, der Militärpartei die Oberhand zu ver— 
ſchaffen, mißlungen war, trat er in das Privatleben 
zurück, bis ihn der Präſident Kapo d'Iſtrias im Ja— 
nuar 1828 zum Befehlshaber der griechiſchen Trup— 
pen in Oſtgriechenland ernannte. Doch nahm er im 
Oktober 1831 ſeinen Abſchied und ſtarb 3. Jan. 1832 
in Wien. — Die fürſtliche Familie Y., die in Eich— 
horn bei Brünn reſidiert, ſtammt von dem Bruder 
des vorigen, Gregor Y. (geſt. 12. Juli 1835), ab. 

Ypſiloneule, ſ. Eulen, S. 908. 
Hriarte, 1) Charles, franz. Schriftſteller, geb. 

5. Dez. 1832 zu Paris in einer aus Spanien ſtammen— 
den Familie, widmete ſich auf der Ecole des beaux- 
arts der Architektur, wurde 1856 Inſpektor der Re— 
gierungsbauten und begleitete einige Jahre ſpäter 
als Zeichner und Berichterſtatter der Monde illustré« 
die ſpaniſche Armee auf ihrem Feldzug gegen Ma— 
rokko. Für den gleichen Zweck bereiſte er dann Spa— 
nien und Italien und übernahm nach ſeiner Rückkehr 
(1862) die Chefredaktion der »Monde illustrés, die 
er Ende 1871 auch niederlegte, um in den folgenden 
Jahren ein buntes Wanderleben zu führen, deſſen 

Eindrücke er wie die ſeiner frühern Reiſen ſchrift— 
ſtelleriſch verwertete. Er veröffentlichte: »La société 
espagnole« (Par. 1861); »Sous la tente, souvenir 
du Maroc« (1862); »Paris grotesque, les c&l&brites 
de la rue 1815 - 63 (1864, 2. Aufl. 1868); »Les 
cercles de Paris, 1828 —64« (1865); »Portraits 
parisiens« (1865); »Nouveaux portraits parisiens« 
(1869); »Goya, sa vie, son @uvre« (1867); »Por- 
traits cosmopolites« und »Tableaux de la guerre« 
(1870); »Les Prussiens à Paris et le 18 mars« 
(1871); »Campagne de France 1870 —71« (1871); 
Les princes d’Orleans« (1872); »Le Puritain« 
(1873); »La vie d'un patricien de Venise au XVI. 
siècle« (von der Akademie gekrönt, 2. Aufl. 1885); 
»La Bosnie et l’Herzegiovine pendant l'insurrec- 
tion« (1875); Un condottiere au XV. siècle: Rimi- 
ni« (1882); »Francoise de Rimini« (1882); Matteo 
Civitali« (1885); »Cesar Borgia« (1889, 2 Bde.) jo: 
wie die illuſtrierten Brachtwerfe: »Venise; l’histoire, 
Y’art, industrie, la ville et la vie« (1877); »Les 
bords de l’Adriatique« (1878) u.»Florence« (1880). 

2) Span. Dichter, ſ. Iriarte. 
Yiop, Pflanzengattung, ſ. Hyssopus. — Wil: 

er Y., ſ. Satureja. 
Yſſl (JIjſſel, ſpr. eiſſel), Name mehrerer Gewäſſer 

im Königreich der Niederlande. 1) Die Nieuwe Y., 
ein kanaliſierter Arm des Rheins in der Provinz 
Gelderland (die alte Fossa Drusiana), führt aus dem 
hein oberhalb Arnheim 25 km nordoſtwärts nach 
Doesborgh, vereinigt ſich hier mit der Oude Y., 
welche unter dem Namen Iſſel aus Weſtfalen kommt 
und wenig ſchiffbar iſt. Das vereinigte Waſſer, im 
Mittelalter Sala oder Iſala genannt, fließt unter 
dem Namen M. nach N. über Zutphen und Deventer, 
bildet von hier an die Grenze zwiſchen den Provinzen 
Gelderland und Overyſſel und mündet nach 90 km 
langem Lauf bei Kampen, weſtlich von Zwolle, mit 
mehreren Armen in den Zuiderſee, nachdem es rechts 
von Weſtfalen her die Berkel und den Schipbeek auf— 
genommen hat. Sie iſt für kleine Seeſchiffe und 
Dampfboote befahrbar. Von ihr hat die Provinz 
Overyſſel ihren Namen. — 2) Die Goudſche oder 
Holländiſche Y., ein ſchiffbarer Arm des Lek, zweigt 
ſich bei Vianen von dieſem rechts ab, fließt nach W. 
durch die Provinzen Utrecht und Südholland über 
Gouda, zuletzt nach S. und mündet oberhalb Rotter⸗ 
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dam, gegenüber der Inſel Yſſelmonde, in die Maas, 
von Gouda an gegen N. durch die Gouwe mit dem 
Alten Rhein, oberhalb Gouda durch die Vliſt mit dem 
Lek bei Schoonhoven verbunden. 

Yſſelmonde (ſpr. eiſſelä , eine von den Mündungs⸗ 
armen der Maas unterhalb Dordrecht gebildete Inſel, 
zur niederländ. Provinz Südholland gehörig, frucht— 
bar und wohl angebaut, mit vielen wohlhabenden 
Dörfern, darunter: Ridderkerk, Sitz eines Kan: 
tonalgerichts, mit (1887) 7360 Einw.; Yſſelmonde, 
gegenüber der Mündung der Holländiſchen Yſel in 
die Maas und an der Eiſenbahn Breda-Rotterdam, 
mit Schiffswerften und 2744 Einw.; Zwyndrecht, 
mit Glasbläſereien und 4795 Einw. 

Yſingeaux (spr. ißängſchoh), Arrondiſſementshaupt⸗ 
ſtadt im franz. Departement Oberloire, auf einem 
860 m hohen Hügel gelegen, hat einen Gerichtshof, 
ein mittelalterliches Schloß (jetzt Amtsgebäude) und 
(1886) 3369 (als Gemeinde 8037) Einw., welche Fa⸗ 
brikation von Spitzen und Bändern betreiben. 

Yſtad, Stapelſtadt an der Südküſte des ſchwed. 
Läns Malmöhus, durch Eiſenbahnen mit Eslöf und 
Malmö an der Linie Stockholm-Malmö verbunden, 
hat 2 Kirchen, eine höhere Lehranſtalt, Zuckerſiede— 
rei, Eiſengießerei, Fabrikation von Tabak, Zündhöl⸗ 
zern und Zichorien, Schiffbau, lebhaften Handel, be= 
ſonders mit Getreide, Schiffahrt und (1885) 7572 
Einw. Y. ſteht mit Stockholm, Kopenhagen, Lübeck 
und Stettin in Dampferverbindung. Es iſt Sitz eines 
deutſchen Konſuls. Die Stadt wird ſchon im 13. 
Jahrh. erwähnt. 

Yſtradyfodwg (ipr. duk), ſtädtiſche Gemeinde in 
Glamorganſhire (Südwales), im eiſen- und Fohlen: 
reichen Thal des Rhondda (Nebenfluß des Taff), mit 
(1881) 55,632 Einw. 

Yttrium Y, Metall, findet ſich im Gadolinit (ſ. d.) 
und Yttrotitanit, als phosphorſaure Yttererde im 
Ytterſpat (Xenotim, Caſtelnaudit, Wiſerin), als Tan⸗ 
talat und Niobat im Yttrotantalit ꝛc., bildet mit 
Sauerſtoff YVttriumoxyd (Yttria, Yttererde) als 
weißes oder gelblichweißes, unſchmelzbares Pulver, 
welches mit Säuren farbloſe, ſauer reagierende Salze 
von ſüßem, adſtringierendem Geſchmack liefert. 

Yucatan, Halbinſel auf der Nordſeite von Mittels 
amerika (ſ. Karte »Mexiko, welche in Geſtalt eines 
länglichen Rechtecks zwiſchen der Bai von Veracruz 
und Campeche und dem Golf von Honduras vor⸗ 
ſpringt und mit den Großen Antillen den Golf von 
Mexiko von dem Karibiſchen Meer ſcheidet. Die 
Oberfläche iſt im allgemeinen eben und flach und wird 
von einigen Hügelketten, namentlich der Sierra de 
Y., durchzogen, die in nordöſtlicher Richtung durch 
die Halbinſel ſtreicht, ſich höchſtens bis 150 m erhebt 
und am Kap Catoche als waldige Höhe endigt. Die 
Nordküſte wird von einer eigentümlich aneinander 
gereihten Kette langgeſtreckter Lagunen und Neh⸗ 
rungen umſchloſſen. Die bedeutendſten unter den 
wenigen Flüſſen ſind der Rio Hondo oder Rio Grande, 
der Champoton, der San Francisco, deſſen Mündung 
den Hafen von Campeche bildet, und der Bolina im 
NO. Der Binnenſee Chancanab enthält bitterſalz⸗ 
haltiges Waſſer und fließt in die Bahia de la Ascen⸗ 
ſion ab. Im Wi liegt die große Laguna de Terminvo. 
Das Klima gehört zu den heißeſten zwiſchen den 
Wendekreiſen, iſt aber im allgemeinen nicht b 
Politiſch gehört der größte Teil der Halbinſel den 
mexikaniſchen Staaten Y. und Campeche. Der Sü⸗ 
den entfällt auf Britiſch-Honduras und Guatemala. 

Der gleichnamige zur Republik Mexiko gehörige 
Staat, 85,827 qkm (1558,7 QM.) groß, nimmt die 
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größere Hälfte der Halbinſel Y. ein und iſt 
ſomit ein waſſerarmes Tiefland, mit heißem, aber 
nicht ungeſundem Klima. Die Bevölkerung (1882: 
302,315) beſteht überwiegend aus reinen Indianern 
vom Stamm der Maya (ſ. d.). Landbau wird vor: 
nehmlich in den fruchtbaren Ebenen betrieben, die 
ſich von der öſtlichen Hügelkette bis zum Meer er— 
ſtrecken. Angebaut werden: Mais, Siſalhanf (He— 
nequin), Tabak, Zuckerrohr, Piment, Indigo und 
Früchte der verſchiedenſten Art. Den eigentlichen 
Reichtum Yucatans aber machen die ausgedehnten 
Wälder aus, die neben Bau- und Farbholz auch Va— 
nille und Droguen in den Handel liefern. Metalle 
finden ſich nirgends; am Meeresſtrand gewinnt man 
Salz und graue Ambra. Der Kunſtfleiß der Yuca— 
taner liefert hauptſächlich Gewebe von Baumwolle, 
Wolle und Pila, irdene Gefäße und Flechtwerk aus 
Palmblättern und Agavefaſern. Hauptſtadt iſt Me: 
rida. — Die Spanier betraten zuerſt 1506, als ſie 
nach einer »weſtlichen Durchfahrt« ſuchten, unter 
Diaz de Solis und Pinzon die Küſten des Landes, 
das 1518 von Juan de Grijalva den Namen Nueva 
Espana erhielt, welchen Cortez 1520 auf das Reich 
des Montezuma ausdehnte. Um 1527 begann Fran— 
cisco de Montejo die Eroberung. Um 1540 wurde 
als erſte größere Niederlaſſung Campeche gegründet; 
1541 unterwarf ſich der letzte Nachkomme der Herr— 
ſcher von Mayapan, Tutul Xiu, worauf ſeine Haupt⸗ 
ſtadt Mani verfiel. Die Indianer ſanken unter dem 
Druck der Spanier nach und nach in ihre jetzige Armut 
und Unkultur. Als ſelbſtändiges Glied des mexi— 
kaniſchen Staatenbundes lag Y. mit der Bundesregie— 
rung in beſtändigem Streit, und die durch Santa 
Anna bedrohte Selbſtändigkeit des Staats hatte 1841 
deſſen Ablöſung und Unabhängigkeitserklärung zur 
Folge. Doch ſchloß es ſich im Krieg Mexikos gegen 
die Union wieder an erſteres an. 1850 brach ein blu⸗ 
tiger Aufſtand der Indianer gegen die Weißen aus, 
und mehrere Jahre wütete der Vernichtungskrieg 
mit ſteigender Erbitterung fort. Während dieſer Zeit 
erklärte ih Y. von neuem für unabhängig und trennte 
ſich 1861 in die beiden Staaten Y. und Campeche mit 
den Hauptſtädten Merida und Campeche. Erſt 1868 
ward es der Botmäßigkeit Mexikos wieder unter: 
worfen. Die alten Bauwerke, die ſich auch in das 
angrenzende Gebiet von Chiapas erſtrecken und von 
den Vorfahren der Maya herrühren, lenkten ſchon 
1524 die Aufmerkſamkeit Cortez' auf ſich, ſind aber 
erſt ſeit 1787 von europäiſchen Gelehrten (zuletzt von 
Charnay) genauer unterſucht worden. Die berühm⸗ 
teſten find die bei Uxmal, 80 km ſüdweſtlich von Me⸗ 
rida gelegenen. Vgl. Cogolludo, La historia de 
V. (Madr. 1687; Campeche u. Merida 1842—45, 2 
Bde.); Sotomayor, Historia de la conquista de 
la provincia de Itza (1701); Baqueiro, Ensayo 
historico sobre las revoluciones de Y. desde el ano 
1840 hasta 1864 (Merida 1865 — 66); Charnay, 
Les anciennesvilles du nouveau monde (Par. 1884); 
Le Plongeon, V., its ancient places and modern 

cities (Brooklyn 1887), und, außer den ältern Be: 
richten von Norman (1844), Stephens (deutſch, 
Leipz. 1854), die im Art.»Amerikaniſche Altertümer« 
aufgeführten Reiſewerke. 

Lucca L. (Palmenlilie, Mondblume, Adams: 
nadel), Gattung aus der Familie der Liliaceen, 
Bäume, Sträucher und Halbſträucher mit lanzett— 
lichen oder ſchmal länglich-lanzettlichen, ſtarren, aus— 
dauernden, an den Rändern oft dornig geſägten oder 
faſerig zerſchlitzten Blättern, welche eine rundliche 
Krone bilden, ſehr großen, hängenden, ſechsblätte— 
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rigen, glockenförmigen, weißen oder grünlichweißen 
Blüten in terminaler Riſpe und ſehr verſchieden ge— 
ſtalteter Frucht. Den Namen verdankt die Gattung 
einer Verwechſelung der wichtigſten Art mit Mani— 
hot utilissima, der Kaſſawepflanze. Von den zahl: 
reichen Arten wird Y. gloriosa L. (Prachtaloe), 
in den ſüdlichen Vereinigten Staaten von Nordame— 
rika, bis 3 m hoch, hat einen meiſt ziemlich entwickel—⸗ 
ten Stamm, ſchmale, in eine nicht ſtechende Spitze 
auslaufende, pergamentartige Blätter und weiße 
oder grünliche Blüten in ſehr großer, kurzgeſtielter 
Riſpe, welche im Mondlicht prachtvoll ſilberfarben 
leuchten. Man benutzt in der Heimat die Faſern der 
Blätter zu Flechtwerk, Hängematten 2c.; bei uns ful- 
tiviert man mehrere Formen, von denen beſonders 
die niedrig bleibenden, einigermaßen geſchützt ſtehend, 
in Norddeutſchland unter guter Decke im Freien aus— 
halten. Y. filamentosa L., in den ſüdlichen Ver— 
einigten Staaten, mit ſehr kurzem Stamm und ſchma— 
len, oft in eine ſtechende Spitze auslaufenden, am 
gefärbten Rand faſerigen Blättern und in langge— 
ſtielter, ziemlich einfacher Riſpe ſtehenden Blüten, 
wird wie die vorigen verwertet und hält noch beſſer 
bei uns aus. Zwiſchen beiden exiſtieren wahrſchein— 
lich auch Blendlinge, ſo daß die verſchiedenen For— 
men, zu denen wohl auch Y. recurva gehört, oft 
ſchwer zu unterſcheiden find. X. draconis L. (Wü⸗ 
ſtenpalme), eine 3—5, ſelbſt 12 m hohe, baumartige 
Pflanze mit 46 cm langen, lineal-lanzettlichen Blät- 
tern, welche eine ſchöne Laubkrone bilden, wächſt in 
großer Menge im ſüdlichen Nordamerika und bildet 
in der Mojavewüſte nebſt dem Kaktus faſt die alleinige 
Vegetation. In neueſter Zeit hat man mit gutem 
Erfolg angefangen, das Holz der Stämme auf Papier 
zu verarbeiten, und ſeit einigen Jahren bildet das 
Yuccapapier einen namhaften Ausfuhrartikel Kali- 
forniens. 

Puga (ſanskrit.), ſ. v. w. Weltalter, deren im Brah⸗ 
manismus ähnlich wie bei den alten Griechen und 
Römern vier angenommen werden: Kritayuga, das 
Zeitalter, in welchem die Gerechtigkeit herrſchte und 
alle Pflichten treulich erfüllt wurden; Tretayuga, 
in welchem die Gerechtigkeit um ein Viertel abnahm 
und die Opfer begannen; Doäparayuga, in welchem 
von der urſprünglichen Gerechtigkeit nur noch die 
Hälfte übrig war und das mit Andachtsübungen und 
Opferzeremonien beſchäftigte Volk ſehr leidenſchaft— 
lich wurde, und Kaliyuga, das jetzige Zeitalter, in 
welchem die Gerechtigkeit ſich immer mehr mindert, 
die Vorſchriften der Wedas nicht mehr befolgt werden 
und Sünden, Zorn, Unglücksfälle ꝛc. überhandneh— 
men. Vgl. Roth, Über den Mythus von den fünf 
Menſchengeſchlechtern bei Heſiod (Tübing. 1860). 

Yukon, ſ. Jukon. i 
Pule (spr. juhl), Henry, engl. geographiſcher Schrift: 

ſteller, geb. 1. Mai 1820 zu Inveresk in der Graf⸗ 
ſchaft Edinburg, kam früh als Ingenieuroffizier nach 
Bengalen, machte unter Phaire den Zug an den Hof 
von Ava mit und lebt gegenwärtig in London als 
Mitglied des Indiſchen Rats. Von ihm erſchienen: 
»Fortification for the use of officers and students“ 
(2. Aufl., Edinb. 1854 f.); »Narrative of the mission 
sent by the government of India to the court ot 
Ava in 1855 (Lond. 1858); »Mirabilia descripta. 
The wonders of the East etc.« (daſ. 1863); »Cathay 
and the way thither, being a collection of me- 
diæval notices of China etc.« (daſ. 1866, 2 Bde.); 
»The book of Ser Marco Polo etc.« (Überſetzung, 
daſ. 1871, 2 Bde.); »Geography and history of the 
regions on the Oxus« (daſ. 1872); »Hobson-Jobson, 
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a glossary of anglo-indian colloquial words ete.« 
(mit Burnell, 1886) u. a. 5 | 
Numa, nordamerifan. Indianerſtamm in Kali 

fornien; zu ihnen gehören die eigentlichen Y. am 
untern Colorado und Gilla, und im S. und N. von 
ihnen die Cocomaricopa und die Cocopa. Verwandt 
mit den YM. find die Mohawe, Diegeno, Cutgane, 
Jabipai und Nijora. 
Numa, Stadt im nordamerifan. Territorium Ari: 

zona, am Zuſammenfluß von Colorado und Gila 
und an der Südpacifiebahn, mit 1200 Einw. Gegen: 
über das gleichnamige Fort. 
Yungas, von dem Quichuawort Yunca, » heißes 

Thal«, in Südamerika Bezeichnung für die feucht— 
heißen, dicht bewaldeten Tiefländer, insbeſondere auch 
ein bewaldetes Gebiet in Bolivia, am Fuß der Kor— 
dilleren, nordöſtlich von La Paz und Cochabamba. 
Dasſelbe wird von zahlreichen Nebenflüſſen des Ma— 
deira entwäſſert und zeichnet ſich durch ſeine Frucht: 
barkeit aus. Seine Wälder liefern Kopal und Fieber— 
rinde, und Kaffee gedeiht neben Zuckerrohr und Koka. 
Bewohnt wird das Gebiet von Juracare-Indianern. 
Vungay (eigentlich Ancachs), Stadt im Departe⸗ 

ment Ancachs (Peru), im Thal des Rio Santa, 
2533 m ü. M., hat (1876) 3750 Einw. 

Yünnan, ſ. Jünnan. 
Hurimähuas, Flußhafen im Departement Loreto 

(Peru) bei der Mündung des Paranapura in den 
Huallaga, ehemals Miſſionsdorf, mit etwa 300 Einw. 
Im J. 1875 liefen 15 Dampfer ein. 

Puruari, Territorium der ſüdamerikan. Republik 
Venezuela, bildet einen Teil von Guayana und er— 
ſtreckt ſich vom Orinoko in das Becken des Cuyani, 
nach deſſen hauptſächlichſtem Quellfluß es genannt 
wird. Das Gebiet iſt wichtig wegen ſeiner Gold— 
gruben, in denen namentlich Neger von den britiſch— 
weſtindiſchen Inſeln arbeiten, und die 1886 für 
21,230,800 Bolivar Gold abwarfen. Die reichſte 
der Gruben iſt die von El Callao. Eine Eiſenbahn 
(200 km lang) verbindet Guayana viejo am Orinoko 
mit Guazipati, dem Hauptort des Territoriums. 
Y. hat ein Areal von 210,200 qkm mit (88s) 19,472 
Einw. Nach venezuelaniſchen Anſprüchen aber um: 
faßt das Territorium einen großen Teil von Britiſch⸗ 
Guayana und erſtreckt ſich über 322,000 qkm. 

Yurumi, ſ. Ameiſenfreſſer. 
Puscoran, Bergſtadt im mittelamerikan. Staat 

Honduras, 40km ſüdöſtlich von Begucigalpa, 1500 m 
ü. M., mit 5000 Einw. (meiſt Neger und Sambo), 
die Silberbergbau betreiben. 

Mverdon (spr. imerdöng, Mverdun, verdeutſcht 
Iferten, lat. Eburodunum), Bezirkshauptſtadt im 
ſchweizer. Kanton Waadt, am Oberende des Neuen: 
burger Sees, Station der Bahnlinien Lauſanne⸗ 
Neuchätel und Y.-Payerne-Freiburg, hat ein Gym⸗ 
naſium, eine Realſchule, eine Eiſenbahnwerkſtätte, 
Eiſengießerei, Zigarrenfabrikation und (1888) 6330 
Einw. Das 2 km entfernte Mineralbad, ſchon 1403 
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urkundlich erwähnt und wohl ſchon zur Römerzeit 
benutzt, hatte ſeine Blütezeit im 18. Jahrh. Die 
Stadt hatte ihrer Zeit europäiſchen Ruf durch Peſta— 
lozzis (ſ. d.) Erziehungsanſtalt, welche 1805 25 im 
dortigen Schloß beſtand. Vgl. Crottet, Histoire 
et annales de la ville d’Y. (Genf 1859). 

Pvetot (ipr. ihw'to), Arrondiſſementshauptſtadt im 
franz. Departement Niederſeine, an der Eiſenbahn 
Paris⸗Havre, Sitz eines Gerichtshofs und eines Han— 
delsgerichts, hat eine Bibliothek, einen Gewerberat, 
Spinnerei und Weberei in Baumwolle und Schaf⸗ 
wolle und (1836) 7233 Einw. — M. bildete ehemals 
mit einem kleinen Landgebiet jahrhundertelang ein 
ſouveränes Fürſtentum (Freilehen), im Munde des 
Volkes Königreich Y. genannt. Der Sage nach ver— 
lieh der fränkiſche König Chlotar I. 534 den Königs⸗ 
titel den Erben Walters von Y. als Sühne dafür, 
daß er dieſen in Soiſſons ermordet hatte. Wahr⸗ 
ſcheinlich aber haben die Herren von Y. erſt im 14. 
Jahrh. den Titel angenommen, den ihnen Ludwig XI. 
und die andern Könige beſtätigten. 1681 ſprach das 
Parlament dem Ländchen die Souveränität ab, er: 
klärte es aber für ein freies Gut, deſſen Herren ſich 
Princes d'. ſchrieben, und deſſen Bewohner von 
Auflagen befreit waren, welcher Zuſtand bis zur Re— 
volution dauerte. Bekannt iſt Berangers Gedicht 
»Le roi d’Y.« Vgl. Beaucouſin, Histoire de la 
principauté d’Y. (Rouen 1884). 

Moon (spr. iwöng), Adolphe, franz. Maler, geb. 
1817 zu Eſchweiler (Luxemburg), wurde in Paris 
Schüler von Delaroche, ging 1843 nach Rußland und 
jandte von dort Zeichnungen von großer Naturwahr: 
heit, z. B. Tatarenmoſchee in Moskau und eine Fahrt 
nach Sibirien. Nach ſeiner Rückkehr malte er einige 
bibliſche und geſchichtliche Bilder (unter andern die 
Reue des Judas, den übergang Napoleons I. über 
die Alpen, Marſchall Ney deckt den Rückzug der fran⸗ 
zöſiſchen Armee aus Rußland) und wurde dann beim 
Ausbruch des Krimkriegs mit den Darſtellungen der 
dortigen Ereigniſſe beauftragt. Von 1857 bis 1859 ent⸗ 
ſtanden drei große Bilder (Muſeum in Verſailles), 
welche die Erſtürmung des Malakow in ihren ver⸗ 
ſchiedenen Momenten ſchildern. Es folgten: die 
Schlacht bei Solferino (1861) und die Schlacht von 
Magenta (1863), beide ebenfalls in Verſailles. Zu 
den bedeutendſten ſeiner übrigen Schöpfungen gehö⸗ 
ren: die ſieben Todſünden nach Dante, die allego⸗ 
riſche Darſtellung der Vereinigten Staaten von Nord⸗ 
amerika (1870), der Angriff der Küraſſiere bei Wörth 
(1875), der Cäſar (eine gegen den Eroberungsgeiſt 
und die Kriegswut gerichtete Allegorie, 1875). 
Morne (pr. iwörn), Ort im ſchweiz. Kanton Waadt, 

bei Aigle, ſüdöſtlich vom Genfer See, mit vorzüg⸗ 
lichem Weinbau (Yvorner: Cios du Rocher, Mai- 
son blanche, Clos du Moulin ꝛc., auch Name der 
beſſern waadtländiſchen Weißweine überhaupt) und 
(1888) 869 Einw. Y. wurde 1584 durch einen Berg⸗ 
rutſch größtenteils verſchüttet. 

| 3. 
Z Get), z, lat. Z, 2, im deutſchen Alphabet Bezeich- 

nung des Doppellautes ts, ſowohl in heimiſchen als 
in Fremdwörtern, wo es jedoch auch weiches s be- 
deuten kann. In deutſchen Wörtern iſt z beſonders 
im Anlaut häufig und in der Regel durch Lautver⸗ 
ſchiebung aus älterm t entſtanden, das die andern 

germaniſchen Sprachen noch bewahrt haben, das aber 
ſeinerſeits aus noch älterm d entſtanden iſt. So 
findet ſich für unſer zehn im Engliſchen ten, im 
Lateiniſchen aber decem, im Sanskrit dacan. In 
Fremdwörtern ſteht es für fremdes 2, z. B. in Zone, 
Gaze, aber auch für fremdes c, z. B. in Zigarre, 
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Zirkel; die Schreibung mit z in ſolchen Wörtern 
hat beſonders in Oſterreich und Süddeutſchland (neue 
bayriſche Orthographie) ſtark um ſich gegriffen und 
findet auch in »Meyers Konverſations-Lexikon« An: 
wendung. Als Verdoppelung von z gilt tz; urſprüng— 
lich ſollte jedoch dieſes Zeichen nur ein wie z auszu— 
ſprechendes t bedeuten und wurde daher auch nach 
Konſonanten geſetzt. Urſprünglich, im Phönikiſchen, 
war das z ein einfacher Ziſchlaut (Sain); die Griechen 
verwendeten es aber als Bezeichnung ihres Doppel— 
lauts ds (Zeta) und gaben ihm die ſechſte Stelle in 
ihrem Alphabet; die Römer ſetzten es früh außer 
Kurs, führten es aber um 100 v. Chr. zur Wiedergabe 
griechiſcher Wörter aufs neue ein, wobei ſie ihm die 
letzte Stelle in ihrem Alphabet anwieſen. Im Frans 
zöſiſchen, Engliſchen, Däniſchen, Schwediſchen und 
den fſlawiſchen Sprachen dient z in der Regel zur Be— 
zeichnung des weichen 8. Das italieniſche und ſpa— 
niſche 2 hat den Doppellaut ds bewahrt. 

Abkürzungen. 
Als ſymboliſches Zeichen bedeutet Z auf römiſchen 

Inſchriften / As, ZZ 275 As; 2 bei den alten Arzten 1½ Unze 
oder auch den achten Teil einer Unze S 1 Drachme oder auch 
den dritten Teil einer Unze = 8 Skrupel: ZZ bei den alten 
Arzten die Myrrhe (Smyrne), im Mittelalter den Ingwer. 
In der Mathematik bezeichnet man mit die dritte vorkom— 
mende unbekannte Größe. Als Zahlzeichen iſt es im He⸗ 
bräiſchen = 90, im Griechiſchen 8 = 7 und 8 S 7000, im 
Lateiniſchen zuweilen = 2000, im Gotiſchen S 7. 

3. D. = zur Dispoſition (ſ. Offizier). 
Z. F., auf Kurszetteln = Zinsfuß. 

Zaandam (Saardam), Stadt in der niederländ. 
Provinz Nordholland, Bezirk Haarlem, an der Mün— 
dung der Zaan in das Y), 6 km nordweſtlich von 
Amſterdam, Knotenpunkt der Eiſenbahn Helder-Am— 
ſterdam und Z.⸗Enkhuizen, früher bekannt durch ſeine 
ausſchließlich hölzernen, gefärbten Häuſer, wovon 
noch viele vorhanden ſind, wird durch die Zaan in 
Dit: und Weſt⸗Z. geteilt und derart von Kanälen 
durchſchnitten, daß eine große Anzahl Häuſer mit 
ihren Gärten kleine Inſeln bilden. Der Ort beſitzt 
zahlreiche Getreide-, Öl: und Schneidemühlen, mit 
deren Produkten ein bedeutender Handel nach der 
Oſtſee, dem Schwarzen und Weißen Meer getrieben 
wird, hat ferner ein Kantonalgericht, mehrere Kirchen 
verſchiedener Konfeſſionen, ſtarke Papier-, Farben-, 
Stärke⸗, Tabaks⸗ und Leimfabrikation, Schiffbau, 
Fiſcherei und (1sss) 14,545 Einw. Von den 60 ehe: 
mals ſo berühmten Schiffswerften, welche Z. im 17. 
Jahrh. hatte, ſind jetzt die meiſten verſchwunden. 
Auf denſelben lernte 1697 Peter d. Gr. von Rußland 
als einfacher Schiffszimmermann den Schiffbau. Das 
Wohnhaus desſelben iſt noch vollſtändig in dem da— 
maligen Zuſtand erhalten und trägt eine 1814 vom 
Kaiſer Alexander I. errichtete Steintafel mit der In— 
ſchrift: Petro Magno Alexanders. Von hier aus 
gingen früher die meiſten Schiffe auf die Grönland— 
fiſcherei; jetzt hat dieſelbe gänzlich aufgehört. 

Zaar, ſ. Zar. 
re Sewi, ſ. v. w. Sabbatai Z’wi (ſ. d.). 
abern (3. im Elſaß, Saverne), Kreis- und 

Kantonshauptſtadt im deutſchen Bezirk Unterelſaß, 
am Fuß der Vogeſen und am Rhein-Marnekanal, 
Knotenpunkt der Eiſenbahnen Straßburg -Deutſch— 
Avricourt und Schlettſtadt⸗Z., hat eine evangeliſche 
und 2 kath. Kirchen, ein Schloß (ehemals biſchöfliche 
Reſidenz, jetzt Kaſerne), ein Gymnaſium, ein Waifen: 
haus, ein Muſeum für Altertümer, ein Landgericht, 
eine Oberförſterei, Fabrikation landwirtſchaftlicher 
Geräte, von Schleifſteinen und Leder, Bierbrauerei 
und (1885) mit der Garniſon (ein Jägerbataillon 
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Nr. 8) 6936 meiſt kath. Einwohner. In der Nähe 
Steinbrüche, die Schloßruinen Hoch-Barr, Groß- und 
Kleingeroldseck und Greifenſtein, die St. Veitsgrotte 
(ehemals eine Einſiedelei), die Barbarakapelle, die 
Michaeliskapelle, die Eiſenwarenfabrik Zornhof 2c. 
Über die Vogeſen nach Pfalzburg führt ſeit 1737 eine 
ſchöne, von Goethe in Dichtung und Wahrheit« ge: 
rühmte Straße, die Steige, an welcher der Felſen 
Karlsſprung und ein Obelisk auf der Grenze von 
Elſaß und Lothringen. Zum Landgerichtsbezirk Z. 
gehören die elf Amtsgerichte zu Buchsweiler, — — 
gen, Lörchingen, Lützelſtein, Molsheim, Oberehnheim, 
Pfalzburg, Saarburg in Lothringen, Schirmeck, Waſ— 
ſelnheim und 3. — 3. war jchon zur Römerzeit ein 
wichtiger Ort (Pres tabernae), ward 355 von den 
Alemannen zerſtört, vom Kaiſer Julian aber wieder 
aufgebaut. 1525 beſetzten die Bauern die Stadt, wur⸗ 
den aber bald nachher durch Herzog Anton von Lo— 
thringen verräteriſcherweiſe niedergemetzelt (Bauern: 
ſchlachten bei Lupſtein). 1622 widerſtand Z. dem 
Grafen von Mansfeld, ſpäter aber nahmen es im 
Dreißigjährigen Krieg die Franzoſen und Kaiſerlichen 
ein. Das Schloß, 1670 nach der Zerſtörung im 
Dreißigjährigen Krieg wieder erbaut, brannte 1779 
nieder. Der durch die Halsbandgeſchichte bekannte 
Kardinal Prinz von Rohan begann als Biſchof von 
Straßburg 1784 den Bau von neuem, führte ihn aber, 
von der Revolution überraſcht, nicht zu Ende. Das 
Schloß war darauf bald im Beſitz der Stadt, bald in 
dem des Staats, bis es Ludwig Napoleon 1852 zu 
einem Sitz für Witwen von Rittern der Ehrenlegion 
beſtimmte; ſeit 1871 dient es als Kaſerne. Vgl. 
Fiſcher, Geſchichte der Stadt Z. (Zabern 1874). 

Zabier, j. Mandäer. 
Zablocki (spr. ⸗blotzti), Franciſzek, poln. Theater⸗ 

dichter, geb. 2. Jan. 1754 in Wolhynien, war erſt 
Sekretär der Erziehungskommiſſion in Warſchau, 
wurde ſpäter Geiſtlicher und ſtarb 10. Sept. 1821 als 
Propſt in Konska Wola. Z. ſchrieb für das vom Kö— 
nig Poniatowski eröffnete erſte ſtändiſche polniſche 
Theater in Warſchau von 1780 bis 1794 gegen 80 
Stücke, meiſt Überſetzungen oder Bearbeitungen frem— 
der Dramen, doch auch Originalſtücke in der Art Mo⸗ 
lieres, von denen die bekannteſten: »Der Abergläu⸗ 
biſche« (»Zabobonnik«), »Die Liebeshändel eines 
Geden« (»Ficeyk w Zalotach«) ꝛc. Eine Ausgabe 
ſeiner Werke beſorgte Dmochowski (Warſch. 1829 — 
1830, neue Ausg. 1877). 

Zaborze, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Op⸗ 
peln, Kreis Zabrze, hat eine kath. Kirche, ein großes 
Eiſenwerk (Redenhütte), bedeutenden Steinkohlen⸗ 
bergbau, Koksbrennerei und (1885) 12,522 Einw. 

Zabrus, Getreidelaufkäfer. 
Zabrze (Alt-3.), Dorf und Kreishauptort im 

preuß. Regierungsbezirk Oppeln, am Beuthener Waj- 
ſer und an der Linie Koſel-Oswieeim der Preußiſchen 
Staatsbahn, hat eine evangeliſche und eine kath. 
Kirche, ein Amtsgericht, eine Berginſpektion, ein 
Stabeiſen- und ein Blechwalzwerk, Eiſengießerei, 
Dampfkeſſelfabrikation, eine Brückenbauanſtalt, Koks⸗ 
anſtalten, Hochöfen, Eiſenerzbergbau. Bierbrauerei, 
eine Dampfmahlmühle und (1885) 9390 meiſt kath. 
Einwohner. Dabei das große Eiſenwerk Donners— 
markhütte, Steinkohlengruben und das Dorf 
Klein:3. mit Majchinen: und Glasfabrikation und 
6237 Einw. 

Zacäpa, Departementshauptſtadt im mittelameri⸗ 
kan. Staat Guatemala, in gut angebauter Ebene und 
an der Straße von Guatemala nach Izabal, hat Zi— 
garrenfabrikation und (1830) 3030 Einw. 
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Zacatecas, ein Binnenftaat der Republik Mexiko, 
65,167 qkm (1183, UM.) groß, iſt eine im N. waſſer⸗ 
arme Hochebene, die ſich nur für die Viehzucht eig: 
net, beſitzt aber in den ſüdweſtlich zum Rio Grande de 
Santiago gehenden Thälern von Tlaltenango und 
Suchipila auch treffliches Land, mit ſubtropiſchem 
Klima und entſprechender Vegetation. Die Bewoh— 
ner (1882: 422,506) ſind meiſt in großen Ortſchaften 
zuſammengedrängt; bedeutende Strecken im O. und 
NO. find ganz unbevölkert, die Indianer meiſt ver: 
drängt. Angebaut werden: Weizen, Mais, Gerſte, 
Bohnen, Tomaten, Obſt; ungemein zahlreich ſind die 
Herden von Rindern, Schafen und Pferden. Beſon— 
ders wichtig iſt der Bergbau. Die drei berühmten 
Grubenreviere von Zacatecas, Fresnillo und Som— 
brereta ergaben 1610 — 1810 jährlich für 3¼ Mill. 
Peſos Silber, dagegen hatten ſämtliche Gruben im 
Jahr 1878 (bei 19,850 Arbeitern) einen Ertrag von 
5,791,812, und in der Münze von Zacatecas wurden 
1879: 5,791,812 Peſos in Silber geprägt. Die In— 
duſtrie beſchränkte ſich auf einige Baumwoll- und 
Wollmanufakturen. Eine Eiſenbahn durchzieht den 
Staat von S. nach N. — Die gleichnamige Haupt— 
jtadt, die berühmteſte Bergbauſtadt Mexikos, liegt 
in einer Schlucht am Abhang der La Bufa, 2430 m 
ü. M., hat enge, ſchmutzige Straßen, aber einen großen 
Marktplatz (mit der Kathedrale), 13 kleinere Plätze und 
(1880) 32,000 Einw. Andre öffentliche Gebäude ſind 
der Regierungspalaſt, das Rathaus, die Münze, das 
Hoſpital, das Theater und ein Zirkus für Stierge— 
fechte. 5 km öſtlich von der Stadt liegt ein Fran— 
ziskanerkloſter mit dem Colegio de Nueſtra Sefiora 
de Guadalupe, in welchem früher die für Kalifornien 
beſtimmten Miſſionäre ausgebildet wurden, und 
großer Bibliothek. Die Stadt hängt ganz von den 
ſie umgebenden Silbergruben ab. 

Zaccöne, Pierre, franz. Romanſchriftſteller der 
populären Gattung, geb. 2. April 1817 zu Douai als 
der Sohn eines Offiziers und unter den Soldaten— 
kindern erzogen, dann Poſtbeamter in der Bretagne 
und in Paris, begann mit Novellen und als unge— 
nannter Mitarbeiter an Romanen und Theaterſtücken, 
bis er allmählich unter der Agide Paul Févals in 
das Feuilleton der Volksblätter eindrang und ſich 
dort durch ſpannende, haarſträubende, von Unthaten 
ſtrotzende, aber wenigſtens moraliſch harmloſe Ro— 
mane einbürgerte. Dahin gehören: »Le dernier ren- 
dez-vous« (1852), »Le roi de la Bazoche« (1858), 
»Les mysteres du vieux Paris« (1854), »Le nou- 
veau Paris (1856), »Les drames des Catacombes“ 
und »Les mysteres de Bicètre« (1864), »Le con- 
damne à mort« (1868), »Le fils du forcat« (1867), 
»Histoire des bagnes« (1875), »La cellule ne 7« 
(1875), »Les drames de IInternationale« (1872), 
»Les m&moires d'un commissaire de police« (1875), 
»Les nuits du boulevard« (1876), »La vie à ou- 
trance« (1878), »Le fer rouge« (1879), »L’enfant 
du pave« (1887) u. a. Z. ift ſtändiger Sekretär der 
Pariſer Schriftſtellergeſellſchaft. | 

Zach, Franz Xaver, Freiherr von, Aſtronom, 
geb. 4. Juni 1754 zu Preßburg, diente anfangs in 
der öſterreichiſchen Armee und war unter Liesganig 
mit Vermeſſungsarbeiten beſchäftigt, lebte dann als 
Hauslehrer in London und trat 1786 als Oberſtwacht— 
meiſter in die Dienſte des Herzogs Ernſt von Sachſen— 
Gotha, der für ihn die Sternwarte auf dem Seeberg 
bei Gotha erbauen ließ, welcher Z. 1787 1806 vor: 
ſtand. Er beobachtete 1790 die Oppoſition des Mars, 
1802 und 1805 den Durchgang des Merkur durch die 
Sonne und berechnete neue Sonnentafeln: »Tabulae 
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motuum solis novae et correctae« (Gotha 1792; 
mit Supplementen, daſ. 1804). Auch redigierte er 
1796 dies Allgemeinen geographiſchen Ephemeriden 
ſowie ſeit 1800 die »Monatliche Korreſpondenz zur 
Beförderung der Erd- und Himmelsfunde« (Gotha 
1806 —13, 28 Bde.; unter dem Titel: »Correspon- 
dance astronomique«, Genf 1818-25, 13 Bde.) und 
veröffentlichte die »Tabulae speciales aberrationis 
et nutationis« (1806, 2 Bde.) ſowie ein Verzeichnis 
von 1830 Zodiakalſternen. Später begleitete er als 
Oberhofmeiſter die verwitwete Herzogin von Gotha 
auf ihren Reiſen in das ſüdliche Frankreich und nach 
Italien. 1800-1813 ſtellte er während feines Aufent⸗ 
halts in der Nähe von Marſeille zahlreiche Beobach— 
tungen an; dort bearbeitete er auch die »Nouvelles 
tables d’aberration et de nutation pour 1804 6toiles« 
(Marſ. 1812) und das »Supplément aux tables 
d’aberration ete.« (daſ. 1813); nachher veröffent⸗ 
lichte er »L'attraction des montagnes et ses effets 
sur les fils de plomb« (Avignon 1814, 2 Bde.). Seit 
1815 verweilte er mehrere Jahre in Genua, wo er 
eine Sternwarte einrichtete, und ſeit 1827 in Paris, 
wo er 2. Sept. 1832 ſtarb. 

Zachan, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Stet— 
tin, Kreis Saatzig, hat eine evang. Kirche, ein Ret⸗ 
tungshaus und (1835) 1480 Einw. N 

Zachariä, 1) Juſtus Friedrich Wilhelm, Did: 
ter, geb. 1. Mai 1726 zu Frankenhauſen, ſtudierte in 
Leipzig und Göttingen die Rechte, beſchäftigte ſich 
aber faſt ausſchließend mit ſchöner Litteratur. Er 
hielt ſich anfangs zur Schule Gottſcheds, welcher ſein 
erſtes größeres Werk: »Der Renommiſt« (eriter Druck 
in Schwabes »Beluftigungen«, 1744; neueſte Ausg., 
Berl. 1844), ein komiſches Heldengedicht, bekannt 
machte, trennte ſich aber bald von ihm und ſchloß ſich 
der Richtung an, die in den »Bremer Beiträgen« ihre 
Vertretung hatte. Es folgten nun ſeine andern ko— 
miſchen Heldengedichte: »Phaethon«, »Das Schnupf— 
tuch«,»Lagoſiade« (in Scherzhaften epiſchen Poeſien«, 
Braunſchw. u. Hildesh. 1745), »Murner in der Hölle« 
(Roſt. 1757), teils in Alexandrinern, teils in Hexa⸗ 
metern gedichtet. 1748 wurde Z. Lehrer am Caroli⸗ 
num zu Braunſchweig, 1761 Profeſſor der ſchönen 
Wiſſenſchaften und Kanonikus; ſtarb 30. Jan. 1777. 
Zachariäs überſetzung von Miltons »Verlornem Pa⸗ 
radies« (Altona 1760) in Hexametern iſt matt. Nicht 
ohne Verdienſt dagegen find feine »Fabeln und Er⸗ 
zählungen in Burkard Waldis' Manier (Braunſchw. 
1771). Geſammelterſchienen jeine Poetiſchen Schrif⸗ 
ten« in 9Bänden (Braunſchw. 176365), wozu noch 
ein Band »Hinterlaſſene Schriften« (daſ. 1781) kam. 

2) Karl Salomo Z. von Lingenthal, ausge- 
zeichneter Publiziſt, geb. 14. Sept. 1769 zu Meißen, 
ſtudierte in Leipzig erſt Philologie und Philoſophie, 
dann die Rechte, ſetzte 1792 — 94 als Führer des 
Grafen zur Lippe in Wittenberg ſeine Studien fort, 
trat 1795 daſelbſt als Privatdozent auf, ward 1797 
außerordentlicher, 1802 ordentlicher Profeſſor der 
Rechte und ging 1807 in gleicher Eigenſchaft nach 
Heidelberg, wo er 27. März 1843 ſtarb. Sein Haupt⸗ 
werk find die »Vierzig Bücher vom Staat (Stuttg., 
dann Heidelb. 1820 —32, 5 Bde.; Umarbeitung, daſ. 
1839 —43, 7 Bde.). Außerdem erwähnen wir von 
ihm: Handbuch des franzöſiſchen Zivilrechts (Heiz 
delberg 1808, 2 Tle.; 7. Aufl. von H. Dreyer, 1886, 
4 Bde.). 1842 wurde er unter dem Namen »von 
Lingenthal« in den Adelſtand erhoben. Vgl. Ch. Bro⸗ 
cher, K. S. Z., sa vie et ses auvres« (Par. 1870).—. 
Sein Sohn Karl Eduard Z. v. L., geb. 21. Dez. 1812 
zu Heidelberg, hat ſich durch die Herausgabe des 
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»Biographiſchen und juriſtiſchen Nachlaſſes⸗(Stuttg. 
1843) ſeines Vaters und durch mehrere Schriften über 
das griechiſch-römiſche Recht, wie »Jus graeco-ro- 
manum« (Leipz. 1856 84, 7 Tle.) und »Innere Ge: 
ſchichte des griechiſch-römiſchen Rechts« (daſ. 1856— 
1864, 3 Abtlgn.; 2. Aufl., Berl. 1877), ſowie durch 
eine Ausgabe der Novellen Juſtinians (Leipz. 1881, 
2 Tle.; Anhang 1884) bekannt gemacht. 

3) Heinrich Albert, berühmter Staatsrechtsleh— 
rer, geb. 20. Nov. 1806 zu Herbsleben in Sachſen— 
Gotha, ſtudierte ſeit 1825 zu Göttingen die Rechte, 
erwarb daſelbſt 1829 den juriſtiſchen Doktorgrad und 
trat noch in demſelben Jahr als Privatdozent auf. 
1835 wurde er außerordentlicher, 1842 ordentlicher 
Profeſſor der Rechte. An der politiſchen Bewegung 
von 1848 beteiligte er ſich als Mitglied des Vorparla— 
ments und des Fünfzigerausſchuſſes ſowie als Ver— 
trauensmann der hannöverſchen Regierung beim 
Bundestag und als Mitglied der Nationalverſamm— 
lung. Nach Reaktivierung des Bundestags bekämpfte 
er in einer Flugſchrift (1850) deren Rechtmäßigkeit. 
Ein Gegner der preußiſchen Annexionen von 1866, 
ward er von den Partikulariſten im Wahlkreis Göt— 
tingen 1866 in den Reichstag des Norddeutſchen Bun— 
des gewählt, wo er an den Beratungen über die Bun— 
desverfaſſung hervorragenden Anteil nahm. Seit 
1867 vertrat er die Univerſität Göttingen im preußi— 
ſchen Herrenhaus. 1861 wurde er zum ſachſen-mei— 
ningiſchen Staatsrat ernannt. Er ſtarb auf einer 
Ferienreiſe 29. April 1875 in Kannſtatt. Seine bei: 
den bedeutendſten Werke ſind: »Deutſches Staats— 
und Bundesrecht« (Götting. 1841 — 45, 3 Abtlgn.; 
3. Aufl. 1865 —67, 2 Bde.) und »Handbuch des deut— 
ſchen Strafprozeſſes« (daſ. 1860—68, 2 Bde.). Außer: 
dem ſind von ihm hervorzuheben: »Die Lehre vom 
Verſuch der Verbrechen« (Götting. 1836 —39, 2 Tle.); 
»Die deutſchen Verfaſſungsgeſetze der Gegenwart 
(daſ. 1855— 62); »Das Eigentumsrecht am deutſchen 
Kammergut« (daſ. 1864); »Zur Frage von der Reichs— 
kompetenz gegenüber dem Unfehlbarkeitsdogma⸗ 
(Braunſchw. 1871). 

Zacharias (Sacharja), Name, welchen im Alten 
Teſtament Könige, Prieſter und Propheten tragen, 
namentlich auch einer der ſogen. zwölf kleinen Pro— 
pheten, welcher aus der babyloniſchen Gefangenſchaft 
mit Serubabel zurückkehrte und das Volk zum Tem— 
pelbau ermunterte. So in den erſten 8 Kapiteln des 
nach ihm benannten Buches; die übrigen 6 gehören 
jedenfalls einem andern Propheten an; der Mehr— 
zahl der Kritiker zufolge ſtammen die 3 erſten aus 
der Mitte des 8., die 3 letzten aus dem Ende des 7. 
vorchriſtlichen Jahrhunderts. Neuere Kommentare 
von Bredenkamp (Erlang. 1879), Lowe (Lond. 1882), 
Alexander (daſ. 1885) und Lindſay (daſ. 1885). 

Zacharias, Papſt von 741 bis 752, ein Grieche von 
Geburt, erwirkte vom König der Langobarden, Liut— 
prand, die Wiederherausgabe der dem Herzogtum 
Rom und dem Exarchat entriſſenen Länderteile und 
gab ſeine Zuſtimmung zur Beſeitigung der Mero— 
winger vom Thron des fränkiſchen Reichs und zur 
Erhebung Pippins. Im Bilderſtreit ſtand er auf der 
Seite der Bilderverehrer. Z. ſtarb 752 und wurde 
ſpäter kanoniſiert; ſein Tag iſt der 15. März. Vgl. 
Bartolini, Di 8. Zaccaria e degli anni del suo 
pontificato (Regensb. 1879). 
Zachariaſiewicz (ipr. witih), Johann, poln. Schrift: 

ſteller, geb. 1825 zu Radymno in Oſtgalizien, bejuchte 
das Gymnaſium zu Przemyſl und ward hier 1840 in 
einen politiſchen Prozeß verwickelt, welcher 1842 mit 

ſeiner Verurteilung zu zweijähriger Haft endete. Er 
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büßte die Strafe auf dem bekannten Spielberg ab, 
beſuchte dann die Univerſität zu Lemberg und legte 
ſeine frühzeitigen Erfahrungen in dem Roman »Ein 
Abſchnitt aus dem Leben unbekannter Leute (1853) 
nieder. Nachdem er 1848 die Redaktion der Zeitſchrift 
» Postep« (»Fortichritt«) übernommen, wurde er von 
neuem wegen »politiſcher Umtriebe« angeklagt und 
zu zweijähriger Kerkerhaft verurteilt, welche er in 
Thereſienſtadt abbüßte. Er redigierte dann ein Jahr— 
zehnt lang die Zeitſchrift »Dziennik Jiteracki« und 
wohnt gegenwärtig in ſeiner Vaterſtadt. Aus den 
Lebensſchickſalen dieſes Schriftſtellers erklärt ſich 
ſeine Vorliebe für den politiſchen Tendenzroman. 
In Die rote Mütze“ und »Der geheime Fonds⸗ ſchil— 
dert er das Spionierſyſtem und Polizeiweſen; im 
»Swienty Jur« werden die polniſch-rutheniſchen Be— 
ziehungen dargeſtellt; dieſer Richtung ſchließen ſich 
auch „Verdeckte Karten (1875), »Ein ſchlechtes Ge— 
ſchäft« (1876), »In den Tiefen und auf den Höhen« 
(1886), »Nemezis, aus den Notizen eines k. k. Rats 
(1887), »Auf der Grenze und Das Wappen auf 
der Börſe« (1888) an. Daneben verſorgte 3. ab— 
wechſelnd mit Kraszewski die zahlreichen Warſchauer 
Zeitſchriften mit Sitten- und Künſtlerromanen, von 
denen wir »Der gewiſſenhafte Bewerber (1875), 
»Von Gnaden der Frau« (1876), »Das Unrecht 
(1877), »Derkönigliche Stuhl« (1878) ꝛc. hervorheben. 

Zacher, Ernſt Julius Auguſt, Germaniſt, geb. 
15. Febr. 1816 zu Obernigk in Schleſien, ſtudierte zu 
Breslau Philologie und ſetzte nach einigen im Aus— 
land zugebrachten Jahren ſeine Studien in Berlin 
fort. 1847 übernahm er eine Stelle an der Univer- 
ſitätsbibliothek zu Halle, habilitierte ſich daſelbſt 1854 
und erhielt 1856 eine außerordentliche Profeſſur. 1859 
als Oberbibliothekar nach Königsberg berufen, kehrte 
er infolge einer ſchweren Augenkrankheit, die ihn nö— 
tigte, dem Bibliothekdienſt zu entſagen, 1863 nach 
Halle zurück, wo er, zum ordentlichen Profeſſor der 
deutſchen Philologie ernannt, 23. März 1887 ftarb. 
Von ſeinen Werken ſind zu nennen: »Das gotiſche 
Alphabet Vulfilas' und das Runenalphabet« (Leipz. 
1855); »Die Hiſtorie von der Pfalzgräfin Genovefa⸗ 
(Königsb. 1860), worin Z. den Verſuch machte, die 
Sage aufeinen Mythus zurückzuführen; »Die deutſchen 
Sprichwörterſammlungen« (Leipz. 1852). Mit der 
Alexanderſage beſchäftigt ſich ſeine Schrift »Pseudo- 
Callisthenes« (Halle 1867); auch veröffentlichte er: 
»Alexandri Magni iter ad Paradisum« (Königsb. 
1859). Mit E. Höpfner gab er ſeit 1870 die Zeitſchrift 
für deutſche Philologies heraus. Vgl. Weinhold, 
Julius Z. (in der genannten Zeitſchrift, Halle 1888; 
auch Sonderabdruck). 

Zachle, gewerbreiche Stadt im aſiatiſch-türk. Wila⸗ 
jet Schäm (Syrien), in ſchöner Lage, 945 m hoch am 
Oſtabhang des Libanon, ſüdweſtlich von Baalbek, 
hat eine engliſche Schule, ein Telegraphenbüreau 
und 9000 Einw. (überwiegend Maroniten). Z. wurde 
1860 von den Druſen hart mitgenommen. 

Zacken, Fluß in Schleſien, entſpringt auf dem Rie⸗ 
ſengebirge, bildet mit ſeinem Thal die Grenze zwi— 
ſchen dem Rieſen- und Iſergebirge, fließt alsdann 
durch das weſtliche Becken des Hirſchberger Thals an 
Warmbrunn vorüber und fällt unterhalb Hirſchberg 
in den Bober. Aus dem Rieſengebirge empfängt er 
die Zackerle und die Kochel, jene mit dem 25 m 
hohen Zackenfall, dieſe mit dem 11 m hohen 
Kochelfall. 

Zacenſchote, ſ. Bunias. 
Zadok, ſ. Sadduzäer. 
Zafarani, Inſeln, ſ. Chaferinasinſeln. 
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Zaffer (Kobaltſafflor), ſ. Kobaltoxydulſalze. 
Jafra, Bezirksſtadt in der ſpan. Provinz Badajoz, 

an der Eiſenbahn Merida-Sevilla, mit altem Kaſtell, 
Kupferbergbau, Gerbereien, großem Jahrmarkt und 
(1878) 5595 Einw. n r N 

Zagarölo, Dorf in der ital. Provinz Rom, mit an⸗ 
tiken Baureſten und (1881) 5326 Einw. Hier fand 1591 
in einem dem Fürſten von Rospiglioſi gehörigen Land— 
haus eine Verſammlung von Gelehrten ſtatt, welche 
eine Reviſion der Vulgata unternahmen. 

Zagazig, ſ. Zakaſik. 
Zagora, ſ. Helikon. a 
Zagöre, Art kleiner Republik im Gebiet des türk. 

Wilajets Janina, nordöſtlich dieſer Stadt, iſt einer 
der kultivierteſten und ziviliſierteſten Teile der euro— 
päiſchen Türkei, mit 46 Ortſchaften und insgeſamt 
25— 30,000 Einw. (meiſt Griechen, zum Teil Zinza— 
ren), welche ſich namentlich mit Seidenbau und Woll⸗ 
weberei beſchäftigen, zum Teil auch als Kaufleute und 
Naturärzte in die Fremde gehen. Z. zeichnet ſich durch 
einen wohlgeordneten Schulunterricht aus und hat 
eine eigne Verfaſſung, welche 1850 von der Pforte an: 
erkannt worden ſein joll. 

Zagorien, Name für den gebirgigen Landſtrich in 
der Nordweſtecke Kroatien-Slawoniens, der ſich ober— 
halb der Save zwiſchen Agram und Warasdin er— 
ſtreckt und von der Zagorianer Bahn durchſchnitten 

Zaffer — Zahlenſyſtem. 

Zählapparate (Zählwerke), Inſtrumente zur 
ſelbſtthätigen Aufzeichnung der Anzahl von aufeinan— 
der folgenden gleichartigen Wirkungen. Die im Ma⸗ 
ſchinenbau gebräuchlichen Z. geben meiſt die in einem 
beſtimmten Zeitraum vollbrachten Umdrehungen oder 
andre Bewegungsperioden eines Maſchinenteils an 
und beſtehen gewöhnlich aus einer Anzahl neben— 
einander liegender Schalträder, welche ſo verbunden 
ſind, daß, wenn je ein Rad ſich einmal herumgedreht 
hat, das nächſtfolgende um eine Zehntelumdrehung 
geſchaltet wird, ſo daß die Zehnteldrehungen, welche 
durch die auf den Rädern angebrachten Ziffern von 
1-9 abzuleſen ſind, den Stellenwert der Ziffern einer 
mehrſtelligen Zahl erhalten; find z. B. 716 Umdrehun: 
gen gezählt worden, jo hat ſich das Einerrad 71, mal 
gedreht und ſteht auf 6, das Zehnerrad 7 mal und 
ſteht auf 1, das Hundertſterrad 0, mal und ſteht auf 7. 
Lieſt man die angezeigten Ziffern als Zahl, ſo heißt 
dieſelbe demnach 716. Bei den ältern Zählapparaten 
von Schäffer und Budenberg in Buckau-Magdeburg 
ſtecken die Zählräder auf getrennten parallelen Ach- 
ſen, während ſie bei neuern Anordnungen auf Einer 
Achſe ſtecken, was eine kompendiöſere Form gibt. 
Die Bewegungsübertragung kann durch Zahnräder, 
Schalträder oder eine Schraube ohne Ende erfolgen. 
Letztere Methode kommt namentlich zur Anwendung 
bei den Tourenzählern für vorübergehende Beobach— 

wird. Er umfaßt ein Gebiet von 1430 qkm (25,9 QOM.), tung, welche, an das mit einem Körnerſchlag ver- 
iſt überaus reich an malerischen Landſchaften (»Froa: ſehene freie Ende einer Welle gehalten, deren Touren⸗ 
tiſche Schweiz«). Hauptfluß iſt die Krapina. Z. pro- zahl pro Minute angeben. Hier nimmt eine kleine 
duziert viel Getreide, Obſt und Wein und hat auch er: | Welle, durch Reibung mitgenommen, an der Umdre— 
giebige Kohlenlager, die Bevölkerung iſt jedoch arm. hung teil und treibt durch eine Schraube ohne Ende 
Die nennenswerteſten Orte in Z. ſind Krapina (mit 
Bad Krapina-Töplitz), Macſe, Bedinja und Ivanec. 

Zagreb, der kroat. Name von Agram. 
Zagreus, der unterirdiſche Dionyſos, den Zeus in 

Schlangen- oder Drachengeſtalt mit der Perſephone 
zeugte. Die eiferſüchtige Hera ließ ihn durch die Ti⸗ 
tanen zerſtückeln, aber das Herz blieb unverſehrt, und 
dieſes brachte Athene dem Zeus, welcher es verzehrte 
und aus demſelben einen zweiten Z. zeugte. Mancher 
urſprüngliche Zug des Z. ging auf den thebaniſchen 
Dionyſos und auf Jakchos über (ſ. Dionyſos, S. 997). 
Vgl. Lobeck, Aglaophamus, S. 547 ff. 

Zagyva (spr. ſaddjwa), 167 km langer Fluß in Un: 
garn, entſpringt im Neograder Komitat am Berg 
Medves, umfließt in langem Bogen den Weſtteil des 
Mätragebirges, betritt bei Hatvan das Tiefland und 
mündet bei Szolnok in die Theiß. 

Zähigkeit, ſ. Dehnbarkeit. | 
Zahl, eine Menge von Einheiten einer und derſel⸗ 

ben Art. Die dadurch gebildete Größe jelbit heißt 
eine benannte, unreine oder konkrete Z., z. B. 
6 Pfund, 8 Mark; die bloße Menge der Einheiten, 
ohne Rückſicht auf die Beſchaffenheit der letztern, eine 
unbenannte, reine oder abſtrakte Z. Man un⸗ 1 
terſcheidet ferner ganze und gebrochene Zahlen 
(ſ. Bruch); die Arithmetik führt außerdem auf die 
Gegenſätze zwiſchen poſitiven und negativen, 
rationalen und irrationalen, reellen und 
imaginären ſowie komplexen Zahlen. Die gan⸗ | 
zen Zahlen teilt man in Primzahlen oder ein: 
fache und (durch Multiplikation aus Primzahlen) 
zuſammengeſetzte Zahlen; die durch 2 teilbaren 
Zahlen unterſcheidet man als gerade von den un- 
geraden. Vgl. Arithmetik, Irrational, Ra: 
tional, Komplexe Größen, Primzahl; über 

zwei Zahnräder mit 100 und 101 Zähnen. Nach 100 
Umdrehungen der Welle hat ſich das erſte Rad ein— 
mal gedreht, während erſt nach 10,000 Umdrehungen 
beide Räder eine gegenſeitige Umdrehung gemacht 
haben. Es zählen daher die durch einen Zeiger ab— 
lesbaren Hundertſtel der relativen Umdrehung je 100 
Touren, während ein Hundertſtel einer Umdrehung 
des 100zähnigen Rades gegen das Geſtellchen des 
Zählapparats einfache Touren ableſen läßt. Zu den 
Zählapparaten gehören auch: die Pedometer 
(Schrittzähler), bei denen die Hebung und Senkung 
des Körpers bei jedem Schritt eine zählbare perio— 
diſche Bewegung veranlaßt, die Hodometer (Weg: 
meſſer), die ſogen. Tourniquets oder Perſonenzäh— 
ler, die Gaszähler, Waſſermeſſer und andre be- 
ſondern Zwecken dienende Z., welche alle auf ähnlichen 
Prinzipien beruhen. Zu den Zählapparaten kann man 
auch die in den Münzſtätten gebräuchlichen Zählbret⸗ 
ter rechnen, welche z. B. 100 Gruben enthalten, in de: 
ren jede eine Münze paßt. Schüttet man eine Handvoll 
Münzen darauf, ſo füllt ſich das Brett mit 100 Stück, 
und die übrigen gleiten leicht ab. Vgl. Rühlmann, 
un Maſchinenlehre, Bd.1 (2. Aufl., Braunſchw. 
87 
Zahlbach, ehemals Dorf, jetzt Beſtandteil der Stadt 

Mainz, ſüdweſtlich vor dem Gauthor dieſer Stadt, 
merkwürdig durch die Trümmer einer großen römi⸗ 
ſchen Waſſerleitung (ſ. Mainz, S. 12]). 

Zählende Güter, ſ. Stückgüter. 
Zahlenlotterie, ſ. Lotterie, S. 927. 
Zahlenſymbolik, ſ. Symbolik. 
Zahlenſyſtem, das Verfahren, alle Zahlen mit 

Hilfe einiger weniger auszudrücken in der Form 
a ＋ bX = CN dN Dabei ſind a, b, ex. 
Einer, d. h. Zahlen von 1 bis X—1, auch kann dar: 

die Bezeichnung der Zahlen ſ. Ziffern; über die unter die Null vorkommen; X iſt die Grundzahl 
Bedeutung derſelben vgl. Dedekind, Was ſind und | 
was jollen die Zahlen? (Braunſchw. 1888). | 

des Zahlenſyſtems, und deren Potenzen X, X?, X? ꝛc. 
nennt man Stufenzahlen der erſten, zweiten, drit— 
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ten Ordnung ꝛc. Die Grundzahl iſt zwar willkürlich; 
der Gebrauch der zehn Finger, als des natürlichſten 
Hilfsmittels beim Rechnen, hat aber faſt alle Kultur— 
völker auf das dekadiſche 3. (Dezimalſyſtem, Deka— 
dik) mit der Grundzahl X —= 10 geführt. Doch findet 
man daneben auch noch das vigeſimale (X — 20) 
und das quinäre 3. (X 2 5, Pentadik). Erſteres 
findet ſich in ſyſtematiſcher Ausbildung bei den Azte— 
ken in Mexiko, die für 20, 202 — 400 und 20° — 8000 
eigne Wörter haben, und bei den Mayaindianern in 
Yucatan, deren Sprache auch noch für 20. 160,000 
ein beſonderes Wort beſitzt. In einzelnen Ausdrücken 
findet ſich das vigeſimale Syſtem auch in europäi— 
ſchen Sprachen, namentlich im keltiſchen Basbreton, 
aus welchem die vigeſimale Zählweiſe von 70 an bis 
100 ins Franzöſiſche übergegangen iſt (soixante- dix, 
soixante-douze ꝛc., dann quatre-vingt — 4. 20 vom Kriegsminiſter aus den Jahlmeiſteraſpiranten 
u. ſ. f.), ſowie auch in der däniſchen Volksſprache ernannt. Dieſe find beſtimmt, im Frieden die Z. zu 

Zähler, in der Rechenkunſt diejenige Zahl eines 

(halvtresindstyve, dritthalbmal 20, für 50 und ähn— unterſtützen und zu vertreten, bei einer Mobilmachung 

Bruchs, welche angibt, wieviel gleiche Teile vorhanden 
ſind, während der Nenner ſagt, in wieviel gleiche 
Teile das Ganze zerteilt iſt; ſ. Bruch, S. 484. 

Zählkarten, die bei ſtatiſtiſchen Aufnahmen je für 
eine Zählungseinheit, z. B. eine Perſon, benutzten 
Blätter, welche die raſche Gruppierung nach verſchie— 
denen Einteilungsgründen, wie nach Alter, Geſchlecht, 
Perſonenſtand ꝛc., erleichtern. 

Zahlmeiſter, Militärbeamter mit Offiziersrang zur 
Beſorgung des Zahlungs- und Rechnungsweſens bei 
den Truppen; jedes Bataillon, Kavallerieregiment 
und jede Feldartillerieabteilung hat einen Z., der 
gleichzeitig Mitglied der Kaſſenkommiſſion iſt; einer 
der Z. beim Regiment iſt Mitglied der Bekleidungs— 
kommiſſion (Regimentszahlmeiſter). Die Z. werden 

lich für 70 und 90, ferner tresindstyve g 3. 20 für die bei den Neuformationen fehlenden Z. zu erſetzen. 
60 und firsindstyve g 4 20 für 80). Das quinäre Sie ergänzen ſich aus dem Mannſchaftsſtand, haben 
Syſtem findet ſich öfters, aber nur neben dem deka- bei der Intendantur ſich einer Prüfung zu unter: 
diſchen; es wird z. B. 6 aus 5 und 1,7 aus 5 und 2 ziehen und tragen, wenn ſie dieſe Prüfung beſtanden 
gebildet (3. B. bei den Römern in der Schrift VI S6, und eine etatmäßige Stelle innehaben, eine der der 
VII 7 und VIII S8, aber nicht in der Sprache), Z. ähnliche Uniform. Die Marinezahlmeiſter 
während für 10 ein beſonderes Wort, nicht aus 5.2 haben als Oberzahlmeiſter, Z. und Unterzahl: 
gebildet, vorhanden iſt. Ausnahmen von der oben meiſter den Rang eines Kapitänleutnants, Leut⸗ 
angegebenen ſchematiſchen Darſtellung der Zahlen, nants zur See und Unterleutnants; ſie ergänzen 
die ſich auf Addition und Multiplikation gründet, ſich aus den Zahlmeiſteraſpiranten, welche bei der 
bilden Formen wie die lateiniſchen undeviginti, duo- Zahlmeiſterſektion der Werftdiviſionen ausgebildet 
deviginti (1 von 20, 2 von 20 für 19 und 18) und werden. 
ähnliche im Griechiſchen, bei denen Subtraktionen Zahltag, Verfalltag des Wechſels; vgl. Kaſſiertag. 
vorkommen. Charakteriſtiſch iſt es, daß in den ver-“ Zahlung (Solutio), die Entrichtung einer nach Be— 
ſchiedenen indogermaniſchen Sprachen die Wörter für trag und Art (Quantität und Qualität) beſtimmten 
2 bis 9, 10 und 100 deutliche Verwandtſchaft zeigen, Schuld, namentlich einer Geldſchuld. Wenn nicht 
während die für 1000 keine Ahnlichkeit erkennen laſ-[Abſchlagszahlungen vorher ausgemacht find, fo kann 
ſen, alſo wohl erſt nach der Trennung der verſchie- der Gläubiger Annahme von Stück- oder Teilzahlun— 
denen Zweige dieſes Sprachſtammes entſtanden find. | gen verweigern. Eine Ausnahme hiervon tft nur im 
Für höhere Stufen als die dritte ſind in den euro- Wechſelrecht ſtatuiert, indem der Wechſelgläubiger 
päiſchen Sprachen erſt ſpät Namen gebildet worden; Teilzahlungen ſelbſt dann nicht zurückweiſen kann, 
nur im Griechiſchen hat man Myrioi = 10,000, wo- wenn die Annahme des Wechſels auf den ganzen Be— 
für der deutſchen und andern Sprachen ebenſo wie trag der verſchriebenen Summe erfolgt iſt. Iſt die 
für 105 100,000 ein eignes Wort fehlt. Million Zeit der Z. kontraktlich oder geſetzlich im voraus feſt— 
(ſ. d.) kommt zwar ſchon in der »Summa de aritme- geſtellt oder durch einen Richterſpruch beſtimmt, ſo 
tica« des Luca Pacioli (1494) als Zahlwort vor, iſt heißt ſie Zahlungstermin. Wer nicht zur beſtimm— 
aber erſt ſpäter gebräuchlich geworden; Billion, Tril- ten Zeit zahlt, befindet ſich in Verzug (mora solvendi) 
lion ꝛc. treten Anfang des 17. Jahrh. auf, werden aber und hat die nachteiligen Folgen (Verzugszinſen ꝛc.) 
erſt im vorigen Jahrhundert häufiger angewandt; zu tragen (ſ. Verzug); wer nicht zur richtigen Zeit 
Milliarde für 10° — 1,000,000, 000 ſtammt aus die- empfängt, fällt in die Folgen des Empfangsverzugs 
ſem Jahrhundert. Für die übrigen Stufen, wie 107, | (mora accipiendi). Sind alle Bedingungen vorhan⸗ 
10°, 10 2c., fehlen uns eigne Wörter, wogegen im den, bei deren Exiſtenz die Z. geſchehen muß, und iſt 
Sanskrit Zahlwörter für alle Stufen bis 10“ — der Zahlungstermin erſchienen, fo iſt die Schuld 
100,000 Billionen ſeit den älteſten Zeiten exiſtieren. zahlbar oder fällig. Der Z. gleich geachtet wird 
Um Zahlen, die mit viel Ziffern geſchrieben werden, | die gerichtliche Hinterlegung (Depoſition) der Sum: 
leichter leſen zu können, teilt man ſie durch Kom: | me, wenn der Gläubiger ſich in Mora accipiendi be: 
mas, gewöhnlich in Abteilungen zu je drei Ziffern; | findet. Durch richtig erfolgte Z. erliſcht nicht allein 
da dies bei ſehr großen Zahlen auch wieder unüber- die Forderung ſelbſt, ſondern es enden auch alle ihrer 
ſichtlich iſt, jo ſetzt man häufig erſt nach ſechs Ziffern, Sicherung wegen acceſſoriſch beſtandenen Neben⸗ 
von rechts nach links gezählt, ein Komma oder auch rechte des Gläubigers, alſo etwanige Verpfändungen, 
einen Zwiſchenraum, alſo 18,446744,073709,551615 Bürgſchaften ꝛc. Die in einzelnen Geſetzgebungen, 
oder 18 446744 073709 551615 — 18 Trillionen z. B. der franzöſiſchen (Code civil, Art. 1244), be: 
446744 Billionen 73709 Millionen und 551615; auch gründete Befugnis des Richters, dem Schuldner 
hat man vorgeſchlagen, die Millionen mit einem mäßige Zahlungsfriſten zu ſetzen, iſt für das Deut— 
Komma, die Billionen mit zwei, die Trillionen mit ſche Reich durch das Einführungsgeſetz zur Zivilpro— 
drei zu bezeichnen, alſo 18,,,446744,,073709,551615. | zeßordnung (S 14, Ziff. 4) beſeitigt. 
Da aber ſo große, bis auf die Einheiten bekannte Zählung des Hauſes, Abſtimmungsverfahren im 
Zahlen nur ſelten vorkommen, ſo iſt die Sache ohne deutſchen Reichstag, ſ. Abſtimmung. 
Belang; man hat ſich nur zu hüten, das Abteilungs-] Zahlungsbefehl, ſ. Mahnverfahren. 
komma als Dezimalzeichen zu betrachten. Zahlungsbilanz, ſ. Handelsbilanz. 

Zahlentheorie, ſ. Arithmetik. Zählwerke, ſ. Zählapparate. 
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Zahlwoche auf Meſſen die letzte Woche, in welcher 
alle Meßzahlungen fällig werden. 

ahlwörter, ſ. v. w. Numeralia. 
Jahlzeichen, ſ. Ziffern. 
Zahn, ſ. Zähne. 5 N 
Zahn, 1) Franz Ludwig, Pädagog, geb. 6. Okt. 

1798 zu Waſſer-Thalleben (Schwarzburg-Sonders— 
haufen), ſtudierte 1817—20 in Jena die Rechte, dann 
1822 — 24 in Berlin Theologie und trat 1825 unter 
Harniſch als Seminarlehrer in Weißenfels ein, von 
wo er 1827 als Direktor des v. Fletcherſchen Semi: 
nars nach Dresden berufen ward, um 1832 Dieſter— 
wegs Nachfolger in Mörs zu werden. 1857 legte er 
ſein Amt nieder und lebt ſeitdem auf ſeinem Gut 
Fild bei Mörs, wo er 1839 eine Präparandenanſtalt 
begründet hatte, welche gegenwärtig von ſeinem Sohn 
Franz Volkmar Z. als Filder Erziehungsanſtalt⸗ 
fortgeſetzt wird. Zahns Bibliſche Geſchichten« haben 
in verſchiedenen Ausgaben (die neuern von Giebe 
bearbeitet) weite Verbreitung (nach Millionen Exem— 
plaren) gefunden; ferner gab er heraus: »Geſchichte 
des Reichs Gottes« (1830, 2 Bde.), »Handbuch zur 
bibliſchen Geſchichtes (Auswahl aus Luthers Schrif— 
ten zu jeder bibliſchen Geſchichte) ꝛc., »Filder Bibel— 
kalender«, »Schulchronik« (184356), »Dorfchronik« 
(ſeit 1846), welche letztern für die Pflege des evange— 
liſchen Kirchenweſens im Rheinland hohe Bedeutung 
erlangt haben. 

2) Wilhelm, Architekt, Maler und Kunſtſchrift— 
ſteller, geb. 21. Aug. 1800 zu Rodenberg in Heſſen, 
bildete ſich zu Kaſſel, dann 1823 zu Paris im Atelier 
von Gros und ſeit 1824 in Italien. Die erſte Frucht 
ſeiner dortigen Studien waren die »Neu entdeckten 
Wandgemälde in Pompeji« (Stuttg. 1828). Bald 
nach ſeiner Rückkehr (1827) wandte er ſich nach Ber— 
lin, wo er in dem damals noch neuen lithographiſchen 
Farbendruck ſein Hauptwerk: »Die ſchönſten Orna— 
mente und merkwürdigſten Gemälde aus Pompeji, 
Herculaneum und Stabiä« (Berl. 1828 30, 10 Hefte; 
2. Folge 1841 — 45, 10 Hefte; 3. Folge 1849 — 59, 
10 Hefte), herausgab, welches 1829 ſeine Ernennung 
zum Profeſſor bewirkte. 1830 ging er wieder nach 
Italien. Seine reichen Studien lieferten ihm den 
Stoff zu den »Ornamenten aller klaſſiſchen Kunſt— 
epochen« (Berl. 1832 — 48, 20 Hefte; 3. Aufl. 1869 — 
1871) und, nachdem er 1842 nach Berlin zurückgekehrt, 
zu den »Auserleſenen Verzierungen aus dem Geſamt— 
gebiet der bildenden Kunſt« (daſ. 1842 — 44, 5 Hefte). 
Er ſtarb 22. Aug. 1871 in Berlin. 

3) Albert von, Kunſtſchriftſteller, geb. 10. April 
1836 zu Leipzig, ging 1854 auf die Dresdener Kunſt⸗ 
akademie, beſuchte dann das Atelier Bendemanns, 
erkannte jedoch bald, daß das Malen nicht ſein eigent— 
licher Beruf ſei. Seit 1858 ſtudierte er auf der Leip— 
ziger Univerſität, wurde 1860 Kuſtos des Muſeums, 
1866 Dozent an der Univerſität, 1868 Direktor des 
Muſeums in Weimar und 1870 Referent in der Gene— 
raldirektion der königlichen Sammlungen für Kunſt 
und Wiſſenſchaft zu Dresden. 1871 arrangierte und 
katalogiſierte er die Holbein-Ausſtellung daſelbſt, und 
1873 ward er Direktor der königlichen Schule für Mo— 
dellieren, Ornament- und Muſterzeichnen. Er ſtarb 
15. Juni 1873 in Marienbad. Z. veröffentlichte un: 
ter anderm: »Dürers Kunſtlehre und ſein Verhältnis 
zur Renaiſſance«(Leipz. 1866); »Muſterbuch für Haus: 
liche Kunſtarbeiten« (daſ. 1864 — 65); »Barock, Ro— 
koko und Zopf« (in der »Zeitſchrift für bildende Kunſt⸗ 
1873); ferner redigierte er die »Jahrbücher für Kunſt⸗ 
wiſſenſchaft« (daſ. 1868 — 73), worin auch ſeine Stu: 
dien über die Holbein-Ausſtellung. 

* 
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4) Theodor, luther. Theolog, Sohn von Z. 1), 
geb. 10. Okt. 1838 zu Mörs, ſtudierte in Baſel, Er: 
langen und Berlin, wurde 1865 Repetent in Göt⸗ 
tingen, 1868 Privatdozent, 1871 außerordentlicher 
Profeſſor der Theologie, 1877 ordentlicher Profeſſor 
in Kiel, 1878 in Erlangen und folgte 1888 einem Ruf 
an die Univerſität Leipzig. Unter ſeinen Schriften 
ſind hervorzuheben: »Marcellus von Ancyras (Gotha 
1867); »Der Hirt des Hermas« (daſ. 1868); »Igna⸗ 
tius von Antiochien« (daſ. 1873); »Acta Joannis“ 
(Erlang. 1880); »Cyprian von Antiochien und die 
deutſche Fauſtſage« (daſ. 1882); »Forſchungen zur 
Geſchichte des neuteſtamentlichen Kanons« (daſ. 
1881 — 84, 3 Bde.); »Geſchichte des neuteſtament⸗ 
lichen Kanons (daſ. 1888 ff.). Mit v. Gebhardt und 
A. Harnack gab er die » Patrumapostolicorum opera« 
(Leipz. 1876—78, 3 Bde.) heraus. 

Zahna, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merſe— 
burg, Kreis Wittenberg, an der Linie Berlin-Halle 
der Preußiſchen Staatsbahn, 98 m ü. M., hat eine 
evang. Kirche, Strohpapier-, Dachpappe-, Zement-, 
Stärke⸗ und Fruchtſaftfabrikation, eine Schneide⸗ 
mühle, Hundehandel u. (1885) 2435 Einw. Hier 5. Sept. 
1813 Gefecht zwiſchen den Preußen u. Franzoſen. 
Zahnarme, Säugetiere, ſ. Zahnlücker. 
Zahnarzneikunde, ein Teil der Chirurgie, welcher 

ſich mit dem Bau der Zähne im allgemeinen, mit 
der Pflege und Erhaltung geſunder Zähne, mit der 
Heilung der Zahnkrankheiten und dem Erſatz verlo— 
ren gegangener Zähne (Zahnmechanik, ſ. Zähne, 
künſtliche) beſchäftigt. Im Verlauf der Zeit hat 
ſich die Z. als Spezialwiſſenſchaft aus der Chirurgie 
herausgehoben und ſich ein beſonderer Stand von 
Zahnärzten (Dentiſten) gebildet, welche bald mehr, 
bald weniger Kenntniſſe vorausſetzenden Prüfungen 
unterworfen ſind. In Deutſchland verlangt man 
von ihnen einen zweijährigen mediziniſchen Kurſus 
an der Univerſität, einen mindeſtens halbjährigen 
techniſchen Kurſus bei einem praktiſchen Zahnarzt 
und Abſolvierung einer Prüfung. Da die Gewerbe— 
freiheit niemand hindert, auch ohne Prüfung die 
Zahnarzneikunſt zu betreiben, ſo gibt es einen ganzen 
Stand von Technikern, welche vielfach aus dem Kunſt⸗ 
gewerbe der Goldarbeiter hervorgehen, teilweiſe ſich 
aus den Heilgehilfen rekrutieren und ſich mit der 
Anfertigung und dem Einſetzen der künſtlichen Zähne 
beſchäftigen. Dieſe Zahnkünſtler oder Zahntechniker 
dürfen nicht den Titel »Zahnarzt« führen, ſie ſind 
aber die eigentlichen Verfertiger der Erſatzſtücke, 
Gaumenplatten, künſtlichen Zähne ꝛc. und treiben 
ihr Gewerbe häufig in Gemeinſchaft mit einem ap: 
probierten Zahnarzt. Die erſten Anfänge der Z. 
reichen bis ins höchſte Altertum. Bei ägyptiſchen 
Mumien ſollen Goldfüllungen gefunden worden ſein. 
Ein jüdiſches Geſetz gebot, den Verſtorbenen vor der 
Beerdigung alles Gold abzunehmen, mit Ausnahme 
desjenigen, welches im Mund getragen wurde. Die 
Griechen ſollen in Delphi Zahnzangen von Blei auf: 
bewahrt haben, und die Römer benutzten Zahnpulver 
und erſetzten verlorne Zähne. Begründer der Z. als 
Wiſſenſchaft war Fouchard in Paris durch ſein Werk 
»Le chirurgien-dentiste« (Paris 1728, 2 Bde.; 
deutſch, Berl. 1733). In neuerer Zeit wurde die Z. 
durch Engländer und Deutſche, der techniſche Teil 
beſonders durch Amerikaner bedeutend gefördert. 
In Deutſchland erwarben ſich Heider in Wien durch 
Gründung des Zentralvereins deutſcher Zahnärzte 
und deſſen Organ, die Vierteljahrsſchrift für Zahn⸗ 
heilkunde«, ein beſonderes Verdienſt. Ein wiſſen⸗ 
ſchaftlicher und techniſcher Unterricht in der Z. wird 



in Berlin in dem 1885 gegründeten und vom Unter: 
richtsminiſterium reſſortierenden Zahnärztlichen In— 
ſtitut erteilt. In Wien haben Zahnärzte eine Fach— 
ſchule gegründet, welche mit der Univerſität in Ver⸗ 
bindung ſteht. Vgl. Carabelli, Syſtematiſches 
Handbuch der Zahnheilkunde (neue Ausg., Wien 
1844, 2 Bde.); Tomes, Dental physiology and 
surgery (3. Aufl., Lond. 1887; deutſch, Leipz. 1861); 
Richardſon, Zahnärztliche Technik (deutſch, daſ. 
1861); Derſelbe, Manual of dental anatomy (1876); 
Heider und Wedl, Atlas zur Pathologie der Zähne 
(Leipz. 1868); Wedl, Pathologie der Zähne (daſ. 
1870); Kleinmann, Rezepttaſchenbuch für Zahnärzte 
(2. Aufl., daſ. 1882); Baume, Lehrbuch der Zahn: 
heilkunde (2. Aufl., daſ. 1885); Holländer, Das 
Füllen der Zähne mit Gold ꝛc. (2. Aufl., daſ. 1885); 
Derſelbe, Die Extraktion der Zähne (3. Aufl., daſ. 
1888); Arkövy, Diagnoſtik der Zahnkrankheiten 
(Stuttg. 1885). Zeitſchriften:»Deutſche Monatſchrift 
für Zahnheilkunde« (hrsg. von Parreidt, Leipz., ſeit 
1883); »The indepent practioner« (New York); »The 
dental cosmos« (Philad.). S. auch Zahnkrank— 
heiten und Zahnpflege. 

ahnausſchlag, ſ. Schälknötchen. 
Zähne (Dentes), knochenähnliche Körper, welche in 
der Mundhöhle der Wirbeltiere an den Knochen der— 
ſelben, vorzugsweiſe an oder in den Kiefern, befeſtigt 
ſind und zum Feſthalten oder Zerkleinern der Nah— 
rung dienen. Sie ſind ein Produkt der Mundſchleim— 
haut und zwar ſowohl der Oberhaut als auch der 
darunterliegenden Schicht und ſtimmen bei den nie— 
drigſten Fiſchen noch ſo ſehr mit den in der Körper— 
haut ſteckenden Knochenſchuppen überein, daß man 
ſie als umgewandelte Schuppen auffaſſen darf. Bei 
den Fiſchen können ſie an allen Knochen der Mund— 
höhle, auch am Zungenbein und den Kiemenbogen 
(Schlundzähne) vorkommen, ſind dagegen bei den 
höhern Wirbeltieren faſt ganz und bei den Säuge— 
tieren ausſchließlich auf die Kiefer beſchränkt. Mit 
den Knochen, denen ſie angehören, ſtehen ſie teils in 
ſehr loſer Verbindung, ſo daß ſie aufgerichtet und 
niedergelegt werden können (Haifiſche; über die Gift— 
zähne der Schlangen ſ. d.), teils in feſter; bei den 
Säugetieren und einigen andern Gruppen werden 
ſie im Lauf ihres Wachstums von den Kieferrän— 
dern teilweiſe umwachſen und ſo in beſondere Höh— 
len (Zahnfächer oder Alveolen) eingebettet. 
Die aufgebrauchten oder ausgefallenen Z. werden 
bei den drei niedrigſten Gruppen der Wirbeltiere 
fortwährend erneuert, bei den Säugetieren hinge— 
gen nur einmal (s. unten) oder auch gar nicht (Wale, 
Zahnarme ꝛc.). Bei den Walen (j. d.) finden ſich 
die Anlagen der Z. in den Kieferalveolen vor, ge— 
langen aber nicht zum Durchbruch. Was die Z. der 
Säugetiere betrifft, ſo unterſcheidet man bei ihnen 
die Krone, d. h. das frei in den Mund hereinragende 
Stück, ferner die dünnere, vom Zahnfleiſch (ſ. d.) be: 
deckte Stelle, den Hals, und die in der Alveole des 
Kiefers ſteckende Wurzel, welche ein- oder mehrfach 
ſein kann. Hals und Krone ſchließen zuſammen eine 
Höhle ein, welche mittels eines feinen, durch die ganze 
Wurzel verlaufenden Kanals an der Spitze der letztern 
ausmündet. In dieſer Höhle liegt die Zahnpulpa 
(Zahnkeim), ein weicher, aus Bindegewebe zuſam— 
mengeſetzter Körper, zu welchem aus dem Kiefer her 
durch den Wurzelkanal Gefäße und Nerven eindrin— 
gen. Jeder Zahn iſt aus drei Subſtanzen gebildet: 

I) Der Schmelz (Email, Fig. C), d. h. die äußere, 
ſehr harte und feſte Rinde der Krone, iſt auf den Kau— 

flächen am dickſten und hört am Hals mit ſcharf ge— 
Meyers Konv.⸗Lezikon, 4. Aufl, XVI. Bd. 
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zeichnetem Rand plötzlich auf. Er beſteht aus pris— 
matiſchen, etwas geſchlängelten, äußerſt feinen und 
ſoliden Faſern, die ohne Zwiſchenſubſtanz nebenein— 
ander liegen, und verdankt ſeine große Härte denſel— 
ben Kalkſalzen, welche auch die Knochenſubſtanz bil— 
den; nur iſt das Verhältnis derſelben zu der organi— 
ſchen Subſtanz hier ein ganz andres. Die beſten eng— 
liſchen Feilen werden auf dem Schmelz bald ſtumpf. 
2) Das Zahnbein (Dentin, Fig. D), welches den 
Körper des Zahns bildet, beſteht aus ſehr feinen 
Röhrchen, welche in einer ſtrukturloſen, ſehr harten 
Grundmaſſe von der chemiſchen Zuſammenſetzung der 
Knochenſubſtanz verlaufen. Sie beginnen mit offe— 
nen Mündungen in der Zahnhöhle und im Wurzel— 
kanal, ſind ſanft wellenförmig gebogen und gegen die 
Oberfläche zu 
vielfach gabel— 
förmig geteilt. 
In denSchmelz 
gehen ſie nicht 
über, wohl aber 
bisweilen in 
die Rinde der 
Zahnwurzel. 
In dieſe Ka⸗ 
näle ſendet die 
PulpaAusläu— 
fer der ihre 
Oberfläche be— 
deckenden Zel— 
len; auch will 
man darin Ner— 
vengebilde er— 
kannt haben, 
womit die Em⸗ 
pfindlichkeit 

des Zahnbeins 
übereinſtimmt. 
Löſt man mit 
verdünnter 

Salzſäure die 
mineraliſchen 
Beſtandteile 

des Zahnbeins 
auf, ſo bleibt 
die organiſche 
Subſtanz als 
Zahnknorpel 
zurück. Die 
Oberfläche der 
Wurzeln der 
bleibenden Z. umgibt 3)die Wurzelrinde (Zement), 
die an den Milchzähnen fehlt und ausKnochenſubſtanz 
beſteht. An der Wurzelſpitze iſt ſie am maſſigſten; nach 
dem Zahnhals zu verjüngt ſie ſich zu einer äußerſt 
dünnen Schicht, die auch noch den Schmelz bedeckt. 

Beim Menſchen (ſ. Tafel »Skelett des Men: 
ſchen II) beträgt die Zahl der bleibenden Z. 32. 
Man teilt ſie in Schneide-, Eck-, Backen- und Mahl⸗ 
zähne. Die 8 Schneidezähne (Mittelzähne) ha— 
ben meißelartig zugeſchärfte Kronen, eine konvexe 
Vorder- und eine konkave Hinterfläche. Die 4 Eck- 
zähne, auf jeder Seite einer, haben koniſch zugeſpitzte 
Kronen; die ſtarken, einfachen, zapfenförmigen Wur— 
zeln zeichnen ſich beſonders an den Eckzähnen des 
Oberkiefers (Augenzähnen) durch ihre Länge aus. 
Die 8 vordern Backenzähne, 2 auf jeder Seite, haben 
etwas niedrigere Kronen als die Eckzähne und ent— 
weder zwei Wurzeln (gewöhnlich im Oberkiefer) oder 
nur eine einfache, ſeitlich platt gedrückte. Die 12 
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hintern Backenzähne (Mahlzähne), 3 auf jeder Seite, erſten Lebensjahr, bei dem Rind iſt es ſchon vor der 
haben im Oberkiefer gewöhnlich drei divergierende, Geburt ausgebildet; bei Schafen und Ziegen erfolgt 
im Unterkiefer nur zwei Wurzeln; die Kronen der 
obern Mahlzähne beſitzen vier, die der untern fünf 
Höcker. Der letzte Mahlzahn beider Kiefer heißt ſei⸗ 
nes ſpäten, erſt im 16.—25. Lebensjahr erfolgenden 
Durchbruchs wegen Weisheitszahn. Bei Negern 
kommen bisweilen, wie auch nicht ſelten beim Orang— 
Utan, acht Mahlzähne in beiden Kiefern vor. Auch 
ſonſt treten bisweilen überzählige Z. an der äußern 
oder innern Seite der Zahnreihe auf. Die Bildung 
der Z. beginnt ſchon gegen Ende des zweiten Monats 
des embryonalen Lebens und zwar im Innern der 
Kiefer in beſondern Säckchen, den Zahnbälgen oder 
Zahnſäckchen (follieuli dentium); aber erſt im 
ſechſten oder ſiebenten Monat nach der Geburt brechen 
die innern Schneidezähne des Unterkiefers durch, 
welchen bald jene des Oberkiefers (richtiger: des Zwi— 
ſchenkiefers, ſ. Schädel, S. 3740 folgen. Nach 4-6 Wo: 
chen erſcheinen die äußern Schneidezähne des Unter— 
und Oberkiefers, im 12.— 16. Lebensmonat die erſten 
Backenzähne; dann folgen die Eckzähne und im 20.— 
30. Monat die zweiten Backenzähne. Sämtliche Z. er: 
ſcheinen früher im Unter- als im Oberkiefer. Dieſes 
ganze ſogen. Milchgebiß beſteht alſo aus 20 Zähnen 
und macht erſt im 7. oder 8. Lebensjahr den bleiben— 
den Zähnen Platz. Iſt es völlig erſetzt, ſo folgen auf 
jeder Seite noch die Backenzähne nach; doch erſcheinen 
die erſten bleibenden großen Backenzähne ſchon vor Be: 
ginn des Zahnwechſels. Beim Menſchen iſt die Form 
der Milchzähne nur wenig von derjenigen der blei— 
benden Z. verſchieden, dagegen zeigt ſich bei manchen 
Säugetieren eine große Differenz und zwar in der 
Art, daß die Milchzähne einer noch lebenden Art den 
bleibenden einer ausgeſtorbenen, die Milchzähne der 
letztern den bleibenden einer noch ältern Art gleichen 
und ſo für die Erforſchung des Stammbaums der 
Säugetiere wichtige Anhaltspunkte liefern. — Der 
vollkommen ausgebildete Zahn wächſt zwar nicht 
mehr, lebt aber und unterliegt, wie alle übrigen Ge— 
bilde des Körpers, einem Stoffwechſel. Von der Zahn— 
höhle aus dringen die Nahrungsſäfte in die Kanäl— 
chen des Zahnbeins ein. Im vorgerückten Alter fal— 
len in der Regel die Z. aus; die alsdann wohl neu 
zum Vorſchein kommenden ſind entweder wirkliche 
Neubildungen oder im Kiefer ſtecken gebliebene Z., 
deren Durchbruch durch ihre Nachbarn verhindert 
worden war und nun erſt nach dem Ausfall derſel— 
ben erfolgt. Als Abnormitäten treten auf: Ver⸗ 
ſetzungen der Z. (die Eckzähne in der Mitte der Kiefer; 
Z. am Gaumen, in der Naſenhöhle, am vordern oder 
hintern Zahnfleisch), Verwachſung (an den Schneide: 
zähnen im Oberkiefer), Mißbildungen. Über die 3. 
der Wirbeltiere in Bezug auf die Form, welche hier 
vielfach für die Syſtematik benutzt wird, ſ. die einzel— 
nen Gruppen ſowie auch den Artikel Gebiß. Vgl. 
Owen, Odontography (Lond. 1840 —45, 2 Bde.); 
Giebel, Odontographie (Leipz. 1854); Waldeyer, 
Entwickelung der Z. (Danz. 1864); Kollmann, 
Entwickelung der Milch- und Erſatzzähne (Leipz. 1869); 
Tomes, Anatomie der Z. des Menſchen und der 
Wirbeltiere (deutſch von Holländer, Berl. 1877); 
Baume, Odontologiſche Forſchungen (Leipz. 1881). 
S. auch Zahnkrankheiten und Zahnpflege. 

Bei den Haustieren ſind die Z. zur erfolareichen 
Ernährung und auch zur Begutachtung des Lebens— 
alters, beſonders bei den Pferden, wichtige Or zane. 
Zur Alterserkennung (ſ. d.) dienen ausſchließlich die 
Schneidezähne und vorwaltend diejenigen des Unter— 
kiefers. Bei den Pferden entſteht das Milchgebiß im 

der Durchbruch in den erſten drei Wochen nach der Ge— 
burt. Das Backenzahngebiß iſt bei ältern Pferden oft 
fehlerhaft; am meiſten wird das Kaugeſchäft beein⸗ 
trächtigt, und die Ernährung iſt mangelhaft durch 
das kantige Gebiß (Schieferzähne), demnächſt durch 
das wellenförmige, das Treppen- und das Scherenge⸗ 
biß. Auf operativem Weg laſſen ſich aber dieſe Fehler 
erheblich mildern. Nicht ſelten erkrankt bei Pferden 
ein Backenzahn durch Entzündung der Knochenhaut 
an der Wurzel (Periostitis alveolaris). Der Zuſtand 
erfordert ſtets die Extraktion des kranken Zahns, die 
zwar ſchwierig, aber bei der Anwendung guter In— 
ſtrumente in der Regel ausführbar iſt. 

Zähne, künſtliche, Erſatz der natürlichen Zähne, 
deren Funktionen ſie möglichſt vollkommen ausführen 
ſollen. Man fertigte k. Z. zuerſt aus den Zähnen des 
Flußpferdes, benutzte dann Menſchenzähne, jetzt aber 
ausſchließlich Emailzähne aus einer porzellanähn— 
lichen Maſſe, welche mit einer beliebig gefärbten Gla— 
jur aus derſelben Maſſe überzogen ſind. K. Z. ſoll 
man nur einſetzen, wo ſie wirklichen Nutzen gewähren, 
da ſie unter Umſtänden auf die im Mund noch vor⸗ 
handenen Zähne nachteilig einwirken können. Abſo— 
lut unſchädlich iſt nur der Stiftzahn, welcher auch 
die einfachſte Art des Erſatzes bildet. Er findet in 
einer Wurzel ſeinen Halt, aber nur die ſechs obern 
Vorderzähne und die untern kleinen Backenzähne eig⸗ 
nen ſich gut zur Befeſtigung desſelben. Die Wurzel 
muß geſund ſein oder gemacht werden; man feilt ſie 
bis unter den Zahnfleiſchrand ab, erweitert den Ner— 
venkanal und befeſtigt in dieſem den künſtlichen Zahn 
mit ſeinem Platin-, Gold- oder Hickoryholzſtift. Bleibt 
die Wurzel geſund, ſo kann der Stiftzahn bei richtiger 
Stellung jahrelang wie ein natürlicher Zahn funk⸗ 
tionieren. Bei den übrigen Arten des Zahnerſatzes 
werden die Zähne auf Platten angebracht, welche 
ſich dem Gaumen ſehr exakt anſchließen und daher 
beim Anſaugen feſt haften oder durch möglichſt breite 
Klammern an mindeſtens drei vorhandenen eignen 
Zähnen befeſtigt werden. Eine Saugplatte muß grö⸗ 
ßer ſein als eine Platte für ein Klammerſtück; ſie 
hat vor letzterer manche Vorzüge, doch können auch 
Platten mit gut anſchließenden breiten Klammern 
viele Jahre ohne Nachteil für die natürlichen Zähne 
getragen werden. Ganze Gebiſſe befeſtigt man außer 
durch Anſaugen auch durch Spiralfedern, welche zwi: 
ſchen Wangen und Zahnreihen liegen und letztere 
gegen Ober- und Unterkiefer drücken. Vor dem Ein⸗ 
ſetzen künſtlicher Zähne ſoll der Gaumen von Zahn⸗ 
wurzeln befreit werden, wenigſtens von den ſchlech⸗ 
ten; die noch vorhandenen Zähne ſollen geſund oder 
wenigſtens gefüllt und feſt ſein. Wurzeln, die noch 
gefüllt werden können, läßt man ſtehen, beſonders 
die der Vorderzähne, weil ſie den Schwund des Kie— 
fers verhindern und den künſtlichen Zähnen ein er: 
höhtes natürliches Ausſehen ſichern. Andernfalls 
muß man auch künſtliches Zahnfleiſch anbringen. 
Müſſen Wurzeln gezogen werden, jo kann das Ber: 
heilen der betreffenden Kieferpartie bis zu einem hal⸗ 
ben Jahr Zeit erfordern, und man trägt dann vor⸗ 
teilhaft ein Interimsſtück, um den Mund nicht zu ſehr 
von den Zähnen zu entwöhnen. Von dem ſauber vor- 
bereiteten Mund nimmt man mit Wachs, Gips oder 
irgend einer plaſtiſchen Maſſe einen Abdruck und von 
letzterm abermals einen ſolchen, nach welchem dann 
das künſtliche Stück geformt werden kann. Die Plat- 
ten für die künſtlichen Zähne werden am beſten aus 
Gold oder aus Aluminium, weniger vorteilhaft aus 
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Kautſchuk hergeſtellt; die Klammern fertigt man nur 
aus Gold. Die Kautſchukplatten ſind ſtets dicker als 
Metallplatten und zerbrechlicher, geben aber vielſchnel— 
ler einen genauen Schluß am Gaumen, ſind billiger 
und durchaus nicht geſundheitsſchädlich. Während 
der Nacht ſollten k. Z. nie im Mund ſein, ſondern im 
Waſſer liegen. Am Morgen müſſen ſie dann mit der 
Bürſte und Seife und Waſſer gereinigt werden. Das 
Herausnehmen der Zähne in der Nacht iſt vorteilhaft 
für die natürlichen Zähne und für das Zahnfleiſch. 
Das Vorurteil gegen die Anwendung künſtlicher Zähne 
und Gebiſſe iſt nahezu verſchwunden, ſeit die künſt— 
lichen Zähne nicht mehr als Kapricen derEitelkeit ange: 
ſehen werden, ſondern ihren Nutzen für die regelrechte 
Sprachbildung und Verdauung klar erwieſen haben; 
Zahnärzte und Zahnkünſtler ſind andauernd bemüht, 
die Herſtellung der künſtlichen Zähne zu vervollkomm— 
nen und den Gebrauch auch ärmern Klaſſen zu er— 
möglichen. S. auch Zahnarzneikunde. Vgl. Par— 
reidt, Handbuch der Zahnerſatzkunde (Leipz. 1880). 

Zahnen der Kinder (Dentitio). Die Entwickelung 
der Zähne (ſ. d.), ſowohl der Milchzähne (erſtes 3.) 
als der bleibenden Zähne (zweites Z.), an und für 
ſich ein normaler Naturprozeß, der eigentlich ohne 
alle Störung verlaufen ſollte, iſt jedoch nicht ſelten 
von Beſchwerden begleitet. In der Regel gehen dem 
Durchbruch der erſten Zähne etwas Hitze im Zahn— 

fleiſch, reichlicher Speichelfluß und ein wenig ſchmerz— 
hafter Reiz voraus, welcher das Kind veranlaßt, den 
Finger und alles, was ihm in die Hände kommt, nach 
dem Mund zu führen. Die Stelle im Zahnfleiſch, 
wo der Zahn hervorbrechen wird, ſchwillt an, wird 
rot, geſpannt und endlich weißlich; der geringſte Druck 
darauf verurſacht dem Kind eine ſchmerzhafte Em— 
pfindung. Iſt der Zahn hervorgetreten, ſo hören 
alle dieſe Beſchwerden auf. Iſt aber das Z. mit 
Schwierigkeiten verbunden, ſo entſtehen Kongeſtionen 
nach dem Gehirn, nach der Lunge und nach dem Un— 
terleib, meiſt Verſtopfung, ſeltener Durchfall, womit 
Reizungen des Nervenſyſtems und infolge davon 
Krämpfe verbunden ſind. Auch Fieber (Zahnfieber) 
iſt zuweilen mit dem Z. verbunden. Alle genannten 
Störungen und noch manche andre kommen in der 
Periode des Zahnens zur Beobachtung, nur muß man 
ſich hüten, dem Z. einen zu großen Einfluß auf das 
Entſtehen derſelben zuzuſchreiben. Das Z. ſelbſt gibt 
vielmehr nur eine Dispoſition der Kinder, eine ge⸗ 
ſteigerte Empfänglichkeit für krankmachende äußere 
Schädlichkeiten, es vermindert den Appetit, behin⸗ 
dert die Nahrungsaufnahme ſelbſt, macht gegen Wit— 
terung empfindlich, aber bringt nicht an ſich Darm: 
katarrh, Huſten ꝛc. hervor. Die Kinder müſſen dem: 
nach, ſelbſt wenn ſie völlig geſund ſind, in dieſer Zeit 
vorſichtig gehalten werden, und jede wirkliche Krank— 
heit muß vom Arzt behandelt werden. Nur gewiſſe 
Krampfzufälle, Unruhe oder Zahnfrieſeln ver— 
ſchwinden nach dem Durchbruch der Zähne von ſelbſt. 
Das ſogen. zweite Z., der Zahnwechſel, geht ganz 
allmählich und ohne Störungen von ſtatten. Auch 
der Durchbruch der ſogen. Weisheitszähne (ſ. Zähne) 
geht bei Perſonen von kräftiger Körperbeſchaffenheit 
in der Regel ohne alle Schmerzen oder ſonſtige krank— 
hafte Zufälle vorüber; dagegen haben ſchwächliche 
Individuen, beſonders weiblichen Geſchlechts, beim 
Durchbruch jener Spätlinge nicht ſelten erhebliche 
Schmerzen zu ertragen, die als Symptome einer mehr 
oder minder heftigen Entzündung zu betrachten ſind, 
aber keiner Behandlung bedürfen. 

Zahnfach, ſ. Alveole. 
Zahnfäule, ſ. Zahnkrankheiten. 
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Zahnfeilung (Gebißverſtümmelung), eine den 
Bewohnern ziviliſierter Länder, welche auf die Schön— 
heit des Gebiſſes ſtolz ſind, kaum verſtändliche Un— 
ſitte der Naturvölker, welche über weite Gebiete Afri— 
kas und Hinterindiens verbreitet iſt. Die Neger in 
Unterguinea und an der Goldküſte feilen noch gegen— 
wärtig die Zähne ſpitz, manche auch dreiteilig, ſo daß 
die Kiefer wie Sägen mit ſpitzen Zacken ausſehen. 
Blumenbach beobachtete ſchon ägyptiſche Mumien mit 
koniſch zugefeilten Zähnen. Dieſelbe Unſitte findet 
man im Malaiiſchen Archipel. Bei den Reſchang auf 
Sumatra laſſen ſich beide Geſchlechter auf dem Rücken 
liegend mit kleinen Schleifſteinen die Zähne ſpitz fei— 
len, die Frauen des Laponglandes ſogar bis auf das 
Zahnfleiſch wegfeilen; an andern Orten, z. B. auf 
Amboina, wird nur die Spitze und der Schmelz weg— 
gefeilt, damit das Gebiß leichter die künſtliche ſchwarze 
Färbung annehme, die dort für einen Schmuck des 
Antlitzes gilt. Die Bewohner des obern Nils ſchlagen 
ſich vier, die Batoka weiter nach S. zwei Schneide— 
zähne aus und geben als Grund an, ſie möchten nicht 
ausſehen wie Hunde. Sie finden das Gebiß der Eu— 
ropäer häßlich und rufen bei ihrem Anblick: „Seht 
die großen Zähne!« Bei einigen Völkern geht das 
Ausſchlagen oder Zurechtfeilen der Vorderzähne der 
Mannbarkeitserklärung voraus (ſ. Pubertät), jo 
werden in Kordofan im 10.—12. Lebensjahr die vier 
untern Schneidezähne feierlich entfernt, auf den Sand— 
wichinſeln gibt ſich die Trauer über den Verluſt eines 
nahen Verwandten durch den Verluſt zweier Zähne 
kund (j. Trauerverſtümmelung); die Dyak und 
andre hinterindiſche Stämme laſſen ſich die Vorder— 
zähne durchbohren und tragen als Zierat Metall— 
knöpfchen darin. Vgl. Uhle, Die ethnologiſche Be— 
deutung der malaiiſchen Z. (Berl. 1887). 

Zahnfieber, ſ. Zahnen der Kinder. 
Zahnfleiſch (Gingiva), derjenige Teil der Mund: 

ſchleimhaut und der darunterliegenden Schicht, wel— 
cher die Ränder der Zahnfächer in den Kiefern über— 
zieht. Es iſt wenig empfindlich, aber äußerſt gefäß— 
reich und beſteht aus einer vordern und einer hintern 
Platte, welche zwiſchen je zwei Zähnen durch Zwi— 
ſchenſpangen miteinander zuſammenhängen und nach 
Verluſt der Zähne in ihrer ganzen Länge verwachſen. 
Am Z. kommt eine Gruppe von Geſchwülſten vor, 
die mit dem Geſamtnamen der Epulis bezeichnet 
werden, im Gegenſatz zu den Eiterungen daſelbſt 
(Zahngeſchwür, Parulis). Die Epulis iſt von fleiſchi⸗ 
ger Derbheit, meiſt halbkugelig, wächſt langſam und 
meiſt, ohne Schmerzen zu verurſachen, heran, drängt 
dabei die Zähne auseinander und kann nur auf dem 
Weg der Operation kuriert werden. Bleibt bei der 
Operation ein Reſt der Geſchwulſt zurück, ſo kann 
dieſer ſpäter zu einer neuen Geſchwulſt heranwachſen. 
Obwohl die Epulis den Umfang eines Hühnereies 
überſchreiten kann und ihrem Bau nach zu den Sar— 
komen gehört, ſo wirkt ſie doch niemals auf den Ge— 
ſamtorganismus ſtörend zurück, ſondern behält je- 
derzeit den Charakter eines rein lokalen Übels bei. 
Die Epulis kommt in jedem Lebensalter, nament⸗ 
lich auch bereits im Kindesalter, vor. Die Urſachen 
ihrer Entſtehung ſind nicht genügend aufgeklärt. 
Vgl. auch Mundkrankheiten. 

Zahnformeln, ſ. Gebiß. 
Zahnfries, ſ. Fries. 
Zahn frieſeln, f. Zahnen der Kinder. 
Zahnßöhle, f. ſ. Zahnſchmerz. 
ahnhöhle, ſ. Alveole. 

Zahnkrankheiten und Zahnpflege. Als Zahnkrank— 
heiten würden eigentlich nur diejenigen krankhaften 
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Zuſtände anzuſprechen fein, welche die Zähne ſelbſt 
betreffen; gewöhnlich rechnet man jedoch alle die⸗ 
jenigen dazu, welche die mit den Zähnen zuſammen⸗ 
hängenden Teile, die ihre Wurzeln umgebende Haut, 
die Zahnzellen, das Zahnfleiſch ꝛc., befallen. Die 
nach ihrer leider ganz allgemeinen Verbreitung ſo— 
wohl als auch nach ihren ſchlimmen Folgen weitaus 
wichtigſte Zahnkrankheit iſt die Zahnkaries oder 
Zahnfäule, das Stocken oder Hohlwerden, Anol: 
men (Prov.) der Zähne (caries oder erosio dentium). 
In dem Mund wie in dem ganzen Verdauungskanal 
finden bei dem geſunden Menſchen fortwährend Fäul— 
nisvorgänge ſtatt; die ganz unvermeidlich nach dem 
Eſſen auf der Oberfläche der Mundhöhle zurückblei— 
benden Speiſereſte ebenſo wie die Mundſäfte ſelbſt 
fallen einer fauligen Zerſetzung anheim, die, wie in 
der Natur der Sache liegt, durch ſorgfältige und oft 
wiederholte Reinigung des Mundes wohl herabge— 
ſetzt, nie aber ganz verhindert werden kann. Unter 
normalen Verhältniſſen werden die Zähne vor den 
Wirkungen der Fäulnisprodukte geſchützt durch 
das ſogen. Schmelzoberhäutchen, eine gegen äußere, 
namentlich chemiſche, Einwirkungen ſehr reſiſtente 
Subſtanz. Leider ſind die Zähne im gewöhnlichen 
Leben nur allzuſehr äußern Verletzungen ausgeſetzt: 
das Beißen auf allzu harte Gegenſtände, z. B. Nuß: 
ſchalen, die Einwirkung ſchnell wechſelnder Tempe— 
raturen (kalte und warme Speiſen und Getränke) 
bedingen leicht Riſſe und Spalten in denſelben; an- 
derſeits werden dieſelben defekt gemacht durch die oft— 
malige Berührung mit Säuren, namentlich Pflan— 
zenſäuren, wie ſie in eingeführten Speiſen, Salaten, 
Früchten ꝛc. vorhanden ſind und bei Mundkatarrhen 
krankhaft gebildet werden. Sind einmal auf den an— 
gegebenen Wegen Defekte in dem Schmelzoberhäut— 
chen entſtanden, ſo iſt der von der Mundhöhle aus 
in die Zahnſubſtanz ſelbſt fortſchreitenden Fäulnis 
ſozuſagen Thür und Thor geöffnet. Die die Fäul— 
nis erzeugenden und durch ſie wieder in unglaub— 
licher Anzahl erzeugten niedrigen Organismen, die 
ſogen. Bakterien oder Vibrionen (ſ. d.), dringen von 
der Oberfläche in das Innere des Zahns ein und 
zerſtören, wenn auch langſam, ſo doch in unaufhalt— 
ſam vorſchreitender Weiſe die Subſtanz desſelben. 
So entſtehen zunächſt kleine Löcher, Grübchen mit 
ihren charakteriſtiſchen ſchwarzen, bräunlichen oder 
bläulichen Rändern (der mit den Fäulnisorganis— 
men imprägnierten, abgeſtorbenen Zahnſubſtanz); 
dieſelben werden immer tiefer und tiefer (die Zähne 
werden hohl), die Krone wird abgebröckelt und die 
Pulpahöhle eröffnet. Weiterhin fallen auch die Wur— 
zeln dem Zerſtörungsprozeß anheim, und der ganze 
Zahn iſt unrettbar verloren. Meiſt ſind, ſowie die 
nervenreiche Pulpahöhle durch die Zerſetzung des 
Zahnbeins eröffnet iſt, ſehr lebhafte bohrende, ſte— 
chende und reißende Schmerzen vorhanden (ſ. Zahn: 
ſchmerz); mitunter geht auch der ganze Zahn ver— 
loren, ohne daß jemals bedeutender Schmerz vorhan— 
den geweſen iſt. Die Behandlung der Zahnkaries 
iſt je nach der Ausbreitung derſelben verſchieden. 
Iſt ſie nicht ſehr ausgebreitet und oberflächlich, ſo 
genügt es, die ergriffene Partie abzufeilen und das 
bloßgelegte Zahnbein glatt zu polieren. Iſt dagegen 
das Zahnbein ſchon bis zu einer gewiſſen Tiefe zer— 
ſetzt, ſo muß zum Plombieren oder Ausfüllen des 
hohlen Zahns geſchritten werden. Man entfernt ſorg— 
fältig alle kariöſen Teile durch Ausſchneiden oder Aus⸗ 

fräſen und füllt dann die Höhle mit Gold, Zinn, 
auch mit Amalgam, Zahnzement oder Guttapercha. 
Wo die Pulpa ſehr reizbar iſt, und bei jüngern In— 
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dividuen wendet man die zuletzt genannten Subſtan— 
zen als Interimsfüllung an und läßt erſt ſpäter die 
definitive Füllung mit Gold oder Zinn, welche un— 
ter ſtarkem Druck angebracht werden muß, folgen. 
Das Plombieren wird aber nicht mehr ertragen oder 
iſt ſelbſt ſchädlich, wenn die Karies bereits bis zur 
Pulpahöhle fortgeſchritten und die Pulpa erkrankt 
iſt. In dieſem Fall muß letztere geätzt und heraus: 
gezogen, der Wurzelkanal und die gereinigte Zahn— 
höhle aber gefüllt werden. Ausgezogen wird der 
Zahn nur, wenn die Kunſthilfe keinen Nutzen mehr 
gewährt, oder wenn die Eiterung im Zahnfach des 
kranken Zahns die Nachbarſchaft bedroht, oder wenn 
die Zahnkrone der Füllung keinen Halt mehr gibt. 
Der behandelte Zahn iſt ſchließlich ſtets zu füllen, 
um ihn gegen neue Schädlichkeiten zu ſchützen. Ent— 
zündet ſich auch die Wurzelhaut, ſo erfordert dieſe 
eine beſondere Behandlung. Bei Eiterbildung wer— 
den die nächſten Knochenpartien infiltriert, und es 
entſteht eine Anſchwellung (Zahngeſchwür), welche 
wegen des Druckes, den der Eiter auf die Nerven der 
Wurzelhaut und des Perioſts ausübt, in der Regel 
ſehr ſchmerzhaft iſt. Der gebildete Eiter bricht ſich 
endlich zunächſt durch den Knochen und dann durch 
das Zahnfleiſch Bahn, und man kann, um dieſen Vor⸗ 
gang zu beſchleunigen, auch wohl einen Schnitt in 
das Zahnfleisch machen. Findet der beſchriebene Bro: 
zeß, von einem Zahn der obern Kinnlade ausgehend, 
am Gaumen ſtatt, jo bezeichnet man die Geſchwulſt 
als Gaumengeſchwür oder Gaumenabſceeß. 
Hört die Eiterabſonderung mit der einmaligen Ent— 
leerung des Zahngeſchwürs nicht auf, ſo bleibt an 
der betreffenden Stelle des Zahnfleiſches meiſt eine 
kleine Offnung zurück, welche zuweilen zuheilt, von 
Zeit zu Zeit aber wieder aufbricht und Eiter abſon— 
dert. Dies bezeichnet man als Zahnfleiſchfiſtel. 
Ungleich ſchlimmer iſt die Zahn- oder Backenfiſtel, 
welche ſich dann bildet, wenn der Eiter, ſtatt von der 
Alveole direkt in das Zahnfleiſch einzudringen, ſei— 
nen Weg in die Subſtanz des Kieferknochens nimmt 
und ſchließlich außen am Backen hervortritt. Zahn: 
fiſteln entſtehen weit häufiger am Unterkiefer als 
am Oberkiefer, weil der Eiter, dem Geſetz der Schwere 
folgend, ſich leicht ſenkt und der Bau des Unterkiefer— 
knochens dies begünſtigt. Doch erzeugen ſich auch 
an kranken Zahnwurzeln des Oberkiefers nicht ſelten 
Fiſteln, und es ſind Fälle vorgekommen, wo eine 
ſolche durch Erguß von Eiter in die Oberkieferhöhle 
und ſogen. Knochenfraß der angrenzenden Kopf— 
knochen den Tod herbeigeführt hat. Zur Heilung der 
Zahnfiſtel iſt das Herausziehen des kranken Zahns 
unerläßliche Vorbedingung. Ein überaus häufiges 
Leiden an den Zähnen iſt ferner die Ablagerung des 
ſogen. Zahnſteins (fälſchlich Weinſtein genannt). 
Letzterer iſt eine mehr oder minder harte, gelb, braun 
oder ſchwarz gefärbte Kruſte, welche bisweilen die 
ganze Zahnreihe, hauptſächlich aber die nach den 
Wangen zu gebogenen Flächen der Backenzähne und 
die hintern Flächen der untern Schneidezähne bedeckt 
und nicht nur eine widrige Entſtellung der Zähne, 
ſondern oft auch Entzündung des benachbarten Zahn— 
fleiſches, Zurückweichen desſelben, Lockerung der Zähne 
und Schwinden der Alveolen veranlaßt. Der Zahn⸗ 
ſtein beſteht aus einem Gemiſch von kohlenſaurem 
und phosphorſaurem Kalk, welchem Schleim und 
andre organiſche Beſtandteile (Abſchuppungen der 
Schleimhaut, des Mundes 2c.), auch zahlreiche niedere 
Organismen, Vibrionen ꝛc. beigemengt ſind. Je 
nach der Maſſe dieſer weichern Beimengungen iſt der 
Zahnſtein von härterer oder weicherer Beſchaffen— 
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Erdschwein (Orycteropus capensis). ½10. (Art. Erdschwein.) | 

tut in Leipzig. Zum Artikel » Zahnlückere«. 





Zahnkuppelung — Zahnlücker. 

heit. Im Alter pflegt ſich in der Regel weit mehr 
Zahnſtein an den Zähnen anzuſetzen als in der Ju— 
gend. Um ſeinen übeln Wirkungen vorzubeugen, 
muß man ihn mittels beſonderer Inſtrumente ab— 
löſen, nie durch Säuren auflöſen. Der Wiedererzeu— 
gung desſelben begegnet man am beſten durch ſorg— 
fältige Reinhaltung des Mundes und Anwendung 
paſſenden Zahnpulvers (ſ. unten). Noch verderb— 
licher als der Zahnſtein iſt der grüne Anſatz, der aus 
pflanzlichen Paraſiten beſteht, und deſſen Beſeitigung 
unerläßlich iſt. Neuroſen ſind der Zahnſchmerz 
(ſ. d.) und der Geſichtsſchmerz (ſ. d.). Die haupt⸗ 
ſächlichſten Verletzungen der Zähne ſind: die Zahn— 
fiſſur, der Zahnbruch, Dislokationen oder Verſchie— 
bungen der Zähne infolge der Einwirkung mechani— 
ſcher Gewalt und Abnutzung der Zähne infolge längern 
Gebrauchs derſelben. Eigentümliche Entartungen 
der Zähne werden bedingt durch Rachitis und er— 
erbte Syphilis. Die Fehler der erſten Bil— 
dung ſind ſehr mannigfach. Hierher gehören die 
ſogen. Riffzähne, Zähne mit parallelen, quer lau— 
fenden Streifen im Schmelz, die Verwachſung meh— 
rerer Zähne zu einem (ſ. Zähne), der Schiefſtand 
der Zähne, die überzähligen Zähne. 

Die Hauptgrundſätze der Zahnpflege (Zahn- 
diätetif) kommen auf folgendes hinaus. Man ſoll 
zuvörderſt den Zähnen nicht Leiſtungen zumuten, für 
welche ſie die Natur nicht geſchaffen hat. Man zer— 
beiße daher nicht Nüſſe, Holz und andre harte Gegen— 
ſtände, genieße keine ſcharf ſauren Subſtanzen; man 
vermeide ferner plötzliche Temperaturwechſel in der 
Mundhöhle, raſchen übergang von warmen zu kalten 
Speiſen und Getränken, weil, wie erwähnt, die Er— 
haltung des Zahnſchmelzes allein vor dem ſogen. 
Stocken der Zähne und vor Erkrankungen der Pulpa 
ſchützt. Dies führt auf die Hauptregel aller Zahn— 
diätetik zurück, daß man ſtets für die gründlichſte 
Reinhaltung des Mundes Sorge tragen und ſich zu 
dieſem Behuf ſolcher Mittel bedienen ſoll, welche etwa 
vorhandene Säuren unſchädlich machen. Zum Reini— 
gen der Zähne bediene man ſich im allgemeinen einer 
mehr weichen Bürſte. Man reinige damit die Zähne 
nicht nur des Morgens nach dem Aufſtehen, ſondern 
auch des Abends vor dem Schlafengehen. Nach jeder 
Mahlzeit entferne man die zwiſchen den Zähnen 
ſitzengebliebenen Speiſereſte jorgfältig mit dem Zahn: 
ſtocher und ſpüle den Mund aus. Als ſäurewidrigen 
Mittels bediene man ſich eines Zahnpulvers, weni— 
ger einer (reinen) Seife. Zweckdienliche Beſtandteile 
des Zahnpulvers find: Schlämmkreide (ereta prae- 
parata alba), kohlenſaure Magneſia (magnesia car- 
bonica), präparierte Auſternſchalen (conchae prae- 
paratae) ꝛc. Man pulveriſiere dieſe Subſtanzen, 
menge ſie zu gleichen Gewichtsteilen und füge etwas 
pulveriſierte Kalmuswurzel hinzu, die auf das Zahn— 
fleiſch wohlthätig einwirkt, außerdem einige Tropfen 
ätheriſchen Ols. Zahnpulver, welche die Zähne ſchnell 
weiß machen, ſind verwerflich, da ſie die Glaſur an— 
greifen. Auch das vielgebrauchte Kohlenpulver iſt 
trotz ſeiner fäulniswidrigen Wirkungen nicht empfeh— 
lenswert, da ſich die Kohlenteilchen unter dem Zahn— 
fleiſch feſtſetzen und Kohle nach und nach ebenfalls 
der Glaſur Eintrag thut. Durch leichtes Bluten des 
Zahnfleiſches laſſe man ſich vom Gebrauch der Bürſte 
nicht abhalten; zweckmäßig ſind in dieſem Fall der 
Reinigung durch die Bürſte folgende Spülungen mit 
aromatiſchen, leicht adſtringierenden Flüſſigkeiten, 
3. B. Myrrhentinktur, welche mit viel Waſſer gemiſcht 
wurden. Beim Reinigen der Zähne mit der Bürſte 
führe man dieſe in der Richtung der Zähne vom Zahn: 
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fleiſch nach den Kauflächen hin, alſo in der obern 
Kinnlade von oben nach unten, in der untern von 
unten nach oben. Nur auf dieſe Weiſe werden Speiſe— 
reſte und Schleim aus den Zwiſchenräumen der 
Zähne entfernt und gleichzeitig dem Zurückweichen 
des Zahnfleiſches entgegengewirkt. Auch bürſte man 
die Kauflächen ſowie die innere, der Mundhöhle zuge— 
wendete Seite der Zähne. Je eher ein kranker Zahn 
in ärztliche Behandlung genommen wird, deſto eher 
iſt ſeine Erhaltung zu hoffen, und deſto größere Bürg— 
ſchaft erhält man gegen Anſteckung der nebenan und 
gegenüberſtehenden Zähne. Bei beginnender Karies 
ſind die Zähne ſo zeitig wie möglich zu plombieren, 
und zu dieſem Zweck iſt, da die erſten Anfänge der— 
ſelben der Aufmerkſamkeit des Patienten regelmäßig 
entgehen, wo es irgend angeht, eine von ſechs zu 
ſechs Monaten wiederholte Unterſuchung des Mun— 
des durch den ſachverſtändigen Zahnarzt auf das 
dringendſte zu empfehlen. Vgl. Süerſen, Anleitung 
zur Pflege der Zähne und des Mundes (Preisſchrift, 
10. Aufl., Leipz. 1887); Wedl, Pathologie der Zähne 
(daſ. 1870); Arkövy, Diagnoſtik der Zahnkrankhei⸗ 
ten (Stuttg. 1885). 

Zahnkuppelung, lösbare Wellenkuppelung, bei wel⸗ 
cher die Übertragung der Bewegung durch hervor— 
ſtehende Zähne erfolgt. 

Zahnküſte (Elfenbeinküſte), ſ. Guinea, S. 914. 
Zahnlücker (zahnarme, fälſchl.zahnloſe Säuge— 

tiere, Edentata, Bruta; hierzu Tafel »Zahnlücker⸗), 
eine trotz ihres geringen Gehalts an lebenden Ver— 
tretern doch ſehr formenreiche Ordnung der niedern 
Säugetiere. Charakteriſtiſch iſt zunächſt für ſie das 
Gebiß, das in einzelnen Fällen gänzlich fehlt, bei 
allen, mit einer einzigen Ausnahme, der Vorderzähne 
entbehrt, bei einigen hingegen ſich durch die große 
Anzahl der Backenzähne (bis zu 100) auszeichnet. 
Zahnwechſel findet nicht ſtatt, auch haben die Zähne 
keinen Schmelz. Die Zahl der Wirbel iſt gleichfalls 
nicht konſtant; jo hat z. B. Bradypus tridactylus 
9, Choloepus nur 6 Halswirbel ſtatt der ſonſt für 
die Säugetiere gültigen 7. Nach Körpergeſtalt und 
Ernährungsweiſe laſſen ſich zwei Gruppen unter— 
ſcheiden. Die einen (Erdſchweine, Ameiſenfreſſer, 
Schuppen- und Gürteltiere) ſind Inſektenfreſſer mit 
langgeſtrecktem, ſpitzem Kopf, ſchwachen Kiefern und 
verkürzten Extremitäten, deren wenig bewegliche 
Zehen mit kräftigen Scharrkrallen endigen. Die Haut 
iſt häufig mit großen, dachziegelförmig ſich deckenden 
Hornſchuppen oder miteinem gegliederten knöchernen 
Panzer bedeckt. Die andern (Faultiere) nähren ſich 
von Blättern, beſitzen einen runden Affenkopf mit 
kurzen, hohen Kiefern, ungemein ſchwerfällige Kör— 
performen und ſehr lange, mit Sichelkrallen bewaff— 
nete Vorderextremitäten, die beim Klettern gute 
Dienſte leiſten; die Haut iſt mit grobem Haar bedeckt. 
Das Gehirn der Zahnarmen ſteht in mancher Be— 
ziehung dem der Huftiere nahe, iſt aber noch einfacher 
und häufig, bei den meiſten kleinern Formen, völlig 
windungslos. Sehr entwickelt ſind die Speicheldrü— 
ſen; bei den Faultieren erinnert der Magen an den⸗ 
jenigen der Wiederkäuer. Die Hoden liegen in der 
Bauchhöhle. Die Gebärmutter iſt meiſt einfach, hat 
jedoch bei einzelnen Gattungen einen doppelten Mut⸗ 
termund. Die Z. ſind träge, ſtumpfſinnige Tiere, be⸗ 
wegen ſich langſam, klettern oder graben Höhlen. 
Die lebenden 13 Gattungen (mit etwa 40 Arten) ſind 
auf Südamerika beſchränkt, nur Manis und Oryctero- 
pus find in Afrika und Aſien zu Haus. Auch die foj- 
ſilen Formen, darunter Tiere von der Größe des 
Elefanten, ſcheinen hauptſächlich in Amerika gelebt 
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zu haben, wo man fie im Diluvium gefunden hat; 

aus Europa find nur Verwandte des Oryeteropus, 
der heute in Südafrika lebt, bekannt geworden. Die 
Einteilung der 3. iſt zur Zeit noch nicht befriedi⸗ 
gend, da die einzelnen Gruppen ſehr weit voneinan⸗ 
der geſchieden ſind und auch durch foſſile Zwiſchen— 
formen noch nicht recht verbunden werden. 

I. Tillodontier (Tillodontia). Nur foſſil, aus dem Eocän 
der Vereinigten Staaten; bilden vielleicht die Vorfahren der heu— 
tigen Z. Hierher die Stylinodontia mit wurzelloſen Zähnen und 
die Tillotheridae mit ſehr eigentümlichem Gebiß. 

II. Rieſenfaultiere (Gravigrada). Ebenfalls nur foſſil, 
in den Knochenhöhlen Nordamerikas und Braſiliens gefunden. 
Im weſentlichen den heutigen Faultieren ähnlich, jedoch mit ge— 
ſchloſſenem Jochbogen, mit 4-5 Zehen an den Vorder- und 3—4 
an den Hinterfüßen und mit ſtarkem Schwanz. Hierher die 
intereſſanten Gattungen: Megatherium (ſ. Tafel »Tertiärforma— 
tion IIc) aus dem Diluvium, von Elefantengröße, Mylodon 
(j. ebenda), von demſelben Fundort, aber auch von Nordamerika, 
Scelidotherium aus Süd-, Megatonyx aus Nordamerika ꝛe. 

III. Faultiere (Bradypoda, Tardigrada). Kopf rundlich, 
Jochbogen nicht geſchloſſen, Geſicht ähnlich dem der Affen; Arme 
ſehr lang; Zitzen an der Bruſt; Schwanz äußerſt kurz oder gar 
nicht vorhanden; Vorderfüße mit 2—3, Hinterfüße mit 3 Zehen; 
Körper mit grauem Haar bedeckt; Gebiß m 8s oder ¼8; Magen 
zuſammengeſetzt, ähnlich dem der Wiederkäuer. Leben nur auf 
Bäumen, wo ſie ſich mittels ihrer langen, ſichelförmigen Krallen 
feſthalten und ſich langſam, aber ſicher fortbewegen, während ſie 
auf dem Boden äußerſt unbehilflich ſind. Zwei lebende Gattungen 
mit 12 Arten, nur in den großen Wäldern von Guatemala bis 
Braſilien und Oſtbolivia: Bradypus, das dreizehige Faultier (ſ. d.), 
und Choloepus, das zweizehige Faultier oder der Unau. Foſſil 
aus den braſiliſchen Knochenhöhlen Coelodon und Sphenodon. 

IV. Gürteltiere (Armadille, Dasypodidae). Kopf und 
Schnauze ſpitz; Hinterbeine fünfzehig und länger als die meiſt 
vierzehigen Vorderbeine; Ohren meiſt groß; Backenzähne meiſt zahl— 
reich, aber klein, Schneidezähne nur bei zwei Gattungen vorhanden; 
Zunge nicht weit vorſtreckbar; Rücken von einem Panzer mit be— 
weglichen Knochenplatten bedeckt, oft auch Kopf und Schwanz 
mit Schildern; Zitzen an der Bruſt. Sechs lebende Gattungen mit 
17 Arten, nur in Amerika, von Texas bis zu den Ebenen Pata= 
goniens; hierher unter andern: Dasypus, das Gürteltier (ſ. d.), mit 
Schneidezähnen, Prionodontes, das Rieſengürteltier, von 1,5 m 
Länge, Chlamydophorus, das Panzertier, mit lederartigem Rücken— 
panzer und kaum ſichtbaren Ohren. Foſſil aus den Knochenhöhlen 
Braſiliens außer echten Gürteltieren auch die Gattungen Chlamydo- 
therium von der Größe eines Nashorns, Schistopleurum und 
Glyptodon (ſ. Tafel »Tertiärformation II«) von der Größe eines 
Elefanten; ſie haben im Knochenbau einige Verwandtſchaft mit 
den Rieſenfaultieren. 

V. Schuppentiere (Manididae). Körper mit Hornſchuppen 
und Haaren bedeckt; Kiefer zahnlos; Schwanz lang; Füße fünfzehig; 
Zunge weit vorſtreckbar. Nur die Gattung Manis mit mehreren 
Arten, im weſtlichen und ſüdlichen Afrika ſowie in Südaſien bis 
nach China hin und auf Java, Borneo ꝛc. S. Schuppentier. 

VI. Ameiſenfreſſer (Myrmecophagidae). Körper mit Haa— 
ren bedeckt; ohne Zähne; Zunge weit vorſtreckbar; Schwanz 
lang. Drei lebende Gattungen mit 5 Arten, nur in den Wäldern 
Südamerikas; hierher Myrmecophaga, der Ameiſenfreſſer (ſ. d.). 
Foſſil die Gattung Glossotherium aus Braſilien. 

VII. Erdſchweine (Orycteropidae). Körper mit langen 
Borſten bedeckt; Ohren lang; Schwanz kurz; Kiefer mit kleinen. 
gleichartigen Zähnen; Vorderfüße mit 4, Hinterfüße mit 5 lan— 
gen Krallen. Nur eine lebende Gattung, Oryeteropus, das Erd— 
ſchwein (ſ. d.), am Kap ſowie im nördlichen Afrika. Von Foſ⸗ 
ſilien gehören vielleicht hierher Aneylotherium und Macrotherium 
aus dem europäiſchen Miocän. 

Vgl. Ball, Edentata (Lond. 1836); Rapp, Ana: 
tomiſche Unterſuchungen über die Edentaten (Tübing. 
1852); Gray, Handlist of edentate, thickskinned 
and ruminous mammals (Lond. 1873). 

Zahnpflege, |. Zahnkrankheiten ꝛc. 
Zahnräderwerke, Verbindungen von Zahnrädern 

zum Zweck der Übertragung von Bewegung. Das 
einfachſte Zahnräderwerk beſteht aus zwei ineinander 
greifenden, um zwei verſchiedene geometriſche Achſen 
drehbaren Zahnrädern. Alle andern Z. kann man 
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ſich aus ſolchen Zahnräderpaaren zuſammengeſetzt 
denken. Je nach der Lage der Achſen müſſen ver: 
ſchiedene Räderformen zur Anwendung kommen. 
Parallele Achſen werden durch cylindriiche Rä— 
der (Stirn⸗ 
räder, Fig. J) 
verbunden, de— 
ren Zähne auf 
Cylinderflä— 

chen parallel zu 
deren Seiten 

angebracht 
ſind. Sich 
ſchneidende 

Achſen verlan: 
gen koniſche 
Räder (Ke⸗ 

gelräder, 
Winkelräder, Fig. 2); ihre Zähne ſtehen parallel 
zu den Seiten von Kegeln, deren Spitzen in dem 
Schnittpunkt der Wellen liegen. Eine unvoll⸗ 
kommnere Bewegungsübertragung zwiſchen ſich 

Fig. 1. Stirnräder. 

Fig. 2. Koniſche Räder. Fig. 4. Hyperbelräder. 

ſchneidenden Achſen wird durch ein in ein Stirn⸗ 
rad eingreifendes Kronrad vermittelt (3. B. bei 
Windmühlen). Letzteres iſt ein eylindriſches Rad, deſ⸗ 
ſen Zähne nicht auf der Cylinderfläche, ſondern ſenk⸗ 
recht zu derſelben auf einer der Stirnflächen angebracht 
ſind. Geſchränkte (windſchiefe, ſich überſchneidende) 
Achſen endlich ſetzen die Anwendung von Schrau⸗ 
benrädern (Fig. 3) oder Hyperbelrädern (Fig. 4) 
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Fig. 3. Schraubenräder. Fig. 5. Schraube ohne Ende. 

voraus, deren Zähne auf Hyperboloidflächen und 
zwar windſchief zu deren Achſen ſtehen. (In Fig. 2, 
3 und 4 ſind die Zähne durch Linien angedeutet.) 
Übrigens können auch bei parallelen und ſich ſchnei⸗ 
denden Achſen Schraubenräder zur Anwendung kom 
men, welche ſich von den gewöhnlichen Cylinder, bez. 
Kegelrädern durch die eine ſanftere Bewegungsüber⸗ 
tragung bezweckende Neigung ihrer Zähne zu den 
Kegelſeiten unterſcheiden. Die gewöhnlichſte Art der 
Schraubenräder iſt die ſogen. Schraube ohne Ende 
mit Schneckenrad (Fig. 5). Dieſelbe beſteht in einer 
mit einigen Windungen verſehenen Schraube, welche 
in ein ihr als Mutter dienendes Schraubenrad derart 
eingreift, daß bei jeder Umdrehung der Schraube das 
Rad um einen Zahn fortſchreitet. Bei Cylinder⸗ 
rädern kann ein Rad durch eine Zahnſtange (d. h. ein 
Rad mit unendlich großem Radius), und bei Schrau⸗ 
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benrädern können ſogar beide Räder durch je eine 
Zahnſtange erſetzt werden (Zahnſtangentrieb). 
Ferner kann bei allen Zahnräderarten eins der Rä— 
der eines Paars ein Hohlrad werden, d. h. auf der 
innern Fläche des Radgrundkörpers (Cylinder, Ke— 
gel ꝛc.) verzahnt ſein (innere Verzahnung). Das 
zugehörige Rad muß jedoch immer ein Vollrad (mit 
äußerer Verzahnung) ſein. Sind bei einem Cy— 
linderräderpaar beide Räder außen verzahnt, ſo drehen 
ſich die Räder in entgegengeſetztem Sinn, iſt dagegen 
eins innen verzahnt, ſo haben ſie gleichgerichtete 
Drehung. Ahnliches gilt auch bei den Kegelrädern. 

Bei Zahnräderwerken iſt das Überſetzungsver— 
hältnis, d. h. das Verhältnis der Winkelgeſchwindig— 
keiten zweier ineinandereingreifender Räder, dem Ber: 
hältnis der Zahl der Umdrehungen pro Minute, ferner 
dem umgekehrten Verhältnis der Zähnezahlen ſowie 
bei Vernachläſſigung der Reibung dem umgekehrten 
Verhältnis derjenigen Kräfte gleich, welche bei beiden 
Rädern eines Paars an dem gleichen Radius in tan— 
gentialer Richtung wirkend gedacht werden. Stirn— 
und Kegelräder haben außerdem die ſpeziellen Eigen— 
ſchaften, daß die Winkelgeſchwindigkeiten den Radien 
oder Durchmeſſern der Räder umgekehrt proportio— 
nal, und daß die Umfangsgeſchwindigkeiten ſowie die 
Umfangskräfte gleich ſind. Macht alſo von einem 
Stirnräderpaar mit dem Überſetzungsverhältnis 3:1 
das kleinere Rad 36 Umdrehungen bei 20 Zähnen, 
einem Radius von 0, m m und einer Umfangskraft 

von 200 kg, jo macht das größere Rad 12 um⸗ 

drehungen, hat 3. 20 — 60 Zähne und einen Radius 
von 3.01 = 0,3 m. Ferner kann das größere Rad 
an einem Radius von 0,1 m eine Kraft von 3. 200 —= 
600 kg ausüben, während bei beiden die Umfangs— 
kraft 200 kg und die Umfangsgeſchwindigkeit pro 

Sekunde ee — 0,377 m beträgt. Mit der 

Anzahl der Zähne geht man bei langjam laufenden 
Zahnräderwerken nicht unter 6 und bei ſchnell laufen: 
den nicht unter 20herab. Mit dem Überjegungsverhält- 
nis überſchreitet man nicht gern die Grenze 6:1, weil 
ſonſt das eine Rad zu klein, das andre zu groß würde. 
Für größere Überſetzungsverhältniſſe wendet man 
mehrfache Räderwerke an, deren Geſamtüberſetzungs— 
verhältnis man aus dem Verhältnis der einzelnen 
Räderpaare berechnen kann (über einzelne beſondere 
3.1. Getriebe und Wendegetriebe). Bisher war 
vorausgeſetzt, daß die Grundkörper der Zahnräder 
Rotationskörper, d. h. Körper von kreisförmigem 
Querſchnitt, ſeien. Da bei dieſen die Radien in jedem 
Querſchnitt alle gleich groß ſind, ſo bleibt das über— 
ſetzungsverhältnis für den ganzen Umfang der Räder 
konſtant. Es kommen aber auch zuweilen für bejon: 
dere Zwecke Z. mit Zähnen von nicht kreisförmigem 
Querſchnitt (unrunde Räder) vor, welche eine un— 
gleichförmige Bewegungsübertragung hervorbringen 
ſollen. Hierher gehören die elliptiſchen Räder (bei 
Heinen Hobelmaſchinen, Rübenreibemaſchinen ꝛc. in 
Gebrauch), die Sternräder ıc. 

Der Arbeitsverluſt durch Zahnreibung beträgt bei 
Stirn⸗ und Kegelrädern, mittlere Verhältniſſe vor— 
ausgeſetzt, etwa 2 — 5 Proz. der zu übertragenden 
Arbeit, wächſt jedoch bei Schrauben- und Hyperbel— 
rädern infolge der bei ihnen auftretenden Gleitung 
der Zähne beträchtlich an (bei der Schraube ohne Ende 
bis zum Ein: bis Dreifachen der nutzbaren Arbeit). 
Die Verzahnung muß ſo eingerichtet ſein, daß die 
Bewegungsübertragung eine möglichſt gleichmäßige 
und ſtoßfreie iſt. Zur genauen Erfüllung dieſer Be— 
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dingung ſind bei Kegel-, Schrauben- und Hyperbel— 
rädern ſehr komplizierte Konſtruktionen erforderlich. 
Bei Cylinderrädern iſt vor allen Dingen nötig, daß 
die Teilung (d. h. die Entfernung je zweier Zähne 
voneinander, gemeſſen auf idealen Kreiſen [den Teil: 
freifen], welche ſich aufeinander ohne Gleitung ab— 
wälzen würden, wenn die Räder ohne Zähne als 
Reibungsräder ausgeführt würden) an beiden Rä⸗ 
dern genau gleich groß iſt. Ferner müſſen die in Be⸗ 
rührung kommenden Flächen (die Zahnflanken) 
nach ganz beſtimmten Kurven gekrümmt ſein. In der 
Praxis ſind faſt ausſchließlich hierfür die Cykloiden 
und Evolventen in Gebrauch (Cykloidenräder, 
Evolpentenräder), erſtere namentlich bei der fa— 
brikmäßigen Herſtellung von Zahnrädern, wobei es 
ſich darum handelt, eine beliebige Anzahl (Satz) ver⸗ 
ſchieden großer Räder ſo einzurichten, daß jedes von 
ihnen mit jedem beliebigen andern derſelben Gruppe 
tadellos zuſammen arbeiten kann (Satzräder), letz⸗ 
tere, wenn es, wie bei Walzwerken, darauf ankommt, 
die Entfernung der Räder, unbeſchadet des richtigen 
Zahneingriffs, etwas verändern zu können. Die ge— 
naue Form dieſer Kurven erſetzt man für die Aus: 
führung oft durch Kreisbogen, wobei man ſich des 
Odontographen (ſ. d.) bedient. 

Das Material der Zahnräder iſt gewöhnlich Guß— 
eiſen, aber auch häufig Gußſtahl, beſonders wo große 
Feſtigkeit erforderlich iſt, für kleinere Räder Meſſing 
oder Bronze, ſeltener Holz. Die im Maſchinenbau 
gebräuchlichen Räder werden fertig mit allen Zähnen 
in einer nach einem hölzernen Modell oder mittels 
der Räderformmaſchine hergeſtellten Form gegoſſen. 
Für feinere Maſchinen ſchneidet man die Zahnlücken 
aus dem vollgegoſſenen Umfang mit der Räderfräs— 
maſchine aus. Um das bei großen Rädern auftre— 
tende ſtörende Geräuſch zu vermindern, gibt man oft 
einem der Räder eines Paars hölzerne Zähne (Weiß— 
buchenholz), welche in entſprechend eingegoſſene Lö— 
cher des Zahnkranzes eingeſetzt und mit Stiften oder 
Keilen befeſtigt werden. Zur Anfertigung der Uhr: 
räder ſind ganz beſondere Spezialmaſchinen in Ge⸗ 
brauch. Vgl. Reuleaux, Der Konſtrukteur (4. Aufl., 
Braunſchw. 1882); Willis, Principles of mecha- 
nism (2. Aufl., Lond. 1871); Keller, Triebwerke 
(2. Aufl., Münch. 1881); Weisbach-Herrmann, 
Ingenieur- und Maſchinenmechanik, Teil 3, Abt. 1 
(2. Aufl., Braunſchw. 1876). 

Zahnſchmerz (Odontalgie), ein je nach Verſchie⸗ 
denheit der veranlaſſenden Urſache mehr oder min— 
der heftiger Schmerz, welcher ſeinen Sitz in den Ner- 
ven der Zähne oder den Umgebungen derſelben und 
je nach der Menge der unmittelbar oder durch Sym— 
pathie ergriffenen Nerven eine größere oder geringere 
Ausbreitung hat. Man unterſcheidet im allgemeinen 
zwei Arten des Zahnſchmerzes: denidiopathiſchen, 
welcher ſeinen Sitz in dem Zahn ſelbſt hat, und den 
ſympathiſchen, welcher von mehr oder weniger 
entfernten Teilen abhängig iſt. Nach ſeinen Urſachen 
wie nach ſeinem Sitz iſt der Krankheitszuſtand, deſſen 
Symptom der Z. tft, verſchieden, und nach dieſer Ver— 
ſchiedenheit hat ſich natürlich auch die Behandlung 
zu richten, indem ſie vor allem die Beſeitigung der 
Urſachen zu erſtreben hat. Die am häufigſten vor⸗ 
kommende Art des idiopathiſchen Zahnſchmerzes iſt 
der durch Nervenentblößung an kariöſen 
Zähnen entſtandene, eine Spezies, die ſich nament— 
lich durch klopfende und reißende, bei der Anwen⸗ 
dung der Kälte ſowohl als der Hitze an Intenſität 
zunehmende Schmerzen charakteriſiert. Bei ober- 
flächlicher Karies wird der ſchadhafte Zahn am be— 
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ſten plombiert. Iſt die Zerſtörung ſchon zu weit vor: 
geſchritten, jo wird der Zahn extrahiert. Sympto— 
matiſch, um eine Abſtumpfung der empfindlichen 
Nerven zu erreichen, werden in die kariöſe Höhle 
kleine Wattebäuſchchen, getränkt mit ätzenden Mit- 
teln: Nelkenöl, Kreoſot ꝛc., oder mit Narkoticis: 
Chloroform, Morphium, Opium, eingeführt. Ferner 
kann man die bloßliegenden Nervenendigungen mit 
Arſenikpaſte oder direkt mit der glühenden Nadel 
zerſtören. Bei dem rheumatiſchen Z. iſt der Schmerz 
nicht auf einer Stelle fixiert, ſondern wandert, und 
mehrere, auch geſund erſcheinende, Zähne ſind oft 
gleichzeitig befallen. Die Hauptindikation, welche die 
Behandlung in dieſem Fall zu erfüllen hat, iſt die 
Wiederherſtellung der unterdrückten Hautfunktionen, 
wozu bei angemeſſenem Verhalten des Kranken in: 
nerlich ein Aufguß von Fliederblüten mit Zitronen: 
ſaft und äußerlich ein Fußbad mit Senfmehl und 
Aſche zweckdienlich iſt. Eine temporäre Linderung 
des Schmerzes erreicht man durch Anwendung von 
Senfteig auf den Oberarm, Kantharidenpflaſter hin— 
ter die Ohren oder in den Nacken und bei entzünd— 
lichem Charakter des Übels durch innerhalb des Mun— 
des oder äußerlich applizierte Blutegel; auch die 
trocknen Kräuterkiſſen find von guter Wirkung. Zahn: 
ertraftionen ſind bei rheumatiſchem Z. zu unterlaſ— 
ſen, da das Übel, und zwar nicht ſelten mit größerer 
Heftigkeit, ſich auf benachbarte Teile und zuweilen 
auch auf edlere Organe, namentlich die Ohren, wirft. 
Nicht zu verwechſeln mit dem rheumatiſchen tft der 
ihm ſehr ähnliche gichtiſche Z., welcher, wenn er 
von eingewurzelter Gicht herrührt, häufig auch den 
wirkſamſten Lokalmitteln nicht weicht, bis gegen das 
innere Übel erfolgreich angekämpft wird. Als Lin— 
derungsmittel werden empfohlen: Kataplasmata von 
Cicuta und Hyoscyamus, Blutegel, erregende Fuß— 
bäder, Einreibungen in das Zahnfleiſch mit Opium: 
oder Hyoscyamus-Extrakt, im weitern Verlauf mit 
Opium- oder Akonittinktur 2c., der Gebrauch adſtrin— 
gierender Mundwäſſer. Zahnextraktionen ſind nutz⸗ 
los. Perioſtitiſcher Z. beruht auf Entzündung 
der Knochenhaut, welche den Zahn in ſeiner Unter— 
kiefergrube (Alveole) befeſtigt (äußere Perioſtitis oder 
Periodontitis), er kann rheumatiſch, d. h. durch Er: 
kältung, entſtehen, ſehr häufig aber befällt er Zähne, 
welche durch Karies bereits angegriffen ſind. Die 
Entzündung der Zahnwurzelhaut gibt ſich durch einen 
anfangs dumpfen, ſpäter ſehr lebhaften klopfenden 
Schmerz zu erkennen. Bei der geringſten Berührung 
iſt der affizierte Zahn äußerſt empfindlich und ſcheint 
dem Patienten länger zu ſein als die übrigen Zähne. 
Am Zahnfleiſch treten vermehrte Röte und Geſchwulſt 
auf, welche ſich allmählich auf die benachbarte Wange 
erſtrecken, worauf der Schmerz in der Regel merklich 
abnimmt; nicht ſelten bildet ſich ein Zahngeſchwür, 
welches die Mundſchleimhaut durchbricht, namentlich 
wenn man Feigen od. dgl. zur Erweichung darauf— 
legt, das aber oft ſo ſchmerzhaft wird, daß man es 
beſſer künſtlich eröffnet, den Eiter entleert, worauf 
gewöhnlich Heilung erfolgt. Bei Entzündung der 
Zahnpulpa (innere Perioſtitis oder Endodontitis) iſt 
der Schmerz flüchtig und ſtark bohrend, ſtellt ſich pe— 
riodiſch ein, wird aber ſpäter anhaltend und iſt nicht 
ſelten von Fieber begleitet. Die Entzündung der 
Zahnhäute geht gewöhnlich in Eiterung über. Letz 
tere verläuft gemeiniglich innerhalb einer Woche ohne 
nachteilige Folgen; es können aber auch Zahnfiſteln 

oder Beinfraß des Alveolarfortſatzes folgen, wenn 
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gangen, die Zerſtörung des Zahns durch Karies nur 
ſelten verhütet werden. Vgl. Zahnkrankheiten 
und Zahnpflege. Bei der Behandlung hat man 
zuvörderſt die Urſachen des entzündlichen Zuſtandes 
zu erforſchen: iſt der Grund ein ſchadhafter Zahn, 
ſo muß derſelbe behandelt oder entfernt werden; im 
erſtern Fall ſind auch ableitende Mittel am Platz. 
Der nervöſe Z. hat ſeinen letzten Grund in einer 
allgemeinen Verſtimmung des Nervenſyſtems und 
charakteriſiert ſich dadurch, daß ſich weder Geſchwulſt 
noch Röte der umliegenden Teile zeigen, und daß 
in ſeinem Gefolge niemals Zahnfleiſchabſeeſſe beob— 
achtet werden. Der idiopathiſch-nervöſe Z. gibt ſich 
durch flüchtige, lebhafte, in unbeſtimmten Zeiträu⸗ 
men wiederkehrende Stiche in den affizierten Zähnen 
zu erkennen und wird ſo wenig durch kühles als 
durch warmes Verhalten gebeſſert. Der ſympathiſch⸗ 
nervöſe Z. unterſcheidet ſich von jenem nur dadurch, 
daß er durch Konſens mit entferntern Organen, von 
denen die veranlaſſende Urſache eigentlich herſtammt, 
hervorgebracht wird. Solche Organe ſind nament— 
lich der Darmkanal mit ſeinen Drüſenapparaten und 
die Genitalien, beſonders des weiblichen Geſchlechts, 
und man pflegt hiernach gaſtriſchen und hyſteriſchen 
und den oft mit der Schwangerſchaft verbundenen 
Z. zu unterſcheiden. Der nervöſe Z. iſt auch nicht 
ſelten erſtes Symptom einer entzündlichen Affektion 
der Kiefernerven, ſogen. Neuralgie des Trigeminus. 
Auch hier ſind Zahnextraktionen vollkommen nutzlos. 

Zahnſchnäbler (Dentirostres), nach Cuvier u. a. 
Familie aus der Ordnung der Sperlingsvögel, mit 
zuſammengedrücktem, mit der Spitze hakig übergrei- 
fendem und meiſt mit einem Zahn verſehenem Schna— 
bel. Hierher gehören die Gattungen Würger, Flie: 
genfänger u. a. 

Zahnſchnäbler (Enten, Lamellirostres), Familie 
der Vögel, meiſt gedrungen gebaute, ſchwerfällige 
Tiere mit breitem, ziemlich langem, am Grund hohem 
Schnabel, welcher von einer weichen, nervenreichen 
Haut bekleidet iſt und nur an der Spitze eine meiſt 
nagelartig vorſpringende Hornſchuppe trägt. Die 
Schnabelränder find mit quer ſtehenden Hornblät— 
tern verſehen und ſtellen ſo eine Art Sieb her, durch 
welches beim Suchen im Schlamm (Gründeln) kleine 
Würmer und Schnecken zurückgehalten werden, wäh: 
rend das Waſſer abfließt. Der Hals iſt lang und frei 
beweglich; die Flügel ſind mäßig lang, aber mit zahl⸗ 
reichen Schwingen verſehen und überragen niemals 
den kurzen Schwanz; die Schienen ſind mit einer 
Ausnahme mäßig lang und bis zum nackt bleibenden 
Ferſengelenk befiedert; der Lauf iſt meiſt kurz, mit 
körniger Haut bedeckt; die Vorderzehen ſind durch 
ganze Schwimmhäute verbunden, die Innenzehe aber 
iſt nach hinten gerichtet, klein, zuweilen häutig um⸗ 
ſäumt. Die Z. ſind Kosmopoliten, leben jedoch am 
zahlreichſten in den gemäßigten und kalten Zonen. 
Sie bewohnen geſellig in großen Scharen vorzugs⸗ 
weiſe die nordiſchen Binnengewäſſer, ſchwimmen und 
tauchen vorzüglich und fliegen auch andauernd und 
gut, während ſie ſich auf dem Land nur ſchwerfällig 
bewegen. Sie überwintern als Zugvögel in den ge⸗ 
mäßigten Gegenden. Ihre Nahrung beſteht aus Wür⸗ 
mern, Inſekten, Mollusken, Blättern, Sämereien. 
Das Weibchen baut ein künſtliches Neſt in der Nähe 
des Waſſers und brütet die zahlreichen, ſtets unge⸗ 
fleckten, meiſt hellfarbigen Eier ohne Hilfe des Männ⸗ 
chens aus. Die Jungen ſind Neſtflüchter. Reſte von 
Mergus und Anas ſind ſchon aus dem Miocän be: 

das Übel vernachläſſigt wird. Bei der Endodontitis kannt, im Diluvium werden die Reſte häufiger und 
kann, ſobald die Entzündung in Eiterung überge- gehören noch jetzt lebenden Gattungen an. Man un 
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terſcheidet etwa 40 Gattungen mit 180 Arten leben— 
der Z. und teilt ſie in die Unterfamilien der Schwäne 
(Cygnidae, ſ. Schwan), Gänſe (j. d., Anseridae), 
Enten (ſ. d., Anatidae), Höhlenenten (Tadornidae, 
ſ. Brandente), Tauchenten (Fuligulidae, ſ. Eider⸗ 
ente) und Sägetaucher (Mergidae, j. Säger). Von 
manchen Zoologen werden auch noch die Flamingos 
und Wehrvögel hierher gerechnet (ſ. Wat vögel). 

Zahnſchnitt, ſ. Kranzgeſims. 
Zahnſtange, ſ. Zahnräderwerke. 
ahnſtein, ſ. Zahnkrankheiten, S. 820. 

Zahntürkis, ſ. Türkis. 
ahnvögel, ſ. v. w. Odontornithen. 
Be el, Pflanze, ſ. Anacyelus. 
ahori (Zahuri), in einem aus Spanien kom— 

menden Aberglauben Menſchen, die wie Lynkeus ſo 
ſcharfſichtig ſind, daß ſie mit ihren Blicken die Erd— 
rinde durchdringen und Gold, Erzadern, Quellen, 
Leichname ꝛc. offen liegen ſehen. 

Zähringen, Dorf im bad. Kreis Freiburg i. Br., 
3 km nördlich von Freiburg, hat eine kath. Kirche, 
Bergbau auf ſilberhaltige Bleierze, (1885) 1085 Einw. 
und iſt merkwürdig wegen der noch teilweiſe erhal— 
tenen Ruinen des Schloſſes Z. Das Geſchlecht 
der Zähringer beſaß ſeit dem 10. Jahrh. die Graf— 
ſchaft im Breisgau. Der älteſte Graf von Z. tit 
Landold, der um die Mitte des 10. Jahrh. lebte. 
Deſſen Urenkel Bertold J. erhielt 1055 vom Kaiſer 
Heinrich III. die Anwartſchaft auf das Herzogtum 
Schwaben; aber des Kaiſers Witwe Agnes, die Vor— 
münderin Heinrichs IV., zog ihm Rudolf von Rhein— 
felden vor, entſchädigte ihn jedoch 1061 durch das 
Herzogtum Kärnten und die Mark Verona. Dieſe 
Länder erhielt er aber nie wirklich, und Heinrich IV. 
nahm 1073 auch die Belehnung zurück; Bertold war 
nun bis zu ſeinem Tod (6. Nov. 1078) ein unerbitt⸗ 
licher Gegner Heinrichs IV. Sein Sohn Bertold II. 
beharrte in der Oppoſition, ließ ſich 1092 von der 
päpſtlichen Partei zum Herzog in Schwaben erheben, 
machte jedoch 1097 mit Heinrich IV. Frieden, wo— 
bei er Schwaben aufgab, aber für ſeine reichen Be— 
ſitzungen daſelbſt, welche durch Zürich vermehrt wur— 
den, die Reichsunmittelbarkeit und den Herzogs— 
titel erhielt, den er ſeinen Nachkommen vererbte. 
Er ſtarb 1111. Sein Neffe Hermann verband den 
Markgrafentitel von Verona, das die Zähringer nie 
wirklich beſaßen, mit der Herrſchaft Baden im Ufgau; 
er iſt der Stammvater der heutigen Großherzöge 
(ſ. Baden, Geſch., S. 233). Bertolds II. älteſter 
Sohn, Bertold III., war ein getreuer Anhänger 
Kaiſer Heinrichs V., fiel aber ſchon 1122 im Kampf 
gegen Aufſtändiſche im Elſaß. Sein jüngerer Bruder, 
Konrad, ward 1127 vom Kaiſer Lothar mit den 
verfallenen Lehen des geächteten Grafen Rainald 
von Hochburg belehnt, erwarb damit den Anſpruch 
auf anſehnliche Beſitzungen in Burgund und nahm 
neben dem Zähringſchen noch den Titel eines Her— 
zogs von Burgund an. Konrad ſchloß ſich ſpäter 
dem Kaiſer Konrad III. an, fühlte ſich dann aber 
durch deſſen Eingriffe in die burgundiſchen Händel 
verletzt und verſuchte 1147 einen Aufſtand, welcher 
jedoch mißglückte. Er blieb bis zu ſeinem Tod (1152) 
einer der einflußreichſten Ratgeber Konrads III. 
Ihm folgte ſein zweiter Sohn, Bertold IV. (1152— 
1186), der das oſtjuraniſche Burgund (Schweiz) als 
»Rektor« ganz in ſeinen Beſitz brachte und ſich auf 
Friedrichs I. Römerzügen durch Tapferkeit auszeich— 
nete; er gründete die Städte Freiburg im Uchtland 
und Murten. Sein jüngerer Bruder, Adalbert, be— 
gründete die Linie der Herzöge von Teck. Sein Sohn 
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Bertold V. (11861218) unterwarf den burgun⸗ 
diſchen Adel und gründete 1191 Bern. 1198 ließ er 
ſich von der welfiſchen Partei als Gegenkönig gegen 
Philipp von Schwaben aufftellen, trat aber gegen 
reiche Entſchädigung von jedem Anſpruch auf die 
Krone zurück und war fortan ein eifriger Anhänger 
Philipps. Mit ihm erloſch der herzogliche Zweig des 
Geſchlechts. Die Reichslehen wurden eingezogen, die 
Eigengüter im Breisgau, in Schwaben und auf dem 
Schwarzwald fielen an den Grafen von Urach, die 
in der Schweiz an den Grafen von Kyburg, welcher, 
wie der Uracher, mit einer Schweſter Bertolds ver— 
mählt war. Vgl. Schöpflin, Historia Zaringo- 
Badensis (Karlsr. 1763-66, 7 Bde.); Leichtlen, 
Die Zähringer (Freiburg 1831); Fickler, Berchtold 
der Bärtige, erſter Herzog von Z. (Mannh. 1856); 
v. Weech, Die Zähringer in Baden (Karlsr. 1881); 
Bertouch, Das badiſche Fürſtengeſchlecht der Zäh— 
ringer (Wiesb. 1885). 

Zähringer Löwenorden, bad. Verdienſtorden, ge— 
ſtiftet vom Großherzog Karl Ludwig 26. Dez. 1812 
in drei Klaſſen, 1840 mit neuem Statut verſehen 
und 29. April 1877 beim Jubiläum des Großherzogs 
neu eingerichtet. Der Orden hat jetzt ſechs Klaſſen: 
Ritter des Ordens Bertolds I., Großkreuze, Komman⸗ 
deure erſter und zweiter Klaſſe und Ritter erſter und 
zweiter Klaſſe. Der Orden Bertolds J. beſteht in einem 
weiß emaillierten gekrönten Goldkreuz, deſſen roter 
Mittelſchild auf dem Avers die Namenschiffer »F. 
W. L.« mit Königskrone, auf dem Revers die Her⸗ 
zogskrone in Gold auf rotem Grund zeigt. (Von dem 
Mittelſchild gehen vier weiß emaillierte Strahlen 
aus, die von Herzogskronen zuſammengehalten wer— 
den.) Ferner in einem achtſtrahligen Goldſtern, deſ— 
ſen roter Mittelſchild den geharniſchten Herzog zu 
Roß darſtellt, mit der Deviſe: »Gerechtigkeit iſt 
Macht« im weißen Ring. Das Band iſt rot mit gol— 
dener Einfaſſung. Der eigentliche Zähringer Orden 
oder die fünf andern Klaſſen beſtehen in einem grü— 
nen, von Spangen zuſammengehaltenen Kreuz, in 
deſſen Mittelſchild vorn das Zähringer Stammſchloß, 
hinten der ſtreitfertige Löwe ſteht. Dazu tragen die 
Großkreuze einen achtſtrahligen Silberſtern, welcher 
im Mittelſchild den goldenen Löwen mit der Deviſe: 
»Für Ehre und Wahrheit führt. Die Kommandeure 
erſter Klaſſe tragen das Kreuz am Hals und jenen 
Stern vierſtrahlig, die Kommandeure zweiter Klaſſe 
keinen Stern, die Ritter erſter Klaſſe im Knopfloch 
das Kreuz mit Spangen von Gold, die zweiter Klaſſe 
von Silber. Das Band iſt grün mit orange Ein⸗ 
faſſung. Am 29. April 1889 wurde dem Orden ein 
Verdienſtkreuz in Einer Klaſſe affiliert, das neben 
dem Orden getragen wird, wenn man dieſen ſpäter 
erhält. Der Orden kann mit Eichenlaub und Schwer— 
tern verliehen werden. S. Tafel »Orden«, Fig. 7. 

Zaimis, Thraſybulos A., griech. Staatsmann, 
geb. 29. Okt. 1829 als Sohn von Andreas 3., einem 
der Helden des griechiſchen Befreiungskampfes, ſtu— 
dierte die Rechts- und Staatswiſſenſchaft in Paris 
und ward als Sekretär im Miniſterium des Innern 
angeſtellt, legte aber dieſe Stelle bald nieder, um 
als Journaliſt und als Deputierter für ſeine Heimat 
Kalavryta die Regierung des Königs Otto zu bekäm— 
pfen. Er war einer der Führer der Oppoſition, welche 
1862 den Sturz derſelben herbeiführte, überbrachte 
1863 mit Kanaris und Grivas dem däniſchen Prin⸗ 
zen in Kopenhagen die griechiſche Königskrone und 
war Mitglied der Miniſterien von 1864 und 1865. 
Als die Mächte 1869 Griechenland das Pariſer Pro— 
tokoll aufzwangen, welches ihm die Unterſtützung des 
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Aufſtandes von Kreta verbot, hatte Z. den Mut, um 
dem Lande den Frieden wiederzugeben, das Miniſte— 
rium zu übernehmen und 6. Febr. das Protokoll zu 
unterzeichnen. Doch ſtürzte ihn ſchon 1870 die Er⸗ 
mordung einiger Engländer durch Räuber, welche die 
griechiſche Regierung nicht zu hindern vermocht hatte. 
1871 ſtand er wieder auf kurze Zeit an der Spitze der 
Regierung und war vom Juni bis Dezember 1877 
als Juſtizminiſter Mitglied des aus allen Parteifüh— 
rern zuſammengeſetzten ſogen. ökumeniſchen Mini— 
ſteriums. Doch war ſeine Partei in der Kammer 
ſchließlich auf zehn Mitglieder zuſammengeſchmolzen, 
ſein Einfluß daher gering. Er ſtarb 8. Nov. 1880 
in Athen. 

Zain, in Formen gegoſſene flache Stäbe von Me— 
tallen und Metalllegierungen; in Naſſau früher ein 
Braunkohlenmaß von 30 Kubikfuß Inhalt. 

Zaineiſen (Krauseiſen), früher oft fabrizierte, 
dünne, beim Schmieden durch Amboß- und Hammer: 
eindrücke eingekerbte (quer gefurchte) Eiſenſtangen, 
welche, billiger als glatt geſchmiedete, zu Nägeln oder 
zu Draht weiter verarbeitet wurden. Das Schmie— 
den geſchieht unter ſchnell gehenden kleinen Zain— 
hämmern. 

Zainer (Zayner, Tzainer, Czeiner), Gün— 
ther und Johann, zwei Buchdrucker des 15. Jahrh., 
wahrſcheinlich Brüder, aus Reutlingen, von denen 
anzunehmen iſt, daß fie in der Fuſt-Schöfferſchen 
Offizin in Mainz ihre Ausbildung erhielten. Der 
erſtere, Günther, ſeit 1468 in Augsburg anſäſſig, wo 
er 1469 ſein vorzügliches Werk »Joannis de Balbis 
de Janua summa quae vocatur Oatholicon« druckte, 
führte in Deutſchland die römiſche Type (Antiqua) 
ein und zwar zuerſt in der »Etymologia« des Iſi⸗ 
dorus von Sevilla, genannt Hispalenſis (1472). Gün⸗ 
ther Z. ſtarb 1478. Johann Z., ſeit 1473 in Ulm 
anſäſſig, lieferte in ſeinem Boccaccio de elaris mu- 
lieribus« (1473) das frühſte typographiſche Pracht— 
werk inſofern, als er das Titelblatt mit Zierleiſten 
umrahmte und die Initialen bei den Kapitelanfän⸗ 
gen gleich eindruckte, anſtatt deren nachträgliche Ein- 
fügung der Hand der Rubrikatoren zu überlaſſen. 
Neben andern bedeutenden Werken druckte er 1473 
die »Tütſche Cronica von Anfang der welt uff Keiſer 
Friedrich«, die älteſte deutſche Chronik. Er ſtarb um 
1525. Vgl. Zapf, Alteſte Buchdruckergeſchichte 
Schwabens (Ulm 1791); Haßler, Buchdruckerge— 
ſchichte Ulms (daſ. 1840). 

Zainwalzwerk, ſ. Münzweſen, S. 894. 
Zaire, Fluß, ſ. Congo, S. 242. 
Zajenderud, Fluß, ſ. Sendrud. 
Zajzon (spr. jäjfon), Bad im ungar. Komitat Kron⸗ 

ſtadt (Siebenbürgen), liegt 565 m ü. M. in einem 
hübſchen Thal, 15 km von Kronſtadt, und hat drei 
jodhaltige alkaliſche Säuerlinge, welche gegen Skro— 
fuloſe gebraucht werden. 

Zak (»Sack«), altes holländ. Getreidemaß, S 
3 Schepels à 27,874 Lit. 

Zakaſik (Zagazig, Sagaſig), Hauptſtadt der 
ägypt. Provinz Scherkiye, im Nildelta, an einem 
Zweig des Süßwaſſerkanals vom Nil nach Ismai— 
lia, Knotenpunkt der Eiſenbahnen von Kairo, Suez, 
Alexandria und Damiette, mit (1882) 19,815 Einw., 
worunter 1016 Ausländer, iſt Sitz des Mudirs und 
eines deutſchen Konſularagenten, hat mehrere Spin— 
nereien und Kontore europäiſcher Handelshäuſer und 
iſt Hauptort des ägyptiſchen Getreide- und Baum⸗ 

wollhandels. Die Stadt iſt erſt ſeit 1860 bedeuten⸗ 
der geworden, die Bevölkerung iſt ſeitdem um das 
Fünffache gewachſen; faſt an derſelben Stelle lag das 

alte Pabaſta, das Bubaſtis der Griechen, deſſen Platz 
noch heute hohe Schutthügel (Tell el Baſta) bezeichnen. 

Zakopane (ſpr. ſa⸗), Dorf in Galizien, Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft Neumarkt, liegt langgeſtreckt an der Quelle 
des Weißen Dunajec am Nordfuß der weſtlichen Ta: 
tra, hat (1880) 2746 Einw., Eiſen- und Walzwerke, 
eine Eiſenwaren- u. eine Papierfabrik und eine Fach⸗ 
ſchule für Holzſchnitzerei. Im Sommer iſt Z. ſehr 
beſucht und ein Hauptausgangspunkt für zahlreiche 
Partien in die Tatra. 

Zakuska, die in Rußland, Schweden ꝛe. übliche 
Vorkoſt vor dem Mittagsbrot, wird auf einem beſon— 
dern Tiſch ſerviert, ſtehend genoſſen und beſteht aus 
Kaviar, Sardellen, Heringen in verſchiedenartigen 
Zubereitungen, marinierten und geräucherten an⸗ 
dern Fiſchen, Schinken, Zunge, Wurſt, Käſe, feinen 
Schnäpſen zc. 

Zakynthos (Zante), eine der Joniſchen Inſeln, 
nächſt Cerigo die ſüdlichſte der ſieben größern, liegt 
der Nordweſtſpitze von Morea gegenüber, ſüdlich von 
Kephalonia, und umfaßt 438 qkm (7,95 QM.) mit 
(1879) 44,522 Einw., darunter 181 Ausländer (meiſt 
Engländer, Italiener und Türken). Der Religion 
nach gab es 43,865 Orthodoxe, 387 andre Chriſten 
und 270 Nichtchriſten. Die Inſel, wegen ihrer Schön: 
heit von den Italienern il fiore di Levante genannt, 
hat die Geſtalt eines Ovals mit einer nach NO. (Kap 
Schinari) gerichteten Spitze und einem tiefen Ein⸗ 
ſchnitt im SO. (Bai von Chieri), iſt vulkaniſch, den 
Erdbeben ſehr ausgeſetzt, waſſerarm, im O. flach, im 
W. und N. aber durch eine Kette von Kalkſteinbergen 
(bis zu 760 m) gebirgig. Das Klima iſt mild und 
geſund. Hauptprodukte ſind: Korinthen (1887 wur⸗ 
den 7393 Ton. geerntet), Südfrüchte, Wein, Ol, Seide, 
Salz und Seife. Nordöſtlich vom Kap Chieri finden 
ſich Quellen flüſſigen Erdpechs (die größte ein Brun⸗ 
nen von 2 m Durchmeſſer und I m Tiefe), wäh: 
rend auf der Nordoſtküſte der Inſel in einer nur von 
der See her zugänglichen, zum Teil von Waſſer er⸗ 
füllten Grotte ein mineraliſches Olemporquillt. Auch 
ſollen Schwefel- und Anthracitlager vorhanden ſein. 
Getreide wird nur in geringer Menge gebaut. Die 
Waldungen beſtehen aus Oliven-, Lorbeer-, Myrten⸗ 
bäumen 2c., machen aber mehr und mehr dem Ko⸗ 
rinthenbau Platz. Haustiere werden wenig gehalten; 
das notwendige Vieh kommt aus Griechenland. Die 
Induſtrie umfaßt Baumwollſpinnerei, Fabrikation 
von Teppichen, Seidenzeugen, Leinwand und Likören. 
Der Handel mit den Landesprodukten iſt ſehr bedeu⸗ 
tend. Ein Teil der Bewohner (Zantioten) geht 
jährlich einige Zeit nach dem Peloponnes, um dort 
Ernte- und andre Arbeiten zu verrichten. — Die 
gleichnamige Hauptſtadt, auf der Oſtküſte, amphi⸗ 
theatraliſch an einem Hügel gelegen, deſſen Gipfel 
die von den Venezianern erbaute Citadelle krönt, iſt 
Hauptſtadt des gleichnamigen Nomos, welcher die 
Inſel Z. umfaßt, Sitz eines griechiſchen Erzbiſchofs 
und eines katholiſchen Biſchofs ſowie eines deutſchen 
Konſuls, hat viele Kirchen (darunter die Kirche der 
Phaneromeni, die ſchönſte Kirche der Joniſchen In⸗ 
ſeln, und die des St. Dionyſius), ein Gymnaſium, 
Zollhaus, Arſenal, einen Hafen mit Leuchtturm, Fa⸗ 
brifation von Teppichen, Seidenzeugen, Gold: und 
Silberwaren, Baumwollgarn, Seife, Leder, lebhaften 
Handel und Schiffahrt und (1879) 16,250 Einw. Der 
Wert der in Abnahme begriffenen Einfuhr (nament⸗ 
lich Getreide und Manufakturwaren) betrug 1887: 
2,897,000 Mk. (gegen 4,898,400 Mk. in 1883), der⸗ 
jenige der Ausfuhr 5,484,290 Mk., davon 5,160,850 
Mk. für Korinthen, die meiſt nach England gehen; der 
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Schiffsverkehr umfaßte 2369 Schiffe von 611,650 Ton. 
— 3. hieß im Altertum urſprünglich Hyria und hatte 
aus dem Peloponnes eingewanderte Achäer zu Be— 
wohnern, die auf der Oſtſeite die einzige gleichnamige 
Stadt gründeten, politiſch aber nie eine bedeutende 
Rolle ſpielten. Im 2. Jahrh. v. Chr. fiel Z. in die 
Hände der Römer, welche die Inſel zur Provinz Epi— 
rus ſchlugen. Darauf kam ſie an das oſtrömiſche 
Reich, im 13. Jahrh. in den Beſitz des Königs von 
Neapel und im 14. Jahrh. in den der Venezianer. 
1797 kam 3., wie die übrigen Joniſchen Inſeln, in 
die Gewalt der Franzoſen, denen es 1799 von den 
Ruſſen wieder entriſſen wurde. Seit 1800 bildete die 
Inſel einen Teil der Joniſchen Republik und fiel mit 
dieſer 1863 an das Königreich Griechenland. 

Zala, ungar. Komitat am rechten Donauufer, im 
S. und SO. des Eiſenburger Komitats bis zum Plat— 
tenſee (von dem faſt die Hälfte zu Z. gehört), umfaßt 
5122 qkm (93 QM.), iſt ein wellenförmiges und 
bergiges Gebiet, zu welchem auch die fruchtbare, ſtark 
bevölkerte ſogen. Murinſel (ungar. Muraköz) gehört. 
Auf letzterer wie auch am See wird ausgezeichneter 
Wein gewonnen. Außerdem baut man Tabak, Obſt, 
Gemüſe, Melonen und treibt eifrig Fiſchfang und 
Bienenzucht. In den ausgedehnten Buchen- und 
Eichenwäldern finden die Schweine eine vorzügliche 
Maſt. Sitz des Komitats, welches (1881) 359,984 Einw. 
zählt, iſt der Markt Z.⸗Egerſzeg, an der Zala, 
Station der Südbahnlinie Wiener-Neuſtadt-Ka⸗ 
nizſa, mit (1881) 5905 ungar. Einwohnern, Finanz— 
direktion und Gerichtshof. 

Zalathna (röm. Ampela), Dorf im ungar. Komi— 
tat Unterweißenburg (Siebenbürgen), am Ompoly, 
weſtlich von Karlsburg, mit (1881) 2662 rumäniſchen 
und ungar. Einwohnern, iſt Sitz einer Berghaupt— 
mannſchaft und eines Oberbergamtes und hat reiche 
Gold- und Silberbergwerke nebſt einem Metall— 
Hüttenetabliſſement (jährliche Gruben- und Hütten: 
produktion 303 kg Gold, 688 kg Silber, 949 metr. 
Ztr. Blei, 361 metr. Ztr. Kupfer). In der Nähe, 
bei Fäczebänya, die einzige Fundſtelle von gediege— 
nem Tellur. 

Zaleski, Bohdan, namhafter poln. Dichter, geb. 
14. Febr. 1802 zu Bohaterka in der Ukraine, verlebte 
ſeine Kindheit im unmittelbaren Verkehr mit dem 
Koſakenvolk, ſtudierte ſpäter zu Warſchau, mußte nach 
der Revolution von 1830 Polen verlaſſen und begab 
ſich nach Frankreich, wo er in Villepreux bei Paris 
31. März 1886 ſtarb. Z. ſchildert in ſeinen Gedichten 
die Szenerie ſeiner ukrainiſchen Heimat mit glän— 
zenden Farben, doch wirkt er oft mehr durch die 
Sprache als durch Fülle der Gedanken. Von ſeinen 
größern, meiſt der Geſchichte der Ukraine entnom— 
menen Gedichten führen wir an: »Die allerheiligſte 
Familie (deutſch von Zipper in Reclams Univer: 
1 »Damian Wisniowiecki« und beſon— 
ers das lyriſche Epos »Der Geiſt der Steppe«. 

Außerdem hat er originelle Lieder verfaßt. 
Zaleszezyki (spr. ſaleſchtſchütj), Stadt in Galizien, 

links am Dnjeftr, der hier die Grenze zwiſchen Ga— 
lizien und der Bukowina bildet, auf einer durch eine 
Krümmung des Fluſſes gebildeten Halbinſel, iſt Sitz 
einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Bezirksge— 
richts, hat ein Schloß, lebhaften Getreide- und Holz: 
handel und (1830) 5588 Einw. (davon 4414 Juden). 

Zaleukos, der berühmte Geſetzgeber der epizephy⸗ 
riſchen Lokrer in Unteritalien im 7. Jahrh. v. Chr., 
war nach der gewöhnlichen Annahme ein Schüler 
oder Sklave des Pythagoras, mit welchem er auch 
Agypten bereiſt haben ſoll, nach Diodor von Sizilien 
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aber von edler Abkunft. Seine Geſetzgebung, die 
älteſte ſchriftliche, war der Lykurgiſchen nachgebildet 
und ſehr ſtreng. 

Zalewski, Caſimir, poln. dramatiſcher Schrift⸗ 
ſteller, geb. 1848 zu Plock, ſtudierte in Warſchau, 
wurde Advokat, gründete jedoch 1875 in Warſchau 
die Zeitung »Wiek« und widmet ſich ſeither aus— 
ſchließlich litterariſcher Thätigkeit. Seine Sitten⸗ 
dramen: »Ohne Mitgift« (1868), »Mit dem Fort⸗ 
ſchritt« (1873), „Vor der Hochzeit (1876, ins Deut⸗ 
ſche und Böhmiſcheüberſetzt), » Die böſe Saat (1877), 
»Artikel 264, »Treffdame- (1879), Die Frau Unter: 
kämmerin« (1880), »Görgnaſi«, Friebe« (1885), 
»Unſre Schwiegerjöhne« (1886), »Die Familie Apfel⸗ 
(1887) ſind ſpannende Intrigenſtücke mit fließender 
Diktion. Geringern Erfolg erlangte ſein Trauerſpiel 
Marco Foscarini« (1878). 

Zalmoxis, ſ. Zamolxis. 
Zalt⸗Bommel, Stadt, ſ. Bommel. 
Zaluski, altadliges poln. Geſchlecht, aus dem 

mehrere ausgezeichnete Staatsmänner und Gelehrte, 
hervorgegangen ſind. Andrzej Chryſoſtom, ge— 
boren um 1650, ſeit 1699 Biſchof von Ermeland und 
unter Auguſt II. Großkanzler von Polen, lieferte in 
den »Epistolae historico-familiares« (Braunsb. 
1709-11, 4 Bde.) ſchätzbare Beiträge zur Geſchichte 
Johanns III. Sobieski; ſtarb 1711. Sein Neffe 
Jözef Andrzej, geb. 1701, wurde nach mancherlei 
Lebensſtellungen unter Auguſt III. Biſchof von Kiew 
und brachte eine Bibliothek von 230,000 Bänden zu— 
ſammen, die er 1748 in einem eignen Gebäude zu 
Warſchau zum öffentlichen Gebrauch aufſtellen ließ. 
Infolge ſeines heftigen Auftretens auf dem Reichs- 
tag von 1766 gegen die von den Ruſſen beſchützten 
Diſſidenten wurde er bis 1773 zu Kaluga gefangen 
gehalten. Er ſtarb 9. Jan. 1774. Seine Bibliothek, 
die er teſtamentariſch dem polniſchen Volk vermacht 
hatte, wurde 1795 auf Befehl Katharinas II. der 
kaiſerlichen Bibliothek in Petersburg einverleibt. Z. 
hat ſich um die Wiedererweckung der polniſchen Litte— 
ratur ſehr verdient gemacht. In Kaluga ſchrieb er 
aus dem Gedächtnis ein wichtiges bibliographiſches 
Werk in Verſen: Biblioteka historiköw« (hrsg. von 
Muczkowski, Krak. 1832). 
Zama (Z. regia), im Altertum feſte Stadt in Nu⸗ 

midien, etwa 120 km ſüdweſtlich von Karthago, Re— 
ſidenz des Juba, wo 201 v. Chr. Hannibal von Publ. 
Corn. Scipio geſchlagen und der zweite Puniſche Krieg 
entſchieden wurde. Die Zerſtörung der Stadt durch 
die Römer war nicht nachhaltiger Natur, da unter 
Hadrian Z. zur Colonia Aelia Hadriana Augusta 
Z. erhoben wurde. Heute wahrſcheinlich die Rui— 
nen von Dſchäma am Dſchebel Maſſudſch (Tuneſien). 
Ein zweites Z. lag ca. 60 km öjtlicher beim heutigen 
Sidi⸗Amor-Dſchedidi; ob die in den Jahren 255 und 
411 erwähnten Biſchöfe in dem erſten oder zweiten 
ihren Sitz hatten, iſt ungewiß. 

Zamarra, ſ. Sanbenito. 
Zambaigos, ſ. Farbige. 
Zambeſi, Fluß, ſ. Sam beſi. 
Zambeſia, ehemals gebräuchliche Bezeichnung für 

die an der Mündung des Sambeſi gelegenen Diſtrikte 
der portugieſ. Kolonie Moſambik in Oſtafrika. 
Zambo (Sambo), ſ. Farbige. 
—— Stadt, ſ. Samboangam. 
amboclaros x a 

Zamboneger . Farbige 
Zamböniſche Säule (trockne Säule) iſt eine 

Voltaſche Säule (. Galvaniſche Batterie) von 
ſehr vielen (1000 — 2000) Plattenpaaren, in welcher 
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lufttrocknes Papier die Stelle der feuchten Filzſchei— 
ben, unechte Vergoldung (Kupferbronze) und unechte 
Verſilberung (Zinn) die Stelle der Metalle Kupfer 
und Zink vertritt. Um eine Z. S. zu verfertigen, 
werden Blätter von unechtem Gold- und Silber— 
papier mit der Papierſeite zuſammengeklebt, Schei— 
ben daraus geſchnitten, dieſe in einer Glasröhre dicht 
aufeinander geſchichtet, ſo daß die Zinnſeite jeder 
Scheibe auf die Kupferſeite der vorhergehenden zu 
liegen kommt, und die Glasröhre durch aufgekittete 
Meſſingfaſſungen geſchloſſen. Die im lufttrocknen 
Papier noch immer feſtgehaltene Feuchtigkeit wirkt 
auf die Metalle in derſelben Weiſe elektriſch erregend 
wie die Flüſſigkeit in einer gewöhnlichen Voltaſchen 
Säule; die Enden oder Pole der Säule laden ſich 
daher mit entgegengeſetzten Elektrizitäten, deren 
Spannungsunterſchied mit der Anzahl der Platten- 
paare wächſt, und zwar lädt ſich das Kupferende mit 
poſitiver, das Zinkende mit negativer Elektrizität. 
Da die in jedem Plattenpaar thätige elektromoto— 
riſche Kraft (ſ. Galvaniſche Batterie, S. 870) jenen 
Spannungsunterſchied in ſtets unveränderter Größe 
aufrecht zu erhalten beſtrebt iſt, ſo wird die etwa ent— 
zogene Elektrizität raſch wieder erſetzt, und die Pole 
bleiben viele Jahre lang entgegengeſetzt elektriſch. 

In der Figur 
6 iſt eine wage— 
0 recht liegende 
1 Z. S. darge⸗ 

ſtellt, deren Bo: 
le mittels der 
Leitungsdräh— 
te c und dnad 
den Platten a 
und b verlegt 
ſind, von denen 
demnach die 
eine ſtets poſi— 
tiv, die andre 
ebenſo ſtark ne: 
gativ elektriſch 
iſt. Über die 
beiden Polplat— 
ten iſt eine 
Glasglocke ge— 
ſtülpt, von de: 

ren Wölbung an einem oben mit einer Kugel verſehenen 
Meſſingſtäbchen befeſtigt ein dünnes Goldblättchen 
zwiſchen die Pole herabhängt. Bringt man das Gold— 
blättchen mit dem einen, etwa dempoſitiven Pol in Be— 
rührung, jo wird es, nachdem es ſich mit poſitiverElek— 
trizität geladen, abgeſtoßen u. nach dem negativen Pol 
hinübergezogen; nachdem es an dieſen ſeine poſitive 
Elektrizität abgegeben und negative dafür aufgenom— 
men, wird es von ihm abgeſtoßen u. von dem poſitiven 
Pol angezogen und geht auf dieſe Weiſe zwiſchen den 
beiden Polplatten fortwährend hin und herz ein ſolches 
elektriſches Perpetuum mobiles kann jahrelang im 
Gang bleiben. Rückt man die Polplatten ſo weit 
auseinander, daß dieſes Spiel aufhört und das Gold— 
blatt, von beiden Polen gleich ſtark beeinflußt, in der 
Mitte zwiſchen beiden im Gleichgewicht herabhängt, 
ſo bildet der Apparat ein ſehr empfindliches Elektro— 
ſkop, das Fechnerſche Säulenelektroſkop; nähert 
man nämlich dem Knopf einen ſchwach elektriſchen 
Körper, jo wird das Goldblättchen von dem entgegen— 
geſetzt elektriſchen Pol der Zamboniſchen Säule an— 
gezogen und verrät durch ſeinen Ausſchlag nicht nur 
das Daſein, ſondern auch die Art der auf dem ge— 
näherten Körper vorhandenen Elektrizität. 

Fechners Säulenelektroſkop. 

Zamites — Zamora. 

Lamites Brongn., vorweltliche Pflanzengattun 
aus der Familie der Cykadeen (f. Ai At: . 

Zamojski (Zamoyski), 1) Jan, poln. Staats⸗ 
mann, geb. 1. April 1541 zu Skokow im Palatinat 
Thela (Kulm), ſtudierte die Rechte zu Paris, Straß— 
burg und Padua, trat unter Stanislaus Auguſt in 
den polniſchen Staatsdienſt und übte großen Einfluß 
auf die Wahl Heinrichs von Valois zum König von 
Polen ſowie ſpäter auf die Wahl Stephan Bäthoris, 
unter dem er Großkanzler, 1580 Großkronfeldherr 
wurde und ſiegreich gegen die Ruſſen focht. Bei der 
Königswahl nach Stephans Tod (1586) wäre es ihm 
leicht geweſen, ſich ſelbſt zum König zu erheben; doch 
zog er es vor, Siegmund III. die Krone zuzuwenden. 
Den Nebenbuhler Siegmunds, Erzherzog Maximi— 
lian von Oſterreich, ſchlug er über die Grenze zurück 
und nahm ihn 1588 bei Pitſchen gefangen; er focht 
dann glücklich gegen die Türken und Koſaken. Er 
war zugleich Beſchützer der Künſte und Wiſſenſchaf⸗ 
ten, ſchrieb ſelbſt mehrere lateiniſche Abhandlungen 
und ſtiftete 1594 eine Akademie in der von ihm er⸗ 
bauten Stadt Samoſtje, wo er 3. Juni 1605 ſtarb. 
Vgl. Dzialinski, Collectanea vitam resquegestas 
J. Zamoscii illustrantia (Poſen 1861). 

2) Andreas, Graf, poln. Staatsmann, geb. 2. 
April 1800, ward in der Schweiz, Paris und Edin- 
burg erzogen, trat dann in den Staatsdienſt ſeiner 
Heimat (1823), wo er zu den höchſten Stellen em— 
porſtieg und, als der Aufſtand von 1830 ausbrach, 
an der Spitze der Abteilung für Handel und Acker— 
bau in der damals autonomen polniſchen Verwaltung 
ſtand. Er ſchloß ſich dem Aufſtand an, ging als 
Agent der proviſoriſchen Regierung nach Wien, wo 
er indes ſeinen Zweck nicht erreichte, kehrte nach der 
Niederwerfung des Unabhängigkeitskampfes nach 
Polen zurück und ſuchte ſoweit wie möglich deſſen 
innere Wiedergeburt zu befördern; auf ſeinen Gü— 
tern bereitete er die Bauernbefreiung vor, rief Schu: 
len für die ländliche Bevölkerung, auch eine Kredit— 
anſtalt für den Ackerbau ſowie mehrere Handelsge— 
ſellſchaften ins Leben und richtete eine regelmäßige 
Dampfſchiffahrt auf der Weichſel ein. Um 1842 
gründete er die »Jahrbücher der Landwirtſchaft«, 
welche den erſten Anſtoß zur Bildung des Landwirt— 
ſchaftlichen Zentralvereins gaben. Durch maſſenhaf— 
ten Zutritt erweiterte ſich dieſer letztere faſt zu einer 
politiſchen Macht, welche der Regierung bald ſo ſehr 
mißfiel, daß der Verein während der Agitation 1862, 
als Wielopolski an der Spitze der Zivilverwaltung 
ſtand, von demſelben aufgelöſt wurde. Als Gegner 
Wielopolskis und Anhänger der Oppoſition des Lan— 
des verwieſen, lebte Z. in ſtiller Zurückgezogenheit 
in Paris, wo er darauf mehrere Werke über das 
iriſche Gefängnisweſen ſchrieb. Er ſtarb 29. Okt. 
1874 in Krakau. 
Zamolxis (Zalmoxis), ein Weiſer des Altertums, 

ſoll von Geburt ein Gete und Schüler des Pythago— 
ras geweſen fein und, um 556 v. Chr. zu ſeinen Lands⸗ 
leuten zurückgekehrt, deren rohe Lebensweiſe gemil⸗ 
dert und zuerſt unter ihnen die Unſterblichkeit der 
Seele gelehrt haben. Nach ſeinem Tod ward er ſelbſt 
als fürſorgende Landesgottheit verehrt. 
Zamora, 1) ſpan. Provinz im Königreich Leon, 

grenzt weſtlich an Portugal und die Provinz Orenſe, 
nördlich an Leon, öſtlich an Valladolid, ſüdlich an Sala⸗ 
manca und hat einen Flächenraum von 10,615 qkm 
(192,3 QM.) mit (1878) 249,720 Einw. (Ende 1886 
auf 274,000 geſchätzt). Das Land iſt im NW., wo ſich 
die Pena Negra und die Sierra de la Culebra erhe— 
ben, ſehr gebirgig, im S. hügelig, im übrigen eben 
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und wird vom Duero und deſſen Nebenflüſſen (darun— 
ter Valderaduey, Esla u. a.) durchſtrömt. Der Boden 
iſt fruchtbar und, wenn auch vernachläſſigt, doch ge— 
treidereich. Induſtrie und Handel ſind von geringer 
Bedeutung. Von Eiſenbahnlinien beſitzt die Provinz 
nur die Zweigbahn Medina-Z. Die Provinz umfaßt 
8 Gerichtsbezirke (darunter Toro). — Die gleichna— 
mige Hauptſtadt, am Duero, maleriſch auf ſteilem 

Felſen gelegen und von hohen Mauern umringt, durch 
eine Zweigbahn mit Medina del Campo verbunden, 
hat eine ſchöne Brücke über den Duero, eine ſpät— 
romaniſche Kathedrale (mit prächtigem Portal und 
dem Grabmal des San Ildefonſo), ein altes Schloß, 
ein Inſtituto, Lehrerſeminar, Fabrikation von lei— 
nenen und wollenen Waren, Wein- und Obſtbau 
und (1886) 14,117 Einw. Z. iſt Sitz des Gouverneurs 
und eines Biſchofs. — Hier 900 Sieg Alfonſos III. 
von Aſturien über Abul Kaſim, den Feldherrn des 
Kalifen von Cordova. Bei Alhandik oder am »Gra— 
ben von Z.« Sieg Abd ur Rahmäns III. von Cor: 
dova über Ramiro II. von Leon 19. Juli 938. Im 
11. Jahrh. wurde die Stadt durch den ſpaniſchen 
Feldherrn Almanſor zerſtört. Unter Ferdinand II. 
und Alfons VIII. wieder aufgebaut, diente ſie den 
Königen von Leon und Kaſtilien oft als Reſidenz 
und Verſammlungsort der Cortes. Vgl. Fernandez 
Duro, Historia de la ciudad de Z. (Madr. 1882, 4 
Bde.). — 2) Staat in der ſüdamerikan. Bundesre— 
publik Venezuela, beſteht aus den Sektionen Z., Por— 
tugueza u. Cojédes und hat ein Areal von 74,984 qkm 
(1361,38 QM.) mit (1886) 245,439 Einw. Der Staat 
umfaßt den innern Abhang der Kordillere von Me— 
rida und die ausgedehnten Llanos, die ſich von ihm 
aus bis zum Apure erſtrecken. Er eignet ſich daher 
mehr für die Viehzucht als für den Landbau, doch 
kommen an den zahlreichen Flüſſen auch fruchtbare 
Vegas vor, wo Tabak, Kakao und Zuckerrohr vortreff— 
lich gedeihen. Hauptſtadt iſt Guanare. Die Sektion 
3. bildet den ſüdweſtlichen Teil des Staats, hat ein 
Areal von 44,043 qkm (799, QM.) und 80,000 Einw. 
Hauptſtadt derſelben iſt Barinas. — 3) Stadt im 
mexikan. Staat Michoacan, an einem Zufluß des Cha— 
palaſees und an der Eiſenbahn, hat ein Seminar 
und (1880) 14,632 Einw. im Munizipium. 
Zamöra, Antonio de, ſpan. Dramatiker, wahr— 

ſcheinlich zwiſchen 1660 und 1664 zu Madrid gebo— 
ren, war Kammerherr des Königs Philipp V. und 
Sekretär im Departement der indiſchen Angelegen- 
heiten; ſtarb gegen 1740. Er war als lyriſcher und 
dramatiſcher Dichter von ſeinen Zeitgenoſſen ſehr ge— 
ſchätzt. In ſeinen Dramen hatte er ſich vorzüglich 
Calderon zum Muſter genommen, deſſen Schönhei— 
ten nachzuahmen ihm jedoch nur ſelten gelang, wäh— 
rend er dagegen ſeine Fehler noch übertrieb. Den— 
noch zeichnen ſich mehrere ſeiner Stücke durch glück— 
liche Erfindung, gute Charakterzeichnung und zuwei— 
len ſelbſt durch poetiſche Schönheiten höherer Art 
aus. Zu den beſten gehören: »Mazariegos y Gon- 
zalves«, Cada uno es linaje aparte, »El convi- 
dado de piedro« (nach Tirſo de Molinas »Burlador 
de Sevilla« und die unmittelbare Quelle des Opern— 
textes des Don Juan«), ganz beſonders aber die 
vortreffliche Charakterkomödie »EI hechizado por 
fuerza«, welche ſich bis heute auf der ſpaniſchen 
Bühne erhalten hat. Von ſeinen Komödien gab er 
ſelbſt den erſten Teil heraus (Madr. 1722), der nach 
ſeinem Tod, mit einem zweiten vermehrt (daſ. 1744, 
2 Bde.), wieder gedruckt wurde. Die oben genannten 
vier beiten Stücke finden ſich im 49. Bande der »Bi- 
blioteca de autores espafoles« (Madr. 1859). 

der Vereinigung der Lombardei mit Italien ward er 

| 

— Zange. 829 

Zamörapalme, ſ. Iriartea. 
Zampieri, Domenico, Maler, ſ. Domenichino. 
Zampoöni di Modena, kleine, aus Schweinsfüßen 

bereitete Würſtchen, welche in Italien und Wien als 
beſondere Delikateſſe geſchätzt werden. 

Zanardelli, Giuſeppe, ital. Staatsmann, geb. 
1829 zu Brescia, ſtudierte in Pavig die Rechte, nahm 
1848 — 49 an der Erhebung gegen Oſterreich teil und 
flüchtete nach deren Unterdrückung, wurde aber 1851 
amneſtiert und kehrte nach ſeiner Vaterſtadt Brescia 
zurück, wo er bis 1859 als Privatlehrer lebte. Nach 

zum Mitglied des Parlaments gewählt, dem er ſeit— 
dem ununterbrochen angehörte, und in dem er ſich 
der Linken anſchloß; daneben war er in Brescia Ad— 
vokat. Nachdem er 1860 am Zuge Garibaldis nach 
Sizilien teilgenommen, organiſierte er 1866 als kö— 
niglicher Kommiſſar die Provinz Belluno. In den 
Miniſterien der Linken war er 1876— 77 Miniſter der 
öffentlichen Arbeiten, 1878 —81 Minifter des Innern, 
als welcher er die Wahlreform durchführte, dann bis 
1883 und wieder ſeit 1887 Juſtizminiſter. 

Zander, Fiſch, ſ. Sander. 
Zanella, atlasartiges Gewebe mit baumwollener 

Kette und kammwollenem Einſchlag. 
Zanella, Giacomo, ital. Lyriker und Litterar⸗ 

hiſtoriker, geb. 1820 zu Chiampo im Vieentiniſchen, 
widmete ſich dem Prieſterſtand, wurde 1855 Profeſ— 
ſor der Philoſophie am Liceo di Santa Caterina zu 
Venedig, 1856 Direktor des Ginnaſeo liceale in Bi: 
cenza und 1866 Profeſſor der italieniſchen Litteratur 
an der Univerſität zu Padua, von welcher Stellung 
er 1872 aus Geſundheitsrückſichten in das Privat: 
leben zurücktrat; er ſtarb 17. Mai 1888 in Vicenza. 
Als Dichter nimmt Z. eine der erſten Stellen auf 
dem italieniſchen Parnaß ein. Seine Lyrik zeichnet 
ſich durch ungemeine Eleganz des Stils aus und liebt 
es, ſich von Gegenſtänden der Wiſſenſchaft und ihren 
praktiſchen Erfolgen inſpirieren zu laſſen, wie z. B. 
in dem vielgerühmten Gedicht »La conchiglia fos- 
sile«. Es erſchienen von ihm: »Versi« (1868), II 
piccolo Calabrese«, poetiſche Erzählung (1870), 
»Poesie« (1877), „Nuove poesie« (1878); die Dich— 
tungen: »L’Astichello« und »Edvige« (1881) u. a. 
Außerdem veröffentlichte er: »Scritti varis (1877); 
»Parallele letterarie« (1884); »Della letteratura 
italiana nell’ ultimo secolo« (1885) u. a. 

Zanesville (pr. jehnswin), Stadt im nordamerikan. 
Staat Ohio, am ſchiffbaren Muskingum, 85 km öſt⸗ 
lich von Columbus, gut gebaut, mit Walzwerken, 
Glashütten, Wollfabriken, Maſchinenbauwerkſtätten 
und (1880) 18,113 Einw. In der Nähe Kohlengruben. 
Zange, Werkzeug zum Anfaſſen und Feſthalten 
ſowohl als zum Abtrennen und Biegen. Die Elein- 
ſten beſtehen aus V-förmig zuſammengebogenem Me: 
talldraht oder ſchmalen Streifen mit federnden Enden 
(Federzange, Pinzette, Kornzange). Größere wer— 
den als zweiarmige Hebel ss, (Fig. I u. 2, S. 830) 
konſtruiert (Scharnierzangen), welche wie bei einer 
Schere um einen Drehbolzene gegeneinander gepreßt 
werden und das Arbeitsſtück in dem ſogen. Maul m 
faſſen. Hat das Maul ebene Flächen, ſo heißt die Z. 
Flachzange; beſteht es aus zwei ſtumpfen Kegeln, ſo 
entſteht die Rundzange (namentlich geſchickt zum An⸗ 
biegen von Oſen ꝛc.). Die Schmiedezangen, welche 
dazu dienen, glühende Metallſtücke während der Be— 
arbeitung zu halten, haben ſehr verſchiedene, dem Ar— 
beitsſtück mehr oder weniger angepaßte Maulflächen. 
Werden die Griffe der Z. durch einen Schieber ſtatt 
durch die leicht ermüdende Hand zuſammengehalten, 
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ſo heißt die Z. Schiebezange. Um die keilförmige Stel 
lung der Maulflächen, die zum Feſthalten ſehr un⸗ 

a eeignet ſind, zu 
Fig. 1. Sig. 2. Befestigen, hat 25 
5 Zangen erfunden, 
N bei welchen die 

Maulflächen ſtets 
parallel ſtehen (Pa— 
rallelzange). Die 
Beißzangen oder 
Kneipzangen 
(Fig. 2) beſitzen ſtatt 
der Maulflächen zwei 
gegeneinander ge— 
ſtellteschneidenzum 
Abkneipen oder Ab— 
beißen von Draht 
und dienen zugleich 
zum Nägelausziehen 
u. dgl. 

Zängen, das Hämmern oder Walzen der Eifen- 
luppen, um aus denſelben eingeſchloſſene Schlacke 
(Zängeſchlacke) auszupreſſen. 

Zangenaſſel, ſ. Skolopender. 
Zangengeburt (Zangenoperation), Entbindung 

mit Hilfe der Geburtszange (ſ. d.). 
Zangenwerk, ſ. v. w. Tenaille (ſ. d.). 
Zanguebar, ſ. Sanſibar. 
Zankle, älterer griech. Name von Meſſina (ſ. d.). 
Zankow, Dragan, bulgar. Politiker, geb. 1827 

zu Siſtowa in Donau-Bulgarien, ſtudierte auf den 
ruſſiſchen Univerſitäten Odeſſa und Kiew, begab ſich 
dann nach Wien, wo er eine bulgariſche Grammatik 
für Deutſche veröffentlichte, und agitierte in ſeiner 
Heimat und im Ausland für die Befreiung Bulga— 
riens von der Herrſchaft des griechiſchen Fanars ſo— 
wie von der türkiſchen Paſchawirtſchaft, trat aber 
hierauf in den türkiſchen Staatsdienſt und ward dem 
Paſcha von Warna, dann dem von Ruſtſchuk als Ge⸗ 
hilfe beigegeben. Nach der Unterdrückung des Auf— 
ſtandes von 1876 unternahm er eine Reiſe durch die 
Staaten Europas, um ſie zum Einſchreiten gegen die 
»bulgariſchen Greuel« zu bewegen. 1880 trat er an 
die Spitze eines Koalitionsminiſteriums als auswär⸗ 
tiger Miniſter. Da er ſich aber willkürlich und ränke⸗ 
ſüchtig zeigte, mußte er 10. Dez. das Präſidium und 
das Außere abgeben und wurde Miniſter des In— 
nern. Aber auch aus dieſem Amt mußte ihn der Fürſt 
in ſchroffſter Weiſe 29. Dez. entlaſſen, weil er ſich 
eines Wortbruchs gegen Oſterreich ſchuldig gemacht 
hatte. Wegen Aufreizung der Bevölkerung wurde er 
1882 mehrere Monate lang interniert. Zwar ver⸗ 
band er ſich 1883 mit den Konſervativen gegen die 
ruſſiſchen Miniſter zur Herſtellung der Verfaſſung 
von Tirnowa und ward nach derſelben Miniſterprä— 
ſident, trat aber wegen des Ausfalls der Wahlen 1884 
wieder zurück und nahm im Auguſt 1886 an der Ber: 
ſchwörung gegen den Fürſten Alexander teil. Nach 
dem Sturz des Fürſten ward er Miniſter des In⸗ 
nern, aber ſchon 30. Aug. auf Befehl der Regentſchaft 
verhaftet und zwar freigelaſſen, aber nicht in die So— 
branje gewählt. Er ging nach Konſtantinopel, wo er 
gegen die neue Regierung in Bulgarien Ränke ſpann. 
Zanotti, 1) Giampietro Cavazzoni, Kunſt— 

gelehrter, geb. 1674 zu Paris, wurde in Bologna er: 
zogen, wo er ſeinen Wohnſitz behielt und viele auf 
die Kunſtgeſchichte Bolognas bezügliche Schriften und 
die »Storia dell' accademia Clementina« (Bol. 1739, 
2 Bde.) verfaßte. Er ſtarb 1765. 

2) Francesco Maria, ital. Gelehrter und Dich- 

Scharnierzangen. 

Zängen — Zanthier. 

ter, geb. 6. Jan. 1692 zu Bologna, wurde 1718 Pro⸗ 
feſſor der Philoſophie und Bibliothekar, 1723 Sekre⸗ 
tär und 1766 Präſident der Univerſität daſelbſt und 
ſtarb 24. Dez. 1777. Zanottis Hauptſtudien waren 
der Mathematik und Philoſophie gewidmet. Er war 
der erſte, welcher Newtons Entdeckungen in Italien 
bekannt machte, und auf ſeine Anregung ſtellte ſein 
Schüler Algarotti ſeine bekannten Forſchungen über 
das Licht an. Die »Atti dell' Istituto di Bologna, 
welche Z. als Sekretär dieſer Akademie redigierte, 
enthalten eine Reihe wertvoller mathematiſcher Auf: 
ſätze von ihm. Als Dichter verſuchte er ſich in ita— 
lieniſchen und lateiniſchen Verſen (Poesie volgari 
elatine«, Flor. 1734, Bologna 1757) und ſtellte Regeln 
für die einzelnen Dichtungsgattungen auf (»Dell’ 
arte poetica, daſ. 1768). Von ſeinen übrigen Schrif⸗ 
ten, die ſich durch Gedankenreichtum und Schönheit 
des Stils auszeichnen, ſind beſonders zu bemerken 
ſeine »Tre orazioni sopra la pittura, la seultura e 
l'architettura« (Bologna 1747; vermehrt, daſ. 1774) 
und jeine »Filosofiamorale« (daſ. 1754, Vened. 1763), 
in welcher er zu zeigen verſuchte, daß die Stoiker 
ſchon halbe Chriſten geweſen ſeien, was ihm ſeitens 
der Geiſtlichkeit heftige Angriffe zuzog. Zanottis 
ſämtliche Werke erſchienen in 9 Bänden (Bol. 1779 ff.), 
eine Auswahl in 2 Bänden (Mail. 1818). 

Zanow, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Köslin, 
Kreis Schlawe, am Gollenberg und an der Linie Star: 
gard i. Pommern-Zoppot der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, bedeu— 
tende Zündholzfabrikation mit Ausfuhr nach China 
und Japan, Vieh- u. Pferdemärkte u. (1885) 2598 Einw. 

Zante, griech. Inſel, ſ. Zakynthos. 
Zanth, Wilhelm, Architekt, geb. 6. Aug. 1796 zu 

Breslau, kam früh mit ſeinem Vater, der eigentlich 
Zadig hieß, nach Kaſſel, wo ſein Vater Leibarzt des 
Königs von Weſtfalen wurde und Z. den erſten Zei⸗ 
chenunterricht erhielt. Später bildete er ſich in Pa⸗ 
ris weiter und ſeit 1813 bei Hofbaumeiſter v. Fiſcher 
in Stuttgart. 1820 unternahm er eine Studienreiſe 
nach Italien und Frankreich, war dann in Paris un⸗ 
ter Hittorfs (ſ. d.) Leitung an Bauausführungen be⸗ 
teiligt und machte 1822 mit jenem die Reiſe nach 
Italien und Sizilien, deren Frucht die gemeinſchaftlich 
herausgegebenen Werke: »L' architecture moderne 
de la Sieile« und „L' architecture antique de la Si- 
cile« waren. 1830 ſiedelte er nach Stuttgart über 
und ſchrieb hier eine Abhandlung über die Wohn⸗ 
häuſer in Pompeji, wofür ihn die Univerſität Tübin⸗ 
gen 1835 zum Dr. phil. promovierte. 1839 begann 
er den Bau des Theaters zu Kannſtatt, und von 1842 
bis 1852 entſtand ſein Hauptwerk, die Villa Wilhelma 
bei Stuttgart in mauriſchem Stil, welche er ſelbſt 
1856 veröffentlichte. Er ſtarb 7. Okt. 1857 als Hof⸗ 
baumeiſter. 
Zanthier, Hans Dietrich von, Forſtmann und 

Begründer der erſten Forſtſchule in Deutſchland, geb. 
17. Sept. 1717 zu Burg⸗Chemnitz in Sachſen, wurde 
1732 unter die braunſchweigiſchen Pagen aufgenom⸗ h 
men und erhielt dabei eine praktiſche Unterweiſung 
im Forſtweſen. 1736 begleitete Z. den Forſtmeiſter 
v. Langen nach Dänemark und Norwegen, wo ſie 
Forſteinrichtungsarbeiten ausführten. 1746 kehrte er 
nach Deutſchland zurück, wurde 1749 Oberforſtmeiſter 
in Ilſenburg und errichtete dort die erſte Forſtſchule, 
welche bald aus allen Teilen Deutſchlands beſucht 
wurde. Er ſtarb 30. Nov. 1778 in Wernigerode. Un⸗ 
ter ſeinen Schriften find die »Sammlungen vermiſch— 
ter Abhandlungen über das theoretiſche und prakti— 
ſche Forſtweſen« (Berl. 1778) noch heute leſenswert. 



Zanthoxyleen — Zapfen. 

Zanthoxyleen, dikotyle Pflanzengruppe, eine Un⸗ 
terfamilie der Rutaceen (ſ. d.) bildend, Bäume und 
Sträucher mit wechſel- oder gegenſtändigen, paarig 
oder unpaarig gefiederten, nebenblattloſen Blättern, 
welche meiſt geflügelten Blattſtiel und drüſig punk— 
tierte Blättchen haben, und mit regelmäßigen, meiſt 
durch Fehlſchlagen eingeſchlechtigen, end- oder achſel— 
ſtändigen Blüten. Von den nächſtverwandten Grup— 
pen der Rutaceen unterſcheiden ſich die Z. durch flache, 
blattartige Kotyledonen. Man kennt ungefähr 100 
Arten, welche hauptſächlich der heißen Zone Aſiens 
und Amerikas angehören, Europa ganz fehlen. Eine 
Anzahl von Arten der Gattung Zanthoxylon L. u. a. 
kommt foſſil in Tertiärſchichten vor. Einige Arten 
dienen als Gewürz, manche enthalten einen gelben 
Farbſtoff. 
Zanthoxylon L., Gattung der Zanthoxyleen, ge— 

gen 80 meiſt tropiſche Bäume oder Sträucher mit 
meiſt unpaarig gefiederten, ſeltener dreizähligen, 
durchſcheinend punktierten Blättern, grünlichen Blü— 
ten in zuſammengeſetzten, gipfel- oder winkelſtändi— 
gen Blütenſtänden und trocknen oder etwas fleiſchi— 
gen Früchten. Z. caribaeum Lam. liefert das weit: 
indische®elbholz, welches, wie das aromatiſch riechende 
Holz von Z. emarginatum Sw., auf Jamaica als 
Drechsler- und Tiſchlerholz benutzt wird. Z. ameri- 
canum Mill., aus dem öſtlichen Nordamerika, wird 
bei uns als Zierſtrauch kultiviert. 
reg „die Bewohner der Inſel Zante, 
anzibar, ſ. Sanſibar. 

Zapateädo (von zapäto, »Schuh«), wilder ſpan. 
Nationaltanz im /- auch /-Takt, wobei Tänzer oder 
Tänzerin den Takt auf der Schuhſohle ſchlägt. 

Zäpfchen (Uvula), die längliche, ſtumpfſpitzige Ver: 
längerung des Gaumenſegels, welche man hinten in 
der Mundhöhle über der Zungenwurzel herabhängen 
ſieht, wird durch den am Gaumenvorhang entſprin— 
genden unpaarigen Zäpfchenmuskel (azygos uvulae) 
gekrümmt und vorwärts in die Höhe gehoben und 
dient nebſt dem Gaumenvorhang zur Verſchließung 
der hintern Naſenöffnungen. Erkrankungen des 
Zäpfchens (ſ. Tafel Halskrankheiten«, Fig. 5 u. 6) 
kommen kaum je allein vor, ſondern ſind Teilerſchei— 
ey allgemeiner Rachen- und Gaumenaffektionen. 
Bei Katarrhen und Entzündungen dieſer Gegend, von 
den leichteſten Graden bis zur ſchwerſten brandigen 
Bräune, werden Schwellungen und Entzündungen 
des Zäpfchens beobachtet. Dieſe Schwellungen be— 
ruhen in den leichtern Fällen auf Durchtränkung 
der Gewebe mit einem wäſſerigen, bei gröbern Stö— 
rungen mit eiterigem Exſudat, wobei das Z. verlän— 
gert erſcheint und dadurch, daß es leicht die mit— 
geſchwollene und reizbare Rachenwand berührt, un— 
angenehmes Kitzeln und Brechbewegungen verurſacht. 
An dieſe Verlängerung, die man im Volksmund auch 
wohl als Herabſinken des Zäpfchens bezeich— 
net, knüpfen ſich mancherlei wunderliche Vorſtellun— 
gen und Heilverfahren, ſo z. B. der Glaube, daß man 
an gewiſſen Haaren des Kopfes das herabgefallene 
3. künſtlich wieder zurechtrücken kann, was natür— 
lich aller Anatomie des Zäpfchens und der Haupt— 
haare Hohn ſpricht. Bei Diphtherie des Rachens iſt 
auch das Z. oft von feſtanhaftenden gelblichen Schor— 
fen überzogen. Zerſtörung des Zäpfchens kommt bei 
Syphilis vor. Das geſpaltene Z. iſt eine zuweilen 
bemerkte kleine Mißbildung ohne Bedeutung. 

Zapfen, Umdrehungskörper an Maſchinenteilen 
(Achſen, Wellen, Hebel, Stangen 2c.), welche in ge: 
eigneten Unterlagen (Lagern, ſ. d.) eine Drehung die— 
ſer Teile um die Zapfenachſe zulaſſen. Man unter— 
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ſcheidet nach der Art ihrer Belaſtung zwei Haupt— 
gruppen von Z.: Tragzapfen, welche vorwiegend in 
einer zur Drehungsachſe ſenkrechten Richtung gegen 
das Lager drücken, und Stützzapfen, bei welchen der 
Hauptdruck in der Richtung der Drehachſe ſtattfindet. 
Befindet ſich ein Tragzapfen am Ende eines Majchi: 
nenteils, ſo heißt 
er Stirnzapfen A 5 
(Fig. 1). Hier wird 
lch fin 3 — 
welcher ſich im Lager ei * a 
befindet, gegen eine e N d 
Seitenbewegung 

durch die beiden Anläufe aa geſchützt. Ein zwiſchen 
den Enden einer Welle liegender, beiderſeits in dieſelbe 
übergehender Tragzapfen heißt Hals zapfen Fig. 2), 
bei welchem die Anläufe aa häufig durch Stellringe, 
d. h. auf der Welle an der paſſendſtenLagerſtelle mittels 
Druckſchrauben feſtſtellbare Ringe, erſetzt ſind. Statt 
der durch Fig. Lu. 2dargeſtellten cylindriſchen Z. wer: 
den öfter auch Kugelzapfen da angewendet, wo es ſich 
um eine Beweglichkeit der N 
Drehungsachſe handelt. Die | 
Stüßzapfen find entweder 
Spurzapfen (Fig.3), wel: 
che ſich mit ihrer ebenen oder 
auch konvexen Stirnfläche 
gegen die im Lager befind— 
liche Spurplatte s legen, 
od. Kamm zapfen(Fig. 4), 
welche mit einer Anzahl Ringe r verjehen find, mit 
denen ſie ſich gegen entſprechend geformte Vorſprünge 
des Lagers ſtützen. Die Kammzapfen müſſen immer 
dann angewendet werden, wenn die betreffende Welle 
nicht am Ende geſtützt werden darf, finden jedoch bei 
ſtark belaſteten Wellen auch häufig als Endzapfen zur 
Entlaſtung der Endfläche Verwendung. Sowohl als 
Trag- wie auch beſonders als Stützzapfen findet die 
ſogen. Spitze, d. h. ein koniſcher Z., der mit ſeinem 
ſpitzen Ende in einer entſprechenden Vertiefung 
(Spur) läuft, bei leichten Wellen ausgebreitete Ber: 
wendung (bei Drehbänken, Drehſtühlen, Uhren ꝛc.). 
Man ſpricht in dieſem Fall von Wellen ꝛc., die in 
oder zwiſchen Spitzen laufen«. Das Material der Z. 
iſt meiſt Schmiedeeiſen oder Stahl, ſeltener Guß— 
eiſen, Bronze oder Meſſing und noch ſeltener Holz. 
Beſtehen die mit den Z. zu verſehenden Teile nicht 
aus geeignetem Material, ſo werden die Z. eingeſetzt 
(mittels Zapfens, Verſchraubungen, Vernietun— 
gen ꝛc.). Speziell für hölzerne Wellen (für Waſſer— 

Fig. 3. Spur⸗ Fig. 4. Kamm⸗ 
zapfen, zapfen. 

Fig. 5. Kreuzzapfen. 

und Windräder) iſt der in Fig. 5 dargeſtellte Kreuz⸗ 
zapfen geeignet. Vier Schraubens mit eingelaſſenen 
Muttern m preſſen das mit dem angegoſſenen Z. a 
verſehene Kreuz b gegen die Stirnfläche der Welle. 
Der angegoſſene Kranz e wird durch einen warm 
aufgezogenen Schmiedeeiſenring d verſtärkt. Andre 
Zapfenverbindungenzugleichem Zweckſindder Blatt— 
oder Flügelzapfen und der Keilzapfen. 

Zapfen (Conus, Strobilus), der weibliche Blüten⸗ 
ſtand der Nadel- oder Zapfenbäume (ſ. Koniferen). 
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apfenbäume, ſ. Koniferen. 
apfenholz, j. Rhamnus. 
apfenlager, ſ. Lager, S. 404. 
apfenroſen, Mißbildung an Pflanzen, eine Art 

Gallen an Stengeln und Zweigen, die kugelig an— 
geſchwollenen und oft fleiſchig gewordenen, mit roſen⸗ 
artig zuſammengedrängten Blättern beſetzten Sten⸗ 
gelteile, in deren Innerm man die Eier oder Larven 
der die Mißbildung hervorrufenden Inſekten, bejon: 
ders Cecidomyia-Arten, findet. Die unter dem Na: 
men Weidenroſen bekannten Mißbildungen an 
Weiden gehören ebenfalls hierher. 
Zapfenſchneidemaſchinen, ſ. Hobelmaſchinen, 
S. 586. 

Zapfenſtreich, das mit der Trommel, dem Horn 
oder der Trompete gegebene Signal, nach welchem 
die Soldaten abends ſich ohne beſondere Erlaubnis 
nicht mehr außerhalb ihrer Quartiere, in Biwaks 
außerhalb ihrer Kompaniereviere, aufhalten dürfen. 
In ausgedehnten Lagern wird das Zeichen dazu durch 
einen Kanonenſchuß gegeben. Der Z. wird gewöhn— 
lich nur von den Spielleuten der Wachen, bei beſon⸗ 
dern Anläſſen jedoch als ſogen. großer Z. von 
den Spielleuten der ganzen Garniſon geſchlagen und 
geſpielt, wobei die Muſikkorps meiſt durch verſchie— 
dene Straßen des Ortes geführt werden. Der Name 
ſoll daher ſtammen, daß früher zu beſtimmter Stunde 
ein Kreideſtrich über den Zapfen der Fäſſer gemacht 
wurde, um das Verbot, noch weitere Getränke zu 
verkaufen, kontrollieren zu können. Bei der Reiterei 
heißt der Z. Retraite. 

Zapfenträger, ſ. Koniferen. 
Zapfenwickler, ſ. Blattroller. 
Zapfmaß, ſ. v. w. Jungmaß, |. Altmaß. 
Zapolya (pr. ſäpolja), ein urſprünglich ſlawiſches, 

dann magyariſiertes Geſchlecht, das erſt unter Mat— 
thias Corvinus, namentlich in der Perſon Emerichs 
(Palatin 1485), emporkam. Deſſen jüngerer Bruder, 
Stephan, zunächſt königlicher Schloßhauptmann, 
wurde nach der Eroberung von Oſterreich, an der er 
namhaften Anteil genommen hatte, Statthalter die— 
ſes Landes. Nach des Königs Tod (1490) ſetzte er 
aus Eigennutz die Wahl Wladislaws II. aus dem 
Haus der Jagellonen durch und unterſtützte denſel— 
ben gegen deſſen Bruder Albert. Er hatte eben ein 
Heer gegen die Türken geſammelt, als er im Januar 
1499 plötzlich ſtarb. — Sein Sohn Johann, geb. 
1487, ward 1510 von König Wladislaw zum Woiwo— 
den von Siebenbürgen ernannt und unterdrückte 1514 
mit grauſamer Strenge den Bauernaufſtand unter 
Georg Doſa. Als Soliman J. 1526 Ungarn mit Krieg 
überzog, brachte Z. zwar ein bedeutendes Heer zu— 

ſammen, verſchuldete aber durch ſein Nichteintreffen 
auf dem Kampfplatz die Niederlage bei Mohäcs, in 
welcher Ludwig II. den Tod fand, und ließ ſich hier— 
auf 10. Nov. 1526 von der Majorität des Hochklerus 
und des Adels gegen den habsburgiſchen Erzherzog 
Ferdinand zum König von Ungarn wählen. Z. 
ward zwar bei Tokay und 1528 bei Szinna geſchla— 
gen und mußte nach Polen flüchten; ſeine Anhänger 
ſiegten aber dann bei Patak, und er ſelbſt nahm hier— 
auf mit Solimans Hilfe Ofen. Hier ernannte ihn 
Soliman nun zum König von Ungarn, doch unter 
ſeiner Oberlehnsherrlichkeit. Als ein Zug Solimans 
nach Oſterreich vor Güns 1532 geſcheitert war und 
Z. ſich ſelbſt überlaſſen blieb, ſchloß er im Januar 
1533 einen einjährigen Waffenſtillſtand mit Ferdi— 
nand, der mehrmals verlängert wurde, bis 24. Febr. 
1538 zu Großwardein ein Friede zu ſtande kam. Z. 
erhielt den Titel eines Königs von Ungarn und deſſen 

Zapfenbäume — Zara. 

Beſitz bis an die Theiß ſowie Siebenbürgen; ſeinem 
etwanigen Sohn ward das Zipſer Gebiet als Herzog— 
tum zugeſagt. Dafür ſollte nach ſeinem Tod ganz 
Ungarn an Ferdinand fallen. Z. vermählte ſich 1539 
mit Siegmunds von Polen Tochter Iſabella und ſtarb 
22. Juli 1540 in Mühlenbach bei Stuhlweißenburg. 
Sein Sohn Johann Siegmund herrſchte in Sieben— 
bürgen 1540 — 71; mit ihm erloſch das Geſchlecht. 
Zapotlan el Grande (Ciudad Guzman), Stadt 
im mexikan. Staat Jalisco, 1286 m ü. M., der Ne: 
vado de Colima gegenüber, hat ein Seminar und 
(1880) 15,440 Einw. im Munizipium. 

Zappi, Giovanni Battiſta Felice, ital. Rechts: 
gelehrter und Dichter, geb. 1667 zu Imola, ward 
ſchon im 13. Jahr in Rom Doktor der Rechte, erhielt, 
nachdem er längere Zeit daſelbſt advoziert hatte, unter 
Papſt Innocenz XII. eine einträgliche Stelle und 
widmete ſich nun hauptſächlich der Poeſie und den 
Künſten. Er war einer der Stifter der Akademie der 
Arkadier, als deren Mitglied er den Namen Tirſi 
Leucaſio führte, und ſtarb 1719. Seine Gedichte, 
meiſt der Anakreontiſchen Gattung angehörig, zeich— 
nen ſich durch eine anmutige Natürlichkeit aus und 
zeigen nur wenig Spuren von demſchlechten Geſchmack 
ſeiner Zeit. Sie ſind zuſammen herausgegeben (Ve— 
nedig 1748, 2 Bde.; 1770 u. öfter) mit denen ſeiner 
Gattin Fauſtina, der ſchönen Tochter des Malers 
Maratti. Mehrere Gedichte derſelben wurden von 
Herder überſetzt. 8 

Zapportgletſcher, ſ. Adula. 
Zaptie (türk.), Poliziſt; Z.⸗Paſcha, Polizeiinten⸗ 

dant. Den europäiſchen Reiſenden durch die Türkei 
werden Zapties als Begleitung mitgegeben. 

Zar (ruſſ., franz. Schreibweiſe Czar oder Tsar, 
v. lat. Caesar, griech. Kaisar), Herrſchertitel bei den 
öſtlichen Slawen (Bulgaren, Serben, Ruſſen); auch 
die Chane der Mongolen wurden Zare genannt. Der 
Großfürſt Wladimir II. von Rußland (1113 — 25) 
war der erſte, welcher den Titel Z. annahm, den ſeit 
Iwans II. Krönung (1547) alle ruſſiſchen Herrſcher 
führten. Peter J. vertauſchte ihn 1721 mit dem Titel 
Kaiſer (jetzt Kaiſer u. Selbſtherrſcher aller Reußen«); 
doch führen die Kaiſer von Rußland noch jetzt von 
einzelnen Teilen des Reichs (Kaſan, Aſtrachan, Si⸗ 
birien, Tauriſche Cherſones und Gruſien) den Titel Z., 
wie Alexander I. 1815 den eines Zaren von Polen 
annahm. Die Gemahlin des Zaren hieß Zariza, der 
Thronfolger Zarewitſch und die Tochter des Zaren 
Zarewnaz jetzt führt der Thronfolger den Titel Cä⸗ 
ſarewitſch, ſeine Gemahlin Cäſarewna. Die 
Prinzen und Prinzeſſinnen des kaiſerlichen Hauſes 
heißen Großfürſten und Großfürſtinnen. 

Zara (jlaw. Zadar), 1) Hauptſtadt des öſterreich. 
Königreichs Dalmatien, auf einer ſchmalen Land: 
zunge am Adriatiſchen Meer und am Kanal von 
Z. gelegen, vom Feſtland durch einen Waſſergraben 
getrennt, früher (bis 1873) Feſtung, hat einen geräu⸗ 
migen und ſichern Hafen, 4 Thore (darunter das Ma⸗ 
rinethor mit einem eingeſetzten Stück eines römiſchen 
Triumphbogens, dann die nach dem Entwurf von 
Sanmicheli erbaute Porta di Terraferma) und zer⸗ 
fällt in vier Stadtteile. Die Bauart von Z. iſt vene⸗ 
zianiſch. Unter den Plätzen ſind der Herrenplatz (Piazza 
dei Signori) mit ſchönem Hauptwachtgebäude und der 
Loggia del Comune (mit der Stadtbibliothek) ſowie 
der Brunnenplatz mit antiker korinthiſcher Säule 
nennenswert. Eine ſolche ziert auch den Simeons— 
platz. Eine belebte Straße iſt der neuangelegte Franz 
Joſephs-Kai. Von Kirchen find die anſehnlichſten: die 
Domkirche, eine Baſilika aus der zweiten Hälfte des 



Zaragoza — Zarizyn. 

13. Jahrh., mit ſchönen Marmoraltären und guten 
Gemälden, die Kirchen San Griſogono und San Si— 
meone mit dem Leichnam des heil. Simeon in einem 
kunſtvollen Sarg von vergoldetem Silber, die Kirche 
des Nonnenkloſters Santa Maria im lombardiſchen 
Stil, die ehemalige Kirche zur heiligen Trinität (die 
älteſte der Stadt, der Sage nach aus den Trümmern 
eines Junotempels im 9. Jahrh. erbaut), jetzt An— 
tikenmuſeum, ꝛc. Sonſtige bemerkenswerte Gebäude 
ſind noch: der ehemalige Palaſt der Prioren (jetzt 
Sitz des Statthalters), der erzbiſchöfliche und biſchöf— 
liche Palaſt, die Gebäude des Oberlandesgerichts, 
des Obergymnaſiums, das Theater, die neue Kaſerne, 
das Arſenal ꝛc. Seit 1838 beſteht eine Waſſerleitung. 
Unter den Brunnen ſind architektoniſch bemerkens— 
wert die Cinque pozzi (fünf Brunnens). Auch fin: 
den ſich hier Überreſte einer römiſchen Waſſerleitung. 
Z. iſt Sitz der Statthalterei, des Landtags und Lan— 
desausſchuſſes, des Oberlandes- und Landesgerichts, 
der Finanzlandesdirektion, einer Bezirkshauptmann— 
ſchaft, eines Hauptzollamtes, einer Poſt- und Tele— 
graphendirektion, eines Hafen- und Seeſanitätskapi⸗ 
tanats, eines Revierbergamtes, eines Militär- und 
Landwehrkommandos, eines römiſch-katholiſchen Erz— 
biſchofs mit Metropolitankapitel und eines griechiſch— 
nichtunierten Biſchofs, hat 4 Klöſter, ferner an Un— 
terrichtsanſtalten: ein Obergymnaſium, eine Unter: 
realſchule, eine katholiſche und eine griechiſche theo— 
logiſche Lehranſtalt, ein katholiſches Diözeſanſeminar, 
eine Lehrerbildungsanſtalt (in der Vorſtadt Borgo 
Erizzo), eine Hebammenlehranſtalt, eine öffentliche 
Bibliothek (Paravia) von 40,000 Bänden und 2Thea— 
ter. Sonſtige öffentliche Inſtitute ſind: ein Zivil: 
krankenhaus mit Findelhaus und Gebäranſtalt, eine 
Sparkaſſe, ein Leihhaus, ein Gewerblicher Unter— 
ſtützungsverein, eine Handels- und Gewerbekammer, 
ein Provinzialmuſeum ꝛc. Die Stadt zählt (1880) 
11,861 Einw., deren induſtrielle Thätigkeit ſich be— 
ſonders in Roſogliobrennereien, welche den belieb— 
ten Maraschino liefern, konzentriert. Ferner beſtehen 
hier eine Glasfabrik und mehrere Buchdruckereien; 
außerdem wird Wachs- und Olgewinnung ſowie Fi— 
ſcherei betrieben. Der Handel umfaßt in der Aus— 
fuhr Fiſche, Wein, Ol, Likör, Felle und Häute, Kno⸗ 
chen u. a. Der Schiffsverkehr Zaras umfaßte 1886: 
1087 beladen eingelaufene Schiffe mit 254,057 Ton. 
Mit Trieſt, Fiume und den übrigen größern Häfen 
der öſterreichiſch-ungariſchen Küſte ſowie mit An: 
cona ſteht Z. in Dampferverbindung. — Z. hieß bei 
den Alten Jader oder Jadra und war die Haupt— 
ſtadt von Liburnien. Im Mittelalter gehörte es 
zum oſtrömiſchen Reich, bis es infolge der Plünde— 
rungen durch türkiſche Seeräuber um 1000 ſich in 
venezianiſchen Schutz begab und vom Kaiſer Alexios. 
förmlich abgetreten wurde. 1105 mußte Z. die 
ungariihı Herrſchaft anerkennen. Hier ſiegten 1118 
die Scharen des ungariſchen Königs Stephan II. 
über die Venezianer, und Ordelofo Falieri, der Doge 
Venedigs, fand ſeinen Tod vor der Stadt. 1202 wurde 
Z. von den Venezianern mit Hilfe des franzöſiſchen 
Kreuzheers zurückerobert. Venezianiſche und unga— 
riſche Herrſchaft wechſelte nun, bis die Venezianer 3. 
dem König Wladislaw von Neapel, Prätendenten 
der ungariſchen Krone, 1409 für 100,000, Dukaten 
abkauften. 1797 kam es mit Venedig an Oſterreich. 
Letzteres mußte die Stadt 1809 an Frankreich ab: 
treten, das ſie zu den illyriſchen Provinzen ſchlug. 
Im Dezember 1813 kam ſie nach einer ſechstägigen Be: 
ſchießung durch Kapitulation wieder an Oſterreich. — 
2) Z. vecchia (jlaw. Biogräd), Marktflecken in der 
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dalmat. Bezirkshauptmannſchaft Z., am Adriatiſchen 
Meer, mit Bezirksgericht, Hafen und (1880) 675 Einw. 
7 war einſt Reſidenz kroatiſcher Könige, die hier ge— 
rönt wurden. 
Zaragoza, 1) ſ.Saragoſſa. — 2) Stadt im Staat 

Antioquia der ſüdamerikan. Republik Kolumbien, 
205m ü. M., am Neché, der von hier mit Dampfern be— 
fahren wird und 130 km unterhalb in den Cäuca 
mündet, mit Goldgruben und (1870) 2664 Einw. — 
3) (Ehemals San Fernando de Roſa) Stadt im 
mexikan. Staat Coahuila, 60 km ſüdweſtlich von Pie: 
dras Negras, am Rio Grande, mit 2600 Einw. und 
Anbau von Weizen, Mais, Zucker und Bohnen. 
Zarand (spr. ſärand), ehemaliges ungar. Komitat, 

mit 1240 qkm (22,51 QM.) und (1870) 63,382 Einw., 
ſeit 1876 dem Arader und Hunyader Komitat ein— 
verleibt. Hauptorte waren die Märkte Körösbänya 
an der Weißen Körös (Komitatsſitz), Nagy-Halmägy 
und Brad. 

Zaräͤte, 1) Franzisco Lopez de, ſpan. Dichter, 
geboren um 1590 zu Logrofio, diente erſt als Militär 
und erhielt dann eine Sekretärſtelle im Miniſterium 
des Auswärtigen. In den Sturz des Herzogs von 
Lerma verwickelt, verlor er ſein Amt und lebte ſeitdem 
in Zurückgezogenheit, nur mit poetiſchen Arbeiten 
beſchäftigt, bis an ſeinen Tod; ſtarb 5. März 1638. 
Von ſeinen poetiſchen Werken find ſeine lyriſchen Ge: 
dichte, die er ſelbſt unter dem Titel: -Poesias varias« 
(Alcala 1619) und vermehrt unter dem Titel: »Obras 
variass (daſ. 1651) herausgab, und unter welchen 
ſich beſonders jeine »Silvas« auszeichnen, das Beſte. 
Die zweite Ausgabe enthält auch ſeine mißlungene 
Tragödie »Hercules furente y Oeta«. Sein um: 
fangreichſtes Werk iſt das Epos »La invencion de la 
cruz, (Madr. 1648), welches im ganzen trocken und 
einförmig iſt. 

2) Fernando de, ſpan. Dramatiker, der in der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrh. gelebt haben muß, von 
deſſen Lebensumſtänden aber durchaus nichts bekannt 
iſt. Unter ſeinem Namen gehen eine Anzahl Stücke, 
die zum Teil von dem ſchlechten Geſchmack ſeiner Zeit 
angeſteckt, zum Teil aber ganz frei davon ſind und 
nicht geringes dramatiſches Talent verraten. Sie 
ſtehen teils in den großen Sammlungen der ſpaniſchen 
»Comedias«, teils ſind ſie einzeln gedruckt. Die vier 
beiten, unter denen La presumida y la hermosa« 
und »Mudarse por mejorarse« hervorzuheben ſind, 
finden ſich im 47. Bande der »Biblioteca de autores 
espanoles« (Madr. 1858). N 

Zarathuſtra, ſ. Zoroaſter. 
Zarew, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Aſtra— 

chan, an der Achtuba, dem ſchiffbaren Arm der un— 
tern Wolga, mit (1886) 6881 Einw. (meiſt Moham— 
medaner). Dabei die Überreſte von Sarai (ſ. d.). 

Zarewitſch ſ. Zar 
Zarewna 5 
Zarewo⸗Kokſchaisk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouverne— 

ment Kaſan, an der Maloi-Kokſchaja (Nebenfluß der 
Wolga), mit (1885) 1538 Einw. 

Zarge, Einfaſſung, Rand, Rahmen, z. B. einer 
Thür, einer Tiſchplatte ꝛc., auch die den Deckel und 
Boden der Streichinſtrumente, Guitarren ꝛc. verbin— 
denden Seitenwände. 

Zaria, afrikan. Stadt, ſ. Saria. 
Zarizyn, befeſtigte Kreisſtadt im ruſſ. Gouverne: 

ment Saratow, an der Mündung der Zariza in die 
Wolga und an der Wolga-Donbahn (nach Kalatſch) 
und der Eiſenbahn Grjäſi-⸗Z., hat 7 Kirchen, ein Kna— 
ben= und ein Mädchenprogymnaſium, eine Schule 
für Kirgiſen, einen Flußhafen, Ackerbau, Viehzucht, 
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eine große Senffabrik (jährliche Produktion 2½ Mill. 
Rubel), bedeutende Fiſcherei und Handel mit Fiſchen 
und Senf und (1885) 35,997 Einw. 1885 wurden für 
15 Mill. Rub. Fiſche (beſonders Aſtrachaner Heringe) 
in Z. umgeſetzt. Mit Senf verſorgt Z. faſt alle ruſ⸗ 
ſiſchen Märkte, da die beiden andern Hauptlieferanten, 
die Städte Sarepta und Dubowka, den größten Teil 
ihrer Senffabrikate direkt nach Z. verſenden. Dabei 
mehrere beſuchte Sauerbrunnen. Von hier aus ging 
früher die Zarizynſche Linie, eine über 60 km 
lange Reihe urſprünglich zum Schutz gegen die Kirgis⸗ 
kaiſaken angelegter und mit Koſaken beſetzter Forts. 

Zarizyno (Zarizino), kaiſerliches Luſtſchloß, 18km 
von Moskau, an der Eiſenbahn Moskau-Kursk, von 
Potemkin für Katharina II. erbaut, aber unvollendet. 

Zarlino, Giuſeppe, Komponiſt und Muſikge⸗ 
lehrter, geb. 22. März 1517 zu Chioggia bei Venedig, 
wurde, nachdem er in feiner Vaterſtadt die Diako⸗ 
natsweihe erhalten hatte, Schüler des zu Venedig als 
Kapellmeiſter der Markuskirche angeſtellten Nieder— 
länders Adrian Willaert und 1565 deſſen zweiter 
Amtsnachfolger. Er ſtarb 14. Febr. 1590 in Vene⸗ 
dig, als Muſiker wie als Menſch hochgeehrt, wie dies 
unter anderm ſeine 1582 erfolgte Wahl zum Kano⸗ 
nikus der Hauptkirche von Chioggia beweiſt, welche 
Ehre er jedoch nicht annahm, ſondern bis zu ſeinem 
Tod auf ſeinem Kapellmeiſterpoſten verharrte. Als 
Komponiſt hat er ſich mit einem Achtungserfolg be- 
gnügen müſſen, ſeine theoretiſchen Arbeiten dagegen 
ſind von bahnbrechender und unvergänglicher Be— 
deutung. Namentlich iſt ihm die Einführung des ſpä— 
ter nach ihm benannten reinen diatoniſchen Syſtems 
zu danken, in welchem die vor feiner Zeit als Diſſo— 
nanz angeſehene große Terz durch eine veränderte 
Einteilung der Tonleiter (Annahme eines kleinen 
Ganztons 9:10 neben dem großen 8:9) auf das ein⸗ 
fache Zahlenverhältnis 4:5 gebracht und damit zur 
Konſonanz wurde. Seine Hauptwerke find: »Istitu- 
zioni harmoniche« (1558); »Dimostrazioni harmo- 
niche« (1571) und »Sopplimenti musicali« (1588). 
Vgl. Ravagnan, Elogio di Giuseppe Z. (Vened. 
1819); Caffi, Storia della musica sacra nella 
gia capella ducale di San Marco in Venezia (daſ. 
1854 — 55). 

Barnde, Friedrich, Germaniſt, geb. 7. Juli 1825 
zu Zahrenſtorf bei Brüel in Mecklenburg⸗Schwerin, 
betrieb ſeit 1844 zu Roſtock, Leipzig und Berlin phi⸗ 
lologiſche, vorzugsweiſe germaniſtiſche, Studien und 
begab ſich 1848 nach Baumgartenbrück bei Potsdam, 
wo er die berühmte Meuſebachſche Bibliothek ordnete 
und deren Verkauf an die königliche Bibliothek in 
Berlin vermittelte. Seit 1850 in Leipzig, gründete 
er das »Litterariſche Zentralblatt für Deutſchland«, 
habilitierte ſich 1852 an der Leipziger Univerſität und 
wurde 1858 zum ordentlichen Profeſſor der deutſchen 
Sprache und Litteratur daſelbſt ernannt. Von ſeinen 
Schriften ſind zu erwähnen: eine Abhandlung über 
den »Deutſchen Cato« (Leipz. 1852); die Ausgabe von 
Seb. Brants »Narrenſchiff« (daſ. 1854); die Schrift 
»Zur Nibelungenfrage« (daſ. 1854), der er bald dar: 
auf eine Ausgabe des Gedichts (12. Abdr., daſ. 1887) 
und »Beiträge zur Erläuterung und Geſchichte des 
Nibelungenlieds« (daſ. 1857) folgen ließ; ferner Ab⸗ 
handlungen in den ⸗Sitzungsberichten der Sächſiſchen 
Geſellſchaft der Wiſſenſchaften«, als: »Beiträge zur 
mittelalterlichen Spruchpoeſie« (1863 u. 1865) 2c.; 
Über die Praefatio ad librum antiquum etc. (1857), 
den altſächſiſchen Heliand betreffend; »Über die Tro⸗ 
janerſage der Franken« u. a.; das Schriftchen »Über 
den fünffüßigen Jambus« (Leipz. 1865) ſowie verſchie⸗ 
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denes zur Geſchichte der deutſchen Univerſitäten: »Die 
urkundlichen Quellen zur Geſchichte der Univerſität 
Leipzig« (daſ. 1857), »Die deutſchen Univerſitäten 
im Mittelalter« (das. 1857), »Die Statutenbücher der 
Univerſität Leipzig« (daſ. 1861) u. a. Seit 1870 be⸗ 
ſchäftigte ihn beſonders die Sage vom Prieſter Jo⸗ 
hannes, welcher er fünf akademiſche Programme und 
eine Reihe andrer Abhandlungen widmete. Auch eine 
Ausgabe der Beſchreibung des Graltempels im »Jün⸗ 
gern Ziturel« (»Der Graltempel«, Leipz. 1876) u. a. 
ging aus dieſem Studienkreis hervor. Neuerdings 
erſchien von ihm »Chriſtian Reuter, der Verfaſſer des 
Schelmuffsky, fein Leben und feine Werkes (Leipz. 
1884). Mit beſonderm Eifer hat ſich Z. auch der Kritif 
der Goethe-Bildniſſe gewidmet, über die er wieder⸗ 
holt in Zeitſchriften, zuſammenfaſſend ſchließlich im 
21. Band der »Abhandlungen der Königlich Sächſi⸗ 
ſchen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften« (Leipz. 1884) 
berichtete. Vgl. ſein »Kurzgefaßtes Verzeichnis der 
Originalaufnahmen von Goethes Bildnis« (mit 15 
Tafeln Abbildungen, Leipz. 1888). 

Zaröto (Zarotis), Antonio, gebürtig aus Parma, 
wird neben Filippo de Lavagna als erſter Buchdrucker 
Mailands betrachtet, wo er von 1470 oder 1471 bis 
gegen 1500 im Auftrag einer Geſellſchaft, die ſich zum 
Druck und zur Herausgabe von Büchern gebildet hatte, 
thätig war und durch die Eleganz ſeiner Drucke zu 
hohem Ruhm gelangte. Z. gilt als der erſte, welcher 
Signaturen auf den Druckbogen anwandte, d. h. deren 
Aufeinanderfolge durch die Buchſtaben des Alpha⸗ 
bets bezeichnete. 

Zarskije Kolodzi (»Kaiferbrunnen«), Ort im ruſſ. 
Gouvernement Tiflis (Kaukaſien), mit (1879) 761 ruſſ. 
Einwohnern, wichtig durch ſeine reichen Erdölquel⸗ 
len, welche die Gebrüder Siemens durch viele ab⸗ 
geteufte Bohrlöcher ausbeuten. Das gewonnene Pe⸗ 
troleum wird in einer eigens dazu erbauten Fabrik 
raffiniert und zum größten Teil nach Tiflis verkauft. 
Die jährliche Produktion beträgt gegen 30,000 Pud 
raffiniertes Petroleum. 

arskoje Selo (»Kaiſerdorf«), Kreisſtadt im ruf]. 
Gouvernement St. Petersburg, mit Petersburg durch 
eine Eiſenbahn verbunden, hat ein Arſenal, eine Of⸗ 
fizierſchießſchule, mehrere Kaſernen, eine große Ta⸗ 
petenfabrik und (1885) 16,838 Einw. Das kaiſerliche 
Luſtſchloß Z., die Sommerreſidenz des Kaiſers, ent⸗ 
ſtand aus einer kleinen, von Peter d. Gr. herrührenden 
Anlage. Eliſabeth erbaute 1744 das gegenwärtige 
Schloß, welches Katharina II. mit großen Koſten 
ausſchmücken ließ und zu ihrem Lieblingsaufenthalt 
wählte. Der Bau desſelben iſt barock und überladen; 
die Zimmer ſind meiſt nach altem Geſchmack dekoriert, 
aber mit Jaſpis, Achat, Bernſtein, Moſaik, Marmor 
und Lapislazuli reichverziert. Die kaiſerliche Kapelle 
im Schloß iſt im Innern reich ausgeſtattet und ihr 
Dach mit fünf ſtark vergoldeten Kuppeln geziert. Einen 
wohlthuenden Kontraſt mit der Außenanſicht des 
Palaſtes bildet ihm zur Seite die berühmte Marmor⸗ 
galerie mit zwei Stockwerken. Um den obern Stock 
läuft eine Kolonnade von weißen Marmorſäulen 
ioniſcher Ordnung, unter welcher auf dunklern Mar⸗ 
morpoſtamenten Bronzebüſten römiſcher Cäſaren und 
Helden, griechiſcher Philoſophen und Redner auf⸗ 
geſtellt ſind. Ein auf gewölbtem Unterbau angeleg⸗ 
ter, ſchwebender Garten ſchließt ſich an die Galerie 
an. In dem Park befinden ſich: das von Alexander . 
erbaute Sommerpalais(Sommerwohnung der Kaiſer⸗ 
familie), mit trefflichen Landſchaften von Ph. Hackert; 
ein chineſiſches Dörfchen mit Pagode; eine pracht⸗ 
volle, von himmelblauem ſibiriſchen Marmor erbaute 
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Brücke, die ſich über einen zwei Seen verbindenden 
Kanal hinzieht; eine Granitpyramide als Denkmal 
der drei Lieblingshunde der Kaiſerin Katharina II.; 
die Denkmäler des Grafen Romanow, Orlow Tſcheſch— 
menskois u. a.; eine berühmte Najade mit zerbroche— 
nem Waſſerkrug; eine altfränkiſche Eremitage; der 
alte Garten Katharinas I. und der See mit ſeiner 
Schwaneninſel und ihrem Konzertſaal. Im abgele— 
genen Teil des Parks erblickt man die künſtliche Ruine 
einer gotiſchen Schloßburg, in deren Kapelle die be— 
rühmte marmorne Chriſtusſtatue von Dannecker auf— 
geſtellt iſt (1824 von der Kaiſerin Maria Feodorowna 
angekauft). Bemerkenswert iſt auch der herrliche, von 
Alexander J. an der Straße nach Pawlowsk errichtete 
gußeiſerne Triumphbogen mit der ruſſiſchen und 
franzöſiſchen Aufſchrift: »Meinen teuren Waffenbrü: 
dern«. Das Arſenal enthält ebenfalls mancherlei 
Sehenswürdigkeiten, als Waffen, Kleider, Schmuck— 
gegenſtände hiſtoriſcher Perſonen, Harniſche, Nach— 
bildungen kaukaſiſcher Stämme in Lebensgröße ze. 
In der kaiſerlichen Muſtermeierei befinden ſich tiro— 
liſche, ſchweizeriſche und holländiſche Rinder, werden 
aber auch Auerochſen und Büffel gehalten. Unweit 
nordweſtlich liegt Pulkowa (ſ. d.). Bei Z. werden 
ſeit 1841 jährlich große Wettrennen gehalten. Im 
Kreis eine bedeutende Maſchinenfabrik und mehrere 
Papierfabriken. 

ärte, ſ. Braſſe. 
aruma, Stadt im ſüdamerikan. Staat Ecuador, 

Provinz Loja, 1400 m ü. M., an einem Quellfluß des 
Tumbez, 1549 gegründet, hat Queckſilber- und Gold⸗ 
gruben. In der Gegend wird viel Zuckerrohr gebaut, 
und Z. iſt feiner »Dulces« (in Zucker eingemachtes 
Obſt) wegen bekannt. 

Zarzuela (ſpan.), ſpan. Operette, Poſſenoper; Zar: 
zuelero, Komponiſt von ſolchen. 
1 ſ. Mesembryanthemum. 
Zaſtrow, Adolf von, preuß. General, geb. 11. Aug. 

1801 zu Danzig, trat 1819 als Sekondeleutnant in die 
Infanterie, ward 1836 in den Generalſtab, 1839 auf 
drei Jahre nach der Türkei, 1848 als Major zur ſchles— 
wig⸗holſteiniſchen Armee kommandiert und führte 
hier erſt eine Brigade, dann eine Diviſion. 1850 
nach Preußen zurückgekehrt, ward er wieder als Ba⸗ 
taillonskommandeur im 2. Infanterieregiment an⸗ 
geſtellt, 1852 Kommandant von Stralſund, ſpäter 
als Oberſt Kommandeur des 28. Regiments, dann 
Kommandeur der 19. Brigade, 1863 als General— 
leutnant Kommandeur der 11. Diviſion. Er trug 
1866 an der Spitze dieſer Diviſion viel zur Entſchei⸗ 
dung von Königgrätz bei, ward darauf kommandie— 
render General des 7. Armeekorps, das er 1870,71 
bei Speichern, Metz und in Burgund mit Auszeichnung 
führte, trat 1872 in den Ruheſtand und ſtarb 12. Aug. 
1875 in Berlin. Er ſchrieb: »Geſchichte der beftän- 
digen Befeſtigung« (3. Aufl., Leipz. 1854), »Car⸗ 
not und die neuere e (Berl. 1840) und 
überſetzte Vaubans »Traité de l’attaque des places 
et de la defense« (daſ. 1841). 

Zatas (Sorraia), linker Nebenfluß des Tejo in 
der portug. Provinz Alemtejo, entſpringt oberhalb 
Portalegre und hat 160 km Länge. 

Zator, Stadt in der galiz. Bezirkshauptmannſchaft 
Wadowice, unweit der Mündung der Skawa in die 
Weichſel, an der Staatsbahnlinie Auſchwitz-Pod— 
gorze, hat ein altertümliches Schloß, eine ſchöne go— 
tiſche Kirche und (1880) 1218 Einw. Z. war einſt Haupt: 
ort des ſchleſiſchen Herzogtums Auſchwitz-Z. (f. 
Auſchwitzz). i 

Zatteltracht (Zaddeltracht), eine mittelalterliche 

— 

Kleidermode, bei welcher die untern Säume der Ober— 
kleider und der Armel ausgezackt oder ausgezattelt 
wurden. Die Sitte kam 
ſchon zu Ende des 12. 
Jahrh. auf, verbreitete 
ſich aber erſt ſeit dem 
Beginn des 14. allge⸗ 
meiner bei Männern 
und Frauen und ward 
ſchon um 1340 fo über: 
trieben, daß die Ge: 
wänder u. die Hänge: 
ärmel wie zerſchlitzte 
Lappen ausſahen. Die 
Z. erhielt ſich noch bis 
gegen Ende des 15. 
Jahrh. (S. die Abbil⸗ 
dung und Tafel »Ko— 
ſtüme II«, Fig. 5.) 

Zatzikhofen, ſ. Ul⸗ 
rich von Zatzikhofen. 
Zauberei, ſ. Magie 

und Hexe. 
Zauberknoten, un⸗ 

ter beſtimmten Zere⸗ 
moniengeknüpfteKno⸗ 
ten, um jemand in 
Liebe zu feſſeln, wie 
es in Vergils »Zau— 
berin« heißt: 
»Dreimal knüpf', Amaryllis, in Knoten die dreierlei Farben, 
Knüpf' Amaryllis und ſprich: ich knüpfe die Feſſeln der Venus“. 

Dann aber auch Knoten, um Eheglück und leichte 
Geburt zu hindern (ſ. Neſtel), oder beſtimmte Ge⸗ 
biete und Gegenſtände unangreifbar zu machen. Vgl. 
Knotenknüpfen. 

Zauberlaterne, ſ. Laterna magica. 
Zaubernuß, ſ. Hamamelis. 
Zauberring, ſ. Ringelſchnitt. 
Zauberſcheibe, ſ. v. w. Phänakiſtoſkop. 
Zauberſpiegel (Weltſpiegel), nach einem alten, 

aus dem Orient ſtammenden und weitverbeiteten 

\ 
N N 

Der 

I, Br 

Zatteltracht. 

Chineſiſcher Zauberſpiegel (Rückſeile). 

Aberglauben ein Spiegel, in welchem man ſehen 
kann, was in der ganzen Welt vorgeht, auch das Ver— 
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gangene und Zukünftige. Solche Spiegel waren ber: 
jenige der japaniſchen Sonnengöttin Amateraſu, der 
Zauberbecher des perſiſchen Sonnenheros Dſchem⸗ 
ſchid und der Spiegel des Dionyſos. Im Mittel⸗ 
alter gab unter andern Agrippa von Nettesheim vor, 
ſolche Z. aus ſieben Metallen verfertigen zu können. 
Unter dem Namen der chineſiſchen und japani⸗ 
ſchen Z. ſind in neuerer Zeit Metallſpiegel bekannt 
geworden, die in ihrem Widerſchein auf der Wand Fi⸗ 
guren erkennen laſſen, welche auf ihrer Rückſeite in 
Relief ausgeprägt find. Es handelt ſich dabei um un: 
merkliche Oberflächenverſchiedenheiten der leicht kon— 
vexen Spiegelfläche, die durch eine beſondere Behand— 
lung bei der Politur erzeugt werden und direkt nicht 
wahrnehmbar find (ſ. Abbild.). An den durch die Re— 
liefs verdickten Stellen iſt nämlich die Konvexität un— 
merklich vermindert, und dieſelben werfen daher mehr 
Licht auf die Wand als die andern Teile des Spiegels. 

Zaubertrommel (Guobda, ſamoj. Penſer), das 
unentbehrliche Gerät der Schamanen bei den Lap— 
pen, Oſtjaken, Samojeden und andern ruſſiſchen 
Steppenvölkern, beſteht aus einem mit Renntierkalb⸗ 
fell bezogenen Holzreif und wird mit einem Schlägel 
gerührt, um die Geiſter der Verſtorbenen herbeizu— 
rufen, wobei angebundene Metallgegenſtände den 
Klang wie beim Tamburin verſtärken. Bei manchen 
dieſer Trommeln ſind zahlreiche Gegenſtände des 
täglichen Lebens auf dem Fell abgebildet, und die 
Bewegung eines loſen Gegenſtandes oder Zeigers 
nach denſelben hin dient dann zur Wahrſagung. 

Zauch⸗Belzig, Kreis im preuß. Regierungsbezirk 
Potsdam. Das Landratsamt befindet ſich in Belzig. 
Zaum (Zäumung) dient zur Führung der Reit— 

und Wagenpferde mit der Hand. Es gehören hier— 
her: Die (der) Halfter, ein von Lederriemen, Gurt— 
band oder Schnur gefertigtes Geſtell, welches dem 
Kopf des Pferdes angelegt wird, um dieſes mittels 
des Halfterriemens, -Stricks oder der Kette 
während der Ruhe zu befeſtigen oder bei Transpor— 
ten zu führen. Die Trenſe beſteht aus einem Kopf— 
ſtück, welches hinter den Ohren liegt; daran ſind die 
Backenſtücke befeſtigt, deren Enden wie die der Zü— 
gel in die Ringe des Gebiſſes eingeſchnallt ſind. 
Am Kopfſtück ſitzt der Stirnriemen, vor den Ohren 
liegend. Das Gebiß aus verzinntem Eiſen iſt in 
der Mitte beweglich. Bei der Knebeltrenſe befin- 
den ſich Eiſenſtäbe (Knebel) zu beiden Seiten des 
Gebiſſes, welche das Durchziehen des Gebiſſes durch 
das Maul verhindern ſollen. Bei Wagenpferden ſind 
die Fahrzügel in die Enden der Trenſenzügel einge— 
ſchnallt. Die Kandare beſteht aus dem Hauptgeſtell, 
dem Gebiß und den Zügeln. Das erſtere iſt ähnlich 
dem der Trenſe, häufig treten noch ein Naſen- und 
ein Kehlriemen hinzu, die ſich aber auch öfters 
bei den Trenſen finden. Das Gebiß oder die Stange 
beſteht aus dem Mundſtück mit n neee 
und den Ballen, welche auf den Kinnladen liegen, 
ſowie den Balken oder Anzügen, in welche oben 
die Backenſtücke eingeſchnallt ſind und die Kinnkette 
eingehakt iſt; in die untern Enden ſind die Zügel 
eingeſchnallt. Die Kandare wirkt hebelartig; durch 
das Anziehen der Zügel dreht ſich das Gebiß um die 
Ballen, wobei dieſe auf die Backen einen Druck aus: 
üben, ſobald die Kinnkette in der Kinnkettengrube 
anliegt. Die Kandare wird ſowohl Reit- als Wagen: 
pferden angelegt, bei erſtern zugleich mit der Unter— 
legtrenſe, weshalb häufig zum Einſchnallen des Kan: 
daren⸗ wie Trenſengebiſſes ein gemeinſchaftliches 
Hauptgeſtell dient. Ein Mittelding zwiſchen Kandare 
und Trenſe iſt das Pelham. Alle Zügel und Zäume 

— Zaungericht. 

außer denen von Trenſe und Kandare heißen Hilfs⸗ 
zügel und finden meiſt bei ſchwierigen Pferden Ver⸗ 
wendung. Der Kappzaum iſt eine Art Naſenband, 
welches durch ein Kopfſtück in ſeiner Lage auf dem 
Naſenbein oberhalb der Nüſtern erhalten wird, und 
das auf ſeiner äußern Fläche Ringe zum Einſchnallen 
der Zügel trägt. Der Kappzaum diente früher zur 
Dreſſur der Pferde, kommt jetzt aber nur noch bei der 
Longe in Anwendung. Der Sprungzügel wird 
mit einem Ende unter dem Bauch in den Sattelgurt 
oder mit zwei Enden von der rechten und linken 
Seite des Sattels, mit dem andern unter dem Kinn 
in den Naſenriemen eingeſchnallt. Ebenſo wird der 
Martingal mit ſeinem einfachen Ende in den 
Bauchgurt geſchnallt; das andre Ende iſt geſpalten 
und trägt an den Enden zwei Ringe, durch welche 
die Zügel genommen werden, deren Wirkung ſo 
wagerecht nach hinten oder etwas nach unten gerichtet 
iſt. Vgl. Spohr, Die Zäumung bei Reit- und 
Kutſchpferden (Hannov. 1887). 

Zaun, Einfriedigung eines Grundſtücks. Mauern 
als Einfriedigung bieten Gelegenheit zum Anbringen 
von Spalieren für feine Obſtarten und andre Beklei⸗ 
dungen; ſie hemmen aber bei kleinern Gärten den 
Luftzug, weshalb es ratſam iſt, nur die Nord- und 
Oſtſeite eines Gartens mit einer Mauer, die Süd- und 
Weſtſeite dagegen mit einer andern Umzäunung zu 
umgeben. Umzäunungen aus Staketen, Planken, 
Latten ꝛc. find von geringer Haltbarkeit und bedür- 
fen öfterer Reparaturen. Das dauerhafteſte Holz zu 
Zäunen iſt das der Akazie, Eiche, Lärche und Kiefer. 
Die lebendigen Zäune oder Hecken geben bei rich— 
tiger Anlage eine dichte und dauerhafte Einfriedigung 
und gewähren zarten Pflanzen guten Schutz. Die zu 
Hecken geeigneten Sträucher müſſen auf rigolten Bo: 
den gepflanzt, nach einem Jahr über dem Wurzelhals 
abgeſchnitten und die dann üppig wachſenden Schoſſe 
ineinander verflochten, das Ganze dann zuweilen ge— 
düngt und jährlich beſchnitten werden, oben ſchmal, 
unten breiter, weil ſonſt die Hecke unten kahl wird. 
Koniferen und andre immergrüne Sträucher werden 
aber erſt beſchnitten, wenn ſie die gewünſchte Höhe 
erreicht haben. Zu Hecken eignen ſich: der Chriſtus⸗ 
dorn (Gleditschia triacantha), der Kornelkirſchbaum 
(Cornus mascula), der Weißdorn (Crataegus Oxya- 
cantha), der Schwarz- oder Schlehdorn (Prunus spi- 
nosa), der Wegdornſtrauch (Rhamnus cathartica), die 
Hainbuche (Carpinus betulus), die Rüſter (Ulmus 
effusa und U. campestris), die Rainweide (Ligustrum 
vulgare), die Heckenkirſche (Lonicera Periclymenum, 
L. Xylosteum und L. nigra), die Rottanne, der Eiben⸗ 
baum (Taxus baccata), der Buchsbaum (Buxus ar- 
borescens) und die virginiſche Zeder (Juniperus vir- 
giniana). Auch die Maulbeerbäume eignen ſich in 
mildern Gegenden ſehr gut zu Hecken. Die Entfer⸗ 
nung, in welcher die Sträucher voneinander zu ſetzen 
ſind, beträgt je nach den verſchiedenen Arten derſelben 
etwa 15 - 30 cm. 

Zauner, Franz, Bildhauer, geb. 1748 zu Fel⸗ 
patan im Oberinnthal (Tirol), ſtudierte in Wien, 
ward 1781 Lehrer, 1796 Profeſſor und Rat der Aka⸗ 
demie in Wien, 1806 Direktor der Maler- und Bild⸗ 
hauerklaſſe und ſtarb 3. März 1822 daſelbſt. Seine 
Hauptwerke ſind die Reiterſtatue Joſephs II., wofür 
ihm 1807 vom Kaiſer Franz I. der Adel verliehen 
wurde, und das Denkmal Leopolds II. in der Augu⸗ 
ſtinerkirche zu Wien. Z. wirkte beſonders gegen das 
manierierte Weſen in der Plaſtik feiner Zeit und ſuchte 
ein tieferes Studium der Antike anzubahnen. 

Zaungericht, ſ. Pfahlgericht. 
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Zaunkirſche — Zebid, 

Zaunkirſche, ſ. v. w. Heckenkirſche, ſ. Lonicera. 
Zaunkirſchſtengel, amerikaniſcher, ſ. Diervilla. 
Zaunkönig (Troglodytes Vieill.), Gattung aus 

der Ordnung der Sperlingsvögel und der Familie 
der Schlüpfer (Troglodytidae), kleine Vögel mit fur: 
zem, ſchlankem, komprimiertem, pfriemenförmig zu— 
geſpitztem Schnabel, kurzen, gerundeten Flügeln, kur— 
zem, abgerundetem, aufrichtbarem Schwanz und mit— 
telhohen, ziemlich ſchwachen, kurzzehigen Füßen. Der 
gemeine 3. (Zaunſchlüpfer, Schnee-, Winter-, 
Meiſenkönig, Zaunſchnerz, Troglodytes parvu— 
lus Koch, ſ. Tafel Sperlingsvögel II), 10 em lang, 
16 cm breit, auf der Oberſeite roſtbraun mit ſchwärz— 
lichen Wellenlinien, auf der Unterſeite ähnlich, aber 
heller gezeichnet; durch das Auge zieht ſich ein brau— 
ner Zügelſtreif, und über demſelben verläuft ein 
roſtbräunlichweißer Streif; die mittlern Flügeldeck— 
federn ſind an der Spitze mit länglichrunden, 
weißen, hinterwärts ſchwarz begrenzten Punkten ge— 
zeichnet; die Schwingen ſind auf der innern Seite 
dunkel braungrau, auf der äußern abwechſelnd licht 
roſtgelblich und ſchwarz gebändert oder gefleckt; die 
Schwanzfedern ſind rötlichbraun, ſeitlich lichter, mit 
wellenförmigen, dunkelbraunen Querſtreifen durch— 
zogen. Die Augen ſind braun, Schnabel und Füße 
rötlichgrau. Das Weibchen iſt etwas bläſſer als 
das Männchen. Der Z. findet ſich in ganz Europa, 
auch im nordweſtlichen Afrika und in Kleinaſien. 
Er bewohnt am liebſten mit Gebüſch bewachſene 
Thalwände, kommt auch in die Gärten bei Dör— 
fern und Städten und ſiedelt ſich in der unmittel— 
baren Nähe der menſchlichen Wohnungen an. In 
Deutſchland weilt er als Stand- oder Strichvogel das 
ganze Jahr hindurch; er iſt ungemein munter, hält 
ſich beſtändig in niederm Gebüſch und Geſtrüppe, 
ſchlüpft gewandt durch die dichteſten Büſche, fliegt 
nicht häufig und huſcht wie eine Maus über den Bo— 
ven. Sein Geſang iſt ſehr kräftig und voll und erſchallt 
bei Sonnenſchein auch im Winter. Er nährt ſich von 
kleinen Inſekten, den Eiern und Puppen derſelben, 
von Spinnen und andern kleinen Tieren, im Herbſt 
auch von Flieder- und andern Beeren. Sein Neſt baut 
er auf Bäumen oder auf dem Boden, in Baum „Erd-, 
Mauerlöchern; es iſt rundlich mit ſeitlichem Eingang 
und ſtets ſehr verſteckt. Übrigens baut der Z. auch 
Neſter, welche nur zum Schlafen, nicht zum Brüten 
dienen. Gewöhnlich brütet er im April und im Juli. 
Das Gelege beſteht aus 6—8 weißen, braunrot ge— 
fleckten Eiern (ſ. Tafel Eier 1% Fig. 23), welche Männ: 
chen und Weibchen in 13 Tagen ausbrüten. Die Jun⸗ 
gen bleiben lange im Neſt, halten auch ſpäter noch ge— 
raume Zeit zuſammen und ſchlafen miteinander im 
Neſt. An die Gefangenſchaft gewöhntſich der Z.ſchwer. 

Zaunrebe, ſ. v. w. Bryonia und Ampelopsis. 
aueh j. Ligustrum. 
8 e, Pflanzengattung, ſ. v. w. Bryonia. 
Zaunſchlüpfer (Zaunſchnerz), ſ. v. w. Zaunkönig. 
Zavelſtein, Stadt im württemberg. Schwarzwald— 

kreis, Oberamt Kalw, hat eine evang. Kirche, eine 
Burgruine und (1885) 309 Einw. 

Zaviras (Zabiras), Georgios, neugriech. Ge— 
lehrter, geb. 28. Mai 1744 zu Siatiſti in Makedonien, 
in klaſſiſcher Wiſſenſchaft (meiſt in Deutſchland) 
gründlich gebildet und faſt ſämtlicher Sprachen Eu— 
ropas kundig, geſt. 28. Aug. 1804 in Budapeſt, machte 
ſich beſonders durch ſein »Theatron Helleniködn étoi 
Nea Hellas“, ein chronologiſch geordnetes neugrie— 
chiſches Gelehrtenlexikon, wichtig. Das Werk wurde 
erſt in der Neuzeit von der Univerſität Athen heraus⸗ 
gegeben (Athen 1872). 
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Zawichoſt (Sawihoſt), Stadt im ruſſiſch-poln. 
Gouvernement Radom, an der Weichſel, mit altem 
Schloß und (1885) 3896 Einw. Hier 1205 Schlacht 
zwiſchen Polen und Ruſſen unter dem Fürſten Roman 
von Yalicz; letzterer wurde geſchlagen und fiel. 
Jour, Buchdrucker, ſ. Zainer. 
baraz, Stadt in Galizien, an der Iwka, in der 

Nähe der ruſſiſchen Grenze, iſt Sitz einer Bezirks— 
hauptmannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat ein 
Kloſter der Bernhardiner, ein altertümliches feſtes 
Schloß, ſtarken Getreide-, Schweine- und Speck— 
handel und (1880) 8062 Einw. Z. war einſt Hauptort 
eines ruſſiſchen Fürſtentums und wurde 1674 von 
den Türken belagert. . 

Zbirow, Marktflecken in der böhm. Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft Horzowitz, an der Böhmiſchen Weſtbahn, 
mit einem Bezirksgericht, einem Schloß und (1880) 
1861 Einw. Die gleichnamige große Domäne, frü— 
her Staatseigentum, umfaßt Erz- und Kohlengruben, 
ausgedehnte Waldbeſtände und mehrere metallurgi⸗ 
ſche Induſtrie-Etabliſſements. 

Zduny, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Poſen, 
Kreis Krotoſchin, an der Linie Ols-Gneſen der Preu⸗ 
ßiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche und eine 
kath. Kirche, Weberei und (1835) 3529 Einw. 

Zea, Pflanzengattung, ſ. Mais. 
Zea, Inſel, ſ. v. w. Zia, ſ. Kea. 
Zea⸗Bermudez, Don Franzisco, ſpan. Staats⸗ 

mann, geb. 1772 zu Malaga, trieb anfangs Handels— 
geſchäfte, kam aber früh als Sekretär mit dem ſpa— 
niſchen Generalkonſul nach Petersburg und trat nach 
ſeiner Rückkehr 1809 in die Dienſte der Cortes, die 
ihn als Geſandten an den ruſſiſchen Hof ſchickten. 
1820 ging er als ſpaniſcher Geſandter nach Konſtan— 
tinopel und 1823 nach London. Im Juli 1824 trat 
er als Präſident an die Spitze des ſpaniſchen Kabi— 
netts, um durch eine gemäßigt abſolutiſtiſche Politik 
das Land zu beruhigen, hatte aber mit vielen Schwie— 
rigkeiten zu kämpfen, welche ihm die apoſtoliſche Bar: 
tei und die Karliſten in den Weg legten. Die Strenge, 
mit der er gegen die Anhänger des Abſolutismus 
verfuhr, namentlich die Hinrichtung des Karliſtenchefs 
Beſſieres und ſeiner Mitſchuldigen im Auguſt 1825, 
erregten bei der Kamarilla eine ſolche Erbitterung 
gegen ihn, daß ihn der König 25. Okt. 1825 entlaſſen 
mußte. Anfang 1826 ging Z. darauf als Geſand— 
ter nach Dresden und 1828 nach London, von wo 
er 1833 nach Spanien zurückkehrte. Hier leitete er 
während der Krankheit Ferdinands VII. und einige 
Zeit nach deſſen Tode die Geſchäfte, mußte aber im 
Januar 1834 den Konititutionellen weichen. Seitdem 
lebte er meiſt in Paris, blieb aber vertrauter Rat⸗ 
geber der Königin Chriſtine. Am 15. Aug. 1845 zum 
Senator ernannt, ſtarb er 5. Juli 1850 in Paris. 

Zebaoth (hebr.), ſ. v. w. himmliſche oder irdiſche 
Heerſcharen; daher bei Jeſaias, Jeremias, Zacharia 
und Maleachi Herr Z., der herrſchende Gottesname, 
ſ. v. w. Gott der Himmelsheere. 

Zebedaus (hebr. Zabdai) hieß ein Fiſcher am 
Galiläiſchen Meer, der Vater der Apoſtel Jacobus 
und Johannes, daher dieſe als Zebedaiden be— 
zeichnet werden. 

Zeben (Klein-3., ungar. Szeben), Stadt im 
ungar. Komitat Säros, an der Tarcza, Station der 
Kaſchau-Oderberger Bahn, mit altertümlichen Bauten, 
gotiſcher Pfarrkirche aus dem 15. Jahrh., Piariſten⸗ 
kloſter, Gymnaſium, Bezirksgericht, Papierfabrik 
und (1381) 2825 Einw. 

Zebid, Stadt im arabiſch- türk. Wilajet Jemen 
(Arabien), zwiſchen Hodeida und Mokka, unweit des 
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Meers, von 819 bis 1022 Reſidenz der Zijädifürſten 
und jahrhundertelang Sitz großer Gelehrſamkeit, hat 
angeblich 7000 Einw. ) 

ebra (Tigerpferd, Hippotigris H. Sm.), 
Untergattung der Gattung Pferd (Equus L.), Ein: 
hufer, welche in ihrer Geſtalt ebenſoſehr den Roſſen 
wie den Eſeln gleichen, mit gedrungenem Leib, ſtar— 
kem Hals, ziemlich langen, breiten Ohren, aufrecht 
ſtehender Mähne, gegen das Ende hin lang behaar— 
tem Schwanz und lebhaft gefärbtem und geſtreiftem 
Fell. Das Quagga (H. Quagga Gmel.), 2 m lang, 
1,3 m hoch, mit 60 em langem Schwanz, nähert ſich in 
ſeiner Geſtalt mehr dem Pferd als dem Eſel, iſt am 
Kopf dunkler, auf dem Rücken, dem Kreuz und an 
den Seiten heller braun, am Bauch, an der Innen⸗ 
ſeite der Schenkel und am Schwanz weiß, an Kopf, 
Hals und den Schultern gräulichweiß geſtreift, auch 
noch auf dem Leib mit einigen derartigen Streifen 
gezeichnet, und längs des Rückens zieht ſicheineſchwärz— 
lichbraune, rötlichgrau beſäumte Binde bis auf den 
Schwanz herab. Das Tigerpferd (Daum, H. 
Burchellii Gray), das edelſte dieſer Tiere, kaum 
kleiner als das vorige, iſt oben iſabellfarben, unten 
weiß, auf dem ganzen Körper ſchwarz geſtreift, nur 
an den Füßen rein weiß. Der Rückenſtreifen iſt ſchwarz, 
weiß eingefaßt. Das Z. (Bergpferd, H. Zebra 
L.), von etwa gleicher Größe, nähert ſich mehr dem 
Eſel, beſonders dem Dſchiggetai, als dem Pferd, 
namentlich auch in der Behaarung des Schwanzes, 
iſt weiß oder hellgelblich, am ganzen Körper, auch an 
den Beinen, ſchwarz oder rotbraun geſtreift. Auf dem 
Rücken verläuft ein dunkel braunſchwarzer Längs— 
ſtreifen und längs des Unterleibes ein zweiter. Das 
Quagga bewohnt die Ebenen Südafrikas nördlich 
bis zum Vaalfluß, das Tigerpferd reicht weiter nach 
N., vielleicht bis 10’ nördl. Br., während das Z. ſich 
in Gebirgsgegenden des ſüdlichen und öſtlichen Afrika 
nördlich bis Abeſſinien findet. Quagga und Dauw 
leben in ziemlich ſtarken Herden, namentlich der Dauw 
tritt in Geſellſchaften auf, welche Hunderte zählen. 
Stets hält ſich jede Art für ſich, aber in den Quagga⸗ 
pfaden finden ſich ſtets Strauße und Antilopen und 
in denen des Daum das geſtreifte Gnu. Alle Tiger: 
pferde ſind ungemein flüchtig, ſcheu und wachſam; 
in der Nahrung zeigen ſie ſich nicht beſonders wähle⸗ 
riſch, werden aber durch das Klima, wie die übrigen 
in Herden lebenden Tiere Südafrikas, zu Wanderun⸗ 
gen gezwungen. Quagga und Daum folgen nicht ſel⸗ 
ten den Roſſen der Reiſenden und weiden ruhig unter 
ihnen. Alle Sinne der Tigerpferde ſind ſcharf, ſie 
beſitzen große Wildheit und hohen Mut, zeigen ſich 
aber auch tückiſch und ſchwierig zähmbar. Das Quagga 
iſt wiederholt zum Ziehen und Tragen abgerichtet 
worden. In der Gefangenſchaft halten ſich die Tiere 
recht gut, und wiederholt wurden mit Eſel, Halbeſel 
und Pony Baſtarde erzeugt, von welchen manche ſich 
fruchtbar erwieſen. Einen Hippotigris tötete Cara— 
calla 211 in Rom, doch iſt nicht feſtzuſtellen, welcher Art 
dies Tier angehörte. Erſt nach der Anſiedelung der Por: 
tugieſen in Oſtafrika wurde das Z. genauer bekannt; 
1666 kam das erſte Tier aus Athiopien nach Kairo. 

Zebrafink, ſ. Aſtrilds. 
Zebraholz, ſ. Palmenholz. 
Zebrahund, ſ. al 
Zebu (Bos indicus), ſ. Rind, S. 835. 
Zebu (Cebu, Sebu), eine der Philippineninſeln, 

zur Gruppe der Biſſayas gehörig, lang und ſchmal 
von NO. nach SW. geſtreckt, bildet mit den Neben⸗ 
inſeln eine Provinz des Diſtrikts Biſſaya und iſt 
4697 qkm (85,3 QM.) groß mit (1579) 441,635 Einw., 

Zebra — Zecken. 

liefert Tabak, Baumwolle, Hanf, Reis, Wachs, Honig, 
Salanganenneſter und etwas Gold. — Die gleich— 
namige Hauptſtadt, mit Fort, Sitz eines Biſchofs 
ir eines ſpaniſchen Gouverneurs, liegt auf der Oſt⸗ 
üſte. 
Zecca (ital.), Münzgebäude, beſonders die von San: 

ſovino 1536 erbaute Münze in Venedig (ſ. d., S. 76). 
Zecchine (Zechine, ital. Zecchino, franz. Sequin), 

der ital. Dukaten, urſprünglich venezianiſche, ſeit dem 
Ende des 13. Jahrh. geprägte Goldmünze, welche 
ihren Namen von dem Münzgebäude, la Zecca, führt 
und in ganz Italien ſowie in angrenzenden Ländern 
im Gebrauch war. Sie war urſprünglich 23 Karat 
10—11 Grän fein, von Dukatengröße, ½ Lot ſchwer 
und ſtellte auf dem Gepräge, welches keine Jahrzahl 
enthielt, den heil. Markus dar, wie er dem Dogen 
die Kreuzesfahne überreicht. Auf die rauhe Mark 
gingen 67,083, auf die kölniſche Mark 67,558 Stück 
Zecchinen. Oſterreich prägte ſie als Handelsmünze 
noch bis 1822 und ſetzte ſie auf 13% öſterreichiſche 
Lire oder auf 4 Guld. 31 ½ Kr. im 20-Guldenfuß feſt. 
Es gibt auch halbe und Viertel-ſowie Doppelzecchinen. 
Den Namen Z. gab man in Deutſchland auch ver⸗ 
ſchiedenen ältern türkiſchen und ägyptiſchen Gold⸗ 
münzen, welche ſchon ſeit längerer Zeit nicht mehr 
geprägt werden. Die ſeit Clemens XIII. und bis 
1834 geprägten Zecchinen von Rom und Bologna 
waren geſetzlich von ganz feinem Gold und hatten 
einen Wert von 9,556 Mk. N 

Zeche, Grube, Berggebäude; Zechenhaus, ſ. v. w. 
Huthaus (ſ. d.). 

Zechſtein, ſ. Dyasformation. 
Zecken (Ixodidae Leach), Familie aus der Klaſſe 

der Spinnentiere und der Ordnung der Milben, flach 
gedrückte, mehr oder weniger eiförmige Tiere mit 
hornigem oder lederartigem, ſehr dehnbarem Körper, 
kleinen Kiefertaſtern und einem ſehr vollkommen 
organiſierten Saugapparat, der von dem erſten Un⸗ 
terkieferpaar und den Kieferfühlern gebildet wird, in⸗ 
dem erſteres durch Verwachſung eine Art Unterlippe 
darſtellt, deren Ligularteil rinnenförmig und auf der 
konvexen Seite mit Widerhaken beſetzt erſcheint. Die 
Kieferfühler, welche innerhalb der Röhre verlaufen 
und durch ſtarke Muskeln weit hervorgeſtreckt und 
zurückgezogen werden können, funktionieren teils als 
Haft⸗, teils als Stechorgane. Die Hornbedeckung er⸗ 
ſcheint meiſt als ein Schild, welches den ganzen oder 
nur den vorderſten Teil des Rückens bedeckt. Die acht 
Beine ſind ſchlank, gleich geſtaltet, mit zwei Klauen 
verſehen; Nebenaugen fehlen zuweilen. Die Z. er⸗ 
reichen in den Tropen eine Größe von 9 mm und 
mehr, und die Weibchen nähren ſich vom Blute der 
Säugetiere, Vögel und Reptilien, auf deren Körper⸗ 
haut ſie ſich feſtſaugen. Dabei dehnt ſich ihr Körper 
jo ſtark aus, daß die kleinſten Arten von kaum 2 mm 
Länge bis zur Größe einer Bohne anſchwellen, ſo daß 
ſie bei zahlreichem Vorkommen ihren Wohntieren eine 
bedeutende Menge Blut entziehen; außerdem werden 
ſie durch den Reiz, den ſie auf die Haut ausüben, ſehr 
läſtig. Bei der Begattung ſitzt das ſehr kleine Männ⸗ 
chen an der Bauchſeite des Weibchens. Die gemeine 
Zecke (Hundszecke, Holzbock, Ixodes ricinus L.), 
1—2 mm lang, mit glatter, ungerandeter Körper⸗ 
oberfläche, gerundetem, nach vorn etwas verengertem 
Rückenſchild, welches den größten Teil des Leibes 
frei läßt, ſchwarz, am hintern Teil des Körpers beim 
Weibchen mennigrot, findet ſich in Europa häufig 
in Wäldern, ſaugt ſich an Hunden, häufig auch an 
Menſchen an und läßt ſich durch Betupfen mit DL 
oder Benzin am leichteſten entfernen. Der violett⸗ 



Zed. — Zedlitz. 

rote Holzbock (J. reduvius L., ſ. Tafel »Spinnen— 
tierec), 5 mm lang, mit größerm Rückenſchild, rot, 
ſtellenweiſe weiß bereift, am Hinterkörper dunkel ge— 
ſtreift, findet ſich beſonders an Schafen, Hunden und 
Rindern. Die muſchelförmige Saumzecke 
(Argas reflexus Latr.), 5—6 mi lang, mit geran— 
detem, ſchildförmigem, auf der Rückenſeite mit Wül— 
ſten und Muskeleindrücken verſehenem Körper, röt— 
lich gelbgrau mit blaßgelben Beinen, in Frankreich, 
Italien und Deutſchland, ſchmarotzt auf jungen Tau: 
ben, welche oft durch dieſe Plage zu Grunde gerichtet 
werden, geht aber auch auf Menſchen über und ver— 
anlaßt durch ihren Stich ein heftiges, oft 8 Tage an— 
haltendes Jucken, welches ſich im Verlauf der Adern 
verbreitet, auch Entzündungen und Anſchwellungen. 
Die perſiſche Saum zecke (Giftwanze von 
Miana, A. persicus Fisch.), braunrot mit weißen, 
runden Grübchen, lebt in Perſien und Agypten in 
Wohnungen, überfällt nachts die Schlafenden, macht 
ſchmerzhafte Wunden und vertreibt bisweilen die 
Einwohnerſchaft ganzer Dörfer. 
Zed., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für J. G. H. Zeder, geboren zu Lichtenfels, geſt. 1803 
als Arzt in Bamberg (Eingeweidewürmer). 

Zedekia, letzter König des Reichs Juda, dritter 
Sohn des Joſias, hieß eigentlich Matanja, ward 
nach Wegführung des Königs Jojachin (Jechonja) 597 
v. Chr. von Nebukadnezar als König eingeſetzt, aber 
von demſelben, da er 588 im Vertrauen auf ägyp— 
tiſche Hilfe verſucht hatte, das babyloniſche Joch ab— 
zuſchütteln, in Jeruſalem eingeſchloſſen, 586 auf 
nächtlicher Flucht bei Jericho gefangen, nach Hinrich— 
tung ſeiner Söhne geblendet und in Ketten nach Ba⸗ 
bylon geführt, wo er im Kerker endete. Jeruſalem 
wurde zerſtört und das Reich Juda vernichtet. 

Zedent (Cedent, lat.), der ein Forderungsrecht 
G geſſio * der Abtretende oder Ablaſſende 
.Zeſſion). 

eder, Bezeichnung ſehr verſchiedener Pflanzen. 
Urſprünglich nur für gewiſſe Juniperus-Arten und die 
Libanonzeder (ſ. Cedrus) gebräuchlich, iſt der Name 
vielfach übertragen worden, und man verſteht jetzt 
unter Barbadoszeder: Juniperus barbadensis, 
Baſtardbarbadoszeder: Cedrela odorata, Ba: 
ſtardzeder: Guayania ulmifolia, auch wohl Cedrela 
odorata, Bermudazeder: Juniperus bermudiana, 
Guayanazeder: Ieica altissima, Honduraszeder: 
Cedrela odorata, japaniſche Z.: Cryptomeria japo- 
nica, Goazeder: Cupressus lusitanica, kalifor⸗ 
niſche Z.: Taxodium distichum, Pricklyzeder: 
Cyathodes Oxycedrus, rote oder virginiſche Z.: 
Juniperus virginiana, weiße Z.: Cupressus thu- 
joides, Taxodium distichum, Icica altissima, ſpa⸗ 
niſche Z.: Juniperus oxycedrus und Cedrela odo- 
rata. Bei den Griechen bedeutete kôdros und kedris 
nur »wohlriechendes Holz«, die Libanonzeder hieß 
Kedros thaumaste, d. h. die wunderbare Z. Das 
kedros, zu feinern Arbeiten, wohl auch zu Särgen 
dienend, wurde im Orient wahrſcheinlich von Juni- 
perus excelsa oder religiosa, in Nordafrika von Cal- 
litris (Thuja) articulata, in Agypten vielleicht auch 
von Juniperus procera gewonnen. Das »Zedern⸗ 
holz aus Gräbern des Heiligen Landes ſtammt ſicher 
von keiner Konifere, es ſei denn Juniperus phoeni- 
cea, ab. Das berühmte Zedernholz der Römer lie: 
ferte Callitris articulata. Über Himalajazeder 
ſ. Cedrus. Im Handel unterſcheidet man gegenwär⸗ 
tig weißes Zedernholzvon Juniperus oxycedrus, 
Cupressus thujoides, Thuja occidentalis (kanadi⸗ 
ſches Zedernholz) und Taxodium distichum und ro- 
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tes Zedernholz (beſonders für Bleiſtifte) von Ju- 
niperus virginiana und bermudiana. Das Cuba— 
zedernholz, Zuckerkiſtenholz ſtammt von Ce- 
drela odorata. 

Zederikkanal, Teil der Keulſchen Vaart, eines Ka: 
nals, der Amſterdam mit Lek, Merwede und Rhein 
verbindet. Der Z. ſelbſt verbindet Vianen am Lek 
vermittelſt der Linge mit Gorinchem (Gorkum) an 
der Merwede, 23 km lang, 

Zedernöl, ätheriſches Ol, welches aus dem Holz 
der Zeder (Cedrus libanotica) durch Deſtillation mit 
Waſſer gewonnen wird, kommt ſelten im Handel vor 
und wird meiſt erſetzt durch das auf gleiche Weiſe er- 
haltene ätheriſche Ol der virginiſchen Zeder (Juni- 
perus virginiana), welches man aus den bei der 
Bleiſtiftfabrikation abfallenden Holzſpänen deſtilliert 
(Ausbeute 2 Proz.). Dies Ol bildet bei 27° eine 
weißliche oder rötliche Kriſtallmaſſe, riecht dem echten 
Z. ſehr ähnlich und gibt in Alkohol gelöſt mit einem 
Zuſatz von Roſeneſſenz das beliebte Parfüm Liba⸗ 
non⸗Zeder. Man benutzt es auch zum Parfümieren 
billiger inländiſcher gebeizter Hölzer, die auf Zigar⸗ 
renkiſten verarbeitet werden. Ein a Aus⸗ 
zug der Späne, welcher außer dem Ol noch roten 
Farbſtoff enthält, iſt als Zederntinktur im Handel, 
dient zu Zahntinkturen und iſt Hauptbeſtandteil des 
franzöſiſchen Eau Botot. 

Zedieren (cedieren, lat.), weichen, einem etwas 
ae überlaſſen, namentlich ein Forderungsrecht; 
Zeſſion. 

edlitz, 1) Karl Abraham, Freiherr von, preuß. 
Miniſter, geb. 4. Jan. 1731 zu Schwarzwalde bei 
Landeshut in Schleſien, trat 1755 als Kammerge— 
richtsreferendar in den Staatsdienſt, ward 1759 
Oberamtsregierungsrat in Breslau, 1764 Präſident 
der Regierung daſelbſt und 1770 Geheimer Staats- 
und Juſtizminiſter und erhielt 1771 neben dem Kri⸗ 
minaldepartement das ganze geiſtliche Departement 
in Kirchen- und Schulſachen. Er bekleidete alſo die 
Stelle eines Kultus- und Unterrichtsminiſters. Ein 
9 der Kantſchen Philoſophie, ließ er ſich die 
Pflege des Volksſchulweſens beſonders angelegen ſein 
und beförderte auch auf den höhern Schulen und Uni⸗ 
verſitäten eine freie Geiſtesrichtung. Als Friedrich II. 
während des Arnoldſchen Prozeſſes 1779 von ihm 
die Beſtrafung der beteiligten Kammergerichtsräte 
verlangte, weigerte ſich Z. entſchieden und zog ſich 
auf einige Zeit die Ungnade des Königs zu. 1788 
verlor er das geiſtliche Departement, das Wöllner 
übertragen wurde, nahm 1789 ganz ſeine Entlaſſung 
aus dem Staatsdienſt und ſtarb 18. März 1793 auf 
ſeinem Gut Kapsdorf in Schleſien. Vgl. Rethwiſch, 
Der Staatsminiſter Freiherr v. Z. und Preußens 
höheres Schulweſen ꝛc. (2. Aufl., Berl. 1886). 

2) Joſeph Chriſtian, Freiherr von, Dichter, 
geb. 28. Febr. 1790 zu Johannisberg in Oſterreichiſch⸗ 
Schleſien, wo ſein Vater Landeshauptmann war, be⸗ 
ſuchte das Gymnaſium zu Breslau, trat 1806 in das 
öſterreichiſche Huſarenregiment Erzherzog Ferdinand 
und nahm als Oberleutnant und Ordonnanzoffizier 
des Fürſten Hohenzollern an dem Feldzug von 1809, 
namentlich an den Schlachten von Regensburg, As⸗ 
pern und Wagram und dem Treffen bei Hauſen, rühm⸗ 
lichen Anteil, nahm dann aber ſeinen Abſchied, um 
dem Willen der Familie gemäß die Bewirtſchaftung 
ſeiner Güter in Ungarn zu übernehmen. 1837 ward 
er zum außerordentlichen Dienſt ins Miniſterium 
des Auswärtigen berufen; ſpäter vertrat er Sachſen⸗ 
Weimar, Naſſau, Braunſchweig, Oldenburg und Reuß 
als Geſchäftsträger am öſterreichiſchen Hof. Seine 
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Muße war der Poeſie gewidmet. Er ftarb 16. März 
1862 in Wien. Von feinen »Dramatiſchen Werfen« 
(Stuttg. 1830—36, 4 Bde.; neue Ausg. 1860) fan: 
den die Trauerſpiele: »Zwei Nächte zu Balladolid« 
(Wien 1825), »Der Stern von Sevilla Stuttg. 
1830) und das Schaufpiel »Kerker und Krone (daſ. 
1834), deſſen Gegenſtand Taſſos letzte Lebenstage 
bilden, ihrer Zeit Beifall. Eine höhere Stelle 
nimmt Z. als lyriſch-reflektierender und erzählender 
Dichter ein. Unter ſeinen »Gedichten« (Stuttg. 1832, 
5. Aufl. 1855) befinden ſich auch die früher ſchon ein— 
zeln erſchienenen »Totenkränzes (daſ. 1827; 2. Aufl., 
Wien 1841), die, »ein Mauſoleum großer Toten«, 
in einem Cyklus lebensvoller Bilder in begeiſterter 
Dichterſprache die Idee der Unſterblichkeit, der Wan⸗ 
delbarkeit des irdiſchen Glücks gegenüber, veranſchau— 
lichen. Z. macht darin zuerſt den gelungenen Ver— 
ſuch, die italieniſche Kanzone mit Erweiterung ihrer 
urſprünglichen Schranken in einer umfangreichern 
Dichtung anzuwenden. In jener Sammlung befin- 
det ſich auch die berühmte Ballade »Die nächtliche 
Heerſchau«, welche an Neukomm einen originellen 
Tonſetzer gefunden hat. Die poetiſche Erzählung 
»Waldfräulein« (Stuttg. 1843; 4. Aufl., daſ. 1856) 
iſt trotz romantiſcher Einkleidung voll Lebensfriſche 
und Reiz; unter den ſpätern poetiſchen Erzählungen 
zeichnen ſich die »Altnordiſchen Bilders (daſ. 1850) 
aus. Glänzenden Erfolg hatte in Oſterreich fein »Sol— 
datenbüchlein« (Wien 1848; 3. Aufl., Stuttg. 1852), 
eine Art poetiſcher Katechismus für die reaktionär 
geſinnte, bigott katholiſche Soldateska des Kaifer: 
ſtaats. Außerdem hat Z. Byrons »Childe Harold« 
(Stuttg. 1836) meiſterhaft überſetzt und eine Anzahl 
politiſcher Flugſchriften, z. B. über die Verhältniſſe 
Ungarns, Galiziens und des Orients, veröffentlicht 
und zwar im Sinn des Wiener Kabinetts, gleich ſei⸗ 
nen halb offiziellen Aufſätzen für die Augsburger 
»Allgemeine Zeitung«. 

Zedlitz⸗Neukirch, Oetavio Athanis, Freiherr 
von, Abgeordneter, geb. 6. Dez. 1840 zu Glatz, be: 
ſuchte das Gymnaſium daſelbſt und die Ritterakade— 
mie zu Liegnitz, ſtudierte darauf in Heidelberg und 
Berlin die Rechte, trat 1860 in den Staatsverwal— 
tungsdienſt und ward 1868 Landrat des Kreiſes 
Sagan. Da er 1866 als Leutnant im 4. Huſaren⸗ 
regiment bei Königgrätz ſchwer verwundet worden 
war, wurde er während des franzöſiſchen Kriegs 
1870/71 als Unterpräfekt von St.⸗Qucntin verwen: 
det. 1874 ward er als Hilfsarbeiter in das Reichs- 
kanzleramt, 1876 in das Handelsminiſterium berufen 
und 1881 Geheimer Oberregierungsrat und vortra— 
gender Rat im Miniſterium der öffentlichen Arbei⸗ 
ten. 1871-74 Mitglied des Reichstags und ſeit 1877 
Mitglied des preußiſchen Abgeordnetenhauſes, ſchloß 
er ſich der freikonſervativen Partei an und beteiligte 
ſich beſonders eifrig an den Beratungen über finan⸗ 
zielle Fragen. 

Zedrät, ſ. Zitronat. 
Zedrätöl, ſ. Zitronenöl. 
Zedukim (hebr.), ſ. Sadduzäer. 
Zeeland (Seeland), die ſüdweſtlichſte Provinz 

des Königreichs der Niederlande, an der Nordſee, 
1778,60 qkm (32,3 QM.) groß mit (1888) 200,602 
Einw., von denen 73,5 Proz. der reformierten, 26 
Proz. der römiſch⸗katholiſchen Kirche angehören, be: 
ſteht aus den durch die Mündungsarme der Schelde 
gebildeten Inſeln (zum Teil ſchon wieder mit dem 
Feſtland verbunden) Süd- und Nordbeveland, Wal⸗ 
cheren, Wolfaartsdyk, Schouwen, Duiveland, Tholen 
und St. Philippsland und dem ſogen. Staatsflan⸗ 

Zedlitz-Neukirch — Zehen. 

dern (ſ. Flandern). Die Küſten ſind ganz flach und 
teilweiſe durch Dünen, vorzugsweiſe aber durch koſt— 
ſpielige Dämme geſchützt. Das Land hat einen höchſt 
fruchtbaren Boden. Die Ackerfläche beträgt 58,6 
Proz, die Obſt- und Gemüſegärten 1,6, die Weiden 
21,5 und die Waldungen 1,2 Proz. des Areals. Haupt: 
produkte ſind: Getreide (Weizen), Hülſenfrüchte, 
Krapp, Flachs, Fiſche, Muſcheln, Auſtern ꝛc. Die 
wichtigſten Erwerbsquellen ſind Ackerbau und Vieh: 
zucht; die Induſtrie iſt, mit Ausnahme von Krapp-, 
Garancin- und Kalikofabrikation, ohne weſentliche 
Bedeutung; außerdem werden noch Schiffbau, Braue— 
rei, Brennerei und Salzſchlämmerei getrieben. Der 
transatlantiſche Verkehr war infolge der Verſandung 
der Häfen ſeit dem 18. Jahrh. ſehr zurückgegangen, 
hat ſich aber ſeit der Erweiterung des Hafens von 
Vliſſingen und durch den Anſchluß an das deutſche 
Eiſenbahnnetz neuerdings gehoben. Die Provinz zer: 
fällt in die zwei Bezirke: Middelburg und Zierikzee; 
Hauptſtadt iſt Middelburg. S. Karte »Niederlande«. 
— Das Land mußte zu Anfang des Mittelalters erſt 
dem Meer abgewonnen werden, während es ander: 
ſeits durch Durchbrüche des Waſſers zum Teil aus 
feſtem Land in Inſeln verwandelt wurde. Es war 
Eigentum der Kaiſer, welche bald die Grafen von 
Flandern, bald die von Holland damit belehnten. 
Dieſe Grafen machten ſich im 10. und 11. Jahrh. un⸗ 
abhängig, und Z. war lange der Zankapfel zwiſchen 
beiden, bis Florens V., Graf von Holland, 1269 
Beatrix, die Tochter des Grafen Guido von Flan⸗ 
dern, heiratete und zur Mitgift alle Rechte auf Z. er⸗ 
hielt. Seitdem blieb es mit Holland vereinigt, bildete 
eine der niederländiſchen Provinzen und ſchloß ſich 
1579 der Utrechter Union an. 
Zehden, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Frank⸗ 

furt, Kreis Königsberg, an der Oder, hat eine evang. 
Kirche, ein Amtsgericht, eine große Ziegelei, Bier⸗ 
brauerei und (1835) 1892 Einw. 

Zehdenick, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Pots⸗ 
dam, Kreis Templin, an der obern Havel und der 
Eiſenbahn Templin-Löwenberg, hat eine evang. 
Kirche, ein adliges Fräuleinſtift in dem jetzt großen⸗ 
teils in Ruinen liegenden Ciſtercienſer-Nonnenkloſter, 
das 1250 gegründet und 1541 ſäkulariſiert wurde, 
ein Amtsgericht, eine Oberförſterei, Lederfabrikation, 
Schiffbau, Mahl- und Schneidemühlen, Moorkultur, 
Bierbrauerei und (1885) 3317 Einw. — Z. iſt wendi⸗ 
ſchen Urſprungs, wird zuerſt 1211 genannt und er⸗ 
ſcheint 1281 als Stadt. 

Zehen, Pflanze, ſ. Lauch, S. 551. 
Zehen (Fußzehen, Digiti pedum), bei den höhern 

Säugetieren (Affen und Menſchen) die Endglieder 
der Füße, entſprechend den Fingern der Hände; im 
weitern Sinn die Endglieder der Gliedmaßen bei den 
Wirbeltieren. Ihre Zahl überſteigt faſt nie fünf an 
einem Fuß, iſt aber häufig geringer; die am innern 
Rande desſelben gelegene heißt große Zehe (hallux) 
und beſteht gleich dem Daumen aus zwei Gliedern, 
während die übrigen Z. drei haben. Eigne Muskeln 
beſitzen die Z. nicht, vielmehr ſtammen die zu ihrer 
Bewegung (Beugung, Streckung ꝛc.) dienenden Mus⸗ 
keln von den höher gelegenen Abſchnitten des Beins. 
Die ſie bekleidende Haut iſt entweder (beim Menſchen 
und andern Säugetieren) am letzten Glied oben ſtärker 
verhornt und bildet jo einen Nagel (ſ. Nägel), oder 
wird rings von dicker Hornſchicht, dem Huf, umgeben 
(Huftiere). Zwiſchen den Z. können Flughäute (Fle⸗ 
dermäuſe) oder Schwimmhäute (Schwimmoögel, 
Fröſche ꝛc.) ausgeſpannt ſein. Bei manchen Huf⸗ 
Auger berühren einige Z. wegen ihrer Kürze 
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den Boden nicht (Afterklauen, j.d.); manche Säuge— 
tiere, wie Hunde, Katzen ꝛc., gehen auf den Z.(Zehen— 
gänger). S. auch Fuß und Bein. 

Zehengänger (Digitigrada), Säugetiere, die nur 
mit den Zehen auftreten, wie Hunde, Katzen 2c. 

Zehlendorf, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Pots— 
dam, Kreis Teltow, zwiſchen Berlin und Potsdam, 
Knotenpunkt der Linie Berlin-Magdeburg und der 
Wannſeebahn der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine 
evang. Kirche, 2 Irrenpfleganſtalten, Glockengieße— 
rei, Rouleausfabrikation und (1885) 2719 Einw. Nahe: 
bei der langgeſtreckte Schlachtenſee und der Wann: 
ſee ſowie die Privatirrenanſtalt Schweizerhof. 

Zehn (lat. decem), die Grundzahl des dekadiſchen 
Zahlenſyſtems, mit welcher die Einheiten der erſten 
höhern Ordnung, die Zehner, beginnen, daher mit 
arabiſchen Ziffern durch eine Eins mit rechts daneben— 
ſtehender Null (10) ausgedrückt. Bei den Römern 
wurde 10 durch X, bei den Griechen durch darge— 
ſtellt. Den Pythagoreern war ſie die vollkommenſte 
Zahl; vgl. Vier. 
Jahn ſ. Dekagon. 
Zehner, die Zehnkreuzerſtücke des 20-Guldenfußes, 

auch halbe Kopfſtücke genannt. 
Zehn Gebote, eigentlich Zehn Worte (Dekalog), 

die den Israeliten nach der Überlieferung durch Mo— 
ſes auf dem Berg Sinai gegebenen zehn Grundlagen 
ihres religiös⸗politiſchen Volkslebens. Die Z. G. 
waren nach ägyptiſcher Sitte auf zwei ſteinerne Ta: 
feln (Geſetztafeln, Tafeln des Zeugniſſes) 
geſchrieben, welche in der Bundeslade aufbewahrt 
wurden und noch zu Salomos Zeiten vorhanden ge— 
weſen ſind (1. Kön. 8, 9). Jetzt beſitzen wir ſie nur 
in zwei oder drei erweiterten und untereinander man: 
nigfach differierenden Redaktionen (2. Moſ. 20, 2— 
17; 34, 11-26; 5. Moſ. 5, 6—18). Die chriſtlichen 
Kirchen haben dieſen Stand althehräiſcher Sittlichkeit 
und Religioſität zur Grundlage ihres Beichtverfah— 
rens und des katechetiſchen Jugendunterrichts ge— 
macht. So bilden ſie bekanntlich das erſte »Haupt— 
ſtück« des lutheriſchen Katechismus, welcher jedoch 
von dem Heidelberger darin abweicht, daß im letz— 
tern nach richtiger Zählung als 2. Gebot erſcheint: 
»Du ſollſt dir kein Bildnis machen«, was die katho— 
liſche Kirche gar nicht, die lutheriſche nur als Anhang 
zum 1. Gebot hat, wogegen das 9. und 10. des Lu— 
therſchen Katechismus, als ſachlich ſich deckend, bei 
den Reformierten zu Einem verbunden ſind. 

Zehngerichtenbund, ſ. Graubünden, S. 637. 
Zehnguldenſtücke, früher in Württemberg, Baden, 

Rheinheſſen und noch in Holland geprägte Goldmün— 
zen, ungefähr den norddeutſchen Piſtolen an Wert 

gleich; in Württemberg S 16,700 Mk.; in Holland 
früher — 16,896, jetzt 16,874 Mk. 

Zehnt (Zehent, Zehntrecht, Dezem, Decimae), 
die Abgabe eines beſtimmten, urſprünglich und in 
der Regel des zehnten Teils der auf einem Grund— 
ſtück gezogenen Naturalien oder von gewiſſen Er— 
zeugniſſen des Gewerbfleißes. Er iſt teils durch die 

kirchliche Geſetzgebung, die auf Grund der moſaiſchen 
Bücher ſchon 585 zu Mäcon den Zehnten als Recht 
der Kirche beanſpruchte, was dann Karl d. Gr. 779 
beſtätigte, teils auf privatrechtlichem Weg als eine 
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Zehnten e saeculares), ferner mit Rückſicht 
auf den Be in großen und kleinen Zehnten 
eingeteilt. Der geiſtliche oder Kirchenzehnt war 
zur Unterhaltung der Diener der Kirche beſtimmt; 
der weltliche Z. erſcheint als gewöhnliche, an eine 
weltliche Perſon, namentlich andenGutsherrn(Zehnt— 
herrn), zu entrichtende Abgabe. Der große Z. ward 
auf alle Getreidearten, auch wohl auf alles, was Halm 
und Stengel treibt, daher auch auf Heu und Wein, 
der kleine Z. nur auf die andern Früchte, z. B. Ge⸗ 
müſe, Baumfrüchte, Wurzelgewächſe 2c., bezogen. 
Man unterſchied ferner Natural: (Öarben:) und 
Sackzehnten, je nachdem die Früchte und Garben, 
ſo wie ſie vom Feld weggebracht wurden, oder aus— 
gedroſchen und gemeſſen, in Körnern abgegeben wer: 
den mußten. Doch bezeichnet man mit Sackzehnt 
auch ein Surrogat des urſprünglichen Zehnten, na— 
mentlich ein Geldfixum. Blutzehnt (Fleiſchzehnt, 
Viehzehnt, Uchtpenning) nannte man einen abzuge— 
benden Teil des in einer Haus- und Feldwirtſchaft 
gewonnenen Jungviehs oder auch wohl deſſen, was 
das Vieh an genießbaren Produkten lieferte, z. B. 
Milch, Eier ꝛc.; Neubruch- oder Novalzehnt (Rott⸗ 
zehnt) denjenigen, der von bisher unkultiviertem, nun 
aber urbar gemachtem Boden gegeben wurde. Die 
moderne Agrargeſetzgebung hat den Zehnten faſt 
überall durch Ablöſung (ſ. d.) beſeitigt. Vgl. Birn⸗ 
baum, Die rechtliche Natur des Zehnten (Bonn 1831). 

Zehntauſend, die, die 10,000 griechiſchen Söldner, 
welche Kyros den jüngern auf ſeinem Feldzug gegen 
Artaxerxes begleiteten, und welche Kenophon nach 
der Schlacht bei Kunaxa (401 v. Chr.) unter großen 
Schwierigkeiten auf unbekannten Wegen aus Meſo— 
potamien durch Armenien nach dem Schwarzen Meer 
führte; den Zug beſchrieb Xenophon in ſeiner⸗Ana⸗ 
baſis«. Vgl. Litteratur bei Art. Kenophon 1). 

Zehntland, ſ. Agri decumates. . 
Zehrfieber, ſ. Fieber, S. 250. 
Zehrwurz, ſ. Arum. 
Zehrwurzel, ägyptiſche, ſ. Colocasia. 
Zeibek, Name eines wahrſcheinlich vortürkiſchen 

Voltsſtammes im weſtlichen Kleinaſien. Es find 
meiſt ſchlanke, kräftige Geſtalten, welche phantaſtiſche 
Kleidung, einen langen, mit bunten Tüchern be⸗ 
hangenen Turban, im breiten Gurt mehrere Waffen 
tragen, eigentümliche Tänze ausführen und früher 
als Irreguläre Kriegsdienſte thaten. 

Zeichendeuter (griech. Teratoſkopoi), Art Wahr: 
ſager, welche aus natürlichen Erſcheinungen, bejon= 
ders am Himmel, ſowie aus widernatürlichen, z. B. 
Mißgeburten, die Zukunft prophezeiten. 

Zeichengeld (Kreditgeld, Repräſentations⸗ 
geld), das Geld, deſſen Gehalt geringer als der 
Nenngehalt iſt, z. B. die Scheidemünze (Zeichen- 
münze), dann das Papiergeld. 

Zeichenkattun, ſ. v. w. Pausleinwand, ſ. Pauſe. 
Zeichenkunſt, die Kunſt, ſeine Gedanken durch das 

Bild vermittelſt des Stifts auszudrücken oder das, 
was andre zeichneten, in derſelben Weiſe oder in ver— 
änderter Form und Art wiederzugeben. Die Zeich— 
nung iſt entweder aus freier Hand entworfen (freie 
Zeichnung, freies Zeichnen), oder unter Anwendung 
von Hilfsmitteln nach beſtimmten Geſetzen gefer: 

Reallaſt (ſ. d.) entſtanden, welche entweder in einer tigt: techniſche Zeichnung. Das freie Zeichnen be: 
allgemeinen Zehntpflichtigkeit aller Güter eines Or- ſchäftigt ſich mit ebenen Gebilden und mit Körpern. 
tes, einer Mark ꝛc. beſtand, oder auf ſpeziellem oder 
privatrechtlichem Erwerbstitel beruhte. Die Z. wurde 
teils mit Rückſicht auf ſeinen Urſprung, teils mit 
Rückſicht auf die zur Erhebung berechtigten Perſonen 
in geiſtlichen (decimae ecelesiastieae) und weltlichen 

Ebene Gebilde werden in wahrer Form und Größe 
oder in verändertem Maß gearbeitet, Körper zeichnet 
man perſpektiviſch, d. h. ſo, wie ſie dem Beſchauer 
von einem beſtimmten Ort aus erſcheinen. Die ebenen 
Gebilde ſind vorwiegend ornamentaler Natur 
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(Flächenornamente, Flächenmuſter) und dienen 
hervorragend dem Kunſthandwerk: Tapeten, Decken— 
und Wanddekorationen, Stickereien aller Art, Gar— 
dinenmuſter, Gewebemuſter, Initialen, zum Teil 
Kopfleiſten, Vignetten, Einfaſſungen u. dgl. Die zu 
zeichnenden Körper ſind entweder plaſtiſche Or⸗ 
namente (Basreliefs [Flachornamente] und Haut: 
reliefs) und werden im Dienſte der Kunſt und des 
Kunſthandwerks hergeſtellt, oder es ſind Gefäße, 
architektoniſche Formen, Pflanzen, Tiere, 
Teile des menſchlichen Körpers. Die freie Zeich— 
nung iſt die Grundlage der Malerei; man bezeichnet 
ſie als Skizze, d. h. ein leichter, flüchtiger, aber cha— 
rakteriſtiſcher Entwurf zur Feſthaltung oder beſſern 
Beurteilung eines zeichneriſchen Gedankens; als aus— 
geführte Zeichnung, wenn ſie alle Einzelheiten 
einſchließlich der Beleuchtungserſcheinungen enthält; 
als Studie, d. h. eine Zeichnung einzelner Körper— 
teile, welche als Vorbereitung für ein größeres Werk 
dienen ſoll (Hand zeichnungen von Raffael, Leo: 
nardo da Vinci, Dürer ꝛc.), oder als Karton, d. h. 
eine große Zeichnung in Umriſſen mit geringer Schat— 
tenangabe (Kartons von Cornelius in der National— 
galerie zu Berlin). Zu den Studien ſind auch zu 
rechnen: Akte, künſtleriſche Zeichnungen nach dem 
nackten, in der Regel ſtark bewegten menſchlichen Kör— 
per, und Gewandſtudien, Zeichnungen nach dem 
maleriſch bekleideten Körper. Die freie Zeichnung 
wird zumeiſt mit weichem Bleiſtift in breiten, wei⸗ 
chen Strichen im Umriß ausgeführt (Konturzeich— 
nung). Enthält ſie die Schattenangabe oder die Tö— 
nung eines Teils in parallelen Strichen, ſo heißt ſie 
ſchattiert und ſchraffiert. Oft werden dieſe Striche 
mit dem Wiſcher (franz. estompe) verwiſcht oder die 
Töne auch unmittelbar mit dem in Wiſchkreide ge— 
tauchten Wiſcher aufgetragen: gewiſchte (eſtom— 
pierte) Zeichnung. Gewandte Zeichner bedienen ſich 
anſtatt des Bleiſtifts der ſchwarzen Kreide (Kreide— 
zeichnung) oder des Rötels und des Blauſtifts. An: 
dere benutzen farbige Stifte und verwiſchen deren 
Töne mit dem Wiſcher (Paſtellzeichnung, Paſtell— 
malerei). Die Beleuchtungserſcheinungen werden 
auch mit dem Pinſel und ſtark verdünnter ſchwarzer 
Tuſche oder Sepia angelegt und verwaſchen (La— 
vieren; Tuſchzeichnung), oder man läßt die ein⸗ 
zelnen Töne unvermittelt ſtehen, arbeitet mit ab⸗ 
geſetzten Tönen. Zeitweiſe beliebt waren Feder— 
zeichnungen (Umriß- und Schattenlinien, mit der 
Feder ausgezogen) und Zeichnungen auf mehrfarbi- 
gem, präpariertem Papier (papier pelé), aus dem die 
Lichter herausgeſchabt werden. Beim Zeichnen auf 
einfarbigem Tonpapier ſetzt man die Lichter mit 
weißer Kreide oder mit Zinkweiß auf (Zeichnungen 
in zwei Kreiden, aux deux crayons). Wer mit 
Kohle zeichnet, fixiert ſeine Arbeit durch das Aufbla- 
jen einer Löſung von Schellack in Weingeiſt (Firativ). 

Die techniſche Zeichnung erfordert Kenntnis 
der Planimetrie und der darſtellenden Geometrie und 
will in ſtufenmäßiger, vom Einfachen zum Schwie⸗ 
rigen fortſchreitender Weiſe erlernt ſein. Die erſte 
Stufe bilden die Konſtruktionen ebener Gebilde, 
die Darſtellung z. B. von Parkettmuſtern, Deſſins, 
Ellipſen, Spiralen, Cykloiden u. dgl. Es folgen die 
Projektionen. Die meiſt angewandte Parallel⸗ 
projektion iſt die rechtwinkelige, orthogonale, 
orthographiſche Projektion, bei der die projizie- 
renden (parallelen) Strahlen rechtwinkelig, ſenkrecht 
zur Projektionsebene ſtehen. Sie wird verwendet 
beim Zeichnen der Grundriſſe, Aufriſſe, Sei⸗ 
tenriſſe, Schnitte. Auf ihr zum größten Teil be⸗ 
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ruhen Planzeichnungen, kartographiſche Zeich— 
nungen (Kroquis der Offiziere), Maſchinenzeich— 
nungen, Bau- (architektoniſche) Zeichnungen, 
fortifikatoriſche Zeichnungen u. a. Während 
dieſe Projektion zum Verſtändnis des Objekts meh: 
rerer Zeichnungen bedarf, hat die Axonometrie 
nur ein Bild nötig. Sie ſtellt die Projektionsebene 
ſo, daß alle drei Ausdehnungen eines Körpers in 
gleichem Maß erſcheinen (iſometriſche Zeich— 
nung, die in den Werkzeichnungen der Hand: 
werker, Maurer, Steinmetzen, Zimmerer ꝛc. die De⸗ 
tails in wahrer Größe gibt), oder ſo, daß nur zwei 
Körperachſen gleiches Maß erhalten (dimetriſche 
Zeichnung), oder fo, daß alle drei Achſen nach ver: 
ſchiedenem Maßſtab behandelt werden (trimetri— 
ſche Zeichnung). Die letztere Art ähnelt der per⸗ 
ſpektiviſchen Zeichnung. Außerdem wendet man bei 
techniſchen Zeichnungen die ſchiefe (klinogonale, 
klinographiſche) Projektion an, bei welcher die 
projizierenden Parallelſtrahlen nicht rechtwinkelig 
zur Projektionsebene ſtehen. Auf ihr beruhen die 
Kavalier:, die Militär-, die Froſch⸗, die Vogel⸗ 
perſpektive; ſie konſtruieren nach gleichem Prin⸗ 
zip, aber bei verſchiedener Stellung der Projektions⸗ 
ebene. Die Zentralprojektion oder Perſpek⸗ 
tive gibt das Bild eines Körpers ſeiner Erſcheinung 
am ähnlichſten wieder (perſpektiviſche Zeich— 
nung). Die projizierenden Strahlen gehen dabei 
ſämtlich durch einen Punkt. Zur vollendeten Aus- 
führung techniſcher Zeichnungen gehören endlich die 
Kenntnis der Schattenkonſtruktion, die Ermit- 
telung der Eigen- und Schlagſchattengrenzen und die 
Anlage der Schatten in Tuſche (verwaſchen oder in 
abgeſetzten Tönen, ſ. oben). 

Das Kopieren einer Zeichnung im Maßſtab 
des Originals geſchieht 1) indem man die Haupt⸗ 
punkte mittels Kopiernadeln (ſ. unten) auf das unter 
dem Original liegende Blatt überträgt und dann 
verbindet; 2) indem man das Original auf der linken 
Seite mit Kohle oder Graphit ſchwärzt, auf das neue 
Blatt legt und mit einem ſpitzen Griffel (harten Stift) 
unter mäßigem Druck überfährt. Das Durchge⸗ 
pauſte wird nachgezogen 3) indem man die Zeich⸗ 
nung auf Pauspapier, Pausleinwand (glas— 
artig durchſichtige Stoffe) überträgt und dieſe auf 
weißes Papier klebt. In verändertem (kleinerm 
[verjüngtem] oder größerm) Maßſtab kopiert 
man 1) mittels des Quadratnetzes: ein quadrati⸗ 
ſches Fadennetz wird über das Original geſpannt, 
ein Quadratnetz mit gewünſchter kleinerer oder grö⸗ 
ßerer Seitenlänge wird mit Bleiſtift auf das Papier 
gezeichnet und dann der Inhalt jedes Quadrats ſorg⸗ 
fältig übertragen. 2) Mittels des Storchſchnabels 
(Pantographen), eines ſeit der Mitte des 17. Jahrh. 
bekannten Inſtruments; 3) mit Hilfe der Reduk⸗ 
tionszirkel, Zirkel mit doppeltem, der Länge nach 
verſtellbarem Schenkelpaar. Der Z. dienſtbar ſind: 
der Zeichentiſch mit breiter, geneigter, oft verſtell⸗ 
barer Platte; das Zeichen-(Reiß⸗) Brett, recht⸗ 
eckig, aus weichem, aſtloſem (Linden- oder Pappel⸗) 
Holz mit ſtützenden Schrägleiſten; die Reißſchiene, 
ein dünnes Lineal mit einer am Ende rechtwinkelig 
befeſtigten Schiene, zuweilen mit einer zweiten be⸗ 
weglichen, in beliebigem Winkel 
feſtzuſchraubenden Schiene; das * 
Dreieck aus Holz oder Hart: 8 
gummi mit 45% Winkeln oder mit ö 
30°: und 60 Winkeln neben dem Kurvenlineal. 

rechten Winkel; das Kurvenli⸗ f 
neal, ebenfalls aus Holz oder Hartgummi, zum 
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Zeichnen der verſchiedenſten Kurven, für welche ein— 
zelne Punkte durch Konſtruktion beſtimmt ſind; das 
Parallel- und das Schraffierlineal zum Ziehen 
von Parallellinien; der Storchſchnabel (ſ. oben); 
das Reißzeug, eine Zuſammenſtellung von Zir— 
keln und Reißfedern zum Ausziehen der Konſtruk— 
tionen mit Tuſche; die Punktierfeder zur Aus— 
führung verſchiedenartig punktierter Linien; der Win⸗ 
te Imeft er (Transporteur) zum Meſſen und Auftra— 
gen beliebiger Winkel; Reißnägel (Heftziweden) 
zur Befeſtigung des Papiers; Zentrizwecken mit 
einer Vertiefung in der Mitte zur Aufnahme der bei 
der Ausführung von Kreiſen feſtſtehenden Zirkelſpitze; 
Kopiernadeln, feine Stahlnadeln mit großem 
Kopf (ſ. oben). Man zeichnet auf Holz, Stein, Perga— 
ment, am häufigſten auf Papier, auf weißem oder 
auf farbigem (Ton:) Papier. Die beſſern Bütten⸗ 
(Schöpf⸗) Papiere ſind den Maſchinenpapieren 
gewichen, von denen die rheiniſchen (Düren) den 
Vorzug verdienen. Von Ton papieren brauchte 
man früher gern die franzöſiſchen, während jetzt 
die deutſchen den Anforderungen genügen. Zu fei⸗ 
nern techniſchen Zeichnungen und Aquarellen bedient 
man ſich immer noch der engliſchen Whatman-Pa— 
piere. Das Papier wird meiſt nur mit Heftzwecken 
befeſtigt; ſoll jedoch getuſcht werden, jo iſt das Auf— 
kleben (Aufſpannen) nötig. Der an den Rändern 
mit Klebſtoff (Gummi, Kleiſter, Leim) verſehene Bo— 
gen wird vollſtändig angefeuchtet auf das Reißbrett 
geklebt und iſt nach dem Trocknen völlig glatt, 
kann auch wiederholt abgewaſchen und mit Farbe 
überzogen werden. Um dem Zeichner das Aufziehen 
des Papiers zu erſparen, hat man zehn oder mehrere 
Zeichenbogen gleicher Größe auf ſolide Bappunter: 
lage gebracht und mit Leinenſtreifen aneinander ge: 
klebt (Zeichenbloch). 

Die Uranfänge der Z., künſtleriſcher Unterweiſung 
im Zeichnen, mögen wir ſuchen bei Agyptern, Aſſy— 
rern, Indern, Perſern, Etruskern. Im Mittelalter 
waren die Kloſterſchulen und die Bauhütten Pflanz— 
und Pflegeſtätten der Z. Bei dieſen wie bei jenen 
iſt an den ſogen. Meiſterunterricht zu denken: der 
Schüler ſah dem Meiſter ſeine Kunſt ab. Verſuche zur 
Verallgemeinerung der Z. finden wir vielleicht bei 
den Griechen, welche Grammatik, Gymnaſtik, Mu: 
ſik und Zeichnen als Hauptgegenſtände der Jugend— 
erziehung anſahen; die Beſtrebungen aber, die Z. zum 
Gemeingut des ganzen Volkes durch einen pädagogiſch 
geordneten Unterricht zu machen, gingen von den 
großen Pädagogen des 17. Jahrh. (Comenius, Locke, 
Francke) aus. Im 18. Jahrh. erſtrebten vor allen 
Rouſſeau und die Philanthropiſten einen geordneten 
Zeichenunterricht, Peſtalozzi folgte ihnen darin 
nach. Der Neuzeit war es vorbehalten, den Zeichen— 
unterricht zu trennen von der Z., den Meiſterunter— 
richt in die Ateliers zu bannen und das Schulzeich— 
nen zu einem Geiſt und Gemüt, Auge und Hand 
bildenden Unterrichtsfach zu geſtalten. Vgl. Flinzer, 
Lehrbuch des Zeichenunterrichts (4. Aufl., Leipz. 1888); 
Weishaupt, Theorie und Praxis des Zeichenunter⸗ 
richts (2. Aufl., Weim. 1879, 2 Bde.); Lang, Theorie 
und Technik des Zeichnens (Erlang. 1884); Wun⸗ 
derlich, Geſchichte der Methodik des Freihand— 
zeichenunterrichts (Bernb. 1886). Zur Förderung 
der Z. und des Zeichenunterrichts beſtehen in Deutſch— 
land und der Schweiz zahlreiche Vereine, deren be: 
deutendſter der Verein deutſcher Zeichenlehrer iſt; zu 
gleichem Zweck erſcheinen in deutſcher Sprache neun 
Zeitſchriften, in holländiſcher Sprache erſcheint ein 
Blatt. Die verbreitetſten Zeitſchriften ſind: »Zeit⸗ 
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ſchrift des Vereins deutſcher Zeichenlehrer« (Stade), 
»Zeitſchrift des Vereins öſterreichiſcher Zeichenlehrer 
(Wien), »Monatsblatt für den Zeichenunterricht in 
der Volksſchule« (Hannover). 

Zeichenrolle, Zeichenregiſter, Zeichenſchutz, ſ. Fa: 
brik⸗ und Handelszeichen. 

Zeichenſchiefer, ſ. Thonſchiefer. 
Zeichenſprache, alle diejenigen Mitteilungen von 

Gedanken, welche nicht durch Worte, ſondern durch 
ausdrucksvolle, ſichtbare oder hörbare, Zeichen zu er⸗ 
folgen pflegen. Auch die Gebärdenſprache (ſ. d.), 
welche bei lebhaften ſüdlichen Völkern, bei den In⸗ 
dianern Nordamerikas (ſ. unten), außerdem bei den 
Taubſtummen und in gewiſſen Klöſtern eine jo große 
Rolle ſpielt, iſt eine Z.; doch reicht ihr Begriff viel 
weiter, indem alles, was in die Sinne fällt, auch wenn 
eine Abſicht der Mitteilung gar nicht vorliegt, dem 
Beobachter zu einem Zeichen werden kann; z. B. wenn 
er aus den Wirkungen auf die Urſachen ſchließt. Im 
allgemeinen verſteht man jedoch unter Z. ſolche Mit⸗ 
teilungen, welche von einem denkenden Weſen mit 
Abſicht durch auffällige Prozeduren gemacht werden, 
wobei oft nur die Abſicht, etwas zu ſagen, ohne jed— 
weden Ausdruck deſſen, was gemeint iſt, an den Tag 
tritt. Man denke z. B. an Schüſſe, an Alarmſignale, 
an das Klingeln und an die vielfachen Zeichen, durch 
welche ſich die Tiere untereinander verſtändigen. Nach 
und nach werden ſolche Zeichen, die an ſich nur dazu 
dienen, die Aufmerkſamkeit zu erregen, konventionell 
und dadurch auch ausdrucksfähig (z. B. das verſchie⸗ 
denartige Läuten der Glocken bei Sturm, bei freudi⸗ 
gen und traurigen Anläſſen). Ihnen ſchließen ſich 
nun weiter ſolche Zeichen an, die einen Gedanken ent⸗ 
halten und eine Geſinnung zum Ausdruck bringen, 
vor allen die Gebärden, die auf einer bewußten Re: 
produktion von Reflexerſcheinungen, gleichſam auf 
einer Art Schauſpielkunſt beruhen, und deren ſich alle 
Menſchen tagtäglich neben der Lautſprache bedienen: 
die Begrüßungen und Ehrenbezeigungen, die Zeichen 
der Verachtung und des Spottes, wie ſie die Schul⸗ 
kinder entwickelt haben; ferner die ſymboliſchen 
Handlungen und die abſichtlich beigebrachten That⸗ 
ſachen, durch welche die Menſchen einander etwas 
ohne Worte zu Gemüte führen (die Skythen ſenden 
dem Dareios einen Froſch, einen Vogel, eine Maus 
und fünf Pfeile; Cato wirft friſche Feigen in den 
Senat); endlich die ſignifikativen Waffen (Wappen) 
und Kleidungsſtücke (Abzeichen, Uniformen) ſowie 
jede Art von bildlichen und anzüglichen Geſchenken 
(Blumenſprache, Briefmarkenſprache). Eine noch 
höhere Stufe der Z. würden die Pantomimen und 
Hieroglyphen des Volkes bezeichnen, aus denen die 
Gebärdenſprache der Taubſtummen und die Schrift 
hervorgegangen iſt, zwei Erſcheinungen der Z., welche 
auf eine plaſtiſche Nachbildung der Dinge hinaus: 
laufen und der Wortſprache völlig gleich geordnet 
ſind. Eine wichtige Rolle ſpielt die Z. bei vielen un⸗ 
ziviliſierten Völkern, wie z. B. den nordamerikani⸗ 
ſchen Indianern, deren Sprachen ſo ſehr untereinan⸗ 
der abweichen, daß ſie auf ihren häufigen Jagdzügen 
in entlegene Gegenden ſich nur durch Gebärden ver⸗ 
ſtändlich machen können. Dieſer Umſtand hat bei 
ihnen zur Feſtſtellung eines ganzen Syſtems von 
Zeichen geführt, die meiſtenteils mit den Fingern 
gegeben werden und nicht ſelten eine überraſchende 
Ahnlichkeit mit den Zeichen der Taubſtummen und 
der Mönche haben (vgl. Mallery, Collection of 
gesture-signs, Waſhingt. 1880). Eine ſyſtematiſche 
Überſicht über das geſamte Gebiet der Z. gewährt 
Kleinpaul, Sprache ohne Worte (Leipz. 1888). 
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Zeichnen, im kaufmänniſchen Sinn ſ. v. w. (rechts⸗ 
kräftig) unterzeichnen; in der Jägerſprache das Sich⸗ 
gebärden eines Wildes, wenn es den Schuß empfängt. 

Zeichnende Künſte, im weitern Sinn alle Künſte, 
denen Zeichnungen von ſichtbaren Formen zu Grunde 
liegen, imengern Sinn Zeichenkunſt, Malerei, Kupfer⸗ 
ſtecherkunſt und ihre Abarten, Lithographie ꝛc. 

Zeichnungen, vorgeſchichtliche. Ebenſo wie zahl: 
reiche Naturvölker (Eskimo, Buſchmänner ꝛc.) ein 
bemerkenswertes Talent und Luſt zum Zeichnen be— 
kunden, hat auch der vorgeſchichtliche Menich Z., Gra— 
vierungen und Schnitzereien mit Vorliebe hergeſtellt. 
Seitdem Lartet 1864 auf einer in der Magdalenen— 
grotte aufgefundenen Elfenbeinplatte die Z. eines 
Mammuts entdeckte, ſind in den vom Diluvialmen— 
ſchen bewohnten Höhlen Südfrankreichs zahlreiche 
ähnliche Objekte aufgefunden worden. Die Z. find mei— 
ſtens in Mammutelfenbein oder in Renntierhorn ein— 
graviert, bez. geſchnitzt und bringen die mit dem di: 
luvialen Menſchen gleichzeitig lebenden Tiere (Mam— 
mut, Renntier, Bär, Pferd, Seehund, ferner Vögel, 
Reptilien, Fiſche) zur Darſtellung. Auch ganze Sze— 
nen (Jagdſtücke u. dgl.) werden dargeſtellt; menſch— 
liche Figuren und pflanzliche Objekte werden im gan— 
zen nur ſelten abgebildet. Die Mehrzahl der Z. über— 
raſcht durch Naturwahrheit und Korrektheit. In 
Deutſchland ſind vom diluvialen Menſchen herſtam— 

— Zeiſig. 

engliſchen Okkupation war Z. ein großes Sklaven⸗ 
depot, in dem bisweilen 6000 Gallaſklaven zur glei⸗ 
chen Zeit zuſammengebracht wurden. Der Handel iſt 

| lebhaft, und zur Meßzeit ſchwillt die gewöhnlich nur 
2000 Seelen betragende Einwohnerzahl auf 5—6000 
an. Sie beſteht weſentlich aus Somal, außerdem 
Danakil, Arabern und einigen Perſern. Z. wird 
ſchon im 6. Jahrh. von Kosmas Indikopleuſtes er— 
wähnt, wurde von den Portugieſen eingeäſchert und 
war ſpäter eine Dependenz von Mokka in Arabien; 
der von dort aus nach Z. geſandte Verwalter wußte 
ſich jedoch faſt unabhängig zu machen, bis 1875 die 
ägyptiſche Regierung, die Wichtigkeit des Platzes er: 

kennend, ihn in Beſitz nahm, den Hafen durch Molen 
verbeſſerte und von hier aus die Eroberung der um: 
liegenden Landſchaften, bis nach Harar hin, betrieb. 
Mit andern Hafenſtädten Agyptens wurde Z. 1883 
von England beſetzt und eine kleine Garniſon von 
Aden aus dorthin gelegt. Vgl. Paulitſchke, Ha⸗ 
rar (Leipz. 18889. 

Zeiland, Pflanze, ſ. Cneorum und Daphne. 
Zieilenſchlange, ſ. Waſſerſchlangen. 

Zeilfarn, ſ. Acrostichum. 
Zeilithoid, ſ. Bierſtein. x 

Zeiſe, Heinrich, Dichter und Überſetzer, geb. 19. 
April 1822 zu Altona, lernte als Apotheker zu Lande: 
berg a. d. Warthe, konditionierte dann in Kopen⸗ 

mende Z. nur in der Grotte von Thayngen aufge- hagen, wo er zugleich Vorleſungen an der Univerſi⸗ 
funden worden. Aus der jüngern Steinzeit ſtammen tät beſuchte und das Staatsexamen beſtand, und trat 
die in den Höhlen des Jurazugs unweit Krakau auf: 1844 in die chemiſche Fabrik ſeines Vaters in Altona 
gefundenen, aus Knochen und Kalkſinter hergeſtellten ein, die er dann 1863 —75 ſelbſtändig leitete. Er lebt 
Menſchen⸗ und Tierfiguren, die mit den aus Bern- ſeitdem zu Eimsbüttel bei Hamburg. Neben ſeinen 
ſtein geſchnitzten Figuren der oſtpreußiſchen Stein- Berufsgeſchäften gab ſich Z. eifrig naturwiſſenſchaft⸗ 
zeit eine bemerkenswerte Übereinſtimmung aufwei- lichen und litterariſchen Studien ſowie der Pflege 
ſen. Die auf einer Anzahl von metallzeitlichen Ge- eines nicht unbedeutenden lyriſchen Talents hin, 
fäßen und Objekten (Situla von La Certoſa, Gürtel: 
blech von Watſch ꝛc.) dargeſtellten Szenen und Figuren 
liefern Aufſchlüſſe über Leben und Treiben, Trachten 
und Bewaffnung vorgeſchichtlicher Völker. Vgl. Me: 
tallzeit, Pfahlbauten, Gefäße (prähiſtoriſche). 

Zeidelgüter, ſonſt die in den Reichsforſten bei 
Nürnberg gelegenen Güter der Zeidler, d. h. der: 
jenigen Perſonen, welche die Aufſicht über die Bienen 
und das Recht des Zeidelns, d. h. des Honigſchnei— 
dens, in gedachten Waldungen hatten. Dieſelben 
ſtanden unter einem beſondern Zeidelgericht. 

Zeidlerei, ſ. v. w. Bienenzucht. 
Zeil, Stadt im bayr. Regierungsbezirk Unter: 

franken, Bezirksamt Haßfurt, am Main und an der 
Linie Bamberg-Würzburg der Bayriſchen Staats: 
bahn, hat 3 Kirchen, ein Schloß, ein Forſtamt, Band— 
und Korbwarenfabrikation, bedeutende Steinbrüche, 
Schleifſteinhandel, Obſt- und Weinbau und (1835) 1409 
meiſt kath. Einwohner. Dabei die Ruine Schmach— 
tenberg. Z. kommt ſchon in Urkunden von 1196 vor 
und wurde vom Kaiſer Friedrich J. zur Stadt erhoben. 

Zeila (Sejla, Selah, bei den Somal Audal), 
Stadt im Beſitz Englands, auf einem ſandigen Vor— 
ſprung der afrikaniſchen Küſte des Golfs von Aden, 
ſüdlich von der Tadſchurrabucht, beſteht aus ein paar 
Dutzend ſteinerner Häuſer und zahlreichen Hütten 
und hat zwei Häfen, von denen der eine aber nur von 
kleinen Fahrzeugen benutzt werden kann, der andre 
zwar tief, aber ſehr eng iſt. Das Trinkwaſſer muß 
auf Kamelen von Takoſcha geholt werden. Z. iſt der 
nördliche Hafen für Auſſa, für Harar und für das 
ſüdliche Abeſſinien (Schoa), die Karawanen aus dem 
Innern bringen hierher: Kaffee, Häute, Honig, 

übertrug auch eine große Anzahl von wiſſenſchaft⸗ 
lichen und poetiſchen Werken aus dem Däniſchen, 
unter ihnen: die »Naturlehre des Schönen« von Or⸗ 
ſted (Hamb. 1845); »Die Erde, die Pflanzen und der 
Menſch« von Schouw (Leipz. 1851); Anderſens » Ge: 
dichte (Kiel 1846); »Amleth« von Shlenſchläger AL: 
tona 1849); Chriſtian Winthers »Novellen« (Leipz. 
1851) u. a. Die erſte Sammlung ſeiner eignen »Ge⸗ 
dichte« (Hamb. 1847) lenkte ſchon die Aufmerkſam⸗ 
keit auf die friſchen, unverkünſtelten lyriſchen Wei: 
ſen, die Z. anzuſchlagen wußte. Auch die »Kriegs— 
lieder aus Schleswig-Holſtein« (Hamb. 1848), die 
»Kampf- und Schwertlieder« (Kiel 1849), »Kampf⸗ 
und Kriegslieder« (Berl. 1870) verleugneten die Be⸗ 
gabung des Verfaſſers nicht. Ebenſo enthalten ſowohl 
die »Neuern Gedichte (Kiel 1850) als die Sammlung 
»Aus meiner Liedermappe« (Altona 1861, 2. umge⸗ 
arbeitete Aufl. 1883) und die »Kleinen Lieder« (das. 
1871) vortreffliche Proben echt poetiſcher Stimmung 
und klarer Formſchönheit. Seine jüngſten Veröffent⸗ 
lichungen find: »Kleine Bilder aus dem Naturleben⸗ 
(Altona 1888) und »Aus dem Leben und den Erin⸗ 
nerungen eines norddeutſchen Poeten« (daſ. 1888). 

J.-Eiſen, Stabeiſen von Z-fürmigem Querſchnitt. 
Zeiſig (Erlenzeiſig, Angelches, Fringilla 

[Chrysomitris] spinus Boie), Sperlingsvogel aus 
der Gattung Fink, 13 em lang, 23,5 em breit, mit 
langem, feinſpitzigem, auf der Firſte ſanft gewölbtem 
Schnabel, mit kurzen Nägeln beſetzten Zehen und 
verhältnismäßig langen Flügeln, iſt auf dem Ober⸗ 
kopf und an der Kehle ſchwarz, auf dem Rücken gelb: 
grün, ſchwarzgrau geſtrichelt, auf den Flügeln ſchwärz⸗ 
lich, zweimal gelb gebändert, an der Bruſt gelb, am 

Butter, Elfenbein und Gummi, während die Küſte Bauch weiß. Das Auge iſt tiefbraun, der Schnabel 
Schwämme, Korallen und Perlen liefert. Vor der fleiſchfarben, an der Spitze ſchwärzlich, der Fuß braun. 

—— 
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Zeiſing — Beitball. 

Der Z. findet ſich in faſt ganz Europa und in Nord: 
aſien, ſtreicht außer der Brutzeit weit umher und ver— 
läßt nur die nördlichſten Länder im Winter. In 
manchen Jahren erſcheint er im Winter zu Tauſen— 
den in und bei den Dörfern, wo man in andern Jah— 
ren kaum einzelne ſieht. Er bevorzugt die Nadel— 
wälder bergiger Gegenden, iſt hauptſächlich Baum— 
vogel, ſehr munter und gewandt, fliegt ſchnell und 
leicht, nährt ſich von Baumgeſäme, jungen Knoſpen 
und Blättern und während der Brutzeit von Kerb— 
tieren. Er niſtet ſehr verſteckt auf Nadelhölzern und 
legt 5—6 bläuliche oder blaugrünliche, gefleckte und 
geäderte Eier, welche das Weibchen in 13 Tagen aus— 
brütet. Als Stubenvogel iſt der Z. ſehr beliebt. 

Zeiſing, Adolf, Aſthetiker, geb. 24. Sept. 1810 zu 
Ballenſtedt, war Profeſſor am Gymnaſium in Bern— 
burg und privatiſierte ſeit 1853 meiſt in München, 
wo er 27. April 1876 ſtarb. Das von ihm entdeckte 
Geſetz, daß der menſchliche Körper neben vielen an— 
dern Erſcheinungen nach dem Verhältnis des ſogen. 
Goldenen Schnittes gegliedert ſei, wurde zuerſt in 
der »Neuen Lehre von den Proportionen des menſch— 
lichen Körpers« (Leipz. 1854) veröffentlicht und ſei— 
nen »Aſthetiſchen Forſchungen« (Frankf. 1855) zu 
Grunde gelegt. Aus ſeinen hinterlaſſenen Handſchrif— 
ten erſchien ſpäter: »Der Goldene Schnitt« (Halle 
1884). Außerdem ſchrieb er: »Die Metamorphoſen 
in den Verhältniſſen der menschlichen Geftalt« (Bonn 
1860); »Religion und Wiſſenſchaft, Staat und Kirche⸗ 
(Wien 1873); ferner die Romane: »Die Reiſe nach 
dem Lorbeerkranze« (Berl. 1861, 2 Bde.); »Hauſſe 
und Baiſſe« (dal. 1864, 3 Bde.); »Joppe und Kri⸗ 
noline« (Wien 1865, 3 Bde.); »Kunſt und Gunſt« 
(Berl. 1865, 3 Bde.). Auch eine Tragödie: »Kaiſerin 
Eudocia⸗, kam von ihm in München auf die Bühne. 
Zeiſt, . Zeyſt. . 
Zeit (Tempus), eine der Reihenformen unſers 

Vorſtellens, in welche ſich der Stoff der ſinnlichen 
Erfahrung bei der Auffaſſung notwendigerweiſe 
gruppiert. Während das Nebeneinanderliegende ſich 
in räumliche Formen ordnet, iſt die Z. die Form für 
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Stufen der Kultur, Sittlichkeit und Glückſeligkeit, auf 
denen das Menſchengeſchlecht in verſchiedenen Zeiten 
geſtanden haben ſoll. Heſiod und nach ihm Proklos 
nehmen deren fünf an (val. Roth, über den My— 
thus von den fünf Menſchengeſchlechtern bei Heſiod, 
Tübing. 1860). Im goldenen oder Saturniſchen 
Z., unter der Regierung des Kronos (Saturn), 
lebten die Menſchen einfach und patriarchaliſch und 
wurden nach ihrem Tod himmliſche Schutzgeiſter. 
Im ſilbernen waren die Menſchen ſchon an Geſtalt 
und Sinn verändert, üppig und gottlos und wurden 
nach dem Tode die irdiſchen Genien. Im ehernen 
wurden Künſte getrieben, Kriege geführt, Gewalt— 
thätigkeiten geübt und unermeßliches Elend über die 
Erde gebracht; die Menſchen aber kamen, wenn ſie 
ſtarben, in die Unterwelt. Dem heroiſchen, das 
wieder beſſer und ſtärker war als jenes, ſtellt der 
Dichter das menſchliche Z., das ſeiner Zeitgenoſſen, 
gegenüber, deſſen Schlechtigkeit ihm den Wunſch aus— 
preßt, entweder früher gelebt zu haben, oder ſpäter 
geboren worden zu ſein. Ovid hält in jeinen »Meta— 
morphoſen« die Vorſtellung des Heſiod feſt, läßt aber 
das heroiſche Z. weg und beſchränkt die Z. auf die 
Zeit bis zur Deukalioniſchen Flut, worauf durch 
Deukalion das neueGeſchlecht entſtand. Aratos nimmt 
drei Z. an: das goldene, ſilberne und eherne, indem 
bei ihm das eherne und eiſerne des Ovid zuſammen— 
fallen. Vergil unterſcheidet nur zwei Z. nach dem 
Weltregiment des Saturnus und dem des Jupiter, 
unter jenem das beſſere, glücklichere Leben, unter 
dieſem das immer ſchlimmer werdende bis auf des 
Dichters Zeit. Später bildete die Orphiſche Schule 
dieſen Gedanken eigentümlich um, und er ging aus 
der Poeſie auch in die Philoſophie über. Man ſah 
dieſe Z. als die Teile des großen Weltjahrs an, 
das vollendet ſein werde, wenn einſt die Geſtirne 
und Planeten am Himmel wieder denſelben Stand 
einnehmen werden, worauf dann der vorige Wechſel 
der Schickſale wiederkehren werde, und ließ das erſte 
oder goldene Z. von Kronos, das zweite von Zeus, 
| das dritte von Poſeidon und das letzte von Pluton, 

die Auffaſſung deſſen, was nacheinander geſchieht. nach andern von Apollon, regiert werden. Die Zeit 
Ariſtoteles nannte ſie das Maß der Bewegungen im für den Ablauf des großen Weltjahrs wurde auf 
Weltall; nach Kant ſind Raum und Z. urſprüngliche, 3000 Sonnenjahre berechnet, nach andern auf 7777, 
notwendige Formen der Erfahrung, welche nicht nach Cicero auf 12,954 und nach Heraklit auf 18,000. 
durch Abſtraktion entſtanden find, auch nicht als all- Die Sibylliniſchen Bücher teilten es in zehn ſäkula— 
gemeine Begriffe zu denken, ſondern als reine An- riſche Monate oder vier Jahreszeiten, wo der Früh— 
ſchauung a priori aufzufaſſen find. Die Z. wird ling das goldene, der Sommer das ſilberne, der Herbſt 
durch den ſtetigen Übergang von drei relativen Be- das eherne, in welches die Deukalioniſche Flut fällt, 
ſtandteilen, der Vergangenheit, Gegenwart und Zu- und der Winter das eiſerne Z. in ſich begriff. Auch 
kunft, gebildet; ihr Geſamtbegriff heißt Ewigkeit in dem Tauſendjährigen Reich der Apokalypſe und 
(ſ. d.). Zur Meſſung der Z. dient die Rotation der in den heiligen Büchern der Inder finden wir die 
Erde um ihre Achſe (vgl. Sonnenzeit und Tag) Idee der Z. wieder, und ſelbſt die neuere Philoſophie 
ſowie der Umlauf der Erde um die Sonne (vgl. hat dieſen Begriff auf ihre Weiſe zu verarbeiten ge: 
Jahr). — Die katholiſche Kirche nennt die Zeiten, in 
welchen ſie keine Hochzeiten und lärmenden Vergnü— 
gungen geſtattet, die geſchloſſene 3. (ſ. d.) und teilt 
das Kirchenjahr in drei heilige Zeiten: die Weih- 
nachtszeit, Oſterzeit und Pfingſtzeit. Die erſte 
beginnt mit dem erſten Adventſonntag und endigt 
mit dem letzten Sonntag nach Epiphania; die zweite 
währt vom Sonntag Septuageſimä bis zum Him— 
melfahrtstag Chriſti, und die dritte fängt am Tag 
nach Chriſti Himmelfahrt an und endigt mit dem 
letzten Sonntag nach Pfingſten. — Über Phyſiolo— 
giſche Z. ſ. d. Vgl. Baumann, Die Lehre von 
Raum und Z. in der neuern Philoſophie (Berl. 1868 
bis 1869, 2 Bde.); Eyfferth, Über die Z. (daſ. 1871). 

Zeitalter (Weltalter, Aetates), nach den Did): 

ſucht. So nahm Fichte fünf Weltalter an, von wel— 
chen wir uns jetzt im dritten befinden, und Hegel 
drei, von welchen wir ebenfalls im dritten ſtehen ſollen. 

Zeitball, ſchwarzer Ballon aus Korbgeflecht von 
etwa 1—2 m Durchmeſſer, der, an einer weit ficht- 
baren Stelle aufgezogen, zu einer beſtimmten, der 
geographiſchen Länge des Ortes entſprechenden 
Zeit infolge elektromagnetiſcher, durch eine Normal— 
uhr automatiſch beſorgter Auslöſung eines Sperr— 
hakens an einem Maſt herabgleitet. Der Apparat 
ſteht immer mit einer Sternwarte, gewöhnlich auf 
elektriſchem Weg, in Verbindung und dient den See⸗ 
leuten zur Korrektur ihrer Chronometer. Der erſte 
Z. wurde 1833 auf der Greenwicher Sternwarte an⸗ 
gewandt, und ſeitdem hat ſich dieſe Einrichtung in 

tern und Philoſophen der Vorzeit die verſchiedenen England über alle bedeutenden Seeplätze verbreitet. 
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In Deutſchland trat der erſte Z. 1875 zu Kuxhaven 
ins Leben, und einige weitere ſind ſeitdem gefolgt. 
Der deutſche Ball beſteht aus einem mit geöltem 
Segeltuch überzogenen eiſernen Gerippe von 1,5 m 
Durchmeſſer und gleitet an drei Stangen herab, die 
durch ihn hindurchgehen. Die Auslöſung erfolgt auch 
hier auf elektriſchem Weg, aber durch Vermittelung 
eines Telegraphenbeamten in Kuxhaven, welcher ge: 
nau um 12 Uhr mittags Greenwicher Zeit den Aus— 
löſungsſtrom mit Hilfe einer einfachen Morſe-Taſte 
durch eine kurze oberirdiſche Leitung zum Zeitball⸗ 
apparat ſendet. Als Norm für die Auslöſung dient 
eine aſtronomiſche Pendeluhr in Kuxhaven, deren 
Gang in Zwiſchenräumen von 2— 3 Tagen durch die 
Sternwarte zu Hamburg mittels elektriſcher Signale 
kontrolliert wird. An den deutſchen Küſten befinden 
ſich Zeitbälle in Wilhelmshaven (mittlerer Mittag zu 
Wilhelmshaven und mittl. M. zu Greenwich), Bre— 
merhaven (mittl. M. zu Bremerhaven und mittl. M. 
zu Greenwich), Kuxhaven (mittl. M. zu Kuxhaven 
und mittl. M. zu Greenwich), Hamburg (mittl. M. 
zu Greenwich), Kiel (mittl. M. zu Kiel und mittl. M. 
zu Greenwich), Swinemünde (mittl. M. zu Kiel und 
mittl. M. zu Greenwich), Neufahrwaſſer (mittl. M. 
zu Neufahrwaſſer und mittl. M. zu Greenwich). 

Zeitblom, Bartholomäus, Maler, Hauptmeiſter 
der Ulmer Schule, geboren um 1460, war Schüler 
von H. Schüchlin und von 1484 bis 1517 zu Ulm 
thätig, wo er hauptſächlich für eine Reihe von Schnitz— 
altären Fruge und Staffeln malte. In der Zart⸗ 
heit der Empfindung und in der ruhigen Anmut der 
Darſtellung erinnert er an Schongauer, unter deſſen 
Einfluß er ſich auch gebildet zu haben ſcheint. Seine 
durch Ernſt der Auffaſſung, Feinheit des Tons und 
Sorgſamkeit der Malweiſe ausgezeichneten Haupt— 
werke ſind: der Schnitzaltar aus der Kirche von Hauſen 
bei Ulm (1488) und der Altar der Kirche auf dem 
Heerberg von 1497 mit Darſtellungen aus der Ge— 
ſchichte Chriſti (beide in der Altertümerſammlung zu 

Johannes, der Verkündigung und der Heimſuchung, 

Zeitdifferenz. 

Schweißtuch der Veronika im Muſeum zu Berlin), 
der große Schnitzaltar zu Blaubeuren mit Szenen aus 
der Paſſion und der Geſchichte Johannes' des Täufers 
und vier Tafeln mit der Legende des heil. Valentin 
in der Galerie zu Augsburg. 

Zeitdifferenz (Uhrdifferenz) zweier Orte iſt der 
Unterſchied der Angaben der beiderſeitigen Orts— 
uhren. Da es 12 Uhr mittags iſt, wenn die Sonne 
im Meridian eines Ortes ſteht, ſo haben alle Orte, 
welche unter demſelben Meridian liegen, alſo gleiche 
geographiſche Länge beſitzen, auch gleiche Zeit. In⸗ 
folge der in 24 Stunden in der Richtung von W. 
nach O. erfolgenden Drehung der Erde um ihre Achſe 
tritt aber die Sonne nach Ablauf einer Stunde in 
einen um 15° weiter nach W. liegenden Meridian, 
und die Ortsuhren unter dieſem Meridian bleiben 
daher um eine Stunde zurück gegen diejenigen des 
um 15° weiter öſtlich gelegenen. Allgemein iſt die 
Z. gleich dem Unterſchied der geographiſchen Längen 
beider Orte, ausgedrückt in Zeit (15 = M1 Stunde, 
1° 4 Min., 1“ = 4 Sek., vgl. Länge). Zwei Me⸗ 
ridiane von 4 Min. 3. oder 1“ Längendifferenz ſind 
auf dem Aquator 15 geogr. Meilen (zu 7,42 km) in 
weſtöſtlicher Richtung voneinander entfernt; auf den 
Parallelkreiſen iſt dieſer Abſtand kleiner, nämlich 
unter a 

50 Breite 14,94 Meilen 50% Breite 9,64 Meilen 
10 14,77 5 55 „ 8,60 2 

15 „ 14,48 60 6 1 
20 14,10 '= 65. =. On 
25 a 70 „5,18 . 
30 12,98 75 368 2 
35 ad ie 80 2,60 
40 „11,49 D 8 2 1581 s 
45 „ 0,61 „ 90 D 0 a 

Daher iſt auch die Z. für je 100 geogr. Meilen Ent⸗ 
fernung in weſtöſtlicher Richtung mit der Breite ver⸗ 
ſchieden; während ſie unterm Aquator 26,7 Min. 
beträgt, iſt fie in 15° Breite 27,6 Min., in 30 Breite 
30,8 Min., in 45° Breite 37,7 Min., in 60° Breite 
53,3 Min. und in 75° Breite 103 Min. Nachſtehende 
Tabelle gibt die Zeitdifferenzen einer Anzahl Orte 

Stuttgart), die Eſchacher Altarflügel mit den beiden | 

in der Galerie zu Stuttgart (die Staffel mit dem von weſentlich verſchiedenen Längen an: 

Wenn es ſo iſt es in 
iſt 12 uhr Sydney | Yokohama | Kalkutta Petersburg! Berlin Paris | London Liſſabon New York S. Francisco 
mittags 1500 13° 1390 40° | 880 20° 300 18° 130 24° 20 20° 00.6 90 55 740 0 1220 25 

in 6. L. v. Gr. ö. L. v. Gr. ö. L. v. Gr. ö. L. v. Gr. ö. L. v. Gr. ö. L. v. Gr. w. L. v. Gr. w. L. v. Gr.) w. L. v. Gr.] w. L. v. Gr. 

U. M. U. M. U. M. U. M. U. M. U. M. U. M. U. M. U. M. U. M. 
Sydney... | — 11 13 v. 7 48 v. 3 56 v. 2 49 v. 2 5 v. 1 56 v. 1 21 v. 9 - 
Jokohama. 12 47 n. — 8 35 v. 4 43 v. 3 38 v. 2 51 v. 2 43 v. 2 8 v. 9 /n 6 9. 
Kalkutta. 4 12 n. 3 25 n. — 8 8 o. 7 Uv. 6 17 v. 6 8 v. 7 33 v. 1 12 v. 9 68 n. 
Petersburg 8 4 n. 7 17 n. 3 52 * 10 53 v. 10 9 v. 10 — v. 9 25 v. 5 4 v. 1 50 v. 
Berlin.. 9 In. 8 24 n. 4 59 n. 1 7nu. — 11 16 v. 11 7 v. 10 32 v. 6 I b, ea Szene 
Paris.. 9 55 n. 8 8 n. 5 43 n. 1 51 n. 12 44 n. — 11 51 v. 11 16 v. 6 55 v.] 3 41 v. 
London. 10 4 n. 8 17 n. 5 52 n. 2 — n. 12 53 n. 12 9 n. — 11 25 v. 7 4 v. 3 50 v. 
Liſſabon. . 10 39 n. 8 52 n. 6 27 n. 2 35 n. 1 28 n. 12 44 n. 12 35 n — 7 39 v. 4 25 v. 
New Pork. 3 — v. 2 13 n. 10 48 v. 6 56 n. 5 49 n. 5 45 n. 4 56 n. 4 2ͥ n. — | 8 46 v. 
S. Francisco 6 14 v. 5 27 n.] 2 2 v. 10 10 n.] 9 3 v. 8 19 n. 8 10 n 7 35 n.] 3 14 n. — 

U. = Uhr, M. = Minuten, ö. (w.) L. v. Gr. = öſtl. (weftf.) Länge von Ereenwich, 

In den Staaten Weſteuropas iſt die Z. nicht ſo be⸗ 
deutend, daß ſie ſehr ſtörend wirkt; ſie beträgt z. B. 
zwiſchen Köln (6° 58° öftl. L. v. Gr.) und Königsberg 
(20% 20° öſtl. L.) nur 54 Min. Indeſſen macht ſie ſich 
doch beſonders beim Eiſenbahnverkehr fühlbar, und 
man hat deshalb für dieſen mehrfach eine Normalzeit 
eingeführt, z. B. in Oſterreich die Zeit von Prag (57 
Min. öſtl. v. Greenwich), in Bayern die von Mün⸗ 
chen (46 ½ Min. öſtl. v. Gr.), in Frankreich die von 
Paris (9½ Min. öſtl. v. Gr.), in England Greenwi⸗ 
cher Zeit. In den Vereinigten Staaten hat man für 

. vormittags, n. — nachmittags. 

den Eiſenbahnverkehr fünf Normalzeiten angenom⸗ 
men, die den Meridianen von 60°, 75°, 90° und 120° 
weſtl. L. v. Gr. entſprechen, und welche das ganze Ge— 
biet in vier Zonen teilen. In der erſten Zone, von 60° 
bis 75° Länge, gilt die Zeit des Meridians von 75° 
in der folgenden die des Meridians von 90° zc. Die 
Differenz, um welche ſich die Zeit an einer Grenzſta⸗ 
tion ändert, beträgt alſo immer eine volle Stunde. 
Vielfach hat man auch für das bürgerliche Leben die 
Ortszeit in den Vereinigten Staaten aufgegeben und 
die Eiſenbahnzeit eingeführt. Von den Vereinigten 



Zeiteinheit — Zeitungen. 

Staaten iſt auch der Vorſchlag ausgegangen, für den 
innern Dienſt der großen Verkehrsanſtalten ſowie 
für wiſſenſchaftliche Zwecke eine für die ganze Erde 
ültige Normalzeit, ſogen. Univerſalzeit (ſ.d.) oder 
eltzeit, einzuführen. Im Großen Ozean geht die 

Z. über in eine Datumdifferenz (vgl. Datum— 
wechſel). 

Zeiteinheit, die Sekunde. 
eiten, . v. w. Tempora, ſ. Tempus. 
eitgeiſt (Genius saeculi), die Summe herrſchen— 

der Ideen, die nach Inhalt oder Form einer Zeit 
eigentümlich angehören und ihr Charakteriſtiſches bil⸗ 
den. Sie * und wirken, ohne daß man ſich ihrer 
beſtimmt bewußt iſt. b I 

Zeitgeſchäft, ſ. v. w. Lieferungsgeſchäft (ſ. d. und 
Börſe, S. 236). a 

Zeitgleichung, der Unterſchied zwiſchen wahrer und 
mittlerer Sonnenzeit, ausgedrückt in Teilen der mitt— 
lern Zeit. S. Sonnenzeit. N 

Zeitkauf (Zielkauf, Kauf auf Ziel, auf Lie⸗ 
ferung, auf Friſt, Terminalkauf), ſ. v. w. Kre⸗ 
ditkauf, Kauf auf Kredit, dann ſ. v. w. Lieferungs⸗ 
geſchäft (ſ. d. und Börſe, S. 236). 

eitkunde, ſ. Chronologie. 
eitlohn, ſ. Arbeitslohn, S. 759. 
eitloſe, Pflanzengattung, ſ. v. w. Colchicum. 
eitmaß, ſ. Tempo. 

Zeitmeſſer, ſ. v. w. Chronometer, ſ. Uhr. 
Zeitmeſſung. Jede regelmäßige Aufeinanderfolge 

von Ereigniſſen eignet ſich zum Einteilen und Meſſen 
der Zeit, und die Natur bietet in der ſcheinbaren Be: 
wegung der Sonne, der monatlichen Bewegung des 
Mondes um die Erde mit ſeinen wöchentlichen Pha: 
ſen ſowie in der ſcheinbaren Drehung des Fixſtern⸗ 
himmels um unſern irdiſchen Standpunkt Maßſtäbe, 
die ſchon im Altertum benutzt worden ſind. Beob— 
achtete man von einem feſten Punkt aus das Ver: 
ſchwinden eines Fixſterns hinter einer ſenkrechten 
Wand, ſo erhielt man bis zur Wiederkehr dieſes Er— 
eigniſſes den Sterntag und die danach berechnete 
Sternzeit. Benutzte man in gleicher Weiſe die Sonne, 
ſo erhielt man Sonnentage, die aber etwas länger 
als die Sterntage ſind und unter ſich nicht von glei⸗ 
cher Länge, indem ſich die Erde in ihrer elliptiſchen 
Bahn um die Sonne bald ſchneller, bald langſamer 
bewegt und ihr Fortrücken nicht in der Ebene des 
Aquators, ſondern in der Ekliptik erfolgt. Nichts: 
deſtoweniger wurde die Sonne der Maßſtab für die 
Zeit, und ihr Lauf führte ohne weiteres zur Teilung 
des Tags in 24 Stunden, welche man von Sonnen⸗ 
aufgang zu zählen begann. Die Tagesmitte ermit⸗ 
telte man mit Hilfe des Gnomons, indem man den 
Moment beobachtete, in welchem ein auf ebener Fläche 
aufgeſtellter Stab oder eine hohe vertikale Säule den 
kürzeſten Schatten warf. Hieraus entwickelte ſich die 
Sonnenuhr, vor deren Erfindung der Sonnenring 
benutzt wurde, welcher unter Berückſichtigung der 
Monatseinteilung eine Stundenmeſſung bei Sonnen: 
ſchein zuließ. Praktiſche Bedürfniſſe und die zeitweiſe 
Bewölkung des Himmels führten dann zur Erfin⸗ 
dung von Vorrichtungen, welche eine Z. unabhängig 
von jedesmaliger Sonnenbeobachtung geſtatteten. Die 
alten Agypter verehrten in ihren Tempeln den Ha: 
madryas oder Mantelpavian, den die aſtronomiſchen 

Darſtellungen in deutlichſter Beziehung zum Mond 
zeigen. Trismegiſtos ſoll das tägliche zwölfmalige, 
in gleichen Zeitabſtänden erfolgende Waſſerabſchla⸗ 
gen am Hamadryas beobachtet haben, dies habe ihn 
auf die Erfindung eines Werkzeugs geführt, welches 
ein Gleiches gethan, und daher ſtamme die Eintei⸗ 
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lung des Tags in 12 Stunden. Der 3 
(ſ. d.) ſchloß ſich die Sanduhr an und dieſer die Rä— 
deruhr, die durch das Pendel eine große Vollkommen— 
heit erreichte. Im Mittelalter hat man zu ungefährer 
Zeitbeſtimmung auch Kerzen von beſtimmter Länge 
und Dicke benutzt, welche aber nur wenig genaue Re— 
ſultate geben können. Alle künſtlichen Uhren mußten 
mittags auf Sonnenzeit geſtellt werden, wenn ſie im 
Lauf des Tags Stunden und Minuten richtig an— 
geben ſollten. Die Vervollkommnung der Räderuhren 
veranlaßte aber die engliſchen Aſtronomen um die 
Mitte des 18. Jahrh., ſtatt der Sonnenzeit die mitt: 
lere Zeit einzuführen, und dieſe ergab ſo viele Vor 
züge, auch für das bürgerliche Leben, daß ſie bald 
allgemein eingeführt wurde. Die neueſte Zeit hat 
die Zeitmikrometrie ausgebildet, und man hat Chro— 
noſkope, welche "/ıoooo Sekunde zu meſſen geſtatten. 

Zeitpacht, ſ. Landwirtſchaftliche Unterneh— 
mungsformen, S. 490. 
Sate ſ. Ara und Chronologie. 

eitrente, ſ. Rente. 
Zeitſchriften, ſ. Zeitungen. 
Zeitſichtwechſel, Wechſel (ſ. d.), welcher eine be⸗ 

ſtimmte Zeit »nach Sicht«, d. h. nach der Präſenta⸗ 
tion, zahlbar iſt. 

Zeitſinn, ſ. Taſtſinn. 
Zeitungen, im allgemeinen periodiſche Druckerzeug⸗ 

niſſe. Das Hauptmoment des Begriffs Z. iſt die 
regelmäßige Wiederkehr. Die Jahresberichte wiſſen— 
ſchaftlicher Inſtitute fallen ebenſogut unter dieſen 
Begriff wie das dreimal am Tag erſcheinende politi— 
ſche Journal. Im engern Sinn werden aber darun— 
ter litterariſche Erzeugniſſe verſtanden, welche regel— 
mäßig fortlaufend die Ereigniſſe des Tags oder eines 
längern Zeitraums auf politiſchem, religiöſem, wirt: 
ſchaftlichem, künſtleriſchem oder wiſſenſchaftlichem 
Gebiet melden und beſprechen. Der Unterſchied zwi— 
ſchen Z. und Zeitſchriften, welchen man zu machen 
pflegt, beruht auf bloßer Gewohnheit und hat keinen 
tiefern Grund. Gewöhnlich pflegt man unter 3. die 
täglich erſcheinenden und vorwiegend politiſchen Ar— 
ten der Gattung zu verſtehen, unter Zeitſchriften die⸗ 
jenigen Arten, die wöchentlich, monatlich, viertel-⸗, 
halb- und ganzjährlich erſcheinen. Das Wort Zei— 
tung iſt die hochdeutſche Form für das niederdeutſche 
»Theiding« oder »Theidung«, welches etwa ⸗Nach— 
richts bedeutet. Wenigſtens erinnert es an die Ti- 
dindi, die Nachrichten, von denen ſchon im 13. Jahrh. 
die isländiſchen Sagas berichten. Noch im vorigen 
Jahrhundert wurde im gewöhnlichen Geſpräch Zei: 
tung gleichbedeutend mit Nachricht gebraucht. 

Der Einfluß der öffentlichen Meinung, der erſt 
dann in Wirkſamkeit trat, als ſie ſich ihrer Macht be⸗ 
wußt ward, iſt neuern Urſprungs. Er war bedingt 
von der Allgemeinheit der Bildung und von dem in⸗ 
folge der wachſenden Kultur ſich geltend machenden 
Bedürfnis, ſo viele Kräfte wie möglich am Staats⸗ 
leben teilnehmen zu laſſen. Seine Entwickelung deckt 
ſich völlig mit der e populärer Einflüſſe. 
Er erſcheint nur da, wo in Rede oder Schrift der 
Menge ein Weg des Gedankenausdrucks gegeben iſt; 
am geringſten war er im Mittelalter, wo die antike 
Beredſamkeit geſchwunden und das moderne Schrif— 
tentum noch nicht gefunden war. Erſt die reforma⸗ 
toriſchen Bewegungen der neuern Zeit ſchufen ihn 
neu und ſteigerten ihn. Von der politiſchen Kritik 
juriſtiſcher und faſt noch mehr theologiſcher Kreiſe, 
die beinahe die beiden erſten Jahrhunderte der neuen 
Zeit beherrſcht hat, ausgehend, wurde der Ausdruck 
der öffentlichen Meinung nach dem Dreißigjährigen 
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Krieg auch das Bedürfnis der untern Kreiſe. Erſt 
ſeit dieſer Zeit gewannen die Außerungen derer, die 
nicht unmittelbar am politiſchen Leben beteiligt ſind, 
einen größern Einfluß, und die Wechſelbeziehungen 
der Maſſen zu dem Gang der politiſchen Ereigniſſe 
traten deutlicher hervor. Dieſe Entwickelung der 
öffentlichen Meinung iſt zu ihrem großen Teil mit 
ein Werk der Z., die ihr ſelbſt wiederum ihren Auf— 
ſchwung verdanken. Darin liegt die Bedeutung der 
3., daß fie ſich aus Organen, welche der Verbreitung 
von Nachrichten über Thatſachen oder Ereigniſſe 
dienten, zu Trägern der öffentlichen Meinung um: 
bildeten, indem ſie den Stoff des Thatſächlichen der 
beurteilenden Beſprechung unterzogen. So deckt ſich 
ihre Geſchichte mit der der öffentlichen Meinung. 

Die Acta diurna (ſ. d.) der Römer wird man nicht 
zu den Z. in unſerm Sinn rechnen dürfen; es fehlten 
ihnen alle Mittel jener raſchen und regelmäßigen 
Verbreitung, die für den Begriff Z. weſentlich iſt. 
Wenn ſich in der trocknen Aufzählung von Thatſachen, 
die fie boten, ein Inſtitut erkennen läßt, das einiger: 
maßen an einen Staatsanzeiger erinnert, ſo ſind ſie 
doch von den allererſten Anfängen unſers Zeitungs— 
weſens durch einen Zeitraum von anderthalb Jahr— 
tauſenden geſchieden. Keine Tradition greift auf ſie 
zurück, und von einem hiſtoriſchen Zuſammenhang 
kann nicht die Rede ſein. Das Zeitungsweſen iſt eine 
freie Schöpfung der germaniſch-romaniſchen Völker. 
Die erſten Spuren der Z. zeigten ſich unmittelbar 
nach der Entdeckung der Neuen Welt. Die Auffin⸗ 
dung Amerikas war ein Ereignis, deſſen Bedeutung 
überall ſofort gefühlt ward. Der Brief von 1493, in 
welchem Kolumbus dem königlichen Schatzmeiſter Ra⸗ 
fael Sanchez die Thatſache ſchilderte, ward in faſt 
alle Sprachen überſetzt und in zahlloſen Exemplaren 
verbreitet. Er war wohl das erſte Druckerzeugnis 
ſeiner Art, das raſche und allgemeine Verbreitung 
fand. Seitdem ergoſſen ſich in den erſten Jahren 
des nächſten Jahrhunderts eine Menge »Zeyttungen«, 
»Newe Zeyttungen«, »Copeyen« von Briefen über 
die Dinge, die mit jener Entdeckung zuſammenhin— 
gen, teils im einzelnen, teils als Sammelwerke raſch 
über den Weltteil. Boten dieſe fliegenden Blätter, 
die nicht ſelten, um anzulocken, mit einem Bild in 
Holzſchnitt verſehen waren, nur kurze Beſchreibun— 
gen, jo traten ſchon in den 20er Jahren des 16. Jahr: 
hunderts Gedanken in ihnen hervor. Die kirchlichen 
Reformbewegungen waren es, welche zuerſt die raſche 
Verbreitung von Ideen erzeugten und förderten. Aber 
hier wie dort fehlte die Periodizität, welche haupt: 
ſächlich den Verbeſſerungen des Poſtweſens zu dan— 
ken iſt. Auch die Notizie scritte, die »geſchriebenen 
Nachrichten«, welche etwas ſpäter die Republik Vene⸗ 
dig an öffentlichen Orten auszuſtellen pflegte, kön— 
nen noch nicht als eigentliche Z. in unſerm Sinn be⸗ 
trachtet werden, obwohl von dem Geld (gazeta), das 
man für die Erlaubnis, ſie leſen zu dürfen, zahlen 
mußte, heute noch die Z. in franzöſiſcher, ſpaniſcher 
und engliſcher Sprache genannt werden. Dieje No: 
tizen ſind eher den römiſchen Acta verwandt. So 
kann man eigentlich erſt ſeit dem 17. Jahrh. von einer 
regulären Preſſe reden; beſonders in der zweiten 
Hälfte desſelben, mehr noch zu Anfang des 18. Jahrh., 
bildete ſich jener kontinuierliche Ideenumſatz aus, der 
ſeitdem, immer mehr wachſend, allmählich zu einer 
Weltmacht geworden iſt. 
Man nimmt an, daß gegenwärtig auf der ganzen 

Erde etwa 40,000 Zeitſchriften erſcheinen, zu deren 

Zeitungen (geſchichtliche Entwickelung). 

Dieſe Z. verteilen ſich nach einer 1889 angeſtellten 
Berechnung auf die einzelnen Erdteile etwa in fol— 
gender Weiſe: Europa: Deutſchland 5500, Sſterreich— 
Ungarn ca. 1200, Schweiz ca. 450, Großbritannien 
ca. 4000, Frankreich ca. 4000, Italien 1400, Rußland 
ca. 800, Schweden 350, Norwegen (1876) 178, Däne— 
mark ca. 250, Spanien ca. 850, Portugal ca. 250, 
Holland ca. 300, Belgien ca. 300, Türkei und Grie⸗ 
chenland ca. 200. — Amerika: Nordamerika ca. 
14,000, Mittel: und Südamerika ca. 1000. — Aſien: 
Oſtindien ca. 600, China ca. 50, Japan ca. 2000, 
Perſien ca. 6. Übriges Aſien ca. 10. — Afrika: ca. 
300. — Auſtralien: ca. 700. Danach käme auf der 
ganzen Erde 1 Zeitung auf ca. 82,600 Menſchen. 

Wie der internationale geiſtige Verkehr dadurch 
gewachſen iſt, beweiſt die Thatſache, daß in Deutſch⸗ 
land jetzt Z. in 36 verſchiedenen Sprachen geleſen 
werden. Von dieſen erſcheinen in Deutſchland ſelbſt 
nur in 8 Sprachen Z.; in deutſcher, franzöſiſcher, eng⸗ 
liſcher, polniſcher, däniſcher, wendiſcher, litauiſcher 
und hebräiſcher Sprache. Die größte Sprachverſchie— 
denheit repräſentieren die Länder der öſterreichiſchen 
Monarchie, in welchen Z. in 13 verſchiedenen Spra⸗ 
chen erſcheinen: in deutſcher, franzöſiſcher, italieni⸗ 
ſcher, polniſcher, ungariſcher, tſchechiſcher, griechiſcher, 
romaniſcher, ſerbiſcher, ſlowakiſcher, kroatiſcher, ruthe⸗ 
niſcher und ſloweniſcher Sprache. Außer den genann⸗ 
ten bezieht man in Deutſchland durch die kaiſerliche 
Reichspoſt noch Z. in ruſſiſcher, ſpaniſcher, portugie⸗ 
ſiſcher, holländiſcher, ſchwediſcher, neugriechiſcher, vlä— 
miſcher, bulgariſcher, lateiniſcher, rumäniſcher, roma— 
niſcher, armeniſcher, finniſcher, norwegiſcher, türki— 
ſcher und perſiſcher Sprache. Von allen dieſen Z. 
haben die in franzöſiſcher Sprache die größte inter: 
nationale Verbreitung; auf ſie folgen die engliſchen, 
dann die deutſchen Z. Werden die erſten außer in 
Frankreich noch in 15 andern, die zweiten außer in 
England noch in 13 andern, ſo werden die letztern 
außer in Deutſchland noch in 10 andern Staaten ge: 
leſen. Heuſinger (»Die Zeitungspreisliſte der Reichs⸗ 
poſtverwaltung«, im »Archiv für Poſt und Telegra⸗ 
phie«, Maiheft 1878) hat ausgerechnet, daß in den 
10 Jahren von 1868 bis 1878 mehr Z. durch die Poſt 
vertrieben worden ſind als in den 40 Jahren vorher. 
Die Zahl der Verlagsorte, an denen deutſche Z. er: 
ſcheinen, belief ſich 1881 auf 1432. Ganz beſonders 
iſt die Zahl der durch die Poſt vertriebenen deutſchen 
Z. und ihrer Verlagsorte in Sſterreich, in der Schweiz 
und in den Vereinigten Staaten ſehr erheblich ge: 
wachſen. Während in Oſterreich um 1828 an 6 Orten 
nur 26 Z. erſchienen (10 davon in Wien), in der 
Schweiz an 3 Orten nur 10, in den Vereinigten 
Staaten gar keine, erſchienen 1881 in Oſterreich an 
85 Orten 434 (209 in Wien), in der Schweiz an 125 
Orten 328, in den Vereinigten Staaten an 31 Orten 
230, darunter über die Hälfte in New Pork, wobei 
jedoch nicht zu vergeſſen iſt, daß hier nur die Zei: 
tungsliſten der deutſchen Reichspoſt zu Grunde ge: 
legt ſind (Heuſinger a. a. O.). Nicht ohne Intereſſe iſt 
auch ein Blick auf die Erſcheinungsweiſe der Z. In 
Großbritannien iſt in dem genannten Zeitraum nicht 
eine einzige Zeitung mehr als ſechsmal wöchentlich 
erſchienen. Wie dies mit der ſtrengen Feier des Sonn⸗ 
tags in England zuſammenhängt, ſo mag es in dem 
politiſch erregten Naturell der Franzoſen begrün: 
det ſein, daß die Zahl der ſiebenmal wöchentlich er⸗ 
ſcheinenden Z. in Frankreich bei weitem die der wö⸗ 
chentlich ſechsmal erſcheinenden überwiegt. Von den 

Herſtellung vielleicht an 100,000 Berufsjournaliſten deutſchen Z. erſchienen 1881: 36 in 12 wöchentlichen 
arbeiten, die Mitarbeiter und Reporter ungerechnet. | Nummern, acht 13mal wöchentlich, eine I4mal, vier 
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18mal in der Woche. In der preußiſchen Monarchie 
erſcheinen, wenn man von der Provinz Brandenburg 
(573 an 91 Verlagsorten), welche Berlin mit begreift, 
abſieht, die meiſten Z. in der Rheinprovinz, nämlich 
390 an 130 Verlagsorten; die geringſte Ziffer weiſt 
hier Weſtpreußen mit 74 Z. an 32 Verlagsorten auf. 
Dazwiſchen liegen der Reihenfolge nach Schleſien, 
Heſſen-Naſſau, Hannover, Weſtfalen, Sachſen, Schles— 
wig⸗Holſtein und Pommern. Den großen Fortſchritt 
in der Verbreitung des politiſchen Denkens und In— 
tereſſes erkennt man in folgender Tabelle Heuſin— 
gers. Nach der Kopfzahl der Bevölkerung gerechnet, 
kamen an Perſonen auf je eine Zeitung in deutſcher 
Sprache in der: 

1824 1850 1876 

1) Whein provinz 47060 17430 9700 
2) Prov. Brandenburg 21120 | 10440 6480 
BIS FSmletten . . . . . 50280 | 25800 15 600 
ro 26 700 15 760 13400 
5) Odſt- und Weſtpreußen | 100770 | 37100 | 22230 
gen 59230 | 18000 14 700 
7) Pommern 65130 | 18450 14370 
— Ve 346640 | 56520 34 900 

Spätere Berechnungen liegen nicht vor. 
In Deutſchland haben ſich die politiſchen Z. haupt— 

ſächlich ſeit dem Ende der 40er Jahre vermehrt. Wäh— 
rend 1823 — 47 nur 22 neue politiſche Z. entſtanden, 
erſchienen in den Jahren 1847 — 50 deren 66 neue. 
Ihre Zahl ſtieg bis 1871 auf 948 Stück, bis 1881 
auf 2337. Aber nicht nur die Entwickelung des po— 
litiſchen Sinnes hatte Einfluß auf die Zunahme der 
3., ganz beſonders auch war es der Handel, welcher 
ihre Ausbreitung beförderte. Auch hierin datiert 
von 1850 ein neuer Aufſchwung. Während bis 1850 
in den Hauptplätzen des Verkehrs nur Kurszettel er: 
ſchienen, hat ſich ſeitdem eine Menge Organe ent— 
wickelt, die den finanziellen und merkantilen Intereſ— 
ſen dienen. Nicht minder haben ſich in gleichem Ver— 
hältnis die Modenzeitungen, die illuſtrierten und 
Unterhaltungsblätter gehoben, letztere wiederum in 
Deutſchland ganz beſonders ſeit 1871. Auch die Zahl 
der durch die Poſt vertriebenen Exemplare hat enorm 
zugenommen und zwar um das Fünffache in einem 
Zeitraum von 25 Jahren. Während in Preußen 1850 
die Zahl der verſendeten Nummern 29,591,000 betrug, 
belief ſich dieſelbe 1874 auf 153,494,000 Nummern. 
Und erſt ſeit dieſer Zeit etwa datiert ſich wiederum 
der ſtaunenerregende Umfang vieler Organe. Da war 
es nun von Wichtigkeit und ohne Zweifel von größ— 
tem Einfluß auf die Verbreitung der Z. überhaupt, 
daß 1849 der deutſche Poſtkongreß zu Dresden ein— 
heitliche Beſtimmungen in der Richtung traf, daß die 
Gebühr vom Einkaufspreis der Z. ohne Rückſicht auf 
die Bogenzahl berechnet und im Verkehr mit den dem 
Deutſch-Sſterreichiſchen Poſtverein beigetretenen 
Staaten zwiſchen den beſtellenden und abſendenden 
Poſtanſtalten zu gleichen Hälften geteilt wurde, ein 
Verfahren, das heute noch für den Verkehr der deut— 
ſchen Reichspoſtanſtalten mit den öſterreichiſchen, bay— 
riſchen, württembergiſchen und luxemburgiſchen Poſt— 
anſtalten zu Recht beſteht. Auch trug es mit zur Ver⸗ 
breitung der Z. bei, daß ſeit 1848 die Gebührenſätze 
inſofern weſentlich ermäßigt wurden, als die Gebühr 
niemals 25 Proz. des Einkaufspreiſes überſteigen 
durfte. Dieſes Maximum nun hat ſich im Lauf der 
Jahre noch bedeutend verringert, und es hat ſich 
ſchließlich eine Minimalgrenze von 40 Pf. jährlich für 
jede bezogene Zeitung ergeben. Einkaufspreiſe und 
Beförderungsgebühren haben ſich gleichmäßig ſehr 
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vermindert, wenn auch nicht in dem Grade, den man 
anzunehmen geneigt ſein möchte, ein Umſtand, der 
bei näherer Betrachtung durch die erhöhten Herſtel⸗ 
lungs- und Betriebskoſten erklärlich wird. Auch war 
es für Leſer wie Verleger von nicht geringem Belang, 
daß die Poſtverwaltung die Zeitungsüberweiſungen 
ins Werk ſetzte; ferner, daß ſie ſeit 1871 auch die 
außergewöhnlichen Beilagen beförderte, ſeit 1874 ſo— 
gar gegen das geringe Entgelt von ½ Pf. für das 
Exemplar. Einer der wichtigſten Fortſchritte aber 
war es, als 1874 im Bereich des deutſchen Poſtge— 
biets die Zeitungsſtempelſteuer aufgehoben ward. 
Sie hatte ſeit 1822 für jede im Inland erſcheinende 
politiſche Zeitung jährlich 1 Thlr. und für jede im 
Ausland erſcheinende 1 Thlr. 10 Sgr. betragen und 
war 1852 auch auf die nichtpolitiſchen Blätter über— 
tragen worden. Sie erfuhr im Lauf der Jahre ver— 
ſchiedene Modifikationen, bis ſie endlich ganz ver— 
ſchwand, zugleich mit der Kautionspflicht der Ver— 
leger. Die Kaution, welche ſich nach der Erſcheinungs— 
art der Zeitung und nach der Wohlhabenheit des Ver— 
lagsorts zu richten pflegte, war ſehr läſtig und meiſt 
nicht niedrig. Die Orte waren in vier Klaſſen geteilt, 
nach ihnen betrug ſeit 1851 die Kaution 5000, 3000, 
2000 und 1000 Thlr. 
In deutſcher Sprache erſcheinen nach der Zeitungs— 

preisliſte des kaiſerlichen Poſtzeitungsamtes für 1890 
auf der ganzen Erde 6978 Z. Die Geſamtzahl der 
in Deutſchland publizierten Z. betrug 1889 etwa 6000, 
davon ca. 3000 politiſchen Charakters. 

Die katholiſche Preſſe Deutſchlands hat ſeit 1870 
einen bedeutenden Aufſchwung genommen. Damals 
nur durch 15 Z. repräſentiert, erſcheinen heute ga. 300 
katholiſche Organe in Deutſchland, von denen ſich 150 
der Politik ausſchließlich widmen. Von letztern ent— 
fallen auf Preußen allein ca. 100, auf Bayern nur 30. 
Von der Geſamtſumme fallen auf Preußen 150 katho— 
liſche Organe, deren bedeutendſtes die unter Windt— 
horſts Auſpizien 1871 in Berlin gegründete Germa— 
nia« iſt. Auf einen großen Leſerkreis ſtützt ſich die 
1860 gegründete »Kölniſche Volkszeitung«, das ton— 
angebende Organ der rheinländiſchen Klerikalen. Von 
den klerikalen Blättern der übrigen deutſchen Staa— 
ten, mit Ausnahme Bayerns, iſt nur das »Mainzer 
Journal« nennenswert. In Bayern ſelbſt verdienen 
Erwähnung die Augsburger Poſtzeitung« und das 
von Sigl redigierte, auf einem extrem partikulariſti— 
ſchen Standpunkt ſtehende und von der Parteidiszi— 
plin unabhängige »Bayriſche Vaterland«. Von ka— 
tholiſchen Blättern, welche den Charakter unjrer Re— 
vuen aufweiſen, ſind nur zwei zu nennen, die jeſuiti⸗ 
ſchen »Stimmen aus Maria-Laach« (Freiburg i. Br., 
ſeit 1871) und die 1839 von Phillips und Görres ge: 
gründeten, jetzt von Jörg und Binder redigierten 
»Hiſtoriſch-politiſchen Blätter« (Münch.). Kritiſchen 
Inhalts ſind der Litterariſche Handweiſer⸗(Münſt., 
ſeit 1863) und die Litterariſche Rundſchau« (Frei— 
burg, ſeit 1875). Parteigänger hat die klerikale Preſſe 
vor allem in Oſterreich, wo das Vaterland«, das, in 
Wien erſcheinend, in Format und Anordnung des 
Stoffes den großen Wiener Z. nachſtrebt, neben dem 
»Linzer Volksblatt« zu nennen iſt. Nach Wörls⸗ Welt: 
rundſchau über diekatholiſche Preſſe zu Neujahr 1878« 
(Würzb. 1878) erſcheinen auf der Erde überhaupt 
1062 Blätter katholiſcher Tendenz, von denen 937 
auf Europa und 124 auf Amerika kommen. 
In der Feindſchaft gegen das Reich der klerikalen 

Preſſe gleichkommend, in der Rückſichtsloſigkeit der 
Mittel ſie noch überbietend, ſtand bis zum Erlaß des 
ſogen. Sozialiſtengeſetzes vom 21. Okt. 1878 die ſo⸗ 
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zialdemofratifche Preſſe da. Ihre Hauptwir⸗ 
kungsſtätten hatte ſie in Sachſen, in der Rheinprovinz 
und in Württemberg. Sie iſt erſt ein Produkt der 
Zeit ſeit 1867 und der ſeitdem erwachten Kämpfe (vgl. 
Held, Die deutſche Arbeiterpreſſe der Gegenwart, 
Leipz. 1873). Eigentlich ſozialdemokratiſche, bez. an⸗ 
archiſtiſche Blätter erſcheinen noch in England, der 
Schweiz und Nordamerika. Au 

Naturgemäß findet auch die deutſche Journaliſtik 
in den Hauptſtädten ihre Sammelpunkte. In Ber⸗ 
lin erſcheinen ca. 410 periodiſche Schriften, in Leip⸗ 
zig etwa 325, in Dresden 85, in München, Stuttgart 
und Breslau je ca. 70, in Hamburg gegen 50. Die 
erſte wirkliche Zeitung war die Wochenzeitung Em— 
mels, die ſeit 1615 in Frankfurt a. M. erſchien und 
heute noch im »Frankfurter Journal« fortlebt; doch 
ſind zeitungsartige Unternehmungen vereinzelt ſchon 
früher aufgetaucht (nachweislich bis 1609). Die nächſt⸗ 
älteſten noch heute beſtehenden deutſchen Z. ſind: 
die »Magdeburgiſche Zeitungs (1628), die »Königs— 
berger Hartungſche Zeitungs (1648), die »Leipziger 
Zeitung« (1660) und die »Augsburger Poſtzeitung« 
(1686). Epochemachend war indes erſt das Erſchei— 
nen der »Allgemeinen Zeitung«, ſeit 1799 in Augs: 
burg, ſeit 1883 in München, welche bis in die Mitte 
der 70er Jahre das räumlich am weiteſten verbreitete 
Blatt deutſcher Zunge war, aber ſpäter durch die »Köl— 
niſche Zeitungs überflügelt wurde. Unter den preu: 
ßiſchen Z. ſind neben der »Neuen Preußiſchen (Kreuz-) 
Zeitung«, der »Nationalzeitung«, der »Norddeutſchen 
Allgemeinen Zeitung«, der »Poſt«, der »Voſſiſchen 
Zeitungs, dem Berliner Tageblatt« und der Volks— 
zeitung«, welche den verſchiedenen Parteien dienen 
und in der Hauptſtadt erſcheinen (näheres ſ. im Ar⸗ 
tikel »Berlin«, S. 759), die »Kölniſche Zeitung«, die 
»Magdeburgiſche Zeitung« und die »Schleſiſche Zei: 
tung« (Breslau) durch Fülle des Inhalts hervor— 
ragend. Das amtliche Organ der Regierung iſt allein 
der »Deutſche Reichs- und königlich preußiſche Staats— 
anzeigers. In Bayern verdient außer der jetzt in 
München erſcheinenden »Allgemeinen Zeitung« und 
den dortigen »Neueſten Nachrichten« nur noch die in 
Augsburg publizierte »Abendzeitung« Erwähnung. 
Württemberg wird durch den »Schwäbiſchen Merkur« 
vortrefflich vertreten. Sachſen beſitzt ſeit dem Ein— 
gehen der »Konſtitutionellen Zeitung« außer der amt: 
lichen »Leipziger Zeitung« kein Tageblatt von poli⸗ 
tiſcher Bedeutung. Am verbreitetſten ſind die »Dres— 
dener Nachrichten« und das »Leipziger Tageblatt«. 
Wenn man von der »Karlsruher Zeitungs abſieht, 
hat außerdem nur noch die Preſſe der Freien Städte 
in Deutſchland Bedeutung. In Hamburg erſcheinen 
der »Hamburger Korreſpondent« und die Hamburger 
Nachrichten« (beide mit Berliner Regierungskreiſen 
in Verbindung ſtehend); in Bremen kommt die »Weſer⸗ 
zeitung heraus, und ein großer Teil Süddeutſchlands 
wird durch die Frankfurter Z. mit Nachrichten ver⸗ 
ſorgt: das »Frankfurter Journal«, die »Frankfurter 
Zeitung« und die »Frankfurter Preſſe«. Unter den 
Witzblättern politiſchen Inhalts ſteht der 1848 von 
Hofmann und Kaliſch gegründete »Kladderadatſch«, 
unter den nichtpolitiſchen die in München erſcheinenden 
»Fliegenden Blätter« (1845 von Braun und Schnei⸗ 
der gegründet) obenan. Nach ihnen ſind die »Wefpen«, 
der Ulk« und die Luſtigen Blätter« (ſämtlich in Ber: 
lin erſcheinend) zu nennen. Unter den Unterhal⸗ 
1 lättern ſteht die von Ernſt Keil (f. d.) ge: 
gründete »Gartenlaube«, das einzige Blatt, das an 
Leſerzahl mit den ausländiſchen Organen konkurrieren 
kann, voran. Ihr zunächſt kommt die von Hallberger 
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begründete illuſtrierte Wochenſchrift »Aber Land und 
Meer« (Stuttg., ſeit 1859). Vortreffliche Leiſtungen 
artiſtiſcher Natur bietet J. J. Webers »JIlluſtrierte 
Zeitung« (Leipz., ſeit 1843). Eine beſondere Abart 
dieſer illuſtrierten Z., denen ſich noch das »Daheime, 
»Schorers Familienblatt«, »Zur guten Stunde u.a. 
anreihen, bilden die Modezeitungen, von denen die 
»Modenwelt« (ſeit 1865), die »Illuſtrierte Frauen⸗ 
zeitung « (ſeit 1874) u. der »Bazar« (ſeit 1855), alle drei 
in Berlin erſcheinend, die verbreitetſten ſind. Dem 
Charakter der Revue des Deux Mondes« ſtreben nach 
die von J. Rodenberg in Berlin geleitete »Deutſche 
Rundſchau« (ſeit 1874), die »Deutſche Revue« (ſeit 
1876), »Unſere Zeit«, P. Lindaus »Nord und Süd, 
ſämtlich Monatsſchriften. Mehr der Unterhaltung ſind 
die Weſtermannſchen Monatshefte« (Braunſchw.,ſeit 
1857) und »Vom Fels zum Meer« (ſeit 1882) gewid⸗ 
met. Von den politiſch-litterariſchen und kritiſchen 
Journalen iſt neben den ältern »Örenzboten« die ſeit 
1872 erſcheinende »Gegenwart« zu nennen. Natio⸗ 
nale und wiſſenſchaftliche Intereſſen vertreten die 
»Preußiſchen Jahrbücher «. Ausgezeichnet iſt die deut⸗ 
ſche Journaliſtik auch durch eine Fülle der tüchtigſten 
fachwiſſenſchaftlichen Zeitſchriften. Die wichtigſten 
derſelben ſind bei den einzelnen Artikeln der betref⸗ 
fenden Wiſſenſchaften angegeben. Über die Littera⸗ 
turzeitungen ſ. d. Vgl. den offiziellen Zeitungs⸗ 
katalog (Preisliſte) des deutſchen Generalpoſtamtes; 
Hupfer, Die deutſche Preſſe (Forbach 1888, 2 Bde.); 
Sperling, Adreßbuch der deutſchen Zeitſchriften 
(Leipz. 1890); H. Wuttke, Die deutſchen Zeitſchrif⸗ 
ten (3. Aufl., daſ. 1875). 

Zeitungsweſen des Auslandes. 

Großen Aufſchwung hat auch ſeit 1848 die öfter: 
reichiſche Preſſe genommen. Der Schwerpunkt des 
öſterreichiſch-ungariſchen Journalismus liegt in Cis⸗ 
leithanien, wo 1887: 1473, alſo etwa zwei Drittel 
der geſamten periodiſchen Schriften des Reichs, her⸗ 
ausgegeben werden. Hiervon ſind etwa 965 deutſch, 
397 flawiſch, 54 italieniſch, 18 hebräiſch, 9 franzö⸗ 
ſiſch. Die meiſten Blätter erſcheinen in Niederöſter⸗ 
reich, nämlich 629, dann in Böhmen, 332. Nach dem 
Inhalt ſind unter den Blättern Oſterreichs 445 po⸗ 
litiſche Z.; täglich erſcheinen 100 Blätter. Die be⸗ 
deutendſten politiſchen Z. erſcheinen in Wien. Hier⸗ 
von ſind hervorzuheben: die Neue Freie Preſſe« 
(Organ der deutſch-liberalen Partei), die »Preſſe« 
und das »Fremdenblatt« (offiziös); die »Deutſche 
Zeitung« (Organ der Deutſchnationalen); die »Wie⸗ 
ner Allgemeine Zeitung«, das »Neue Wiener Tag⸗ 
blatt«, das »Wiener Tagblatt« (hauptſächlich Lo⸗ 
kalblätter); das »Deutſche Volksblatt« (antiſemitiſch); 
das »Vaterland« (katholiſch) ꝛc. Amtsblatt iſt die 
»Wiener Zeitung« mit der »Wiener Abendpoſt«. In 
Prag ſind die »Bohemia« (deutſch-liberal), die »Po⸗ 
litik« (alttſchechiſches Parteiblatt) und die »Narodni 
Listy« (jungtſchechiſches Organ) zu verzeichnen. Vgl. 
Winckler, Die periodiſche Preſſe Oſterreichs (Wien 
1875). In Ungarn iſt die deutſche Preſſe durch den 
»Peſter Lloyd« und zahlreiche kleinere Z. in Peſt, 
Preßburg, Kaſchau, Arad, Temesvar, Hermannſtadt, 
Kronſtadt u. a. O. vertreten. Unter den ungariſchen 
politiſchen Z. ſind »Pesti Naplö«, »Hön«, »Nemzet« 
und »Ellenör« die bekannteſten. Die Zahl der juri⸗ 
ſtiſchen, mediziniſchen und ſonſtigen fachwiſſenſchaft⸗ 
lichen Zeitſchriften in ungariſcher Sprache hat in neue⸗ 
rer Zeit bedeutend zugenommen. 1888 erſchienen in 
Ungarn 760 periodiſche Zeitſchriften, darunter 94 po⸗ 
litiſche (525 ungariſche, 133 deutſche, 34 kroatiſche, 
11 floweniſche, 11 ſerbiſche, 15 rumäniſche ꝛc.). — Es 
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hat ſeinen Grund in der republikaniſchen Verfaſſung, 
daß die Schweiz journaliſtiſch mit am reichſten ent— 
wickelt iſt. Die »Basler Nachrichten«, die »Neue Zür— 
cher Zeitung«, die » Zürcher Poſt«,der Berner Bund, 
das »Journal de Genèves und die Gazette de 
Lausanne« dürften die bedeutendſten Z. ſein. In 
Teſſin erſcheinen überdies einige italieniſche, in Grau— 
bünden einige rätoromaniſche Blätter. 1885 erſchie— 
nen 641 Z. und Zeitſchriften, davon 421 in deutſcher, 
202 in franzöſiſcher, 14 in italieniſcher, 3 in roma— 
niſcher Sprache veröffentlicht werden. — Der Cha: 
rakter der engliſchen Preſſe iſt Gediegenheit, in— 
nerlich und äußerlich. Großbritannien zählt unter 
feinen ca. 4000 periodischen Schriften ca. 1800 Jour- 
nale vorwiegend politiſchen und ca. 700 überwiegend 
nichtpolitiſchen Inhalts; letztere erſcheinen faſt aus— 
ſchließlich in Form von Wochenblättern, Revuen oder 
„Magazines“. Tagesblätter gibt es 145, von denen 
die Hälfte in London erſcheint, wo überhaupt gegen 
1470 peviodiſche Schriften herauskommen. Die News 
Letters«, welche unter der Regierung Jakobs I. auf: 
kamen, bilden den Anfang des engliſchen Journalis— 
mus; die Revolution machte aber in dieſer Hinſicht 
keinen bedeutenden Eindruck, erſt ſeit dem Ende des 
Jahrhunderts zeigte ſich mehr und mehr ein Fort— 
ſchritt, beſonders ſeit der Mitte des vorigen Jahr— 
hunderts. Die erſte regelmäßige Zeitung, ein Wochen— 
blatt, erſchien im J. 1622. Die Beſeitigung des Zei— 
tungsſtempels (1855) und der Papierſteuer (1861) 
verurſachten die Gründung von zahlreichen neuen Z. 
Von den bedeutendern, jetzt noch beſtehenden Blät— 
tern ſtammen nur wenige aus dem letzten Jahrhun— 
dert. Die »Times«, immer noch das einflußreichſte 
Blatt, wurde 1788 gegründet, während der konſerva— 
tive »Standards, das gediegenſte der Pennyblätter, 
der vielgeleſene »Telegraph«, die »Daily Newse, 
das Hauptblatt der Mancheſterleute, erſt Schöpfungen 
der Neuzeit ſind. Zahlreich ſind auch die politiſchen 
Abendblätter, wie »Pall Mall Gazette«, »Globe«, 
»Echo« und »Star«, letzteres ein radikal⸗iriſches 
Blatt. Unter den Wochenblättern allgemeinern In⸗ 
halts nehmen die »Saturday Review, »Observer« 
und einige Arbeiterzeitungen, wie »Lloyd's News, 
einen hervorragenden Rang ein. »Punch« behauptet 
noch immer den Vorrang unter den Witzblättern, 
während die illuſtrierte »Graphic« der ältern »Illu- 
strated London News« den Rang ſtreitig macht 
und das »Athenaeum« an der Spitze der rein litte⸗ 
rariſchen Zeitſchriften ſteht. Zahlreich und teilweiſe 
glänzend ausgeſtattet ſind die monatlichen Maga— 
zines«, welche der Mehrzahl nach der bloßen Unter— 
haltung dienen, teilweiſe aber im Dienſte der Wiſ— 
ſenſchaft, der Kirche, der Kunſt und andrer Intereſſen 
ſtehen. Ehrwürdig durch ihr Alter ſind hier die 
»Edinburgh«, die »Westminster« und die Quar- 
terly« Reviews, mehr geleſen aber die Fortnightly« 
und das »Nineteenth Century«. Vgl. Duboc, Ge— 
ſchichte der engliſchen Preſſe (Hannov. 1873). — Von 
roßer Wichtigkeit als klarſter Ausdruck der bewegten 
Volksſtimmung iſt immer die franzöſiſche Preſſe 
geweſen. Sie hat ſowohl den Leitartikel als das 
Feuilleton eingeführt. Gegenwärtig erſcheinen etwa 
1300 3. allein in Paris, darunter 60 politiſche Tages— 
zeitungen. Die erſte täglich erſcheinende Zeitung war 
das »Journal de Paris« (17771819); bedeutend äl⸗ 
ter iſt aber die 1631 begründete legitimiſtiſche Gazette 
de Frances. Von den 750 3., die während der Revo⸗ 
lutionszeit auftauchten, beſtehen mehrere noch fort, 
fo der »Moniteur Universel«, der bis 1869 Amts⸗ 
blast war und gegenwärtig der orléaniſtiſchen Rich: 
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tung dient, wie auch das verjüngte »Journal des 
Deébats«, jetzt das Hauptorgan des linken Zentrums, 
welches ſich unter allen Regierungen immer als ein 
Blatt erſten Ranges, namentlich in ſeiner Wirkung 
auf das Ausland, behauptet hat. Der Constitution— 
nel«, 1815 gegründet, unter der Julimonarchie eine 
Macht und bis um die Mitte der 70er Jahre wegen 
ſeiner litterariſchen und wiſſenſchaftlichen Fachbe— 
richte geſchätzt, ging ſeitdem in den Beſitz von Speku— 
lanten über und friſtet als Soublatt ein kümmer— 
liches Daſein, ähnlich der » Presse«, einer Schöpfung 
Girardins, welche gegenwärtig im Solde des Bou— 
langismus ſteht. Der »Siecle«, früher als doktrinä— 
res Oppoſitionsblatt vielgenannt, zehrt, obwohl nach 
modernen Anforderungen mit großen Geldopfern 
umgeſtaltet, nur noch von feinem alten Ruf. »Pays« 
und »Autorité«, jahrelang Vorkämpfer des Bona— 
partismus, haben Anſehen und Einfluß verloren. 
Unſtreitig das bedeutendſte aller franzöſiſchen Blät— 
ter iſt der von Nefftzer in den letzten Jahren des Kai— 
ſerreichs gegründete Temps«, welcher einer gemäßigt 
republikaniſchen Politik huldigt, die beſten litterari— 
ſchen Kräfte für ſein Feuilleton und Fachberichte 
heranzieht und mit ſeinen gehaltvollen ausländiſchen 
Korreſpondenzen in Frankreich einzig daſteht. Die 
»Republique francaise«, deren Gründer Gambetta 
war, iſt das ſtreitbarſte Parteiblatt des Opportunis— 
mus, wie die» Justice« (das Blatt Clémenceaus) das: 
jenige des regierungsſüchtigen Radikalismus. Zur 
Bildung einer Durchſchnittsmeinung in den Maſſen, 
namentlich in der Provinz, trägt das ſehr geſchickt 
bearbeitete »Petit Journal«, welches neulich die Er— 
reichung ſeiner eine Million ſtarken Auflage feierte, 
mächtig bei. Es fand eine Menge Nachahmer, und 
überdies ſuchten ihm die meiſten radikalen und in- 
tranſigenten Organe: »Lanterne« und »Intransi- 
geant«, »XIX. Siècle« und »Bataille«, durch die 
Herabſetzung ihres Preiſes auf 5 Centimes Konkur— 
renz zu machen; ja ſogar der geiſtig vornehme »Soleile, 
der Moniteur des Grafen von Paris, bequemte ſich 
zu dieſer demokratiſchen Ermäßigung. »Univers« 
und »Monde« dienen einer verbiſſenen klerikalen Bo: 
litik, letzterer je nach dem Winde, der vom Vatikan 
her weht, mehr zu Zugeſtändniſſen an den Zeitgeiſt 
geneigt. »Figaro«, »Gaulois«, »Gil Blas«, »Evene- 
ment«, »Voltaire«, die man unter der Bezeichnung 
»Boulevardblätter« kennt, haben es mehr auf Unter: 
haltung, geiſtreiche oder prickelnde Behandlung der 
Tagesereigniſſe abgeſehen; der »Figaro« hat ſich ſeit 
der Niederlage des Boulangismus zur konſervativen 
Republik bekehrt, während der »Gauloisz feine Liebe⸗ 
dienerei mit Orleanismus und Imperialismus fort— 
treibt. Außer dem ſeit 1814 beſtehenden Annoncen: 
blatt »Galignani's Messenger«, das vielfach vor— 
treffliche Nachrichten hat, werden in Paris noch zwei 
andre Blätter in engliſcher Sprache herausgegeben: 
»Paris Morning News« und eine eigne Ausgabe des 
»New- Vork Herald«, die auf Kabeldienſt beruht. 
Sonſt brachte es trotz wiederholter Anſtrengungen 
keine andre fremdſprachliche Zeitung zu nennens— 
wertem Erfolg. Von den Zeitſchriften ſind zu erwäh— 
nen: die 1829 gegründete und ſeit 1831 regelmäßig 
zweimal monatlich erſcheinende Revue des Deux 
Mondes«, die deutſchfeindliche Nouvelle Revues, 
die »Revue politique et litteraire« (oder Revue 
bleue«), die Grande Reyue«, welche Arſene Houſ⸗ 
ſaye, die »Revue de Famille«, welche Jules Simon 
leitet, die mit der Revue bleue« in engerm Rah: 
men wetteifernden »Annales littéraires«, die »Re- 
vue illustree« und die »IIlustration«, die unter 
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andern Daudet, Zola, Ferdinand Fabre zu Mitar: 
beitern haben, die kunſtvoll ausgeſtattete »Revue 
des Lettres et des Arts«, die gediegene Revue 
britannique«, die ſich nicht allein, wie ihr Name ver: 
muten ließe, mit engliſchen Dingen beſchäftigt, der 
»Correspondante, von ausgeſprochen reaktionärer 
Färbung, aber vorzüglich redigiert, endlich die »Vie 
parisienne«, welche die Mitte hält zwiſchen der ſchön— 
geiſtigen Zeitſchrift und dem Witzblatt, deſſen Gat— 
tung durch den »Chaxivari«, das Journal amusante, 
den »Courrier francais« am beiten vertreten iſt. Die 
franzöſiſche Provinzpreſſe lebt zumeiſt von der haupt: 
ſtädtiſchen. An der Spitze der nicht zahlreichen Dr: 
gane, die ein ſelbſtändiges Daſein führen, ſind zu 
nennen: die »Gironde« in Bordeaux mit der »Petite 
Gironde, das „Journal duHavre«, der Petit Mar- 
seillais«, »Le Semaphore« in Marſeille, »Le Phare 
de la Loire« in Nantes, »Le Salut public« (klerikal) 
in Lyon. Vgl. »Annuaire de la Presse frangaise« 
(1889). — Sehr reichhaltig, wenn auch wenig bedeu— 
tend iſt die italieniſche Preſſe. Beſonders entwickelte 
ſie ſich, ſeitdem ſie nach dem Regierungsantritt des 
vorletzten Papſtes einen freiern Ton anſchlagen durfte, 
worauf allerdings das Reaktionsjahr 1849 folgte. 
Seitdem hat ſie vielfache Wandlungen erfahren. Von 
den bedeutendern Organen behaupten die Mailänder 
»Perseveranza«, der dortige »Secolo«, die in Rom 
erſcheinenden »Opinione«, »Riforma«, »Fanfullac, 
»Diritto«, »Osservatore Romano und »Voce della 
Veritä«, letztere beide klerikal, und die »Gazzetta di 
Torino« den hervorragendſten Rang. Unter den 
periodischen Zeitſchriften zeichnet ſich die »Rivista con- 
temporanea« aus. Die Geſamtzahl der italieniſchen 
Z. belief ſich 1889 auf ca. 1450, darunter 450 poli⸗ 
tiſche. — In Spanien erſchien ſeit der Mitte des vo— 
rigen Jahrhunderts eine Hofzeitung; hundert Jahre 
ſpäter erſchienen in Madrid allein 48 Blätter, wor— 
unter 19 täglich. Die journaliſtiſche Bewegung war 
infolge des raſchen Wechſels der Ereigniſſe und des 
regen politiſchen Sinnes der Nation eine ſehr leb— 
hafte. Gegenwärtig beziffert man die Zahl der ſpa⸗ 
niſchen Z. auf 850. Die politiſch bedeutendſten ſind 
die in Madrid erſcheinenden »El Imparcial« (libe⸗ 
ral), »El Globo« (Organ Caſtelars) und »La Epoca« 
(konſervativ). — In Portugal iſt die Preſſe von 
geringer Bedeutung. Außer dem »Diario de Lis- 
boa«, das die Regierung vertritt, und einigen Bar: 
teiblättern verſchiedener Färbung iſt kein Blatt zu 
verzeichnen, das auch nur das geringſte lokale Sn: 
tereſſe überſchritte. In Portugal und in Spanien 
tritt, wie in Italien, die Thatſache merklich hervor, 
daß die ſüdlichen Länder eine relativ größere Anzahl 
von Tagesblättern beſitzen als die nördlichen. — Die 
frühzeitige hohe wirtſchaftliche und politiſche Entwicke— 
lung der Niederlande war dem Gedeihen der Preſſe 
von jeher günſtig. Einen großen Aufſchwung hat ſie 
aber erſt nach Aufhebung des Zeitungsſtempels 1869 
genommen. Die Zahl der in Holland erſcheinenden 
Z. beträgt gegenwärtig ca. 500. Seit dem 17. und 
18. Jahrh. hatte faſt jede Stadt einen Courant, der 
älteſte unter ihnen der »Amsterdamsche Courant«, 
der noch beſteht. Wie der Name ſagt, ſind dieſe 
Z. durchgängig aus Handelsnachrichten entſtanden. 
Eine außerholländiſche Bedeutung haben dieſe Or— 
gane nicht mehr. — In Belgien hat ſich mit der 
Gründung des Königreichs die Preſſe in franzöſiſchem 
Sinn entwickelt. Das bedeutendſte Organ war eine 
Zeitlang die liberale »Independance belge«, welche 
aber gegenwärtig für franzöſiſche Intereſſen thätig 
iſt. Die hervorragenditen belgiſchen Z. (etwa 60 täg⸗ 
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lich erſcheinende politiſche Z.) find zur Zeit die »Etoile 
belges und der »Précurseur d’Anverse. In Ant⸗ 
werpen iſt auch, ſoweit bis jetzt bekannt iſt, die erſte 
Zeitung im modernen Sinn (1605) erſchienen. — 
Neueſten Datums iſt die norwegiſche Preſſe, die erſt 
in den 30er Jahren einigen Aufſchwung nahm und 
ihre Hauptſitze in Chriſtiania, Bergen und Drontheim 
hat, während die Anfänge der ſchwediſchen Preſſe 
bis in die Zeiten des Dreißigjährigen Kriegs hinein 
datieren. Außer dem lokalen »Stockholms Dag blade 
iſt das bedeutendſte Journal das »Aftonblad«, das 
verſchiedene politiſche Wandlungen durchgemacht hat. 
Die Zahl der in Schweden erſcheinenden Z. wird auf 
etwa 350 angegeben. — Die däniſche Zeitungs: 
litteratur (etwa 140 3.) hat auch erſt ſeit 1830 grö⸗ 
ßere Fortſchritte gemacht. Das Hauptblatt iſt im: 
mer noch die in Kopenhagen ſeit 1749 erſcheinende 
»Berlingske Tidende«, die urſprünglich in deutſcher 
Sprache gedruckt ward. Kopenhagen iſt der Haupt⸗ 
verlagsort, da nur hier politiſches Leben exiſtiert; die 
Provinzialpreſſe behilft ſich vorwiegend mit Auszü⸗ 
gen. — Von fremden periodiſchen Schriften konnten 
in Rußland laut Zeitungskatalog der Poſt für 1889 
bezogen werden: 243 deutſche, 174 franzöſiſche, 104 
engliſche, 20 italieniſche, 10 griechiſche, 27 flawiſche, 
10 ſchwediſche, eine hebräiſche, zuſammen 589. In 
den Zeitungskatalog wird jedes Blatt, zu welchem 
ſich drei Abonnenten beider Poſt melden, aufge— 
nommen; verboten waren 1889 nur wenige Blätter, 
wie: »Voſſiſche Zeitung«, »Neues Wiener Tages 
blatt«. Alle ausländiſchen Blätter unterliegen der 
Poſtzenſur. Die inländiſche Preſſe ſteht unter ſtren⸗ 
ger Aufſicht der Oberpreßverwaltung. In Peters⸗ 
burg und Moskau dürfen Blätter ohne Präventiv⸗ 
zenſur erſcheinen, nachdem der Herausgeber 3000 
Rubel Kaution hinterlegt hat. Nach dreimaliger 
Verwarnung erfolgt Suſpendierung, worauf das 
Blatt nur mit Präventivzenſur weiter erſcheinen 
kann. Ein Komitee, beſtehend aus den Miniſtern des 
Innern, der Juſtiz, des Unterrichts und des Kultus, 
kann jederzeit die vollſtändige Schließung eines 
Blattes verfügen. Die Oberpreßverwaltung iſt be: 
rechtigt, den ohne Präventivzenſur erſcheinenden 3. 
Erwähnung und Erörterung jedes beliebigen Stoffs 
zu unterſagen und ſie mit Verbot des Einzelverkaufs 
und des Rechts der Aufnahme von Inſeraten zu 
ſtrafen. Sie verfährt hierbei mit voller adminiſtra⸗ 
tiver Willkür, da eine Appellation an eine höhere 
Inſtanz nicht zuläſſig iſt. Laut offiziellen Ausweiſes 
der Oberpreßverwaltung waren 1889 im ruſſiſchen 
Reich 750 periodiſche Schriften (davon 83 in Finn: 
land) konzeſſioniert, darunter 490 ruſſiſch, 76 polniſch, 
49 deutſch, 10 eſthniſch, 8 lettiſch, 7 franzöſiſch, 6 ar: 
meniſch, 4 hebräiſch ꝛc. Ferner waren darunter: 271 
litterariſch-politiſche, 206 fachwiſſenſchaftliche oder 
ſpeziellen Inhalts, 81 geiſtliche, 24 illuſtrierte, 9 
humoriſtiſche c. Den humoriſtiſchen Blättern ſind 
politiſche Stoffe faſt gänzlich verboten. In Peters⸗ 
burg erſcheinen 199, in Moskau 70, in Warſchau 75. 
Das älteſte der jetzt in Rußland exiſtierenden Blät⸗ 
ter iſt die deutſche »St. Petersburger Zeitung«, die 
1726 bei der Akademie der Wiſſenſchaften zu erſchei⸗ 
nen begann, worauf ihr im folgenden Jahr die »Pe- 
terbürgskija Wjédomossti« (ruſſiſche »Peters⸗ 
burger Zeitung«) als ruſſiſche Ausgabe folgten; 
das amtliche Regierungsblatt iſt der »Prawitjels- 
stwjennyj Wjesstnik« (»Regierungsbote«), gegrün⸗ 
det 1868. Das franzöſiſche »Journal de St. Peters- 
bourg«, gegründet 1824, iſt das Organ des Mini: 
ſteriums des Auswärtigen der »Russkij Invalide 
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(»Ruſſiſcher Invalide«), gegründet 1813, iſt offiziel— 
les Organ des Kriegsminiſteriums, der »Wjésstnik 
finanssow« (» Finanzbotee), gegründet 1883, offiziel— 
les Organ des Finanzminiſteriums. Die beiden 
größten Tagesblätter find: »Nöwoje Wrämja« 
(Neue Zeit«), gegründet 1868, das Organ der ruf: 
ſiſchen Nationaliſten, und »Nöwosstic (»Neueſte 
Nachrichten), gegründet 1870, das Organ der libe— 
ralen Doktrinäre. Das konſervative Element ver— 
treten die »Peterbürgskija Wj&domossti«, den pan— 
ſlawiſtiſchen Chauvinismus der »Swiet« (Welte), 
gegründet 1884. Alle dieſe Blätter erſcheinen in Pe— 
tersburg, wo auch zwei deutſche Tagesblätter: die 
bereits erwähnte »St. Petersburger Zeitung« und 
der »St. Petersburger Herold« (gegründet 1875), 
herausgegeben werden. In Moskau iſt das bedeu— 
tendſte Blatt die »Russkija Wjedomossti« (»Ruſ⸗ 
ſiſche Zeitung«), gegründet 1871, während Katkows 
»Mossköwsskija Wjedomosstie (»Moskauer Zei: 
tung) „gegründet 1755, nach deſſen Tod alle Bedeu: 
tung eingebüßt haben. Unter den Provinzblättern 
ſteht obenan der in Kiew erſcheinende »Kijewljanin« 
Der Kiewer«); der in Warſchau herausgegebene 
»Warschäwsski Dnewnik« (»Warſchauer Tage: 
blatt«) iſt ein halbamtliches Organ und wird in der 
Kanzlei des Generalgouverneurs zenſiert. Das ver— 
breitetſte Unterhaltungsblatt iſt die illuſtrierte Wo⸗ 
chenſchrift »Niwa« (Das Felde), im Format der 
»Gartenlaube«, 1889 begründet und herausgegeben 
von einem Deutſchen, Adolf Marcks, und das gedie⸗ 
genſte illuſtrierte Blatt die Wssemirnaja Illustr&- 
zija« (»Allgemeine Illuſtrierte Zeitungs), gleich— 
falls ſeit 1868 von einem Deutſchen, Hermann Hoppe, 
begründet und herausgegeben. Unter den Monats— 
ſchriften ſind der »Wjesstnik Jewröpy« ( Europäi⸗ 
ſcher Bote), der Vertreter des weſteuropäiſchen Li— 
beralismus, und die »Rüsskaja Sstarina« ( Ruſſi⸗ 
ſches Altertum) zu nennen. Den konſervativen und 
nationaliſtiſchen Prinzipien dient die Revue »Rüsskij 
Westnik« ( Ruſſiſcher Bote). Durchſchnittlichkommt 
in Rußland ein politiſches Tagesblatt auf 500,000 
Einw. In Ruſſiſch-Polen erſchienen 1889: 79 
(Hauptorgan: »Kurjer Warszawski« in Warſchau), 
in Oſterreich etwa 115, in Preußen etwa 45 politiſche 
und nichtpolitiſche Z. in polniſcher Sprache; die pol: 
niſche Oppoſitionspreſſe hatte ihren hauptſächlichen 
Sitz im Ausland. Größere journaliſtiſche Thätigkeit 
entwickelte ſich in Finnland, wo vor 25 Jahren ſchon 
7 finniſche und 10 ſchwediſche Z. erſchienen. — In 
Serbien erſchienen 1886: 57 ſerbiſche Zeitſchriften 
(darunter 17 politiſche), in Bulgarien 10 bulga: 
riſche Z., davon 8 in Sofia. — In Griechenland 
zählte man 1844: 20 periodiſche Blätter, unter ihnen 
7 politiſche, die meiſt in Athen erſchienen, 1877: 72, 
davon 51 politische, und 2 in franzöſiſcher Sprache. — 
In Rumänien (Bukareſt und Jaſſy) erſchienen 1886: 
102 Blätter, darunter 25 fachwiſſenſchaftliche, dazu 
kommen 18 rumäniſche Zeitſchriften (darunter 8 po— 
litiſche), die innerhalb der öſterreichiſchen Staaten er: 
ſchienen. — In der Türkei iſt die Preſſe vorwiegend 
in franzöſiſchen Händen. Unter den 45 periodiſchen 
Blättern, die in Konſtantinopel erſcheinen, ſind die 
verbreitetſten: in franzöſiſcher Sprache »La Turquie«, 
»Levant Herald« (franzöſiſch und engliſch), »Stam- 
boul«, Phare du Bosphore«, »Moniteur Oriental<; 
in griechiſcher: »Neolögos«, »Konstantinüpolis«, 
»Byzantis«; in türkiſcher: »Tarik«, »Seadet«, »Ter- 
dschumän-i Hakikat« und »Misän«, daneben einige 
Z. in armeniſcher Sprache; andre erſcheinen in Alex⸗ 
andria, Beirut ꝛc. 
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Was die übrigen Weltteile betrifft, ſo beſchränkt 
ſich das Zeitungsweſen keineswegs mehr auf die 
europäiſchen Kolonien, wenigſtens in Aſien nicht, wo 
in China z. B. zu Peking ein amtliches Regierung: 
blatt, »King-Kaos, erſcheint, welches amtliche Ver— 
änderungen, Verordnungen u. dgl. enthält. Einen 
großartigen Aufſchwung hat die Zeitungspreſſe in 
Japan genommen. 1879 erſchienen dort 266 Z. in 
japaniſcher Sprache, doch ſoll ſich nach ſpätern An— 
gaben (1886) ihre Zahl auf 2000 geſteigert haben. 
Von den chineſiſchen und japaniſchen Z. ſind die China 
Maile, der »Japan Herald« und der deutſche »Oſt— 
aſiatiſche Lloyds zu nennen, die hauptſächlich eine 
Verhindung Europas mit dieſen Ländern vermitteln. 
In Agypten erſcheinen ſchon ſeit einem halben Jahr: 
hundert zu Kairo in türkiſcher und arabiſcher Sprache 
die »Agyptiſchen Begebenheiten«. In Algerien er⸗ 
en einige Tagesblätter in franzöſiſcher und in 
ranzöſiſch-arabiſcher Sprache zu Algier. In Afrika 
bringen außerdem das Kapland und die Nachbar— 
kolonien die meiſten Z. hervor, ſie haben indes alle 
nur lokale Bedeutung. Am höchſten entwickelt iſt die 
Preſſe in Oſtindien, wo ſie natürlich ganz nach 
engliſchem Muſter eingerichtet iſt. Wir nennen die 
»Calcutta Gazette«, die ſeit 1784 beſteht, die »Bom- 
bay Times«, die Times of India«, die »Madras 
Gazette als die geleſenſten. Dabei gibt es in den 
Sprachen des Landes noch eine Menge Zeitſchriften, 
deren Geſamtzahl auf 644 (darunter 244 in engliſcher 
Sprache) geſchätzt wird. In Niederländiſch-Indien 
zählte man 1889: 30 Blätter (9 in Batavia, 7 in 
Surabaja, 5 in Samarang, 2 in Padang und je eine 
in Cheribon, Tegal, Surakarta, Dſchokdſchokarta, 
Probolinggo, Makaſſar und Dili). Von den 30 3. 
werden 21 in holländiſcher und 9 in malaiiſcher, bez. 
javaniſcher Sprache gedruckt. Ein reiches Preßleben 
entwickelt auch Auſtralien, wo die Z. natürlich haupt⸗ 
ſächlich in engliſchen Händen ſich befinden. In Neu— 
ſüdwales beſtanden ſchon 1841: 29 3., unter denen 
der »Sidney Herald« heute noch die bedeutendſte tft. 
In Adelaide allein erſchienen ſchon 1851: 13 Z., dar: 
unter 2deutſche; jetzt gibt es deren 25, von denen 3Ztäg⸗ 
lich, die Mehrzahl wöchentlich erſcheinen; darunter 
gibt es eine illuſtrierte Wochenſchrift und 2 Witzblät⸗ 
ter. Auch in Queensland erſcheinen bereits 13 3. 

Die großartigſten Dimenſionen hat das Zeitungs 
weſen in den Vereinigten Staaten von Nord⸗ 
amerika angenommen. Der Zeitungsreichtum dieſes 
Landes wird von keinem Lande der Welt erreicht. 
In Einem Jahrhundert iſt ihre Zahl von 37 auf 
12,500 geſtiegen. Am 25. Sept. 1690 erſchienen zum 
erſten⸗ und letztenmal die Public Oecurrences«, die 
ſofort von der Regierung unterdrückt wurden. Mit 
den ſeit 1704 ebenfalls in Boſton erſcheinenden 
»News Letters« hebt aber die Geſchichte der amerika⸗ 
niſchen Preſſe an. Ihr raſches Wachstum datiert vom 
Jahr 1750, in welchem in ſämtlichen Kolonien erſt 
20 Z. erſchienen. 1775 erſchienen 35 Z., 1800: 150, 
1885: 13,494 periodiſche Druckſchriften, darunter 
1183 täglich, 10,082 wöchentlich erſcheinende, in einer 
Geſamtauflage von ca. 32 Mill. Nummern, wovon 
3,6 Mill. auf Tagesblätter kamen. Von dieſen Z. 
waren ca. 9000 politiſchen Inhalts, und 10,515 er⸗ 
ſchienen in engliſcher, 641 in deutſcher, 41 in franzöſi⸗ 
ſcher, 26 in ſpaniſcher, 49 in ſkandinaviſcher, 3 in in⸗ 
dianiſcher, 2 in chineſiſcher Sprache ꝛc. Der Haupt— 
verlagsort iſt New York, wo es 25 große Tagesblät⸗ 
ter gibt (über 100,000 Exemplare: »Herald«, »Daily 
News«, »World«, »Times«, »Morning Journale, 
»Sun« ꝛc.). 1889 wurden 120 3. von Negern heraus— 
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gegeben und redigiert. Vgl. Steiger, The perio- 
dical literature of the United States of America 
(New Pork 1873); Rowell, American Newspaper 
Directory (daſ. 1889). — In Mittel: und Süd: 
amerika erſcheinen etwa 1000 Z., davon etwa 300 
in Braſilien. Unter den zahlreichen Blättern der 
Hauptſtadt find das ⸗Jornal do Commercio« und die 
»Gazeta de Notieias« die geleſenſten. In Rio de 
Janeiro erſcheint unter andern auch eine »Deutſche 
Allgemeine Zeitung«, in den Provinzen erſcheinen noch 
4 deutſche Z. — Vgl. übrigens die Artikel über die 
einzelnen Nationallitteraturen, in welchen auch Be— 
zug auf die Zeitſchriften genommen iſt. 

Zeitungsente, j. Ente. 
Zeitungsſtempel (Zeitungsſteuer), eine indi⸗ 

rekte Aufwandſteuer auf das Halten und Leſen von 
Zeitungen. Derſelbe iſt finanzieller Natur, wenn er 
nur eine Einnahme abwerfen ſoll; er dient einem preß⸗ 
polizeilichen Intereſſe, wenn er neben der Kaution 
den Zweck erfüllen ſoll, Beaufſichtigung und Be— 
ſchränkung der Preſſe zu erleichtern. Als Inſeraten⸗ 
ſtempel iſt der Z. eine Zuſatzſteuer zur Gewerbeſteuer. 
Für das Deutſche Reich iſt der Z. durch das Preß— 
geſetz vom 7. Mai 1874 beſeitigt. Frankreich hatte 
einen 3. ſeit 1797, welcher 1850 und 1852 neu gere⸗ 
gelt, 1871 durch eine Zuſatzſteuer von dem zum Druck 
von Zeitungen beſtimmten Papier erſetzt und 1881 
ganz aufgehoben wurde. In England wurde die 
Abgabe von Inſeraten 1853, der Z. 1855, die Pa— 
pierſteuer 1861 beſeitigt. Oſterreich beſteuert perio— 
diſche Zeitſchriften, welche ein- oder mehrmal wö— 
chentlich erſcheinen, und zwar inländiſche mit 1 Kr., 
ausländiſche mit 1, bez. 2 Kr. Ausgenommen ſind reine 
Fachzeitſchriften, ſofern ſie keine Inſerate annehmen. 

Zeitunterſchiede, ſ. Zeitdifferenz. 
Zeitwort, ſ. Verbum. 
Zeitz, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk Mer: 

ſeburg, an der Weißen Elſter, Knotenpunkt der Li— 
nien Weißenfels-Gera und Leipzig-Z. der Preußi⸗ 

ſchen ſowie Altenburg-Z. der 
Sächſiſchen Staatsbahn, 15Im 
ü. M., hat 2 evang. Kirchen 
(Michaelis: und Stephans⸗ 
kirche), ein altertümlichesRat⸗ 
haus, ein Kriegerdenkmal, ein 
evang. Domkapitel, ein Gym⸗ 
naſium, eine Stiftsbibliothek 
von 20,000 Bänden, ein Wai⸗ 
ſenhaus, ein Hoſpital u. Kran: 
kenhaus, ein Amtsgericht, ein 
Bergrevier, eine Reichsbank— 

ö nebenſtelle, eine Eiſengießerei 
und Maſchinenbauanſtalt, Fabrikation von Woll— 
und Baumwollwaren, Kattun, Zucker, Wachstuch, 
Leder, Pianofortes, Handſchuhen, Kinderwagen, Be: 
locipeden, große Mühlen, Bildhauerei, Obſt-, Gar: 
ten⸗ und Gemüſebau und (1885) 19,797 meiſt evang. 
Einwohner. König Friedrich Wilhelm IV. ließ hier 
jeinem ehemaligen Lehrer, dem Konſiſtorialrat Del: 
brück, ein Denkmal ſetzen. Unmittelbar bei Z. die Do⸗ 
mänezZ. mit einer Erziehungsanſtalt für verwahrloſte 
Kinder und das Schloß Moritzburg, ehemals Refi- 
denz der Biſchöfe von Z. und von 1653 bis 1717 der 
Herzöge von Sachſen-Z., mit der Trinitatiskirche 
(darin die herzogliche Gruft), jetzt Korrektions- und 
Landarmenanſtalt. — Z., eine alte ſlawiſche Stadt, 
wurde 982 von den Wenden und 1429 von den Huſſiten 
eingenommen. 1537 fanden hier Verhandlungen über 
eine Erneuerung der Erbverbrüderung zwiſchen Bran⸗ 
denburg, Heſſen und Sachſen ſtatt, welche zwar kein 

Wappen von Zeitz. 

Zeitungsente — Zell. 

Reſultat gaben, aber den Religionswechſel des Mark— 
grafen Hans von Küſtrin beſchleunigten. Von 1656 
bis 1718 reſidierten die Herzöge von Sachſen-3. 
(ſ. Sachſen, Königreich, S. 136) daſelbſt. Das ehe⸗ 
malige Bistum Z. wurde 968 von Kaiſer Otto I. 
errichtet. Der häufigen Einfälle der Wenden wegen 
verlegte aber der Biſchof ſeinen Sitz um 1029 nach 
Naumburg, worauf das Stift den Namen Naum⸗ 
burg⸗Z. erhielt. Weiteres. Naumburg (Hochſtift). 
Zwiſchen Weißenfels und Z. liegt das Schlachtfeld 
von Hohenmölſen (ſ. d.). Vgl. Rothe, Aus der Ge- 
ſchichte der Stadt Z. (Zeitz 1876). 

Zekiat (arab.), in Mittelaſien Benennung der auf 
Handel und Induſtrie ausgeworfenen Steuer. 
2 72 Peda Bellamy. 

ele, Landgemeinde im Arrondiſſement Dender: 
monde der belg. Provinz Oſtflandern, an der Schelde 
und der Eiſenbahn Aloſt-Lokeren, mit Segeltuch⸗ 
fabrikation, Baumwoll- und Leinenſpinnereien, Blei⸗ 
cherei und (1888) 12,656 Einw. 

Zelechova (Zelao vo), Hauptort des Kaza Zichne 
im türk. Wilajet Saloniki, 20 km öſtlich von Seres 
in fruchtbarer Ebene gelegen, Sitz eines Kaimakams 
und eines Kadis, mit 3000 Einw. (Türken und Bul⸗ 
garen) und Baumwollenbau. 

Zell, 1) (Z. am Harmersbach) ehemalige freie 
Reichsſtadt im bad. Kreis Offenburg, in reizender 
Lage am Harmersbach und an der Linie Offenburg— 
Singen der Badiſchen Staatsbahn, 225 m ü. M., 
hat eine kath. Kirche, ein Rathaus mit ſchönem, altem 
Saal, eine Bezirksforſtei, Porzellan-, Steingut- und 
Zigarrenfabrikation, Granatſchleiferei, Baumwoll- 
zwirnerei, Pottaſchenſiederei, eine mechaniſche Werf: 
ſtätte, eine Kunſtmühle und (1885) 1569 Einw. Da⸗ 
bei eine Solquelle mit dem Bad Kleebad. — 2) (3. 
im Wieſenthal) Stadt im bad. Kreis Lörrach, 
an der Wieſe und der Linie Baſel-Todtnau der Ba⸗ 
diſchen Staatsbahn, 445 m ü. M., hat eine kath. 
Kirche, eine Gewerbeſchule, eine Bezirksforſtei, Eiſen⸗ 
gießerei und Maſchinenfabrikation, Baumwoll- und 
Florettſeidenſpinnerei, Baumwollweberei, Celluloſe— 
fabrikation und (1885) 2893 Einw. — 3) Stadt im 
bad. Kreis Konſtanz, ſ. Radolfzell. — 4) (Z. am 
Main, auch Mittelzell) Marktflecken im bayr. Re⸗ 
gierungsbezirk Unterfranken, Bezirksamt Würzburg, 
am Main und an der Linie Treuchtlingen⸗Würzburg⸗ 
Aſchaffenburg der Bayriſchen Staatsbahn, hat eine 
kath. Kirche, eine große Schnellpreſſenfabrik, Bier⸗ 
brauerei, Weinbau und (1885) 1496 Einw.; außerhalb 
des Orts das ehemalige Nonnenkloſter Unterzell 
und unweit davon das ehemalige Mönchskloſter 
Oberzell (f. d.). — 5) Dorf im bayr. Regierungs⸗ 
bezirk Mittelfranken, Bezirksamt Hilpoltſtein, hat 
eine kath. Kirche, ein Schloß, eine Taubſtummenan⸗ 
ſtalt für katholiſche Mädchen und (1885) 234 Einw. — 
6) Flecken im bayr. Regierungsbezirk Oberfranken, 
Bezirksamt Münchberg, am Fichtelgebirge, unweit 
des Urſprungs der Saale, hat eine evang. Kirche, 
Baumwollwarenfabrikation und (1885) 653 Einw. 
In der Nähe der Große Waldſtein (ſ. Fichtel⸗ 
gebirge) und bedeutende Granitbrüche. — 7) Kreis: 
ſtadt im preuß. Regierungsbezirk Koblenz, am Ein⸗ 
fluß des Zeller Baches in die Moſel, 94 m ü. M., 
hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, ein neues 
Rathaus, ein Amtsgericht, Zigarrenfabrikation, Obſt⸗ 
und Weinbau, Weinhandel und (1885) 2503 Einw. 
Unweit der Stadt liegen die Ruinen des 1515 auf⸗ 
gehobenen Nonnenkloſters Marienburg. — 8) (8. 
am See) Marktflecken im öſterreich. Herzogtum Salz⸗ 
burg, maleriſch am weſtlichen Ufer des Zeller Sees 
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im Pinzgau und an der Staatsbahnlinie Salzburg— 
Wörgl gelegen, 754 mü. M., beliebter Sommeraufent— 
halt und Ausgangspunkt von Bergtouren, Sitz einer 
Bezirkshauptmannſchaft u. eines Bezirksgerichts, hat 
eine gotiſche Pfarrkirche, ein Schloß, Villen, mehrere 
Hotels, darunter das der Staatsbahnen mit Parkan— 
lagen, Badeanſtalten u. (1880) 1045 Einw. Der Zeller 
See iſt 4km lang, 1½ km breit, 73 m tief, hat war: 
mes Waſſer und wird von einem Dampfboot befahren. 
Von verſchiedenen Punkten desſelben bietet ſich eine 
prächtige Ausſicht auf die Tauernkette dar. Weſtlich 
von Z. erhebt ſich die Schmittenhöhe (1956 m) mit 
berühmtem Alpenpanorama und einem Gaſthaus. 
Am Südende des Sees liegt das ſtilgemäß reſtau— 
rierte Liechtenſteinſche Schloß Fiſchhorn. — 
9) (3. am Ziller) Marktflecken in Tirol, Bezirks: 
hauptmannſchaft Schwaz, in reizender Lage zu beiden 
Seiten des Ziller, Hauptort des obern Zillerthals, 
hat ein Bezirksgericht, ſtarke Viehzucht, Käſebereitung, 
Senſen⸗ und Sichelfabrikation und (1880) 810 Einw. 
Oſtlich davon öffnet ſich das Gerlosthal (ſ. Gerlos). 

Zell, 1) Ulrich, der älteſte Buchdrucker Kölns, 
aus Hanau gebürtig, ein Kleriker der Mainzer Diö— 
Bf und jedenfalls in der Fuſt und Schöfferſchen 
Offizin zu Mainz gebildet, kam vermutlich 1462 nach 
Köln und druckte hier, ſoweit es ſich durch ein da— 
tiertes Buch nachweiſen läßt, 1466; eine Anzahl vor— 
handener undatierter Drucke läßt jedoch ſchließen, 
daß er mindeſtens ſchon 2—3 Jahre vorher als Drucker 
thätig war. Z. ſoll erſt nach 1507 geſtorben ſein; 
jedenfalls lebte er noch 1499, denn die »Kölniſche 
Chronik« von dieſem Jahr ſagt in der berühmten 
Erwähnung der Erfindung der Buchdruckerkunſt, daß 
er in jenem Jahr noch ſeinem Beruf oblag. Außer 
andern größern von ihm gedruckten Werken iſt 
namentlich ſeine (wahrſcheinlich 1470 erſchienene) 
»Biblia latina« (2 Bde.) hervorzuheben. 

2) Matthäus, erſter proteſt. Prediger Straß: 
burgs, geb. 1477 zu Kaiſersberg, wurde 1505 Ma— 
giſter der freien Künſte in Freiburg, 1518 Leutprieſter 
an der Münſtergemeinde in Straßburg. Schon 1522 
war der »Meiſter Matthes« jo ſehr als Neuerer ver: 
dächtig, daß ihm die Domherren die einſt für ſeinen 
Landsmann Geiler erbaute Doktorkanzel verſchloſſen, 
worauf ihm die Schreiner freiwillig eine hölzerne 
Kanzel errichteten. Seit 1523 trat er hinter Bucer, 
Capito, Hedio u. a. zurück und ſtarb 9. Jan. 1548. 
Vgl. Erichſon, M. Zell (Straßb. 1878). 

3) Karl, Philolog, geb. 8. April 1793 zu Mann⸗ 
heim, daſelbſt gebildet, ſtudierte ſeit 1810 in Heidel- 
berg, Göttingen und Breslau, ward 1814 Profeſſor 
am Lyceum in Raſtatt, 1821 ordentlicher Profeſſor 
zu Freiburg, wo er 1830 das philologiſche Seminar 
gründete, 1836 Miniſterialrat und Mitglied des 
Oberſtudienrats in Karlsruhe und 1847 Geheimer 
Hofrat und Profeſſor inHeidelberg, wo er, ſeit 1855 
quiesziert, 24. Jan. 1874 ſtarb. Er war 1848 — 53 
Mitglied der Zweiten Kammer und wirkte in dem 
badiſchen Kirchen- und Schulſtreit für die katholiſche 
Partei. Seine Hauptwerke find: »Ferienſchriften⸗ 
(Freiburg 1826 - 33, 3 Bde.; neue Folge, Heidelb. 
1857) und Handbuch der römiſchen Epigraphik« (daſ. 
1850 —57, 3 Bde.). Sonſt nennen wir ſeine Samm⸗ 
lung lateiniſcher Klaſſiker (Stuttg. 1827 — 30, 16 
Bdchn.), in der er ſelbſt Ciceros »De republica«, Horaz, 
Phädrus, Eutropius und Publilius Syrus beſorgte, 
die Ausgabe von Arijtoteles’ Nikomachiſcher Ethik 
(Heidelb. 1820, 2 Bde.), die Überſetzung von deſſen 
»Organon« (Stuttg. 1836—62, 8 Bdchn.), Über die 
Iliade und das Nibelungenlied« (Karlsr. 1843) und 
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»Lioba und die frommen angelſächſiſchen Frauen- 
(Freiburg 1860). Geſammelt erſchienen ſeine »Opus— 
cula academica« (Freiburg 1857). 

Zell,, bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für P. C. Zeller, Profeſſor in Glogau. Mikrolepi⸗ 
dopterolog. 
Bella (Z. St. Blaſii), Stadt im Herzogtum Gotha, 

Landratsamt Ohrdruf, im Thüringer Wald, am Lu⸗ 
benbach, Knotenpunkt der Linien Plaue-Ritſchen— 
hauſen und Z.-Schmalkalden der Preußiſchen Staats⸗ 
bahn, 490 m ü. M., hat eine evang. Kirche, ein Amts⸗ 
gericht, eine Oberförſterei, Eiſengießerei, Maſchinen-, 
Luxusgewehr-, Revolver-und Kurzwarenfabrikation, 
Sägemühlen und (1885) 3023 evang. Einwohner. 

Zellbildung, ſ. Zelle. 
Zelle (Cellula), die einfachſte Form, in welcher 

tierische oder pflanzliche Organismen (lebende We— 
ſen) auftreten können. Faſt immer iſt ſie nur mi⸗ 
kroſkopiſch ſichtbar und beſteht im weſentlichen aus 
einem Klümpchen zähflüſſiger, eiweißartiger Sub— 
ſtanz, die mit Leben begabt iſt, d. h. ſich von der Stelle 
bewegen kann, für äußere Reize empfänglich iſt, durch 
Nahrungsaufnahme ſich vergrößert und unter ge— 
wiſſen Umſtänden ſich vervielfältigt (fortpflanzt). 
Man nennt dieſe uns in ihrem innerſten Weſen noch 
völlig rätſelhafte Materie Plasma oder Broto- 
plasma, auch wohl Sarkode. Außer ihr finden 
ſich in den meiſten Zellen noch allerlei Subſtanzen, 
die aber durch die Thätigkeit des Plasmas dahin ge⸗ 
langen, z. B. Fetttröpfchen, auch kleine, mit Flüſſigkeit 
gefüllte Bläschen (Vakuolen); ferner umgibt ſich das 
Plasma der Z. gewöhnlich zum Schutz gegen die Ein— 
wirkung der Außenwelt mit einer Haut (Membran, 
Zellmembran, Zellhaut, Zellwandung), und end— 
lich iſt faſt immer im Innern des Plasmas noch ein 
beſonderer runder Körper, der ſogen. Zellkern oder 
ſchlechtweg Kern (ſ. unten), vorhanden. Man trennt 
dem entſprechend die Zellen in kernloſe Zellen oder 
Cytoden (ſ. d.) und kernhaltige Zellen oder Zellen 
im engern Sinn. — Die Geſtalt der Z. iſt im ein⸗ 
fachſten Fall, d. h. bei frei lebenden, ruhenden Zel⸗ 
len, die kugelige, wird jedoch bei jeder Bewegung 
eine andre. Überhaupt kommt eine Ortsveränderung 
einer ſolchen membranloſen oder nackten Z. nur das 
durch zu ſtande, daß ſie nach einer Seite hin einen 
oder mehrere Fortſätze ausſtreckt und ſich mit ihrem 
ganzen Leib in dieſelben nach ergießt (ſogen. amö⸗ 
boide Bewegung). Iſt fie dagegen von einer Mem- 
bran umgeben, ſo ſtreckt ſie ihre alsdann gewöhnlich 
feinern, fadenförmigen Fortſätze durch beſondere 
Löcher in derſelben heraus, heftet ſich damit an irgend 
einen Gegenſtand an und zieht ſich nach. Auch ihre 
Nahrung erlangt ſie, indem ſie mit dieſen Fortſätzen 
(Scheinfüßen, Pſeudopodien), welche ſie beliebig 
ausſtrecken und wieder in ihren Leib einziehen kann, 
die ihr zuſagende Beute umſpinnt und dieſe ent- 
weder ganz in ihr Inneres befördert, oder an Ort und 
Stelle verzehrt. Bei Reizen von außen zieht ſie ge— 
wöhnlich die Pſeudopodien ganz ein, rundet ſich ab 
und umgibt ſich auch wohl mit einer durch Aus: 
ſchwitzung entſtehenden dickern u. widerſtandsfähigen 
Haut (Cyſte). — Eine beſondere, übrigens noch 
keineswegs völlig aufgeklärte Rolle im Leben der Z. 
ſpielt der Kern. Er beſteht meiſt aus einem Bläs⸗ 
chen, das manchmal von einer beſondern Haut um: 
ſchloſſen wird, liegt gewöhnlich in der Mitte der Z. 
und iſt mitunter während des Lebens nicht fichtbar, 
indem ſein Lichtbrechungsvermögen alsdann dem des 
Zellleibes gleichkommt. Da manche Zellen zeitlebens 
ohne ihn beſtehen können, ſo iſt er offenbar nicht 
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abſolut notwendig; wo er jedoch vorkommt, ſpielt 
er bei der Fortpflanzung eine wichtige Rolle. Wenn 
nämlich eine kernloſe Z. ſich vermehrt, ſo geſchieht 
dies einfach durch Abſchnürung eines kleinen oder 
größern Teiles ihres Leibes, der auf dieſe Weiſe 
ſelbſtändig wird und allmählich zur Größe der Mutter— 
zelle auswächſt; iſt jedoch ein Kern vorhanden, ſo 
geht ſeine Teilung derjenigen der Z. immer voraus. 
Es iſt nun durchaus nicht notwendig, daß ſich das 
Teilſtück (Tochterzelle) völlig und für immer von der 
Mutterzelle trenne, vielmehr kann es mit ihr in Zu— 
ſammenhang bleiben; dann entſteht ein zweizelliger 
und bei weiterer Teilung ein mehrzelliger Or- 
ganismus. In letzterm können alle Zellen gleich— 
artig ſein, ſo daß ſie auch alle ſich weiter vermehren, 
alle Nahrung aufnehmen ꝛc. Gewöhnlich jedoch iſt 
das nicht der Fall, ſondern es tritt Arbeitsteilung 
ein, d. h. manche Zellen ſorgen ausſchließlich für Nah- 
rungsaufnahme und laſſen die gewonnenen Säfte 
auch den übrigen Zellen zu gute kommen, indes andre 
die Bewegung der ganzen Kolonie übernehmen, wie— 
der andre ausſchließlich ſich fortpflanzen ꝛc. (im ein⸗ 
zelnen ſ. Gewebe, S. 280). Durch enges Zuſammen⸗ 
rücken platten ſich auch meiſt die Zellen aneinander ab 
und werden eckig, doch haben auch einzellige Organis— 
men oft höchſt ſonderbare Formen, ſo daß die oben er— 
wähnte Kugelgeſtalt der Z. mehr eine Ausnahme dar: 
ſtellt. — Außer den mehr oder weniger weſentlichen 
Teilen des Zellinhalts, nämlich dem Plasma und 
dem Kern, finden ſich, wie oben erwähnt, manch— 
mal noch andre Stoffe vor, ſo z. B. Fettkügelchen, 
Tröpfchen einer wäſſerigen Flüſſigkeit (Zellſaft), 
Kriſtalle von Kalkſalzen oder Kieſelſäure. Dieſe wer: 
den zwar ſämtlich vom Plasma aus der von ihm auf— 
genommenen Nahrung ſelbſt gebildet, können jedoch 
in ſehr großen Mengen vertreten ſein, wie z. B. in 
den Fettzellen bei höhern Tieren, wo man häufig 
erſt nach Entfernung des Fettes mittels auflöſender 
Subſtanzen den Kern und das ſpärliche Plasma er— 
blickt. Auch das Ei, welches bei allen Tieren eine 
einfache Z. darſtellt, iſt mitunter ſo überaus voll von 
Fett und andern Subſtanzen (Dotter), daß Kern 
und Plasma nur einen ſehr kleinen Teil in ihm bilden 
(vgl. Ei). 

Einzellige Organismen, d. h. lebende Weſen, 
die aus nur einer Z. beſtehen, ſind nicht ſehr zahl⸗ 
reich vorhanden. Sie bilden die niederſten Gruppen 
im Tier- und Pflanzenreich und werden wohl auch 
als beſonderes Reich, das der Protiſten (ſ. d.), zu⸗ 
ſammengefaßt. Bei den vielzelligen Tieren und 
Pflanzen find die jungen Zellen einander noch ziem— 
lich gleich und werden erſt langſam, ſobald ſie eine be⸗ 
ſondere Thätigkeit beginnen, verſchieden. Man kennt 
eine große Menge Arten von Zellen, von denen als 
die weſentlichſten im tieriſchen Körper vorkommen: J) 
Hautzellen, meiſt platte, eckige Zellen zur Begren— 
zung des Körpers nach außen hin; 2) Drüſenzellen 
zur Abſonderung beſtimmter Säfte; 3) Bindege- 
webszellen, meiſt von ſpindelförmiger Geſtalt; 
4) Muskelzellen oder kontraktile Zellen, in welchen 
das Plasma ganz oder zum größten Teil ſich zuſam⸗ 
menziehen und ausdehnen kann; 5) Nervenzellen 
oder Ganglienzellen; 6) Flimmerzellen, bei denen 
auf der Oberfläche ein oder mehrere bewegliche Fäden 
von Plasmaſubſtanz ſtehen; 7) Fettzellen; 8) Knor⸗ 
pel⸗, Knochen- und Zahnzellen; 9) Samen: 
zellen, meiſt bewegliche Zellen, die zur Befruchtung 
des Eies dienen; 10) Blutzellen. Sie alle führen, 
freilich in ſehr verſchiedenem Grad, noch ein ſelbſtän— 
diges Leben im Organismus, unternehmen ſogar zum 

Zelle (Tier- und Pflanzenzelle). 

Teil in ihm Wanderungen (z. B. die weißen Blutkör⸗ 
perchen) und gehen auch durchaus nicht immer mit dem 
Tode desſelben ſogleich zu Grunde. Es verdient übri— 
gens noch ausdrücklich bemerkt zu werden, daß manche 
Zellen ſich im Lauf ihres Lebens derart verändern, 
daß ſie kaum noch als ſolche zu erkennen ſind, ſondern 
als Faſern, Stränge ꝛc. erſcheinen. Ferner ſcheiden 
namentlich diejenigen des Bindegewebes, Knorpels ꝛc. 
um ſich herum eine außerordentlich dicke Hülle aus, 
die man als Intercellularſubſtanz bezeichnet, weil 
ſie zwiſchen den Zellen liegt; auch die Hautzellen vieler 
Tiere ſondern nach außen eine Membran ab, die oft 
vielfach dicker iſt als fie ſelbſt (H autpanzer der Krebſe). 

Die Pflanzenzelle. 
Ahnlich wie in tieriſchen Zellen iſt auch in der 

Pflanzenzelle der eigentliche Träger des Lebens ein 
aus Eiweißſtoffen beſtehender Plasmakörper, der 
in der Regel von einer feſten, aus Celluloſe gebilde⸗ 
ten Haut (ſ. unten) umkleidet wird. Die Geſtalt der 
Pflanzenzellen (Fig. 1) iſt oft annähernd kugelför⸗ 

S = N. 5 A 

en 
Fig. 1. Zellen mit Zellhaut, Protoplasma und Zelle 

fern; Aim lebenden, B im getöteten Zuſtand. 

mig oder polyedriſch, in langgeſtreckten Pflanzentei⸗ 
len mehr cylindriſch oder prismatiſch, bei Pilzen und 
Flechten faden- oder ſchlauchförmig, im Kork und oft 
auch in der Epidermis dünn tafelförmig; ſternför— 
mige Geſtalt haben die Zellen im Mark der Binſen⸗ 
halme und die mancher Haare. Nach der Beſchaffen⸗ 
heit der Zellhaut, des Zellinhalts und nach der phy⸗ 
ſiologiſchen Aufgabe der ganzen Z. unterſcheidet man 
in der Botanik zahlreiche Zellarten, deren Name 
ſich aus der betreffenden Eigenſchaft leicht erklärt, 
wie z. B. Tüpfel:, Spiral⸗, Ringfafer-, Kork⸗, Holz⸗, 
Schleimzellen u. a. (S. weiter unten.) Die kleinſten 
Zellen finden ſich bei den einfachſten einzelligen Pflan⸗ 
zen, den Schizomyeeten (Bacterium Termo mit 
0,0015 mm Längendurchmeſſer), und den Sporen vie⸗ 
ler Pilze. Die runden oder polyedriſchen Parenchym⸗ 
zellen der höhern Pflanzen ſchwanken in der Größe 
ihres Durchmeſſers etwa zwiſchen 0,02 und 0,2 mm. 
Die faſerförmigen Zellen des Holzes und Baſtes ſind 
gewöhnlich enger; aber der lange Durchmeſſer beträgt 
im allgemeinen 0,7 —2,5 mm, bei manchen Baſtfaſern 
noch mehr. Manche Haare, wie z. B. die Baumwolle, 
erreichen mehrere Zentimeter Länge, ebenſo gewiſſe 
einzellige Algen, wie Vancheria, Bryopsis und Cau- 
lerpa, von denen die letztere, obwohl nur aus einer 
einzigen Z. beſtehend, in ihrer Form einen kriechenden, 
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unten mit Wurzeln, nach oben mit großen Blättern 
verſehenen Stengel nachahmt. 
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denen zarten Fäden zuſ ammengeſetzt iſt, und aus einer 
die Maſchen dieſes Gerüſtes ausfüllenden dickflüſſigen 

Das Plasma erſcheint nicht ſelten vollkommen 
gleichartig und durchſichtig (Hyaloplasma), in an: 
dern Fällen bildet es eine körnige, ins Grünliche ſpie— 
lende Subſtanz (Polioplas ma) und vermag alle 
Zwiſchenſtadien zwiſchen dem feſten und flüſſigen 
Aggregatzuſtand anzunehmen. Häufig wird es durch 
blaſenförmige, mit Zellſaft erfüllte Hohlräume unter: 
brochen, deren Zahl mit dem Alter der Z. zunimmt, 
bis ſchließlich nur ein einziger großer Hohlraum ſich 
bildet, der von einem dünnen, der Zellwand anlie— 
genden Plasmaſchlauch (Primordialſchlauch) um— 
geben wird. Innerhalb der Grundmaſſe des Plasmas, 
dem ſogen. Cytoplasma, treten Einſchlüſſe auf, 
welche teils im Leben der Z. eine aktive Rolle ſpielen, 

Fig.4. Zellkerne in verſchiebenen Entwickelungsſta— 
dien (aus dem Wandbeleg des Embryoſacks von Agrimonia). 

Subſtanz, dem Kernſaft. Als Einſchlüſſe kommen 
in ihm 1—z kleine, ſtark lichtbrechende Körperchen 
(Kernkörperchen, 
Nucleoli) ſowie bis- 
weilen auch Protein- ? \ 
kriſtalle vor. Von her⸗ \ 
vorragender Bedeu— 
tung iſt die Thatſache, (u) 

b. 

9 

Fig. 2. Zellen mi t Chlorophyllkörnern. daß bis jetzt niemals 
eine Entſtehung von 
a Weed Fig. 5. Weitere Entwickelungs⸗ 

zuſtände von Zellkernen (aus 
werden konnte, jon= dem Embryoſackvon Agrimonia)j -d 
dern daß vielmehr alle die aufeinander folgenden Zuſtände. 
in einer Z. vorhande— | 
nen Zellkerne durch Teilung andrer Kerne ſich bil— 
den. Der Vorgang der Kernteilung ſelbſt findet 

wie der Zellkern, die Chlorophyllkörner (Fig. 2) und 117 1 
die Stärkebildner (ſ. Stärkemehl), teils nu paſſiv 
ſich verhalten, wie Protein- (ſ. Aleuron) und Stärke— 

Fig. 3. Zellen mit Stärkekörnern. 

körner (Fig. 3), Kriſtalle, Oltropfen, Gerbſtoffkugeln 
u. a. Das lebensthätige Plasma zeichnet ſich durch die 
Fähigkeit aus, in ſehr verdünnter alkoholiſcher Löſung 
von Silbernitrat metalliſches Silber auszuſcheiden, 
es verhält ſich demnach einem Aldehyd ähnlich. Von 
weſentlicher Bedeutung iſt neben dem Plasma der 
rundliche, oft ſehrkleine Zellkern. Zellkerne laſſen ſich 
in den lebensfähigen Zellen ſämtlicher Gefäßpflanzen 
nachweiſen; in mehrfacher Zahl treten ſie im Embryo— 
ſack (ſ. d.) der Phanerogamen, ferner in den Zellen vie: 
ler Kryptogamen, in den großen Zellen der Schlauch— 
algen ſogar in millionenfacher Anzahl auf, nur bei . 
Phykochromaceen und Schizomyeeten ſcheinen fie zu entweder durch direkte Teilung ſtatt, indem ſich der 
fehlen. Der Zellkern beſteht aus einem Kerngerüſt | Kern in der Mitte einſchnürt und zuletzt die durch ein 
(Chromatingerüſt), das aus knäuelartig gewun- dünnes Verbindungsſtück zuſammenhängenden Hälf— 

4 8 . — „ 

FN. 
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Fig. 6. Scheidewandbildung im Umkreis der Zellkerne 
(aus dem Embryoſack von Agrimonia), 
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ten ſich voneinander trennen, oder es treten eine 
Reihe weiterer Umwandlungen ein, ehe aus einem 
urſprünglichen Kern zwei neue Tochterkerne ſich bil: 
den (indirekte Kernteilung oder Karyokineſe). Letz⸗ 
terer ſehr verbreiteter Vorgang, der nicht ſelten auch 
mit der Entſtehung neuer Zellen (Zellbildung) ver⸗ 
knüpft ſein kann, in andern Fällen aber auch von der⸗ 
ſelben ganz unabhängig iſt, verläuft bei tieriſchen 
und pflanzlichen Zellen in weſentlich gleicher Weiſe. 
An günſtigen Objekten, wie den großen Kernen im 
Embryoſack der Liliaceen, laſſen ig ſieben verſchie⸗ 
dene Umwandlungsſtadien zwiſchen dem ungeteilten, 
ruhenden Kern und der völligen Ausbildung der 
Tochterkerne unterſcheiden. Dieſe Umwandlung be⸗ 
trifft aber nur denjenigen Teil des Kerns, welcher 
durch Safranin und Gentianaviolett intenſiv gefärbt 
wird (die ſogen. chromatiſche Kernfigur), während ein 
weiter Beſtandteil, die achromatiſche Kernfigur, durch 
die genannten Farbſtoffe nicht tingiert wird und bei 
der Kernteilung auch eine weſentlich verſchiedene Rolle 
ſpielt. Letzterer Teil bildet nämlich freie, vom Aqua⸗ 
tor nach den Polen des Kerns zuſammenneigende, 
feine Fäden, die als Spindelfaſern bezeichnet wer: 
den und dazu beſtimmt erſcheinen, den erſten Anfang 
der Zellhaut zu erzeugen, ſofern die Bildung einer ſol— 
chen mit der Kernteilung verknüpft iſt; in dieſem Fall 
bilden die Spindelfaſern in der Mitte knotenförmige 
Anſchwellungen, welche die Bildung der Zellmembran 
andeuten. Die Figuren 4—6 veranſchaulichen die be— 
ſchriebenen Verhältniſſe. Eine Kernverſchmelzung 
tritt beſonders bei der Zygoſporenbildung ſowie bei 
dem Fortpflanzungsakt mancher Kryptogamen und 
aller Blütenpflanzen ein; bei letztern dringt nach 
Strasburger ein aus der Pollenzelle ſtammender Kern 
vom Pollenſchlauch aus in die Eizelle ein und ver— 
ſchmilzt mit dem in dieſer Z. vorhandenen Kern. 

Unter den aktiven Einſchlüſſen des Zellplasmas 
unterſcheiden ſich die Chlorophyllkörper (Chloro— 
plaſten) durch ihre grüne Farbe von den bunt ge— 
färbten Farbſtoffkörpern (Chromoplaſten) und den 
farbloſen Stärkebildnern (Leukoplaſten). Die Chlo⸗ 
roplaſten der niedern Gewächſe, beſonders der Algen, 
zeichnen ſich durch das Vorkommen eigentümlicher 
Kerne, der ſogen. Pyrenoide, aus. Dieſelben wer— 
den entweder dicht von Stärkemehlkörnern eingehüllt 
(beſchalte Pyrenoide), oder liegen frei in der plas— 
matiſchen Subſtanz der Chlorophyllkörper (nackte 
Pyrenoide). Sie ähneln den Nukleolen der Zell— 
kerne, beſtehen wie dieſe aus echten Eiweißſtoffen und 
ſtehen wahrſcheinlich in naher Beziehung zu der 
Stärkebildung. Die meiſt kugelförmigen Stärkebild— 
ner treten beſonders im chlorophyllfreien Gewebe 
von Knollen und in der Epidermis auf und enthalten 
Stärkekörner und Eiweißkriſtalloide. Die Chromo— 
plaſten endlich find in den Zellen bunt gefärbter Blu— 
menblätter und Früchte verbreitet, und zwar ſind vor: 
zugsweiſe gelbe und orangegelbe Farbſtoffe an Chro— 
moplaſten gebunden, während rote, blaue und violette 
Pigmente meiſt im Zellſaft gelöſt vorkommen. Alle 
aktiven Plasmaeinſchlüſſe bilden ſich, wie auch die Zell— 
kerne, immer nur durch Teilung ſchon vorhandener 
Körner, können ſich aber ineinander verwandeln, wie 
dies z. B. bei der winterlichen Umfärbung vieler grü⸗ 
ner ausdauernder Pflanzenteile, z. B. den Nadeln 
der Koniferen, geſchieht (ſ. Chlorophyll). 

Unter den inaktiven Inhaltsbeſtandteilen der Pflan⸗ 
zenzelle ſind die Körner des Aleuron (ſ. d.) und des 
Stärkemehls (ſ. d.) am meiſten verbreitet. Außerdem 
treten vereinzelt auch Fettkriſtalle, Körner von Schwe⸗ 
fel (bei Beggiatoa) und ſehr häufig Kriſtalle von oral: 

Zelle (Pflanzenzelle: Zellhaut). 1 

ſaurem Kalk (ſ. Kriſtallſchläuche) im Zellinhalt 
auf. Kohlenſaurer Kalk findet ſich im Innern der Z., 
beſonders in den ſogen. Cyſtolithen (ſ. Kalkeinlage— 
rungen), kommt aber auch im Kernholz vieler Laub⸗ 
bäume als Ausfüllungsmaſſe der Gefäße und Tra⸗ 
cheiden ſowie in Samenſchalen vor. Kriſtallkörnchen 
von ſchwefelſaurem Kalk erfüllen die Vakuolen in den 
Zellen einiger Desmidieen, aus Kieſelſäure beſtehende 
Inhaltskörper wurden in der Epidermis und den Ge- 
fäßbündelſcheiden von Palmen, Orchideen, Magnolia⸗ 
ceen gefunden und ſind den nicht ſelten vorkommen⸗ 
den Kieſeleinlagerungen (ſ. d.) der Zellmembran an 
die Seite zu ſtellen. Unter den flüſſigen Beſtandteilen 
des Zellinhalts find Oltropfen und Gerbſtoffkugeln 
am meiſten verbreitet. Der Zellſaft endlich enthält 
eine große Anzahl organischer und anorganiſcher Ber: 
bindungen im gelöſten Zuſtand. 

Zellhaut. Nur in verhältnismäßig ſeltenen Fällen, 
ſo beſonders bei den Schwärmſporen der Algen und 
Pilze, den Plasmodien der Myxomyeeten (ſ. d.) ſowie 
in den unbefruchteten Eizellen der höhern Krypto— 
gamen und Blütenpflanzen, erſcheint die Pflanzenzelle 
ohne äußere feſte Hülle. In der Regel wird ſie von einer 
aus Celluloſe beſtehenden Haut umgeben, welche durch 
die Lebensthätigkeit des Plasmas aufgebaut wird. 
Als Celluloſe iſt dieſe Membran durch die Bläuung 
mit Jod und verdünnter Schwefelſäure ſowie Biolett- 
färbung mit Chlorzinkjod und durch Löslichkeit in 
konzentrierter Schwefelſäure und Kupferoxydammo— 
niak charakteriſiert und unterſcheidet ſich dadurch von 
der Haut der Pilz— 
zellen (Pilzeellu- e 
loſe), bei welcher 
die genannten Re⸗ 
aktionen nicht ein⸗ 
treten. Im Ver⸗ 
lauf ihrer Entwi⸗ 
ckelung erfährt die 
Zellhaut vorzugs- 
weiſe drei Arten 
von chemiſcherUm—⸗ 
änderung, welche 
als Verkorkung, 
Verholzung u. 
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Fig. 7. Oberhautzellenz e Cuticula, 
. y Kutikularſchicht. 

Verſchleimung 
bezeichnet zu werden pflegen. Verkorkte Mem⸗ 
branen nehmen in Kalilauge eine gelbe Färbung 
an und widerſtehen der gleichzeitigen Einwirkung 
von Salpeterſäure und chlorſaurem Kali viel länger 
als gewöhnliche Celluloſe. Verkorkung tritt bejon= 
ders in der äußerſten Schicht der Oberhautwandung 
in der ſogen. Cuticula (ſ. Epidermis) und in der 
unterhalb derſelben liegenden Kutikularſchicht(Fig.7), 
ferner in den Zellen mancher Samenſchalen, in den 
Schutzſcheiden (ſ. Endodermis) und in beſtimmten 
Gewebeſchichten von Stamm- und Wurzelteilen (. 
Kork) ein. Da die verkorkte Membran die Eigen— 
ſchaft beſitzt, für Waſſer und wäſſerige Löſungen un⸗ 
durchdringlich zu ſein, ſo wird die Bildung von Kork⸗ 
lamellen für die Pflanze ein Mittel, gewiſſe Partien 
ihres Gewebes vor dem Eintritt von Waſſer zu 
ſchützen oder von der Kommunikation mit andern Ge⸗ 
weben abzuſchneiden. An Stelle von Korkſubſtanz 
können mitunter auch wachsartige Subſtanzen in der 
Zellhaut, z. B. der Epidermis von Aloe,Oycas, Hoya, 
eingelagert werden. Überzüge von Wachs kommen 
in Form zuſammenhängender Kruſten, feiner Körner 
oder dichtgeſtellter ſenkrechter Stäbchen auf der Außen⸗ 
ſeite von Epidermiszellen vor und erſcheinen dem 
bloßen Auge als bläulicher Reifüberzug der betreffen⸗ 
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4 Zelle (Pflanzenzelle: Zellhaut). 

den Pflanzenteile. Die Verholzung der Zellmem— 
bran wird durch Gelbfärbung mit ſchwefelſaurem 
Anilin, Rotfärbung mit Bhorogluein und Salzſäure, 
Grün⸗ oder Blaufärbung mit Phenol und Salzſäure 
nachgewieſen; verholzte Zellmembranen können faſt 
in allen Gewebearten der Pflanzen auftreten, ſind 
jedoch nur für die Elemente des Holzkörpers (ſ. Holz) 
beſonders charakteriſtiſch. Als Verſchleimung der 
Zellhaut wird der Vorgang bezeichnet, bei welchem 
dieſelbe in einen ſtark guellungsfähigen Zuſtand über— 
geht, wie es in den Oberhautzellen mancher Samen, 
z. B. von Plantago Psyllium, der Quitte u. a., der 
Fall iſt; auch die Haargebilde vieler Laubknoſpenzeich— 
nen ſich durch Schleimbildung in der Zellhaut aus. 
Verwandt mit der Verſchleimung iſt die Gummibil— 
dung, welche in Wunden von Laubhölzern und andern 
Krankheitserſcheinungen derſelben (j. Gummifluß) 
eintritt. Die Gallertſcheiden mancher Algen, be— 
ſonders der Konjugaten, ſind durch die Eigenſchaft 
ausgezeichnet, Niederſchläge in ſich aufzuſpeichern und 
dann dieſelben unter ſtarker Quellung abzuſtoßen. 

Während im jugendlichen 
Zuſtand die Zellhaut über: 
all gleiche Dicke und glatte 
Oberfläche zeigt, treten bei 
weiterer Entwickelung in 
ihr Verdickungen auf, 
welche teils nach außen ge— 
richtet find, teils in den Sn: 
nenraum der Z. vorragen. 
Die dabei unverdickt blei— 
benden Stellen werden als 
Tüpfel (Fig. 8) oder, falls 
dieſelben völlig aufgelöſt 
werden, als Poren bezeich— 
net. Wenn die Zellhaut 
ſich ſtark verdickt, ſo bilden 
die verdünnten Stellen enge 
Kanäle (Tüpfelkanäle), 
die ſich auch im Innern der 
Zellwand verzweigen kön— 
nen (Fig. 9). Die auf der 
Außenſeite der Membran 
auftretenden Verdickungen 
können ſich nur bei Zellen 
bilden, welche teilweiſe oder 
ganz iſoliert find, und er: 
ſcheinen daher beſonders 
auf Oberhautzellen als 
höckerartige Vorſprünge od. 
auf Pollenzellen von Blü—⸗ 
tenpflanzen (ſ. Pollen) ſo— 
wie Sporenzellen der Kryp⸗ 

togamen in Form von Stacheln, Warzen und Leiſten 
mit mannigfaltigſter Ausbildung. Sehr wichtig für 
die Unterſcheidung der verſchiedenen Zell- u. Gewebe— 
formen ſind die auf der Innenſeite der Zellhaut ent— 
ſtehenden Wandverdickungen. Dieſe können zunächſt 
allſeitig den ganzen Umfang der Zellhaut beſetzen oder 
nur auf eine beſtimmte Partie des Zellumfanges be: 
ſchränkt ſein(exzentriſcheWandverdickung). Beſchränkt 
ſich die Verdickung nur auf die Kanten, in denen meh— 
rere Zellen zuſammenſtoßen, ſo entſteht die für das 
Kollenchym (j. d.) charakteriſtiſche Verdickungs— 
form. Verdickungen, welche zu der Längsrichtung 
der Zellwand quer aufgelagert werden, heißen im all⸗ 
gemeinen leiter= oder leiſtenförmig (Fig. 10); die 
Leiſten können ſich auch als geſonderte Ringe (ring⸗ 
förmige Wandverdickung, Fig. 11b) oder konti⸗ 
nuierliche Schraubenbänder (ſpiralförmige Wand— 

Fig. 9. Zelle mitverzweig⸗ 
ten Tüpfelkanälen. 
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verdickung, Fig. 11a) oder als feine Netze ausbil⸗ 
den. Nicht ſelten werden auch unregelmäßig geſtellte, 
zapfenartig in das Innere der Zellen vorſpringende 
Verdickungen (ſ. G e⸗ 
fäße) gebildet. Die 
Tüpfel können ent⸗ 
weder als rundli⸗ 
cher oder ſpalten⸗ 77 Y j förmiger Kanal SIE 
(einfache Tüpfel) 33 S 

die Zellwand durch- 
ſetzen, oder ſie erzeu⸗ SE 
gen eine linſenför⸗ 3 
mige, zwiſchen zwei 2° 
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raum der beiden 
Zellen in Verbin⸗ 
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haut (Fig. 12B), 
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förmige Ver- ſpiralförmige la) 

dickung. Wandverdickung. 

geſchloſſen bleibt. 
Letztere wird beim 
Präparieren leicht 
abgeriſſen und fehlt 
daher auf dem in 
Fig. 12 0 dargeſtell⸗ 
ten Querſchnitt. In 
der Flächenanſicht 
erſcheint der Tüpfel⸗ 
hof (Fig. 13) als 
äußerer, größerer 
Kreis, der enge Ka⸗ 
nal als kleiner, in⸗ 
nerer Kreis oderals 
Spalte. Die Hof⸗ 
tüpfel entſtehen an 
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dung des Hofs als gig. 13. Zellen mit behöften Tü⸗ 
Ringwulſt im Um⸗ er 14 (aus e 
kreis der Zellwand⸗ 
verdünnung angelegt wird. Gewiſſe Elemente der 
Gefäßbündel (Tracheen und Tracheiden, ſ. Gefäß- 
bündei) find durch den Beſitz von gehöften Tüpfeln 
ſehr ausgezeichnet, das Holz der Koniferen be- 
rn faſt ausschließlich aus derartigen Zellen. Die 
funktion der Hoftüpfel ſcheint die einer Art von 

Sicherheitsventil zum Ausgleich von Druddifferen- 
zen zwiſchen dem Inhalt benachbarter Tüpfelzel⸗ 
len zu ſein. Wirklich offene Poren kommen zu⸗ 
nächſt in den Siebröhren (ſ. d.) vor, deren Quer⸗ 
und Seitenwandungen von feinen Kanälen durchſetzt 
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werden, um auf dieſe Weiſe eine direkte Verbindung 
zwiſchen den Plasmakörpern übereinander liegender 

Fig. 12. Zellen mit durchſchnittenen behöften Tüpfeln tt; 
B Schräganſicht eines Tüpfelhofs mit Schließhaut, C desgl. ohne Schließhaut. 

Siebröhrenglieder zu ermöglichen. Auch an den Zell— 
häuten von Endoſpermzellen, von Rinden- und Mark⸗ 
parenchymzellen ſind offene, durch feine Plasma— 
fäden ausgefüllte Poren ſehr verbreitet, ſo daß ſämt— 
liche Zellen des Parenchyms durch ihr Plasma mit— 
einander in Wechſelwirkung zu treten vermögen. 

Die Zellhaut der Pflanzen läßt bei ſtärkerer Ver⸗ 
dickung in der Regel mehrere optiſch deutlich unter— 
ſcheidbare Lamellen erkennen, von welchen die in— 

nerſte( Fig. 4 bei b) 
alstertiäreMem: 
bran oder Innen: 
haut, die zwiſchen 
zwei benachbarten 
Zellen liegende 
Haut (Fig. 14 bei x) 
als 5 

N N % Membran oder 
Fig. 14. Holzzellen mit den Schich- : 

ten der Membran X, a, b. Mittellamelle, 
die zwiſchen beiden 

liegende (Fig. 14 bei a) als ſekundäre Schicht be— 
zeichnet zu werden pflegt. Die Mittellamelle beſteht 
ihrerſeits wieder aus drei Platten, von welchen die 
mittelſte, die ſogen. Intercellularſubſtanz, ſich 
bei Behandlung mit heißer Salpeterſäure und chlor— 
ſaurem Kali leicht auflöſt; aus dieſem Grunde kann 

Ruhezuſtand. 

man mittels dieſer Reagenzien kleine Holzſtücke leicht 
in ihre einzelnen hiſtologiſchen Elemente ſpalten 
(Schulzeſches Macerations verfahren). Außer 
den genannten Schichten läßt die Haut ſtärker ver: 
dickter Zellen auf dem Querſchnitt oft eine mehr oder 
weniger große Anzahl konzentriſcher feiner Schichten 
von verſchiedener Brechbarkeit (Schichtung der 
Zellhaut) ſowie bei der Flächenanſicht ein oder 
mehrere Syſteme abwechſelnd heller und dunkler Li: 
nien (Streifung der Zellhaut) erkennen. Die 
Schichtung wird durch ungleiches Quellungsvermö— 
gen der aufeinander folgenden Lamellen hervorge— 

Zelle (Pflanzenzelle: Entſtehung der Zellhauth). 

bracht, während die Streifung durch eine ſehr feine 
Spiralverdickung der Wand hervorgerufen zu wer— 

den ſcheint. Nimmt a 
man mit Nägeli 
an, daß die Zell— 
haut aus Micel: 
len, d. h. aus 
Gruppen zuſam⸗ 
mengelagerter 
tolefüle, beſteht, 

welche ſich mit 
Waſſerhüllen von 
wechſelnder Dicke 
zu umgeben ver⸗ 
mögen (Micel— 
lartheorie), ſo K 

erklärt ſich die ungleiche quelʒ⸗ YYY ee 
lungsfähigkeit der Zellhaut—⸗ Be 1 
ſchichten durch die Annahme N FRE 1171 
größerer oder kleinerer Mi— ſpaltet 
cellen, da bei gleichem Volu— . 
men zweier Membranteile die Waſſerhüllen bei klei⸗ 
nern Micellen mächtiger ſein müſſen als beim Bor: 
handenſein größerer Micellen. Nach Wiesner ent— 
hält die lebende Zellhaut ſtets Plasma und beſteht 
aus einem netzartigen Gerüſt von kleinen plasma⸗ 
tiſchen Körnchen (Plasmatoſomen), die ſich in 
Körnchen vonzZellſtoff[Dermatoſomen) verwandeln. 
Die Entſtehung f 

der Zellhaut knüpft 
in der Regel an den 
Vorgang der Kern: 
bildung (ſ. oben) an, 
bei welchem in den 
Verbindungsfäden 
der Tochterkerne ſich 
knötchenartige, aus 
Eiweißſubſtanz be— 
ſtehende Verdickun⸗ 
gen bilden, die dann 
eine aus Celluloſe 1 
aufgebaute Zellplat- Fig. 17. Spirogyrazelle mit zwei 
te herſtellen. Der Zellkernanlagen, welche eben 

Vorgang läßt ſich die Kernkörperchen ausbilden. 

ſehr deutlich an den = 
Zellen von Spiro— 
gyra (Fig. 15) be⸗ 
obachten, in welchen 
ſich nach der Kern: 
teilung (Fig. 16) die 
Verbindungsfäden 
bis zur Berührung 
mit der Seitenwand 
der Mutterzelle aus⸗ 
breiten und an Dies 
ſer zunächſteinering⸗ 
förmige Verdickung —— a) 
(Fig. 17) erzeugen, Fig. 18. Spirogyrazelle mitfat 
welche allmählich vollendeter Scheidewand und ge» j 
nach innen fortſchrei— raden Verbindungsfäden der 

tet (Fig. 18) u. ſchließ⸗ Zellkerne 
lich zu vollſtändiger Trennung der beiden Tochterzellen 
(Fig. 19) führt. In andernFällen iſt die Wandbildung 
von der Teilung der Kerne mehr oder weniger unab— 
hängig; beiſpielsweiſe fächert ſich in den Zellen von 
Cladophora der Zellraum nur durch Bildung einer 
ringförmigen, allmählich zur Querwand heranwach— 
ſenden Zellſtoffleiſte ohne Teilnahme der Kerne an der 
Membranbildung. Nackte Primordialzellen, wie z. B. 
zur Ruhe gelangte Schwärmſporen, umkleiden ſich 
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Zelle (Pflanzenzelle: Wachstum, Vermehrung). 

ebenfalls ohne ſichtliche Beteiligung des Kerns mit 
einer Haut. 

tung der Fläche (Flächenwachstum) 
gend durchEin⸗ 
lagerungneuer 
Celluloſemole— 
küle zwiſchen 

die ſchon vor: 
handenen (In— 
tusſuszep 
tion) ſtattzu— 
finden, wäh— 
rend das 
Wachstum in 
der zur Zell⸗ 
haut ſenkrech— 

— W AR 

Alan m Aa | 
Fig. 19. Spirogyrazelle nach voll» ten Richtung 

endeter Zellteilung. häufig durch 
Anlagerung 

neuer Zellſtoffſchichten an die bereits gebildeten (Ap— 
poſition) erfolgt, mitunter iſt jedoch auch bei Dicken— 
wachstum Intusſuszeption anzunehmen. 

N 
Fig. 20. Freie Zellenbildung in Sporenſchläuchen. 

Die Vermehrung der Zellen (Zellbildung) 
kommt im Pflanzenreich in doppelter Weiſe zu ftande, 
indem entweder die Haut der Mutterzelle auch auf 
die Tochterzellen übergeht und die zwiſchen letztern 
auftretenden Scheidewände mit jener zu einem Gan— 
zen verſchmelzen (Zellteilung), oder indem die 
neugebildeten Tochterzellen mit der Mutterzelle von 
Anfang an nicht im Gewebeverband ſtehen (freie 
Zellenbildung). Erſterer, bereits für Spirogyra 
(. oben) geſchilderter Vorgang kehrt bei allen vege— 
tativen Zellen wieder und iſt im Pflanzenreich daher 
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der weitaus häufigſte, während die freie Zellbildung 
auf die Ne nee beschränkt erſcheint. 
In typiſcher Form findet ſie bei der Sporenbildung 
(Fig. 20) in den Schläuchen der Askomyeeten ſtatt, 
wobei ſich Plasmamaſſen um die vorher durch Tei— 
lung entſtandenen Kerne anſammeln, ſich zu Primor— 
dialzellen abrunden und ſchließlich mit einer Cellu— 
loſehaut umkleiden; die auf dieſe Weiſe gebildeten 
Tochterzellen liegen frei im Inhalt der urſprünglichen 
Mutterzelle. Außerdem kommt Neuzellbildung auch 

-durch Zellverjüngung und durch Zellverſchmel— 
zung (Zellfuſion) zu ſtande; in erſterm Fall wie 
bei der Bildung der Schwärmſporen wird der ge— 
ſamte Plasmakörper der Mutterzelle zur Bildung 
einer einzigen neuen Tochterzelle verwendet, während 
bei der Zellverſchmelzung zwei oder mehrere Zel— 
len zu einem Ganzen zuſammentreten, wie dies bei 
der Bildung der Gefäße (ſ. d.) aus einer Reihe über— 
einander ſtehender Zellen, ferner bei Milchröhren (s. d.) 
und in vielen andern Fällen geſchieht. 

Die fortgeſetzte Entſtehung vegetativer Zellen durch 
Teilung ſchon vorhandener Mutterzellen führt zur 
Bildung von Zellverbänden, deren Elemente durch 
ein gemeinſames Wachstumsgeſetz beherrſcht werden. 
Im einfachſten Fall entſtehen nur unter ſich paral— 
lele und auf der Wachstumsrichtung der Mutterzelle 
ſenkrechte Teilungswände, wodurch ein einfacher Zell: 
faden, z. B. bei den Fadenalgen, hergeſtellt wird. 
Verlaufen die Scheidewände nicht mehr parallel zu 
einander, bleiben aber ſenkrecht zu einer und derſelben 
Ebene, in welcher das vorwiegende Wachstum des 
Zellverbandes erfolgt, ſo entwickeln ſich Zellflächen, 
wie in vielen Moosblättern; Zellkörper, z. B. in 
den Stamm- und Wurzelſpitzen (Vegetationspunk— 
ten) aller höhern Gewächſe, entſtehen durch Bildung 
von Scheidewänden in allen möglichen Richtungen. 
Hierbei kann eine einzelne Z. (Scheitelzelle) in 
ausſchließlicher Weiſe alle übrigen Zellen des Ge— 
webeverbandes aus ſich hervorgehen laſſen, oder die 
Teilungen erfolgen in beſondern Zellgruppen oder 
ganz regellos. Der Aufbau von Zellkörpern wird 
durch das Geſetz beherrſcht, daß die neuauftretenden 
Teilungswände teils der Oberfläche des ganzen Zell— 
komplexes parallel laufen (Periklinen), teils auf 
derſelben ſenkrecht ſtehen(Antiklinen). Ein in Tei⸗ 
lung begriffener Zellverband wird als Bildungs— 
gewebe (ſ. Meriſtem) im Gegenſatz zu teilungs— 
unfähigem Gewebe (Dauergewebe) bezeichnet. Nach 
der Form der Z. wurden die Zellgewebe beſon— 
ders in der ältern Pflanzenanatomie betrachtet; man 
unterſcheidet hiernach Gewebe mit wenig geſtreckten, 
an den Enden flachen Elementen als Parenchym 
(Würfelgewebe) von Geweben, deren Zellen lang 
geſtreckt und an den Enden mehr oder weniger zu— 
geſpitzt ſind (Prosenchym oder Faſergewebe). 
Beſteht ein Gewebe aus fadenförmigen, miteinander 
verwebten und unabhängig voneinander wachſenden 
Zellen wie bei vielen Pilzen und Flechten, ſo wird 
es als Hyphengewebe (Filz-, Pilzgewebe) be— 
zeichnet, das bei mehr rundlicher Geſtalt der einzel— 
nen Elemente in das ſogen. Pſeudoparenchym 
übergeht. Der Körper der höhern Pflanzen gliedert 
ſich nach dem Zellenaufbau meiſt in drei Gemebe: 
ſyſteme, von welchen das an der Peripherie liegende als 
Hautgewebe von dem aus faſerähnlichen Elementen 
gebildeten Stranggewebe, d. h. den Gefäßbündeln 
(ſ. d.), und dem parenchymatiſchen Grundgewebe 
der Rinde und des Marks unterſchieden werden. 
In phyſiologiſcher Beziehung iſt die wichtigſte 

Eigenſchaft der Pflanzenzelle die Quellungsfähigkeit 
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ihrer Haut, durch welche die Micellen derſelben (s. 
oben) ihre Waſſerhüllen mit einer gewiſſen Kraft zu 
vergrößern beſtrebt ſind. Hierbei muß die Beweg⸗ 
lichkeit derſelben abnehmen und ihre durch äußern 
Druck bewirkte Bewegung in den Micellarzwijchen: 
räumen verlangſamt werden (Filtrationsw id er⸗ 
ſtand). Tritt ein quellungsfähiger Körper, wie die 
Zellhaut, zwiſchen Löſungen von verſchiedener Kon⸗ 
zentration, jo entſtehen Bewegungen der Waſſer⸗ und 
Salzmoleküle (Os moſe), die bei einer rings geſchloſ— 
ſenen Z. mit feſter Haut und osmotiſch wirkſamem 
Zellſaft eine Volumenzunahme der Z. und damit 
einen Druck auf die Membran (Zellturgor) herbei⸗ 
führen. Im Gegenſatz zu der leicht durchläſſigen Bell: 
haut beſitzt der Plasmakörper, welcher ſeinerſeits 
mit einer ſehr feinen äußern und innern Plasma⸗ 
haut umkleidet iſt, die Eigenſchaft der Undurchläſſig⸗ 
keit (Impermeabilität) und läßt ſelbſt Farb⸗ 
ſtoffe, welche er in getötetem Zuſtand in ſich aufzu⸗ 
ſpeichern pflegt, in lebendem Zuſtand nicht oder nur 
in ganz verdünnter Löſung hindurch. Die Größe des 
Zellturgors entſpricht dem Druck mehrerer, unter Um⸗ 
ſtänden bis 20 Atmoſphären. Durch Einlegen einer 
lebensthätigen Pflanzenzelle in die Löſung neutraler 
Alkaliſalze von beſtimmter Konzentration läßt ſich 
der Zellturgor aufheben, wobei ſich der Plasmakörper 
von der Zellmembran loslöſt und ſich unter Umſtän⸗ 
den zu einer vollkommenen Kugel abrundet (Plas— 
molyſe). 

Unter den mechaniſchen Eigenſchaften der Zell⸗ 
haut kommt beſonders ihre Dehnbarkeit, Tragfähig: 
keit und abſolute Feſtigkeit in Betracht, da nur ver⸗ 
möge derſelben die aus Zellen aufgebauten Organe 
den von außen wirkenden Zug- und Druckkräften 
Widerſtand zu leiſten vermögen. Die Dehnbarkeit 
wird durch die größte Längenausdehnung gemeſſen, 
welcher die betreffende Membran kurz vor dem Ber: 
reißen fähig iſt; ſie beträgt bei Baſtzellen 1—1,5 Proz. 
der Geſamtlänge, bei Kollenchymzellen 1,5—2 Proz., 
bei den Markparenchymzellen dagegen 12— 20 Proz., 
bei den Markſtrangzellen von Usnea ſogar mehr als 
100 Proz. Der Tragmodul bezeichnet dasjenige in 
Kilogrammen ausgedrückte Gewicht, welches ein Ge⸗ 
webeſtreifen von 1 qmm Querſchnitt auszuhalten im 
ſtande iſt, bevor er die Elaſtizitätsgrenze erreicht, 
d. h. eine dauernde Verlängerung erfährt. Nach Ver⸗ 
ſuchen von Schwendener kommt die Tragfähigkeit 
der Baſtzellen (15 — 20 kg) der des Schmiedeeiſens 
ungefähr gleich, die Kollenchymzellen haben dagegen 
einen ſehr viel kleinern Tragmodul. Die abſolute 
Feſtigkeit, welche durch das zum Zerreißen eines Ge⸗ 
webeſtreifens von 1 qmm Querſchnitt erforderliche 
Gewicht gemeſſen wird, iſt bei den Baſtzellen um die 
Hälfte geringer als bei den Metallen. Durch dieſe 
mechaniſchen Eigenſchaften wird im Verein mit be⸗ 
ſtimmten Bauprinzipien in der Anordnung der me: 
chaniſch bedeutſamen Gewebe, d. h. des Baſtes, des 
Kollenchyms und des Libriforms, welche zuſammen 
als Stereom oder Hartgewebe im Gegenſatz zu dem 
Füllgewebe oder Meſtom bezeichnet werden, die 
Feſtigkeit der Pflanzenorgane ähnlich wie durch das 
Skelett im Tierkörper bedingt. Im allgemeinen wer⸗ 
den bei Organen, die vorzugsweiſe Zugkräften aus: 
geſetzt ſind, wie Wurzeln, flutende Stengel, herab: 
hängende Fruchtſtiele u. a., die Feſtigungselemente 
nach der Mitte des Organs zuſammengedrängt, wäh: 
rend letztere bei Organen, die, wie die Pflanzeniten: 
gel und⸗Stämme, Druckkräften Widerſtand zu leiſten 
haben, auf die Peripherie verlegt werden müſſen. 

Noch weit verwickeltere Vorgänge als in der Zell⸗ 

Zelle (phyſiologiſche Bedeutung). 

haut ſpielen ſich im Plasmakörper der Z. ab, ſo daß 
eine befriedigende mechaniſche Erklärung zur Zeit 
unmöglich erſcheint. Da das Plasma bei allen Le⸗ 
bensvorgängen der Pflanze, ſo vorzugsweiſe bei den 
Reizbewegungen (ſ. Pflanzenbewegungen), bei 
der Ernährung und dem Wachstum ſowie der Fort— 
pflanzung, das eigentliche Agens darſtellt, ſo müſſen 
in erſter Linie alle dieſe Vorgänge auf Lagenverän⸗ 
derungen und chemiſche Spaltungen der Plasma: 
moleküle zurückgeführt werden. Sichtbare Bewegun⸗ 
gen des Plasmas kommen in vielen Fällen vor, und 
man unterſcheidet hierbei: 1) die Schwärmbewe— 
gung der frei lebenden Zellen mit den Schwärmſporen 
und Spermatozoen mit Hilfe feiner Wimpern; 2) die 
Amöbenbewegung nackter Plasmakörper wie der 
Myxomyeeten, deren Plasmodien nach gewiſſen ver: 
änderlichen Richtungen Fortſätze ausſenden, in welche 
die übrige Maſſe einſtrömt; 3) die Strömung oder 
Zirkulation des Plasmas in vielen Zellen, wie 
von Chara, Nitella, in Haaren von Land- und Waſſer⸗ 
pflanzen. Sie zeigt ſich am deutlichſten, 
wenn ein Saftraum im Plasma vor— 
handen iſt, der von einzelnen Plasma⸗ 
fäden durchzogen wird (Fig. 21). Man 
beobachtet dabei eine an den kleinen 
Körnchen innerhalb des Plasmas deut— 
lich wahrnehmbare Strömung ſowohl in 
den Plasmafäden als in dem wandſtän— 
digen Plasmaſchlauch, deren Bahn netz⸗ 
artig nach verſchiedener Richtung ſich 
teilt. In Zellen mit einem nur wand— 
ſtändigen Plasmaſchlauch ohne verbin- 
dende Fäden kreiſt das Plasma biswei⸗ 
len in einer einzigen geſchloſſenen Bahn 
in der Z. herum (Rotation des Plas- 
mas). Die Bewegung wird durch me— 4 
chaniſche und chemiſche Einwirkungen 
gehemmt und iſt von der Temperatur 
ſehr bemerklich abhängig. Auch die Be— 
wegungen der Chlorophyllkörper bei 
verſchiedener Einwirkung des Lichts (s. 
Chlorophylh beruhen wie das Leben 
der Z. überhaupt auf Lagenveränderung 
der Plasmamoleküle. 

Daß alle Organismen aus Zellen und 
ihren Abſcheidungen zuſammengeſetzt 
ſeien, iſt erſt am Ende der 30er Jahre 
dieſes Jahrhunderts durch Schleiden für 
die Pflanzen, durch Schwann für die Tiere feſtgeſtellt 
worden. Doch legte man in der erſten Zeit nament⸗ 
lich ſeitens der Botaniker das Hauptgewicht auf 
die Zellwandung, während man ſeit Max Schultze 
(1861) das Plasma als das allein Weſentliche er⸗ 
kannt hat. Vgl. Schleiden, Grundzüge der Botanik 
(1. Aufl., Leipz. 1842, und in »Müllers Archiv« von 
1838); Schwann, Mikroſkopiſche Unterſuchungen 
über die Übereinſtimmung in der Struktur und dem 
Wachstum der Tiere und Pflanzen (Berl. 1839); 
Schultze, Über Muskelkörperchen und das, was man 
eine Z. zu nennen habe (daſ. 1861); Kühne, Un⸗ 
terſuchungen über das Protoplasma und die Kon⸗ 
traktilität (Leipz. 1864); v. Mohl, Grundzüge der 
Anatomie und Phyſiologie der vegetabiliſchen Z. 
(Braunſchw. 1851); Hofmeiſter, Lehre von der 
Pflanzenzelle (Leipz. 1867); Strasburger, Zellbil⸗ 
dung und Zellteilung (3. Aufl., Jena 1880); Schmitz, 
Struktur des Protoplasmas und der Zellkerne der 
Pflanzenzellen (Bonn 1880); Leydig, Z. und Gewebe 
(daſ. 1885); Wiesner, Unterſuchungen über die Or⸗ 
ganiſation der vegetabiliſchen Zellhaut (Wien 1886); 
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Zelle — Zellgewebe. 

Zimmermann, Morphologie und Phyſiologie der 
Pflanzenzelle (Bresl. 1887). 

Zelle, Stadt, ſ. Celle. 
Zellengewebe, ſ. v. w. Zellgewebe. 
Zellenpflanzen (Plantae cellulares), die nur aus 

Zellen beſtehenden Pflanzen, nämlich die Pilze, Flech— 
ten, Algen und Mooſe, im Gegenſatz zu den Gefäß— 
pflanzen, welche auch Gefäße beſitzen. 

Zellenräder, ſ. Waſſerrad, S. 428. 
Zellenſchmelz, ſ. Emailmalerei. 
Zellenſyſtem (pennſylvaniſches Z., Iſolierſy— 

ſtem), ſ. Gefängnisweſen, S. 999. 
Zeller, 1) Chriſtian Heinrich, Pädagog, geb. 

29. März 1779 auf Schloß Hohen-Entringen bei Tü— 
bingen, ſtudierte 1797—180 l! in Tübingen die Rechte, 
widmete ſich aber dann dem Erziehungsfach, war län— 
gere Jahre Lehrer und Schulinſpektor in Zofingen 
(Aargau) und gründete 1820 zu Beuggen, einer ba— 
diſchen Domäne unweit Baſel, eine Armenſchullehrer— 
anſtalt, welcher er bis zu ſeinem Tod vorſtand. Er 
ſtarb 18. Mai 1860. Bekannt iſt das warm anerken— 
nende Urteil Peſtalozzis über jenes Unternehmen, in 
welchem er bei ſeinem Beſuch 1827 verwirklicht fand, 
was er ſelbſt gewollt hatte. Unter Zellers Schriften 
ſind hervorzuheben: Lehren der Erfahrung für chriſt— 
liche Land- und Armenſchullehrer«(Baſel 1827, Bde.; 
4. Aufl. 1865, 2 Bde.); »Seelenlehre, gegründet auf 
Schrift und Erfahrung« (Kalw 1846, 6. Aufl. 1880) und 
das von ihm ſeit 1829 herausgegebene »Monatsblatt 
von Beuggen«. Vgl. Thierſch, Chr. H. Zellers Leben 
(Baſel 1876, 2 Bde.). — Auch ſein Bruder Karl 
Au guſt Z. (geb. 1774 zu Ludwigsburg, 1809 — 16 
Schulrat in Königsberg i. Pr., ſeitdem privatiſierend, 
geſt. 1847 in Stuttgart) hat ſich um die Verbreitung 
und Ausgeſtaltung der Peſtalozziſchen Pädagogie 
weſentliches Verdienſt erworben. 

2) Eduard, namhafter Theolog und Geſchicht— 
ſchreiber der Philoſophie, geb. 22. Jan. 1814 zu Klein⸗ 
bottwar in Württemberg, ſtudierte zu Tübingen und 
Berlin, habilitierte ſich 1840 am erſtern Ort als Pri- 
vatdozent der Theologie, wurde 1847 trotz des Wi⸗ 
derſpruchs der Konſervativen ſeiner freiſinnigen, an 
Baur und Strauß ſich anlehnenden Richtung hal: 
ber als Profeſſor der Theologie nach Bern berufen; 
1849 in gleicher Eigenſchaft nach Marburg übergeſie— 
delt, wurde er dort infolge der Reaktion gleich in die 
philoſophiſche Fakultät verſetzt, 1862 als ordentlicher 
Profeſſor der Philoſophie nach Heidelberg und 1872 
nach Berlin berufen. Von ſeinen Schriften ſind zu 
nennen: »Platoniſche Studien« Tübing. 1839); »Die 
Philoſophie der Griechen« (daſ. 1844 — 52, 3 Bde.; 
4. u. 3. Aufl. 1877 — 88, 5 Bde.); »Das theologiſche 
Syſtem Zwinglis « (daſ. 1853); »Die Apoſtelgeſchichte 
kritiſch unterſucht«(Stuttg. 1854); » Vorträge und Ab— 
handlungen (2. Aufl., Leipz. 1875; 2 weitere Samm⸗ 
lungen, daſ. 1877 u. 1884); »Staat und Kirche «, Vor⸗ 
leſungen (daſ. 1872); »David Friedr. Strauß in ſei⸗ 
nem Leben und ſeinen Schriften geſchildert« (Bonn 
1874); »Geſchichte der deutſchen Philoſophie ſeit Leib— 
niz« (Leipz. 1873); »Grundriß der Geſchichte der grie— 
chiſchen Philoſophie« (daſ. 1883, 3. Aufl. 1889); Fried: 
rich d. Gr. als Philoſoph« (Berl. 1886). Z., der ur: 
ſprünglich zu den entſchiedenſten Anhängern Hegels 
zählte, hat ſich in der ſpätern Auflage ſeiner als das 
vorzüglichſte Werk über den Gegenſtand geſchätzten 
Geſchichte der griechiſchen Philoſophie von deſſen 
Standpunkt entfernt. 

3) Jules Sylvain, franz. Geſchichtsforſcher, geb. 
23. April 1819 zu Paris, wurde auf dem College 
Charlemagne erzogen, ſtudierte die Rechte, ſpäter 

803 
Litteratur und Geſchichte und hielt ſich, um ſich mit 
deutſcher Sprache und Litteratur bekannt zu machen, 
längere Zeit in Deutſchland auf. Er promovierte 
in Paris mit einer Diſſertation über Hutten und 
wirkte dann mehrere Jahre als Geſchichtsprofeſſor 
an den Lyceen in Rennes, Bordeaux und Straß— 
burg. 1854 ward er zum Profeſſor der Geſchichte 
an der Fakultät in Aix, 1858 zum Geſchichtslehrer 
an der Normalſchule in Paris ernannt und hielt zu 
gleicher Zeit Geſchichtsvorträge an der Sorbonne. 
1863 ward er Duruys Nachfolger als Profeſſor der 
Geſchichte an der polytechniſchen Schule. Das ihm 
im Auguſt 1870 übertragene Amt eines Rektors der 
Akademie in Straßburg konnte er wegen der Bela— 
gerung dieſer Stadt nicht antreten. 1874 ward er 
zum Mitglied der Akademie der moraliſchen und po— 
litiſchen Wiſſenſchaften erwählt und 1876 zum Ge— 
neralinſpektor des höhern Unterrichts ernannt. Er 
ſchrieb: »L’histoire abrégée de I'Italie depuis la 
chutedel’Empireromain jusqu’änos jours« (4. Aufl. 
1386); »L'année historique« (1860 62, eine nicht 
fortgeſetzte Zeitgeſchichte); »Les empereursromains, 
caractères et portraits historiques« (1863); »Entre- 
tienssurl’histoire. Antiquit&etmoyen-äge« (2. Aufl. 
1865,2 Bde.); »Entretien sur le XVI. siècle. Italie et 
Renaissance (1869; neue Ausg. 1883, 2 Bde.); »Les 
tribuns et les rèvolutions enItalie« (1873); Pie IN et 
Victor Emanuel, histoire contemporaine de Italie 
1846—78« (1879). An der ſeit dem Krieg von 1870/71 
in Frankreich zur Mode gewordenen ſcharfen Kritik 
gegen die Deutſchen beteiligte er ſich auch durch ſeine 
„Histoire de l’Allemagne« (1872 85, Bd. 1— 5), 
in welcher er die Deutſchen als rohe Barbaren, welche 
die römiſch⸗chriſtliche Kultur vernichteten und auch 
im ganzen Mittelalter in einem Zuſtand der niedrig: 
ſten Kultur verharrten, darſtellt; ihr folgte die »His- 
toire resumée del Allemagne (1889). Sein Sohn 
Berthold Z., geb. 1848 zu Rennes, Repetent an der 
Faculté des lettres in Paris, ſchrieb: Henri IV et 
Marie de Medicis« (1877); Etudes critiques sur le 
resne de Louis XILI« (1879—80, 2 Bde.) u. a. 

ellerfeld, Berg- und Kreisſtadt und klimatiſcher 
Höhenkurort im preuß. Regierungsbezirk Hildesheim, 
dicht bei Klausthal (von dem es nur durch den Zell: 
bach geſchieden wird) und an der Linie Halle-Z. der 
Preußiſchen Staatsbahn, 549 mu. M., hat eine evang. 
Kirche, eine Bibliothek, eine Münz⸗ und Modellſamm⸗ 
lung, eine ehemalige Münze, ein Amtsgericht, Berg: 
bau, Hüttenwerke, ein Emaillierwerk, Zigarren- und 
Strumpfwarenfabrikation, Bierbrauerei, Holzſchnitze⸗ 
rei und (1885) 4407 faſt nur evang. Einwohner. — 
Bonifacius baute hier im 7. Jahrh. eine Kapelle (Zelle), 
welche ſpäter Benediktinerkloſter, 1433 aber aufgeho— 
ben wurde. Z. erhielt 1529 Stadtrechte, nahm 1539 
die Reformation an, war bis 1788 ein Teil des Kom⸗ 
munionharzes, kam dann an Hannover und mit die— 
ſem 1866 an Preußen. 1672 brannte Z. faſt voll⸗ 
ſtändig nieder. Jenem Brand verdankt die Stadt 
ihre jetzige regelmäßige Anlage durch breite, gerade 
Straßen und ſchöne Plätze. 

Zellernuß, ſ. Haſelſtrauch. 
Zellgewebe (Zellengewebe), die aus Zellen zu: 

ſammengeſetzten Gewebe der Pflanzen und Tiere. Nach 
ihrer verſchiedenen phyſiologiſchen Rolle werden in der 
neuern Pflanzenanatomie die Zell- und Gewebever⸗ 
bände als Schutzgewebe (Haut, Kork, Borke), me⸗ 
chaniſches Gewebe (Baſtzellen, Kollenchym und 
Libriform), Aſſimilationsgewebe (alle chloro— 
phyllführenden Zellen), Leitungsgewebe (die Ele⸗ 
mente der Gefäßbündel mit Ausnahme der mecha⸗ 
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nischen Zellen, die Milchröhren und das nicht aſſimi⸗ 
lierende Parenchym), Durchlüftungsgewebe (die 
innern Luftkanäle nebſt den Spaltöffnungen und 
Lenticellen), Abſorptionsgewebe (die Oberhaut 
der Boden- und Luftwurzeln nebſt Wurzelhaaren, die 
Saugorgane der Keim- und Schmarotzerpflanzen), 
Speichergewebe (die waſſerführenden Zellen der 
Wüſtenpflanzen, die Stärkemehl und andre Reſerve⸗ 
ſtoffe führenden Gewebe in Samen, Zwiebeln, Knol— 
len und Rhizomen) und endlich als Abſonderungs— 
oder Drüſengewebe (die Hautdrüſen, Nektarien, 
Verdauungsdrüſen der inſektenfreſſenden Pflanzen 
ſowie die Ol-, Schleim-, Harz- und Kriſtallſchläuche) 
unterſchieden. (S. die Artikel: Epidermis, Kork, Baſt, 
Kollenchym, Holz, Gefäßbündel, Milchröhren, Inter— 
cellulargänge, Lenticellen, Hauſtorien, Nektarien, 
Drüſen, Harzſchläuche, Kriſtallſchläuche.) Vgl. Ha— 
berlandt, Phyſiologiſche Pflanzenanatomie (Leipz. 
1884). Z. auch ſ. v. w. Bindegewebe, das Gewebe 
der Vindeſubſtanz; ſ. Gewebe, S. 280. 

Zellgewebsentzündung, ſ. Bindegewebsentzün— 
dung. 

Zellgewebswaſſerſucht des Rindes, eine dyskraſiſche 
Krankheit der Ochſen mit waſſerſüchtigen Anſchwel— 
lungen in dem Unterhautgewebe an der Bruſt, am 
Hals und an andern Stellen, entſteht infolge einer 
qualitativ mangelhaften Ernährung und tritt in Rü— 
benzuckerfabriken ein, wenn die Tiere reichlich Rüben— 
rückſtände und kein Heu bekommen. Der Verlauf iſt 
ſtets chroniſch; die Anſchwellungen dauern bis zu 
einem halben Jahr und darüber und nehmen allmäh— 
lich ſo zu, daß die Tiere nicht mehr aufſtehen können. 
Sie magern ab, bekunden anhaltend Durchfall und 
gehen ſchließlich durch Erſchöpfung zu Grunde. Eine 
Heilung iſt nur in den erſten Stadien zu erwarten 
und auch nur dann, wenn die Tiere den krank machen 
den Einflüſſen entzogen und insbeſondere reichlich 
mit gutem Heu gefüttert werden. Pütz erklärt die 
Entſtehung der Z. damit, daß bei dem Diffuſions— 
verfahren in der Zuckerfabrikation die Rübenrück— 
ſtände nicht nahrhaft genug bleiben, und daß außer— 
dem die Tiere zu viel Kaliſalze im Verhältnis zu den 
organiſchen Nährſtoffen in die Blutzirkulation auf— 
nehmen müßten. Wenn die Z. vollſtändig ausgebil⸗ 
det iſt, ſo iſt es am ratſamſten, das Tier zu ſchlach— 
ten. Die Behandlung kann daher im weſentlichen nur 
eine prophylaktiſche ſein, bei welcher von der Beſchaf— 
fung geeigneter Nahrungsmittel und von der Be— 
ſchränkung in der Verabreichung von Rübenrückſtän— 
den auszugehen iſt. 

Zelliten, ſ. v. w. Lollharden. 
Zellkern, ſ. Zelle, S. 855. 
Zellner, Julius, Komponiſt, geb. 1832 zu Wien, 

konnte erſt im 19. Lebensjahr, nachdem er bis dahin 
erſt als Techniker, dann als Kaufmann gearbeitet 
hatte, ſeine muſikaliſchen Studien beginnen und 
mußte auch dann noch mit materiellen Schwierigkei— 
ten kämpfen, bis er endlich von 1870 an mit Hilfe 
eines Staatsſtipendiums ſich der Muſik ungehindert 
widmen konnte. Seinen erſten durchſchlagenden Er: 
folg errang er das Jahr darauf mit einer von der 
Philharmoniſchen Geſellſchaft unter Deſſoffs Leitung 
aufgeführten Symphonie in F, der bald danach eine 
Reihe gleichfalls beifällig aufgenommener Klavier— 
und Kammermuſikwerke folgten ſowie ein zweites 
ſymphoniſches Werk, »Meluſine« (auch in Deutſch⸗ 
land wiederholt mit Beifall aufgeführt), eine Sym⸗ 
phonie in Es und ein Klavierkonzert. Z. lebt zur 
Zeit als Muſiklehrer in Wien. 

Zellſtoff, ſ. v. w. Celluloſe. 

Zellgewebsentzündung — Zelter. 

Zelo domus Dei, die nach dieſen Anfangsworten 
benannte Bulle des Papſtes Innocenz X. vom 20. Nov. 
1648, worin er den Weſtfäliſchen Frieden verwarf. 
Zeloten (griech., »Eiferer«) heißen bei Joſephus 

die Anhänger der fanatiſch revolutionären Partei un⸗ 
ter den Juden. Dieſelben ſtellen die ſeit den Tagen 
des Gauloniten Judas (ſ. Judas 4) exiſtierende ex— 
treme Spitze der phariſäiſchen Volkspartei dar im 
Gegenſatz zu den friedlich geſinnten Hilleliten und 
der dem Vernichtungskampf politiſch ausweichenden 
Ariſtokratie der Sadduzäer. Die dem Aufſtand des 
Judas zu Grunde liegende Idee, daß Anerkennung 
der römischen Herrſchaft ein Majeſtätsverbrechen wi⸗ 
der Gott ſei, wirkte ſeither mächtig nach, bis endlich 
im Rebellionskrieg des Jahrs 66 die im Herzen des 
Volkes angeſammelten Zündſtoffe explodierten. Aber 
erſt in den letzten Jahren des Kriegs bekam die Partei 
der eigentlichen Z. das Heft in die Hand und feierte 
Orgien, welche an die Herrſchaft der Jakobiner in 
den Zeiten des Konvents erinnern. Noch jetzt nennt 
man blinde Eiferer, beſonders in Religionsſachen, Z. 

Zelt, leichtes Obdach von Leinwand, das im Freien 
aufgeſchlagen wird und ſowohl zur militäriſchen Lage: 
rung als auch zu andern Zwecken, als Kranken-, Jagd⸗, 
Luſt⸗, Speiſe⸗, Gartenzelt ꝛc., dient. Schon in älteſter 
Zeit waren Zelte in Kriegslagern üblich, namentlich 
zeichneten ſich die Zelte der orientaliſchen Heerführer 
durch verſchwenderiſche Pracht aus. Sie waren durch 
das ganze Mittelalter bis zur neuern Zeit ſo lange 
gebräuchlich, als mit der Kriegführung noch ein län⸗ 
geres Lagern verbunden war. Die Zeltlager kamen 
im Revolutionskrieg durch die Franzoſen außer Ge⸗ 
brauch, als die durch die Mitführung der Zelte be⸗ 
dingte bedeutende Bagage mit der geforderten Be⸗ 
weglichkeit der Heere nicht mehr vereinbar war; ſie 
wurden durch die Biwakhütten verdrängt, von den 
Engländern aber ſtets beibehalten und von den Preu— 
ßen zu Friedenslagern häufig, niemals aber im Krieg 
verwendet. Man hat dach- und kegelförmige Zelte. 
Das Zelttuch (Segelleinen) wird durch Schnuren 
und Zeltpflöcke (Heringe) am Boden befeſtigt. 

Zeltchen, ſ. Paſtillen. 
Zeltdach, ſ. Dach. 
Zelter, ein Pferd, das mehr zum Tragen als zum 

Reiten beſtimmt iſt; das Wort kommt von dem alt⸗ 
deutſchen »Zelt« (franz. amble) her, das den Gang 
des Pferdes zwiſchen Paß und Trab bedeutet. Daher 
verſteht man unter Z. beſonders ein ruhiges und 
deshalb zum Reiten für Damen geeignetes Pferd; 
ſ. Gangarten des Pferdes. 

Zelter, Karl Friedrich, Komponiſt, geb. 11. Dez. 
1758 zu Berlin, beſuchte das Joachimsthalſche Gym— 
naſium daſelbſt, mußte aber in ſeinem 17. Jahr als 
Maurerlehrling dem Beruf ſeines Vaters folgen. 1783 
Maurermeiſter geworden, verwandte er, ſeiner Nei— 
gung folgend, alle freie Zeit auf das Studium der 
Muſik, wobei ihm Faſch Lehrer und Führer war, den 
er ſpäter in der Direktion der Singakademie unter⸗ 
ſtützte. Nach dem Tode desſelben (1800) übernahm Z. 
die Leitung der genannten Anſtalt, erhielt bald darauf 
den Profeſſortitel und wurde ſpäter auch vom König 
durch den Auftrag ausgezeichnet, in Königsberg die 
Kirchenmuſik zu organiſieren. Er ſtarb 15. Mai 1832, 
wenige Tage nach dem ihm innig befreundeten Goethe. 
Als Komponiſt hat ſich Z. namentlich auf vokalem 
Gebiet großes Verdienſt erworben, und ſeine Lieder, 
darunter viele humoriſtiſche, für die von ihm begrün⸗ 
dete erſte Berliner Liedertafel geſchriebene Männer⸗ 
chöre, haben noch bis zur Gegenwart ihre Wirkſamkeit 
bewährt. Zuſeinen Schülerngehörtauch Mendelsſohn⸗ | 
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Zeltingen — Zement. 

Bartholdy. Der »Briefwechſel zwiſchen Goethe und 
Z. in den Jahren 1796 - 1832“ wurde nach ſeinem 
Tod von Riemer herausgegeben (Berl. 1832 — 34, 
6 Bde.). Vgl. Rintel, Karl Friedr. Z. (Berl. 1861). 

Zeltingen, Flecken im preuß. Regierungsbezirk 
Trier, Kreis Bernkaſtel, an der Moſel, hat eine kath. 
Kirche, bedeutenden Weinbau und (1885) 2657 Einw. 

eltleinwand, ſ. v. w. Segeltuch. 
ement, jeder in Waſſer erhärtende (hyd rau— 

liſche) Mörtel, im engern Sinn eine Subſtanz, welche 
mit gewöhnlichem gelöſchten Kalk einen in Waſſer 
erhärtenden Mörtel bildet. Hydrauliſche Kalke mit 
10-30 Proz. thonigen, in Salzſäure unlöslichen Bei— 
mengungen finden ſich in den Thonmergelſchichten 
des Londonthons auf dev engliſchen Küſte des Kanals, 
auf der Inſel Sheppey, bei Boulogne ſur Mer, zu 
Whitby in Norkſhire und liefern das Material zu dem 
ſchnell erhärtenden, ſehr feſten und gegen Waſſer un— 
gemein beſtändigen Romanzement (Parkers 3.). 
Solche hydrauliſche Kalke finden ſich ferner in den 
Mergellagern am Rande des bayriſchen Hochgebir— 
ges, bei Altdorf (Nürnberg) und Kulmbach, bei Mün— 
chen, in der Grafſchaft Glatz, bei Horb in Württem— 
berg ꝛc. Dieſe Kalke erhalten ihre Fähigkeit, mit 
Waſſer zu erhärten, erſt durch Brennen (in Kalköfen), 
wobei ein Teil des Kalks ſich mit der Kieſelſäure 
des Thons verbindet, während ein andrer Tel des 
Kalks erſt beim Anrühren mit Waſſer eine derärtige 
Verbindung eingeht und dadurch das Erhärten des 
Zements herbeiführt. Beim Löſchen dieſes Zements 
wird das Waſſer ohne bedeutende Erwärmung und 
Volumvergrößerung abſorbiert, und wenn man den 
Mörtel alsbald verbraucht, die Steine gut netzt, den 
3. möglichſt ſtark andrückt und das Mauerwerk län— 
gere Zeit feucht erhält, ſo ſind die Reſultate ſehr be— 
friedigend. 

Dieſe natürlichen Zemente ahmt man künſtlich nach, 
indem man kohlenſauren Kalk mit Thon auf feuchtem 
oder trocknem Weg ſehr innig miſcht, das Gemiſch in 
Ziegel formt, trocknet und in Schacht- oder Ring— 
öfen bei Weißglut brennt. Man benutzt hauptſäch— 
lich Kalkmergel, Kreide und mulmigen Süßwaſſer— 
kalk, da Kalkſtein ſchwieriger in fein verteilten Zu— 
ſtand überzuführen iſt. Der Thon ſoll ſandfrei ſein 
und muß durch Schlämmen von Sand befreit wer— 
den. Der gebrannte Z. wird ſortiert, auf Steinbrech— 
maſchinen gebrochen und dann zu feinſtem Pulver 
gemahlen. Dieſes Fabrikat, der Portlandzement, 
iſt hell bis dunkel graugrünlich, weſentlich dichter 
als Romanzement (ſpez. Gew. 3,1), gibt daher auch 
einen feſtern, dichtern Mörtel und zieht weniger be— 
gierig Feuchtigkeit und Kohlenſäure aus der Luft an. 
Überdies kann er leichter von ſtets gleichbleibender 
Beſchaffenheit dargeſtellt werden, bindet langſamer 
ab als Romanzement und bildet daher gegenwärtig 
das am meiſten geſchätzte Material zu hydrauliſchen 
Mörteln. Portlandzement enthält im Durchſchnitt 
60,05 Proz. Kalk, 117 Magneſia, 7,5 Thonerde, 3,34 
Eiſenoxyd, 0,8 Kali, 0,74 Natron, 1,82 ſchwefelſauren 
Kalk, 24,31 Proz. Kieſelſäure. Gewiſſe Rohmateria— 
lien für die Portlandzementfabrikation liefern einen 
zu raſch bindenden Z., dem man bis zu 2 Proz. un— 
gebrannten Gips zuſetzt, wodurch das Abbinden ver— 
langſamt und dadurch zugleich die Feſtigkeit erhöht 
wird. Man hat den Z. aber auch mit Kalkſtein, 
Schlackenmehl, Traß, gemahlenem Thonſchiefer ꝛc. ge: 
miſcht, und es wurde behauptet, daß der ſo hergeſtellte 
Schlackenzement den gewöhnlichen unvermiſchten 
Portlandzement an Güte übertreffe. Dem gegenüber 
hat der Verein deutſcher Zementfabrikanten erklärt, 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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es ſei unzuläſſig, eine derartige Ware als Portland— 
zement in den Handel zu bringen. 
In der Natur finden ſich gewiſſe Mineralien oder 

Geſteine, welche, zum Teil ſchon ſeit den Zeiten der 
Römer bekannt, die Eigenſchaft beſitzen, bei einfacher 
Vermiſchung mit gelöſchtem Kalk einen hydrauliſchen 
Mörtel zu geben. Es ſind dies meiſt vom Waſſer fort: 
geſchwemmte und abgelagerte Trümmer vulkaniſcher 
Auswurfſtoffe, die ſchon durch die vulkaniſche Hitze 
aufgeſchloſſen ſind und künſtlichen Brennens nicht 
mehr bedürfen. Hierzu gehören die Pozzuolane 
(Pozzuolanerde), ein weicher, zerreiblicher, vulka— 
niſcher Tuff vom ſüdweſtlichen Abhang der Apenni— 
nen, der Traß (Duckſtein) aus dem Brohlthal am 
Rhein, welcher aus den trachytiſchen Geſteinen der 
Umgebung ſtammt, endlich der Santorin von den 
Inſeln Santorin, Theraſia und Asproniſi, welcher 
dem Traß im Außern ſehr ähnlich iſt. Bisweilen 
findet man auch Foſſilien nichtvulkaniſcher Abkunft, 
welche den Kalk hydrauliſch machen, fo z. B. ein Geſtein 
aus einer Braunkohlengrube bei Jauer in Nieder— 
ſchleſien. Auch die mit Salzſäure gelatinierenden 
Hochofenſchlacken, Kupferſchlacken von ähnlicher Be— 
ſchaffenheit, Steinkohlenaſche, gebrannter Thon (Zie— 
gelmehl), Rückſtände vom Auslaugen der Alaunſchie— 
fer, gepulverter Feuerſtein geben mit Kalk hydrau— 
liſchen Mörtel. Chalcedonzement, aus gebranntem 
Chalcedon mit 1 Volumen Kalkbrei und 2 Volumen 
weißem Sand, iſt glänzend weiß, geſchliffenem Mar— 
mor ähnlich. 

Der Wert des Zements beruht auf ſeiner Fähigkeit, 
nach dem Anmachen mit Waſſer zu einer ſteinigen 
Maſſe zu erhärten, welche dieſe Härte auch unter Waſ— 
ſer und in feuchter Luft behält. Beim Anrühren mit 
Waſſer erwärmt ſich Portlandzement kaum, er ſoll 
nicht ſchneller als in 20 Minuten und ſpäteſtens in 
6 Stunden anziehen (abbinden), d. h. aufhören, pla— 
ſtiſch zu ſein. Er bildet dann eine wenig feſte Maſſe, 
die bei fortwährender Anweſenheit von Waſſer all— 
mählich Steinhärte erlangt. Im allgemeinen iſt die 
Verſteinerung nach drei Monaten vollendet, wenn— 
gleich eine geringe Feſtigkeitszunahme auch noch in 
den weitern 20—24 Monaten erfolgt. Für noch nicht 
erhärteten Mörtel iſt Froſt nachteilig. Putzfällt durch 
Gefrieren ab und ſelbſt nach völliger Erhärtung, wenn 
die Behandlung beim Auftragen fehlerhaft, die Ad— 
häſion an die Mauerſteine nicht ſehr innig war. Beſ— 
ſere Zemente vertragen einen bedeutenden (1—3 Bo: 
lumen) Sandzuſatz für Luftbauten und überall, wo 
es nicht auf große Dichtigkeit ankommt. Man kann 
Z. auch mit oder ohne Sand in Formen gießen und 
ſtellt auf dieſe Weiſe Steine, Quadern, Platten, Ge— 
fäße, Röhren, Ornamentſtücke ꝛc. her. Der ſchwerſte 
und feinſt gemahlene Z. gibt den widerſtandsfähig— 
ſten Stein, der in der Feſtigkeit nur von Granit, 
Baſalt ꝛc. übertroffen wird, an rückwirkender Feſtig⸗ 
keit gute Ziegelſteine übertrifft und bei glatter Ober— 
fläche kaum der Verwitterung unterliegt. 

Das Anziehen des mit Waſſer angerührten Ze— 
ments iſt unabhängig von der Berührung mit der 
Luft und vom Austrocknen. An Waſſer gibt der er: 
härtende Z. Kieſelſäure, Kalk und Alkalien ab, da— 
gegen nimmt er während des Erhärtens 12—20 Proz. 
Waſſer auf, und ein Teil desſelben wird feſter gebun— 
den als der andre. Dieſer Prozeß verläuft langſam, 
iſt aber doch vollendet, bevor der 3. ſeine größte Feſtig— 
keit erlangt. Gleichzeitig entſtehen Kieſelſäureverbin— 
dungen, deren Bildung ſich noch länger hinauszieht 
als die Bindung des Waſſers. In kohlenſäurehalti— 
gem Waſſer werden 12— 18 Proz. Kohlenſäure auf: 
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genommen, aber niemals wird der vorhandene Kalk 
vollſtändig durch Kohlenſäure geſättigt, und die Er: 
härtung erfolgt auch ohne Aufnahme von Kohlenſäure. 
Mit Salzſäure oder Weinſäurelöſung erſtarrt Z. ſehr 
ſchnell, ebenſo mit kalt geſättigter Sodalöſung. Auch 
kohlenſaures Ammoniak und Waſſerglas wirken för— 
dernd auf die Erhärtung. 

Dolomitiſche Kalkſteine, d. h. Kalkſteine mit hohem 
Magneſiagehalt, erhalten ſtarke hydrauliſche Eigen— 
ten, wenn man fie bei einer unter dunkler Not: 
glut liegenden Temperatur brennt, jo daß wohl die 
kohlenſaure Magneſia, nicht aber der kohlenſaure 
Kalk zerſetzt wird. Bei höherer Temperatur, bei wel: 
cher auch der kohlenſaure Kalk ſeine Kohlenſäure ver— 
liert, verſchwinden die hydrauliſchen Eigenſchaften 
wieder. Setzt man Stücke von reiner gebrannter 
Magneſia längere Zeit einem Waſſerſtrahl aus, ſo 
verwandelt ſie ſich in eine alabaſterartig durchſchei— 
nende kriſtalliniſche Maſſe, die Marmor ritzt und ihm 
an Dichte und Feſtigkeit gleichkommt. Auch Magneſit 
gibt bei vorſichtigem Brennen u. mit wenig Waſſer an: 
gemacht eine Maſſe, die nach 12 Stunden die Härte 
des beſten Portlandzements annimmt und dem Waſ— 
jer widerſteht. Sorelſcher Z. wird durch Miſchen 
von gebrannter Magneſia mit Chlormagneſiumlö— 
ſung erhalten, kann wie Gips geformt werden, wird 
ſehr hart und widerſteht dem Waſſer. Er läßt ſich 
auch gut polieren, bindet beträchtliche Mengen Sand 
und beſitzt die Feſtigkeit guten Sandſteins. Man er: 
hält dasſelbe Reſultat, wenn man gepulverten Mag- 
neſit mit 10 — 20 Proz. Salzſäure und der nötigen 
Menge Waſſer plaſtiſch macht, in Ziegel formt, trock— 
net, ſtark brennt und mahlt. Medinazement iſt 
ein aus Dolomit oder dolomitiſchen Mergeln ähnlich 
wie Romanzement bereitetes Fabrikat. Albolith 
beſteht aus Magneſiazement mit amorpher Kieſel— 
ſäure. Miſcht man 2 Moleküle Kieſerit (ſchwefel⸗ 
ſaure Magneſia) mit 1 Molekül Kalkhydrat unter 
Zuſatz von Waſſer und glüht das Produkt ziemlich 
ſtark, jo erhärtet es nach dem Pulvern und Anmachen 
mit Waſſer zu einer marmorartigen Maſſe, die der 
Feuchtigkeit bis zu einem gewiſſen Grad widerſteht 
und zu architektoniſchen Ornamenten im Innern der 
Gebäude, zu Flurbelegplatten ꝛc. ſehr geeignet iſt. 
Scotts Z., urſprünglich durch Einwirkung von 
ſchwefliger Säure auf Atzkalk erhalten, war ein Ge— 
menge von ſchwefelſaurem und ſchwefligſaurem Kalk 
mit Schwefelcalcium. Ein Präparat von gleicher 
und ſelbſt höherer Güte erhält man beim Glühen 
von Gips mit Kalk oder kohlenſaurem Kalk. Der 
mit Waſſer angerührte Z. beginnt nach 12 Stunden 
abzubinden und erlangt unter Waſſer in 2—3 Wochen 
die Härte eines mittlern hydrauliſchen Kalks; am 
härteſten und ſchönſten wird er aber, wenn man ihn 
an der Luft liegen läßt und feucht erhält. Zu Waſ— 
ſerbauten eignet er ſich nicht, da er nach längerer 
Zeit vom Waſſer gelöſt wird. Sättigt man Waſſer 
mit Gips und löſcht mit der Löſung gewöhnlichen, 
aber ſich träge löſchenden Kalk, ſo erhitzt ſich der Kalk 
nur noch wenig beim Löſchen, bindet aber doppelt ſo— 
viel und mehr Sand als gewöhnlicher fetter Mauer— 
kalk, und dieſer ſandreiche Mörtel ſoll nach einiger 
Zeit größere Feſtigkeit und Härte annehmen als ge— 
meiner Luftmörtel (Selenitmörtel). Miſcht man 
den Kalk mit 1,5 Proz. Gips, jo wird er hydrauliſch und 
erſtarrt ohne Mitwirkung von Kohlenſäure auch un— 
ter Waſſer. Aber auch Gips allein erlangt hydrau— 
liſche Eigenſchaften, wenn man ihn bei 400 — 500° 
brennt. Keanes Z. (Marmor-, Alabajter: 
zement) iſt gebrannter, mit Alaunlöſung digerier— 

Zement — Zementation. 

ter und nochmals gebrannter Gips, Parianzement 
mit Boraxlöſung getränkter, ſcharf gebrannter Gips, 
der mit Weinſteinlöſung angerührt wird. 

Z. wurde bereits von den Römern benutzt, welche 
geeignetes Material (vulkaniſche Tuffe) bei Puteoli 
und am Rhein (in der Gegend von Bonn) fanden. 
Smeaton beobachtete 1759, daß aus gebranntem 
thonhaltigen Kalk bereiteter Mörtel unter Waſſer 
erhärtet, und benutzte 1774 ſolchen Kalk beim Bau 
des Leuchtturms von Eddyſtone. Auf dieſe Ent— 
deckung geſtützt, erfand Parker von Northfleet den 
Romanzement, deſſen Natur und Wirkungsweiſe 
1830 durch Fuchs wiſſenſchaftlich aufgeklärt wurde, 
worauf die Fabrikation ſich ſchnell über andre Län: 
der verbreitete, weil man jetzt das Material mit 
Sicherheit zu finden wußte. Verſuche, künſtliche Ge— 
miſche anzuwenden, machte Vicat in Paris 1818, 
aber erſt 1824 gelang es Aspdin in Leeds, Portland⸗ 
zement (benannt nach der Übereinſtimmung in Farbe 
und Feſtigkeit mit Portlandbauſtein) darzuſtellen. 
Der Ruf des Portlandzements wurde durch das aus— 
gezeichnete Fabrikat begründet, welches Pasley 1830 
herſtellte. In Deutſchland errichtete Gierow in Stet— 
tin 1850 die erſte Zementfabrik, welcher bald andre 
folgten. 1878 lieferte die deutſche Zementinduſtrie, 
deren Fabrikate zum Teil den erſten Rang einnah: 
men, 52,500,000 Ztr. Der beim Erhärten des Ze: 
ments verlaufende chemiſche Prozeß wurde beſon— 
ders von Fuchs, Pettenkofer, Winkler, Feichtinger, 
Heldt und Michaelis ſtudiert. Vgl. Heuſinger von 
Waldegg, Die Kalk-, Ziegel- und Röhrenbrennerei 
(2. Aufl., Leipz. 1867); Lipowitz, Portlandzement⸗ 
fabrikation mit Beſchreibung eines endloſen Ofens 
(daſ. 1868); Michaelis, Die hydrauliſchen Mörtel 
(daſ. 1869); Kloſe, Der Portlandzement (Wiesb. 
1872); Rühne, Die Kalk-, Zement-, Gips- und Ziegel⸗ 
fabrikation (Braunſchw. 1877); Michaelis, Zur Be⸗ 
urteilung des Zements (Halle 1876); Liebold, 3. in 
ſeiner Verwendung im Hochbau (daſ. 1875); Zwick, 
Hydrauliſcher Kalk und Portlandzement (Wien 1879); 
Feichtinger, Technologie der Mörtelmaterialien 
(Braunſchw. 1885). 

Zement, ſ. Zähne, S. 817. 
Zementation, metallurgiſches Verfahren, bei wel⸗ 

chem Metalle durch Erhitzen mit pulverförmigen Kör— 
pern (Zementierpulver), ohne zu ſchmelzen, ober⸗ 
flächlich oder in ihrer ganzen Maſſe eine chemiſche 
Veränderung erleiden. Man bedient ſich hierzu luft: 
dichter Behältniſſe, im kleinen irdener Büchſen (Ze: 
mentierbüchſen), im großen eiſerner oder irdener 
Kaſten (Zementierkaſten), in welchen die zu bear⸗ 
beitenden Körper mit dem Zementierpulver umgeben 
und erhitzt werden. Hauptſächlich findet dieſer Prozeß 
behufs der Darſtellung von Zementſtahl Anwen⸗ 
dung. Ferner zementiert man auch Kupfer durch Zink⸗ 
erze oder Zink (Fabrikation des Knittergoldes). Hier: 
her gehört auch das ſogen. Ad oucieren (ſ. d.), wobei 
durch Glühen des kohlenſtoffreichern Roheiſens zwi⸗ 
ſchen ſauerſtoffhaltigen Subſtanzen, wie Roteiſenſtein, 
Magneteiſenſtein, Braunſtein, dasſelbe kohlenſtoff- 
ärmerund hämmerbar wird (hämmerbares Gußeiſen). 
Silberhaltiges Gold wird durch Z. fein gemacht, indem 
man es in Form feiner Granalien oder dünner Bleche 
mit Eiſenvitriol, Kochſalz und Ziegelmehl erhitzt. Hier: 
bei bildet ſich Chlorſilber, welches ſchmilzt und vom 
Ziegelmehl aufgeſogen wird, während das Gold nicht 
angegriffen wird. Ferner gehört hierher die Reduktion 
des Nickeloxyds zu hämmerbarem Nickel durch Er⸗ 
hitzen in einem mit Kohle ausgefütterten Tiegel. Ein 
von den angeführten Prozeſſen total verſchiedener iſt 
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Zementkupfer — Zendaveſta. 

die Gewinnung des Zementkupfers durch Ein— 
legen von Eiſen in Löſungen von Kupfervitriol (Ze— 
mentwäſſer), wie ſie als Grubenwaſſer mehrfach 
vorkommen. 

Zementkupfer, Zementwäſſer, ſ. Zementation 
und Kupfervitriol. 
Zementmarmor, künſtliche Steinmaſſe aus Zement 

und Marmorbruchſtücken, wird von der Fabrik Bau— 
hütte für Kunſtſtein von Monod u. Froideville zu 
Potsdam in polierten Platten geliefert und dient 
namentlich zu Wandverkleidungen. . 

Zempelburg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Marienwerder, Kreis Flatow, zwiſchen zwei Seen 
und am Flüßchen Zempolna, hat eine evangeliſche 
und eine kath. Kirche, eine Präparandenanſtalt, ein 
Amtsgericht, Zigarrenfabrikation, Getreidehandel, 
allwöchentlich einen Schweinemarkt und (1885) 3639 
Einwohner. 

Zemplin, ungar. Komitat, am rechten Theißufer, 
6208 qkm (112,7 QM.) mit (188) 275,175 Einw. 
(Ungarn und Slowaken), liegt zwiſchen Galizien und 
den Komitaten Ung, Szaboles, Borſod, Abauj-Torna 
und Säros und wird im N. von Karpathenzweigen, 
im NW. vom Soövärer Gebirge erfüllt. Die Mitte 
bildet das Bodrogthal; der von der Theiß begrenzte 
ſüdliche Teil iſt meiſt eine ſumpfige Ebene, in die ſich 
im N. die Hegyalja mit dem Tokayer Weingebirge 
hereinzieht. Hauptfluß iſt der Bodrog mit der La— 
borcza, Ondowa und Topla. Hauptprodukte find: Ge— 
treide, Kukuruz, Buchweizen, Flachs, Tabak, Melonen 
und vorzüglicher Wein; Hornvieh, Pferde, Schafe, 
Schweine, zahlreiche Fiſche, endlich auch Opale (in 
Nagy⸗Mihäly). Sitz des Komitats, welches von der 
Ungariſchen Nordoſt- und Ungariſch-Galiziſchen Bahn 
durchſtrichen und nach dem Schloß Z. benannt wird, 
iſt Sätoralja-Ujhely. 
Zemzem, der Wunderbrunnen im Innern der 

Kaaba, welcher unter der Ferſe Ismaels entſprungen 
ſein ſoll; in Wirklichkeit die brunnenartige Offnung 
eines unterirdiſchen Baches mit bitterſalzigem Waſſer 
von ſehr draſtiſcher Wirkung, welches von den Mos— 
lems als heilig verehrt und von den Pilgern nach 
allen Gegenden der Islamwelt ausgeführt wird. 

Zenane (perſ., »Frauengemach«), in Indien der 
von den Frauen bewohnte Teil des Hauſes. 

Zenareiden (v. griech. Zeus — Jupiter, und Ares 
— Mars), von Littrow in Vorſchlag gebrachte Be: 
nennung für die kleinen Planeten zwiſchen Mars 
und Jupiter. 

Zend (Zendſprache), die Sprache, in welcher die 
heiligen Schriften der alten Iranier, der Zendaveſta, 
abgefaßt ſind. Eigentlich bedeutet 3. »Kommentar⸗ 
(ſ. Zendaveſta); es wird auch Aveſtaſprache ge: 
nannt oder »Altbaktriſch«, weil es wahrſcheinlich in 
Baktrien geſprochen wurde. Am nächſten iſt das Z. 
mit dem Sanskrit einerſeits, mit dem Altperſiſchen, 
der aus den Keilinſchriften bekannten Sprache der 
Achämenidenkönige, anderſeits verwandt. Es hörte 
wahrſcheinlich ſchon mehrere Jahrhunderte v. Chr. 
auf, eine lebende Sprache zu ſein, und wurde durch 
das Pehlewi verdrängt. Einen direkten Nachkommen 
des Z. glaubte Fr. Muller in dem Puſchtu, der Sprache 
der modernen Afghanen, zu erblicken; wahrſchein— 
licher hat man aber im Z. nur die älteſte Schweſter, 
nicht die Mutter der modernen iraniſchen Sprachen 
(ſ. d.) zu ſehen. Von dem gewöhnlichen Z., wie es 
in dem größten Teil des Zendaveſta vorliegt, finden 
ſich einige Abweichungen in der Sprache der älteſten 
Teile desſelben, der ſogen. Gäthäs, wonach man in 
der letztern einen ältern Dialekt vermuten muß. Wie 
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für die vergleichende Grammatik und Etymologie 
der übrigen iraniſchen Sprachen, ſo iſt das Z. auch 
für das weitere Gebiet der indogermaniſchen Spra— 
chen von großer Bedeutung als die nächſt dem Sans— 
krit altertümlichſte Sprache dieſes Sprachſtammes; 
in manchen Punkten überragt es ſogar das Sanskrit 
an Altertümlichkeit, z. B. in betreff der Ablativfor- 
men, die im Z. noch von den meiſten Subſtantiven 
gebildet werden können. Vgl. Juſti, Handbuch der 
Zendſprache (Leipz. 1864); Spiegel, Grammatik 
der altbaktriſchen Sprache (daſ. 1867); Jolly, Ein 
Kapitel vergleichender Syntax (Münch. 1872); Bar: 
tholomä, Das altiraniſche Verbum (daſ. 1878); 
Harlez, Manuel de la langue de l’Avesta (2. Aufl., 
Par. 1881); Geiger, Handbuch der Aveſtaſprache 
(Erlang. 1879). 

Zendaveſta, die Heilige Schrift der Parſen (ſ. d.), 
eine Sammlung der erhaltenen überreſte der uralten 
Religionsbücher der alten Iranier, in denen die von 
Zoroaſter (ſ. d.) geſtiftete Religion ihren authenti⸗ 
ſchen Ausdruck fand. Eine der älteſten und wichtig— 
ſten Religionsurkunden der Menſchheit, wurde der 
Z. der europäiſchen Wiſſenſchaft erſt durch die auf: 
opfernden Bemühungen Anquetil- Duperrons zu: 
gänglich gemacht, der 1755 nach Oſtindien reiſte, um 
von den Parſenprieſtern ein Exemplar des Z. zu er— 
langen, und in der That nach einem ſiebenjährigen 
Aufenthalt in Indien nicht nur den Z., ſondern auch 
eine vollſtändige perſiſche überſetzung desſelben mit— 
brachte, die ihm ein Parſenprieſter in die Feder dik— 
tiert hatte. Er gab hiervon 1771 eine franzöſiſche 
Überſetzung heraus, die jedoch, namentlich bei eng— 
liſchen Gelehrten, ſtarken Zweifeln an der Echtheit 
und dem Alter des Originals begegnete. Erſt durch 
die Schrift des däniſchen Sprachforſchers Rask: 
»Über das Alter und die Echtheit der Zendſprache⸗ 
(1826) wurden dieſe Zweifel vermittelſt einer nähern 
Unterſuchung der Sprache des Originals ſelbſt, auf 
welche ſich Anquetil gar nicht eingelaſſen hatte, 
dauernd beſeitigt, und ſeitdem hat die Erforſchung 
des Z. nach Sprache und Inhalt raſche Fortſchritte 
gemacht. Es hat ſich dabei mit Gewißheit ergeben, 
daß der Z. in der That das letzte Überbleibſel des 
ſehr umfangreichen Kanons heiliger Schriften iſt, der 
im Oſten Irans, wahrſcheinlich in Baktrien, ſchon vor 
der Begründung des perſiſchen Weltreichs entſtand, 
früh auch bei den Perſern Annahme fand und durch 
dieſe den Griechen bekannt wurde, deren Angaben 
über den Inhalt desſelben durch den Inhalt des Z. 
vollkommen beſtätigt werden. Nach einer Sage der 
Parſen wurde er von Alexander d. Gr. in Ekbatana 
verbrannt; wahrſcheinlicher iſt es, daß er während 
der langen Fremdherrſchaft der Griechen und der 
Parther in Vergeſſenheit geriet, weshalb bei Wieder— 
herſtellung der alten zoroaſtriſchen Religion unter der 
Dynaſtie der Saſſaniden (ſeit 226 n. Chr.) ſich nur 
noch überreſte von den 21 die geſamten religiöſen und 
weltlichen Lehren des Zoroaſter und ſeiner Jünger 
enthaltenden Büchern (nosk) des alten Werkes vor⸗ 
fanden, welche in die damals übliche, der Pehlewi⸗ 
ſchrift ähnliche Schriftart, die ſogen. Zendſchrift, um⸗ 
geſchrieben und mit einer Überſetzung in das Pehlewi 
oder Mittelperſiſch verſehen wurden. Wahrſcheinlich 
rühren von dieſer Umſchrift die meiſten der höchſt 
zahlreichen Fehler und Textverderbniſſe her, welche 
den Z. entſtellen und ſeine Deutung erſchweren. Er 
hatte übrigens auch noch ſpäter, nach der Saſſaniden⸗ 
zeit, manche Gefahren zu überſtehen, da nach der Er: 
oberung Irans durch die Araber die alte Religion 
des Landes mit Feuer und Schwert ausgerottet wurde 
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und daher nur in Indien ſich eine größere Anzahl 
von Parſen erhalten hat, die dorthin aus Perſien ge⸗ 
flüchtet waren und die ihnen noch gebliebenen Bruch: 
ſtücke des Z. mitgebracht hatten. Der Name Z. kommt 
nicht vor der Zeit der Saſſaniden vor und bedeutet 
wahrſcheinlich Geſetz« oder »heiliger Text« (Avesta, 
auf den altperſiſchen Keilinſchriften Abastä) und 
»Kommentar« (Zend, im Pehlewi Zand); dabei find 
unter Kommentar die Gloſſen in Pehlewi zu ver— 
ſtehen, welche die Prieſter wegen ihrer mangelhaften 
Kenntnis der Zendſprache dem Original beigefügt 
hatten. Die einzelnen Teile des Z. ſind: 1) Der 
Haena (Izeschneh, »Buch der Opfer«), in 72 Kapi⸗ 
tel zerfallend, welche Hä heißen und größtenteils aus 
langen und eintönigen Anrufungen verſchiedener 
Gottheiten beſtehen. Die Kapitel 28 — 53 find da— 
gegen der älteſte und wichtigſte Teil des Z.; ſie ent— 
halten namentlich die fünf Gäthäs oder Lieder, 
welche teilweiſe von Zoroaſter ſelbſt herrühren und 
unſre Hauptquelle für die von ihm verkündigte Dog— 
matik und Moral bilden. 2) Der Vendidäd (von 
vi-da&vö-däta, »gegen die Devs, d. h. Dämonen, ge: 
geben«) enthält in ſeinen 22 »Fargards« Fragmente 
ſehr verſchiedenartigen Inhalts, die nur betreffs der 
überall durchgehenden Einkleidung in Dialoge zwi— 
ſchen Ormuzd (ſ. d.) oder Ahuramazda und ſeinem Pro— 
pheten Zoroaſter miteinander übereinſtimmen. Der 

erſte Fargard enthält die parſiſche Schöpfungsſage, 
der zweite die Sage von Mma und dem goldenen 
Zeitalter, die folgenden größtenteils Vorſchriften über 
Bußen und Sühnen, durch welche man die Folgen 
der verſchiedenſten Sünden oder Verunreinigungen, 
die man auf ſich geladen hat, abwehren kann. 3) Der 
Vispered (von vispe ratavo, »alle Herren oder 
Genien«) enthält in 23 Kards (Abſchnitten) Gebete 
von ähnlicher Natur wie die im jüngern Teil des 
Yarna, aber von viel geringerm Umfang. Die drei 
genannten Bücher zuſammen bilden, in einer eigen— 
tümlichen Anordnung zuſammengeſtellt, die zu got— 
tesdienſtlichen Zwecken viel gebrauchte Sammlung 
Vendidäd Säde. 4) Die Paſhts, im ganzen 24, 
find Anrufungen, je an eine beſtimmte Gottheit (z. B. 
an Tiſtrya, an Mithra, an die Fravaſhis oder Seelen 
der Verſtorbenen) gerichtet, deren Eigenſchaften aus— 
führlich aufgezählt und beſchrieben werden. Sie ſind 
daher eine wichtige Quelle für parſiſche Mythologie. 
5) Diefünf Nyäyiſh, die Stücke Aferin und Afrigän 
und einige andre kleine Stücke und Fragmente wer— 
den häufig mit den Naſhts unter dem Namen Khorda 
Aveſta (kleinerer Aveſtac) zuſammengefaßt. Den 
Text des Vendidäd, Vispered und Yarna nebſt der 
Pehlewi-(Huzväreſh-) Überſetzung gab Spiegel her— 
aus (Leipz. 1853 —58, 2 Bde.), den ganzen Text des 
3. ohne überſetzung Weſtergaard (Kopenh. 1852 — 
1854) und Geldner (Stuttg. 1884 ff., noch unvoll: 
endet), den Text der Gäthäs Bartholomä Galle 
1879). Vgl. Spiegel, Aveſta: die heiligen Schriften 
der Parſen, aus dem Grundtextüberſetzt (Leipz. 1852-- 
1863, 3 Bde.); Harlez, Avesta, livre sacre des sec- 
tateurs de Zoroastre (franz. Überſetzung, Lütt. 1875 
bis 1878, 3 Bde.); Haug, Die Gaäthäs des Zara: 
thuſtra (Leipz. 1858 —60, 2 Bde.); die engliſche über: 
ſetzung des Z. von Darmeſteter und Mills in den von 
Max Müller herausgegebenen »Sacred books of the 
East“ (Oxf. 1880). — Auch die an den Z. ſich anſchlie— 
ßende, in Pehlewi und Parſi abgefaßte ſpätere theo— 
logiſche Litteratur der Parſen iſt neuerdings durch 
gute Ausgaben und Überſetzungen zugänglich gemacht 
worden, ſo der Bundeheſch (hrsg. und überſetzt von 
Juſti, Lond. 1868; engl. überſetzung von Weſt, Oxf. 
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1879), der Minokhired oder Mainyo-f-Khard (hrsg. 
mit engl. Überſetzung von Weſt, Stuttg. 1871), der 
Dinkard (hrsg. mit engl. Überſetzung von Peſhotun 
Duſtoor Behramju Sanjana, bis jetzt 3 Bde., Bom⸗ 
bay 1877-81) ꝛc. 

Zendel, ſ. Sendel. 
Zendrini, Bernardino, ital. Dichter, geb. 6. Juli 

1839 zu Bergamo als Sohn eines namhaften Arztes, 
verbrachte einen Teil ſeiner Kindheit in der deutſchen 
Schweiz, wo er ſich frühzeitig eine vollkommene Kennt⸗ 
nis des Deutſchen aneignete, widmete ſich ſodann 
dem Studium der Rechte in Pavia und wurde 1861 
zum Doktor promoviert, gab jedoch die Laufbahn 
eines Rechtsgelehrten auf und übernahm 1862 den 
Lehrſtuhl der italieniſchen Sprache am Lyceum zu 
Como. Zuvor hatte er ſchon durch feine Doktordiſſer— 
tation über die »freie Kirche im freien Staat« ſowie 
durch eine öffentlich geſprochene Trauerrede auf den 
Tod Cavours Beweiſe ſeiner litterariſchen Fähigkei— 
ten gegeben. Zu Como ſtudierte er mit nachhaltigem 
Eifer ſeinen Lieblingsdichter Heine und veröffent— 
lichte 1864 eine trefflich Monographie über denſelben 
in der »Civiltä cattolica«; bald darauf erſchien feine 
»Ghirlanda dantesca« (Mail. 1865), ein Cyklus von 
Gedichten zur Dante: Feier. Von Como wurde 3. 
ans Lyceum zu Ferrara verſetzt; ſpäter ward ihm die 
Profeſſur der deutſchen Litteratur an der Univerſität 
zu Padua übertragen; ſeit 1875 wirkte er als Profeſ— 
ſor der italieniſchen Litteratur an der Univerſität zu 
Palermo und ſtarb daſelbſt 5. Aug. 1879. In die 
Zeit ſeines Aufenthalts zu Ferrara fällt die Ver⸗ 
öffentlichung ſeiner vorzüglichen Überſetzung von 
Heines Buch der Lieder (»Il canzoniere di Heine«, 
Mail. 1865; 4. weſentlich verbeſſerte Auflage, daſ. 
1885). Dieſe Leiſtung, die Frucht mehrjähriger hin⸗ 
gebender Beſchäftigung mit dem deutſchen Poeten, 
machte Zendrinis Namen bald allgemein bekannt und 
trug das Ihrige dazu bei, die Poeſie Heines in Ita⸗ 
lien populär zu machen. Auch mit Originalgedichten 
trat 3. hervor Prime poesie, Pad. 1871), die ihm 
einen Platz unter den bedeutendern italieniſchen Ly⸗ 
rikern der Gegenwart ſichern. Viele davon ſind von 
Paul Heyſe, J. Schanz u. a. ins Deutſche übertragen. 
Briefe Zendrinis veröffentlichte Pizzo (Mail. 1886). 

Zenger, Max, Komponiſt, geb. 2. Febr. 1837 zu 
München, ſtudierte zuerſt bei L. Stark und 1859— 
1860 in Leipzig, ward 1860 Muſikdirektor in Regens⸗ 
burg, 1869 in München, wurde 1872 als Hofkapell⸗ 
meiſter nach Karlsruhe berufen, kehrte aber bald nach 
München zurück, wo er 1878 Dirigent des Oratorien⸗ 
vereins (bis 1885) und Akademiſchen Geſangvereins 
ſowie Lehrer des Chorgeſangs an der königlichen Mu: 
ſikſchule wurde. Seine Werke, die Opern: »Ruy 
Blas« (1868 in München aufgeführt), »Die beiden 
Foscari« und »Wieland, der Schmied«, das Ora— 
torium »Kain«, zwei Symphonien ꝛc., haben ihm 
einen geachteten Namen gemacht. 

Zengg (Senj), königliche Frei- und Hafenſtadt 
im kroatiſch⸗ſlawon. Komitat Lika-Krbava, am Mor: 
lakenkanal des Adriatiſchen Meers, Sitz eines kath. 
Biſchofs und biſchöflichen Konſiſtoriums, mit ſchöner 
Kathedrale, (1831) 3039 kroatiſchen und ital. Einwoh⸗ 
nern, Schiffbau, kleinem Freihafen (ſeit 1785), Fiſche⸗ 
rei und lebhaftem Seehandel. Z. hat eine theologiſche 
Diözeſanlehranſtalt, ein biſchöfliches Seminar, ein 
Obergymnaſium, ein Bezirksgericht u. ein Hauptzoll⸗ 
amt. — 3., eine uralte Stadt (im Altertum Senia 
oder Segnia), ſoll von ſenoniſchen Galliern gegrün— 
det worden ſein; 452 wurde es von Attila erobert, 
im 13. Jahrh. durch barbariſche Horden zerſtört, ſpä— 
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ter wieder aufgebaut und 1488 vom König Matthias 
Corvinus zur königlichen Freiſtadt erhoben. 
Zenica, Bezirksſtadt in Bosnien, Kreis Travnif, 
an der Bosna, über die eine vom Prinzen Eugen er— 
baute Brücke führt, Station der Bosnabahn, mit 
(1885) 3073 meiſt mohammedan. Einwohnern, Fran— 
ziskanerkloſter, mehreren Moſcheen, Strafanſtalt, 
Papierfabrik und reichem Braunkohlenwerk. Früher 
war Z. durch Teppichweberei berühmt. 

Zenith (arab., Scheitelpunkt), der Punkt des 
Himmels (ſ. d.), welcher ſenkrecht über dem Scheitel des 
Beobachters liegt, der Schnittpunkt eines nach oben 
verlängerten ruhenden Bleilots mit der ſcheinbaren 
Himmelskugel. Der ihm diametral entgegengeſetzte 
Punkt des Himmels heißt Nadir oder Fußpunkt. 
Zenithdiſtanz eines Sterns iſt der Bogen des Ver— 
tikalkreiſes zwiſchen dem Stern und dem Z.; ſie 
bildet mit der Höhe (Elevation) zuſammen 90“. 

Zenker, Friedrich Albert von, Mediziner, geb. 
13. März 1825 zu Dresden ſtudierte in Leipzig und 
Heidelberg, wurde 1851 Proſektor am Stadtkranken— 
haus in Dresden, 1855 zugleich Profeſſor der patho— 
logiſchen Anatomie und allgemeinen Pathologie an 
der dortigen chirurgiſch-mediziniſchen Akademie. 
1862 folgte er einem Ruf als Profeſſor der patho— 
logiſchen Anatomie und Staatsarzneikunde nach Er— 
langen. 1887 wurde er unter Verleihung des bay— 
riſchen Kronenordens in den perſönlichen Adelſtand 
erhoben. Z. entdeckte 1860 die Gefährlichkeit der 
Trichinen (ſ. Trichine). Er ſchrieb: »Beiträge zur 
normalen und pathologiſchen Anatomie der Lunge« 
(Dresd. 1862), »Veränderungen der willkürlichen 
Muskeln im Typhus (Leipz. 1864), »Krankheiten 
des Dfophagus« (in Ziemſſens »Handbuch der ſpe— 
ziellen Pathologie und Therapie«, daſ. 1877). Auch 
gibt er ſeit 1865 mit Ziemſſen das deutſche »Archiv 
für kliniſche Medizin« heraus. 

Zeno, Apoſtolo, ital. Dichter und Schriftiteller, 
geb. 11. Dez. 1668 zu Venedig, machte ſich nament: 
lich durch ſeine Melodramen berühmt und begründete 
1710 das »Giornale dei letterati d’Italia«, die erſte 
italieniſche kritiſche Zeitſchrift. Nachdem er in den 
nächſten Jahren in ſeiner Vaterſtadt mehrere kleine 
Amter bekleidet hatte, lebte er 1715 — 29 als Hof: 
dichter und Hiſtoriograph zu Wien in der Gunſt 
Karls VI. Nach Venedig zurückgekehrt, widmete er 
ſich ausſchließlich litterariſchen Arbeiten und ſtarb 
11. Nov. 1750. Als Dichter hat ſich Z. durch ſeine 
Melodramen beſonders um die Oper verdient ge— 
macht, und er galt vor Metaſtaſio für den beſten 
Operndichter Italiens. Seine Operntexte zeichnen 
ſich namentlich durch reiche Erfindung aus, doch iſt 
die Handlung für ein lyriſches Drama häufig zu 
verwickelt und der Stil nachläſſig. Seine dramati— 
ſchen Werke wurden von Gozzi herausgegeben (Vened. 
1744, 10 Bde.; Tur. 1795, 12 Bde.). Bedeutender 
denn als Dichter war Z. als Litterarhiſtoriker, Kri— 
tiker und Bibliograph. Von ſeinen zahlreichen hier— 
her gehörigen Arbeiten ſind beſonders zu erwähnen: 
die »Dissertazioni istorico-critiche e letterarie agli 

-istoriei italiani« (Vened. 1752 — 53, 2 Bde.); das 
»Compendio del vocabolario della Crusca« (daſ. 
1805, 2 Bde.; daſ. 1741 —45, 6 Bde.); die »Notizie 
letterarie intorno a’ Manuzj« (vor der Ausgabe von 
Aldus' Überſetzung von Ciceros Briefen, dal. 1736, 
2 Bde.); ferner die von ihm herrührenden Lebens— 
beſchreibungen vor den Ausgaben verſchiedener ita— 
lieniſcher Schriftſteller, wie Paruta, Davila, Redi 
u. a. Auch verdankt man ihm eine vortreffliche, noch 
jetzt brauchbare Ausgabe von Fontaninis »Biblio— 
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teca dell’ eloquenza italiana (Vened. 1753, 2 Bde.). 
Seine »Epistole« wurden von Monelli (daſ. 1785, 
6 Bde.) herausgegeben. Vgl. Negri, Vita di A. Z. 
(Vened. 1816). 

Zenobia, Septimia, Gemahlin des palmyreni- 
ſchen Königs Odänathos, durch Schönheit, Tapfer— 
keit und griechiſche Bildung ausgezeichnet, übernahm 
nach deſſen Tod (266 oder 267) an Stelle ihres un: 
mündigen Sohns Vallabathus die Herrſchaft über 
das Reich von Palmyra und breitete dieſelbe über 
ganz Syrien und Agypten aus, ſo daß ſich der römiſche 
Kaiſer Aurelianus genötigt ſah, ihren Sohn als Mit— 
regenten anzuerkennen und ihr den Titel Kaiſerin 
zuzugeſtehen. Da ſich aber Z. gänzlich unabhängig 
zu machen ſtrebte, zog Aurelianus gegen ſie und er— 
oberte 272 Palmyra. Die Kaiſerin und ihr Sohn 
wurden gefangen genommen (ſ. Palmyra). 
wurde in Rom im Triumph aufgeführt, dann aber 
mild behandelt und mit einem Landgut bei Tibur 
beſchenkt. Vgl. v. Sallet, Die Fürſten von Palmyra 
(Berl. 1866). 

Zenodötos, der erſte bedeutende alerandrin. Gram— 
matiker, aus Epheſos, lebte in Alexandria als Er— 
zieher der Söhne des Ptolemäos Philadelphos (um 
285 —247 v. Chr.) und Vorſteher der von dieſem ge— 
ſtifteten Bibliothek. Aus den in dieſer vorhandenen 
Abſchriften beſorgte er die erſte kritiſche Rezenſion der 
Homeriſchen Gedichte und ſchuf damit die Grundlage 
für die ſpätern Arbeiten des Ariſtophanes von Byzanz, 
ſeines bedeutendſten Schülers, und des Ariſtarch. 
Vgl. Pluygers, De Zenodoti carminum Homeri- 
corum editione (Leid. 1842); Düntzer, De Zeno- 
doti studiis Homericis (Götting. 1848).; Römer, 
Über die Homerrezenſion des Zenodot (Münch. 1885). 
Zenon (Zeno), 1) Kaiſer des oſtrömiſchen Reichs 

von 474 bis 491 n. Chr., ſtammte aus Iſaurien (daher 
der Beiname Iſauricus), wurde vom Kaiſer Leo ]. 
zu den höchſten Ehrenſtellen erhoben und mit Ariadne, 
der Tochter des Kaiſers, vermählt. Nach Leos Tod 
(474) folgte dieſem zunächſt ſein gleichnamiger En— 
kel, Sohn Zenons und der Ariadne. Als aber die— 
ſer nach wenigen Monaten ſtarb (nicht ohne Verdacht 
der Vergiftung durch ſeinen Vater), bemächtigte ſich 
Z. ſelbſt der Herrſchaft. Er ward zwar 476 durch 
Baſiliscus, den Bruder ſeiner Schwiegermutter, aus 
Konſtantinopel vertrieben, es gelang ihm jedoch 477, 
ſich wieder in den Beſitz der Herrſchaft zu ſetzen 
und auch andre Aufſtände zu unterdrücken; er zeigte 
ſich aber weder durch Tapferkeit noch durch ſonſtige 
Herrſchertugenden des Glücks würdig, das ihn auf 
den Thron erhoben hatte. Seine unrühmliche Re— 
gierung iſt nur durch einen ſchimpflichen Vertrag, 
den er 475 mit dem Vandalenkönig Geiſerich ſchloß, 
durch die Förderung des Abzugs der Oſtgoten unter 
Theoderich (488) von Pannonien nach Italien und 
durch den vergeblichen Verſuch, den kirchlichen (mono- 
phyſitiſchen) Streitigkeiten durch das Henotikon von 
482 ein Ende zu machen, bezeichnet. Er ſtarb 491. 

2) Eleates, griech. Philoſoph um 500 v. Chr., 
aus Elea in Unteritalien, Schüler des Parmenides, 
kam mit dieſem zu den Panathenäen nach Athen und 
hatte unter andern Perikles zum Schüler. Nach einem 
verunglückten Verſuch, Elea von dem Tyrannen Near⸗ 
chos zu befreien, ſoll er ſich ſelbſt die Zunge abgebiſſen 
haben, um nicht ſeine Genoſſen zu verraten, und in 
einem Mörſer zerſtampft worden ſein. Von ſeinen in 
Proſa und Dialogen abgefaßten Schriften, die darauf 
ausgingen, die Wahrheit der Eleatiſchen Alleinslehre 
(apagogiſch) dadurch zu erweiſen, daß ſie zeigten, daß 
die entgegengeſetzte Annahme der Vielheit und Teil— 
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barkeit der Dinge auf undenkbare Widerſprüche führe, 
find nur Fragmente erhalten. Unter ſeinen Beweiſen 
ſind die für die Unmöglichkeit der Bewegung und unter 
dieſen ſelbſt der ſogen. Achilles oder Beweis, daß der 
größte Schnellläufer unter den Griechen eine Schnecke 
nicht einholen könne, weil ſie, ſobald er den Ort be— 
trete, den ſie vorher eingenommen, nicht mehr an die— 
ſem ſei, und der weitere, daß der abgeſchoſſene Pfeil 
ruhe, weil er, um zum Ziel zu gelangen, in jedem da— 
zwiſchengelegenen Ort geweſen ſein, ſolange er an 
dieſem war, aber geruht haben müſſe, alſo immerfort 
geruht habe, folglich nie an das Ziel gelangen könne, 
die berühmteſten. Vgl. Wellmann, Zenons Be⸗ 
weiſe gegen die Bewegung und ihre Widerlegungen 
(Frankf. a. O. 1870); Dunan, Les arguments de 
Zenon d'Elée contre le mouvement (Par. 1884). 

3) Z. der Stoiker, griech. Philoſoph, der Stifter 
der ſtoiſchen Schule, gebürtig aus Kittion auf Cy— 
pern, lebte um 340 — 260 v. Chr. Der Sohn eines 
Kaufmanns, widmete er ſich vom 22. Lebensjahr an 
zu Athen ausſchließlich zuerſt als Schüler des Cy— 
nikers Krates, dann des Megarikers Stilpon, endlich 
der ältern Akademiker der Philoſophie, lehrte unter 
großem Zulauf in der Stoa, weshalb ſeine Schüler 
Stoiker heißen, und machte im 98. Jahr ſeinem Le— 
ben freiwillig ein Ende. Die Inſchrift auf ſeinem 
Denkmal, welche lautete: »Sein Leben war ſeiner 
Lehre gleich«, kennzeichnet das Weſen feiner Philo⸗ 
ſophie, welche der Weisheit vor dem Wiſſen den Bor: 
zug einräumt und letzteres nur als (allerdings un— 
entbehrliches, aber auch ausreichendes) Mittel zu 
jener betrachtet. Jene als tugendhaftes Handeln 
(Praxis des Guten) bedingt die Wiſſenſchaft des 
Pflichtmäßigen, d. h. von der Vernunft Gebotenen 
(Theorie des Guten, Pflichtenlehre, Ethik); dieſe ſelbſt, 
da das zweckmäßig und harmoniſch geſtaltete Welt: 
ganze als ſolches zugleich Werk und Offenbarung der 9 
alles ordnenden und beſeelenden Vernunft als »Welt— 
jeele« ausmacht, bedingt die Wiſſenſchaft von der 
(vernunftmäßigen) Natur (Theorie der Natur, Nas 
turlehre, Phyſik); beide aber als Wiſſenſchaften be⸗ 
dingen die weitere Wiſſenſchaft von den Kriterien 
und Bedingungen des Wiſſens ſelbſt (Theorie des 
Wiſſens, Wiſſenslehre, Logik). Folglich ſetzt die Tu⸗ 
gend als Zweck des Weiſen alle drei vorgenannten 
(philoſophiſchen) Wiſſenſchaften in obiger Rangfolge, 
demnach die geſamte Philoſophie, als Mittel ebenſo 
voraus, wie ſie ſelbſt deſſen Glückſeligkeit infolge der 
aus dem Bewußtſein, pflichtmäßig gehandelt zu ha⸗ 
ben, fließenden Zufriedenheit zur natürlichen Wir⸗ 
kung, keineswegs aber (wie die mehr kluge als gute 
Tugend Epikurs) dieſelbe zum Endzweck hat. Die 
praktiſche Richtung, welche das Wiſſen dem Handeln 
unterordnet, und der moraliſche Rigorismus, welcher 
die Tugend (ohne Rückſicht auf die Folgen) zum 
Selbſtzweck macht, haben dieſer Lehre, die von den 
Nachfolgern Zenons, Chryſippos, Kleanthes u. a., 
weiter ausgebildet wurde, unter den Römern Ein⸗ 
gang und in den Beſten derſelben, Cato, Seneca, 
Marc Aurel u. a., Freunde und Anhänger gewonnen. 
Vgl. Weygoldt, Z. von Cittium (Jena 1872); 
Wellmann, Die Philoſophie des Stoikers Z. (1874). 

Zenſieren (lat.), beurteilen, abſchätzen, prüfen; 
namentlich amtlich (als Zenſor) über die Zuläſſigkeit 
einer Schrift zum Druck, eines dramatiſchen Werkes 
zur Aufführung ꝛc. urteilen. 

Zenſoren, im alten Rom Name der zwei Beamten, 
die im J. 443 v. Chr. eingeſetzt wurden, nachdem die 
Obliegenheiten und Rechte derſelben bisher von den 
Königen und dann von den Konſuln ausgeübt wor— 
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den waren. Die Veranlaſſung zur Einſetzung des 
Amtes der Z., der Zenſur, war, daß durch ein Ge— 
ſetz des Jahrs 445 geſtattet worden war, ftatt der 
Konſuln Konſulartribunen an die Spitze der Regie— 
rung zu ſtellen und zu dieſer Würde auch Plebejer zu 
wählen, und daß die Patrizier dasjenige, was den Z. 
zugewieſen wurde, nicht zugleich in den Beſitz der 
Plebejer gelangen laſſen wollten. Die Z. wurden in 
der Regel alle 5 Jahre gewählt, anfangs nur aus 
dem Stande der Patrizier, 351 aber gelangte zuerſt 
ein Plebejer zu dieſem Amt, und 339 wurde durch ein 
Geſetz des Diktators Publilius Philo beſtimmt, daß 
immer einer von beiden Plebejer ſein ſolle, worauf 
131 zuerſt der Fall eintrat, daß beide Plebejer waren. 
Zuerſt bekleideten ſie das Amt von einer Wahl zur 
andern 5 Jahre lang, aber ſchon 434 wurde ihre Amts⸗ 
führung auf 18 Monate beſchränkt, jo daß alſo im: 
mer 3 ½ Jahre ohne Z. verliefen. Ihr Hauptgeſchäft 
und dasjenige, worauf ſich wahrſcheinlich ihre Wirk⸗ 
ſamkeit urſprünglich beſchränkte, war die Schätzung 
(census) der Bürger nach Stand und Vermögen und 
die Einteilung derſelben in Tribus und Centurien: 
ſie hatten daher die Mitglieder des Senats zu be⸗ 
ſtimmen, die Ritter zu muſtern, die Liſten der Tri⸗ 
bus und Centurien anzufertigen und nach Beendi⸗ 
gung dieſes Geſchäfts das ſogen. Luſtrum (j. d.) ab: 
zuhalten, wobei das ganze Volk nach Ständen und 
Klaſſen gegliedert auf dem Marsfeld verſammelt und 
durch beſondere Opfer geſühnt wurde. An dieſe Ab⸗ 
ſchätzung knüpfte ſich eine Reihe wichtiger finanzieller 
und ökonomiſcherGeſchäfte, insbeſondere die Berpach- 
tung der Zölle und der ſonſtigen Staatsgefälle, die 
Fürſorge für Bau und Inſtandhaltung der Tempel und 
ſonſtigen öffentlichen Gebäude, der Straßen u. dgl., 
an. Von beſonderer Bedeutung aber war die Auf⸗ 
ſicht über die Sitten der Bürger, welche in ihrer 
and lag, und welche ſich über alles erſtreckte, was 

der Wohlfahrt des Staats entgegen war oder die im 
Intereſſe des Staats zu fordernde bürgerliche Ehren⸗ 
haftigkeit beeinträchtigte, alſo z. B. ſchlechte Haltung 
vor dem Feind, Unbotmäßigkeit gegen Vorgeſetzte, 
Mißbrauch der Amtsgewalt, falſches Zeugnis, Mein⸗ 
eid, Verſchleuderung des Vermögens, Luxus, Miß⸗ 
brauch des hausherrlichen Rechts ꝛc. Die Strafmittel, 
welche ihnen hierfür zu Gebote ſtanden, beſtanden 
hauptſächlich in öffentlicher Rüge (nota censoria), in 
Ausſtoßung aus dem Senat, Entziehung des Ritter⸗ 
pferdes und Verſetzung in die niedrigern ſtädtiſchen 
Tribus oder unter die Ararier, welche von allen Tri⸗ 
bus ausgeſchloſſen waren und einen höhern Tribut 
zahlen mußten. Dieſes Strafgericht, welches ſie wie 
ihre ührigen Befugniſſe lediglich nach ihrer perſön⸗ 
lichen Überzeugung ohne weitere Verantwortlichkeit 
ausübten, war es vorzüglich, was den Z., meiſt ge⸗ 
weſenen Konſuln, in der Blütezeit der Republik hohes 
Anſehen und bedeutenden Einfluß verlieh; es konnte 
daher auch niemand zweimal Zenſor werden. Mit dem 
Verfall der Republik verfiel aber zugleich ihre Bedeu⸗ 
tung. Wir finden daher, daß die Zenſur im letzten 
Jahrhundert der Republik unregelmäßig wechſelt und 
ſogar längere Zeit, wie 86 — 70, ganz unbeſetzt bleibt, 
daß mehrere 8. nicht dazu gelangen, das Luſtrum zu 
ſtande zu bringen, daß 58 ihre Rügen und Strafen 
durch ein Geſetz des P. Clodius von einem förmlichen 
richterlichen Verfahren abhängig bene wo⸗ 
durch ihre Wirkſamkeit, obgleich das Geſetz 52 wieder 
aufgehoben ward, weſentlich beſchränkt wurde, und 
daß ſodann in der Kaiſerzeit nur noch ausnahmsweiſe 
Z. vorkamen, da die Kaiſer deren Befugniſſe vermöge 
der ihnen verliehenen Praefectura morum oder Ceu- 
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soria potestas ausübten. Der letzte Fall, wo die Zen— 
fur von Privaten bekleidet wird, findet 22 v. Chr. ſtatt; 
nachher iſt ſie nur noch 47 n. Chr. vom Kaiſer Claudius 
mit Gajus Vitellius zuſammen und 72 von Veſpaſian 
und Titus übernommen worden. Eine ganz beſondere 
und einzeln ſtehende Maßregel war es, daß der Kaiſer 
Decius (249— 251) den nachmaligen Kaiſer Valerian 
zum Zweck der Sittenaufſicht als Zenſor ohne Kolle— 
gen einſetzte. Vgl. de Boor, Fasti censorii (Berl. 
1873).— Z. nennt man auch bei einigen Banken, z. B. 
der franzöſiſchen Bank, der öſterreichiſchen National— 
bank, die Mitglieder einer beſondern Bankbehörde, 
des ſogen. Zenſurkomitees, welches ſpeziell das 
Diskontgeſchäft der Bank zu überwachen hat. 

Zenſöriſch (lat.), zur Würde, zum Amt eines Zen— 
ſors gehörig. 

Zenſuäl (lat.), zum Zenſus (j. d.) gehörig, ſteuer— 
bar, zinspflichtig. 

Zenſür (lat.), wörtlich Prüfung, Beurteilung eines 
Menſchen und ſeiner Handlungsweiſe, daher auch das 
Urteil einer Prüfungsbehörde über die Kenntniſſe 
und Leiſtungen eines Examinanden. Bei den Rö— 
mern gab es eine eigne Z. der Sitten durch eigens 
vom Staate dazu beſtellte Beamte (ſ. Zenſoren). 
Dieſelben Anfänge wie im römiſchen Altertum hatte 
die Sittenzenſur auch im Mittelalter des chrijt: 
lichen Abendlandes: ſie war eine prieſterliche Beauf— 
ſichtigung des Lebenswandels in der Gemeinde. Geiſt— 
liche und biſchöfliche Gerichte belegten ſchon in der 
erſten Periode der fränkiſchen Monarchie bis zum 8. 
Jahrh. alle Vergehen gegen die chriſtliche Religion 
und Moral und gegen die Kirchendisziplin mit Bußen 
und Strafen, in ſehr ſchweren Fällen verhängten ſie 
auch Interdikt und Exkommunikation (ſ. Censura 
ecelesiastica). In der zweiten Periode gingen aus 
dieſen biſchöflichen Sittengerichten die ſogen. Send— 
oder Synodalgerichte hervor. Nach der Reforma— 
tion errichteten auch die Proteſtanten kirchliche Sit— 
tengerichte in Gemeinden und Kirchſpielen (Pres— 
byterialgerichte, Kirchenkonvente ꝛc.), die, wie viele 
katholiſche, ſich bis zur franzöſiſchen Revolution in 
hinſchwindendem Zuſtand erhalten haben. Aber auch 
Sittengerichte weltlicher Natur laſſen ſich ſeit dem 
Mittelalter bis auf die neueſte Zeit noch erkennen: 
ſo hatten die Zünfte und Ritterorden ihre Sitten- und 
Ehrengerichte, und noch heutzutage beſtehen für ge— 
wiſſe Berufsſtände Ehrengerichte (ſ. d.). Über die 
jetzt abgeſchaffte Bücherzenſur ſ. Preſſe, S. 332f. 
Dagegen wird die Theaterzenſur, d. h. das Recht 
der Polizei, von den aufzuführenden Stücken vorher 
Kenntnis zu nehmen und ihre Aufführung ganz oder 
teilweiſe aus Gründen deröffentlichen Sicherheit oder 
Sittlichkeit zu unterſagen, noch jetzt gehandhabt. 
Zenſus (lat.), bei den Römern ſeit der Verfaſſung 
des Servius Tullius (ſ. d.) die in der Regel alle fünf 
Jahre vorgenommene Schätzung der römiſchen Bür— 
ger nach ihrem Grundbeſitz und ihre Einſchreibung 
in die fünf Klaſſen und in die Centurien der Ritter. 
Hierauf beruhte die Verteilung der Steuern und die 
Einreihung der Bürger in die einzelnen Heeresabtei— 
lungen ſowie überhaupt die politiſche Bedeutung der 
Einzelnen. Mit dem Z. war in den ältern Zeiten 
eine allgemeine öffentliche Muſterung verbunden, die 
jedesmal mit einem feierlich dargebrachten Sühn— 
opfer (Luſtrum) zur Entſündigung oder Reinigung 
des ganzen römiſchen Volkes beſchloſſen wurde. Der 
Name dieſes Sühnopfers wurde dann auch auf die 
fünfjährige Dauer der Zenſusperiode übertragen. 
Auch im modernen Staat liegt mehrfach die Rücksicht 
auf das Vermögen bei Zuteilung öffentlicher Rechte 
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zu Grunde, inſofern das Wahlrecht an einen Z. ge— 
bunden iſt, d. h. wenn zur Ausübung desſelben der 
Nachweis eines beſtimmten Vermögens oder Ein— 
kommens, wie in England, oder eines beſtimmten 
Steuerbetrags, wie in Deutſchland, erforderlich iſt 
(. Wahl und Wahlrecht). Im Mittelalter hieß 
Z. der Zins, die Abgabe, welche Unterworfene ihren 
Siegern und Herren entrichten mußten. 3 
tig bezeichnet man damit (namentlich in England, 
Nordamerika, Italien ꝛc.) die amtliche Bevölkerungs— 
aufnahme eines Staats nach Geſchlecht, Alter, Kon— 
feſſion, Vermögensverhältniſſen, Beruf (ſ. Volks- 
zählungen). 

Zenta, Stadt im ungar. Komitat Bäcs-Bodrog, 
am rechten Theißufer, mit (1881) 21,200 ungarischen 
und ſerb. Einwohnern, bedeutender Viehzucht, leb— 
haftem Handel, Fiſcherei und Bezirksgericht. Z. iſt 
berühmt durch den glänzenden Sieg des Prinzen 
Eugen von Savoyen über die Türken (11. Sept. 1696). 

Zenteſimäl (lat.), hundertteilig. 
Zenteſimation (lat.), Beſtrafung jedes 100. Man⸗ 

nes; vgl. Dezimation. 
Zenti (v. lat. centum, hundert), der 100. Teil 

eines Maßes, z. B. Zentiar, Zentigramm ꝛc. 
Zentiar (franz. Centiare), Flächenmaß im Dezi⸗ 

malſyſtem, der 100. Teil des Ar = 1 qm. 
Zentifolie, ſ. Roſe. 
Zentigramm, der 100. Teil des Gramm (ſ. d.). 
Zentiliter, der 100. Teil des Liter (ſ. d.). 
Zentimeter, der 100. Teil des Meter (ſ. d.). 
Zentner (v. lat. centum, hundert), in Deutſchland, 

der Schweiz und Dänemark ein Handelsgewicht, meiſt 
von 100 Pfd. In Deutſchland iſt dasſelbe jetzt überall 
gleich, nämlich, wie in den beiden andern Ländern, 
= 50 kg. Übereinſtimmend damit iſt der Zollzent⸗ 
ner des Deutſchen Reichs. Öfterreich hat den ſogen. 
metriſchen Zentner von 100 kg eingeführt. Vor 
Einführung des deutſchen Zollzentners hatte der Z. 
in Preußen und Sachſen 110 Pfd. Ein Z. oder 
100 Pfd. des neuen deutſchen Handelsgewichts — 
106,9 Pfd. altes Gewicht in Preußen, — 80,286 Pfd. 
in Bayern, — 89, 2s Pfd. in Oſterreich, S 107 Pfd. 
3 Lot 1,3 Quentchen in Sachſen. In England und 
Nordamerika heißt das unſerm Z. entſprechende grö— 
ßere Handelsgewicht Hundredweight oder Cent- 
weight (abgekürzt Cwt.); es enthält 112 engliſche 
Handelspfund — 50,8021 kg und wird in 4 Quar⸗ 
ters à 28 Pfd. eingeteilt. In Frankreich, Spanien 
und Portugal heißt der metriſche Z. (100 Kg) Quin⸗ 
tal, in Italien Centarello oder Centinajo, im 
Orient Kantar (Cantaro). 

Zentner, Georg Friedrich, Freiherr von, bayr. 
Staatsminiſter, geb. 17. Aug. 1752 zu Straßenheim 
in der Pfalz, ſtudierte zu Heidelberg und Göttingen, 
ward 1779 zum Profeſſor des Staatsrechts in Hei— 
delberg, in der Folge zum Geheimrat ernannt und 
der pfalzbayriſchen Geſandtſchaft auf dem Kongreß 
zu Raſtatt beigegeben. Nach dem Tod Karl Theodors 
1799 in das Miniſterium nach München berufen, that 
er viel für Verbeſſerung des Erziehungs- und Unter⸗ 
richtsweſens ſowie für Beförderung der Volkskultur 
und Aufhebung von Klöſtern. 1819 in den Freiher⸗ 
renſtand verſetzt, ward er 1820 Miniſter und 1823 
Juſtizminiſter. Er ſtarb 21. Okt. 1835. Die bayri⸗ 
ſche Konſtitution von 1818 iſt faſt ganz ſein Werk. 

Zenträl (lat.), im Mittelpunkt befindlich, den Mit⸗ 
telpunkt bildend, nach dem Mittelpunkt hinwirkend, 
darauf bezüglich; zentraliſieren, etwas ſo ordnen 
und einrichten, daß alles Einzelne von einem Zentral⸗ 
punkt abhängt, von einem ſolchen aus geleitet und 
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beſtimmt wird, beſonders in der Staatsverwaltung 
(ſ. Zentraliſation). 5 

Zentralamerika (Mittelamerika, ſ. Karte Weſt⸗ 
indien und Zentralamerika«), das ſchmale Verbin: 
dungsglied zwiſchen Nord- und Südamerika, umfaſ— 
ſend die fünf Freiſtaaten: Guatemala, Salvador, 
Honduras, Nicaragua und Coſtarica, die früher Einen 
Staatenbund bildeten, ſpäter aber ſich trennten (j. 
unten), ferner Britiſch-Honduras und Panama, mit 
zuſammen 547,270 qkm und 3,037,377 Einw. Bo: 
denbeſchreibung ꝛc. ſ. Amerika und die Spezialartikel. 

Geſchichte. Die Oſtküſte von Z. hatte ſchon Ko: 
lumbus auf ſeiner vierten Reiſe 1502 beſucht, die 
Weſtküſte entdeckte Ponce de Leon 1516. Pedro de 
Alvaredo, nach der Eroberung Mexikos von Cortez 
hierher geſchickt, unterwarf 1524 die Indianer und 
erbaute die Stadt San Jago de los Caballeros de 
Guatemala (Guatemala Vieja). Wohl nie ging die 
Eroberung eines Landes leichter und unblutiger vor 
ſich und fügten ſich die Eingebornen fo willig einer 
neuen Herrſchaft und einer neuen Religion, die hier von 
Las Caſas gepredigt wurde. Einige indianiſche Di— 
ſtrikte, insbeſondere die Mosquitoküſte, blieben frei. 
Im übrigen ſtand über dem ganzen Lande die Audien— 
cia von Guatemala und ein Generalkapitän (der erſte 
war der erwähnte Pedro de Alvaredo 1527), von dem 

in den fünf Provinzen beſondere Statthalter abhin— 
gen. In der Revolutionszeit blieb Z. am längſten dem 
Mutterland treu, und erſt 1821 erklärten ſich die ſieben 
Provinzen Guatemala, San Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Coſtarica, Chiapas und Quezaltenango für 
unabhängig. Die proviſoriſche Regierung ſchwankte 
zwiſchen einem Anſchluß an Kolumbien, Mexiko und 
die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Endlich 
wurde 1. April 1823 die Republik der »Vereinigten 
Staaten von Z.« proklamiert. Es fehlte indeſſen 
auch jetzt nicht an Meinungsverſchiedenheiten und 
Streitigkeiten unter den verſchiedenen Parteien; man 
machte alle möglichen Experimente mit der Verfaſ— 
ſung und Verwaltung des Landes und richtete da— 
durch eine jo gründliche Verwirrung in den ſtaatlichen 
und kirchlichen Verhältniſſen an, daß es endlich zum 
offenen Bürgerkrieg kam, aus dem 1839 der Zerfall 
des ganzen Staats in fünf kleine, alles politiſchen 
Zuſammenhanges entbehrende, den frühern Provin— 
zen entſprechende Republiken: Guatemala, Hon— 
duras, Salvador, Nicaragua und Coſtarica, 
hervorging. Der Verſuch 1851 von ſeiten der Repu⸗ 
bliken Honduras, San Salvador und Nicaragua, 
welche eine Art Konföderation geſchloſſen hatten, 
Guatemala zum Beitritt zu zwingen, endete 2. Febr. 
1851 mit der Niederlage der Verbündeten. Weiteres 
ſ. die einzelnen Staaten. Vgl. Reichardt, Centro— 
amerika (Braunſchw. 1851); Baily, Description of 
Central America (Lond. 1850); Squier, The sta- 
tes of Central America (New Pork 1858; deutſch 
von K. Andree, Leipz. 1865); Scherzer, Z. in ſeiner 
Bedeutung für den deutſchen Handel ꝛc. (Wien 1857); 
Gonzalez, Geographia de Centro-America (2. 
Aufl., Salvador 1878); Reiſebeſchreibungen von 
Scherzer (Leipz. 1864), Fröbel (Lond. 1859), Marr 
(Hamb. 1863), Belly (Par. 1867, 2 Bde.), Morelet 
(deutſch, Jena 1871); H. Baneroft, History of Cen- 
tral America (San Francisco 1881 — 87, 3 Bde.). 

Zentralämter, ſ. Zentralbehörden. 
Zentralaſien (hierzu die Karte » Zentralafien«), 

der von A. v. Humboldt an die Stelle mehrerer vor— 
her gebräuchlicher (Große und Kleine Bucharei, Freie 
Tatarei) geſetzte Name für das Gebiet, welches vom 
Kaukaſus im W., Sibirien im N., China im O. und! 
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Indien im S. begrenzt wird, eine Begrenzung, die 
indes von F. v. Richthofen als unhaltbar nachgewie— 
ſen wurde. Letzterer beſchränkt Z. auf die Länder zwi⸗ 
ſchen dem Altai im N., Pamir im W., dem Hochland 
von Tibet im S. und der Waſſerſcheide der Rieſen— 
ſtröme von China (Jantſekiang und Huangho), dann 
dem Chingangebirge im O.; dieſem Kern ſind die 
übrigen Länderſtrecken Zentralaſiens, deren Gewäſ— 
ſer durch Flüſſe nach dem Meer oder nach den ſeearti— 
gen Überreſten desſelben auf dem Feſtland (Kaſpi⸗ 
ſches Meer, Aralſee) geführt werden«, wie das Hoch— 
land Iran, als »peripheriſche Gebiete« angeſchloſſen. 
Somit iſt Z. das zuſammenhängende, kontinentale 
Gebiet der, geologiſch betrachtet, alten abflußloſen 
Waſſerbecken, ein Land, in dem die lange Exiſtenz 
der letztern die durch den Charakter der Abflußloſig— 
keit veranlaßten beſondern Erſcheinungen im vollſten 
Maß zur Entwickelung kommen ließ. Ausgeſchieden 
vom eigentlichen Z. ſind hierdurch die peripheriſchen 
Gebiete, welche alle Länderſtrecken umfaſſen, deren 
Gewäſſer durch Flüſſe nicht nach dem Meer, ſondern 
nach den ſeeartigen Überreſten desſelben auf dem Feſt⸗ 
land, nach dem Kaſpiſchen Meer, Aralſee 2c. geführt 
werden. Zwiſchen beiden liegt ſodann an vielen Stel⸗ 
len eine Zone des Überganges, wo in den jüngſten Pe⸗ 
rioden Teile der abflußloſen Gebiete in abfließende 
verwandelt worden ſind (oberes Indusbecken in Hoch— 
tibet, Kuku⸗Norbecken ſcheint nachzufolgen) oder das 
Umgekehrte ſtattgefunden hat (Pangkongſee in Weſt⸗ 
tibet). Hauptländer dieſer peripheriſchen Gebiete ſind 
Ruſſiſch⸗Turkiſtan mit dem transkaſpiſchen Teil von 
Hoch-Iran. Das Innere von 3. beſteht aus vielen 
großen und kleinen, äußerſt flachen Senkungen, in 
denen das niederfallende Waſſer entweder ſehr bald 
vom Boden aufgeſogen wird, oder ſich zu Bächen ver— 
einigt, die entweder bald verſiegen, oder bis zur tief⸗ 
ſten Senkung fortfließen, oft eine Reihe von Becken 
miteinander verbindend. Iſt die Depreſſion ringsum 
geſchloſſen, ſo breitet ſich ein Salzſee oder Salzſumpf 
aus, der periodiſch austrocknet. Die Randgebiete, 
welche die Becken voneinander trennen, beſtehen im 
allgemeinen aus den nach der Abtragung (Abſchwem— 
mung) großer Geſteinsmaſſen übriggebliebenen Re⸗ 
ſten der Gebirge oder Glieder von Gebirgen, welche 
urſprünglich zu der Anordnung der Becken Veranlaſ⸗ 
ſung gaben. Man ſieht meiſt nur einförmige, flach 
gerundete Rücken; unmerklich ſteigt man vom Salz⸗ 
ſee auf dem Steppenboden nach dem Scheiderücken 
auf, um ebenſo unmerklich nach dem Ufer eines viel⸗ 
leicht viel größern und tiefer gelegenen Beckens hinab⸗ 
zuſchreiten. So führt der ganze Weg zwiſchen Urga 
in Südſibirien nach Kalgan in China über weite Mul⸗ 
den und flache Rücken. Als mächtige Bergmaſſe ſteigt 
bis in die Schneeregion empor und gipfelt in Alpen⸗ 
formen das Thianſchangebirge, das die Mongolei 
im N. von Oſtturkiſtan und der Gobi im S. trennt. 
Der Steppenboden läßt ſich in folgende vier Grup: 
pen bringen: 1) die gelberdige oder Lößſteppe aus 
zerreibbarer, lockerer, dem Lehm einigermaßen ähn⸗ | 
licher Erde, bald braungelb, bald von ins Schwärz⸗ 
liche gehender Färbung durch die Vermengung mit 
verweſenden Pflanzen. Dieſe Steppe iſt der Vegeta⸗ 
tion günſtig, gibt die beſten Weideplätze und nimmt 
die größte Fläche ein; 2) die Sandſteppe, richtiger 
Sandwüſte, beſteht aus feinem, jeder Vegetation feind⸗ 
lichem Sand; ſie findet ſich hauptſächlich im Tarim⸗ 
becken (Oſtturkiſtan); 3) die Kiesſteppe beſitzt den 
Wüſtencharakter nicht in gleichem Maß wie der flie⸗ 
gende Sand, läßt aber Gras nur ſparſam ſproſſen, 
wo ſie Regen empfängt (Gobiſteppe), iſt im ganzen 
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Zentralbau 

von geringerer Ausdehnung als die beiden vorigen; 
4) die Stein- oder Schuttſteppe iſt dadurch gekenn— 
zeichnet, daß in der lockern, feinerdigen Subſtanz der 
Lößſteppe ſcharfkantiger Gebirgsſchutt in wechſelnder 
Menge eingeſchloſſen iſt. Die Vegetation findet hier 
Bedingungen ähnlicher Art wie in der gelberdigen 
Lößſteppe, wenn auch die Anweſenheit der Steine 
eine gewiſſe Verteilung veranlaßt. — Das Klima tft 
im Sommer überall ſehr heiß, Schnee bleibt im S. 
ſelten lange liegen. In der Mongolei und in den 
Steppen weht im Winter heftiger austrocknender 
Nordweſtwind oft Wochen hindurch mit erſchrecklicher 
Heftigkeit. Schneegeſtöber macht den Aufenthalt höchſt 
unangenehm, erſt Ende Mai oder Anfang Juni fällt 
der letzte Schnee. Regenfall iſt hier im Sommer reich— 
lich; dagegen charakteriſiert große Trockenheit die Län— 
der ſüdöſtlich des Thianſchan, worin ſich die Nähe Hoch— 
aſiens bemerkbar macht. Frühling und Herbſt fehlen 
in den Steppen. 

An Produkten iſt dieſes weite Gebiet ſehr arm. 
Wachstum iſt durchgehends bedingt durch künſtliche 
Bewäſſerung; ergiebige Ernten werden daher nur in 
wenigen bevorzugten Gegenden erzielt. Die frucht— 
barſten Teile ſind die Flußufer im Tarimbecken. Der 
Ackerbau wird hier noch mit höchſt unvollkommenen 
Geräten betrieben; die Nomaden ſind Viehzüchter. 
Groß iſt der Reichtum an Wild; der Thianſchan be— 
herbergt das Rieſenſchaf (Ovis Polii) und einen Vul- 
tur indicus, der durch ſeine Größe wahrſcheinlich An— 
laß gab zu dem fabelhaften Vogel Greif in Marco 
Polos Reiſebericht. Die Bevölkerung Zentralaſiens 
zeigt wie das Land eine überraſchende Zuſammen— 
gehörigkeit. Urſprünglich wohnten hier Indogerma— 
nen, die ſich noch bis heute in abgelegenen Thälern 
erhalten haben, wo ſie ihr Leben von etwas Feldbau, 
Viehzucht und Jagd friſten. Die große Maſſe, das 
tonangebende Volk, gehört heute zum türkiſch-tata— 
riſchen Stamm (Kirgiſen, Mongolen, Uzbeken, Turk— 
menen, ſ. d.); fleißige Ackerwirte ſind die Nachkom— 
men der altiraniſchen Koloniſten, die Tadſchik und 
Sarten (ſ. d.). Über die Zahl der Bewohner beſitzen 
wir durch die Erweiterung der ruſſiſchen Beſitzun— 
gen im Transkaſpiſchen Gebiet ziemlich verläßliche 
Schätzungen. Die Einwohnerzahl von Ruſſiſch-Tur— 
kiſtan wird 1885 auf 3,426,324 angegeben, im Gene— 
ralgouvernement der Steppe auf 1,900,774, ſo daß der 
ruſſiſche Anteil an Z. 5,327,098 Einw. zählt. Die Staa⸗ 
ten Chiwa und Bochara zählen 2,800,000 Einw., das 
Tafelland Iran mit dem Hauptland Perſien 7 Mill., 
die Hochthäler im Quellgebiet des Amu Darja und 
Sir Darja ſind zu 1 Mill. anzunehmen, für die Mon⸗ 
golei gelten 2 Mill. als annähernd richtig, die Dſun⸗ 
garei, ausſchließlich der ruſſiſch gebliebenen Teile, iſt 
zu höchſtens 200,000, das wieder China unterwor— 
fene Oſtturkiſtan zu etwas über ¼ Mill. anzuneh— 
men. Das gibt eine Geſamtbevölkerung von rund 
19 Mill. auf dem weiten Raum von 300,000 QM. 
Verhältnismäßig dicht bevölkert ſind nur die Haupt— 
handelsſtädte und ihre Umgebungen. Die Religion 
iſt durchweg der Islam, dagegen herrſcht große Man— 
nigfaltigkeit in der Sprache. Perſiſch wird im SW., 
türkiſch⸗tatariſch im Zentrum, mongoliſch im O. ge— 
ſprochen. Der Lebensweiſe nach ſind die Bewohner 
der Flußufer ſeßhaft, die der Steppen dagegen No— 
maden. Die ſeßhafte Bevölkerung bewohnt zum Teil 
höchſt ärmliche Lehmhütten, in den Haupthandels— 
ſtädten fehlt es aber nicht an prächtigen Gebäuden. Die 
zahlreichen Befeſtigungen beſtehen aus Erdmauern, 
die europäiſchen Waffen keinen Widerſtand zu leiſten 
vermochten. Für Verkehrswege iſt erſt ſeit der ruſſi— 
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ſchen Beherrſchung Zentralaſiens, nun aber auch viel 
gethan worden (vgl. Turkiſtan). Das Vorrücken 
der ruſſiſchen Grenzen in Turkiſtan bis hart an den 
Hindukuſch erregte die ernſteſte Aufmerkſamkeit Eng: 
lands, das für ſeine indiſchen Beſitzungen einen 
Kriegsfall zu befürchten begann. Die Forſythſche 
Expedition von 1873 nach Kaſchgar im weſtlichen 3. 
und den Pamirhochthälern, dem Grenzgebiet Zen— 
tralaſiens gegen Ruſſiſch-Aſien, erwies, daß in In⸗ 
dien ein ruſſiſcher Angriff auf Z. nicht zu fürchten 
ſei. Dagegen iſt Rußland nach ſeiner Lage und ſei— 
nen Macht- und Handelsverhältniſſen die Aufgabe 
geſtellt, Z. ſich zu erſchließen und von hier auf China 
und Perſien einen Druck auszuüben, aber weiter 
nach S. nicht vorzudringen. Rußland iſt ſich dieſer 
Aufgabe vollkommen bewußt; ſie findet in zahlrei— 
chen Werken, Abhandlungen und Zeitungsartikeln 
beredten Ausdruck. Eine Karte der ruſſiſchen Erobe— 
rungen in Z.« iſt dem Artikel Ruſſiſches Reich 
(S. 81) beigegeben. Weiteres ſ. auch im Art. Aſien, 
Entdeckungsgeſchichte. Vgl. A. v. Humboldt, Asie 
centrale (Par. 1843, 3 Bde.; deutſch von L. Mahl: 
mann, Berl. 1844, 2 Bde.); Khanikow, Mémoire sur 
la partie méridionale de l' Asie centrale (Par. 1863); 
Mac Gregor, Central Asia, compiled for political 
and military reference (Kalkutta 1871, wichtiges 
anglo-indiſches Sammelwerk); H. Rawlinſon, Eng- 
land and Russia in the East (2. Aufl., Lond. 1875); 
Wenjukow, Die ruſſiſch-aſiatiſchen Grenzlande 
(deutſch, Leipz. 1874); Bambery, Z. und die engliſch⸗ 
ruſſiſche Grenzfrage (daſ. 1873, geſchichtlichen In⸗ 
halts); F. v. Hellwald, Zentralaſien (daſ. 1874); 
Derſelbe, Die Ruſſen in Z. (neue Ausg., Augsb. 
1878); v. Richthofen, China (Berl. 1877 ff.); Boul⸗ 
ger, England and Russia in Central Asia (Lond. 
1879, 2 Bde.); Marvin, Reconnoitring Central 
Asia, between Russia and India (2. Aufl., daſ. 1885); 
Edwards, The Russian projects against India (daſ. 
1885); Moſer, Durch 3. (Leipz. 1887, Reiſeſchilderun⸗ 
gen); Curzon, Russia in Central Asia in 1889 (Lond. 
1889). Unter den Karten von Z. iſt Walkers Map 
of Central Asia (mehrfach aufgelegt) hervorzuheben. 

Zentralbau, ein um einen Mittelpunkt gruppier⸗ 
ter Bau, welcher über dieſem Mittelpunkt ſeine Haupt⸗ 
entwickelung findet. Gehören hierher ſchon die Stein— 
kreiſe (Cromlechs) der Kelten, die heiligen Reliquien⸗ 
behälter (Stupas oder Topes) der Buddhiſten, die 
runden Tempel, Grabmäler und Thermen der Rö— 
mer, ſo bezeichnet Z. im engern Sinn in der älteſten 
chriſtlichen Baukunſt denjenigen Kirchenbauſtil, wel⸗ 
cher durch einen quadratiſchen oder regelmäßig acht— 
eckigen oder runden Mittelbau, der mit einer Kuppel 
überwölbt und von einem niedrigern Bogengang 
rings umgeben iſt, charakteriſiert wird. Dieſe Bauart 
fand neben der Form der Baſilika bis ins 10. Jahrh. 
hinein häufig Anwendung, wurde aber im Abend⸗ 
land von dem romaniſchen und gotiſchen Stil, wel— 
cher ſich in der Regel rechteckiger Grundriſſe bedient, 
verdrängt. Der Renaiſſance- und Barockſtil nahm 
den Z. für Kirchen wieder auf, wofür Santa Maria 
della Salute in Venedig und die Karlskirche in Wien 
bezeichnende Beiſpiele ſind. Im Morgenland, vor— 
zugsweiſe in Konſtantinopel, wo die Sophienkirche 
(ſ. Tafel »Baukunſt VII«, Fig. 9—12) den bedeu⸗ 
tendſten altchriſtlichen Z. bildete, fand er eine wei⸗ 
tere Ausbildung in den Moſcheen des Islam; ſ. Bau: 
kunſt, S. 490 u. 491. 

Zentralbehörden (Zentralämter), Bezeichnung 
für die oberſten Landesbehörden, welchen die untern 
Verwaltungsbehörden unterſtellt ſind. Den Zentral⸗ 
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ämtern (Minifterien) find die Mittelämter (Provin— 
zial⸗, Bezirks⸗, Kreisbehörden) unterſtellt, von wel: 
chen dann wiederum die unterſten Verwaltungsbe— 
hörden reſſortieren. 

Zentralbewegung, Bewegung eines Körpers, der, 
nachdem ihm eine Anfangsgeſchwindigkeit erteilt wor— 
den, der Einwirkung einer Kraft überlaſſen wird, die 
ſtets nach einem feſten Mittelpunkt (Zentrum) hin ge: 
richtet iſt. Der Körper, der vermöge ſeiner Trägheit 
in der Richtung AB (ſ. Figur) mit der ihm innewoh— 

nenden Geſchwin— 
digkeit in gleichför— 
miger Bewegung 
fortzugehen ſtrebt, 
wird durch die nach 
dem Mittelpunkt O 
wirkende Kraft, 
welche man Ben: 
tralkraft oder 
auch Zentripe—⸗ 
talkraft nennt, 
von der Linie AB 
abgezogen; iſt AC 
die Strecke, um wel⸗ 
che dieſe Kraft ihn 
dem Zentrum nä⸗ 
hert in der Zeit, 

während welcher er vermöge der Trägheit von Anach 
B gelangen würde, ſo findet man den Ort D, welchen 
er nach dieſer Zeit thatſächlich einnimmt, als Durch— 
ſchnittspunkt der Linien OD und BD, die beziehungs— 
weiſe parallel mit AB und BD gezogen werden (f. 
Parallelogramm der Kräfte). Der Weg, wel⸗ 
chen der Körper von A bis D zurücklegt, iſt eigentlich 
bogenförmig gekrümmt, fällt aber um ſo genauer mit 
der geraden Verbindungslinie AD zuſammen, wäh: 
rend eines je kleinern Zeitraums man die Bewegung 
betrachtet. Nimmt man daher dieſen Zeitraum hin— 
länglich klein an (und man kann ihn ſich ja ſo klein 
denken, als man immer will), ſo darf der Weg von 
A bis D als geradlinig angeſehen werden. Während 
eines zweiten gleichgroßen Zeitteilchens würde der 
Körper vermöge ſeiner Trägheit unter Beibehaltung 
jeiner in D vorhandenen Richtung und Geſchwindig— 
keit die Strecke DE zurücklegen, welche gleich AD 
iſt, wenn er nicht durch die von D nach O hin wirkende 
Zentralkraft von der Linie DE um die Strecke DF 
abgezogen und nach dem Eckpunkt G des Parallelo— 
gramms DEG F zu gehen genötigt würde, welche er 
auf dem Weg DG erreicht. Ebenſo wird er während 
des dritten gleichgroßen Zeitteilchens, ſtatt die mit 
DG gleiche und gleichgerichtete Strecke GH infolge 
ſeiner Trägheit zu durchlaufen, nach dem Eckpunkt K 
des Parallelogramms G HK gelangen ꝛc. Der Kör— 
per durchläuft alſo unter dem Einfluß der ihn unaus— 
geſetzt nach dem Zentrum O hinziehenden Zentral— 
kraft die krummlinige Bahn AD GK, welcher die ge: 
brochene Linie ADGK um fo näher kommt, je kleiner 
die der Betrachtung zu Grunde gelegten Zeitteilchen 
angenommen werden. Die Bewegungsrichtung, 
welche der Körper in jedem Punkt ſeiner gekrümmten 
Bahn beſitzt, wird angegeben durch die in dieſem 
Punkt an die Bahn gelegte Berührungslinie (Tan⸗ 
gente). Die geradlinige Bewegung, welche der Kör— 
per längs dieſer Tangente infolge ſeines Beharrungs— 
vermögens annehmen würde, wenn in irgend einem 
Augenblick die Zentralkraft aufhörte zu wirken, nennt 
man deswegen ſeine Tangentialbewegung. Die 
vom Mittelpunkt O nach dem bewegten Körper ge: 
zogen gedachte gerade Linie, nach welcher die Kraft 

Zentralbewegung. 

n 

Zentralbewegung — Zentraliſation. 

wirkt, heißt der Leitſtrahl oder Radius vector des 
Körpers. Während der Körper von A nach D über: 
geht, durchſtreicht ſein Leitſtrahl den Flächenraum 
A0, beim Übergang von D nach G den Flächen: 
raum DOG ꝛc. Dieſe Flächenräume, welche eigent⸗ 
lich von den krummlinigen Bahnſtücken AD, DG ꝛc. 
begrenzt ſind, unterſcheiden ſich von den Dreiecken 
AO D, DOG ꝛc. um fo weniger, je kleiner die zuge⸗ 
hörigen gleichen Zeitteilchen ſind. Man erkennt nun 
leicht, daß die Dreiecke A0 D und DOG, weil fie 
beide dem Dreieck DOE an Flächeninhalt gleich ſind, 
auch unter ſich flächengleich ſind, und ſo überhaupt 
jedes folgende Dreieck mit dem vorhergehenden. Es 
ergibt ſich alſo der folgende Satz: bei jeder Z. be⸗ 
ſchreibt der Leitſtrahl in gleichen Zeiten gleiche Flä— 
chenräume. Dieſes allgemeinſte Geſetz der Z. heißt 
das »Prinzip der Erhaltung der Flächen«. 

Zentralblatt für das Deutſche Reich, ein ſeit 1873 
in Berlin erſcheinendes amtliches Wochenblatt zur 
Veröffentlichung aller Ausführungsbeſtimmungen 
(Verordnungen, Reglements, Bekanntmachungen), 
welche im Anſchluß an die Reichsgeſetzgebung ergehen. 
In dem Z., welches vom Reichsamt des Innern 
herausgegeben wird, werden auch ſtatiſtiſche Mittei⸗ 
lungen, Einzelentſcheidungen, Ernennungen u. dgl. 
veröffentlicht. 

Zentralfeuer, nach der Annahme vieler Geologen 
der feurig-flüſſige Erdkern, der von der erkalteten 
und dadurch feſt gewordenen Erdrinde wie von einer 
Schale umgeben und der Grund ſowohl der nach 
innen zunehmenden Erdwärme als der vulkaniſchen 
Erſcheinungenſein ſoll. S. Erde, S. 746, u. Vulkane. 

Zentralgewalt, in zuſammengeſetzten Staaten die 
gemeinſame oberſte Staatsbehörde. Deutſche Z. 
hieß eine 1848 von der Nationalverſammlung zu 
Frankfurt a. M. eingeſetzte oberſte Regierungsgewalt, 
welche bis zur Vollendung der Reichsverfaſſung die 
vollziehende Gewalt des damals in der Bildung be— 
griffenen deutſchen Bundesſtaats ausüben ſollte, aber 
nur bis zum Mai 1849 beſtand. S. Deutſchland, 
Geſchichte, S. 889. 

Zentralhandelsregiſter heißt die Beilage zum 
»Preußiſchen Staats- und deutſchen Reichsanzeiger«, 
in welcher alle Handelsregiſter-, Marken-, Muſter⸗ 
und Patenteintragungen veröffentlicht werden. 

Zentralindien (Central India, früher Central 
India Agency, Zentralindiſcher Agenturbe⸗ 
zirk), der offizielle Name für die von den Zentral⸗ 
provinzen, Bombay, Radſchputana, den Nordweſt⸗ 
provinzen und Bengalen eingeſchloſſenen 6 größern 
und 80 kleinern indiſchen Tributärſtaaten, welche 
unter die politiſche Direktion eines vom Vizekönig 
von Indien direkt reſſortierenden Agenten geſtellt 
ſind. Z. umfaßt ein Areal von 194,838 qkm (3538 
QM.) mit (1881) 9,261,907 Einw., wovon 7,800,396 
Hindu, 891,424 Naturanbeter, 510,718 Mohamnie: 
daner ꝛc. Adminiſtrativ ift Z. eingeteilt in neun poli⸗ 
tiſche Agenturen: Bagelkhand, Bandelkhand, Bhil, 
Bhopal, Deputy Bhil, Guna, Gwalior, Indor und 
Weſtern Malwa. Der britiſche Agent, welcher über 
eine ſtarke Truppenmacht verfügt, reſidiert in der 
Stadt Indor. ER 

Zentraliſation (lat.), dasjenige Syſtem, diejenige 
Einrichtung, wonach alle Funktionen eines größern 
Organismus möglichſt in einem Haupt- und Mittel⸗ 
punkt zuſammengefaßt werden und alle Fäden thun: 
lichſt in Einer Hand zuſammenlaufen; im Gegenſatz 
zur Dezentraliſation, der. möglichſten Selbſtän⸗ 
digkeit der einzelnen Glieder eines größern Ganzen. 
3. bedeutet namentlich ein Regierungsſyſtem, bei 
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Zentralismus, das Syſtem der Zentraliſation 
(. d.), auch das Streben nach Zentraliſation; daher 
Zentraliſt, der Anhänger einer politiſchen Rich⸗ 
tung, deren Beſtrebungen zentraler Art ſind. In zu⸗ 
ſammengeſetzten Staaten bezeichnet man denjenigen 
als Zentraliſten, welcher zwar nicht den Einheits⸗ 
ſtaat anſtrebt (Unitarier), wohl aber die Selbſtändig⸗ 
keit der Einzelſtaaten im Intereſſe des Geſamtſtaats 
thunlichſt beſchränkt wiſſen will. Der Gegenſatz zum 
Z. in dieſem Sinn iſt der Föderalismus. Auch 
werden die Föderaliſten als Partikulariſten bezeichnet. 

Zentraliſt, ſ. Zentralismus. 
Zentrallandſchaft, ſ. Landſchaften, S. 466. 
entralorgan (lat.⸗griech.), Organ des animali⸗ 

welchem die geſamte Staatsthätigkeit von einem 
Haupt ausgeht, welches von einer Stelle aus das 
Ganze wie das Einzelne leitet, während die Dezen— 
traliſation für die einzelnen Glieder und Teile des 
Staatsganzen eine möglichſte Selbſtändigkeit in An— 
ſpruch nimmt. Die Z. iſt weſentlich das Syſtem der 
abſoluten Monarchie; ſie gipfelt in dem bekannten 
Ausſpruch, welchen man dem König Ludwig XIV. 
von Frankreich in den Mund legt: »Der Staat bin 
ichs. Auch unter Napoleon III. war das Zentrali: 
ſationsſyſtem in Frankreich möglichſt ausgebildet. 
Die konſtitutionelle Monarchie iſt dem Dezentrali— 
ſationsſyſtem günſtiger; doch beſteht bei einer zu weit 

gehenden Dezentraliſation die Gefahr, daß die Staats— 
einheit zerbröckelt und die Macht des Staats ge- ſchen Körpers, welches für andre von gleicher Funk⸗ 
ſchwächt wird. In einem zuſammengeſetzten Staats- | tion der Hauptteil iſt, wie das Herz für das Gefäß⸗ 
weſen, wie in dem Deutſchen Reich, ſtellt der Ge- ſyſtem, Gehirn und Rückenmark für das Nervenſyſtem. 
ſamtſtaat mit ſeiner Zentralgewalt die Z. dar, wäh-“ Zentralprovinzen (Central Provinces, ſ. Karte 
rend das Fortbeſtehen der Einzelſtaaten mit einer | »Oſtindien«), Provinz des britiſch-ind. Kaiſerreichs, 
gewiſſen Selbſtändigkeit eine Dezentraliſation bes | zwiſchen 17550 —24 27 nördl. Br. und 76—85° 15“ 
deutet. Dezentraliſationsbeſtrebungen in dieſem | öftl. L. v. Gr., begrenzt von Bengalen, den Ben: 
Sinn decken ſich mit dem Partikularismus, während | tralprovinzen, Madras, Berar und Haidarabad, 
das Streben nach möglichſter Z. als Zentralis- 218,704 qkm (3972 QM.) groß mit (1881) 9,838,791 
mus bezeichnet wird. Der Gegenſatz zwiſchen Z. und Einw., wozu noch 15 Tributärſtaaten mit einem Areal 
Dezentraliſation kehrt aber auch in den einzelnen von 74,677 qkm (1356 QM.) und 1,709,720 Einw., jo 
Zweigen der Staatsthätigkeit wieder, und die viel daß das Geſamtareal 293,381 qkm (5328 QM.), die 
erörterte Frage, welchem von beiden Syſtemen der Geſamtbevölkerung 11,548,511 Seelen beträgt. Das 
Vorzug zu geben ſei, läßt ſich ſchon mit Rückſicht auf bedeutendſte Gebirge der Provinz iſt die Satpura⸗ 
die Verſchiedenartigkeit der Funktionen der Staats- kette, die ſüdlich der Narbada von O. nach W. zieht und 
gewalt nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. bis zu 1200 m ſich erhebt; öſtlich ſchließen ſich an die 
Ein geſundes Staatsleben wird vielmehr gerade durch Gondwanaplateaus, deren Knotenpunkt, der Amar— 
die Wechſelwirkung zwiſchen beiden Grundſätzen und kantak (1094 m hoch), zugleich die Hauptwaſſerſcheide 
durch eine harmoniſche Verbindung beider Syſteme für Zentralindien bildet. Ausläufer der Windhya— 
bedingt ſein. So wird gewiß auf dem Gebiet der kette durchziehen den nördlichen Teil der Provinz 
Geſetzgebung das Verlangen nach Z. (Gleichheit vor und erreichen hier noch Höhen von 900 m. Die Pla⸗ 
dem Geſetz«) nicht mit Unrecht ausgeſprochen. Die teaus und insbeſondere die Thäler find vom frucht— 
Zerriſſenheit der deutſchen Geſetzgebung, welche jetzt barſten Boden bedeckt; ſehr häufig ſind die Schichten 
im neuen Reich mühſam beſeitigt wird, iſt auf die der für die Kultur überaus wichtigen »ſchwarzen 
frühere Dezentraliſation zurückzuführen, welche wo- Erde« (ſ. Dekhan). Die bedeutendſten Flüſſe find die 
möglich für jedes Territorium, für jeden Landesteil, Narbada, welche im NW. die Grenze bildet, die Ma— 
für jede Genoſſenſchaft, für jede Stadt und für jedes hanadi, welche oſtwärts abfließt, und die Godaweri, 
Dorf ein Sonderrecht ſchuf. Gleichwohl darf aber auch welche mit Pranhita und Warana die Z. von Berar 
das Prinzip der geſetzgeberiſchen Uniformität nicht auf und Haidarabad ſcheiden. Die Hochwaldungen ſind 
die Spitze getrieben werden. Denn es gibt Stammes- zum großen Teil durch Brennkultur zerſtört worden, 
eigentümlichkeiten, geographiſche Eigenartigkeiten, das Areal des unkultivierten Landes (% der Geſamt— 
lokale Lebensverhältniſſe und Lebensbedürfniſſe eins oberfläche) iſt zumeiſt von Dſchangeln bedeckt und er: 
zelner Bevölkerungsklaſſen, welche beſondere Berück- zeugt wenig Nutzholz, in neueſter Zeit hat das Forſt— 
ſichtigung verdienen. Darum iſt neben der Einheit- departement Schritte zur Erhaltung und Ergänzung 
lichkeit der Geſetzgebung im großen doch eine gewiſſe des Waldbeſtandes gethan. Kohle findet man an 
Autonomie (s. d.) im einzelnen nicht zu verwerfen. vielen Orten, leider von geringer Qualität, die ein⸗ 
Dagegen iſt in der auswärtigen Politik möglichſte Z. zige wichtige Kohlengrube iſt die von Warora ſüdlich 
erforderlich. Die Leitung der Staatsangelegenheiten, von Nagpur, welche jährlich an 90,000 Ton. liefert. 
inſofern ſie ſich auf den Verkehr mit fremden Staaten Auch der Reichtum an Eiſenerzen iſt ſehr bedeutend 
beziehen, muß eine einheitliche ſein. Dasſelbe gilt von und vielverſprechend. Das Klima hat drei verſchie⸗ 
der Militärverwaltung. Es erhöht die geſamte Streit- dene Perioden: eine kühle, eine heiße und eine Regen⸗ 
kraft des Landes, wenn die einzelnen Streitkräfte mög- periode von Juni bis September, in der Regel find 
lichſt in Einer Hand konzentriert ſind; wenn auch eine die Niederſchläge reichlich, aber da der Abfluß ſchnell 
Dezentraliſation bei der Zuſammenſetzung der ein- erfolgt, ſo folgt auf einen ſchwachen Regenfall bei— 
zelnen Heereskörper der Natur der Sache nach unver- nahe ſicher Hungersnot. Unter Kultur find etwa 
meidlich und notwendig iſt. Vorzugsweiſe iſt es aber 6 Mill. Hektar, wovon 85 Proz. mit Brotkorn (Reis, 
das Gebiet der innern Verwaltung (ſ. d.), welches Weizen u.a.) beſtellt find; ſonſt werden gebaut: Baum⸗ 
der Dezentraliſation ein geeignetes Feld darbietet. wolle, Olſaaten, Tabak. Die Verteilung des Landes 
Es iſt jedoch nicht richtig, die Selbſtverwaltung (ſ. d.) iſt eine ziemlich billige, Zeitpacht iſt nicht üblich, die 
einfach als die Dezentraliſation der Verwaltung hin: | Erbpadhter zahlen eine mäßige Pacht, die Verhält⸗ 
zuſtellen, denn auch in der Staatsverwaltung kann niſſe der zahlreichen Aftereigentümer ihren Ober: 
dezentraliſiert werden. Richtig iſt es aber, daß herren gegenüber ſind befriedigend geregelt. Die 
die Selbſtverwaltung für die Dezentraliſation, die Viehzucht richtet ſich zumeiſt auf Rinder und Büffel 
Staatsverwaltung für die Z. ein günſtigeres Feld (1883: 5,356,477 Stück), nächſtdem auf Schafe, Zie⸗ 
it. Vgl. Kreisverfaſſung und Provinzialver⸗ gen und Pferde; Elefanten, die hier noch wild vor⸗ 
faſſung. | ommen, werden in geringer Zahl eingefangen und 
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gezähmt. Die Bevölkerung ift von dunklerer Farbe 
als in andern Teilen Indiens, ein Beweis geringerer 
Reinhaltung des ariſchen Bluts und ſtarker Ver— 
miſchung mit den Urbewohnern, die in dieſer Pro: 
vinz einen größern Beſtandteil der Bevölkerung aus— 
machen als ſonſt in Indien. Gegenwärtig zählen aber 
die Aboriginer (Naturanbeter) nur noch 1,753,917 
Seelen, die Hindu dagegen 8,703,110, die Moham— 
medaner 285,687, die Chriſten 11,973 Seelen. Die 
Sprachen ſind Marathi und Hindi unter der indi— 
ſchen, Gondi unter den Reſten der urſprünglichen 
Bevölkerung und längs der Godaweri Telugu. Die 
Hauptbeſchäftigung der Bewohner iſt Ackerbau; die 
einzige gewerbliche Thätigkeit iſt Weberei und Eiſen— 
ſchmelzerei, deren Produkte auch außerhalb der Pro— 
vinz in hohem Ruf ſtehen. Der Handel mit dem 
Ausland geht zumeiſt über Bombay und vertreibt 
Rohbaumwolle, Getreide, Olſaaten, Lack. Die Ein— 
fuhr wertete 1883: 3,134,785, die Ausfuhr 4,195,874 
Pfd. Sterl. Den Binnenhandel vermitteln große 
Meſſen, von denen einige von 100,000 Menſchen be— 
ſucht werden. Für den Verkehr ſind die Flüſſe nur 
nach der Regenzeit brauchbar, der Straßenbau wird 
durch die Natur des Bodens erſchwert, doch hatte die 
Provinz 1882 an chauſſierten Straßen 4533 km. Die 
große Eiſenbahnlinie von Allahabad nach Bombay 
durchſchneidet den Nordweſten der Provinz und ent— 
ſendet eine Zweigbahn öſtlich über Nagpur nach 
Radſch Nandgaon mit Abzweigung nach den Warora— 
kohlengruben. Die Provinz iſt eingeteilt in vier Re— 
gierungsbezirke unter Commiſſioners: Nagpur, Dſcha— 
balpur, Narbada, Tſchattisgarh; an der Spitze der 
Verwaltung ſteht ein Chief Commiſſioner, welcher in 
Nagpur reſidiert. Die Einkünfte der Provinz betru— 
gen 1883: 1,227,000 Pfd. Sterl., davon 669,421 Pfd. 
Sterl. von Land. Die Volksbildung ſteht auf nie— 
driger Stufe; 1883 wurden 1565 Schulen (89 für 
Mädchen) von 89,506 Kindern beſucht. 

Zentralſonne, ein Fixſtern, um den ſich nach der 
Annahme einiger Aſtronomen alle Fixſterne eines 
und desſelben Fixſternſyſtems auf ähnliche Weiſe 
wie die Planeten um die Sonne bewegen ſollen. 
Mädler namentlich ſtellte die Anſicht auf, daß alle 
zur Milchſtraße gehörigen Fixſterne, ein zuſammen— 
gehöriges Ganze bildend, ſich um einen gemeinſamen 
Schwerpunkt als Z. bewegten, und machte einen Ver— 
ſuch, den Ort dieſer Z., auf Beobachtungen der Eigen— 
bewegung von 1800 Fixſternen geſtützt, annäherungs— 
weiſe zu beſtimmen. Er wollte ſie in dem Sternbild 
der Plejaden gefunden haben und hielt den hellſten 
Stern dieſer Gruppe, Alcyone, für die Z. des Fix⸗ 
ſternſyſtems, zu welchem unſre Sonne gehört. Letztere 
ſollte ihre kreisförmige Bahn in nahezu 18 Mill. Jah- 
ren vollenden. Vgl. Mädler, Die Z. (2. Aufl., Mi⸗ 

Zentralſonne — Zentrifugal. 

gen ward. An der Spitze derſelben ſtand der Frei— 
herr vom Stein, neben welchem namentlich der Graf 
von Solms-Laubach, Rühle v. Lilienſtern und der nach— 
malige preußiſche Staatsminiſter Eichhorn thätig 
waren. Nach dem Wiener Kongreß ward dieſe Z. 
aufgelöſt. Vgl. Eichhorn, Die Z. der Verbündeten 
unter dem Freiherrn vom Stein (Berl. 1814). 

Zentrieren (v. lat. centrum, Mittelpunkt), in einen 
Mittelpunkt bringen. So iſt z. B. ein optiſches Glas 
richtig zentriert, wenn die Achſe desſelben genau 
durch den Mittelpunkt geht. Die Drechsler nennen 
ſo die Aufſuchung des Mittelpunktes eines abgedreh— 
ten oder noch abzudrehenden Körpers. Genaues Z. 
iſt namentlich beim Abdrehen von eiſernen Maſchi— 
nenteilen nötig, bei denen man für die Bearbeitung 
nur wenige Millimeter Material zugibt, da ein un: 
genaues Verfahren leicht zur Folge haben könnte, daß 
auf der einen Seite zu viel Material weggeſchnitten 
wird, während es auf der andern nicht reicht. Ein 
zum Z. gebräuchliches Inſtrument zeigt Fig. 1. Das— 
ſelbe beſteht aus 
einem Winkel 
ABC mit einem 
Lineal BD, deſ— 
ſen Kante den 
Winkel halbiert. 
Legt man dieſes 
Inſtrument an 
zinen kreisförmi⸗ 
gen Querſchnitt 
an, ſo geht eine 
Linie, die man 
an dem Lineal 
entlang zieht, 
durch den Mittel- 
punkt; zieht man hierauf eine zweite ſolche Linie, in⸗ 
dem man das Lineal etwa unter dem rechten Winkel 
anſchlägt, ſo ſchneidet ſie die erſte in dem Mittelpunkt 
des Kreiſes, welcher durch einen ſogen. Körnerſchlag 
zur Aufnahme der Drehbankſpitze geeignet gemacht 
wird. Zum Z. zahlreicher annähernd gleicher Stücke 
bedient man ſich einer Zentriermaſchine. Z. der 
Winkel nennt man das Verfahren, welches man 
anwendet, wenn man das Winkelinſtrument beim 
Meſſen eines Winkels nicht im Scheitel desſelben 
aufſtellen kann, z. B. wenn dieſer in der Mittellinie 
eines Gebäudes oder bei unzugäng— i 
lichen Signalſtangen gelegen iſt. Man Fig. 2. 
ſtellt dann das Inſtrument in einiger 
Entfernung von dem Scheitel des 
Winkels auf und mißt alſo nicht den 
eigentlich geſuchten Winkel, ſondern 
berechnet aus dem gemeſſenen Winkel 
den verlangten auf irgend eine Weiſe. 

Fig. 1. Inſtrument zum gene 
trieren. 

tau 1847). Dieſe Mädlerſche Idee iſt jetzt gänzlich In nebenſtehender Fig. 2 ſei es nicht 
aufgegeben und hat nur noch hiſtoriſches Intereſſe. möglich, den Winkel y bei A zu meſ— 

Zentralſtaat (Geſamtſtaat), ſ. v. w. Bundesſtaat 
(ſ. Staat, S. 197). f 

Zentralſtellung (Zentralpoſition), militäri⸗ 
ſche Stellung inmitten mehrerer wichtiger bedrohter 
Punkte, von welcher aus der Feind, mag er auf die— 
ſem oder jenem Punkt etwas unternehmen, mit Bor: 
teil angegriffen oder abgewehrt werden kann. 

Zentralturnanſtalt, ſ. Militärturnweſen. 
Zentralverwaltung, eine nach den Grundſätzen der 

Zentraliſation (ſ. d.) geregelte Staatsverwaltung; 
auch Bezeichnung für die Thätigkeit der Zentralbe- 
hörden (s. d.). Z. war der Name der am 26. Okt. 1813 
von den Alliierten eingeſetzten Behörde, welcher die 
Verwaltung der von ihnen beſetzten Länder übertra— 

fen, weil das Inſtrument der erwähn: 5 
ten Hinderniſſe wegen nicht in A aufgeſtellt werden 
kann; dagegen kann man es in B aufſtellen; in Cund 
D ſeien Signale. Es iſt nun 

* yo 

2 ＋ p o 

2 ＋ Y 2 ＋ p 
r 

Die Winkel x und z laſſen ſich ſodann leicht durch 
Beobachtung beſtimmen, und danach läßt ſich der 
Winkel y berechnen. 

Zentrifugäl (lat.), vom Mittelpunkt fortſtrebend, 
im Gegenſatz zu zentripetal, zum Mittelpunkt 
hinſtrebend. 



Zentrifugalkraft. 

Zentrifugälkraft (Fliehkraft, Schwungkraft), 
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Was die Größe der Z. oder der ihr gleichen Zen⸗ 
die aus dem Beharrungsvermögen entſpringende tripetalkraft anlangt, jo iſt klar, daß die Kraft, welche 
Kraft, mit welcher ein in krummliniger Bahn beweg- nötig iſt, um einen bewegten Körper von der geraden 
ter Körper der Krümmung ſeiner Bahn widerſtrebt. Linie abzulenken, um ſo größer ſein muß, je größer 
Wenn z. B. eine Lokomotive auf gekrümmter Bahn 
dahinfährt, ſo hat ſie vermöge ihrer Trägheit in jedem 
Augenblick das Beſtreben, entlang der Berührungs— 
linie AB (Fig. 1) der Bahn geradeaus zu gehen und 

demnach eine Richtung 
“A einzuſchlagen, welche fie 
b von dem Krümmungs⸗ 

r mittelpunkt O der Bahn—⸗ 
D kurve entfernen würde; 

dieſes Beſtreben äußert 
ſich durch einen Druck 
AC, welchen die Lokomo— 
tive vermittelſt der Rad— 
kränze nach außen hin, 
vom Mittelpunkt weg, 
auf die an der gewölbten 
Seite der Bahnkurve lie— 
gende Schiene ausübt; 
dieſer Druck oder dieſe 

Kraft heißt die Z. Ihr wirkt von ſeiten der unnach— 
giebigen Schiene eine gleichgroße nach innen (gegen 
den Mittelpunkt hin) gerichtete Kraft AD entgegen, 
welche als Zentripetalkraft die Lokomotive zwingt, 
auf der Kurve zu bleiben. Zentripetalkraſt und Z. 
ſind als Wirkung und Gegenwirkung einander ſtets 
gleich und entgegengeſetzt. Die Z. macht ſich bei jeder 
krummlinigen Bewegung geltend. Wird z. B. ein am 
Ende einer Schnur befeſtigter oder in eine Schleuder 
gelegter Stein raſch im Kreis herumgeſchwungen, ſo 
erleidet die Schnur eine Spannung, welche, als Zen— 
tripetalkraft nach einwärts wirkend, den Stein nö— 
tigt, von der geradlinigen Bewegung abzuweichen 
und eine Kreislinie zu beſchreiben, und als Z. nach 
außen hin einen Zug auf die Hand ausübt, welche das 
andre Ende der Schnur feſthält. Reißt der Faden 
plötzlich ab, oder läßt man das eine Schnurende der 
Schleuder los, ſo hört mit der Zentripetalkraft auch 
die 3. plötzlich auf, und der Stein fliegt, nunmehr nur 
noch der Trägheit gehorchend, in der Richtung der 
Berührungslinie (Tangente) davon mit der Geſchwin⸗ 
digkeit, die er im Augenblick des Loslaſſens gerade 
beſaß. Wenn Mühlſteine, Schleifjteine, Schwungräder 
mit zu großer Geſchwindigkeit ſich um ihre Achſe 
drehen, ſo kann die Z. ſogar das Zerreißen derſelben 
herbeiführen, ſo daß die in tangentialer Richtung 
fortgeſchleuderten Stücke bisweilen großes Unheil 
anrichten. In der Zentrifugaltrockenmaſchine 
(Zentrifuge) wird von dieſem Verhalten eine nütz⸗ 
liche Anwendung gemacht zum Trocknen der Wäſche, 
zum Gewinnen des Saftes aus zerriebenen Runkel— 

rüben, zum Reinigen der Kriſtalle von ihrer Mutter: 
lauge ꝛc. Sehr anſchaulich tritt die Wirkung der 3. 
auch hervor, wenn man ein mit Waſſer gefülltes 
Trinkglas, an einer Schnur befeſtigt, wie eine Schleu— 
der in vertikalem Kreis herumſchwingt; auch in dem 
höchſten Punkte der Kreisbahn, wo die Offnung des 
Glaſes nach unten gekehrt iſt, fließt kein Waſſer aus, 
weil es von der Schwungkraft, welche hier der Schwere 

S8. en eh 

Fig. 1. Zentrifugalkraft. 
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die Wucht oder lebendige Kraft des dahineilenden 
Körpers iſt, und je ſtärker die Bahn gekrümmt wer: 
den ſoll Die Wucht eines bewegten Körpers iſt aber 
‘einer Maſſe (m) und dem Quadrat ſeiner Geſchwin— 
digkeit (v) proportional, und die Krümmung einer 
Kurve ſteht im umgekehrten Verhältnis zum Krüm⸗ 
mungshalbmeſſer OA r. Es ergibt ſich alſo, daß 
die Z. und die ihr gleiche Zentripetalkraft im geraden 
Verhältnis zur Maſſe und zum Quadrat der Ge— 
ſchwindigkeit des bewegten Körpers und im umge— 
kehrten Verhältnis zum Krümmungshalbmeſſer der 

Bahn ſteht, oder es iſt O = "", Bei gleichförmi⸗ 
gen Kreisbewegungen gibt man gewöhnlich ſtatt der 
Geſchwindigkeit die Umlaufszeit (t) an, d. h. die Zeit, 
welche der Körper braucht, um den ganzen Kreisum— 
fang (2 r) zurückzulegen; die Geſchwindigkeit wird 
alsdann erhalten, wenn man den Kreisumfang durch 
die (in Sekunden ausgedrückte) Umlaufszeit dividiert 

(v = 15) dieſelbe ſteht demnach zu dem Halb— 
meſſer des Kreiſes in geradem, zur Umlaufszeit in 
verkehrtem Verhältnis. Mit Rückſicht hierauf läßt 
ſich der obige Satz auch ſo ausdrücken: die Z. oder 
die Zentripetalkraft iſt der Maſſe des bewegten Kör⸗ 
pers und dem Halbmeſſer der Kreisbahn direkt, dem 
Quadrat der Umlaufszeit umgekehrt proportional, 

oder es iſt O = . Die durch die tägliche 
Umdrehung der Erde erzeugte Z. iſt an jedem Ort 
ſenkrecht zur Erdachſe und von dieſer weg gerichtet; 
ſie trägt mit bei zu der Verminderung der Schwerkraft 
von den Polen nach dem Aquator hin, welche ſich 
durch Pendelbeobachtungen (ſ. Pendel) nachweiſen 
und meſſen läßt. Da für alle Punkte der Erdober⸗ 
fläche die Umlaufszeit die nämliche iſt, nämlich 24 
Stunden (Sternzeit), ſo iſt die Z. an jedem Orte dem 
Halbmeſſer des Parallelkreiſes proportional, welchen 
der Ort während der täglichen Umdrehung beſchreibt. 
Am Aquator, wo fie der Schwerkraft gerade ent: 
gegenwirkt, iſt ſie am größten und beträgt ½88 der 
Schwerkraft. Würde ſich die Erde 17mal ſchneller 
um ihre Achſe drehen, als ſie es wirklich thut, ſo würde 
die 3.17><17 oder 289 mal größer ſein und die Schwer: 
kraft am Aquator völlig aufheben. 

Zum Nachweis der Z. und ihrer Geſetze dient die 
Zentrifugalmaſchine (Fig. 2). Zwei Räder mit 

Fig, 2. Zentrifugalmaſchine. 

parallelen Achſen, ein größeres, das Schwungrad, 
entgegenwirkt, daran gehindert wird. Auch im ge- und ein kleineres, deſſen Achſe zum Aufſtecken ver- 
wöhnlichen Leben werden häufig Wirkungen der Z. ſchiedener Verſuchsvorrichtungen eingerichtet iſt, ſind 
wahrgenommen. Ein im Zirkus ſchnell herumlau- durch eine um ihre ausgehöhlten Umfänge gelegte 
fendes Pferd neigt den Oberkörper nach einwärts Schnur oder einen Riemen ohne Ende miteinander 
und bewirkt dadurch, daß die aus dem Zuſammen- verbunden, ſo daß ſich die Achſe des kleinen Rades 
wirken von Schwerkraft und Z. reſultierende ſchräg mit großer Geſchwindigkeit dreht, wenn das große 
nach auswärts wirkende Mittelkraft durch ſeine Un— 
terſtützungsfläche geht. ü 

mittels einer Kurbel in Umdrehung verſetzt wird. 
Es werde z. B. auf die Achſe ein Holzrähmchen auf— 
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geſetzt, in welchem ein wagerechter Metalldraht aus⸗ 
geſpannt iſt; auf dieſem ſind zwei durchbohrte Me⸗ 
tallkugeln, die durch einen Draht oder durch Schnüre 
miteinander verbunden find, leicht verſchiebbar; be= 
finden ſich die beiden Kugeln auf verſchiedenen Sei— 
ten der Drehungsachſe, ſo werden ſie bei der Um⸗ 
drehung vermöge der Z. auseinander fahren, und 
diejenige Kugel, deren Z. die größere iſt, wird die 
andre nach ſich ziehen; man findet nun leicht eine 
ſolche Stellung der Kugeln diesſeit und jenſeit der 
Achſe, daß bei der Umdrehung die Kugeln in Ruhe 
bleiben, indem ihre Zentrifugalkräfte ſich das Gleich— 
gewicht halten; dies tritt ein, wenn ihre Entfernun— 
gen von der Drehungsachſe ſich umgekehrt verhalten 
wie ihre Maſſen, oder wenn die Produkte aus den 
Maſſen und den Halbmeſſern der durchlaufenen 
Kreiſe für beide Kugeln gleich ſind. Bei gleicher Um: 
laufszeit verhalten ſich alſo die Zentrifugalkräfte 
wie die Maſſen und wie die Halbmeſſer der Kreis: 
bahnen, wie das oben mitgeteilte Geſetz es verlangt. 
Wird ferner auf die Achſe der Zentrifugalmaſchine 
eine vertikale Welle aufgeſteckt, woran zwei Kugeln 
an Drähten, die ſich oben in Scharnieren drehen, 
pendelartig herabhängen, ſo entfernen ſich die Kugeln 
mit wachſender Umdrehungsgeſchwindigkeit immer 
mehr von der Achſe und heben ein längs der Achſe 
verſchiebbares Gewicht; dieſe Einrichtung findet als 
Zentrifugalregulator bei Dampfmaſchinen praf: 
tiſche Verwertung. Ein kreisförmig gebogener elafti: 
ſcher Metallſtreifen, der auf eine lotrechte Welle loſe 
aufgeſteckt iſt, ſo daß dieſe als ſein vertikaler Durch— 
meſſer erſcheint, wird durch die Z., welche an den von 
der Achſe am weiteſten entfernten Endpunkten ſeines 
horizontalen Durchmeſſers amſtärkſten wirkt, zu einer 
Ellipſe auseinander gezogen und verſinnlicht dadurch 
die Entſtehung der Abplattung der Erde. 

Zentrifugälpendel, ſ. Pendel, S. 826. 
Zentrifugälventilator, ſ. Gebläſe, S. 978. 
Zentrifügen (Zentrifugalmaſchinen), mecha— 

niſche Vorrichtungen, welche mit Hilfe der Zentri— 
fugalkraft die Trennung flüſſiger Körper von feſten 
bewirken. Sie beſtehen im weſentlichen aus einer 
cylindriſchen, 1—1,5 m im Durchmeſſer haltenden 
Trommel J (ſ. Figur) aus Drahtgewebe oder durch: 

löchertem Blech, welche auf einer gußeiſernen Scheibe 

Zentrifugalpendel — Zentrum. 

bildet. Die Welle läuft mit einem Stutzzapfen in 
einem Fußlager und mit einem Kammzapfen in einem 
entſprechenden Lager bei d in dem kräftigen Geſtell 
G, das zugleich die Antriebsvorrichtung aufnimmt, 
welche aus den beiden Riemenrollen rr und den Frik— 
tionsrädern ss beſteht, zwiſchen welchen die auf der 
Welle d feſtſitzende, aus Papier hergeſtellte Scheibe p 
gefaßt und ſo umgedreht wird, daß die Welle und 
ſomit die Trommel in der Minute 1000—2000 Um: 
drehungen macht. Bringt man nun eine breiartige 
Maſſe in die Trommel, ſo wird dieſe von dem Kegel, 
auf welchen ſie zunächſt fällt, abgleiten und durch die 
Zentrifugalkraft gegen die Wandung der Trommel 
geſchleudert werden, auf welcher ſie ſich gleichmäßig 
ausbreitet. Das Sieb hält die feſten Beſtandteile des 
Breies zurück, aber die flüſſigen werden mit großer 
Kraft daraus entfernt und dringen durch die Maſchen 
des Siebes. Um ſie aufzufangen, iſt die ganze Trom⸗ 
mel mit einem eiſernen Mantel K umgeben, welcher 
an der Rotation nicht teilnimmt, und an deſſen Bo— 
den ein Rohr die ausgeſchleuderte Flüſſigkeit ableitet. 
Begießt man den in der rotierenden Trommel be— 
findlichen Breirückſtand mittels eines Brauſenkopfes 
mit Waſſer, jo wird er leicht und vollſtändig ausge: 
waſchen und kann gleichwohl faſt trocken aus der 
Maſchine genommen werden. Dieſe Z. dienen zur 
Gewinnung des Safts aus zerriebenen Runkelrüben, 
zur Reinigung von Rohzucker und Zucker aus Nach— 
produkten, zum Trocknen der Wolle, der Garne und 
Gewebe (Zentrifugaltrockenmaſchine, Hydro— 
extrakteur), in der Paraffinfabrikation zur Rei⸗ 
nigung von Kriſtallmaſſen, in der Gerberei zur Tren⸗ 
nung der Lohe von der Brühe, in der Weinfabrikation 
zur Gewinnung des Moſtes und zur Verbeſſerung 
kranker Weine, in der Stärkemehlfabrikation, in der 
Milchwirtſchaft zur Gewinnung des Rahms, zum 
Auslaſſen des Honigs, in eigentümlicher Einrich: 
tung auch zum Trocknen appretierter Stoffe ꝛc. Für 
die Zuckerfabrikation hat man Z. gebaut, welche 
einen kontinuierlichen Betrieb geſtatten. Ebenſo 
ſind Z. konſtruiert worden, bei denen man die aus⸗ 
geſchleuderte Ware aus der Maſchine entfernen kann, 
ohne dieſe in Stillſtand zu ſetzen. 

Zentripetälkraft, ſ. Zentralbewegung, Zen: 
trifugalkraft. 

Zentriſch (lat.), ſ. v. w. zentral; z. nach den 
Ecken heißt ein Vieleck, um welches ſich ein Kreis 
beſchreiben läßt; z. nach den Seiten ein ſolches, 
welches um einen Kreis beſchrieben iſt. 

Zentriwinkel, ſ. Kreis, S. 184. 
Zentrobariſche Regel, ſ. Baryzentriſche Regel. 
Zentrum (lat.), Mittelpunkt, im mathematiſchen 

Sinn derjenige Punkt im Innern einer Linie oder 
Fläche, der alle durch ihn gehenden Sehnen halbiert. 
Zu den Linien mit Mittelpunkt gehören Kreis, Ellipſe 
und Hyperbel, zu den Flächen, die ein Z. beſitzen, die 
Kugel und das Ellipſoid. Z. der Schwere, ſ. v. w. 
Schwerpunkt (ſ. d.). — In der Kriegswiſſenſchaft iſt 
3. die Mitte einer Schlachtordnung im Gegenſatz zu 
den beiden Flügeln. Das Durchbrechen des Zentrums 
führt in der Regel zu entſcheidendem Sieg, da der 
Geſchlagene ſeine durch das Heer des Siegers getrenn— 
ten Streitkräfte nur ſchwer wieder vereinigen kann. 

Zentrum (Zentrumspartei), in der Politik die⸗ 
jenige Fraktion einer parlamentariſchen Körperſchaft, 
welche zwiſchen der Rechten (konſervativen) und 
der Linken (liberalen Partei) eine mittlere Partei⸗ 
ſtellung einnimmt und dies auch äußerlich durch die 

feſtgenietet iſt, deren Nabe auf der vertikalen Welled | Wahl der Plätze in der Mitte des Sitzungsſaals zu 
ſitzt, ſo daß dieſe Welle zugleich die Trommelachſe erkennen gibt. Dabei wird zuweilen noch zwiſchen 



Zeolithe — 
linkem und rechtem Z. unterſchieden. In der Frank— 
furter Nationalverſammlung von 1848 bildeten z. B. 
»Kaſino« und Landsberg« das rechte Z., während der 
»Württemberger Hof als linkes 3. bezeichnet wurde. 
Gegenwärtig nennt ſich Z. oder Zentrumspartei 
die ultramontane Partei im deutſchen Reichstag und 
im preußiſchen Abgeordnetenhaus. Schon 1860 hatte 
ſich eine Gruppe katholiſcher Abgeordneten unter den 
Brüdern Reichenſperger Z. genannt; dieſer Name 
war aber, als infolge des Verfaſſungskonflikts ſich 
die Parteien anders gruppierten, wieder in Vergeſ— 
ſenheit geraten. Erſt als nach dem vatikaniſchen 
Konzil und dem Untergang des Kirchenſtaats ſich die 
Ultramontanen 1870 von neuem zu einer politiſchen 
Partei zuſammenthaten und bei den Landtagswahlen 
16. Nov. 1870 und den Wahlen zum erſten deutſchen 
Reichstag 3. März 1871 nur ſolche Vertreter zuließen, 
die ihren Beitritt zu einer katholiſchen Fraktion ver— 
ſprachen, wählte die Partei (63 Mitglieder ſtark) bei 
Eröffnung des Reichstags nach ihrem Platz im Saal 
den Namen »Z.« Zwar erklärten die Führer, Windt- 
horſt, P. und A. Reichenſperger, Mallinckrodt, Jörg 
u. a., daß die Fraktion keine konfeſſionelle, ſondern 
eine politiſche ſei, und das Programm, welches das 
neubegründete Preßorgan der Fraktion (ſeit 1. Jan. 
1871), die » Germania, 19. Juni 1871 veröffentlichte, 
war farblos. Aber in Wirklichkeit war die Verteidi— 
gung der Rechte der Kirche nach den Vorſchriften des 
Papſttums von Anfang an das einzige Ziel der Par— 
tei, welche ſich, um dies zu erreichen, mit allen po— 
litiſchen Schattierungen zu verſchmelzen bereit war, 
und da das Deutſche Reich die Erwartung, daß es 
einen Kreuzzug gegen Italien zur Wiederherſtellung 
des Kirchenſtaats unternehmen werde, täuſchte, ſo 
nahm das Z. eine oppoſitionelle Haltung gegen die 
Reichsregierung an. Im preußiſchen Landtag er: 
langte es eine erhöhte Bedeutung durch den 1871 
ausbrechenden Kulturkampf. Im Landtag ſtieg die 
Zahl der Mitglieder 1879 auf 95, im Reichstag 1878 
mit Hoſpitanten auf über 100, wozu noch die be— 
freundeten Welfen, Polen und Elſäſſer kamen. Des 
langen Harrens auf den Sieg der Kirche müde und 
auf eine Wendung an höchſter Stelle zu ihren gun— 
ſten hoffend, unterſtützte die Zentrumspartei 1879 
die neue Zoll- und Wirtſchaftspolitik des Reichs— 
kanzlers. Als dieſer, in der Hoffnung, das Z. zu ſich 
herüberzuziehen oder zu ſprengen, die Reviſion der 
Maigeſetzgebung und die Verſöhnung mit dem Papſt 
durchſetzte, nahm das Z. die Zugeſtändniſſe nurſpröde 
an und verharrte beſonders im Reichstag, wo es 
1881— 87 die ausſchlaggebende Partei war, in der 
Oppoſition. Windthorſt riß die Leitung der Partei 
ganz an ſich, ſtimmte in der Polenfrage und beim 
Septennat ſelbſt gegen den Wunſch Leos XIII. gegen 
die Regierung und gab den Kampf um die Schule 
als neue Parteiparole aus. Wirklich verminderte ſich 
die Zahl der Mitglieder des Zentrums in beiden 
Körperſchaften nicht. Auch die ultramontane Partei 
im bayriſchen Landtag nennt ſich jetzt Z. 
Zeolithe, natürliche Mineralgruppe waſſerhaltiger 
Silikate von Aluminium und einem leichten Metall, 
welche mitunter einen Teil von ihrem Waſſerſtoff 
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gefärbt, im friſchen Zuſtand durchſichtig oder durch— 
ſcheinend mit Glas- und Perlmutterglanz. Vor dem 
Lötrohr erhitzt, blähen ſie ſich auf und werfen Bla— 
ſen, eine Reaktion, von welcher der Name ſtammt; 
Säuren zerſetzen ſie unter Abſcheidung von Kieſel⸗ 
ſäureanhydrid. Sie ſind Umſetzungsprodukte der 
Feldſpate ſowie der feldſpatähnlichen Mineralien 
(unter dieſen namentlich des Nephelins) und unter: 
liegen bei der Verwitterung meiſt der Zerſetzung zu 
Thon, welchem Prozeß ſie die wichtige Rolle verdan⸗ 
ken, die ſie ebenſo wie die Feldſpate im Haushalt der 
Natur als Erzeuger der thonigen Krume und als 
Lieferanten der Pflanzennährſtoffe ſpielen. Die fol— 
gende Tabelle gibt die wichtigſten Spezies in alpha— 
betiſcher Anordnung, das ſie charakteriſierende ein— 
oder zweiwertige Element und das Kriſtallſyſtem: 

1 II Kriſtall⸗ 
Name R oder R | ſyſtem 

nne Na (etwas Ca oder K) regulär 
Brewſter ! TE Sr, Ba monoklin 
Chabaſit (und Phakolith, 
Würfelzeolith) . K, Ca hexagonal 

Desmin (Strahlzeolith, Stil⸗ 
bit zum Teil) Ca rhombiſch 
ee Ca, Na regulär 
Gismondin Ca quadratiſch 
Gref einne Na, Ca hexagonal 
Harmotom (Kreuzſtein) .. Ba monoklin? 
Shaun, K, Na rhomblſch 
Heulandit (Blätterzeolith, 

Stilbit zum Teil) Ca monoklin 
n Ca D 
D Ca, Na hexagonal 
Natrolith (Nadelzeolith, Mes 

ſolith, Meſotyp zum Teil) Na rhombiſch 
Philip il PP Ca,K . 
Skolezit (Faſerzeolith, Me: 

ſotyp zum Teil). Ca monoklin 
Thomſonit und Comptonit Ca, Na rhombiſch 
TA K,Ca 5 

Es werden ferner den Zeolithen oft beigezählt: der 
rhombiſch kriſtalliſierende, calciumhaltige Prehnit, 
der aber vermutlich den geſamten Waſſerſtoff nicht 
als Waſſer, ſondern als baſiſches Radikal enthält, 
und der aluminiumfreie Apophyllit (j. d.). 

Bepce (pr. ſeptſche), Bezirksſtadt in Bosnien, Kreis 
Travnik, Station der Bosnabahn, an beiden Ufern 
der Bosna, mit altem Kaſtell, (18385) 1880 Einw., 
Pferde- und Viehzucht und bedeutendem Obſtbau (be— 
ſonders Melonen). In der Nähe der durch ſeine Eiſen⸗ 
induſtrie bekannte Markt Novi Seher. Am 7. Aug. 
1878 fand bei Z. ein Gefecht zwiſchen Oſterreichern 
und Inſurgenten ſtatt. 

Zephänja (in der Septuaginta Sophonias), einer 
der zwölf »kleinen« Propheten, trat unter König Jo— 
ſias in Juda auf. 

Zepharovich (ipr. witſch), Viktor, Ritter von, 
Mineralog, geb. 13. April 1830 zu Wien, ſtudierte 
dort und an der Bergakademie in Schemnitz, wurde 
1852 Geolog an der Geologiſchen Reichsanſtalt zu 
Wien, 1857 Profeſſor der Mineralogie zu Krakau, 
1861 zu Graz und 1864 an der Prager Univerſität, 
wo er 1880 ein mineralogiſches Inſtitut errichtete. 

als Baſisradikal enthalten. Sie kommen teils in 1885 wurde er zum Mitglied der Akademie der Wiſ— 
meiſt kleinen Kriſtallen, teils in ſtrahligen und ſenſchaften zu Wien ernannt. Außer einer großen 
blätterigen Aggregaten in den Hohlräumen vulka- Anzahl mineralogiſch-kriſtallographiſcher Monogra⸗ 
niſcher Feldſpatgeſteine (Baſalt, Trachyt, Phonolith, phien einzelner Mineralſpezies und kriſtallographi— 
Melaphyr), in ältern Silikatgeſteinen (Syenit, Gra- ſcher Unterſuchungen chemiſcher Präparate lieferte er 
nit) und auf Erzgängen und Erzlagern, als Neubil- Berichte über die geologiſche Durchforſchung Böhmens 

und Ungarns und veröffentlichte ein »Mineralogi⸗ dungen auch im Mörtel alter Thermen (3. B. der 

römiſchen von Plombieres) vor. Sie ſind meiſt un: | ſches Lexikon für das Kaiſertum Oſterreich« (Wien 
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1859—73, 2 Bde.) ſowie Kriſtallographiſche Wand⸗ würdigkeit eine auf Pergament gedruckte Bibel, de⸗ 
tafeln« (Prag 1877). x ren Holzſchnitte von Lukas Cranach ausgemalt ſind.— 

Zephyr, ein kühler, ſanfter Weſt-oder Abendwind; Z. (urſprünglich Zirwiſti) wird ſchon 1007 als 
daher zephyriſch, ſanft wehend oder ſäuſelnd (vgl. 
Zephyros). 

ephyr, Zeug, ſ. Muſſelin. 5 
ephyrgarne, vielfädige, locker gezwirnte, weiche 

Kammgarne, dienen in allen Farben zur Stickerei. 
Zephyros, der Weſtwind, in der griech. Mytho— 

logie der Sohn des Aolos oder des Aſträos und der 
Eos, entführte ſeine Geliebte Chloris und gab ihr 
die Herrſchaft über das ganze Blumenreich. Sie ge— 
bar ihm den Karpos, der von Zeus zum Vorſteher 
aller Früchte eingeſetzt ward. Von der Harpyie Bo- 
darge war er der Vater der ſchnellen Roſſe des Achil— 

Stadt im Gau Zerbifti erwähnt und iſt offenbar ſla⸗ 
wiſchen Urſprungs. Es kam 1253 unter die Lehns⸗ 
| hoheit der Markgrafen von Brandenburg, ſtand aber 
bis 1264 unter der Herrſchaft der edlen Herren von 
., welche die Stadt damals an die Herren von 
Barby verkauften. 1307 erſt erwarb fie Fürſt Al: 
brecht J. von Anhalt, und auch die Lehnshoheit Bran— 
denburgs erloſch nach dem Ausſterben der Askanier 
in der Mark. Trotz vielfacher Streitigkeiten mit den 
Fürſten von Anhalt ſchwang ſich die Stadt zu erheb— 
licher Macht empor. 1506 wurde durch einen Brand 
| faſt ein Drittel der Stadt zerſtört, und eine Seuche 

leus (xanthos und Balios) und von einer andern raffte 1566 und während des Dreißigjährigen Kriegs 
des Arion. Verſchmäht von Hyakinthos, war er Ur⸗ mehrfach einen großen Teil der Bevölkerung dahin; 
ſache ſeines Todes, indem er des Apollon Wurfſcheibe wenn auch Wallenſtein 1626 auf Bitten der Fürſtin 
nach deſſen Kopfe fliegen ließ. Bei den Römern war 
Z. unter dem Namen Favonius Schutzgott der Blu— 
men und Erdfrüchte. Ein Relief am Turm der Winde 
in Athen (ſ. Tafel »Baukunſt IV«, Fig. 10) bildet 
ihn nackt, im Bauſch ſeines Mantels Blumen tragend. 
-Zephyrs (pr. ſefir), volkstümliche Bezeichnung der 

drei Bataillone leichter afrikaniſcher Infanterie der 
franzöſiſchen Armee, in welche Soldaten eingeſtellt 
werden, die mit mindeſtens drei Monaten Gefängnis 
beſtraft ſind und wenigſtens noch ein Jahr zu dienen 
aben. 
; Zepter (Scepter, griech. skeptron, »Stab«), ur: 
ſprünglich ein langer, mannshoher Stab, der als 
Stütze diente, dann aber vorzugsweiſe der kürzere 
Stab meiſt von Elfenbein oder Gold, welchen Könige 
und andre Große als Zeichen ihrer Herrſchaft zu füh⸗ 
ren pflegten. Die römiſchen Könige entlehnten die— 
ſes Z. aus Etrurien, und von dieſen ging es auf die 
Konſuln, ferner auf die triumphierenden Feldherren 
und die Kaiſer über, bei welchen beiden letztern es 
auf der Spitze mit einem Adler verziert war; auch 
wurde es von den Römern nicht ſelten verbündeten 
auswärtigen Fürſten zur Auszeichnung und als Bei: 
chen der Freundſchaft geſchenkt. Im Mittelalter war 
das Neigen des Zepters das Zeichen der gewährten 
königlichen Gnade, das Küſſen desſelben Zeichen der 
Unterwürfigkeit. 

Zerbi, Inſel, ſ. Dſcherba. 
Zerbſt, Kreisſtadt im Herzogtum Anhalt, ehemals 

Hauptſtadt des Fürſtentums Anhalt-Z., an der Nuthe, 
Knotenpunkt der Linien Z.⸗Bitterfeld und Z.⸗Biederitz 
der Preußiſchen Staatsbahn, 66 m ü. M., hat 4 Vor⸗ 
ſtädte, 5 Thore, 4 evang. Kirchen (darunter die ſchöne 

f Nikolaikirche), eine kath. Ka- 
pelle, eine Synagoge, ein groß— 
herzogliches Schloß mit Park, 
ein ſtattliches altes Rathaus 
(davor die Rolands- und die 
Butterjungferſäule) u. (1885) 
mit der Garniſon (ein Füſi⸗ 
lierbataillon Nr. 93) 15,069 
meiſtevang. Einwohner, welche 
Eiſengießerei, Maſchinen⸗,Sei⸗ 
fen⸗, Stärke⸗, Stock⸗, Leder⸗, 
Handſchuh-, Gold- und Silber: 
treſſen-, Wagen-, chemiſche 

Produkten-, Zigarren-, Schirm: und Eſſigfabrika— 
tion, Bierbrauerei, Branntweinbrennerei, bedeuten⸗ 
den Garten- und Gemüſebau ꝛc. betreiben. Z. iſt 
Sitz eines Amtsgerichts und hat ein Gymnaſium, 
eine Taubſtummenanſtalt, ein Waiſenhaus und ein 
großes Hoſpital. Das Rathaus verwahrt als Merk— 

Wappen von Zerbſt. 

Kriegsjahren doch viel zu leiden. Das Schloß ſtammt 
in ſeinen älteſten Teilen noch vom Fürſten Karl Wil— 
helm her, der 1681 den Bau begann; doch wurde er 
erſt von ſeinem Neffen Chriſtian Auguſt (geſt. 1747) 
vollendet. Bis 1793 war die Stadt Reſidenz der 
Fürſten von Anhalt-Z. Vgl. »Urkundenſammlung 
zur Geſchichte von Anhalt«, Einleitung: Peter Be— 
ckers Zerbſter Chronik (Deſſau 1858). 

Zerda, ſ. Fenek. 
Zerduſcht, ſ. v. w. Zoroaſter. 

Zeremonial, j. Zeremoniell. 
Zeremonialgeſetz, die Summe der jüdischen Geſetze 

und Verordnungen, welche ohne unmittelbar ſittlichen 
oder ſozialen Zweck religiöſe Gedanken in beſtimm⸗ 
ter Form (durch Zeremonie) zum Ausdruck bringen 

ſollen, um dadurch zu belehren oder die Gottesver— 
ehrung zu beleben. Das Z. regelt das Gottesdienſt— 
liche, früher auch das Opferweſen, beſtimmt die Ze⸗ 
remonien für Feier- und Faſttage, die Aufnahme in 
den Religionsbund (j. Beſchneidung), die Gebet: 
riemen (ſ. Thefillin), die Schaufäden (ſ. Zizit), 
die Aufſchrift an den Thürpfoſten (ſ. Meſuſa), das 
Auslöſen des erſtgebornen Sohns (ſ. Erſtgeburt), 
die Trauergebräuche u. a. 

Zeremonialien (lat.), Angelegenheiten des Zere— 
moniells. 

Zeremonie (lat., richtiger Cärimonie), äußere 
Förmlichkeit ſymboliſcher Art, dazu beſtimmt, den 
Gehalt und Zweck einer Handlung zu verſinnlichen. 
Wichtige Akte im privaten und öffentlichen Leben ſind 
meiſt von Zeremonien begleitet; namentlich fehlen 

| Agnes die Stadt verſchonte, jo hatte fie in jenen 

| 

dieſelben bei feiner religiöſen Handlung und haben 
im Kultus (j. d.) nicht jelten einen jo breiten Raum 
eingenommen, daß dadurch die innere Bedeutung der 
Handlung in den Hintergrund gedrängt ward. Die 
Reformatoren erklärten die Zeremonien für unweſent⸗ 
liche Beſtandteile des Gottesdienſtes. Während aber 
Zwingli alles radikal beſeitigte, was ſich nicht ge- 
radezu auf göttliche Einſetzung in der Schrift berufen 
kann, duldete Luther vieles, was ſich auch ohne Schwie— 

die auf unevangeliſchem Grund ruhen, und befleißigte 
ſich überhaupt in dieſer Richtung einer zu weit ge— 
triebenen Schonung. In der Theorie aber ſteht bei⸗ 
derſeits feſt, daß in Bezug auf die Formen des Kul⸗ 
tus eine durch Zweckmäßigkeitsrückſichten ermäßigte 
Freiheit, Varietät innerhalb einer gewiſſen Unifor⸗ 
mität, herrſchen ſoll. 

Zeremoniell (Zeremoniel, Zeremonial, franz., 
v. lat. caerimonia), der Inbegriff der im öffent: 
lichen Leben bei gewiſſen feierlichen Handlungen zu 

| 

| | a 
rigkeit beſeitigen ließ, behielt ſelbſt Gebräuche bei, 
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beobachtenden Förmlichkeiten und Gebräuche (Ze— 
remonien). Dabei pflegt man zwiſchen Staats- und 
Hofzeremoniell zu unterſcheiden. Erſteres teilt ſich 
wieder in ein ſtaatsrechtliches, welches die inner— 
halb des eignen Staats zu beobachtenden Zeremo— 
nien enthält, und ein völkerrechtliches, welches 
die Gebräuche und Formen reguliert, die im Verkehr 
verſchiedener Staaten gegenſeitig zu beobachten ſind; 
dieſes letztere beſtimmt Rang und Titel der Fürſten, 
die Ehrenbezeigungen, die ihnen zukommen, das Sa— 
lutieren der Schiffe zur See (ſ. Seezeremoniell), 
die Behandlung der Geſandten u. dgl. Ein ſolches 
Staatszeremoniell hat bis zu einem gewiſſen Grad 
ſeine Berechtigung, inſofern wichtige Akte auch eine 
gewiſſe äußere Feierlichkeit erfordern. Indeſſen liegt 
die Gefahr nahe, daß ein ſolches Z. zur geſchmackloſen 
Anhäufung bloßer Förmlichkeiten werden kann. Dies 
geſchah namentlich früher am Hofe von Byzanz und 
im 17. und 18. Jahrh. überhaupt vielfach in Europa. 
Nicht ſelten gab eine noch ſo unbedeutende Verletzung 
des Zeremoniells Anlaß zu langen und verwickelten 
Verhandlungen und Streitigkeiten. Neuerdings iſt 
dagegen die Strenge dieſes Zeremoniells bedeutend 
gemildert worden. Das Z. iſt namentlich für das 
Titelweſen von Wichtigkeit. Majeſtät ift im Lauf 
der Zeit der gemeinſame Titel der Kaiſer und Kö— 
nige geworden; »Königliche Hoheit« (Altesse royale) 
heißen außer den königlichen Kronprinzen und den 
Nachkommen in königlichen Häuſern auch die deut: 
ſchen Großherzöge und Erbgroßherzöge; »Hoheit« die 
regierenden Herzöge und Erbherzöge oder Erbprin— 
zen; »Durchlaucht« die regierenden Fürſten und die 
Prinzen und Prinzeſſinnen herzoglicher und fürſt— 
licher Häuſer ſowie die ehemals reichsſtändiſchen und 
die durch königliche Verleihung kreierten Fürſten; 
Erlaucht« die ehemals reichsſtändiſchen Grafen. 
Das Kanzleizeremoniell, der Inbegriff der Re— 

geln, welche bei ſchriftlichen Verhandlungen beobach— 
tet werden, betrifft die äußere Form, das Material, 
das Siegel, den Titel der Aufſchrift und den Titel 
des Schreibenden, die Anrede-, Gruß- und Schluß— 
formel. Man hat offene und verſiegelte Briefe (let- 
tres patentes und lettres closes), ſchreibt auf Ba: 
pier und Pergament, z. B. in England bei allen in— 
ländiſchen Staatsurkunden und in der apoſtoliſchen 
Kanzlei zu Rom, führt große, mittlere, kleine Staats- 
ſiegel ꝛc. Kaiſer und Könige nennen ſich gewöhnlich 
»Bruder«, Fürſten »Vettern«, wobei die wirklichen 
Verwandtſchaftsverhältniſſe nicht in Betracht kom— 
men. Regenten korreſpondieren durch Staats- und 
Kanzleiſchreiben (lettres de chancellerie), durch Ka— 
binettsſchreiben und durch Handſchreiben. Im Ver— 
kehr der Staaten untereinander war früher die latei: 
niſche Sprache üblich, wenn es ſich um Länder mit 
verſchiedener Sprache handelte. Später war die fran⸗ 
zöſiſche Sprache die diplomatiſche Sprache. Jetzt 
ſchreibt man zumeiſt in der Landesſprache. Nament:- 
lich erläßt die Regierung des Deutſchen Reichs, wie 
ſchon früher die königliche preußiſche Regierung, ihre 
Noten nur in deutſcher Sprache. Die Petersburger 
Kanzlei gibt den ruſſiſchen Originalſchreiben eine 
deutſche und franzöſiſche überſetzung bei. Staatsver— 
träge werden gleichzeitig in den beiden Landesſpra— 
chen redigiert, welche im gegebenen Fall in Betracht 
kommen. 
Zum Hofzeremoniell, auch Hofetikette ge: 

nannt, gehört die Anordnung der verſchiedenartigen 
Hoffeierlichkeiten und überhaupt aller am Hofe vor ſich 
gehenden Handlungen; es betrifft beſonders Vermäh— 
lungen, Begräbniſſe, Huldigungen, Audienzen u. dgl., 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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beſtimmt Tracht, Rang, Titel, Handlungen der ein— 
zelnen Mitglieder des Hofs und iſt nicht ſelten ſehr 
umfangreich und kompliziert. Die Leitung desſelben 
hat der Oberhofmarſchall oder Zeremonienmeiſter 
(ſ. Hof). Das Hofzeremoniell hat ſeinen Urſprung 
im Orient und iſt von da aus nach dem Abendland 
gekommen, zunächſt nach Rom; beſonders ausgebil— 
det wurde es am römiſchen Hof ſeit der Regierung 
Diokletians und am byzantiniſchen. Dann fand ez 
im fränkiſchen Reich Eingang und wurde bereits von 
Karl d. Gr. mit Vorliebe gepflegt. Das Lehns- und 
Ritterweſen des Mittelalters begünſtigte dieſes For— 
melweſen, und in Deutſchland erhielt es neue Pflege 
infolge der Vermählung Kaiſer Ottos II. mit der 
griechiſchen Prinzeſſin Theophano. Geregelt ward 
das Z. beſonders durch die Goldene Bulle Kaiſer 
Karls IV. Durch Karl V. kam ſodann die ſteife Gran— 
dezza und das ſteife 3. des ſpaniſchen Hofs nach 
Deutſchland. Dieſes herrſchte in Oſterreich bis auf 
Joſeph II.; in Spanien galt es bis zum Sturz der 
dortigen Bourbonen. Die übrigen Höfe Europas 
nahmen das unter Ludwig XIV. herrſchend gewor— 
dene franzöſiſche Z. an, und dasſelbe iſt bis heute 
Muſter geblieben. Die franzöſiſche Revolution ſchien 
das ſteife Hofzeremoniell zu vernichten; Napoleon I. 
aber erneute es, die Reſtauration und das Julikönig— 
tum adoptierten es, und Napoleon III. bildete es 
weiter aus. In Deutſchland und dem germaniſchen 
Norden ſind in neueſter Zeit einige Höfe zu einfachern 
Formen des Zeremoniells übergegangen. Ein be— 
ſonderes und eigentümliches Z. iſt das Jagdzeremo— 
niell. Vgl. König, Theatrum ceremoniale histo- 
rico-politicum (Leipz. 1719 — 20, 2 Bde.); Rouſ⸗ 
ſet, Cérémonial diplomatique des cours de I Europe 
(Amſterd. 1739, 3 Bde.; eine Fortſetzung von Du— 
monts »Corps universel diplomatique du droit 
des gens«, daſ. 1726 f., 8 Bde.); F. K. v. Moſer, 
Deutſches Hofrecht (Frankf. 1754, 2 Bde.); »Zeremo— 
nialbuch für den königlich preußiſchen Hof« (von Graf 
Stillfried, Berl. 1871 —77, 12 Tle.); v. Malortie, 
Der Hofmarſchall (3. Aufl., Hannov. 1867, 2 Bde.). 

Zeremonienmeiſter, ſ. Hof, S. 606. 
Zerene, ſ. Spanner. 
Zerknirſchung, j. Kontrition. 
Zerkow, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Poſen, 

Kreis Jarotſchin, an der Linie Ols-Gneſen der Preu— 
ßiſchen Staatsbahn, hat eine kath. Kirche und (sss) 
1989 Einw. 

Zerlegen (Zerwirken, Auswirken), das Ab— 
ziehen der Haut und die Zerteilung der erlegten Hirſche, 
Rehe und Sauen in einzelne Koch- und Bratſtücke. 
Der Hirſch wird auf den Rücken geſtreckt und das 
Geweih zu beiden Seiten des Halſes geſchoben; dann 
ſchürft man die Decke vom Geäs ab über Hals und 
Bruſt auf, kreuzt dieſe demnächſt etwa drei Finger 
breit über den Schalen und ſchürft ſie längs der Vor— 
derläufe übers Knie nach der Bruſt, längs des Hin— 
terlaufs dagegen über die Heeſen nach dem Weidloch 
auf. Alsdann wird der Hirſch auf die Seite gelegt 
und die Haut zuerſt auf der rechten, dann auf der 
linken Seite abgewirkt, ohne jedoch den Wedel 
(Schwanz) zu entfernen. Nachdem der Kopf und das 
Geweih abgeſchlagen ſind, löſt man den rechten und 
linken Vorderlauf mit dem Blatt aus und trennt erſt 
die rechte, dann die linke Wamme in gerader Linie 
von der Keule bis zu der Stelle, wo die erſte Rippe 
an den Halsknochen ſtößt, ab. Damit die Wammen 
in gleicher Breite ausfallen, zeichnet man ſich vorher 
die Linie durch Vorſtechen mit dem Meſſer; nachdem 
der Hirſch auf die Seite gelegt und beide Keulen ge— 
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nau aufeinander gepaßt find, ſchürft man auch zugleich 
dabei die Stellen ein, an welchen die Keulen von dem 
Zimmer (Rücken) gelöſt werden ſollen, damit dieſes 
eine auf beiden Seiten gleiche Form erhält. Hierauf 
werden die Keulen vom Zimmer durch Durchſchür— 
fen des Wildbrets (Fleiſches) ſo getrennt, daß der 
Schnitt über die Pfanne geht, aus welcher man dann 
die Hinterläufe mit den Keulen an der Kugel aus— 
dreht. Den Rücken teilt man gewöhnlich in drei 
Zimmer, das Hals-, Mittel- und Wedelzimmer, an 
welch letzterm der Wedel belaſſen wird, der auch zum 
Schmuck mit auf die Tafel gebracht werden muß. Das 
Kochwild wird aus den Wammen und dem Hals in 
Stücke von angemeſſener Größe zerteilt. Zum Z. be: 
dient man ſich des Genickfängers und, ſobald dies zur 
curee (ſ. Parforcejagd) öffentlich vor verſammel— 
ter Jagdgeſellſchaft geſchieht, des Weidmeſſers (Blatt) 
mit einer etwa drei Finger breiten, 35 cm langen, 
ſtarken Klinge; ſonſt kann man auch zweckmäßig zum 
Durchtrennen der Knochen eine Säge ohne Bügel 
(Fuchsſchwanzſäge) verwenden, mit welcher ſolche ſich 
leichter durchſägen als mit dem Weidmeſſer oder einem 
Beil durchhauen laſſen. Die Haut wird mit Aſche 
auf der Fleiſchſeite eingerieben und zum Trocknen an 
einem luftigen Ort ausgebreitet, damit ſie nicht fault 
und verdirbt. Beim Schwarzwild löſt man den Kopf 
mit der Schwarte zuerſt ab, weil dieſer, nachdem die 
Borſten durch Abſengen entfernt ſind, gehörig zube— 
reitet und ausgeſchmückt, das Haupttafelſtück bildet. 

Zermagna (spr. mänja, lat. Tedanius), Fluß in 
Dalmatien, entſpringt im kroatiſchen Karſtgebiet 
und mündet bei Novigrad in den ſüdlichſten Teil des 
Canale della Morlacca des Adriatiſchen Meers; er 
kann bis Obrovazzo mit kleinen Seeſchiffen befahren 
werden. 

Zermatt (franz. Praborgne), Pfarrdorf im 
ſchweizer. Kanton Wallis, Bezirk Visp, 1620 m ü. M., 
am linken Ufer der Gorner Visp (ſ. d.), dem Matter— 
horn gegenüber, mit (1888) 525 Einw.; im Sommer 
vielbeſuchter Ausgangspunkt für Hochtouren in der 
Monte Roſa⸗-Gruppe (ſ. Monte Roja). 

Zernierung (Cernierung, v. franz. cerner, um: 
zingeln), die Einſchließung einer beſetzten Ortlichkeit, 
insbeſondere einer Feſtung, mit Truppen und die 
damit bewirkte Abſperrung derſelben nach außen. 
Die Z. pflegt jeder Belagerung vorauszugehen. 
Zuweilen beſchränkt ſich der Angreifer auf eine reine 
3., um den Platz auszuhungern. Zernierungs⸗ 
linie nennt man die Linie rund um die Feſtung, 
in welcher das Zernierungskorps ſteht. Man ſichert 
ſie durch Verſchanzungen, früher ſelbſt durch eine zu— 
ſammenhängende Zirkumvallationslinie . d.). 

Zerotin, Karl von, ſ. Zierotin. 
Zerrbild, ſ. Karikatur. | 
Zerrennen, das Vorbereiten (Feinen) des Roh— 

eiſens in Zerrennfeuern zum Herdfriſchen durch 
oxydierendes Schmelzen. 

Zerrenner, 1) Heinrich Gottlieb, pädagog. 
Schriftſteller, geb. 1750 zu Wernigerode, ſtudierte in 
Halle Theologie und ward 1772 Lehrer zu Kloſter— 
berge, 1775 Pfarrer zu Beiendorf bei Magdeburg, 
1787 Inſpektor zu Derenburg im Fürſtentum Halber— 
ſtadt und 1810 Generalſuperintendent in Halberſtadt, 
wo er 1811 ſtarb. Sein Hauptwerk iſt jein »Deut⸗ 
ſcher Schulfreund« (Erfurt 1791 - 1811, 46 Bde.). 

2) Karl Chriſtoph Gottlieb, pädagog. Schrift— 
ſteller, Sohn des vorigen, geb. 15. Mai 1780 zu 
Beiendorf, ſtudierte in Halle Theologie, wurde 1805 
Prediger zu Magdeburg und 1816 Konſiſtorial- und 
Schulrat, 1823 Direktor des Schullehrerſeminars 

Zermagna — Zerteilende Mittel. 

daſelbſt, 1834 Propſt zum Kloſter Unſrer Lieben 
Frauen und Direktor des Kloſtergymnaſiums; ſtarb 
2. März 1852. Z. hat ſich durch zahlreiche praktiſche 
Lehr- und Methodenbücher um das Schulweſen Ber: 
dienſte erworben. Er ſetzte den »Deutſchen Schul⸗ 
freund« feines Vaters fort (Bd. 47—60, Berl., dann 
Magdeb. 1812-23) und ſchrieb »Über das Weſen und 
den Wert der wechſelſeitigen Schuleinrichtung« (daſ. 
1832), die er im Gegenſatz zu Dieſterweg verteidigte. 

Zerſchlagung der Grundſtücke,Dismembration. 
1 Chemiſche Verwandtſchaft. 
Zerſetzung durch Kontakt, ſ. Katalyſe. 
Zerſetzungszelle, ſ. Galvanoplaſtik, S. 883. 
Zerſtäubungsapparate, Apparate, durch welche 

Flüſſigkeiten in ſehr feine nebelartige Tröpfchen zer⸗ 
teilt werden, beruhen, wie die Strahlapparate (f. In⸗ 
jektor), auf Anwendung des Saugphänomens beim 
Ausſtrömen von Dampf oder Luft und beſtehen aus 
zwei an beiden Enden offenen Röhren, von denen 
die eine vertikal in einem Behälter mit Flüſſigkeit 
ſteht, während die andre horizontal angebracht iſt 
und mit ihrem einen Ende das obere Ende der erſten 
Röhre faſt berührt. Hier ſind beide Röhren etwas 
verengert, und wenn man nun durch die horizontale 
Röhre ſtark bläſt, ſo wird die Flüſſigkeit in der verti⸗ 
kalen Röhre aufgeſogen und, indem ſie austritt, in 
die zarteſten Tröpfchen aufgelöſt und von dem Luft⸗ 
ſtrom fortgeriſſen. Anſtatt in die horizontale Röhre 
zu blaſen, kann man dieſelbe auch mit einem Waſſer⸗ 
behälter verbinden und jene erhitzen, ſo daß ein kräf⸗ 
tiger Dampfſtrom erzeugt wird, welcher in derſelben 
Weiſe ſaugend wirkt wie der Luftſtrom. Z. fanden 
zuerſt Verwendung, um Parfüme in der Zimmer⸗ 
luft zu verbreiten (Rafraichiſſeure); dann be⸗ 
nutzte man ſie, um Zimmerpflanzen tauartig zu be⸗ 
feuchten (Droſophore), in der Medizin bei Inha⸗ 
lationskuren, um die einzuatmenden Subſtanzen in 
eine möglichſt geeignete Form zu bringen, bei der 
antiſeptiſchen Wundbehandlung zur Erzeugung eines 
Karbolſäurenebels und bei lokaler Anäſtheſierung zur 
Zerſtäubung des Athers. In der Technik dienen ſie 
zum Fixieren von Zeichnungen mit Kreide, Kohle 
oder Bleiſtift, indem man dieſelben mit einer geeig⸗ 
neten Flüſſigkeit beſprengt, ferner in der Appretur 
zum Befeuchten der Gewebe, zum Anfeuchten von Pa⸗ 
pier u. dgl., zur Erhaltung eines beſtimmten Feuch⸗ 
tigkeitsgrades der Luft in Arbeitsräumen, zur Ab⸗ 
ſorption von Gaſen, zum Zerſtäuben von Petroleum 
in Feuerungen, in der Schwefelſäurefabrikation zur 
Zuführung von Waſſer in die Bleikammern ꝛc. Dieſe 
Z. werden meiſt durch Dampf betrieben, welcher Luft 
anſaugt, ſtark komprimiert und gegen das Rohr treibt, 
welches die zu zerſtäubende Flüſſigkeit zuführt. Die 
Ausſtrömungen haben hier die Geſtalt kreisförmiger 
Spalten. 

Zerſtreuung des Lichts, ſ. Diffuſion des Lichts. | 
Zerſtreuungsbilder, ſ. Spiegelung, ©. 141. 
Zerſtreuungslinſe, Konkavlinſe, ſ. Linſe, S. 813. 
Zerſtreuungsſpiegel, ſ. v. w. Konvexſpiegel, f. | 

Spiegelung, S. 141. 
Zerſtückelung des Grundbeſitzes, ſ. Dismem⸗ 

bration. i si 
Zerteilende Mittel (Dissolventia), Arzneimittel, 

welche eine regelwidrige Anſammlung von Blut oder 
ausgeſchwitzten Blutbeſtandteilen (Extravaſat) oder 
eine Ablagerung entzündlicher Produkte in verſchie⸗ 
denen Teilen des Körpers beſeitigen ſollen, ohne daß 
dieſelben unmittelbar entleert werden. Die Heilung 
der Entzündung, ſobald ſie nicht in Eiterung, Aus⸗ 
ſchwitzung ꝛc. übergeht, wird ebenfalls Zerteilung | 
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genannt. In dieſer Beziehung bilden die Antiphlo— 
giſtika (. Entzündungswidrige Mittel) eine 
große Abteilung der zerteilenden Mittel. Gewöhnlich 
verſteht man aber diejenigen äußerlich anzuwenden— 
den Mittel darunter, welche Entzündungsprodukte 
zur Reſorption bringen ſollen, wie feuchtwarme Um— 
ſchläge, graue Queckſilberſalbe, Jod ꝛe. Auch auf 
rein mechaniſchem Weg, durch methodiſch angewen— 
deten Druck, Streichen, Kneten ꝛc., kann man die 
Zerteilung befördern (vgl. Knetkur). 
9 ſ. Zerlegen. i 
eſchau, 1) Heinrich Wilhelm von, ſächſ. Gene— 

ral, geb. 22. Aug. 1760 zu Garenchen in der Nieder— 
lauſitz, erhielt durch ſeine Patin, die Gräfin Marie 
zur Lippe, ſeine Erziehung zu Bückeburg unter Lei— 
tung Herders und in der Militärakademie zu Wil— 
helmſtein, trat 1778 als Leutnant in ſächſiſche Kriegs— 
dienſte, nahm an ſämtlichen Feldzügen der ſächſiſchen 
Armee von 1793 bis 1809, am ruſſiſchen Feldzug von 
1812 als Generalleutnant teil und befehligte bei Leip— 
zig die ſächſiſche Diviſion. Als ſich der größte Teil 
derſelben von der franzöſiſchen Armee trennte, führte 
3. den Reſt nach Leipzig zum König, dem er freiwillig 
in die Gefangenſchaft folgte. Nach der 8 
rich Auguſts 1815 wurde Z. die neue Organiſation 
der Armee und hierauf das Staatsſekretariat der 
Militärangelegenheiten übertragen, auch ward er 
1823 zum Gouverneur von Dresden ernannt. Seit 
1830 in den Ruheſtand verſetzt, ſtarb er 14. Nov. 1832. 

2) Heinrich Anton von, ſächſ. Staatsmann, 
geb. 4. Febr. 1789 zu Jeſſen in der Niederlauſitz, 
tudierte zu Leipzig und Wittenberg und machte ſich 
im ſächſiſchen Staatsdienſt, namentlich als Amts— 
hauptmann des Wittenberger Kreiſes, ſo vorteilhaft 
bekannt, daß er 1815 in preußiſche Dienſte gezogen 
und 1819 zum Regierungsrat in Potsdam ernannt 
wurde. Nach drei Jahren kehrte er indeſſen als Ge— 
heimer Finanzrat nach Sachſen zurück, wurde 1830 
Präſident des Oberkonſiſtoriums und 1831 Finanz— 
miniſter, in welcher Stellung er den ſächſiſchen Fi: 
nanzhaushalt völlig neu organiſierte und den Zoll— 
vereinsvertrag mit Preußen abſchloß. 1835 übernahm 
er auch das Auswärtige, trat aber 1848 mit ſeinen 
Kollegen zurück; 1849 war er der Vertreter Sachſens 
im Verwaltungsrat der Union, 1851 ward er zum 
Miniſter des königlichen Hauſes ernannt, trat 1869 
in Ruheſtand und ſtarb 17. März 1870 in Dresden. 
Er ſchrieb »Das Wirken der Staatsregierung und 
der Stände des Königreichs Sachſen« (Leipz. 1834). 
Vgl. v. Witzleben, H. A. v. Z., ſein Leben und 
öffentliches Wirken (Leipz. 1874). 

Zeſen, Philipp von, oder, wie er ſich ſelbſt ſchreibt, 
Filip Zeſe (Caesius), auch Zeſen von Fürſtenau, 
deutſcher Dichter, geb. 8. Okt. 1619 zu Priorau bei 
Deſſau, ſtudierte in Halle, Wittenberg und Leipzig 
und beſchäftigte ſich vorzüglich mit Philologie, Dicht: 
kunſt und deutſcher Sprache. Ohne öffentliches Amt, 
ein mannigfach bedrängtes Litteratendaſein führend, 
wußte er ſich doch bei einem Teil ſeiner Zeitgenoſſen 
in hohes Anſehen zu ſetzen, wurde kaiſerlicher Pfalz— 
graf, als Poet gekrönt, in den Adelſtand erhoben und 
zum Rat ernannt. Zuletzt lebte er in Hamburg, wo 
er 13. Nov. 1689 ſtarb. Sein Hauptbeſtreben war 
auf die Vervollkommnung und nt — der Mut⸗ 
terſprache gerichtet, zu welchem Zweck er ſchon 1643 
die Deutſchgeſinnte Genoſſenſchaft (ſ. d.) geſtiftet 
hatte, in welcher er den Namen des Färtigen (Fer⸗ 
tigen) führte; freilich ging er in ſeinem Eifer zu weit 
und zog ſich viel Spott und Tadel zu. Die Zahl ſei⸗ 
ner poetiſchen, kritiſchen, ſatiriſchen und moraliſchen 
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Werke beträgt über 70. Als die für ihre Be vollendet: 
ften müffen feine Romane: »Adriatiſche Roſemund⸗ 
(Amſterd. 1645), »Affenat« (Nürnb. 1679), die Ge: 
ſchichte Joſephs poetiſch behandelnd, »Simjon« (daſ. 
1679) gelten. Eins ſeiner beſſern Gedichte, welches 
einen Teil ſeiner Lebensgeſchichte erzählt, iſt Priorau 
oder das Lob des Vaterlandes (Amſterd. 1680). 
Außerdem hat er einige gute Lieder gedichtet. Eine 
Auswahl aller feiner Dichtungen gibt Müllers »Bi: 
bliothek deutſcher Dichter des 17. Jahrhunderts⸗ 
(Bd. 13, Leipz. 1837), Sein »Hochdeutſcher Helifon« 
(zuerſt 1640), eine Anleitung zur Poeſie und Metrik, 
war für jene Zeit nicht ohne Wert. Von ſeinen ſprach— 
wiſſenſchaftlichen Werken iſt hervorzuheben die Hoch— 
deutſche Sprachübung« (Hamb. 1643). 

Zeſſion (Ceſſion, lat., Abtretung, Übertra- 
ung), im weitern Sinn jede Abtretung eines Rechts; 

im eigentlichen Sinn das Rechtsgeſchäft, vermöge 
deſſen ein Forderungsrecht von dem Gläubiger auf 
einen Dritten übertragen wird. Dieſer Dritte heißt 
Be (cessionarius), der bisherige Gläubiger 
edent (cedens) und der betreffende Schuldner de- 

bitor cessus, Der Entwurf eines deutſchen bürger— 
lichen Geſetzbuchs (8 293 ff.) 3 ſtatt des Aus: 
drucks Z. die Bezeichnung »übertragung«; der Zeſ⸗ 
ſionar iſt der neue und der Zedent der bisherige 
Gläubiger. Die Z. iſt ihrem Rechtsgrund nach ent— 
weder eine freiwillige (cessio voluntaria) oder 
eine notwendige (e. necessaria), je nachdem die 
Übertragung auf dem freien Willen des Zedenten be: 
ruht oder ohne ſeinen Willen kraft geſetzlicher Be— 
ſtimmung (e. legis) oder infolge gerichtlicher Anord— 
nung eintritt. Letzteres geſchieht namentlich durch 
die gerichtliche Uberweiſung einer gepfändeten For: 
derung im Zwangsvollſtreckungs verfahren. Eine ge: 
ſetzliche Verpflichtung zur Z. beſteht z. B. inſofern, 
als der Geſchäftsführer (Mandatar) die in dieſer 
Eigenſchaft für den Geſchäftsherrn (Mandanten) er— 
worbenen Klagen (Forderungsrechte) abtreten muß; 
als der Gläubiger zur Z. ſeiner Klagen gegen mehrere 
Geſellſchafter verpflichtet iſt, wenn er von einem Mit: 
geſellſchafter befriedigt wird ꝛe. Gegenſtand der Z. 
können in der Regel alle Forderungen und Klagen 
ſein, welche einen Beſtandteil des Vermögens des 
Zedenten bilden. Nicht zeſſibel find diejenigen For— 
derungen, deren Geltendmachung eine beſtimmte, per⸗ 
ſönliche, an ſich der Übertragung auf andre nicht 
fähige Eigenſchaft vorausſetzt, z. B. Alimente, Privi⸗ 
legien, Konzeſſionen ꝛc., und alle mit Verbindlichkeiten 
vermiſchten Forderungsrechte, wie Pacht, Miete ꝛc., 
weil man zwar ſein Recht, nicht aber ohne Zuſtim— 
mung des Gegenteils auch ſeine Verbindlichkeit auf 
andre übertragen kann. Ferner iſt die Übertragbar: 
keit (Zeſſibilität) dann ausgeſchloſſen, wenn durch 
die Z. die Forderung ſelbſt verändert werden würde, 
wie z. B. die Forderung auf Beſtellung eines Ge— 
brauchs- oder Nießbrauchsrechts, da hier die Perſön— 
lichkeit des Berechtigten auf den Inhalt des Rechts 
einen weſentlichen Einfluß ausübt. Das frühere ge— 
meinſchaftliche Verbot der Zreines in einem Rechtsſtreit 
befangenen (rechtshängigen, litigiöſen) Anſpruchs iſt 
durch die deutſche Zivilprozeßordnung (§ 236) beſei⸗ 
tigt. Die Z. hat aber auf den ſchwebenden Prozeß 
keinen Einfluß, indem der Zeſſionar nur mit Zuſtim⸗ 
mung des Gegners als Partei in den Rechtsſtreit 
eintreten kann. Aufgehoben iſt ferner die Bejchrän: 
kung, welche die Lex Anastasiana, eine Verordnung 
des Kaiſers Anaſtaſius, gemacht hatte, wonach der 
Käufer einer Forderung von dem Schuldner nicht 
mehr fordern konnte, als er dem Zedenten als Kauf— 
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preis für die Forderung bezahlt. Dieſe Vorſchrift, 
durch welche der verderblich erſcheinende Handel mit 
Forderungen möglichſt verhindert werden ſollte, iſt 
als mit den gegenwärtigen Verkehrsverhältniſſen un— 
vereinbar von der modernen Geſetzgebung aufgege— 
ben; ſo durch das bayriſche Geſetz vom 22. Febr. 1855, 
das preußiſche Geſetz vom 8. Febr. 1864. Auch das 
deutſche Handelsgeſetzbuch (Art. 299) hebt den Weg— 
fall dieſer Beſchränkung der Z. in Anſehung der aus 
Handelsgeſchäften hervorgegangenen Forderungen 
ausdrücklich hervor. Ebenſo kennt das ſächſiſche Zivil— 
geſetzbuch dieſe Beſchränkung nicht mehr, desgleichen 
der Entwurf eines deutſchen bürgerlichen Geſetzbuchs. 
Zur Gültigkeit der Z. bedarf es der Einwilligung 
des Schuldners nicht, weil ſein Verhältnis nicht ge— 
ändert, ſeine Lage nicht verſchlimmert wird. Der 
Schuldner kann aber dem bisherigen Gläubiger ſo 
lange gültigerweiſe Zahlung leiſten, als er von der 
erfolgten Z. keine Benachrichtigung erhalten hat, nach 
dieſer hingegen nicht mehr, indem er vom Augen— 
blick dieſer Anzeige an den Zedenten nicht mehr als 
ſeinen Gläubiger betrachten darf. Was das Verhält— 
nis zwiſchen dem bisherigen und dem neuen Gläu— 
biger anlangt, ſo iſt der erſtere verpflichtet, dem letz⸗ 
tern die Geltendmachung der Forderung auf eigne 
Rechnung zu geſtatten und, ſoweit die Mittel dazu 
in ſeinen Händen ſind, möglich zu machen; insbeſon— 
dere muß er ihm die zur rechtlichen Verfolgung der 
Forderung nötigen Aufſchlüſſe geben, die Beweis— 
mittel für die Forderung anzeigen und die zum Be— 
weis dienenden Urkunden, ſoweit ſie ſich in ſeinen 
Händen befinden, namentlich die Schuldurkunde, aus— 
antworten. Auch muß er dasjenige, was er vom 
Schuldner nach der Z. durch direkte oder indirekte 
Leiſtung erhalten hat, dem Zeſſionar herausgeben. 
Hiernächſt hat der Zedent dem Zeſſionar für die Exi— 
ſtenz, die Richtigkeit der Forderung (Veritas nominis) 
oder, wie es im Entwurf des deutſchen bürgerlichen 
Geſetzbuchs (8298) heißt, »für den rechtlichen Beſtand 
der Forderung« einzuſtehen. Hingegen für die Güte 
der Forderung (bonitas nominis), d. h. dafür, daß 
der Schuldner zahlungsfähig ſei, haftet er nicht, es 
ſei denn, daß er die Inſolvenz des Schuldners zur 
Zeit der Z. kannte, alſo argliſtig verfahren iſt oder 
kraft beſondern Verſprechens dieſe Haft übernommen 
hat. Im Verhältnis des Zeſſionars zum Schuldner 
wirkt die Z., daß die Forderung mit allen dazu ge— 
hörigen Rechten auf den erſtern übergeht und von Die: 
ſem mit allen ihren Acceſſionen, z. B. Bürgſchaften, 
Pfandrechten 2c., geltend gemacht werden kann. Der 
Schuldner kann alle Einreden und Rechtsbehelfe gel— 
tend machen, welche auf die Beſchaffenheit (die Gül— 
tigkeit und Wirkſamkeit) der Z. und die Perſon des 
Zeſſionars Bezug haben; er darf dem neuen Gläu— 
biger aber auch alle Einreden entgegenſetzen, deren 
er ſich gegen den Zedenten ſelbſt bezüglich der ab— 
getretenen Forderung hätte bedienen können. Vgl. 
Mühlenbruch, Die Lehre von der Z. der Forde⸗ 
rungsrechte (3. Aufl., Greifsw. 1836); Delbrück, Die 
Übernahme fremder Schulden (Berl. 1853); Schmid, 
Grundlehren der Z. (Braunſchw. 1866, 2 Tle.); Kar: 
ſten, Die fingierte Z. (Roſt. 1874). 

Zeifionär (lat.), der, dem etwas zediert wird; 
ſ. Zeſſion. 

Zetazismus, ſ. Aſſibilation. 
Zetergeſchrei (Gerüffte, Geruchte, Clamor 

violentiae), im Mittelalter das Geſchrei, welches man 
bei dem Ertappen eines Verbrechers auf der That 
erhob; womit man den Thäter »beſchrie«, um die 
Nachbarſchaft ſowohl zum Verfolgen als auch zum 
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Zeugnis herbeizurufen. In manchen Gegenden waren 
zu dieſem Behuf beſondere Notrufe üblich (ſogen. Cla- 
mor more patriae). Mit dem gerichtlichen Z. (Jo— 
dutha) ward der auf handhafter That ertappte Ver: 
brecher von dem Ankläger (Zeterſchreier) vor Ge— 
richt geführt. Dieſer Gebrauch hat ſich als Formalität 
lange bei dem hochnotpeinlichen Halsgericht erhalten 
und die Redensarten: ein Z. erheben, Zeter Mordio 
ſchreien veranlaßt. 

Zethos, Bruder des Amphion (ſ. d.). 
Zetland (ſpr. ſettländ), |. v. w. Shetland (ſ. d.). 
Zett., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 

für J. W. Zetterſtedt (. d.). 
Zettel (Kettenfäden), ſ. Weben, S. 447 u. 451. 
Zettelbanken (Notenbanken) ſ. Banken, S. 325. 
Zettelkraut, ſ. Kohl. 
Zettelverkäufer, ſ. Seelenverkäufer.“ 
Zetter, Georg, Dichter (unter dem Pſeudonym 

Friedrich Otte) und Publiziſt, geb. 4. März 1819 
zu Mülhauſen im Elſaß, beſuchte das Kollegium ſei— 
ner Vaterſtadt, dann die Lehranſtalt zu Lenzburg im 
Aargau, gab mit A. Stöber 1843-48 die Elſäſſiſchen 
Neujahrsblätter« und von 1856 bis 1866 das »El— 
ſäſſiſche Samstagsblatt- heraus, worin er für Auf: 
rechterhaltung der deutſchen Sprache und Geſinnung 
beharrlich wirkte, und verunglückte 22. Okt. 1872 im 
Baſſin des Kanals zu Mülhauſen. Er veröffentlichte: 
»Schweizerſagen in Balladen, Romanzen und Legen— 
den« (Straßb. 1840; neue Sammlung, Baſ. 1842); 
»Badenweiler«, Liederkranz (2. Aufl., Mülh. 1843); 
»Gedichte« (Baf. 1845); »Aus dem Elſaſſe,„ Gedichte 
(neue Auswahl, St. Gallen 1862). 

Zetternam, Eugen, Pſeudonym des vlämiſchen 
Schriftſtellers Judocus Joſeph Dirickſens, geb. 
4. April 1826 zu Antwerpen, wo er Haus- und Mö— 
belmaler wurde und 10. Okt. 1855 ſtarb. Sein erſter 
Roman: »Rowna« (Antwerp. 1845), den er mit 19 
Jahren ſchrieb, iſt eins der angeſehenſten Bücher der 
vlämiſchen Litteratur. Von ſeinen zahlreichen übri— 
gen erzählenden Schriften (er hinterließ 38 größere 
und kleinere Werke) ſind beſonders der preisgekrönte 
Roman »Mynheer Luchtervelde« (Antwerp. 1848) 
und einige Skizzen, wie Tantje Mortelmans« (daſ. 
1851), hervorzuheben. Von ſeinen kunſtgeſchichtli— 
chen Arbeiten erhielt die »Verhandeling over de ne- 
derlandsche schilderschool« (Amſterd. 1855) den 
Preis der St. Lukasgilde. 

Zetterſtedt, Johann Wilhelm, Naturforſcher, 
geb. 20. Mai 1785 in der Landſchaſt Oſtergotland, 
ſtudierte ſeit 1805 in Lund, wurde 1810 Dozent der 
Botanik, 1812 Adjunkt in der Naturgeſchichte, 1839 
Profeſſor der Botanik und Okonomie, trat 1853 in 
Ruheſtand und ſtarb 23. Dez. 1874 in Lund. Er ſchrieb: 
»Dissertatio de foecundatione plantarum« (Lund 
1810—12,3 Bde.) ;»Orthoptera Sueciae« (daj.1821); 
»Fauna insectorum lapponica« (Hamb. 1828); »Mo- 
nographia Scatophagorum Scandinaviae« (Par. 
1835); »Insecta lapponica« (Leipz. 1838 — 40); 
»Diptera Scandinaviae« (Lund 1842-60, 14 Bde.). 

Zetzſche, Karl Eduard, Mathematiker und Phyſi⸗ 
ker, geb. 11. März 1830 zu Altenburg, ſtudierte am 
Polytechnikum in Dresden und in Wien, trat 1856 
in den öſterreichiſchen Telegraphendienſt und arbei: 
tete in Wien, Padua und Trieſt. 1858 ging er als 
Lehrer der Mathematik und Mechanik an die höhere 
Gewerbeſchule in Chemnitz, 1876 als Profeſſor der 
Telegraphie an das Polytechnikum in Dresden, 1880 
als Telegrapheningenieur im Reichspoſtamt nach Ber: 
lin, wo er beſonders als Lehrer an der Poſt- und Te⸗ 
legraphenſchule thätig iſt. Z. ſchrieb: Elemente der 
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ebenen Triaonometrie<«(Altenb, 1861); Leitfaden für 
den Unterricht in der ebenen und räumlichen Geo: 
metrie« (2. Aufl., Chemn. 1874); »Katechismus der 
ebenen und räumlichen Geometrie (2. Aufl., Leipz. 
1878); »Die Kopiertelegraphen, Typendrucktelegra— 
phen und die Doppeltelegraphie< (daſ. 1865); »Die 
elektriſchen Telegraphen in ihrer gegenwärtigen Ein— 
richtung und Bedeutung (Zwickau 1869); »Katechis— 
mus der elektriſchen Telegraphie⸗ (6. Aufl., Leipz. 1883); 
»Abriß der Geſchichte der elektriſchen Telegraphie« 
(Berl. 1874); »Die Entwickelung der automatiſchen 
Telegraphie« (daſ. 1875); »Handbuch der elektriſchen 
Telegraphie« (mit Frölich, Henneberg und Kohlfürſt, 
dal. 187787, 4 Bde.). 

Zeug (Schriftzeug), in den Buchdruckereien alle 
unbrauchbar gewordenen Drucktypen; auch ſ. v. w. 
Schriftmetall (ſ. Schriftg ießerei). 

Zeug, mittelalterlicher Ausdruck für Rüſtung, ſpä— 
ter für Geſchütze mit ihrem Zubehör, namentlich ſo— 
lange die Artillerie eine Zunft bildete, daher Zeug— 
meiſter, ein Artillerieoffizier jener Zeit; Feld— 
zeugmeiſter(ſ.d.) oder Generalfeldzeugmeiſter, 
Oberſtbefehlshaber der Artillerie; Zeugoffiziere, 
die aus den Zeugfeldwebeln (ſ. d.) hervorgehen— 
den Verwaltungsoffiziere (Leutnants u. Hauptleute) 
bei den Artilleriedepots (ſ. d.); Zeugwart, Diener 
oder Aufſeher in Zeughäuſern (noch heute in Berlin). 

Zeugarbeiter, im Bergbau beim Maſchinenbau ver— 
wendete Zimmerleute. 

Zeugdrucke, Abdrücke von Holz- und Metallmo— 
deln auf Stoffe, welche im 14. Jahrh. aufkamen. Man 
wandte den Zeugdruck meiſt zur Muſterung von min: 
der koſtbaren Meßgewändern und Futterſtoffen an. 
Er war ein Vorläufer des ſpätern Bilddrucks (des 
Holzſchnitts und des Kupferſtichs). 

Zeugdruckerei (Stoff druckerei), die Kunſt, far: 
bige Muſter (Deſſins) auf Geweben durch Druck zu 
erzeugen. Die Z. beruht auf denſelben Prinzipien 
wie die Färberei, doch werden die Muſter auf ſehr 
verſchiedene Weiſe hervorgebracht. Zum Auftragen 
der Farben oder Beizen dient im einfachſten Fall der 
viereckige Holzblock, auf welchem das Muſter en relief 
angebracht iſt. Man ſchneidet dasſelbe entweder di— 
rekt in das harte Holz des Blockes, oder gibt die Um— 
riſſe der Figuren, da das Holz ſich leicht abnutzt, durch 
eingeſchlagene Drahtſtifte und Blechſtreifen an und 
füllt die Flächen zwiſchen den Konturen, welche eben— 
falls Farbe annehmen ſollen, mit Filz oder Tuch aus. 
Häufig arbeitet man auch mit einem Abguß des Holz— 
ſchnitts in Stereotypmetall. Das paſſend zugerich— 
tete Gewebe wird auf einem mit Tuch überzogenen 
Tiſch ausgebreitet, die Druckform auf das im Streich— 
kaſten (Chaſſis) befindliche Tuch, welches ſtets gleich— 
mäßig mit Farbe verſehen werden muß, geſetzt und 
dann auf das Zeug gebracht. Ein Schlag mit einem 
hölzernen Hammer auf die Rückſeite des Blockes be— 
wirkt, daß die Farbe auf das Zeug übergeht. Um 
bei wiederholtem Aufſetzen des Blockes den richtigen 
Anſchluß des Muſters zu erreichen, ſind zwei kleine 
Stifte vorhanden, welche zwei Löcher in das Zeug 
ſtechen, und der Drucker ſetzt den Stift an ſeiner lin— 
ken Seite in das Loch, welches beim letzten Aufſetzen 
des Blockes der Stift an ſeiner rechten Seite gemacht 
hat. Die Streichkaſten ſind häufig ſo konſtruiert, daß 
ſie gleichzeitig mehrere voneinander getrennte Farben 
aufnehmen und an den Block abgeben können; ſtatt 
des Holzblockes aber benutzt man auch hölzerne Wal— 
zen, auf denen die Muſter in ähnlicher Weiſe erhaben 
angebracht find. Die Druckvorrichtungen mit Der: 
artigen Walzen (Plombinen), welche die Farben 
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von einem Tuch aufnehmen, werden durch Maſchinen 
in Bewegung geſetzt und arbeiten daher viel ſchneller 
als der Handdruck. In neuerer Zeit hat man die 
Walze wieder aufgegeben und wendet flache Druck— 
formen auf der Perrotine an. Auf 3—4 hölzernen 
Platten ſind die aus Metalllegierung hergeſtellten 
Druckformen befeſtigt, welche abwechſelnd mit mäßi— 
gem Federdruck gegen das Zeug ſchlagen, nachdem 
ſie vorher durch Farbewalzen mit Farbe geſpeiſt ſind, 
während das Gewebe jedesmal um die Breite einer 
Form vorrückt. Gegenwärtig ſind alle Druckvorrich— 
tungen mit erhaben geſchnittenen Muſtern durch die 
Walzendruckmaſchine verdrängt, in deren ku— 
pferne Walzen das Muſter eingepreßt iſt. Die Walzen 
werden durch andre, tuchüberzogene Walzen mit Farbe 
geſpeiſt und durch elaſtiſche Stahlſchneiden (A b— 
ſtreichmeſſer), welche ſich dicht an die Walzen an— 
legen, von aller an deren Oberfläche haftender Farbe 
befreit, ſo daß nur die in den das Muſter bilden— 
den Vertiefungen haftende Farbe durch ſtarken Druck 
auf das Zeug übertragen wird. Man baut derartige 
Maſchinen, welche 3, 4, aber auch 20 Farben mit 
ebenſo vielen Walzen drucken; doch iſt die genaue Re— 
gulierung der Bewegung aller Teile ſolcher Maſchinen, 
durch welche das Erſcheinen ſämtlicher Farben an 
richtiger Stelle geſichert wird, mit großen Schwierig— 
keiten verknüpft. Die aufzudruckenden Farben und 
Beizen müſſen eine gewiſſe Konſiſtenz beſitzen, da— 
mit ſie an der Form hinreichend haften und auf dem 
Gewebe nicht verlaufen, und werden deshalb mit 
einem Verdickungsmittel, wie Mehl, Stärkemehl, Der: 
trin, Gummi, Tragant, Salep, Leim, Pfeifenerde, 
ſchwefelſaurem Bleioxyd ꝛc., verſetzt. Im einfachſten 
Fall druckt man Körperfarben, wie Ultramarin, 
Chromgelb, Chromgrün, Scherwolle, Metallpulverzc., 
mit einem Bindemittel, wie Eiweiß, Firnis ꝛc., auf 
und befeſtigt alſo die Farben ganz mechaniſch auf der 
Faſer. Bei Anwendung von Eiweiß wird das be— 
druckte Gewebe gedämpft, um das Eiweiß zum Ge— 
rinnen zu bringen und dadurch auf der Faſer zu 
fixieren. Beim Argentindruck wird feines Zinn⸗ 
pulver mit ammoniakaliſcher Kaſeinlöſung aufge— 
druckt und nach dem Trocknen das graue Metallpul— 
ver auf der Glättmaſchine mit ſilberähnlichem Glanz 
verſehen. Die Körperfarben gehören zu den Tafel: 
oder Applikationsfarben (topiſchen Farben), 
welche ſämtlich ſchon fertig gebildet auf das Zeug ge— 
druckt werden. Man benutzt aber neben den unlös— 
lichen Körperfarben auch lösliche, welche auf der Faſer 
unlöslich werden und ſich dabei mit derſelben feſt 
verbinden, jo daß ſie wie die aufgedruckten Körper: 
farben dem Waſchen widerſtehen. So verſetzt man 
eine Rotholzabkochung mit einem Zinnpräparat, aus 
welchem ſich Zinnoxyd abſcheidet, welches ſich auf der 
Faſer fixiert und den Farbſtoff aufnimmt. Häufig 
befeſtigt man die Tafelfarben auf den Geweben durch 
Einwirkung von Dampf (Dampffarben). Die Zeuge 
werden wie in der Färberei gebeizt, mit den verdick— 
ten Farben bedruckt und dann gedämpft, oder man 
trägt Farbſtoff und Beize gemeinſchaftlich auf und 
ſetzt einen Körper zu, welcher den Farblack (den der 
Farbſtoff mit der Beize bildet) gelöſt enthält oder die 
Bildung dieſes Lackes bis zu der Operation des Däm— 
pfens verhindert. Die Fixierung erfolgt z. B. in der 
Weiſe, daß durch das Dämpfen Eſſigſäure ausge— 
trieben oder Zinnchlorid unter Verflüchtigung von 
Chlorwaſſerſtoff und Niederſchlagung von Zinnoxyd 
(mit welchem ſich der Farbſtoff verbindet) auf die 
Faſer zerſetzt wird. Bisweilen ſetzt man auch einen 
oxydierend wirkenden Körper, wie chromſaures 
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Kali ꝛc., zu, um durch dieſen beim Dämpfen die Fi: 
rierung zu erreichen. Behufs des Dämpfens hängt 
man die Gewebe in großen geſchloſſenen Räumen in 
der Art auf, daß ſich die bedruckten Stellen nicht be: 
rühren, und leitet Hochdruckdampf ein, weil durch 
feuchten Dampf die Farben zerfließen würden. 

Sehr viele Farben werden in der Z. in der Art 
hervorgebracht, daß man die weißen Gewebe mit der 
Beize bedruckt, dieſe nach den Prinzipien der Färberei 
fixiert, trocknet und das Gewebe dann in die Farbe— 
brühe bringt. Der Farbſtoff ſchlägt ſich nur auf die 
bedruckten Stellen nieder, während der Grund weiß 
bleibt oder ſo wenig Farbe aufnimmt, daß er durch 
ein Seifen- oder Kleienbad oder durch ſchwaches Blei— 
chen (Buntbleiche) vollſtändig wieder gereinigt wer: 
den kann (Keſſelfarben, Krappfarben). Man 
kann aber auch das Gewebe auf der Klotz- oder Grun— 
diermaſchine ſeiner ganzen Fläche nach mit Beize im— 
prägnieren und, nachdem dieſelbe getrocknet iſt, ver— 
ſchiedene Farben aufdrucken, oder man färbt das 
ganze Gewebe aus, um einen farbigen Grund zu er— 
halten, auf welchem man durch Aufdrucken von Bei: 
zen und Ausfärben oder auf andre Weiſe Muſter er— 
zeugt (Klotzdruck). Die Klotzmaſchine beſteht aus 
zwei mit dicken Lagen von Baumwollenſtoff umwickel— 
ten Meſſingwalzen. Das Gewebe paſſiert zweimal 
einen Trog, welcher die Beize enthält, und ebenſo oft 
die Walzen, zwiſchen denen es ſehr gleichmäßig mit 
der Beize imprägniert und von überſchüſſiger Flüſ⸗ 
ſigkeit befreit wird. Mittels beſonderer Vorrichtungen 
wird es dann möglichſt ſchnell und gleichmäßig ge— 
trocknet. 
Um auf farbigem Grund weiße Muſter zu er: 

halten, bedeckt man das Gewebe vor dem Färben mit 
Reſervagen (Schutz-, Deckpappen), welche die Auf: 
nahme des Farbſtoffs hindern. Als Reſervagen kann 
man Wachs-, Harz-, Talg- und Paraffinmiſchun— 
gen, auch emulſionsähnliche Flüſſigkeiten aus Talg, 
Palmöl und Gummiſchleim anwenden. Oder man 
druckt Kupfervitriol- oder Grünſpanlöſung mit Pfei⸗ 
fenthon und Gummi (Weißpappe) auf und färbt 
dann in der Indigküpe. Das Indigblau wird nur 
an den nicht bedruckten Stellen auf der Faſer fixiert, 
und nach dem Auswaſchen erſcheint das mit dem 
Kupferſalz gedruckte Muſter weiß. Miſcht man der 
Reſervage Beize für einen Farbſtoff bei, ſo kann man 
das Muſter, nachdem das Gewebe die Indigküpe 
paſſiert hat, z. B. im Krapp- oder Waubad, färben 
(Lapisdruck). Weiße Muſter auf farbigem Grund 
kann man auch durch Atzbeizen oder Enlevagen er— 
halten. Erſtere wirken auf die Beizen, letztere auf 
den Farbſtoff. Die Atzbeizen verbinden ſich mit der 
Baſe der Beize und löſen dieſelbe von der Faſer ab. 
Hierzu eignen ſich Weinſäure, Zitronen-, Phosphor-, 
Arſenſäure ꝛc., auch Zinnchlorid und Zinnchlorür. 
Man druckt ſie hinreichend verdickt auf das Gewebe, 
beizt letzteres guf der Klotzmaſchine und färbt es aus. 
Das mit der Atzbeize gedruckte Muſter bleibt weiß. 
Häufig kombiniert man auch Atzbeizen mit gewöhn⸗ 
lichen Beizen. Man klotzt z. B. Eiſenbeize auf und 
bedruckt dann mit einem Gemiſch von Zitronenſaft 
und Rotbeize, um die Eiſenbeize ſtellenweiſe zu ent— 
fernen und durch Rotbeize zu erſetzen. Druckt man 
dann noch reine Atzbeize auf, trocknet und färbt im 
Krappbad, ſo erhält man ein weißes und rotes Mu⸗ 
ſter auf violettem Grund. Als Enlevage benutzt 
man für Indigo Chromſäure oder Eiſenchlorid oder 
ein Gemenge von rotem Blutlaugenſalz mit Atzna⸗ 
tron (Mercers Flüſſigkeit), für Türkiſchrot Chlor. 
Man bedruckt z. V. die türkiſchrot gefärbten Gewebe 
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mit Weinſäure und paſſiert fie dann durch eine Chlor: 
kalklöſung. Das an den bedruckten ſauren Stellen 
ſich entwickelnde Chlor zerſtört den roten Farbſtoff. 
Die Enlevagen können auch Beizen enthalten, damit 
man die entfärbten Stellen anderweitig färben kann. 
Vor Anwendung der genannten Enlevagen für In— 
digo benutzte man zur Erzeugung blauer Figuren auf 
weißem Grund häufig den Fayencedruck. Man 
druckte gemahlenen Indigo mit Eiſenvitriol auf das 
weiße Gewebe und bewirkte durch abwechſelnde Be— 
handlung desſelben mit Eiſenvitriollöſung und Kalk— 
waſſer die Reduktion des Indigblaus zu Indigweiß 
und die Löſung des letztern in Kalkwaſſer. Dieſe 
Löſung dringt in das Gewebe ein, und bei Einwir⸗ 
kung der Luft fixiert ſich dann neugebildetes Indig⸗ 
blau auf der Faſer (Fayenceblau, Engliſch-, Chine⸗ 
ſiſch-, Porzellanblau). Ahnlich iſt das Schilderblau 
(Kaſten-, Pinſelblau), zu deſſen Erzeugung man 
eine ſehr konzentrierte Küpe aus Auripigment und 
Atznatron mit Gummi verdickt aufdruckt. Auf Tür⸗ 
kiſchrot werden weiße Muſter auch durch Bandanen— 
druck hervorgebracht. Man legt das Gewebe in 12 
bis 14facher Lage zwiſchen zwei Bleiplatten, die an 
vielen dem Muſter entſprechenden Stellen durchbohrt 
oder durchſchnitten find, preßt die Platten ſtark ge⸗ 
geneinander und läßt dann eine mit Schwefelſäure 
angeſäuerte Chlorkalklöſung hindurchſickern, welche 
ſich nur in den den Ausſchnitten entſprechenden Bah⸗ 
nen bewegt und hier den Farbſtoff zerſtört. Schließ⸗ 
lich wäſcht man noch unter dem Druck aus. Läßt 
man nach dem Waſchen eine Löſung von eſſigſaurem 
Bleioxyd und dann eine ſolche von chromſaurem Kali 
hindurchſickern, ſo erhält man infolge der Bildung 
von Chromgelb gelbe Muſter auf rotem Grund. 

Die angegebenen Methoden gelten zunächſt für den 
Kattundruck. Das Bedrucken von Leinwand be: 
ſchränkt ſich in der Regel auf Darſtellung indigblauer 
Tücher mit hellblauen oder weißen Muſtern oder 
ähnlicher einfacher Artikel. Beim Wolldruck wer: 
den hauptſächlich Tafel-und Dampffarben angewandt. 
Der Golgasdruck iſt dem Bandanendruck ähnlich, 
nur wird die Wolle zunächſt gebeizt und dann zwi: 
ſchen die durchbrochenen Platten gebracht. Beim 
Berilldruck erzeugt man farbige erhabene Muſter 
auf Wolle, indem man mit Stärke verdickte Tafel⸗ 
farben heiß aufdruckt und das Verdickungsmittel nicht 
entfernt. Die Seidendruckerei gleicht im allge⸗ 
meinen der Kattundruckerei. Man druckt Tafelfar⸗ 
ben auf, die man mit Waſſerdämpfen befeſtigt, oder 
man druckt verſchiedene Beizen auf und färbt in der 
Farbebrühe. Beim Mandarinendruck bedruckt 
man die mit Indigo gefärbte Seide mit einer Reſer⸗ 
vage aus Harz und Fett, taucht ſie dann 2—3 Minu⸗ 
ten in verdünnte Salpeterſäure von 50° und wäſcht 
und kocht in einer mit Pottaſche verſetzten Seifen⸗ 
löſung. Die nicht reſervierten Stellen werden durch 
die Salpeterſäure intenſiv gelb gefärbt. 1 

Eine beſondere Stellung nimmt der Druck mit 
Teerfarben ein. Man druckt auf Kattun die ver⸗ 
dickte Beize auf, befeſtigt ſie und färbt aus, oder man 
klotzt die Beize auf oder miſcht ſie mit dem Farbſtoff, 
verdickt, druckt die Miſchung auf, trocknet und dämpft. 
Als Beize benutzt man Eiweiß, Kleber und Kaſein⸗ 
präparate, Leim, gerbſauren Leim, Tannin, fette 
Ole, Olein- und Palmitinſchwefelſäure, Schellack⸗ 
löſung ꝛc. Nach einem andern Verfahren fällt man 
den Teerfarbſtoff aus ſeiner Löſung mit Gerbſäure, 
löſt den ausgewaſchenen Niederſchlag in Eſſigſäure, 
Alkohol oder Holzgeiſt, druckt die verdickte Löſung 
auf das gebeizte Zeug, dämpft und wäſcht. Man kann 
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auch mit zinnſaurem Natron beizen, eine mit Gummi 
verdickte Galläpfelabkochung aufdrucken, dämpfen, 
die Beize in einem gewöhnlichen Fixierungsbad be— 
feſtigen und nun in einer eſſigſauren Löſung des 
Farbſtoffs ausfärben. Schließlich gibt man noch ein 
Bad mit angeſäuertem Waſſer oder ein Seifen- oder 
Kleienbad. Über die Erzeugung von Anilinſchwarz 
auf Geweben ſ. Anilin, S. 592. 

Der 3 wird auch auf Garne angewandt 
(Garndruck). Namentlich bedruckt man die Kette 
(Kettendruck) und zwar mit hölzernen Formen, 
welche den Kattundruckformen gleichen. Dieſe Arbeit 
wird während des Aufbäumens oder ſpäter vorge— 
nommen, und man bedient ſich dazu einer Vorrich— 
tung zum richtigen Aufſpannen der Kette (Ketten— 
druckmaſchine), bei welcher das ſchnelle Trocknen 
der Farbe durch ein Windrad oder durch Dampf— 
heizung bewirkt wird. Der Kettendruck findet na— 
mentlich bei der Herſtellung chinierter Zeuge und bei 
Teppichen Anwendung. Litteratur ſ. bei Färberei. 

Zeuge, ſ. Gewebe. 
Zeuge (Testis), eine bei einer Rechtsſache unbe— 

teiligte Perſon, welche über Wahrnehmungen, die ſie 
gemacht, ausſagen (deponieren) ſoll. Erfolgt die Zu— 
ziehung von Zeugen zum Zweck der Beurkundung 
eines Rechtsaktes, z. B. bei einer Teſtamentserrich— 
tung, jo ſpricht man von Inſtruments- oder So— 
lennitätszeugen. Soll dagegen dem Richter über 
zweifelhafte Thatſachen durch Zeugenvernehmung 
Gewißheit verſchafft werden, ſo werden die Zeugen 
Beweiszeugen genannt. In Anſehung der Be— 
weiskraft der Zeugenausſagen unterſchied die frühere 
Prozeßtheorie zwiſchen völlig glaubwürdigen 
(klaſſiſchen) und unglaubwürdigen Zeugen. 
Man bezeichnete nämlich gewiſſe Perſonen als ſchlecht— 
hin unfähig zur Ablegung eines Zeugniſſes (testes 
naturaliter inhabiles), weil ihnen die Fähigkeit zur 
Wahrnehmung oder zur Mitteilung des Wahrgenom— 
menen fehle, wie Kinder, Wahnſinnige, Stumme, 
Blinde und Taube. Im Gegenſatz zu dieſen wurden 
diejenigen Perſonen, welche zwar an und für ſich nicht 
unfähig waren, die Wahrheit auszuſagen, bei denen 
es jedoch ungewiß war, ob ſie die Wahrheit ſagen 
würden, als verdächtige Zeugen (testes suspecti 
per se) bezeichnet, wie z. B. Meineidige und Un⸗ 
mündige. Endlich kam noch die Kategorie derjenigen 
Zeugen hinzu, welche nur in Bezug auf eine be⸗ 
ſtimmte Rechtsſache als verdächtig erſchienen, ſei es, 
weil ſie ein eignes Intereſſe an der Sache hatten, 
ſei es wegen Verwandtſchaft, wegen eines beſondern 
Pflichtverhältniſſes, wegen Freundſchaft oder Feind— 
ſchaft zu einer Partei. Die neuen deutſchen Prozeß 
ordnungen geben dagegen die Beurteilung der Glaub— 
würdigkeit eines Zeugen lediglich dem richterlichen 
Ermeſſen anheim. Dabei iſt im Prinzip die Zeug⸗ 
nispflicht als allgemeine und erzwingbare Bürger— 
pflicht anerkannt. Folgende Perſonen können jedoch 
das Zeugnis verweigern: der Verlobte einer Partei 
und im Strafprozeß der Verlobte des Beſchuldigten; 
der Ehegatte einer Partei oder des Beſchuldigten; 
derjenige, welcher mit einer Partei oder mit dem An— 
geſchuldigten in gerader Linie verwandt, verſchwägert 
oder durch Adoption verbunden oder in der Seiten: 
linie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum 
zweiten Grad verſchwägert iſt; Geiſtliche in Anſehung 

9 desjenigen, was ihnen bei der Ausübung der Seel— 
ſorge anvertraut iſt. In bürgerlichen Rechtsſtreitig— 
keiten ſind außerdem zur Verweigerung des Zeugniſſes 
Perſonen berechtigt, welchen kraft ihres Amtes, Stan— 
des oder Gewerbes Thatſachen anvertraut ſind, deren 
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Geheimhaltung durch die Natur derſelben oder durch 
geſetzliche Vorſchrift geboten iſt, in betreff der That- 
ſachen, auf welche ſich die Verpflichtung zur Ver— 
ſchwiegenheit bezieht. Außerdem kann in einem Zivil— 
prozeß der Z. das Zeugnis verweigern über Fragen, 
deren Beantwortung dem Zeugen oder einem ſeiner 
Angehörigen einen unmittelbaren vermögensrecht— 
lichen Schaden verurſachen, oder deren Beantwortung 
ihm oder einem ſeiner Angehörigen zur Unehre ge— 
reichen oder die Gefahr ſtrafrechtlicher Verfolgung 
zuziehen, oder über Fragen, welche der Z. nicht würde 
beantworten können, ohne ein Kunſt- oder Gewerbe— 
geheimnis zu offenbaren. Für den Strafprozeß ſind 
ferner der Verteidiger des Angeſchuldigten in An— 
ſehung desjenigen, was ihm in dieſer Eigenſchaft, 
und ebenſo Rechtsanwalte und Arzte in Anſehung 
desjenigen, was ihnen bei Ausübung ihres Berufs 
anvertraut iſt, zur Verweigerung des Zeugniſſes be— 
rechtigt. Dieſelben dürfen jedoch das Zeugnis nicht 
verweigern, wenn ſie von der Verpflichtung zur Ver— 
ſchwiegenheit entbunden ſind. Endlich kann im Straf— 
prozeß jeder Z. die Auskunft auf ſolche Fragen ver— 
weigern, deren Beantwortung ihm ſelbſt oder einem 
ſeiner Angehörigen die Gefahr ſtrafgerichtlicher Ver— 
folgung zuziehen würde. Außerdem hatte der Reichs- 
tag in der zweiten Leſung der Strafprozeßordnung 
beſchloſſen, daß bei ſtrafrechtlichen Unterſuchungen, 
in welchen der Redakteur einer periodiſchen Druck— 
ſchrift wegen einer darin abgedruckten Zuſchrift ver: 
folgt werden könne, nicht nur der Redakteur ſelbſt, 
ſondern auch der Verleger, der Drucker und deſſen 
Hilfsperſonal von der allgemeinen Zeugnispflicht 
(Zeugniszwang) auszunehmen ſei. Dies ſcheiterte 
jedoch an dem Widerſpruch der Bundesregierungen: 
Dabei iſt indes zu berückſichtigen, daß nach § 54 der 
Strafprozeßordnung jeder Z. die Auskunft auf ſolche 
Fragen verweigern kann, deren Beantwortung ihm 
die Gefahr ſtrafrechtlicher Verfolgung zuziehen würde. 
Nach dem Reichspreßgeſetz (§ 20) iſt nun für Hand— 
lungen, deren Strafbarkeit durch den Inhalt einer 
periodiſchen Druckſchrift begründet wird, der verant⸗ 
wortliche Redakteur als Thäter zu beſtrafen, wenn 
nicht durch beſondere Umſtände die Annahme ſeiner 
Thäterſchaft ausgeſchloſſen wird. Nach jenem allge— 
meinen Grundſatz kann alſo der Redakteur das Zeug— 
nis verweigern, wenn es ſich darum handelt, durch 
ſeine Vernehmung zu ermitteln, wer eine in der frag— 
lichen Druckſchrift veröffentlichte Zuſchrift eingeſandt 
habe. Die Zeugenvernehmung ſelbſt beginnt da⸗ 
mit, daß der Z. über Vor- und Zunamen, Alter, 
Religionsbekenntnis, Standoder Gewerbeund Wohn— 
ort befragt wird. Erforderlichen Falls ſind ihm Fra— 
gen über ſolche Umſtände, welche ſeine Glaubwürdig— 
keit in der vorliegenden Sache betreffen, insbeſondere 
über ſeine Beziehungen zu den Parteien, im Straf⸗ 
prozeß zu dem Beſchuldigten oder Beſchädigten, vor— 
zulegen. Im Zivilprozeß haben die Parteien und 
deren Anwalte, im Strafprozeß außer dem Vorſitzen— 
den auch die beiſitzenden Richter, Schöffen und Ge— 
ſchworne, Staatsanwalt, Angeklagter und Verteidi— 
ger das Recht, Fragen an die Zeugen zu ſtellen (j. 
Kreuzverhör). Der Regel nach iſt jeder Z. vor der 
Vernehmung mit dem Zeugeneid zu belegen; doch 
kann die Beeidigung auch aus beſondern Gründen, 
namentlich wenn Bedenken gegen ihre Zuläſſigkeit 
obwalten, bis nach Abſchluß der Vernehmung aus— 
geſetzt bleiben. Der Zeugeneid geht dahin, daß der Z. 
nach beſtem Wiſſen die reine Wahrheit jagen (gejagt), 
nichts verſchweigen (verſchwiegen) und nichts hinzu⸗ 
ſetzen werde (hinzugeſetzt habe) e. Unbeeidigt ſind zu 
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vernehmen: Perſonen, welche zur Zeit der Verneh— 
mung das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet oder 
wegen mangelnder Verſtandesreife oder wegen Ver— 
ſtandesſchwäche von dem Weſen und der Bedeutung 
des Eides keine genügende Vorſtellung haben; die 
wegen Meineids Verurteilten; Perſonen, welche hin: 
ſichtlich der den Gegenſtand einer ſtrafrechtlichen 
Unterſuchung bildenden That als Teilnehmer, Be— 
günſtiger oder Hehler verdächtig oder bereits verur— 
teilt ſind; Perſonen, welche bei dem Ausgang eines 
Rechtsſtreits unmittelbar beteiligt ſind; endlich in 
bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten die meiſten Perſonen, 
welche das Zeugnis an und für ſich verweigern könn— 
ten, von dieſer Befugnis aber keinen Gebrauch ge— 
macht haben. Es iſt dem freien richterlichen Ermeſſen 
überlaſſen, welche Beweiskraft einer Zeugenausſage 
beigelegt werden ſoll. Die einſtige Beweisregel, wo— 
nach die übereinſtimmende Ausſage zweier klaſſiſcher 
Zeugen vollen Beweis lieferte, gilt nicht mehr. Die 
Entſchädigung, welche Zeugen für die zu ihrer Ver— 
nehmung erforderliche Zeitverſäumnis zu beanſpru— 
chen haben, iſt durch Reichsgeſetz normiert (ſ. Zeugen— 
gebühren). Vgl. Deutſche Strafprozeßordnung, 
§ 48 ff.; Zivilprozeßordnung, § 338 ff.; Dochow, 
Der Zeugniszwang (Jena 1878); Kayſer, Der Zeug: 
niszwang im Strafverfahren (Berl. 1879); v. 
Schwarze, Die Beeidigung der Zeugen im Straf— 
verfahren (daſ. 1885); Schrutka-Rechtenſtamm, 
Zeugnispflicht und-Zwang im öſterreichiſchen Zivil— 
prozeß (Wien 1879). 

Zeugeneid, ſ. Zeuge. 
Zeugengehühren, die Entſchädigung, welche nach 
dem Geſetz den als Zeugen vor eine Behörde gelade— 
nen Perſonen für den dadurch entſtehenden Aufwand 
und für die Zeitverſäumnis zu gewähren iſt. Z. ſind 
namentlich den in einer Strafſache oder in einem 
bürgerlichen Rechtsſtreit vor Gericht geladenen Zeu— 
gen zu entrichten. In dieſer Hinſicht iſt für das Deut: 
ſche Reich die Gebührenordnung für Zeugen und 
Sachverſtändige vom 30. Juni 1878 maßgebend. 
Hiernach erhält der Zeuge zunächſt eine Entſchädi— 
gung für Zeitverſäumnis im Betrag von 10 Pf. bis 
zu 1 Mk. für jede angefangene Stunde. Dieſe Ent: 
ſchädigung iſt unter Berückſichtigung des von dem 
Zeugen verſäumten Erwerbs zu bemeſſen, jedoch für 
den Tag auf nicht mehr als 10 Stunden. Als ver- 
ſäumt gilt für den Zeugen auch die Zeit, während 
der er ſeine gewöhnliche Beſchäftigung nicht wieder 
aufnehmen kann. Mußte der Zeuge außerhalb ſeines 
Aufenthaltsortes einen Weg in der Entfernung von 
mehr als 2 km zurücklegen, jo iſt ihm außerdem eine 
Entſchädigung für die Reiſe und für den durch die 
Abweſenheit von dem Aufenthaltsort verurſachten 
Aufwand zu gewähren. Die Reiſeentſchädigung be— 
trägt regelmäßig 5 Pf. für jedes angefangene Kilo— 
meter des Hin- und Herwegs; nach billigem Ermeſſen 
können aber auch die den Verhältniſſen entſprechen— 
den Mehrkoſten erſtattet werden. Die Vergütung für 
den durch die Abweſenheit vom Aufenthaltsort ver— 
urſachten Aufwand iſt nach den perſönlichen Verhält— 
niſſen des Zeugen zu bemeſſen; ſie ſoll den Betrag 
von 5 Mk. für jeden Tag und von 3 Mk. für jedes 
außerhalb genommene Nachtquartiernichtüberſteigen. 
Z. werden nur auf Verlangen gewährt. Der Anſpruch 
erliſcht, wenn das Verlangen nicht innerhalb dreier 
Monate nach Beendigung der Zuziehung bei dem zu⸗ 
ſtändigen Gericht angebracht wird. Die Feſtſetzung 
der Z. erfolgt durch das Gericht oder den Richter, 
vor welchem die Verhandlung ſtattfand; Beſchwerde 
dagegen iſt an das nächſt höhere Gericht gegeben. 

Zeugeneid — Zeugungsvermögen. 

Zeugfeldwebel, Verwaltungsunteroffiziere im 
Feldwebelrang bei den Artilleriedepots und techni— 
ſchen Inſtituten (Fabriken), ergänzen ſich aus den 
Feuerwerkern und Einjährig-Freiwilligen oder Zahl⸗ 
meiſteraſpiranten; ſ. Zeug. 0 

Zeughaus, ein Aufbewahrungsgebäude für Waffen 
aller Art. Stehen mit dem Z. auch Werkſtätten in 
Verbindung, jo heißt das Ganze Arſenal. Das Ber: 
waltungsperſonal beſteht aus Zeugoffizieren und 
Unterchargen des Zeugperſonals. 
Zeuglödon Owen (Jochzahn), ausgeſtorbene 

Gattung aus der Ordnung der Wale, repräſentiert 
eine beſondere Unterordnung (Zeuglodontia) und 
enthält Tiere mit kaum abgeſetztem, geſtrecktem Kopf, 
verlängerter, ſchmaler Schnauze und oben jederſeits 
drei einwurzeligen und einem zweiwurzeligen, ein⸗ 
fach koniſchen, unten vier einwurzeligen Vorderzäh— 
nen und oben und unten fünf zweiwurzeligen, mehr— 
zackigen Backenzähnen. Z. macrospondylus Müll. 
(ſ. Tafel »Tertiärformation II«) wurde 1845 von 
Koch in den Tertiärſchichten von Alabama in Nord— 
amerika entdeckt. Anfangs hielt man das Skelett 
für eine rieſenhafte Eidechſe, welche Harlan Basilo- 
saurus und Koch Hydrarchos nannte. Auch in euro: 
päiſchen Tertiärſchichten iſt die Gattung vertreten, 
ſie findet ſich aber nur im Miocän und verſchwindet 
dann wieder vollſtändig ohne nachweisbare direkte 
Nachkommen. Vgl. Joh. Müller, Die foſſilen Reſte 
der Zeuglodonten (Berl. 1849). 0 
Zeugma (griech., »Verbindung«, Synezeugme— 

non), eine Wortfigur, nach welcher in Satzverbin⸗ 
dungen die den einzelnen Sätzen gemeinſchaftlichen 
Glieder nur einmal geſetzt werden, um läſtige Wie⸗ 
derholungen zu vermeiden. Man nennt einen ſolchen 
Satz einen zuſammengezogenen (z. B. Die Begierde 
beſiegte die Scham, die Verwegenheit die Furcht, der 
Wahnwitz die Vernunft«). Zuweilen kommt es vor, 
daß ein Verbum ſeinem Sinne nach nur zu dem einen 
Subjekt paßt, bei dem andern aber ein verwandter 
oder modifizierter Begriff zu ergänzen iſt. In dieſem 
Fall heißt die Figur auch Syllepſis, z. B. im 
Pſalm: »Die Augen des Herrn ſehen auf die Gerech— 
ten und feine Ohren (hören) auf ihr Schreien. 

Zeugmeiſter, Zeugoffiziere, ſ. Zeug. 
Zeugnis (Atteſt, Atteſtat, lat. Testimonium), 

die beweiskräftige Beſcheinigung einer Thatſache un: 
ter Unterſchrift des Ausſtellers. Zeugniſſe von öf⸗ 
fentlichen Behörden werden zudem mit dem Amts⸗ 
ſiegel verſehen. Bei Privatzeugniſſen iſt die amtliche 
Beglaubigung der Unterſchrift üblich. Je nach dem 
Gegenſtand, auf welchen ſich das Z. bezieht, wird 
zwiſchen Armuts-, Dienſt-, Führungs-, Ledigkeits⸗, 
Leumunds-, Unbeſcholtenheitszeugniſſen ꝛc. unter: 
ſchieden. In einem andern Sinn iſt Z. gleichbedeutend 
mit Zeugenausſage (ſ. Zeuge). 

Zeugniszwang, ſ. Zeuge. 
Zeugung, ſ. v. w. Fortpflanzung. 
Zeugungsorgane, ſ. v. w. Geſchlechtsorgane. 
Zeugungsteile, ſ. Geſchlechtsorgane. * 
Zeugungsverluſt, in der Botanik, ſ. Apogamie. 
Zeugungsvermögen (Potenz), die Fähigkeit, Nach⸗ 

kommen zu erzeugen, fällt beim Menſchen zuſammen 
mit der Geſchlechtsreife; ihr Eintritt iſt je nach Klima, 
Menſchenraſſe, Geſchlecht und Individualität ver: 
ſchieden, jedoch beginnt ſie unter gleichen Himmels⸗ 
ſtrichen früher bei weiblichen als bei männlichen In⸗ 
dividuen, ſie dauert dagegen beim Mann ungleich 
länger als beim Weib. Das Z. des Mannes be⸗ 
ginnt etwa vom 12. bis 15. Jahr frühſtens und 
währt bis zum 70.—75. Jahr längſtens, da die Anz 



Zeulenroda — Zeus. 

gaben über Z. in höherm Alter höchſt zweifelhaft ſind. 
Die Konzeptionsfähigkeit der Frau beginnt, 
entſprechend der Menſtruation, ausnahmsweiſe auch 
in europäiſchen Breitengraden mit dem 11. Jahr, in 
den Tropen ſogar noch etwas früher, ſie währt bis zum 
50. oder 52. Jahr, und wenn auch von der Cornelia, 
der Mutter der Scipionen, berichtet wird, daß fie im 
60. Lebensjahr noch einen Sohn gebar, daß die Sara 
gar im 90. Jahr den Iſaak gebar, ſo ſind doch ähn— 
liche Fälle in ſpäterer Zeit nicht mehr von glaubwür— 
digen Beobachtern berichtet worden. Das deutſche 
Reichsgeſetz vom 6. Febr. 1875 geſtattet die Ehe für 
Mannsperſonen nach vollendeten 20., für Frauens— 
perſonen nach dem 16. Jahr, jedoch iſt Dispenſation 
zuläſſig. Das Z. kann zeitweiſe durch körperliche 
Leiden herabgeſetzt werden, es wird durch Seelen— 
eindrücke vorübergehend beeinflußt und unterliegt 
wie jede andre Organthätigkeit den Geſetzen der 
Ermüdung nach voraufgegangener Überanſtrengung. 
Dieſe vorübergehenden Zuſtände von Impotenz 
nach geſchlechtlichen Exzeſſen werden ſeit Jahren 
von ſpekulativen Arzten und Laien in einer Fülle 
trauriger Litteraturerzeugniſſe abgehandelt, deren 
Früchte nur den Herausgebern, nicht aber den hilfe⸗ 
ſuchenden eingeſchüchterten und künſtlich in Beſorg— 
nis erhaltenen Leſern zu gute kommen. Kräftige 
Nahrung, ordentliche Arbeit, Bewegung in friſcher 
Luft ſind die Geheimniſſe, auf denen außer ernſtlicher 
Vermeidung neuer Exzeſſe die Wiederherſtellung des 
Zeugungsvermögens beruht. — Für die gerichtliche 
Medizin iſt die Feſtſtellung der Impotenz von hoher 
Bedeutung, da nach 8 696 des preußiſchen allgemei: 
nen Landrechts »ein auch während der Ehe erſt ent— 
ſtandenes, gänzliches und unheilbares Unvermögen 
zur Leiſtung der ehelichen Pflicht Scheidung begrün— 
det«. Für den Gerichtsarzt gilt bei der Feſtſtellung 
des Zeugungsvermögens, bez. der Fruchtbarkeit (Ge: 
burtsfähigkeit) des Weibes der Grundſatz, daß inner: 
halb der oben angegebenen Altersgrenzen bei geſun— 
den Perſonen Z. ſelbſtverſtändlich anzunehmen iſt, 
ſo daß er ſein Votum für Impotenz im Sinn des 
§ 696 nur abgeben wird, wenn Defekt oder unheil— 
bare Leiden der Geſchlechtsorgane, namentlich der 
Hoden und Eierſtöcke, vorliegen, welche erfahrungs— 
mäßig das Z. ausſchließen, oder wenn die Impo— 
tenz etwa durch unheilbare Geiſteskrankheit bedingt 
iſt. Beim Mann iſt das Z. an die Bildung von Sa: 
menfäden gebunden; fehlen dieſe, jo beſteht Impotenz. 
Angeborne Mißbildungen der Genitalien, Zwitter— 
bildungen ꝛc. ſchließen an ſich das Z. nicht aus, und 
es bedarf in ſolchen Fällen eingehender Unterſuchung. 
Körperverletzungen, welche das Z. vernichten, ſind 
nach dem deutſchen Strafrecht, § 224, als »ſchwere⸗ 
zu beurteilen. Vgl. Caſper⸗Liman, Handbuch der 
gerichtlichen Medizin (7. Aufl., Berl. 1881). 

Zeulenroda, Stadt im Fürſtentum Reuß ä. L., an 
der Linie Werdau⸗Mehltheuer der Sächſiſchen Staats: 
bahn, in rauher, bergiger Gegend, hat 2 Kirchen, ein 
impoſantes Rathaus, ein Amtsgericht, bedeutende 
Strumpf⸗ u. Gummiwaren ⸗,„Maſchinen-,Bandagen,-, 
Seifen⸗ und Blechſpielwarenfabrikation, Wollwebe— 
rei, Viehhandel u. (1835) 7970 fait nur evang. Einw. 

Zeune, Johann Auguſt, Geograph, Sohn des 
Philologen Joh. Karl Z. (geſt. 8. Nov. 1788 in 
Wittenberg), geb. 12. Mai 1778 zu Wittenberg, trat 
nach Beendigung ſeiner Studien 1802 ebenda als 
Dozent für Erdkunde auf, fungierte dann als Lehrer 
am Grauen Kloſter in Berlin und gründete 1806 da: 
ſelbſt eine Blindenanſtalt. Nachdem er ſich durch die 
Schriften: Gäa, Verſuch einer wiſſenſchaftlichen 
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Erdbeſchreibung- (Berl. 1808, 3. Aufl. 1830) und 
»Über Baſaltpolarität« (daſ. 1809) bekannt gemacht, 
ward er 1810 zum Profeſſor der Geographie an der 
Univerſität ernannt. 1814 ſtiftete er die Geſellſchaft 
für deutſche Sprache und 1828 die Geſellſchaft für 
Erdkunde. Er ſtarb 14. Nov. 1853. Von ſeinen Schrif— 
ten ſind noch hervorzuheben: »Beliſar, über den Un— 
terricht der Blinden (Berl. 1808, 4. Aufl. 1834); eine 
Überſetzung von »Der Nibelungen Not und Klage— 
(daſ. 1813, 2. Aufl. 1836) ſowie eine Ausgabe dieſes 
Gedichts im Original (daf. 1815) und -Über Schädel: 
bildung« (daſ. 1846). 

Zeuner, Guſtav, Phyſiker, geb. 30. Nov. 1828 zu 
Chemnitz, ſtudierte 1848 —51 Berg- und Hüttenweſen 
in Freiberg, lehrte nach längerm Aufenthalt in Pa— 
ris Mechanik an der Gewerbeſchule in Chemnitz und 
an der Bergakademie in Freiberg und beteiligte ſich 
an Weisbachs markſcheideriſchen Arbeiten und hy— 
drauliſchen Unterſuchungen. 1855 als Profeſſor der 
Mechanik und theoretiſchen Maſchinenlehre an das 
Polytechnikum in Zürich berufen, führte er 1859 — 
1868 (bis 1865 in Stellvertretung) die Direktion der 
Anſtalt und erzielte einen glänzenden Aufſchwung 
derſelben. Die Erfolge ſeiner Lehrthätigkeit und ſeine 
wiſſenſchaftlichen Arbeiten, von denen beſonders her— 
vorzuheben ſind: »Die Schieberſteuerungen mit be— 
ſonderer Berückſichtigung der Lokomotivſteuerungen« 
(Freiberg 1858; 5. Aufl., Leipz. 1888; auch in franz. 
und engl. Überſetzung) und »Die Grundzüge der me: 
chaniſchen Wärmetheorie« (daſ. 1860, 3. Aufl. u. d. T.: 
»Techniſche Thermodynamik«, 1887 ff.; franz., Par. 
1869), verſchafften ihm 1871 eine Berufung als Di: 
rektor und Profeſſor der Mechanik und Bergmaſchi— 
nenlehre an die Bergakademie Freiberg. Hier führte 
er mit glücklichem Erfolg eine völlige Umgeſtaltung 
der Akademie bis 1875 durch, ging jedoch bereits 
1873 als Direktor des Polytechnikums nach Dresden 
und vollendete dort die ſchon angebahnte Ausgeſtal— 
tung des Inſtituts zu einer vollkommenen Hochſchule. 
Er ſchriebferner: »Über das Wanken der Lokomotiven« 
(Zür. 1861); »Das Lokomotivenblasrohr. Experimen⸗ 
telle und theoretiſche Unterſuchungen über die Zug: 
erzeugung durch Dampfſtrahlen u. über die ſaugende 
Wirkung der Flüſſigkeitsſtrahlen überhaupt« (Leipz. 
1863); »Abhandlungen aus der mathematiſchen Sta— 
tiſtik« (daſ. 1869). Mit Königsberger in Wien gab Z. 
das »Repertorium der litterariſchen Arbeiten aus 
dem Gebiet der reinen und angewandten Mathematik⸗ 
Leipz. 1876 — 77, nicht fortgeſetzt) heraus, und bis 
1857 redigierte er den von ihm mit Weisbach und 
Bornemann 1853 gegründeten »Zivilingenieur«. 

Zeus, Sonnenfiſch. 
Zeus, der oberſte Gott des griechiſchen Volkes, der 

Bedeutung des Namens nach »der Lichte, der Gott 
des Himmels und ſeines ſtrahlenden Glanzes, dem 
in allen Hauptzügen der Jupiter (ſ. d.) der Römer 
genau entſpricht. Er war der Sohn des Kronos 
(daher auch Kronion und Kronide genannt) und 
der Rhea, der Bruder der Heſtia, Demeter, Hera, des 
Poſeidon und des Pluton. Als höchſter Gott des 
Himmels thront er im Ather und iſt eben deshalb 
der Vater aller Götter und Heroen, die ihrem Weſen 
nach dem Gebiet des hellen Himmels und ſeiner Er— 
ſcheinungen angehören: der Athene, des Hephäſtos, 
des Apollon und der Artemis, der Dioskuren, des 
Perſeus, des Herakles u. a.; als Lichtgott iſt ihm die 
weiße Farbe heilig (daher weiße Roſſe vor ſeinem 
Wagen 2c.). In ganz Hellas und über deſſen Gren— 
zen hinaus in den Ländern verwandter Bevölkerung 
waren ihm die Spitzen der Berge geweiht, die aus 



80 Zeus (Vater der Götter und Weltbeherrſcher). 

den wolkigen Atmoſphären in den reinen Ather em- | welche 3. in der reinſten Weiſe monotheiſtiſch faßt: 
porragen, wo er im Licht und in ewiger Heiterkeit Z. Anfang, Mitte und Ziel der Weltentwickelung, ihr 
thront. An die Stelle ſolcher Bergſpitzen trat in den die Gegenſätze bindender Eros und zuletzt perſön⸗ 
Zeiten fortgeſchrittener politiſcher Bildung die Burg licher Demiurg. In Beziehung geſetzt mit dem bür⸗ 
als der höchſt gelegene Teil des ſtädtiſchen Gebiets, gerlichen Leben, erſcheint Z. aber als höchſtes Prin⸗ 
wie Kekrops dem Z. auf der attiſchen Burg einen zip der Ordnung, des Rechts, der geſetzlich geſicher— 
Altar errichtete und Rom ſeinen Jupiter auf dem ten Menſchlichkeit, und man kann ihn als ſolches durch 
Kapitol verehrte. Ganz beſonders war der ee ee jene kleinen und größern Gliederungen und 
Berg, die Kuppe des arkadiſchen Gebirgsknotens, bindenden Formen verfolgen, von dem einfachen 
von wo aus man den ganzen Peloponnes überblickt, | Hausweſen bis zur allgemeinen Völkerverbindung 
dem Zeuskult geweiht. Der ätheriſche Z. der Berg- ſowie auch nach den verſchiedenen Seiten des Rechts: 
gipfel wird auch zum Wolkenſammler, der auf ſeinen weſens, des geſelligen Verkehrs, des bürgerlichen 
Höhen die atmoſphäriſche Feuchtigkeit anſammelt Rechts (daher z. B. Z. Horios, der ſchützende Gott 
und in die im Sommer ſchmachtenden Thäler hinab: | der Grenzen auf dem Felde), des Fremdenrechts 2c. 
ſendet, oder zum gleichfalls uralten, in Griechenland Als Vorſtand der Stadt im ganzen iſt er Z. Polieus 
und Italien gefeierten Witterungsgott, welcher als in Athen, Agrigent und ſonſt. Als den Vorſtand 
Regengott (bei den Römern als ſolcher Jupiter Plu- des Rechtsweſens charakteriſiert ihn insbeſondere 
vius, dagegen aber auch Serenator und Lucetius, ſeine Verbindung mit Themis und Dike; vor allem 
der den Himmel »Aufheiternde«und »Lichtbringende«) iſt der Schwerpunkt des Rechts, der Eid, dem Gott 
zugleich Ernährer der Bäume und der Herden, des heilig (Z. Horkios, vgl. Dius Fidius). Die Sicher⸗ 
Hausſegens (Z. Herkeios) und des durch Vieh und heit des Fremdenverkehrs bewahrt er als Kenios (der 
Feld gewonnenen Reichtums war. Nimmt man zu Gaſtfreundliche) und Hikeſios (der Schutzgott der 
dieſen Zügen noch zwei andre urſprüngliche Sym- Flehenden). Im Krieg aber iſt er der Anführer wider 
bole des Zeusdienſtes, den Blitz und die Eiche, ſo hat die Feinde, der im Kampf hilft als Stator, der Sieg 
man die altpelasgiſchen Elemente der Zeusreligion. und Triumph ſchenkt als Tropäos. Er iſt auch der 
Donner und Blitz ſind der ätheriſche Gegenſatz zu Befreier, als welcher er ſich oft ſeinen Hellenen be- 
der ſegnenden Wolke, die Inſtrumente des zürnenden wies, namentlich in der glorreichen Zeit der Perſer⸗ 
Gottes und die Werkzeuge ſeiner weltbeherrſchenden kriege. Überall behütet und bewacht er das Menſchen— 
Kraft, welche in den Homeriſchen Beiwörtern des leben, gibt Gutes und Böſes, wie es ihm gefällt, auch 
»Hochdonnerers«, des »Donnerfrohen«, des »Blitz- Leiden und Drangſal, wiewohl eigentlich ſein Weſen 
ſchleuderers«, beſonders aber in dem italiſchen Göt: | Güte und Liebe iſt; er führt daher alles aufs beſte 
terkult mit ſeinen ſuperſtitiöſen Zeichen (Jupiter hinaus, iſt der allgemeine Hort und Helfer, der Soter, 
Elicius, Fulgurator, Tonans, Fulminator) hervor- dem zu Ehren man den dritten Becher zu trinken und 
tritt. Gleich urſprünglich iſt das Symbol der Eiche, am letzten Jahrestag die Soteria zu feiern pflegte. 
des königlichen Baums, der allenthalben in Griechen: | In weiterer, politiſcher Beziehung ift Z. auch Bor: 
land dem Z. heilig war. In der Theogonie Heſiods ſteher von landſchaftlichen Verſammlungen und Ver⸗ 
erſcheint Z. als der Gipfelpunkt der ältern Weltent: einigungen, wie beſonders beim römiſchen Jupiter 
wickelung, die mit abſtrakten phyſiſchen Anfängen (ſ. d.) hervortritt; ferner Stifter und Beſchützer der 
beginnt (Okeanos, Chthon, Chaos) und zu immer Agoniſtik (er iſt der männlich Stärkſte von allen 
konkretern Entwickelungen fortſchreitet, bis zuletzt Göttern, wie er im Kampf mit den Titanen und Gi⸗ 
der Kronide Z. das Weltenzepter ergreift und mit ganten bewieſen), der Mantik (daher ihm die Orakel 
ſiegreicher Hand die ihm feindlichen Mächte nieder: | zu Dodona, das Ammonium unmittelbar angehör: 
wirft. Erſt unter ihm und durch ihn erhält die ganze ten), endlich der Reinigungen und Sühnungen, wie 
Götterwelt wie auch die ſichtbare Erſcheinungswelt ſchon im Natur-, ſo insbeſondere auch im Menſchen⸗ 
ihre feſte Norm. Auch im Homeriſchen Epos iſt Z. leben. Von ihm kommt die Sinnesverwirrung, die 
der auf dem Olympos, in welchem man ſpäter den zur Sünde führt, aber auch die Sühnung und ſüh⸗ 
theſſaliſchen Berg dieſes Namens erkannte, thro- nende Wiederherſtellung der durch Verbrechen der 
nende (daher der olympiſche Z.) Vater der Götter Leidenſchaft geſtörten Ordnung; er iſt Bluträcher, 
und Menſchen, der oberſte, ſtärkſte und durch ſeine aber auch die Zuflucht des bußfertigen Verbrechers. 
Stärke mächtigſte Gott, der perſönliche Mittelpunkt Die Mythologie des Z. iſt aus vielen Überliefe⸗ 
ſämtlicher Weltbewegungen. Wie er aber im Him- rungen und Lokalkulten zuſammengeſetzt. Nach He: 
mel König iſt, König eines patriarchaliſch-monarchi- ſiod wird er auf der Inſel Kreta geboren. Rhea wird 
ſchen Götterſtaats, ſo iſt er auch der Gründer aller aus Furcht vor den Nachſtellungen des Kronos in der 
königlichen Gewalt auf Erden, der Stammvater der Nacht von ihrer Mutter Gäa nach Kreta geführt, und 
meiſten königlichen Geſchlechter (Aakiden, Herakli- das neugeborne Kind in einer verborgenen Höhle ver⸗ 
den ꝛc.). Alle dieſe Ideen entwickelten ſich gleichzeitig | ſteckt. Spätere Dichter und Schriftſteller nennen 
mit jenen epiſchen Geſängen und den entſprechenden vorzugsweiſe das Gebirge Ida (auf Kreta) und eine 
Nationalzuſtänden; als Repräſentanten des griechi- dortige Höhle, die idäiſche Höhle, als Geburtsſtätte 
ſchen Glaubens in feiner reifſten Entwickelung müf: [des Z., und allgemein galt die letztere wenigſtens 
ſen aber Aſchylos und Pindar angeſehen werden. Bei als die Stätte, wo feine Jugend gepflegt worden ſei. 
ihnen erſcheint Z. als Herr der Herren, der Seligen Die Nymphen Ida und Adraſteia nährten ihn mit 
Seligſter, der des Flehenden ſich gnädig erbarmt | der Milch der Ziege Amaltheia, und Bienen trugen 
und, heiligen Zorns voll, der Frevler Übermut bricht ihm Honig, Tauben Ambroſia zu. Die allgemeine 
und vom Himmelsthron herabſchaut auf die Sterb- Bedeutung der Weltkämpfe des Z. iſt die Aufeinan⸗ 
lichen, jeden nach Gebühr in ſeinen Schutz nehmend. derfolge der Welt- und Kulturperioden, die von der 
Die Philoſophie erkennt in Z. ebenfalls den oberſten Theogonie unter dem Bild von Siegen dargeſtellt 
Gott, den Weltbildner und Weltlenker und macht werden, welche die ſpätern Mächte über die frühern 
den in der Dichtung gegebenen monotheiſtiſchen Zug erringen. Der Kampf mit den Titanen (ſ. d.) iſt der 
zur Hauptſache. In dieſer Hinſicht iſt beſonders die erſte; Z. erringt ſich durch ihn die Weltherrſchaft. Der 
Theologie des Pherekydes von Syros merkwürdig,! mit den Giganten (ſ. d.), dem Typhon oder Typhoeus 



Zeus (Kunftdarftellungen). 

ſowie das Widerſtreben des Prometheus fallen in die 
Periode der ſchon befeſtigten olympiſchen Zeusherr— 
ſchaft und der entwickelten olympiſchen Götterfami— 
lie. Von einem Kampf des Z. mit den Olympiern, 
die ihm ſonſt nur in leicht bezähmbarer Art wider— 
ſtrebten, erzählt die Ilias (I, 396 ff.). Seine Gattin 
Hera, Poſeidon und Athene haben = gebunden; da 
bringt Thetis den hundertarmigen Agäon vom Meer 
hinauf auf den Olymp, der die aufrühreriſchen Gott— 
heiten verſcheucht (eine Symbolik kämpfender Natur: 
mächte). In dem Mythus vom Widerſtreben des 
Prometheus (j. d.) kämpft nicht materielle Gewalt 
gegen materielle Gewalt, ſondern Intelligenz, die 
titaniſche nämlich, mit der höhern olympiſchen. Die 
Verteilung der Weltherrſchaft erſcheint in der ältern 
Sage in der Form des Loſes, während bei Heſiod 
(Theog., 881) die Götter den Z. gleich nach dem 
Titanenkampf freiwillig zu ihrem Herrſcher wählen 
und zwar auf den Rat der Mutter Erde und darauf 
Z. die Weltämter unter den Göttern verteilt. Hera 
iſt bei Homer und überhaupt im ältern Epos die 
einzige Gemahlin des Z., die älteſte und mächtigſte 
der weiblichen Gottheiten vom Kronidenſtamm, die 
Herrin neben dem Herrn. Später unterſchied man 
mehrere Ehen des Z., unter denen die mit Hera kei⸗ 
neswegs immer die erſte iſt. Bei Heſiod (Theog., 
886 ff.) iſt die erſte die mit der Metis, der perſoni⸗ 
fizierten Weisheit; dann folgen die mit Themis, 
Eurynome, Demeter, Mnemoſyne und zuletzt erſt die 
mit Hera. Überhaupt pflegte die Poeſie mit dieſen 
Verbindungen frei zu verfahren. Z. iſt das patriar- 
chaliſche Haupt des geſamten Olymp: die ältern 
Götter ſind beſeitigt, die beiden Brüder Pluton und 
Poſeidon erkennen die Oberhoheit des Herrſchers im 
Olymp an, die übrigen Gottheiten ſind meiſt deſſen 
Kinder. Ihm zur Seite ſteht Hera als Gemahlin, 
die aber immer ihre Schranken zu überſchreiten ſucht. 
In beſonders inniger Verbindung erſcheint Athene 
mit Z., als die aus ſeinem Haupt Geborne, gleichſam 
die hypoſtaſierte, von ihm ausgeſchiedene Metis, ſo— 
wie Apollon, des Z. liebſter Sohn, der Mund iſt, 
welcher des Vaters Satzungen den Menſchen ver— 
kündet und mit jener dem Vater in den Theoma⸗ 
chien Beiſtand leiſtet. Ares, Hephäſtos, Artemis, 
Aphrodite, Hermes ſind Kinder des Z., Ausflüſſe 
ſeiner Perſönlichkeit. Ihnen ſchließen ſich in entfern⸗ 
terer Stellung, gleichſam als minder individuali- 
ſierte Weſen und als dienende, die Hauptgottheiten 
begleitende Genien, die übrigen olympiſchen Gott— 
heiten an, ſo Themis, die Horen, Muſen, Chariten, 
Mören 2c. Die von der Poeſie mit beſonderer Bor: 
liebe verarbeiteten Mythen von den Liebſchaften des 
Z. ſind ihrem Urſprung nach meiſt landſchaftliche Sa— 
gen, in denen Z., der Himmelsgott, ein Liebesver⸗ 
hältnis entweder mit andern Gottheiten des Him— 
mels oder des Erdbodens, oder mit Nymphen der 
Landſchaft als das zeugende, befruchtende Prinzip 
eingeht, oder ſie knüpfen ſich an die Genealogien 
edler Geſchlechter an, wie der Aakiden und Herakliden. 
Z. erſcheint aber in der Sagendichtung vorzugsweiſe 
als der verliebte Gott, und die Ilias iſt naiv genug, 
ihn ſelbſt ſeiner Hera in einer Schäferſtunde ein gan: 
zes Regiſter dieſer außerehelichen Neigungen vor— 
erzählen zu laſſen (XIV, 315-328). Am meiſten be⸗ 
jungen find des Z. Liebesabenteuer mit Jo, Eu: 
ropa, Danae, Antiope, Agina, Alkmene, Kalliſto und 
Maia. Obgleich Z. ſelbſt Vater der Chariten iſt, ſo 
wird er doch durch deren Gürtel leicht bezwungen, 
und die Sage erzählt ſogar, daß die Liebe zur Jo ihn, 
den unverſöhnlichen Rächer des Meineides, zu einem ——— ———— äu— —ꝛ———ů— ä — ę:ſ— ' ——'äñ— —Eü——ä5äFẽſẽ—̈ ——ä!ͥ̃ää ——)b ỗᷓ— 
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falſchen Schwur verleitet habe. Wie Z. ſpeziell der 
Gründer der Heroengeſchlechter iſt, jo geht auch neben 
allen andern Sagen von der Entſtehung der Menſchen 
durch Hephäſtos, Prometheus ꝛc. das Bild des Z. 
als des eigentlichen Vaters der Menſchen nebenher. 
Vgl. Welcker, Griechiſche Götterlehre (Götting. 
1857, Bd. 1, S. 129 ff.; Bd. 2, S. 178 ff.). 
vi den Kunſtdarſtellungen erſcheint kein Gott 

ſo häufig wie Z., keiner aber auch in ſo wechſelnder 
Auffaſſung. ie ſich in Z. alle Seiten des helle: 
niſchen Charakters widerſpiegeln, jo iſt auch der Ty⸗ 
pus des Gottes bald milder, bald ſtrenger, ſchlicht 
und auch wieder impoſant geſtaltet worden. Der 
jugendliche Z. findet ſich nur gelegentlich an Orten, 
welche ſich das Heimatsrecht des Gottes beimaßen. 
Die allermeiſten Denkmäler ſtellen Z. im vollreifen 
Mannesalter dar, in blühender Kraft, ohne den Zug 
des Greiſenhaften, der bei Poſeidon und Hades auf— 
tritt und hier leicht erklärlich iſt. Als dem Vater der 
Götter und Menſchen kommt ihm das Thronen var: 
zugsweiſe zu und die würdevolle Bekleidung mit dem 
Mantel, der häufig den Oberkörper, wenigſtens die 
eine Bruſt, frei läßt. Charakteriſtiſch iſt das reich 
wallende, auf der Stirn ſich aufbäumende Haupthaar 
und ein mäßig gelockter Vollbart, der in der Mitte 
geteilt iſt. Diele Züge, verbunden mit dem Ausdruck 
ernſten Sinnes und doch auch gütigen Wohlwollens, 
finden ſich am vollendetſten ausgeprägt an der be⸗ 
rühmten, in Otricoli gefundenen Koloſſalbüſte des 
Vatikans (Fig. 1), einem Meiſterwerk der nachalexan⸗ 

Fig. 1. Zeus, Büſte von Otricoli (Rom, Vatikan). 

driniſchen Zeit, welches man früher für eine Nach⸗ 
bildung des olympiſchen Z. des Pheidias hielt. Die⸗ 
ſes letztere Werk, die größte Leiſtung der antiken 
Kunſt, war aus Gold und Elfenbein gebildet (ſ. Gold— 
elfenbeinkunſt) und mit Emailverzierungen, mit 
Edelſteinen und Malereien aufs reichſte geſchmückt. 
Z. ſaß auf einem prächtigen Thron, hielt in der Rechten 
eine dem Beſchauer zugewendete, eine Siegesbinde 
tragende Nike und in der Linken das Zepter mit 
dem Adler. Das Haupt war mit einem Kranz von 
Olzweigen, dem olympiſchen Siegespreis, bedeckt. 
Die Füße ruhten auf einem Seſſel. Zahlreicher 
Figuren- und Reliefſchmuck war allenthalben ange— 
bracht, ſelbſt die Schranken um das Bild waren mit 
bedeutungsvollen Gemälden verſehen. Das ganze 
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Werk war etwa 13 m, die Baſis etwa 4 m hoch und 
reichte ſo nahe an die Decke heran, daß man fühlte, 
der Gott würde den Tempel ſprengen, wenn er ſich 
erhöbe. Nachbildungen haben ſich bisher nur auf eini— 

1 

* 

7 

Zeuß — Zezſchwitz. 

ſtehend, mit der Doppelaxt bewaffnet (vgl. Hettner, 
De Jove Dolicheno, Bonn). In bildlichen Darftel: 
lungen finden ſich auch die Liebesabenteuer des 3. 
ungemein häufig, ſo die Jo als Kuh von Argos be— 

gen römiſchen Münzen der Landſchaft Elis, in welcher wacht, die Entführung der Europa durch Z. als Stier 
Olympia liegt, gefunden (Fig. 2 u. 3), und in dieſen 

Fig. 2 u. 3. Münzen von Elis 

iſt zumal der Kopf des Z. durch die ſchlichte Auffaſ⸗ 
jung, die einfache Anordnung von Haupt- und Bart: 
haar intereſſant. (Vgl. v. Sybel, Das Bild des Z., 
Marb. 1876.) Obgleich dieſes Werk im Altertum als 
der wahre Ausdruck des helleniſchen Nationalgottes 
galt, haben die erhaltenen Statuen nur mit dem 
ſpätern Typus Verwandtſchaft. Am wirkungsvoll— 
ſten iſt die Veroſpiſche Statue im Vatikan. Hier 
iſt er ſitzend aufgefaßt, auf Münzen erſcheint er ebenſo, 
die Nike auf der Hand oder den Blitz, auch mit 
Zepter und Schale, an ſeiner Seite der Adler. Oder 
er wird als Gigantenſieger, den Blitz ſchwingend, im 
Ausſchritt dargeſtellt. Eigentümliche Bildungen ſind 
der Dod onäiſche Z. mit Eichenkranz, wohl auch 
mit dem Schleier, der Z. Ammon, welcher nicht 
widderköpfig, ſondern mit Widderhörnern abgebildet 
wurde, und der Z.-Serapis (Fig. 4), eine erſt in 

Fig. 4. Zeus⸗Serapis (Rom, Vatikan). 

mit dem Zeus von Olympia. 

verwandelt, der Raub des Ganymedes, der Dange— 
und Alkmenemythus, Z. als Schwan die Leda 
umarmend u. a. Endlich gehören hierher auch 
noch die Bilder der römiſchen Kaiſer, welche ſich 
ſeit Auguſtus häufig in der Geſtalt des welt— 
beherrſchenden Gottes mit Zepter und Blitz 
oder andern Inſignien darſtellen ließen; ſo 
der Jupiter Augustus aus Herculaneum, eine 
Koloſſalſtatue von Bronze, die Koloſſalſtatue 
des Claudius im Vatikan, der thronende Au— 
guſtus und der thronende Tiberius auf dem 
Wiener und Pariſer Cameo, die thronende 
Statue des Kaiſers Nerva u. a. Vgl. Over— 
beck, Griechiſche Kunſtmythologie, Bd. 1: Zeus 
(Leipz. 1871, mit Atlas). 

Zeuß, Johann Kaſpar, Geſchichts- und Sprach— 
forſcher, geb. 22. Juli 1806 zu Vogtendorf bei Kro— 
nach in Oberfranken, ſtudierte zu München Philologie 
und Geſchichte, ward 1847 zum Profeſſor am Lyceum 
in Bamberg ernannt; ſtarb 10. Nov. 1856 in ſeinem 
Geburtsort. Er ſchrieb: »Die Deutſchen und die 
Nachbarſtämme« (Münch. 1837); »Die Herkunft der 
Bayern von den Markomannen« (daſ. 1839); »Tradi- 
tiones possessionesque Witzenburgenses« (Speier 
1842); »Die freie Reichsſtadt Speier vor ihrer ger: 
ftörung« (dal. 1843) und als ſein Hauptwerk: »Gram- 
matica celtica« (Leipz. 1853, 2 Bde.; 2. Aufl. von 
Ebel, Berl. 1868 — 71). 

Zeuxis (eigentlich Zeuxippos), Maler des griech. 
Altertums, geboren zu Heraklea in Unteritalien, bil: 
dete ſich in Athen bei Apollodoros um 430 und war 
dann in Epheſos thätig. Er war neben ſeinem Ne— 
benbuhler Parrhaſios der Hauptmeiſter der ioniſchen 
Schule, brachte zuerſt das eigentlich maleriſche Prin— 
zip zur Geltung und legte auf Licht- und Schat⸗ 
tenwirkung ein großes Gewicht. Sinnliche Illuſion 
galt ihm als das Höchſte, ſeine ioniſche Abſtammung 
verriet ſich in dem Vorwalten von Weichheit und 
Uppigkeit gegenüber der Strenge eines Polygnot. 
Berühmt war ſeine Helena, gemalt für den Tempel 
der Hera (bei Kroton), dann ſeine Penelope. Aus 
einer Beſchreibung Lukians kennen wir ſeine Ken: 
taurenfamilie. Als höchſt großartig wurde ſein im 
Kreis andrer Götter thronender Zeus gerühmt. Doch 
behandelte er auch genrehafte Motive (Knabe mit 
Weintrauben, ein altes Weib) und modellierte in Thon. 

Zeven (Kloſter-Z.), Flecken und Kreishauptort 
im preuß. Regierungsbezirk Stade, an einem Zuflußz 
der Oſte, 33 m ü. M., hat eine evang. Kirche, ein ehe⸗ 
maliges Benediktinerkloſter, ein Amtsgericht und 
(1885) 1252 Einw. Hier 8. Sept. 1757 Kapitulation 
der hannöverſchen Armee mit den Franzoſen. 

Zeyſt (Zeiſt), Dorf in der niederländ. Provinz Ut⸗ 
recht, unweit der Eiſenbahn Utrecht-Emmerich, hat 
eine reformierte, eine römiſch-katholiſche, eine Sepa⸗ 
ratiſtenkirche und eine der Herrnhuter, die hier ſeit 
1746 große Brüder- und Schweſternhäuſer und Fa⸗ 
briken für Porzellanöfen, Kerzen, Seife, Drechsler⸗ 
waren 2c. anlegten, und (1879) 6372 Einw. In der 
Nähe eine Pyramide zur Erinnerung an die Schlacht 

helleniſtiſcher Zeit aufkommende Geſtalt des Gottes, bei Auſterlitz (1805). 
kenntlich an dem Modius (ſcheffelartigen Aufſatz) auf 
dem Haupte, dem vorwallenden Haar und dem fin: 

Zezſchwitz, Gerhard von, luther. Theolog, geb. 
2. Juli 1825 zu Bautzen, ſtudierte in Leipzig, wurde 

ſtern Ausdruck des Geſichts. Der römiſchen Zeit ge- 1852 Pfarrer zu Großzſchocher bei Leipzig, habili⸗ 
hört Jupiter Dolichenus an (auf einem Stier tierte ſich 1857 in Leipzig, wurde daſelbſt außer⸗ 
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ordentlicher Profeſſor der Theologie und ging, nach- der Drüſentaſche ſehr geſchätzt, und man hält deshalb 
dem er ſeit 1861 einen längern Urlaub zu litterari- das Tier ſehr allgemein in Käfigen, um den Zibet zu 
ſchen Arbeiten und Reiſen benutzt, 1865 in gleicher gewinnen. In der Freiheit entleert das Tier die 
Eigenſchaft nach Gießen, woſelbſt er 1865 ordentlicher Taſche durch Drücken und Reiben an Bäumen, in der 
Profeſſor wurde. 1866 folgte er einem Ruf nach Er- Gefangenſchaft drückt man die Abführungsgänge der 
langen, wo er 20. Juli 1886 ſtarb. Unter ſeinen Drife wöchentlich zweimal aus und gewinnt dabei 
zahlreichen Schriften find hervorzubeben: »Zur Apo- jedesmal etwa ein Quentchen. Früher war Euphras 
logie des Chriſtentums« (2. Aufl., Leipz. 18667; »Die 
Katechismen der Waldenſer und Böhmiſchen Brüder« 
(Erlang. 1863); »Syſtem der chriſclich-kirchlichen Ka— 
techetif« (Leipz. 1863-72, 2 Bde.; 2. Aufl. des 2. Ban⸗ 
des 1872 — 74); »Vom römischen Kaiſertum deut: 

in Abeſſinien Hauptſitz des Zibethandels, und auch 
in Italien, Holland und Deutſchland wurde das Tier 
gepflegt. Die aſiatiſche 3. (Zibete, V. Zibetha 
L.), wenig größer als die vorige, ohne Mähne, düſter 
bräunlichgelb, dunkel roſtrot gefleckt und geſtreift, am 

ſcher Nation« (daſ. 1877); »Das mittelalterliche Kopf weiß gefleckt, an der Kehle bräunlich und am 
Drama vom Ende des römiſchen Kaiſertums 2c.« (da]. Bauch weißlich, am ganzen Schwanz geringelt, be— 
1878); »Syſtem der praktiſchen Theologie« (daſ. 1876 | wohnt Oſtindien und feine Inſeln und wurde durch 
bis 1878,3 Tle.); Lehrbuch der Pädagogik⸗(daſ. 1882); die Malaien weit verbreitet. Sie gleicht in der Le— 
»Luthers Kleiner Katechismus« (dal. 1881); »Die bensweiſe der vorigen und liefert den beſten Zibet, 
Chriſtenlehre im Zuſammenhang« (2. Aafl., daſ. 1883 welcher von Buro, einer der Molukken, in den Handel 
bis 1886, 4 Tle.); in Zöcklers »Handbuch der theolo- kommt. Die Raſſe (V. Rasse Horsf.), 60 cm lang, 
giſchen Wiſſenſchaften« (Nördling. 1883) ſchrieb er 
ſowohl die »Einleitung in die praktiſche Theologie« 
als auch die »Katechetik«. Vgl. »Zur Erinnerung an 
G. v. 3.« (Leipz. 1886). 

Zia, Inſel, ſ. Kea. 
Zibeben (Cibeben), große Roſinen. 
Zibet, gelbliche, jpäter braun werdende, ſalbenar— 

tige Abſonderung beſonderer Drüſen der Zibetkatzen, 
riecht ſtark, entfernt dem Moſchus ähnlich, ſchmeckt 
unangenehm, ſchmilzt beim Erhitzen wie Fett, iſt 
ſchwer löslich in Alkohol, teilweiſe in Ather, nicht in 
Waſſer, enthält ätheriſches Ol, Fett, Harz 2c. Man 
gewinnt den Z., indem man die Drüſentaſche mit 
einem Löffelchen entleert und das Sekret von Haa— 
ren 2c. reinigt; auch ſammelt man den Z., welchen 
das in der Freiheit lebende Tier bei Überfüllung der 
Drüſentaſche freiwillig entleert und an Bäume ab— 
gerieben hat. Ein Tier ſoll 10-15 g Z. liefern. 
Man hebt denſelben in Büchſen auf und benutzt ihn 
in der Heimat der Tiere als Parfüm und Arznei— 
mittel; früher fand er auch bei uns, ähnlich dem Mo— 
ichus und Bibergeil, Verwendung als nervenſtärken— 
des und krampfſtillendes Mittel. 

Zibetbaum, indiſcher, ſ. Durio. 
Zibetkatze (Zibettier, Schleichkatze, Viverra 

L.), Säugetiergattung aus der Ordnung der Raub— 
tiere und der Familie der Schleichkatzen (Viverrida), 
leicht und geſtreckt gebaute Tiere mit ſpitziger Schnauze 
und Naſe, kurzen, breiten Ohren, mäßig großen Au— 
gen, ziemlich hohen Beinen, breiten, dicht behaarten 
Füßen, kurzen, gebogenen, zurückziehbaren Krallen, 
ſchlaffem Schwanz und ſehr entwickelter Drüſentaſche 
zwiſchen After und Geſchlechtsteilen. Die afrikani— 
ſche Z. (Civette, Viverra Civetta Schreb., ſ. Tafel 
„Raubtiere III), 70 cm lang, mit 35 em langem 
Schwanz, im Bau zwiſchen Katze und Marder ſtehend, 
mit kräftigem Leib, mittellangem Schwanz und auf— 
richtbarer Mähne, welche ſich vom Hals bis auf den 
Schwanz erſtreckt, iſt aſchgrau, bisweilen gelblich— 
grau, ſchwarzbraun gefleckt und geſtreift, am Bauch 
heller, an der Schwanzwurzel ſchwarz geringelt, an 
der Schwanzſpitze ſchwarzbraun, an den Seiten des 
Halſes mit einem langen, weißen, ſchwarzbraun ein— 
gefaßten Fleck. Sie bewohnt namentlich Ober- und 
Niederguinea, findet ſich einzeln auch in Oſtafrika, 
geht abends auf Raub aus, jagt kleine Säugetiere, 
frißt auch Vogeleier, Lurche, Früchte und Wurzeln. 
Jung eingefangene Tiere werden ſehr zahm, aber 
durch den heftigen Moſchusgeruch, welchen fie ver: 
breiten, läſtig. Vielfach, auch in den Binnenländern 
Afrikas und Aſiens, wird das ſtark riechende Setret 

mit faſt ebenſo langem Schwanz, iſt grau gelbbräun— 
lich und ſchwarz gewäſſert, reihenweiſe dunkel gefleckt, 
der Schwanz mehrfach geringelt. Sie bewohnt In— 
dien und mehrere ſüdaſiatiſche Inſeln, auch wohl 
China, iſt ebenfalls ein Nachttier und wird behufs 
der Gewinnung von Zibet vielfach in Käfigen gehal— 
ten. Die Ginſterkatze (Genettkatze, V. Genetta. 
L.), 50 em lang und 15-17 em hoch, mit 40 cm lan: 
gem Schwanz, iſt ſehr geſtreckt gebaut, mit kleinem 
Kopf und ſpitzer Schnauze, hell gelblichgrau, ſchwarz 
gefleckt, an Kehle und Unterhals hellgrau, unter den 
Augen weiß gefleckt, am Schwanz weiß geringelt. 
Sie bewohnt die Länder des Atlas, kommt aber auch 
in Spanien und Südfrankreich vor, bevorzugt feuchte, 
buſchreiche Gegenden, jagt nachts allerlei kleinere 
Tiere, plündert Hühnerſtälle und Taubenſchläge, 
nährt ſich aber hauptſächlich von Ratten und Mäuſen. 
Sie iſt äußerſt mordluſtig und mutig, höchſt gewandt, 
klettert auch gut und erhaſcht die Beute im Sprung. 
Man kann ſie leicht zähmen und benutzt ſie in der 
Berberei wie bei uns die Katze; doch wird ihr ſtarker 
Moſchusgeruch läſtig. Ihr Fell liefert geſuchtes Pelz— 
werk. Karl Martell erbeutete 732 nach dem Sieg über 
die Sarazenen viele Kleider, welche mit dieſem Pelz 
verſehen waren, und ſtiftete einen Orden der Ginſter— 
katze, deſſen Mitglieder die erſten Fürſten waren. 

Zibetratte, ſ. Biſamratte. 
Zibettier, ſ. Zibetkatze. 
Zichorie, Zichorienkaffee, ſ. Cichorium. 
Zichy (pr. fittihi), Michael, ungar. Maler, geb. 

1827 zu Zala im Somogyer Komitat, bildete ſich 
unter Waldmüller in Wien und lebte von 1847 an 
mit kurzen Unterbrechungen bis 1874 in Petersburg, 
wo er 1859 Hofmaler wurde. Dann ſiedelte er nach 
Paris über, von wo er mehrfach nach Rußland zur 
Ausführung von künſtleriſchen Aufträgen zurück— 
kehrte. Z. iſt eine eigenartige Künſtlernatur, deren 
Schwerpunkt in der Darſtellung des Phantaſtiſchen, 
Überſinnlichen und Grauenhaften liegt. In Zeich— 
nungen, Aquarellen und Olgemälden hat er vorzugs⸗ 
weiſe Stoffe behandelt, deren myſtiſche, ſpekulative 
und tranſcendentale Tendenz ſich der Darſtellung 
durch die Malerei entzieht. Seine koloriſtiſche Be⸗ 
handlung ſteht im Dienſt ſeiner exzentriſchen Erfin⸗ 
dungen. Seine Hauptwerke ſind: der Gefangene im 
Kerker, der Meſſias und Luther auf der Wartburg, 
der Menſch zwiſchen Vernunft und Narrheit, jüdiſche 
Märtyrer, die Waffen des Dämons der Verwüſtung, 
fallende Sterne. Bedeutender als dieſe Phantaſien 
iſt ſein Geſchichtsbild: Kaiſerin Eliſabeth am Sarg 
Deäks. Er lebt jetzt wieder in Petersburg. 
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Zichy zu Zich von Vaſonykeö (pr. ſittſchi, ſittſch, eine 

der bedeutendſten ungar. Familien, die ſchon ſeit 
1210 vielfach in der Landesgeſchichte vorkommt, aber 
erſt ſeit dem 17. und 18. Jahrh. eine hervorragendere 
Rolle ſpielt und 1732 in den Grafenſtand erhoben 
wurde. (Eine wichtige Urkundenſammlung iſt das 
u. d. T.: »Zichy-Kodex« veröffentlichte Werk.) Im 
18. Jahrh. teilte ſich das Haus (auch Zichy-Ferra— 
ris) in zwei Linien, die zu Palota und die zu Karl: 
burg. Die erſte Linie Palota beſteht aus drei Zwei⸗ 
gen: dem zu Nagy-Lang, deſſen Haupt der Graf Fer: 
dinand von Z., geb. 16. Nov. 1829, iſt; dem zu 
Adony und Szent-Miklos, gegenwärtig repräſentiert 
durch den Grafen Siegmund von Z., geb. 6. Jan. 
1846, und dem Zweig zu Palota, im Mannesſtamm 
mit dem Grafen Nikolaus von Z. 20. Aug. 1874 
erloſchen. Die zweite Linie Karlburg teilt ſich in 
zwei Zweige; Haupt des erſten iſt Graf Ladislaus 
von 8. geb. 11. Sept. 1830, des zweiten Graf Lud⸗ 
wig Zichy-Ferraris, geb. 11. Aug. 1844; der 
dritte Zweig erloſch im Mannesſtamm mit dem Gra— 
fen Stephan 3.8. Juni 1853. Bemerkenswert ſind: 

1) Karl, Graf von geb. 4. März 1753 zu Preß⸗ 
burg, erhielt 1786 die Stelle eines Obergeſpans im 
Komitat Raab und wurde 1788 zum Judex curiae 
ernannt, in welch letzterer Stellung er ſich große Ver: 
dienſte um die Beruhigung Ungarns erwarb. 1802 
erhielt er das Präſidium der allgemeinen Hofkam— 
mer, wurde 1808 Staats- und Konferenzminiſter, 
1809 Kriegsminiſter und war von 1813 bis 1814 Mi⸗ 
niſter des Innern. Auf dem ungariſchen Landtag 
gehörte er zu den ausgezeichnetſten Mitgliedern. Er 
ſtarb 28. Sept. 1826 in Wien. 

2) Ferdinand, Graf von, geb. 13. Mai 1783, 
Sohn des vorigen, war Feldmarſchallleutnant und 
Feſtungskommandant von Venedig und kapitulierte 
nebſt dem Grafen Pälffy 22. März 1848 mit den 
Inſurgenten. Deshalb vor Gericht geſtellt, ward er 
im Juni 1849 zur Kaſſation und zu zehnjähriger 
Falſer denn verurteilt, aber im Januar 1851 vom 

aiſer begnadigt und ſtarb 7. Okt. 1862 in Preßburg. 
3) Eugen, Graf von, geb. 25. Sept. 1809, 

Adminiſtrator des Weißenburger Komitats, ging 
während der ungariſchen Inſurrektion mit dem Erz⸗ 
herzog⸗Palatin nach Stuhlweißenburg und ward, des 
Einverſtändniſſes mit den anrückenden öſterreichi⸗ 
ſchen Truppen beſchuldigt, von den Inſurgenten ge- 
fangen genommen, 30. Sept. 1848 auf der Inſel 
Cſepel von einem Standgericht, dem Görgei präſi⸗ 
dierte, verurteilt und hingerichtet. 

4) Franz, Graf von, geb. 21. Jan. 1811, trat 
als Sekretär der ungariſchen Hofkanzlei in den Staats- 
dienſt, ward dann Vizegouverneur in Fiume und 
1841 Präſident des Wechſelgerichts in Preßburg. Er 
hatte an der Entwickelung des Eiſenbahnweſens in 
Ungarn hervorragenden Anteil und war 1848 Staats- 
ſekretär im Handelsminiſterium unter Szechenyi, 
trat jedoch bei dem Ausbruch der revolutionären Be— 
wegung zurück. 1874 - 80 war er öſterreichiſch⸗ un⸗ 
gariſcher Internunzius in Konſtantinopel. 

5) Eugen, Graf von, geb. 5. Juli 1837 zu Mibaly, 
ſeit 1862 Mitglied des Reichstags, war beſonders in 
volkswirtſchaftlicher Richtung thätig, brachte 1879 
die Landesausſtellung in Stuhlweißenburg und 1885 
die in Budapeſt zu ſtande und iſt Präſes des Landes: 
induſtrievereins ſowie ſeit 1884 Wirkl. Geheimer Rat. 

6) Joſeph, Graf von, geb. 1841 zu Preßburg, 
Sohn von 3. 4), war 1867 — 69 ungarischer Han⸗ 
delsminiſter und ſpäter einige Zeitlang Gouverneur 
von Fiume. Derſelbe hat wiederholt in Europa, Aſien 

Zichy zu Zich von Vaſonykeb — Ziege. 

und Amerika große Reiſen gemacht, unter andern 
mit ſeinem Bruder Auguſt durch die Wüſte Gobi. 

) Géza, Graf von, geb. 22. Juli 1849 zu 
Sztära, Sohn des durch ſeine Beteiligung an der 
ungariſchen Revolution bekannten Generals Grafen 
Leopold Z. (geſt. 1869), verlor als 15jähriger Knabe 
durch ein Jagdunglück ſeinen Arm, ſetzte aber trotz⸗ 
dem unter Mayrberger, Volkmann und ſpäter bei 
Liſzt ſeine muſikaliſchen Studien fort und bildete 
ſich durch eiſerne Energie zu einem hervorragenden 
Klaviervirtuoſen der linken Hand aus. Den Ertrag 
ſeiner zahlreichen Kunſtreiſen in Europa verwendete 
er zu humanen Zwecken. Z., Mitglied des ungari⸗ 
ſchen Oberhauſes und Präſident des Konſervato⸗ 
riums zu Budapeſt, veröffentlichte auch eigne Kom- 
poſitionen (Lieder, Etüden und Soloſtücke für die 
linke Hand ꝛc.) ſowie einige poetiſche Arbeiten. 

Ziebland, Georg Friedrich, Architekt, geb. 7. 
Febr. 1800 zu Regensburg, erhielt in München durch 
Joh. Maria Quaglio, dann auf der Akademie unter 
Fiſcher, ſpäter unter Gärtner feine Bildung. Die 
Bauten ſeines Lehrers Fiſcher machten ihn mit der 
Praxis vertraut, ſo insbeſondere der Bau des könig⸗ 
lichen Hof- und Nationaltheaters in München, den 
er nach Fiſchers Tod vollendete. König Ludwig J. 
unterſtützte ihn zu einer Studienreiſe nach Italien 
mit dem Auftrag, die Bauart der Baſiliken zu ſtudie⸗ 
ren. Ins Vaterland zurückgekehrt, erbaute er 1831 
das Lokal der Steuerkataſterkommiſſion im Rund⸗ 
bogenſtil und das gotiſche Denkmal bei Aibling. Sein 
Hauptwerk iſt die dem heil. Bonifacius geweihte Ba⸗ 
ſilika zu München, von 1835 bis 1848 ausgeführt. 
Nach dem Tode Dom. Quaglios vollendete Z. die 
Burg Hohenſchwangau und übernahm nach dem Tod 
Ohlmüllers den Ausbau der Aukirche. Z. war Pro: 
feſſor der Baukunſt an der Akademie und Oberbau⸗ 
rat. Er ſtarb 24. Juli 1873 in München. 

Zieg., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für Fr. Ziegler, ſtarb als Kuſtos am Naturalien⸗ 
kabinett in Wien (Inſekten und Konchylien). 

Ziege (Capra L.), Säugetiergattung aus der Ord⸗ 
nung der Paarzeher, der Unterordnung der Wieder⸗ 
käuer und der Familie der Horntiere (Cavicornia), im 
allgemeinen ſtämmig und kräftig gebaute Tiere mit 
ſtarken, nicht ſehr hohen Beinen, gedrungenem Hals, 
verhältnismäßig kurzem und an der Stirn breitem 
Kopf, großen, lebhaften Augen, meiſt ohne Thränen⸗ 
gruben und Klauendrüſen, mit aufgerichteten, ſchmal 
zugeſpitzten Ohren, abgerundet vierſchneidigen oder 
zweiſchneidigen, vorn wulſtig verdickten, an der In⸗ 
nenſeite glatten Hörnern, welche beiden Geſchlechtern 
zukommen und ſich entweder in einfach halbmond— 
förmiger Richtung nach hinten wenden, oder ſich dann 
noch leierartig an der Spitze ausbiegen. Die Schnau⸗ 
zenſpitze iſt behaart und beſitzt nur einen ſehr kleinen, 
nackten Fleck zwiſchen den Naſenlöchern; das Kinn 
trägt einen Bart, der Schwanz iſt kurz und pflegt 
aufrecht getragen zu werden. Alle Ziegen entwickeln 
einen eigentümlichen, in der Brunſtzeit beſonders 
durchdringenden Geruch (Bocksgeruch). Sie waren 
urſprünglich auf Mittel- und Südaſien, Europa und 
Nordafrika beſchränkt, bewohnen durchweg das Ge: 
birge, leben geſellig und ſind ſtets beweglich und un⸗ 
ruhig. Sie klettern und ſpringen ſehr geſchickt und 
mutig, beſitzen verhältnismäßig große Kraft und 
Ausdauer, ſind im allgemeinen vorſichtig und ſcheu, 
kämpfen aber im Notfall und zeigen eine gewiſſe 
Raufluſt. Die Ziegen nähren ſich von ſaftigen Ge⸗ 
birgspflanzen, erhalten ſich auch in einem armen 
Gebiet, bedürfen aber des Waſſers und lecken begierig 



Ziege (Hausziege). 

Salz. Man teilt die Gattung in zwei Untergattungen: 
Steinbock (Ibex Wagn.), mit vorn abgeplatteten 
Hörnern ohne Kiel (ſ. Steinbock), und Z. (Hircus 
Wagn.), mit ſeitlich komprimierten Hörnern, vorn 
mit Kiel. Die Bezoarziege (Paſeng, C. Aega- 
grus L.), 1,5 m lang, mit 20 cm langem Schwanz, 
95 em hoch, iſt hell rötlichgrau oder roſtbräunlich— 
gelb, an den Halsſeiten und gegen den Bauch hin 
heller, an Bruſt und Unterhals dunkel ſchwarzbraun, 
an Bauch, Innen- und Hinterſeite der Schenkel weiß; 
Stirn, Naſenrücken und Bart ſind braunſchwarz, der 
Schwanz iſt ſchwarz. Über den Rücken verläuft ein 
dunkel ſchwarzbrauner Streifen, und ein gleichfarbi— 
ger Streifen, welcher hinter den Vorderbeinen be— 
ginnt, ſcheidet die Oberſeite von der Unterſeite. Sie 
bewohnt die Gebirge Kleinaſiens und Perſiens, meh— 
rere Inſeln des Mittelländiſchen, beſonders des Grie— 
chiſchen Meers, vielleicht auch die Gebirge Griechen— 
lands, lebt in Herden von 40 — 50 Stück, welche ſich 
im Herbſt bei Beginn der Paarungszeit in kleinere 
Rudel auflöſen. Noch vor Beginn des Frühlings 
wirft die Z. 2— 3 Junge. In ihrem Weſen gleicht 
die Bezoarziege vielfach dem Steinbock. Sie paart 
ſich zuweilen mit der Hausziege. Man jagt ſie des 
Fleiſches, des Felles und Gehörns, bisweilen auch 
der Bezoarkugeln halber, welche man in ihrem Magen 
findet und arzneilich benutzt. Sie iſt wohl dasſelbe 
Tier, deſſen Homer bei Beſchreibung der Kyklopen— 
inſel gedenkt. Die Schraubenziege (C. Falconeri 
Wagn.), 1,4 m lang, mit 18 em langem Schwanz, 
80 em hoch, iſt ausgezeichnet durch ihre Hörner, welche 
1m lang werden, ſich mehr oder weniger gerade nach 
oben und hinten richten und ſich ſchraubenförmig 
um ſich ſelbſt winden. Das Haar iſt auf dem Ober— 
und Vorderhals, an der Bruſt, den Schultern und 
längs des Rückens bis zum Kreuz mähnenartig ver— 
längert und fällt bei alten Böcken bis auf die Fuß— 
wurzelgelenke herab. Die Farbe iſt hell graubraun, 
auf dem Oberkopf und nach den Beinen zu dunkler; 
Bart und Schwanz ſind dunkelbraun, die Innenſeite 
der Beine und der Bauch faſt weißgrau. Sie bewohnt 
die ſhöchſten Teile des tibetiſchen Himalaja, findet 
ſich aber auch auf dem Hindukuſch, in Kaſchmir und 
Afghaniſtan und führt im allgemeinen dieſelbe Le— 
bensweiſe wie die vorige. 

Die Hausziege (C. Hircus L.), mit kräftigem 
Körper, kurzem, breitem Kopf, großen, lebhaften Au- 
gen, ſehr beweglichen Ohren, kommt in äußerſt zahl: 
reichen Varietäten: gehörnt und ungehörnt, mit kur⸗ 
zen und langen hängenden Ohren, mit glattem und 
welligem Haar vor und iſt überallhin verbreitet. Die 
verſchiedenen Varietäten zeigen zwar ungemein ſtarke 
Abweichungen, laſſen ſich aber untereinander kreuzen 
und liefern fruchtbare Baſtarde. Die Angoraziege 
(C. Hircus angorensis), ein ſchönes, großes Tier mit 
kurzem Hals und Kopf, ſehr eigentümlich gewunde— 
nem, ſtarkem Gehörn und einem überaus reichen, 
dichten, langen, feinen, weichen, ſeidenartigen, lockig 
gekräuſelten, weißen Wollhaar, welches die ſpärlich 
vorhandenen Grannen faſt überwuchert. Sie war 
den Alten nicht bekannt und wurde von Angora in 
Kleinaſien weiter verbreitet, neuerdings auch in Eu— 
ropa und Nordamerika eingeführt. Die in Europa, 
beſonders in Frankreich, mit der Angoraziege gewon— 
nenen Reſultate ſind günſtig und ſcheinen dieſer 
Zucht eine Zukunft zu verſprechen. Die Kaſchmir— 
ziege (Hircus laniger) iſt 155 m lang, an den Schul⸗ 
tern 60 em hoch, mit langen, ſchraubenförmig ge— 
drehten Hörnern und langem, jtraffem, feinem und 
ſchlichtem Grannenhaar, welches die kurze, außer— 
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ordentlich feine, weiche, flaumartige Wolle überdeckt. 
Die Farbe ift weiß oder ſchwach gelblich, auch hell: 
oder dunkelbraun und ſchwarz. Die Kaſchmirziege 
findet ſich von Groß- und Kleintibet über die Bucha⸗ 
rei bis zum Lande der Kirgiſen und iſt in Bengalen 
eingeführt worden. Sie liefert das Material zu den 
Kaſchmirſhawls. Die Akklimatiſation dieſer Z. in 
Frankreich iſt ſeit 1819 gelungen, ſie bringt dem Land 
jährlich 15 — 20 Mill. Frank ein; in Oſterreich und 
Württemberg hat ſich die Nachzucht nicht erhalten. 
Von geringem Intereſſe find die Mamberziege (Hir— 
cus mambricus) in Kleinaſien und die budelnafige 
oder thebaiſche Z. (Hircus thebaicus) in Ober: 
ägypten. 

Die Hausziege findet ſich gegenwärtig faſt bei 
allen Völkern; ſie iſt hauptſächlich für das Gebirge 
geeignet, und ihre Zucht gibt noch unter Umſtänden 
Erträge, wo die des Schafes ganz unmöglich iſt. Die 
Z. zeigt größere Fruchtbarkeit, gibt mehr Milch und 
iſt genügſamer als das Schaf; dagegen iſt ſie weniger 
maſtfähig und gibt geringeres Fleiſch. Ihre Naſch— 
haftigkeit und Launenhaftigkeit erſchweren die Zucht; 
an geeigneter Stelle aber iſt ſie billig zu erhalten, 
verſorgt das Haus mit Milch und liefert Dünger für 
ein kleines Stück Land. Daher wird die Z. von klei⸗ 
nern Leuten gehalten, während fie in intenſiv be— 
wirtſchafteten Gegenden und bei größerm Wohlſtand 
verſchwindet. Die Abſtammung der Hausziege von 
einer der wild lebenden Spezies iſt nicht nachgewieſen. 
Die Zahl der Ziegen betrug um 1882 in Spanien 
3,813,006, Deutſchland 2,639,994, Griechenland 
2,510,970, Italien 2,016,307, Rußland 1,583,805, 
Frankreich 1 497,114, Oſterreich 1,006,675, Portugal 
936,863, Serbien7 25,700, Rumänien 423,077, Schweiz 
396,055, Ungarn 369,671, Norwegen 322,861, Sr: 
land 264,423, Belgien 248,775, Niederlande 154,150, 
Schweden 101,784, Europa 19,040,743. Das männ⸗ 
liche Tier heißt Bock, das weibliche Geiß oder Z., 
das Junge Zicklein, Kitzlein, Gitzi. Den Bock 
liebt man groß, kurzhalſig, mit dickem Kopf, nieder⸗ 
hängenden Ohren, dicken Schenkeln, ſtarken Beinen, 
langem, ſtarkem Bart, dichter, aber ſanfter Wolle; 
ein Bock reicht im Alter von 2 —8 Jahren für 100 
Fiegen hin. Die Geiß ſoll ziemlich hoch, breit im 
reuz und in der Lende, dick im Schenkel und mehr 

zierlich gebaut ſein, feine, zarte, kurze Haare und ein 
großes Euter mit langen Zitzen haben. Die Paa⸗ 
rungszeit dauert von Ende Auguſt bis November; 
die Geiß iſt 24 Stunden brünſtig und 11 Tage nach 
der Geburt des Jungen wieder; ſie geht 21—22 Wo: 
chen trächtig und lammt (wirft, hickelt, zickelt) im 
Februar, März oder April 1—2, nicht ſelten auch 3 
oder ſelbſt 4 Junge. Man verwendet ſie bis zum 9. 
oder 10. Jahr zur Zucht. Vor dem Lammen wird ſie 
mit gutem Heu und nur mit überſchlagenem Waſſer 
ernährt. Das Kitzlein läßt man, wenn es zur Zucht 
beſtimmt iſt, 6 Wochen, ſonſt nur 3 Wochen ſaugen, 
gibt aber ſchon nach 14 Tagen Heu und zarte Blät⸗ 
ter. Es folgt nach 5 Tagen der Alten überall hin, 
iſt nach ½ Jahr zur Fortpflanzung geeignet und 
nach einem Jahr erwachſen. Die Z. liebt als Futter 
vor allem trockne, gute Kräuter, weniger geil ge⸗ 
wachſenes Futter, Laub, Zweige, Wald: und ſonſtiges 
Gras und Klee und lernt im Stall Stroh, Rüben, 
Kartoffeln, Schwarzmehl, Kleie, Olkuchen, Spülicht, 
alle Arten Garten- und Küchenabfälle u. dgl. freſſen. 
Im Futter ſehr wähleriſch, richtet fie bei freiem Um⸗ 
herlaufen an Bäumen, in Gärten und auf Feldern 
großen Schaden an und verdirbt bei Stallhaltung 
viel Futter durch Herauswerfen, weshalb man öfters, 
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aber in kleinen Portionen, füttern muß. Salz rechnet 
man auf ein erwachſenes Tier 3 kg im Jahr. Ge⸗ 
wiſſe giftige Pflanzen, wie Bilſenkraut, Zeitlofe, 
Schierling, Wolfsmilch, Hundspeterſilie u. dgl., kann 
die Z. ſelbſt in ziemlichen Quantitäten vertragen. 
Die Z. iſt manchen Krankheiten ausgeſetzt, als: Un⸗ 
verdaulichkeit, Trommelſucht, Drehkrankheit, Euter⸗ 
verhärtung, Klauenübel, Knochengeſchwülſten (na: 
mentlich an den Kopfknochen), Lungenſchwindſucht ꝛc. 
Auch ſchwere Geburten kommen häufiger vor als bei 
Schafen, und die fieberhaften Krankheiten ſind immer 
lebensgefährlich. Die Milch der Z. iſt ſehr reich an 
Butter, reſp. Fett und Käſeſtoff, auch an Zucker, bei 
reinlicher Haltung, guter, geſunder Stallung und 
richtiger Fütterung ohne Beigeſchmack, ſonſt aber 
widerlich ſcharf und von unangenehmen Geruch. 
Man macht aus derſelben fette, breite »Ziegenkäſe«, 
in Italien ſüße »Ricotta« aus der geſottenen Milch 
und dem Rahm. Das Fleiſch der jungen Tiere iſt 
faſt etwas zu zart, das älterer Ziegen nicht ſchlecht. 
Das Fell wird zu Korduan und Saffian verarbeitet, 
auch zu Pergament, Beinkleidern, Handſchuhen, zu 
Mein: und Waſſerſchläuchen. Die Hörner dienen zu 
Drechslerarbeiten. Über das Ziegenhaar ſ. d. Vgl. 
Anderegg, Die Schweizer Ziegen (Bern 1887); 
Frankhauſer, Die Bedeutung der Ziegenwirtſchaft 
(daſ. 1888). 

Ziegel, Ziegelbrennerei ꝛc., ſ. Mauerſteine. 
Ziegelerz, ſ. Rotkupfererz und Zinnober. 
Ziegelöl, ſ. Philoſophenöl. ; 
Ziegelſcheuer, ſ. Mauerſteine, ©. 351. 
Ziegelthee, ſ. Thee, S. 629. 
Ziegenbalg, Bartholomäus, verdienſtvoller Miſ— 

ſionär, geb. 14. Juni 1683 zu Pulsnitz in der Lauſitz, 
ſtudierte zu Halle Theologie, folgte dann 1705 dem 
Ruf des Königs Friedrich IV. von Dänemark, in 
Indien eine Miſſion zu gründen, und kam 1706 in 
der Niederlaſſung zu Trankebar an. 1714 begab er 
ſich nach England, von wo er unter dem Schutz der 
Oſtindiſchen Geſellſchaft 1716 nach Madras reiſte. 
Später beſuchte er Trankebar von neuem und ſtarb 
im Februar 1719 daſelbſt. Von ſeinen Schriften ſind 
zu erwähnen: die »Grammatica tamulica« (Halle 
1716), »Biblia tamulica« (1723) und »Ausführliche | 
Miſſionsberichtes (daſ. 1710 ff.), die bis 1770 unter 
ſeinem Namen fortgeſetzt wurden. Vgl. Germann, 
Z. und Plütſchau (Erlang. 1868). 

Ziegenbart (Hirſchſchwam m), ſ. Clavaria; ech: | 
ter 3. (agtrunkſchwamm), ſ. Sparassis. 

Ziegenfelle kommen in beſter Qualität aus Deutſch— 
land (beſonders Sachſen) und Tirol in den Handel. 
Demnächſt ſind am geſchätzteſten die ſchweizeriſchen, 
italieniſchen, ſerbiſchen, ruſſiſchen und norwegiſchen 
Felle, minder gut die türkiſchen, afrikaniſchen, oſt— 
indiſchen und ſüdamerikaniſchen. Sie dienen haupt— 
ſächlich zur Darſtellung von feinem Oberleder, Maro— 
quin, Saffian und Handſchuhleder. 

Ziegenhaar, das Haar der gemeinen Ziege, der 
Kaſchmir- und Angoraziege, die Vigognewolle und 
das Pakohaar. Die Kaſchmirwolle, das feine, 
wollige Flaumhaar der Kaſchmirziege, iſt weiß, grau 
oder bräunlich, wird den Tieren ausgerupft und nach 
ſorgfältigem Sortieren und Waſchen mit Reisſtärke 
auf Shawls verarbeitet. Das weiße Haar wird ge— 
färbt, das farbige naturell verarbeitet. Nur in ihrer 
Heimat produziert die Kaſchmirziege dies feine Haar 
(etwa 2 kg im Jahr); wird die Ziege in andre Ge: 
genden verpflanzt, ſo artet es leicht aus. Der Haupt⸗ 
markt iſt Kilghet. Nach Europa kommt es faſt nie 
anders als verarbeitet. Das perſiſche Z. von der 
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gemeinen levantiſchen Ziege iſt rötlichweiß. Sehr 
nahe ſteht demſelben die graue oder braune Widel: 
wolle von unbekannter Abſtammung, vielleicht aber 
nur eine geringere Sorte des perſiſchen Ziegenhaars. 
Über die Angoraziege, welche das Kämelhaar (Mo: 
hair) liefert, |. Ziege, S. 895; über Vigognewolle und 
Pakohaar j. Lama. Das Haar unſrerHausziege dient 
zu Pinſeln, Bürſten, Hüten, wird auch verſponnen und 
das Garn zu gröbern Teppichen (Tirol) verarbeitet. 

Ziegenhain, 1) ehemalige deutſche Grafſchaft, ſeit 
dem 12. Jahrh. im Beſitz eines Zweigs der Grafen 
von Reichenbach, ward 1437 heſſiſches Lehen und fiel 
1450 nach dem Ausſterben der Grafen an Heſſen, 
welches jedoch erſt nach einem Prozeß mit den Gra— 
fen von Hohenlohe 1495 die Belehnung empfing. 2. 
gelangte bei der Teilung Heſſens an Heſſen-Kaſſel 
und 1866 an Preußen, wo es einen Kreis des preu⸗ 
ßiſchen Regierungsbezirks Kaſſel von 584 qkm 
(10, QM.) mit (1885) 33,078 Einw. bildet. Die gleich⸗ 
namige Haupt- und Kreisſtadt, an der Schwalm 
und der Linie Treyſa-Leinefelde der Preußiſchen 
Staatsbahn, 120 m ü. M., beſteht aus der ſogen. 
Feſtung und der Vorſtadt Weichhaus, hat eine 
evang. Kirche, ein altes, großes Schloß (jetzt Zucht⸗ 
haus), ein Amtsgericht, Tuchſchuh- und Plüſchfabri⸗ 
kation und (1885) 1922 meiſt evang. Einwohner. Vgl. 
Heußner, Geſchichte der Stadt und Feſtung Z. (Zie⸗ 
genhain 1888). — 2) Dorf in Sachſen-Weimar, am 
Hausberg, 3 km öſtlich von Jena, mit einer alten 
Kirche, Bierbrauerei und 320 Einw.; wird von den 
Jenaer Studenten viel beſucht und iſt namentlich be⸗ 
kannt wegen der ſonſt ſehr gebräuchlichen Ziegen- 
hainer (knotige, fleckig gebrannte Stöcke vom Holz 
des Korneliuskirſchbaums). 

Ziegenhals, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Oppeln, Kreis Neiße, an der Freiwaldauer Biele, 
Knotenpunkt der Linie Deutſch-Wette⸗Z. der Preu⸗ 
ßiſchen Staats- und Jägerndorf-Z. der Mähriſch⸗ 
Schleſiſchen Zentralbahn, 275 m ü. M., hat eine 
evangeliſche und eine kath. Kirche, ein kath. Schul⸗ 
lehrerſeminar, eine Präparandenanſtalt, ein Amts- 
gericht, Celluloſe-, Wollwaren-, Zwirn- und Zünd⸗ 
warenfabrikation, Leinen- und Damaſtweberei und 
(1885) 6557 meiſt kath. Einwohner. 

Ziegenkrebſe (Caprellidae), ſ. Ringelkrebſe. 
Ziegenlaus, ſ. Pelzfreſſer. 
Ziegenlippe, Pilz, ſ. Boletus. 
Ziegenmelker (Nachtſchwalbe, Schwalk, Ca- 

primulgus L.), Gattung aus der Ordnung der Seg⸗ 
ler und der Familie der Z. (Caprimulgidae), Vö⸗ 
gel mit geſtrecktem Leib, ſehr kurzem Hals, großem, 
breitem Kopf, ſehr kurzem, breitem, ſchwachem, an 
der Spitze vor den Naſenlöchern herabgebogenem, am 
Grund von ſtarken Borſten umgebenem Schnabel, 
langen, ſchmalen und ſpitzigen Flügeln, faſt gerade 
abgeſchnittenem Schwanz, kleinen, niedrigen, ſchwäch⸗ 
lichen Füßen, am Grund mit kurzer Bindehaut ver⸗ 
ſehenen Zehen und großfederigem, ſehr lockerm, über: 
aus weichem Gefieder, einſam lebende Nacht- oder 
Dämmerungsvögel, welche Nachtſchmetterlinge und 
andre in der Dämmerung fliegende Inſekten verfol— 
gen und in Erd- und Felslöchern niſten. Der Name 
iſt aus der ganz ungegründeten Volksmeinung ent⸗ 
ſprungen, daß dieſe Vögel den Ziegen und Kühen die 
Euter ausſaugten. Der gemeine Z.(Nachtſchatten, 
Brillennaſe, Caprimulgus europaeus L), 26 cm 
lang, 55 cm breit, oberſeits bräunlichgrau, ſehr fein 
hell und dunkel punktiert und mit ſehr ſchmalen, 
ſchwarzen Schaftſtrichen und braunen Bandflecken ge: 
zeichnet, auf dem Scheitel mit einem, auf den Schultern 
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mit zwei dunkeln Längsſtreifen, auf den Flügeldeck— 
federn mit roſtgelber Querbinde, in der ſchwarzen, 
braun punktierten Zügel- und Ohrgegend mit gelb— 
lichweißen Längsſtreifen, an Kinn, Kehle und Hals— 
ſeiten roſtfahl mit ſchwärzlichen Querlinien, welche 
auf der übrigen Unterſeite breiter werden, auf der 
Bruſt ſchwarzbraun, grau beſpritzt. Die Schwingen 
ſind ſchwarzbraun, roſtgelb gefleckt, die Schwanzfedern 
bräunlichgrau, ſchwarz und weiß gefleckt, Auge und 
Fuß iſt braun, der Schnabel ſchwarz. Der Z. findet 
ſich im größten Teil von Europa und Nordweſtaſien, 
weilt bei uns von Ende April bis September und 
geht im Winter bis Südafrika. Er bewohnt Nadel— 
wälder, ſitzt am Tag meiſt ſchlafend auf dem Boden, 
einem Stein oder Aſt, wo man ihn ſeines düſter ge— 
färbten Gefieders wegen ſchwer bemerkt. In der 
Dämmerung ſtreift er raſchen, gleitenden Flugs um— 
her, ruht dann eine Weile und wiederholt ſeine Jagd— 
züge mehrere Male. Das Weibchen legt zwei rötlich— 
weiße, grau und braun gefleckte Eier (ſ. Tafel Eier Je, 
Fig. 11) an einer ſehr verſteckten Stelle unter Ge— 
büſch, auf einen bemooſten Baumſtrunk ꝛc. und, wie 
es ſcheint, brüten beide Geſchlechter. In Südeuropa 
erlegt man ihn für die Küche. Über die Familie der Z. 
ſ. Segler. 

Ziegenpeter, provinzielle Bezeichnung für Ohr— 
ſpeicheldrüſenentzündung (ſ. d.). 

Ziegenrück, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Erfurt, in romantiſcher Gegend, an der Saale und 
der Eiſenbahn Triptis-Blankenſtein, hat eine evang. 
Kirche, ein Schloß, ein Amtsgericht, Holzſtoff-, Pappe, 
Schachtel- und Kartonagenfabrikation, Wollſpinnerei, 
Flanellweberei, Mahl- und Schneidemühlen und (1885) 
1072 Einw. . 

Zieger (Schabzieger), ſ. Käſe, S. 584. 
Ziegler, 1) Friedrich Wilhelm, Schauſpieler 

und Theaterdichter, geb. 1761 zu Braunſchweig, wurde 
1778 in Hamm Schauſpieler bei Neuheil, mit dem 
er nach Wien ging, erregte hier die Aufmerkſamkeit 
Kaiſer Joſephs II., der ihn 1781 am Hoftheater an— 
zuſtellen befahl, und gehörte dieſer Bühne, ein Tages— 
engagement in Mainz ausgenommen, bis zu ſeiner 
Penſionierung (1822), zuletzt als Theaterkonſulent, 
an. Er ſtarb 21. Sept. 1827 in Preßburg. Als Büh— 
nendichter wetteiferte Z. mit Iffland und Kotzebue. 
Beſondern Beifall fanden das rührende, viel gegebene 
Schauſpiel »Parteiwut« (1817) und die Luſtſpiele: 
»Der Hausdoktor« (1798), »Liebhaber und Nebenbuh— 
ler in Einer Perſon« und »Die vier Temperamente« 
(1823), die ebenſo geſchickt angelegt wie gewandt 
ausgeführt ſind. Seine »Sämtlichen dramatiſchen 
Werke« erſchienen Wien 1824, 13 Bde.; 2. Ausg. 1838. 

2) Jakob Melchior, ſchweizer. Geograph, geb. 
27. Nov. 1801 zu Winterthur, ſtudierte in Genf und 
Paris Mathematik und Naturwiſſenſchaften, leitete 
dann das väterliche Baumwollengeſchäft und war 
gleichzeitig 1828— 34 Lehrer der Mathematik in feiner 
Vaterſtadt, deren Schulweſen ebenſo wie die ſchwei⸗ 
zeriſchen Eiſenbahnen und Kunſtbeſtrebungen er zeit: 
lebens förderte. Seit 1834 Forſtinſpektor, vermaß 
er mit ſeinem Schüler Wurſter zuſammen die gro— 
ßen Winterthurer Waldungen und gründete dann 
1842 die berühmt gewordene lithographiſche Anſtalt 
von Wurſter u. Komp. (ſeit 1863 Wurſter, Randeg— 
ger u. Komp.), der er bis 1873 angehörte. Unter den 
zahlreichen wertvollen und techniſch, namentlich in 
der Gebirgszeichnung, vollendeten Karten Zieglers, 
welche aus derſelben hervorgegangen ſind und zum 
Teil auf deſſen eignen Aufnahmen beruhen, ſind zu 
nennen: »Topographiſche Karte der Kantone St. Gal— 
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len und Appenzell« (16 Bl., 184952); »Atlas über 
alle Teile der Erde nach Karl Ritters Lehre« (2. Aufl. 
1864); »Hypſometriſcher Atlas mit Erläuterungen 
und Höhenverzeichniſſen⸗ (1856); »Topographiſche 
Karte der Inſel Madeira« (1856); »Topographiſche 
Karte des Kantons Glarus (1: 50,000, 2 Bl.; 2. 
Aufl. 1869); »Hypſometriſche Karte der Schweiz« 
(1866); »Topographiſche Karte des Unterengadin ꝛc.“ 
(1: 50,000, 2 Bl., 1867); »Topographiſche Karte des 
Oberengadin ꝛc.« (1: 50,000, 4 Bl., 1873); ferner 
einige Schriften »über das Verhältnis der Topo— 
graphie zur Geologie« (1869 u. 1876). Z., der lange 
mit Karl Ritter im engſten Verkehr geſtanden, ſtarb 
1. April 1883 in Baſel. Vgl. Geilfuß, Leben des 
Geographen J. M. Z. (Winterthur 1884). 

3) Franz Wilhelm, Politiker, geb. 3. Febr. 
1803 zu Warchau bei Brandenburg a. H., ſtudierte 
die Rechte in Halle, wurde Rechtsanwalt, 1840 Ober— 
bürgermeiſter in Brandenburg, 1848 Mitglied der 
preußiſchen Nationalverſammlung und 1849 wegen 
Teilnahme am Steuerverweigerungsbeſchluß ſeines 
Amtes entſetzt und zu einem Jahr Feſtung verurteilt. 
Er ließ ſich nach Verbüßung der Strafe in Berlin 
nieder, ward 1864 Mitglied des Abgeordnetenhauſes 
und 1867 des Reichstags. Er gehörte zur Fortſchritts— 
partei, von deren Parteipolitik er ſich nur 1866 vor 
Beginn des Kriegs einmal trennte, indem er ſich in 
einer Rede in Breslau mit Entſchiedenheit für die 
Wahrung von Preußens Macht und Ehre auch durch 
einen Krieg erklärte. Er ſtarb 1. Okt. 1876. Z. ſchrieb: 
»Wie iſt dem Handwerkerſtand zu helfen?« (Leipz. 
1850); »Zur ſozialen Reform des preußiſchen Ab— 
gabenweſens« (Berl. 1850) und die Erzählungen: 
»Nondum« (daſ. 1860, 2 Bde.), »Landwehrmann 
Krille«(daſ. 1865), »Bettler vom Kapitol« (daſ. 1869), 
»Geſummelte Novellen und Briefe aus Italien« (daſ. 
1872, 3 Bde.). Zieglers »Geſammelte Neden« er: 
ſchienen Berlin 1879. 

4) Karl, unter dem Namen Carlopago bekann⸗ 
ter Dichter, geb. 12. April 1812 zu St. Martin in 
Oberöſterreich, wuchs in Mödling und Wien auf, er— 
hielt nach Erledigung der philoſophiſchen Studien an 
der Wiener Univerſität 1838 eine Kanzleianſtellung 
und zwar bei der Schulbücherverlagsdirektion und 
verblieb in dieſem Amt bis zu ſeiner Penſionierung 
1857. Er ſtarb 20. Mai 1877 in Wien. Z. gehört zu 
den formfeinſten und bedeutendſten öſterreichiſchen 
Dichtern der neueſten Zeit. Seine Sprache und Dar— 
ſtellung ſind, abweichend von den meiſten ſeiner dich— 
teriſchen Landsleute, meiſt ſehr einfach und nur ſelten 
mit Bildern geſchmückt; dafür aber weiß er durch 
Wahrheit der Empfindung, originelle Behandlung, 
Mannigfaltigkeit der Stoffe und idealen Schwung 
der Gedanken zu feſſeln. Er veröffentlichte: » Gedichte« 
(Leipz. 1843); »Himmel und Erde «, Gedichte (Wien 
1856); »Oden« (Salzb. 1866) unde Vom Kothurn der 
Lyrik« (daſ. 1869), letzteres Werk eine Sammlung 
von Hymnen, Dithyramben, Rhapſodien ꝛc., oft von 
großer Schönheit und hinreißender Wirkung. 

5) Alexander, Reiſeſchriftſteller, geb. 20. Jan. 
1822 zu Ruhla, begann ſeine Laufbahn als For: 
ſchungsreiſender mit einer Reiſe durch Nordamerika 
und Weſtindien (1846 — 47), deren Ergebniſſe er in 
den Werken: »Skizzen einer Reiſe durch Nordame— 
rika ꝛc.« (Leipz. 1848, 2 Bde.), »Republikaniſche Licht: 
und Schattenſeiten« (daſ. 1848) u. a. niederlegte. 
1850—51 beſuchte er Spanien, 1854 —55 Marokko, 
Algerien, Agypten und Nubien, von wo er über Je⸗ 
ruſalem, Smyrna und Griechenland zurückkehrte. 
1857— 58 führte er eine neue größere Reiſe nach dem 
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Norden (Orkney- und Shetlandinſeln, Norwegen, 
Lappland und Finnland) aus, beſuchte 1867 noch⸗ 
mals Spanien und wohnte 1869 der Eröffnung des 
Suezkanals bei. Über die genannten Reifen veröffent⸗ 
lichte er: »Reiſe in Spanien« (Leipz. 1852, 2 Bde.); 
»Meine Reiſe im Orient« (daſ. 1855, 2 Bde.) und 
»Meine Reiſe im Norden« (daſ. 1860, 2 Bde.). Spä⸗ 
ter ſich mehr der engern Heimatskunde zuwendend, 
ſchrieb er: »Der Rennſteig des Thüringer Waldes« 
(Dresd. 1862); »Reiſehandbuch für Thüringen« (mit 
H. Schwerdt, Hildburgh. 1864, 3. Aufl. 1879); »Das 
Thüringer Walddorf Ruhla« (4. Aufl., Dresd. 1876). 
Kleinere Schriften von ihm ſind: »Geſchichte deut— 
ſcher Nationalunternehmungen« (7. Aufl., Dresd. 
1863); »Die deutſchen Erforſchungsexpeditionen nach 
Innerafrika« (7. Aufl., daſ. 1865); »Die Reiſe des Py⸗ 
theas nach Thule« (daſ. 1861); »Zur Geſchichte der 
Schiller-Lotterie« (8. Aufl., daſ. 1864); »Regiomon— 
tanus, ein geiſtiger Vorläufer des Kolumbus« (daſ. 
1874); »Zur Geſchichte des Meerſchaums« (2. Aufl., 
daſ. 1883) u. a. Z. ſtarb 9. April 1887 in Wiesbaden. 

6) Klara, Schauſpielerin, geb. 27. April 1844 
zu München, debütierte 1862 in Bamberg als Jung⸗ 
frau von Orléans, ſodann in derſelben Rolle auf 
dem Münchener Hoftheater mit großem Erfolg und 
nahm darauf als erſte Heldin ein Engagement 
in Ulm an, wo ſie mit kurzer Unterbrechung bis 1865 
blieb. Sie ging hierauf an das neue Aktientheater in 
München, deſſen Direktion ihr Lehrer Chriſten über— 
nommen hatte, und weihte das Unternehmen als 
»Iſarnixe« ein, nahm ſpäter ein Engagement in Leip⸗ 
zig an, kehrte aber ſchon nach Jahresfriſt nach Mün⸗ 
chen zurück, wo ſie 1868 für das Hoftheater engagiert 
ward. Seitdem hat die Künſtlerin faſt auf allen nam⸗ 
haften Theatern gaſtiert. Auf ihr Verlangen er— 
hielt ſie 1874 ihre Entlaſſung aus dem Verband des 
Hoftheaters und gab ſeit dieſer Zeit nur Gaſtrollen. 
1876 vermählte ſie ſich mit ihrem Lehrer Chriſten. 
Sie blendet durch außergewöhnlich reiche und ſchöne 
Mittel, vornehmlich den beſtrickenden Wohllaut ih— 
res Organs und durch plaſtiſche Stellungen; doch 
fehlt es ihrem Spiel an Innerlichkeit und an geifti- 
ger Beſeelung. Ihre Hauptrollen find: Medea, Iphi— 
genie, Maria Stuart, Iſabella (»Braut von Meſſina«) 
und Donna Diana. Seit 1888 ſpielt fie am »Berliner 
Theater« in Berlin. Vgl. Mayerhofer, Klara 3. 
(Bamb. 1887). 

Ziegler und Klipphauſen, Heinrich Anſelm von, f 
deutſcher Romandichter, geb. 6. Jan. 1653 zu Rad: 
meritz in der Oberlauſitz, ſtudierte zu Frankfurt a. O. 
die Rechte, verwaltete dann die von ſeinem Vater er— 
erbten Güter, wurde Stiftsrat zu Wurzen und ſtarb 
8. Sept. 1697 in Liebertwolkwitz bei Leipzig. Sein 
Hauptwerk: »Die aſiatiſche Baniſe oder blutiges, doch 
mutiges Pegu« (Leipz. 1688; neue Aufl., Königsb. 
1766, 2 Bde.; auch in Kürſchners »Deutſcher Natio— 
nallitteratur«, Bd. 37), deſſen zweiter Band aber von 
J. G. Homann aus Schleſien verfaßt iſt, ein Roman, 
der alle Mängel ſeiner Zeit teilt, neben dem Schwulſt 
und Greuel aber durch eine gewiſſe Kraft der Farbe 
ſich auszeichnet, hat auf die Geſchmacksbildung meh— 
rerer Generationen den größten Einfluß geübt. We: 
niger bedeutend waren des Dichters übrige poetiſche 
und hiſtoriſche Schriften. f 

Ziehbank, Vorrichtung zur Drahtfabrikation, zur 
Herſtellung von Blei- und Kupferröhren; auch eine 
Maſchine zum Einſchneiden der Züge in Gewehrläufe 
oder Geſchützrohre. 
en ſ. v. w. Längendehnbarkeit, ſ. Dehn— 
arkeit. 

Ziegler und Klipphauſen — Zielgewehr. 

Ziehbrunnen, ſ. Schwingbaum. 
Ziehen, in der Jägerſprache das langſame Forts 

ſchreiten der Hirſche, Sauen und Rehe; zu Holze z. 
ſagt man von der Jägerei, wenn ſolche ſich durch die 
gehobenen Tücher in ein eingeſtelltes Jagen, vom 
Vorſuchsjäger, wenn ſich dieſer mit dem Lauthund in 
den Wald begibt, vom Hochwild, wenn dasſelbe vom 
Feld in den Wald wechſelt; im Handelsverkehr ſ. v. w. 
traſſieren (einen Wechſel); Ziehung, ſ. v. w. Tratte. 
Zieher, bei dem Prämiengeſchäft derjenige, welcher 
die Prämie erhält. 

Ziehen, Eduard, Schriftſteller, geb. 29. Okt. 1819 
zu Toſtedt in Hannover, ſtudierte zu Göttingen und 
Bonn Theologie und Philologie, war 1844—48 Haus: 
lehrer im Haus des hannöverſchen Bundestagsge— 
ſandten v. Lenthe zu Frankfurt a. M. und lebte dann 
als Privatgelehrter daſelbſt, ſeit 1855 auch an der 
Redaktion der »Oberpoſtamtszeitung« beteiligt. Er 
ſtarb 19. Okt. 1884. Für ſeine Erzählungen wählte 
Z. mit Vorliebe den Hintergrund des hannöverſchen 
Wendenlandes und verlieh denſelben durch treue 
Schilderung der uralten Sitten und Gebräuche der 
urſprünglich wendiſchen Bevölkerung einen kultur⸗ 
hiſtoriſchen Wert. Hier ſind hervorzuheben: »Wen⸗ 
diſche Weiden (Frankf. a. M. 1854); »Norddeutſches 
Leben« (daſ. 1857, 2 Bde.), »Geſchichten und Bilder 
aus dem wendiſchen Volksleben« (Hann. 1874, 2 Bde.), 
»Heideroſen« (Leipz. 1876,5 Bdchn.), welche ſich ſämt⸗ 
lich durch lebendige Züge und ſorgfältige Darſtellung 
auszeichnen. Außerdem veröffentlichte er das Iyrijch- 
epiſche Gedicht »Eginhard und Emma« (Frankf. 1860) 
und trat ſpäter unter dem Pjeudonym Eduard El: 
lersberg auch mit dramatiſchen Verſuchen, z. B. dem 
Luſtſpiel Eine Damenverſchwörung« und den Schau⸗ 
ſpielen: »In ſtürmiſcher Zeit« und »Gaſton von Ro⸗ 
nac«, hervor. 

Ziehharmonika (Akkordion), die kleinſte Art der 
orgelartigen Inſtrumente, d. h.ein Blasinſtrument mit 
Klaviatur und mechaniſcher Winderzeugung. Kleine 
Akkordions haben für die rechte Hand nur eine dia⸗ 
toniſche Skala und für die linke wenige Harmonie 
bäſſe, die eine freie Modulation unmöglich machen; 
große dagegen, wie ſie zuerſt der Engländer Wheat— 
ſtone in den Handel brachte (Melophon, Concer— 
tina), für jede Hand eine chromatiſche Skala durch 
mehrere Oktaven; eine verbeſſerte und kompliziertere 
Art iſt das Bandoneon (von Band in Krefeld er: 
unden). 
Ziehklinge, Werkzeug zum Schleifen (ſ. d.). 
Ziel, ſ.v.w. Zahlungstermin, in übertragenem Sinn 

auch die am Ziel zu zahlende Summe, beſonders bei 
Wechſeln üblicher Ausdruck; Zielplatz, der Zah⸗ 
lungsort eines Handelsplatzes. 

Zielenzig, Hauptſtadt des Kreiſes Oſtſternberg, im 
preuß. Regierungsbezirk Frankfurt, am Poſtumfließ, 
hat 2 evangeliſche und eine kath. Kirche, eine Syna: 
goge, ein Waiſenhaus, ein Amtsgericht, Wollſpinne⸗ 
rei, Tuchwalkerei, Färberei, Korkfabrikation, Bier⸗ 
brauerei, Waſſer-, Dampf- und Windmühlen, Ziegel⸗ 
brennerei und (1885) 5769 meiſt evang. Einwohner; 
in der Nähe Braunkohlengruben. Z. war früher im 
Beſitz der Templer, dann der Johanniter. 

Zielgewehr, Handfeuerwaffe zur Erleichterung der 
Ausbildung für den ſcharfen Schuß durch Erſparnis 
von Munition, Zeit und Requiſiten ſowie durch die 
Möglichkeit der Benutzung in bedeckten Räumen. Es 
ſchießt aus einem in ein Gewehr M/71 eingelegten 
Lauf mit 0,2 g Pulver ein Geſchoß von 5,7 mm Durch- 
meſſer und 1,81 g Gewicht; Schulſchießen bis 40 m. 
1879 wurde zu gleichem Zweck die Zielmunition 
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Zielſtrebigkeit — Zierotin. 

eingeführt, die aus einer Papierpatrone mit Rund— 
kugel von 9 mm und 1,2 g Ladung beſteht, die unter 
Anwendung einer Meſſingpatronenhülſe mit Zünd— 
hütchen verſchoſſen wird. Sie iſt aus jeder Schuß— 
waffe M71 ohne weiteres verwendbar. 

Zielſtrebigkeit, ein in den Organismen angenom- 
menes Vermögen, in ihrer Entwickelung einem vor— 
geſetzten, durch die Anfangsorganiſation gegebenen 
Ziel zuzuſtreben. Wie in einem pflanzlichen oder 
tieriſchen Embryo die Anlage vorhanden iſt, ſich zu 
der von den Anfangsſtufen oft ſehr verſchiedenen 
Endform zu entwickeln, von der er abſtammt, ſo ſoll 
nach E. v. Baers Zielſtrebigkeitstheorie auch in den 
vorweltlichen Organismen bereits die beſtimmt ge— 
richtete Anlage gelegen haben, ſich zu den heutigen 
Formen zu entwickeln, z. B. in den fünfzehigen Ahnen 
der Pferde das Endziel der einhufigen Renner. Da 
aber von vielen vorweltlichen Weſen doppelte und 
mehrfache Nachkommenlinien ausgegangen ſind, ſo 
ergibt ſich der Schluß, daß die äußern Umſtände auf 
die Weiterentwickelung doch mehr Einfluß haben müſ— 
ſen als die ſogen. Z. 

Ziem, Felix, franz. Maler, geb. 25. Febr. 1821 
zu Beaune (Cöte d'Or), bildete ſich auf der Kunſt⸗ 
akademie in Dijon, unternahm 1845 —48 Studien⸗ 
reiſen in Italien und dem Orient und ſtellte 1849 zu⸗ 
erſt in Paris aus, wo er ſeinen Wohnſitz nahm. Von 

ſeinen Bildern, welche durch glänzende koloriſtiſche 
und Beleuchtungseffekte blenden, aber ſpäter in der 
Ausführung ſehr ſkizzenhaft und flüchtig wurden, find 
zu nennen: Sonnenuntergang auf dem Nil; Sonnen: 
untergang bei Konſtantinopel; Ufer des Bosporus; 
Anſicht von Venedig von San Giorgio Maggiore 
aus; der Bucentaur, zur Hochzeit geſchmückt; Hin— 
richtung des Generals Carmagnola; Anſicht des Ve— 
ſuvs; holländiſche Mühlen am Ufer der Amſtel; ve⸗ 
nezianiſche Galeere, aus der Schlacht von Lepanto 
zurückkehrend; der Dogenpalaſt in Venedig. Auch 
hat er ſich als Aquarellmaler ausgezeichnet. 

Ziemer, ſ. v. w. Weindroſſel, ſ. Droſſel, S. 158. 
Ziemer, der Rückenbraten von Hoch-, Reh- und 

S . 
iemialkowski, Florian, Freiherr von, öſter⸗ 

reich. Staatsmann, geb. 28. Dez. 1817 zu Berczowica 
in Galizien, ſtudierte zu Lemberg die Rechte, ward 
1841 wegen Hochverrats verhaftet und nach viert⸗ 
halbjähriger Unterſuchungshaft zum Tod verurteilt, 
aber vom Kaiſer . Er ward 1848 Mitglied 
des öſterreichiſchen Reichstags, 1860 Rechtskonſulent 
der Lemberger Filiale der Kreditanſtalt, 1863 wegen 
Unterſtützung des polniſchen Aufſtandes zu drei Jah— 
ren Feſtung verurteilt, 1866 Mitglied des galiziſchen 
Landtags, 1867 Mitglied und zweiter Vizepräſident 
des Abgeordnetenhauſes des Reichsrats, 21. April 
1873 Miniſter ohne Portefeuille für die galiziſchen 
Angelegenheiten im Miniſterium Auerſperg. Er blieb 
dies auch im Miniſterium Taaffe und ward 1879 in 
den Freiherrenſtand erhoben. Erſt im Oktober 1888 
erhielt er ſeine Entlaſſung. 

Ziemſſen, 1) Ludwig, Novelliſt und Kritiker, geb. 
29. Sept. 1823 zu Greifswald, ſtudierte hier und in 
Berlin Geſchichte und Altertumswiſſenſchaften, wirkte 
ſodann viele Jahre als Gymnaſiallehrer in Stargard 
und Neuſtettin, nahm 1881 ſeinen Abſchied und ſie— 
delte nach Berlin über, wo er noch jetzt (in Friedenau) 
als Schriftſteller und Redakteur am »Bazar« lebt. 
Sein Erſtlingswerk: »Vergangene Tages, eine 
Sammlung kulturhiſtoriſcher Novellen (Kaſſel 1862 
bis 1863, 3 Bde.), fand reiche Anerkennung; ihm 
folgten im gleichen Genre: »Fürſt und Weidmann« 
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(Verl. 1869), » Bartholomäus Brufchaver« (da. 
1872), deren Stoff er der Vergangenheit entnahm, 
während andre Erzählungen, wie »Heimat und 
Fremde« (daſ. 1870), »Umwege zum Glück«, Roman 
(daſ. 1870), »Novellenbuch für das deutſche Haus« 
(Leipz. 1874, 4 Bde.), »Leidvoll und freudvoll« 
(Brem. 1879), »Zum Tagesſchluß«, neues Novellen: 
buch (Berl. 1884, 3 Bde.), und »Im Sonnenſchein⸗ 
(Leipz. 1886), auf dem Boden der Gegenwart ſtehen. 
Z. veröffentlichte außerdem zahlreiche Eſſays, Kri⸗ 
tiken und eine Biographie Kaiſer Friedrichs III. 
(Berl. 1888). Seine Novellen ſind reich an Grazie 
und lebensvoller Charakteriſtik. 

2) Hugo Wilhelm von, Mediziner, geb. 13. Dez. 
1829 zu Greifswald, ſtudierte daſelbſt, in Berlin und 
Würzburg, habilitierte ſich in Greifswald und wurde 
Aſſiſtent Niemeyers und Rühles an der mediziniſchen 
Klinik und Poliklinik. 1863 folgte er einem Ruf als 
Profeſſor der Pathologie und Therapie und Direktor 
der medizinischen Klinik in Erlangen, von wo er 1874 
in gleicher Stellung als Direktor des Allgemeinen 
Krankenhauſes nach München ging. Z. lieferte be⸗ 
deutende Arbeiten über Kaltwaſſerbehandlung bei 
Lungenentzündung und Typhus, über Kehlkopf⸗ und 
Speiſeröhrenkrankheiten und über Elektrotherapie, 
auch ſchuf er in München ein muſterhaftes wiſſen⸗ 
ſchaftliches Inſtitut für kliniſche Medizin. Er ſchrieb: 
»Pleuritis und Pneumonie im Kindesalter« (Berl. 
1862); Kaltwaſſerbehandlung des Typhus« (mit Im⸗ 
mermann, Leipz. 1870); »Die Elektrizität in der Me⸗ 
dizin« (5. Aufl., Berl. 1887); »Behandlung des Magen: 
geſchwürs« (Leipz. 1871); »Pharmacopoea clinica« 
(4. Aufl., Erlang. 1883); »Kliniſche Vorträge (Leipz. 
1887 ff.). Auch gab er mit zahlreichen hervorragen— 
den Fachmännern das »Handbuch der ſpeziellen Pa— 
thologie und Therapies (Leipz. 1875—84, 17 Bde.; 
darin das Handbuch der Hygieine und der Gewerbe— 
krankheiten «,mit Pettenkofer, in 3 Teilen, 1882 —87), 
das »Handbuch der allgemeinen Therapie« (daſ. 1880 
bis 1884, 4 Bde. in 9 Teilen) und ſeit 1865 mit Zenker 
das »Deutſche Archiv für kliniſche Medizin« heraus. 

Zierenberg, Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Kaſſel, Kreis Wolfhagen, an der Warme, 274 m ü. M., 
hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht und (1835) 
1488 Einw. Z. wurde im 13. Jahrh. von Landgraf 
Heinrich I. gegründet und war lange Mainzer Lehen. 
In der Nähe mehrere Berge mit Burgruinen (Mals⸗ 
burg, Schartenberg, Bärenberg und Gudenberg). 

Zierikzee (pr. ſihritſe), Stadt in der niederländ. Pro⸗ 
vinz Zeeland, Hauptort der Inſel Schouwen, mit der 
Oſterſchelde durch einen Hafen verbunden, Sitz eines 
Bezirksgerichts und eines deutſchen Konſulats, war 
früher befeſtigt, hat 6 Kirchen, ein ſchönes Rathaus, 
ein Gymnaſium, eine Bürger-, eine Zeichenſchule, 
eine große Waſſerziſterne von 2000 Ton. Gehalt, 
Krapp⸗ und Garancinfabrikation, Auſternfang, Braue⸗ 
rei, Handel, Schiffahrt und (1837) 7043 Einw. Z. iſt 
die älteſte Stadt Zeelands und war früher bedeu⸗ 
tende Handels- und Hanſeſtadt. 

Zierotin, Karl von, Landeshauptmann von 
Mähren, geb. 14. Sept. 1564 aus altadligem, jetzt 
freiherrlichem und gräflichem Geſchlecht, das früher 
der Mähriſchen Brüderſchaft zugethan war, ſtudierte 
in Straßburg, Baſel und Genf, wo er Bezas Schü— 
ler war, wurde eifriger Proteſtant, bereiſte einen 
großen Teil Europas, kämpfte 1591 — 92 für Hein⸗ 
rich IV. in Frankreich, dann in Ungarn gegen die 
Türken, ward 1594 Landrechtsbeiſitzer in Mähren 
und 1608 Landeshauptmann daſelbſt. Er ſchloß ſich 
dem Erzherzog Matthias an und hoffte, durch dieſen 
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900 Zierpflanzen 

eine ſtändiſche Einigung der öſterreichiſchen Lande 

unter dem Haus Habsburg mit Wahrung der prote⸗ 

ſtantiſchen Freiheit zu erreichen. Als er ſich durch 
Khleſls reaktionäre Politik getäuſcht ſah, legte er ſein 
Amt nieder, begab ſich nach der Niederwerfung der 
böhmiſchen Erhebung, die er nicht gebilligt hatte, in 
freiwillige Verbannung nach Breslau und ſtarbg. Okt. 
1636 in Prerau. Seine wertvollen Briefe gab Brandt 
heraus (Prag 1870 —72). Vgl. Chlumecky, Karl 
von Z. und ſeine Zeit (Brünn 1862 —79, 2 Bde.). 

Zierpflanzen, alle Pflanzen, welche wegen der 
Schönheit ihres Habitus, ihrer Blätter (Blattpflan— 
zen) oder Blüten kultiviert werden. In gleichem 
Sinn ſpricht man von Ziergräſern (Mais, Band— 
gras, Bambus, Gynerium, Coix, Arundo c.). 

Zieſar, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Magde— 
burg, Kreis Jerichow I, hat eine evang. Kirche, ein 
altes Schloß, ein Amtsgericht, Thonwarenfabrikation 
und (1855) 2760 Einw. 

Zieſelmaus (Zieſel, Spermophilus Cuwv.), Säuge⸗ 
tiergattung aus der Ordnung der Nagetiere, der Fa⸗ 
milie der Eichhörnchen (Sciurina) und der Unter⸗ 
familie der Murmeltiere (Arctonugina), kleine Tiere 
mit verhältnismäßig ſchlankem Leib, geſtrecktem Kopf, 
großen Backentaſchen, in Pelz verſteckten Ohren, kur⸗ 
zem, an der Endhälfte zweiſeitig buſchig behaartem 
Schwanz, vier Zehen und kurzer Daumenwarze an den 
Vorder- und fünf Zehen an den Hinterfüßen. Von 
den zahlreichen auf die nördliche Erdhälfte beſchränk— 
ten Arten iſt unſre Z. (Spermophilus citillus Wagn., 
ſ. Tafel »Nagetiere ] 22—24 cm lang, mit 7 em lan⸗ 
gem Schwanz, etwa 9 em hoch, oberſeits gelbgrau, 
unregelmäßig roſtgelb gewellt und fein gefleckt, un⸗ 
terſeits roſtgelb, am Kinn und Vorderhals weiß und 
an der Naſenkuppe ſchwärzlich. Die Z. findet ſich na- 
mentlich in Oſteuropa, dringt aber ſeit 40 Jahren 
in Schleſien immer weiter weſtlich vor. Albertus 
Magnus kannte ſie bei Regensburg, wo ſie jetzt nicht 
mehr vorkommt. Die Alten nannten ſie pontiſche 
Maus. Sie lebt meiſt zahlreich und geſellig in trock— 
nen, baumleeren Gegenden auf Ackerfeldern und wei— 
ten Grasflächen, gräbt einen 1—1,5 m tiefen Bau 
mit nur einem Gang und einem Keſſel von 30 em 
Durchmeſſer und bewohnt dieſen allein. Im Herbſt 
trägt ſie Wintervorräte ein, verſtopft den Gang und 
gräbt einen neuen, der aber erſt im nächſten Früh⸗ 
jahr nach dem Winterſchlaf geöffnet wird. Die Z. 
erinnert in ihrem Weſen durchaus an das Murmel— 
tier, ſie fährt huſchend über den Boden, ſpringt ſel⸗ 
ten, klettert ungern und gräbt äußerſt geſchickt. Mit 
Vorliebe ſchleppt die Z. allerlei glänzende Dinge, wie 
Porzellan- und Glasſcherben, in den Bau. Sie nährt 
ſich von zarten Kräutern und Wurzeln, allerlei Ge— 
müſe und Beeren, frißt aber auch Mäuſe und auf der 
Erde niſtende Vögel. Das Weibchen wirft im April 
oder Mai 3—8 Junge, welche ſchon im nächſten Jahr 
fortpflanzungsfähig ſind. Wo die Z. ſehr zahlreich auf— 
tritt, wird ſie dem Ackerbau ſchädlich. Den Mardern, 
Falken, Krähen, Trappen, Katzen und Rattenpinſchern 
fallen viele zum Opfer. Man jagt ſie des Pelzes und 
des wohlſchmeckenden Fleiſches halber, hält das rein— 
liche, ſehr leicht zähmbare, ſchmucke Tierchen aber auch 
gern in Gefangenſchaft, die es ſehr gut erträgt. 

Ziet., bei naturwiſſenſchaftl. Namen Abkürzung 
für C. H. v. Zieten, württembergiſcher Offizier; Ba: 
läontolog. 

Zieten (Ziethen), I) Hans Joachim von, be— 
rühmter preuß. Reitergeneral, geb. 14. (24.) Mai 1699 
auf Wuſtrau in der Grafſchaft Ruppin, trat 1714 als 
Fahnenjunker in preußiſche Militärdienſte, nahm aber, 

— Zieten. 

in der Beförderung zum Leutnant mehrmals übers 
gangen, 1724 ſeinen Abſchied und zog ſich auf ſein 
väterliches Gut zurück. Schon 1726 trat er als Pre: 
mierleutnant wieder in Dienſt und zwar in ein Dra— 
gonerregiment, geriet aber mit ſeinem Rittmeiſter in 
Händel und ward infolgedeſſen mit einjährigem Fe— 
ſtungsarreſt und ſpäter mit Kaſſation beſtraft. Auf 
Verwendung einiger Generale jedoch 1730 rehabili— 
tiert und 1731 zum Rittmeiſter befördert, machte er 
1735 unter dem Oberbefehl des öſterreichiſchen Hufa- 
rengenerals v. Baronay den Feldzug am Rhein gegen 
Frankreich mit und ward im Januar 1736 zum Ma⸗ 
jor ernannt. 1741 Oberſtleutnant im Leibhuſaren⸗ 
regiment, machte er ſich um die Reorganiſation der 
preußiſchen Reiterei hoch verdient und erhob vor 
allem die leichte Kavallerie zu einer berühmten, in 
der Schlacht wie im Rekognoszierungsdienſt gleich 
vorzüglichen Truppe. 1742 ſtreifte Z. mit ſeinem 
Regiment bis Stockerau unfern Wien. 1744 drang 
er an der Spitze der Avantgarde in Böhmen ein, 
rückte bis über Budweis vor, wofür er zum General⸗ 
major ernannt wurde, und deckte dann geſchickt den 
Rückzug hinter die Elbe, wobei er 12. Okt. bei Mol⸗ 
dau⸗Tein ein heftiges Gefecht gegen 16,000 Mann 
zu beſtehen hatte. 1745 unternahm er es, ſich bei 
Jägerndorf mit ſeinem Huſarenregiment, das ähn⸗ 
liche Uniform wie ein öſterreichiſches hatte, durch ein 
öſterreichiſches Korps von 20,000 Mann hindurchzu⸗ 
ſchleichen, um dem Markgrafen Karl Befehle ſeines 
Königs zu überbringen. Auch bei Hohenfriedeberg ſo— 
wie bei Katholiſch-Hennersdorf, wo er verwundet 
wurde, focht er mit Auszeichnung. In der folgenden 
Friedenszeit gelang es ſeinen Neidern, ihm die Gnade 
des Königs zu entziehen; als Z. aber, auch körperlich 
leidend, ſeinen Abſchied nehmen wollte, bot Fried— 
rich II. ſelbſt die Hand zur Verſöhnung und ernannte 
ihn beim Ausbruch des Siebenjährigen Kriegs zum 
Generalleutnant. Er wohnte den Gefechten bei Rei⸗ 
chenberg (im April 1757) und der Schlacht bei Prag 
bei, befehligte bei Kolin den linken Flügel, blieb 
dann bei dem Prinzen von Bevern, welcher die Lau: 
ſitz und Schleſien verteidigen ſollte, und führte nach 
Beverns Niederlage und Gefangennahme bei Bres— 
lau den Reſt des Heers über Glogau nach Liegnitz 
dem König entgegen, worauf er ſich 5. Dez. bei Leu⸗ 
then hervorthat. In der Schlacht bei Liegnitz (15. 
Aug. 1760) hielt er das öſterreichiſche Hauptheer wäh: 
rend der Schlacht vom Kampf zurück, wofür er auf 
dem Schlachtfeld zum General der Kavallerie ernannt 
ward, und in der Schlacht bei Torgau (3. Nov. 1760) 
entſchied die von ihm geleitete Erſtürmung der Sip⸗ 
titzer Höhen den Sieg. Er blieb bis zum Ende des 
Siebenjährigen Kriegs ſtets beim König und führte 
in deſſen Abweſenheit den Oberbefehl. Nach dem 
Frieden lebte er abwechſelnd in Berlin und Wuſtrau 
und genoß die beſondere Gunſt Friedrichs II., der 
ſeinen »alten Vater Z.« häufig beſuchte. Er ſtarb 
26. Jan. 1786 in Berlin. 1790 ward ihm vom Prin⸗ 
zen Heinrich auf dem Wilhelmsplatz in Rheinsberg 
und 1794 von Friedrich Wilhelm II. in Berlin ein 
Denkmal geſetzt; die Familie errichtete ihm ein ſol⸗ 
ches zu Wuſtrau. Das 3. Huſarenregiment (in Rathe⸗ 
now) heißt ihm zu Ehren noch jetzt Zietenhuſaren. 
Z. war ein kleiner, hagerer Mann von feinem Glie⸗ 
derbau; ſein großes, blaues Auge drückte Gutmütig⸗ 
keit, das nicht ſchöne Geſicht mit harten, groben Zü⸗ 
gen Charakterſtärke aus. Mit tiefer Religioſität, die 
ſelbſt Friedrich II. Achtung abnötigte, verband Z. 
einen ſeltenen Wohlthätigkeitsſinn. Vgl. Winter, 
Hans Joach. v. Z. (Leipz. 1885, 2 Bde.), und die klei⸗ 
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nern Biographien von Luiſe Joh. Leopold. v. Blu: 
menthal (3. Aufl., Berl. 1806), Hahn (5. Aufl., 
daſ. 1878) und E., Graf zur Lippe-Weißenfeld 
(2. Aufl., daſ. 1886). — Sein einziger Sohn, Fried— 
rich Emil von Z., geb. 1765, war erſt Huſarenritt— 
meiſter, wurde ſpäter Landrat des Ruppiner Kreiſes, 
1840 in den Grafenſtand erhoben und ſtarb unver— 
mählt 29. Juni 1854 auf Wuſtrau. Beſitzungen und 
Grafentitel von Z. gingen auf eine mit der Zieten— 
ſchen Familie verſchwägerte Linie des Hauſes Schwe— 
rin über, deren jedesmaliger Majoratsherr (jetzt 
Graf Albert, geb. 26. Juni 1835) den Namen Graf 
von Z.⸗Schwerin führt. 

2) Hans Ernſt Karl, Graf von, geb. 5. März 
1770, aus dem Haus Dechtow, zeichnete ſich in dem 
Krieg von 1813 —14 gegen die Franzoſen als Gene— 
ralmajor einer Brigade aus, befehligte 1815 das 
1. Armeekorps und bis 1817 die preußischen Okkupa⸗ 
tionstruppen in Frankreich, ward 1817 in den Grafen 
ſtand erhoben und zum kommandierenden General 
von Schleſien ernannt, nahm aber 1835 als General: 
feldmarſchall ſeinen Abſchied und ließ ſich zu Warm⸗ 
brunn nieder, wo er 3. Mai 1848 ſtarb. — Sein Sohn 
Leopold Karl, Graf von Z., geb. 23. Mai 1802, 
Geheimer Regierungsrat und Direktor des Kredit: 
inſtituts in Breslau, ſtarb 19. Mai 1870. Deſſen 
Sohn Hans Joachim Ernſt, Graf von Z., geb. 
28. Okt. 1839, war Rittmeiſter im 4. ſchleſiſchen Hu⸗ 
ſarenregiment und iſt Haupt der Familie. 

Ziffern (Zahlzeichen), ſchriftliche Zeichen zum 
Ausdruck der Zahlen. Ein ſehr nahe liegendes Hilfs— 
mittel beſteht in der Benutzung der Buchſtaben des 
Alphabets als Z., wie wir dies bei den alten Griechen 
ſeit dem 5. Jahrh. v. Chr. finden. Dieſelben ergänz— 
ten zu dem Zweck ihr (ioniſches) Alphabet durch 
3 Epiſemen (Buchſtaben eines ältern Alphabets), 
nämlich s oder Vau, q oder Koppa und Y oder 
Zampi, welche hinter e, * und % geſetzt wurden. Die 
Buchſtaben a, 8, „, oͤ, e, g, ö, , & bedeuteten die 
Einer 1, 2, .. . 9, ferner , X, A, u, V, S, o, , ꝙ die 
Zehner 10, 20, ... 90 und 9, o, r, v, 9, Y, , o, Y 
die Hunderte 100, 200, . . . 900. Abgeſehen von der 
großen Menge der Zeichen, hat dieſes Syſtem den 
Mangel, daß die Entſtehung der Vielfachen von 10 
oder 100 aus dieſen Zahlen und einem andern Faktor 
nicht erkennbar iſt. Die Darſtellung größerer Zahlen 
mittels weniger Z. erfolgt nach verſchiedenen Prin⸗ 
zipien. Das gewöhnlichſte iſt das additive Prinzip: 
man hat für 1, 10, 100, 1000 2c. beſondere Zeichen, 
die man in entſprechender Zahl niederſchreibt. Da⸗ 
mit man dieſe Zeichen nicht zu oft wiederholen muß, 
gibt man auch den Zahlen 5, 50, 500 ꝛc. eigne Zei⸗ 
chen. Hierher gehört das Zifferſyſtem, welches auf 
ältern griechiſchen Inſchriften im Gebrauch iſt: die 
Einheit wird mit einem Strich J bezeichnet; für 5, 
10, 100, 1000 und 10,000 werden Anfangsbuchſtaben 
der Zahlwörter Pente, Deka, Hekaton, Chilioi, My- 
rioi benutzt; 50, 500, 5000 und 50,000 werden durch 
das Zeichen für 5 ausgedrückt, in welches man die 
Zeichen für 10, 100, 1000 und 10,000 einſchreibt. 
rin, 5, UI S8, X 
ee, 32, R 50, H 
100, R = 500, X = 1000, M = 10,000. Bei An: 
wendung dieſes Prinzips gehen die höhern Stufen: 
zahlen den niedern im Sinn der Schrift voraus, doch 
findet ſich hiervon im Ziffernſyſtem der Römer eine 
Ausnahme. Dasſelbe hat die einfachen Zeichen 1 
1. V5, ‚L= 50, C = 100, IO oder D 
= 500, CIO oder M = 1000; es iſt alſo nach dem ad⸗ 
ditiven Prinzip MDCCCLXXVIII = 1878. Man 
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ſetzt aber auch die niedere Zahl links vor die höhere 
und gibt dadurch der erſtern eine negative Bedeu— 
tung: IX , XLS 40, XC 90. Abweichend find 
im römiſchen Zifferſyſtem: 100 = 5000, CC100 = 
10,000, CCI0O0O = 50,000, CCCI 000 = 100,000, 
CCc ID S1 Mill. Ein andres Prinzip beſteht 
darin, durch unter oder über die Z. geſetzte Zeichen 
den Zahlwert zu vervielfachen. Dasſelbe findet An— 
wendung bei den ſpätern griechiſchen Buchſtabenzif— 
fern für die Tauſende, welche durch dieſelben Buch— 
ſtaben wie die Einer, nur mit untergeſetzten Strichen 
bezeichnet werden: « = 1000, 6 = 2000 bis? = 
10,000 oder eine Myriade. Nach einem dritten Prin- 
zip wird der Wert durch vorangeſtellte Koeffizien— 
ten vervielfacht. So bezeichnen z. B. Pappos und 
Diophant 2 Myriaden —= 20,000 durch Mo, wäh: 
rend e —= 10,002 iſt. Weiter iſt zu erwähnen 
die im frühern Mittelalter in Europa vorkommende 
Schreibweiſe mit Kolumnen, die mit I, X, C ꝛc. über: 
ſchrieben ſind, und in welche man die Anzahl der 
Einer, Zehner, Hunderte ꝛc. einträgt; ſind für eine 
Stufe keine Einheiten vorhanden, ſo bleibt die be— 
treffende Kolumne leer; vgl. neben— 
ſtehend die Schreibweiſe von 542, 540, O XII 
502 und 42. Es bedarf nur noch eines | 
Zeichens für eine leere Stelle, der | * II 
Null, um die Kolumnen entbehren zu |y II 
können und die jetzt bei uns übliche IV II 
Schreibweiſe zu erhalten, bei welcher 
jede Ziffer durch den Platz, den ſie einnimmt, ihren 
Wert (Poſitions- oder Stellenwert) erhält. Dieſes 
Syſtem nun, in welchem ſich jede ganz beliebig große 
Zahl mittels der 10 3.0, 1, 2 ꝛc. bis 9 ausdrücken 
läßt, ſtammt von den Indern her, bei denen es zuerſt 
im 5. Jahrh. n. Chr. auftritt. Nach dem Abendland 
iſt es von den Arabern gebracht worden, daher auch 
unſre Z. gewöhnlich »arabiſche« genannt werden. 
Dieſe Z., doch zum Teil in Formen, die beträchtlich 
von den jetzigen abweichen, und ohne die Null, fin: 
det man ſchon in Handſchriften aus dem 11. und 12. 
Jahrh.; mit dem Prinzip des Stellenwertes aber iſt 
das chriſtliche Abendland hauptſächlich durch den 
»Liber Abaci« (1202) des Piſaners Leonardo Fi- 
bonacci (ſ. d.) bekannt geworden. In Italien ſcheint 
das neue Zifferſyſtem ſchon im 13. Jahrh. von den 
Kaufleuten benutzt worden zu ſein, aber noch im 
14. und 15. Jahrh. findet man es in nicht mathe: 
matiſchen Schriften ſelten; allgemeiner werden die 
neuen Z. in Schrift und Druck erſt ſeit Mitte des 
16. Jahrh. Mit den Z. kam auch das arabiſche Wort 
für die Null, sifr, zu uns, das, im Lauf der Zeit ſeine 
Bedeutung ändernd, in »Ziffer« übergegangen iſt. 
Vgl. Treutlein, Geſchichte unſrer Zahlzeichen 
(Karlsr. 1875). 

Zifferſyſtem (Zifferſchrift, Ziffermethode), die 
Methode, die Töne und Tonverhältniſſe durch Ziffern 
zu bezeichnen; ſ. Noten. Vgl. Generalbaß. 

Zigabenos, ſ. EGuthymios Zigabenos. 
Zigarren (v. ſpan. cigarro). Die zur Zigarren⸗ 

fabrikation am häufigſten benutzten Tabaksſorten 
ſind: Havana, Cuba, Domingo, Puerto Rico, Java, 
Sumatra, Manila; von nordamerikaniſchen: Con: 
necticut, Seadleaf, Maryland, Virginia, Georgia, 
Florida, Carolina, Louiſiana und Kentucky; von ſüd⸗ 
amerikaniſchen: Braſil, Neugranada, Carmen, Am⸗ 
balema; von europäiſchen: holländiſche (beſonders 
Die gefunden ungariſche, Ukermärker und Pfälzer, 
Die geſündeſten, feſteſten und in der Farbe ſchönſten 
Blätter dienen zum Deckblatt, während die Ein- 
lage mit dem ſie zunächſt umgebenden Umblatt 
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meiſt aus einer geringern Sorte, aus nicht zu Deck— 
blättern tauglichem Tabak und Abfällen vom Schnei: 
den des Deckblattes angefertigt wird. Der ſortierte 
Tabak wird in feuchten Kellern ausgebreitet oder mit 
Waſſer befeuchtet und übereinander geſchichtet, da- 
mit er gleichmäßig mild und weich wird; dann wer⸗ 
den die Blätter von den Hauptrippen befreit, die 
zum Deckblatt beſtimmten glatt übereinander gelegt 
und gepreßt. Schwachrippige Blätter können ohne 
weiteres zum Umblatt benutzt werden. Der zur Ein⸗ 
lage beſtimmte Tabak wird dann wieder ſorgfältig 
getrocknet, während die Decken aus ſeuchten Blättern 
geſchnitten werden müſſen. Beliebte Kombinationen 
ſind zur Zeit Braſileinlage mit Ambalema-, Sead— 
leaf- oder Carmendecker, Manila-, Java- oder Su: 
matradecker mit Havana-, Cuba- oder Felix-Braſil⸗ 
einlage. Für die billigern Zigarrenſorten verwendet 
man vorzüglich Deckerabfälle als Einlage und ver— 
arbeitet fie mit entſprechenden Umblatttabaken, wäh: 
rend als Decker Domingo, kolumbiſche Sorten, ordi— 
näre Java und deutſche Tabake benutzt werden. Bei 
der Anfertigung der Z. nimmt der Wickelmacher 
ſo viel Einlage, wie zu einer Zigarre nötig iſt, in die 
linke Hand, ordnet das Material ein wenig und legt 
das Bündelchen auf das Umblatt, wickelt dies darum 
und rollt den Wickel mit der flachen Hand einigemal 
auf dem Tiſch hin und her, um ihm einige Feſtigkeit 
zu geben. Der Zigarrenmacher rollt ſchließlich das 
Deckblatt um die Zigarre und hat darauf zu achten, 
daß die Rippen der Blätter ſich möglichſt der Länge 
nach an die Zigarre anlegen. Die Spitze wird mit 
beſonderer Sorgfalt gedreht und erhält durch einen 
aus Stärkemehl und Zichorien beſtehenden Klebſtoff 
die nötige Feſtigkeit. Zigarrenwickelmaſchinen 
konnten bisher nur für ordinäre, höchſtens Mittel: 
ware Anwendung finden. Die Zigarrenwickel, welche 
bisher von den Wickelmädchen durch Rollen fertig ge— 
macht wurden, vollendet man jetzt häufig durch Preſ⸗ 
ſen und Erwärmen in zweiteiligen Formkaſten, welche 
gewöhnlich 20 Wickel faſſen, mit einer Schraubenpreſſe 
zuſammengepreßt und 24 Stunden auf 35 40 R. 
erwärmt werden. Die meiſten der ſo zugerichteten 
Wickel können ſchon in dieſem Zuſtand geraucht wer⸗ 
den; ſie brauchen weniger Lager, und bei der Fabri⸗ 
kation wird Tabak erſpart. Die Z., welche infolge zu 
feſter Wickelung keine Luft haben, quetſcht man zwi⸗ 
ſchen zwei Brettchen oder mit einer kleinen Maſchine, 
bei welcher die Z. durch zwei Paar ſich drehende, hori— 
zontal liegende Walzen, deren Achſen rechtwinkelig 
gegeneinander gerichtet find, hindurchgehen. Die Be⸗ 
nennung der Zigarrenfagon wird meiſt aus dem Spa⸗ 
niſchen entlehnt: Imperiales, Regalia, Trabucos, 
Panatelas, Conchas, Comunes, Londres, Entre 
actos, Virginia (namentlich in Italien und Oſter— 
reich, mit einem Strohhalm im Innern, den man vor 
dem Rauchen entfernt; ähnlich die Veveyzigarren in 
der Schweiz) 2c. Nach der Färbung bezeichnet man 
die Sorten mit: amarillo, colorado elaro, colorado, 
maduro, oscuro, denen die engliſchen Bezeichnungen: 
yellow, lightbrown, superfine brown, fine brown, 
brown entſprechen. Die fertigen Z. werden getrock⸗ 
net, ſorgfältig ſortiert und dann verpackt. Sie ge⸗ 
winnen durch Ablagern infolge einer Nachgärung, und 
wenn man ſie in einem luftdicht verſchließbaren Ka— 
ſten aufbewahrt, in welchem gleichzeitig, von den 3. 
ſorgfältig getrennt, gebrannter Kalk oder Chlorcal— 
cium liegt. Der Kalk zerfällt allmählich zu Pulver, 
und das Chlorcalcium zerfließt, worauf das Material 
erneuert werden muß. Bei zu ſchnellem Trocknen oder 
zu langem Lagern verlieren die Z. an Aroma. Die 
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gelben Flecke, welche häufig als Zeichen beſonderer 
Güte der Havanazigarren angeſehen worden ſind, 
ſollen durch ſchnelles Trocknen von Tautropfen in 
der Sonnenglut entſtehen und ſtehen dann natürlich 
in keinem Zuſammenhang mit der Güte der Z. Man 
ahmt ſie nach durch Beſprengen mit Salpeterſäure, 
aber die mürben Flecke, welche die letztere hervor⸗ 
bringt, ſind leicht von den echten zu unterſcheiden. 
Die Zigarretten (Cigarrettas) beſtehen aus ſehr 
fein geſchnittenem Tabak, welcher in ungeleimtes, 
ſehr dünnes Papier gewickelt wird. 

Von den zahlreichen Sorten nehmen die in der Ha⸗ 
vana fabrizierten Z. die erſte Stelle ein. Sie werden 
aus einem vorzüglichen Rohmaterial nach einem von 
dem unſrigen in manchen Punkten abweichenden Ber: 
fahren höchſt ſorgfältig hergeſtellt. Man iſt nicht im 
ſtande, bei uns aus importiertem Havanatabak gleich 
gute Z. herzuſtellen, und man ſucht den Grund teils 
in der Annahme, daß ein ſo vorzüglicher Tabak, wie 
er in der Havana verarbeitet wird, überhaupt nicht 
zur Ausfuhr gelange, teils in der Fermentation, 
welche der Tabak auf der langen Seereiſe erleidet, 
teils aber auch in dem minder ſorgfältigen europäi⸗ 
ſchen Verfahren. Der Tabak fermentiert zuerſt nach 
dem Schnitt in Haufen und dann nach der Verpackung 
in Seronen. Die kräfligen, ſchweren Sorten läßt man 
bisweilen acht Monate liegen, ehe ſie verarbeitet wer⸗ 
den. Die Einlage wird feucht entrippt, in Zugluft 
etwas abgetrocknet und dann recht feſt in Fäſſer ver⸗ 
packt, in welchen fie, mit Stengeln bedeckt, 3—6 Mo: 
nate liegen bleibt. Dieſem Verfahren ſoll der Tabak 
vor allem den angenehmen und aromatiſchen Ge— 
ſchmack verdanken. Er wird einen Tag vor der Ver⸗ 
arbeitung aus den Fäſſern genommen und im Schat⸗ 
ten abgetrocknet. Da aber die Einlage gewöhnlich 
von geringer Qualität iſt, ſo läßt man das Waſſer, 
in welches ſie eingetaucht wird, einige Zeit mit ſehr 
kräftigen Stengeln ſtehen und gießt dann 1—2 Fla⸗ 
ſchen ſehr ſtarken Wein hinzu. Die vorzüglichſten Ha⸗ 
vanazigarren ſind etwa: Regalia Imperiales, große 
Z. vom ſchönſten Deckblatt (Arbeitslohn 12 —15 Doll. 
pro Mille); Cazadores Imperiales, etwas ſchlanker 
und dünner; Caballeros Imperiales und Panetelas 
Imperiales, noch ſchlanker und dünner; Trabucos, 
kleine, in der Mitte dicke, an beiden Seiten ſpitz zu⸗ 
laufende Z.; Londres, kleine, leichte Z.; Millares 
comunes, die gangbarſte Sorte aus dunkeln Blät⸗ 
tern von ſchlechter, unegaler Farbe, erhalten durch 
Preſſen ein beſſeres Anſehen, ſind ſehr kräftig und 
aromatiſch; Vegueros, Pflanzer- oder Landzigarren, 
aus den nie kräftigſten Blättern von den Pflan⸗ 
zern ſelbſt verfertigt, aber auch in viel geringerer Güte 
in der Havana nachgeahmt. Von dem beſten Tabak 
erntet man ſelbſt in guten Jahren nur 1 Proz. des 
Geſamtertrags; dazu gewinnt man 8 Proz. erſter 
Qualität mit einigen Fehlern, 12 Proz. Secunda, 20 
Proz. Tertia ꝛc. Seit langem werden aber auf Cuba 
Havanazigarren aus allen möglichen Sorten impor⸗ 
tierter Tabake hergeſtellt, und die Quantität dieſer 
Imitation ſoll die der echten noch um ein Beträcht⸗ 
liches überſteigen. Bei uns benutzt man Havanablät⸗ 
ter als Deckblatt und nimmt dazu als Einlage feinen 
Rollenkanaſter, Havana, Cuba, Puerto Rico, Braſil 
oder Maryland; man verarbeitet aber auch Havana 
als Einlage und deckt mit Puerto Rico oder Domingo. 
Auf dieſe Weiſe entſtehen ungemein zahlreiche Sor⸗ 
ten, die mit ſehr willkürlich gewählten Namen be⸗ 
zeichnet werden. Die Havanaſorten Silva, Ugues, 
Upmann, Cabannas, Dos Amigos ſind nach den 
Firmen der bedeutendſten Fabriken benannt. Die 
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Zigarrenkiſtenholz — Zigeuner. 

Manilazigarren beſitzen ein nicht ſpiralförmig, 
ſondern der Länge nach umgelegtes und mit einem 
narkotiſchen Gummiſaft angeklebtes Deckblatt. — Die 
Sitte, Tabaksblätter zuſammenzurollen und in dieſer 
Form zu rauchen, fanden die Entdecker Amerikas bei 
den Eingebornen. Durch die Spanier kam ſie nach 
Europa, wo man anfangs die Z. aus Cuba bezog, 
bald darauf aber die eigne Fabrikation unter dem 
Schutz des Monopols begann. In Deutſchland wur: 
den die Z. zu Anfang des 18. Jahrh. durch die fran— 
zöſiſchen Heere bekannt; allgemeinen Eingang fan— 
den ſie aber erſt weit ſpäter, denn als der Tabaks— 
fabrikant Schlottmann 1788 in Hamburg eine Zi— 
garrenfabrik nach ſpaniſchem Muſter anlegte, war 
man wenig geneigt, ſeine Ware zu kaufen, weil Z. 
damals lediglich noch in der Form von Geſchenken 
gebräuchlich waren. Acht Jahre ſpäter wurde freilich 
das Zigarrenrauchen in Hamburg Mode, und ſeitdem 
hat ſich dieſer Induſtriezweig ſchnell entwickelt. Am 
bedeutendſten iſt derſelbe für Deutſchland jetzt in Bre⸗ 
men und den nahegelegenen Grenzorten Hannovers, 
in Sachſen, Weſtfalen und der badiſchen Pfalz. Wei⸗ 
teres und Litteratur ſ. Tabak. 

Zigarrenkiſtenholz, ſ. Cedrela. 
Zigeuner, ein rätſelhaftes Wandervolk, das über 

ganz Europa, einen großen Teil Aſiens und über 
Nordafrika zerſtreut lebt und ſeit ſeinem erſten Be— 
kanntwerden in Europa zu Anfang des 15. Jahrh. 
Sprachforſcher, Geographen und Geſchichtſchreiber 
lebhaft beſchäftigt hat. Die Namen, mit denen die- 
ſes Volk von andern bezeichnet wird, ſind ſehr man— 
nigfaltig. Am verbreitetſten iſt die mit dem griechi⸗ 
ſchen Atsinkanos oder Athinganos zuſammenhän⸗ 
gende Benennung, die bulgariſch Atzigan lautet und 
mit geringen Abweichungen bei allen ſlawiſchen Völ— 
kern und den Litauern ſowie bei den Deutſchen (Z.), 
den Rumänen (Tzigan), den Ungarn (Czigany) und 
den Italienern (Zingaro, Zingano) vorkommt. Den: 
ſelben Urſprung hat das türkiſche Tschingiané. In 
Spanien heißt der Zigeuner Gitano, ein Name, wel⸗ 
cher ſowie das engliſche Gipsy und das albaniſche 
Jevk auf dem Irrtum beruht, als ſei Agypten die 
Heimat der Z. Bei den Franzoſen heißen die Z. Bo- 
h&miens, wohl deswegen, weil die erſten in Frank⸗ 
reich bekannt gewordenen Z. aus Böhmen kamen. 
Daneben beſtehen die Namen Heidenen (Heider) 
und Tatern. Das erwähnte griechiſche Wort Athin- 
ganos war der Name einer Sekte, die im frühen Mit⸗ 
telalter in Phrygien und Lykaonien zahlreich vertre— 
ten war, und die Z. erhielten bei den Griechen dieſen 
Namen wahrſcheinlich deswegen, weil ſie aus jenen 
Provinzen nach den weſtlichen Teilen des byzantini⸗ 
ſchen Reichs kamen. Andre bringen die Z. mit den 
Sigynoi Herodots (V, 9) in Verbindung, ohne zu bes 
denken, daß, während der Zuſammenſtellung von »Z.« 
mit Athinganos nichts im Weg ſteht, die Ableitung 
des Wortes Z. von Sigynos lautlichen Schwierigkei— 
ten begegnet. Nach M. J. de Goeje iſt der Name Z. 
von dem perſiſchen Tsjeng abzuleiten, das ein muſi⸗ 
kaliſches Inſtrument bezeichnet. Ebenſo mannigfal⸗ 
tig ſind die Namen, mit denen die Z. ſich ſelbſt be⸗ 
nennen; nur die Bezeichnung Rom (der altindiſche 
Name einer unreinen Kaſte, dann ſ. v. w. Menſch, 
Mann) iſt den Zigeunern aller Länder bekannt. — 
Die Sprache der Z. iſt ihrem Kerne nach unzwei⸗ 
felhaft indoeuropäiſch und hängt mit dem Sanskrit 
zuſammen. Dies erhellt aus der Materie ſowie der 
Form deſſen, was allen Zigeunermundarten gemein— 
ſam iſt. Die Sprache der Z. ſteht durch ihre Lautge⸗ 
ſetze, durch die Stammbildung ſowie durch die Be⸗ 
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zeichnung der Kaſus den heutigen ariſchen Sprachen 
Indiens in dem Grad nahe, daß ſie mit Fug und 
Recht an die neuindiſchen Sprachen ariſchen Urſprungs 
(j. Indiſche Sprachen) angereiht wird. Was ſich 
im Zigeuneriſchen in Lautverhältniſſen Abweichen— 
des findet, mag darin ſeinen Grund haben, daß nicht 
alle ariſchen Idiome des unermeßlichen Indien an 
allen Lautwandlungen teilgenommen haben. Die 
Abweichungen im Verbum können teils auf ähnliche 
Weiſe, teils, wie z. B. das Imperfektum, als Neubil⸗ 
dungen erklärt werden. Aus dem hierüber die 79 8 8 
Geſagten ergibt ſich, daß die Heimat dieſes Volkes in 
Indien zu ſuchen iſt; wenn man ſie in die nordweſt⸗ 
lichen Gegenden dieſes Landes verſetzt, ſo iſt dies 
eine Hypotheſe, welche durch vielfache Übereinſtim— 
mung der in jenem Teil Indiens geſprochenen Mund— 
arten mit dem Zigeuneriſchen einigermaßen geſtützt 
werden kann. Wann aber die Z. aus ihrer indiſchen 
Heimat ausgezogen, läßt ſich nicht beſtimmen. Aus 
der Übereinſtimmung des Zigeuneriſchen mit den 
heutigen ariſchen Sprachen Indiens in ſo vielen wich— 
tigen Punkten ergibt ſich, daß die Auswanderung erſt 
zur Zeit der Bildung der letztern vor ſich gehen konnte, 
alſo nach der Periode des Präkrit, das noch die alte 
Deklination kennt, da man kaum geneigt ſein wird, 
anzunehmen, das Zigeuneriſche habe ſich, losgelöſt 
von den nächſt verwandten Idiomen, in derſelben 
Weiſe wie dieſe entwickelt. Es können demnach die 
Z. weder mit den Sintiern Homers noch mit den Si— 
gynen Herodots identifiziert werden. In Europa 
und zwar in Byzanz erſcheinen ſie zuerſt 810 unter 
dem Kaiſer Nikephoros unter dem mehrfach erwähn— 
ten Namen Athinganoi. 

Unter der Zigeunerſprache verſteht man das von 
den Zigeunern aus Indien mitgebrachte Sprachgut. 
Da dieſer allen Zigeunern gemeinſame Kern mit Zu⸗ 
thaten aus den Sprachen aller jener Völker vermengt 
iſt, unter denen ſich die Z. lange genug aufgehalten, 
ſo ergibt ſich daraus eine Anzahl von Mundarten, 
deren man in Europa etwa 13 annehmen kann: die 
griechiſche, die rumäniſche (zu welcher die Sprache 
der ah Den Z. gehört), die ungariſche, die böh⸗ 
miſche, die deutſche, die polniſche, die ruſſiſche, die 
finniſche, die ſkandinaviſche, die engliſche, die italie⸗ 
niſche, die baskiſche und die ſpaniſche. Dieſe Mund⸗ 
arten, aus deren Aufzählung ſich die Verbreitung der 
Z. in unſerm Weltteil ergibt, weichen voneinander 
teilweiſe ſo ſehr ab, daß beiſpielsweiſe ein ungariſcher 
Zigeuner einen deutſchen nur mit Mühe, einen eng⸗ 
liſchen oder ſpaniſchen gar nicht verſtehen würde. Zu 
den Verſchiedenheiten im Wortſchatz treten die Ab⸗ 
weichungen in der Form, indem manche Zigeuner⸗ 
mundarten die zigeuneriſche Form in Deklination und 
Konjugation aufgegeben und durch die dem Volk, un⸗ 
ter dem ſie leben, eigne erſetzt haben. Während der 
griechiſche Zigeuner von dai, Mutter, den Plural 
daia bildet, lautet derſelbe dem ſpaniſchen Zigeuner 
dais; den den übrigen Zigeunermundarten wie dem 
Neugriechiſchen und Bulgariſchen fehlenden Infini⸗ 
tiv erſetzt der ſpaniſche Zigeuner durch die Form auf 
ar: penar, ſagen. Wenn uns der allen Zigeuner⸗ 
mundarten gemeinſame Kern die Heimat der Z. in 
Indien hat finden laſſen, ſo zeigen uns die Zuthaten 
den Weg, den ſie auf ihrer Wanderung aus Indien 
bis zum Eismeer und zum Atlantiſchen Ozean ſowie 
nach Sibirien eingeſchlagen haben. Perſiſche und ar⸗ 
meniſche Beſtandteile, die überall nachgewieſen mer: 
den können, zeigen uns den Weg und die Etappen 
in Aſien. Die griechiſchen Elemente, die in keiner 
europäiſchen Mundart fehlen, beweiſen, daß alle Z. 
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Europas aus einem Land ſtammen, wo Griechiſch 
die herrſchende Sprache war; auch flawiſche und ru⸗ 
mäniſche Elemente zeigen ſich in allen Zigeuneridio— 
men. Mit Hilfe dieſer Elemente kann beiſpielsweiſe 
nachgewieſen werden, daß die ſpaniſchen Z. ehedem 
unter Griechen, Slawen (etwa Bulgaren) und Rumä— 
nen längere Zeit gelebt haben, während wir in der 
Mundart der engliſchen Zrüberdies deutſche und fran— 
zöſiſche Wörter finden. Das Fehlen arabiſcher Ele— 
mente in den Zigeunermundarten Europgs macht die 
Annahme, daß die europäiſchen Z. aus Agypten ein— 
gewandert ſeien, ganz unwahrſcheinlich. In Byzanz 
finden wir die Z., wie erwähnt, zu Anfang des 9. 
Jahrh.; auf Kreta ſind ſie 1322 nachgewieſen, vor 
1346 auf Korfu, um 1370 in der Walachei, 1398 in 
Nauplia, ohne daß bekannt wäre, wann ſie an jedem 
der genannten Orte zum erſtenmal erſchienen. Als 
das Datum ihres erſten Auftretens in Ungarn wird 
1417 angegeben, während böhmiſche Annalen ſchon 
1416 von Zigeunern erzählen, ohne dieſes Volk als 
etwas früher nicht Geſehenes zu bezeichnen. In Po— 
len wahrſcheinlich unter Wladislaw Jagello einge— 
wandert, werden ſie zuerſt 1501 erwähnt; um die⸗ 
ſelbe Zeit mögen ſie auch in Rußland aufgetreten 
ſein. Nach Schweden kamen ſie 1512. Im Lande der 
Basken werden ſie vor 1538 nicht erwähnt; 1447 er⸗ 
ſchienen ſie vor Barcelona. In England ſind ſie vor 
der Mitte des 15. Jahrh. unbekannt; 1551 wurde 
dort die erſte Verordnung gegen fie erlaſſen. — Was 
den Charakter der Z. anlangt, ſo ſind dieſelben 
leichtſinnig, treulos, furchtſam, der Gewalt gegenüber 
kriechend, dabei rachſüchtig, im höchſten Grad eyniſch 
und da, wo ſie glauben es wagen zu können, an- 
maßend und unverſchämt. Alle ſind dem Betteln er: 
geben, geſtohlen wird beſonders von Weibern und 
Kindern; offener Straßenraub iſt faſt ohne Beiſpiel. 
Daß ſie Kinder ſtehlen, iſt ebenſo falſch wie die Be⸗ 
ſchuldigung des Kannibalismus. Die Frauen und 
Mädchen der Z. ſollen unter den Tataren der Krim 
ſowie in Spanien ebenſo ſittſam ſein, als ſie in Un⸗ 
garn und Rumänien zügellos ſind. In religiöſen 
Dingen völlig indifferent, huldigen die Z. zum Schein 
der Religion des Landes; wo ſie Chriſten ſind, ſind 
ſie bereit, ihre Kinder öfters taufen zu laſſen, um Ba: 
tengeſchenke zu erhalten. Sie heiraten immer unter 
ſich. Die Z. binden ſich nur ausnahmsweiſe an feſte 
Wohnſitze, ihre Häuſer ſtehen dann am Ende des 
Ortes; die wandernden beſchränken ihre Züge meiſt 
auf das Land ihrer Geburt, und wenn ſie es verlaſ— 
ſen, geſchieht es immer mit dem Gedanken an Rück⸗ 
kehr. Unter ihren Beſchäftigungen nimmt die Klein⸗ 
ſchmiederei von Nägeln, Hufeiſen, Maultrommeln 
u. dgl. die erſte Stelle ein; ſie flicken Keſſel, Pfannen, 
Töpfe, verfertigen hölzernen Hausrat, geben ſich mit 
Goldwäſcherei ab, ſind Bärenführer. Der Pferde— 
handel, welcher der Liſt ein weites Thor öffnet, iſt 
eine ihrer Lieblingsbeſchäftigungen in allen Ländern; 
die Muſik wird von den Zigeunern im Oſten Euro— 
pas mit Vorliebe und Erfolg gepflegt; der Tanz der 
Zigeunerinnen iſt lebendig und ſoll an den der indi⸗ 
ſchen Bajaderen erinnern; das Wahrſagen aus der 
Hand ſchwindet mit dem Glauben daran immer mehr, 
ſelbſt in weniger ziviliſierten Ländern. 

Hinſichtlich der Körperbeſchaffenheit der Z. iſt zu 
bemerken, daß die Z. keineswegs ſchwarz von Haut⸗ 
farbe ſind. Wenn man über ſchwarzen Samt oliven⸗ 
farbigen Flor legte, ſo würde dies ungefähr den Ein⸗ 
druck wiedergeben, den die Epidermis der Z. auf das 
Auge macht. Ihre Geſichtsfarbe iſt meiſt lichter als 
die Hautfarbe des übrigen Körpers, aber ohne eine 
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Zigeunerkorn — Zilkide. 

Spur des dem Europäer eigentümlichen Rot; die 
Leidenſchaft ruft nur eine größere Bläſſe des Geſichts 
hervor. Im allgemeinen ſind die Z. von mittlerer 
Statur, ſchlank, von ſchöner Muskulatur der Schul— 
tern, Arme und Beine; ſie haben kleine Füße und 
Hände und lange, zugeſpitzte Finger. Fettleibigkeit 
kommt nur bei alten Weibern vor. Die ſchönen For: 
men der Z. erinnern an bronzene Meiſterwerke der 
Plaſtik aus dem Altertum. Sie haben etwas ſchief 
gegen die Schläfe aufſteigende und lang gewimperte, 
ſchwarze, höchſt lebendige Augen, meiſt einen feinen 
Mund mit ſchönen, gerade ſtehenden, weißen Zähnen. 
Die Naſe iſt gewöhnlich wohlgeformt und etwas ge— 
bogen; das Kinn iſt rund, die Stirn hoch, häufig 
aber durch das lange, ſtraffe und ſtarke Haar bedeckt. 
Aus den glühenden Augen blitzt tieriſche Wildheit 
hervor; unſtet ſchwankt der Ausdruckzwiſchen Schlau— 
heit, Furcht und Haß; die wohlgeformte Stirn drückt 
die Begabtheit des Geiſtes aus. — Die Zahl der Z. 
in Europa beträgt wohl über 700,000, von denen auf 
die Türkei 500,000, auf die öſterreichiſche Monarchie 
156,000 entfallen. Man hat die Geſamtzahl der Z. 
in den drei Weltteilen zu 5 Mill. geſchätzt, was jeden⸗ 
falls eine arge Übertreibung iſt. 

Die Litteratur über die Z. iſt ſehr reich. Hervor⸗ 
zuheben ſind: Grellmann, Hiſtoriſcher Verſuch über 
die Z. (Götting. 1787), worin zuerſt auf Indien als 
die Heimat der Z. hingewieſen iſt; Pott, Die Z. in 
Europa und Aſien (Halle 1844—45, 2 Bde.); Ba⸗ 
taillard, De l'apparition et de la dispersion des 
Bohemiens en Europe (Par. 1843—44) und »Nou- 
velles recherches« (daſ. 1849); v. Mikloſich, Über 
die Mundarten und die Wanderungen der Z. Euro⸗ 
pas (Wien 1872—80, 12 Tle.); Derſelbe, Beiträge 
zur Kenntnis der Zigeunermundarten (daſ. 1874 — 
1878, 4 Tle.); Erzherzog Joſeph, Czigäny nyelv- 
tan. Romano czibäkero sziklaribe (Budap. 1888); 
Colocei, Gli Zingari (Tur. 1889); Journal of the 
Gipsy lore Society« (Edinb. 1888-89). Vgl. ferner 
über die Z. einzelner Länder: Paspati, Etudes sur 
les Tschinghianes ou Boh&miens de l'empire otto- 
man (Konſtant. 1870), ein für die Grammatik und 
das Lexikon des am beſten erhaltenen Zigeuneridioms 
grundlegendes Werk; Bornemisza über die Sprache 
der Z. (Peſt 1853, ungar.); Schwicker, Die Z. in 
Ungarn und Siebenbürgen (Teſchen 1883); Liebich, 
Die Z. in ihrem Weſen und ihrer Sprache (Leipz. 
1863); J. Jesina, Romähi sib oder die Zigeuner⸗ 
ſprache (deutſch, daſ. 1886); Böhtlingk, Über die 
Sprache der Z. in Rußland (Petersb. 1853); Sundt, 
Beretning om fante- eller Landstrygerfolket i 
Norge (2. Aufl., Chriſt. 1852); Dyrlund, Tatere og 
Natmandsfolk i Danmark (Kopenh. 1872); Smart 
und Crofton, The dialect of the English Gipsies 
(2. Aufl., Lond. 1875); Ascoli, Zigeuneriſches (Halle 
1865); Borrow, The Zincali (Lond. 1861); de 
Sales Mayo, El gitanismo (Madr. 1870). 

Zigeunerkorn, ſ. Hyoscyamus. 
Zihl, ſ. Thiele. 
Zilah (Zillenmarkt, Waltenberg), königl. 

Freiſtadt, Sitz des ungariſchen Komitats Szilägy, 
mit (1881) 5961 ungar. Einwohnern, Weinbau, Ly⸗ 
ceum, Lehrerpräparandie, Muſeum und Gerichtshof. 

Zilhidſche, der zwölfte Monat des mohammedan. 
Mondjahrs, der Pilgermonat, während deſſen allein 
der Beſuch der Kaaba und des Grabes Mohammeds 
geſtattet iſt. In dieſen Monat fällt auch das Kurban⸗ 
feſt (ſ. Beiram) . 

Zilkide (Zilkade), der elfte Monat des moham⸗ 
medan. Mondjahrs. 
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Ziller — Zimmerausftattung, 

Ziller, Tuiskon, Philoſoph und Pädagog der 
Herbartſchen Schule, geb. 22. Dez. 1817 zu Waſungen 
(Sachſen-Meiningen), ſtudierte in Leipzig Philo— 
logie und bezog, nachdem er einige Jahre in Mei— 
ningen als Gymnaſiallehrer gewirkt hatte, 1850 noch— 
mals die Univerſität Leipzig zum Studium der Rechte, 
habilitierte ſich auch 1853 daſelbſt als juriſtiſcher Pri— 
vatdozent, begann aber ſchon 1854 über Pädagogik 
zu leſen, um ſich fortan dieſer ausſchließlich zu wid— 
men. 1861 gründete er ein pädagogiſches Seminar, 
dem er 1862 mit Hilfe eines Vereins von Schulfreun— 
den eine Übungsſchule zufügte, und wurde nun der 
Mittelpunkt eines großen Teils der Herbartſchen 
Schule, der ſich 1868 um ihn als »Verein für wiſſen— 
ſchaftliche Pädagogik« zuſammenſchloß. 1864 zum 
außerordentlichen Profeſſor der Philoſophie ernannt, 
ſtarb Z. 20. April 1882 in Leipzig. Von ſeinen Schrif— 
ten ſind hervorzuheben: »Einleitung in die allgemeine 
Pädagogik« (Leipz. 1856); »Die Regierung der Kin⸗ 
der« (daſ. 1857); »Grundlegung zur Lehre vom er— 
ziehenden Unterricht« (daſ. 1865, 2. Aufl. 1884); 
»Herbartiſche Reliquien« (daſ. 1871); »Vorleſungen 
über allgemeine Pädagogik« (daſ. 1876, 2. Aufl. 1884); 
»Allgemeine philoſophiſche Ethik« (daf. 1880, 2. Aufl. 
1886). Von 1860 bis 1865 gab er mit Allihn die 
»Zeitſchrift für exakte Philoſophie« (Köthen), von 
1865 an mit Ballauf »Monatsblätter für wiſſen— 
ſchaftliche Pädagogik« (Leipz.) heraus. An Stelle der 
letztern trat ſeit 1868 das »Jahrbuch des Vereins für 
wiſſenſchaftliche Pädagogik«. Vgl. Lange, Tuiskon 
Z. (Leipz. 1884). 

Zillerthal, eins der Hauptthäler Tirols, vom Zil— 
ler, einem Nebenfluß des Inn, durchſtrömt, iſt ge— 
gen 18 Stunden lang und von den hohen Gletſchern 

der Zillerthaler Gruppe begrenzt, gegen N. aber, wo 
es in das Innthal ausmündet, ziemlich fruchtbar. 
Die Zillerthaler Alpen werden vom Wippthal, 
dem Inn, dem Ziller (bis Zell), dem Gerlosthal, dem 
Krimmler Achenthal und dem Ahrenthal und im S. 
vom Puſterthal eingeſchloſſen und erſtrecken ſich ſomit 
vom Brenner bis zum Krimmler Tauern. Die höch— 
ſten Gipfel des Hauptzugs ſind: Hochfeiler (3506 m), 
Möſele (3480 m), Löffelſpitz (3386 m) und Schwar: 
zenſtein (3367 m); eine beſondere Gruppe bilden die 
weſtlichen, durch das Pfitſcher Joch von den übrigen 
Zillerthaler Alpen geſchiedenen Tuxer Ferner (mit 
dem Olperer, 3489 m). Die Bergtouren in den Zil: 
lerthaler Alpen ſind durch Errichtung mehrerer Al— 
penunterkunftshütten in den letzten Jahren zugäng— 
licher gemacht worden. Die obern an Waſſerfällen 
reichen Seitenthäler drängen ſich weit ins Hochge— 
birge, ſo ſchon das Gerlosthal bei Zell; bei Mair— 
hofen aber zerteilt ſich das Thal fächerförmig in vier 
»&ründes: den Ziller- und den Stillupgrund, das 
Zemmthal und Tuxer Thal, welche beiden letztern 
dauernd bewohnt ſind. Die frequenteſten Übergänge 
ſind das Pfitſcher und das Tuxer Joch, beide zur 
Brennerbahn. Von Mairhofen abwärts iſt das Thal 
weit und freundlich, und es folgt ununterbrochener 

blühender Anbau und außer den beiden Hauptorten 
Zell und Fügen eine Reihe von Ortſchaften, welche 
meiſt ein freundliches Anſehen haben und mit ſchö— 
nen Obſt⸗ und andern Bäumen geziert find. Das Z. 
umfaßt eine Fläche von 940 qkm (1711 QM.) mit 
14,000 Einw. Es gehört zur Bezirkshauptmannſchaft 
Schwaz und bildet zwei Gerichtsbezirke: Fügen und 
Zell. Die Zillerthaler find ſelbſt in Tirol ihrer jchö: 
nen, kräftigen Geſtalt wegen gerühmt und ihre hüb⸗ 
ſchen Alpenlieder überall beliebt. Der Hauptreichtum 
des Zillerthals iſt Viehzucht; es gehört in dieſer und 
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in Bezug auf Käſebereitung zu den fortgeſchrittenſten 
Gegenden Tirols. Der Ackerbau iſt beträchtlich, aber 
das Getreide doch nicht für den Bedarf hinreichend. 
Daher wandern viele ärmere Einwohner als Händ⸗ 
ler mit Handſchuhen, Teppichen ꝛc. ins Ausland. Die 
Induſtrie iſt durch eine Nadelfabrik in Fügen vertre— 
ten. Erwähnenswert iſt auch die Gewinnung von 
Granaten in Tux und im Schwarzenſteingrund. Der 
Hauptort iſt der Marktflecken Zell. Vgl. Sonklar, 
Die Zillerthaler Alpen (Gotha 1862); Löw, Aus 
dem Zillerthaler Hochgebirge (Gera 1878); Heß, Füh⸗ 
rer durch die Zillerthaler Alpen (Wien 1887). In 
neuerer Zeit erregte das Z. dadurch Aufmerkſamkeit, 
daß ſich etwa 400 Perſonen von der katholiſchen Kirche 
losſagten, zum Proteſtantismus übergingen und, als 
man ihnen Schwierigkeiten in den Weg legte, 1837 
nach Schleſien auswanderten, wo fie bei Erdmann: 
dorf die Kolonie Z. gründeten. Vgl. Beheim⸗ 
Schwarzbach, Die Zillerthaler in Schleſien (Bresl. 
1875); Hahn, Die Zillerthaler im Rieſengebirge 
(Schmiedeb. 1887). 
Zimapan, Bergbauſtadt im mexikan. Staat His 

dalgo, 1714 m ü. M., in kahler Gegend, hat Gold-, 
Silber- und Bleigruben und (1880) 15,258 Einw. in 
ſeinem Munizipium. 

Zimbabye (Simbabye, Zimbaoc), Ruinen⸗ 
ſtätte in Südoſtafrika, unter 20° 14 ſüdl. Br. und 
31° 48° öſtl. L. v. Gr., 304 km von Sofala an der 
Oſtküſte entfernt, im Lande der Makalaka, wird ſchon 
von den alten portugieſiſchen Schriftſtellern de Bar⸗ 
ros und dos Santos erwähnt und wurde 1871 von 
K. Mauch von neuem entdeckt und beſchrieben. Die 
Ruinen beſtehen aus zwei geſonderten Teilen, deren 
einer auf einem 50 m hohen Granithügel, der andre 
am Fuß desſelben liegt. Auf dem Hügel verlaufen 
bis 100 m lange und 10 m hohe Mauern aus be⸗ 
hauenen, quaderförmigen Granitſteinen, welche 
ohne Mörtel zuſammengefügt ſind. Die Ruine im 
Thal, aus demſelben Material erbaut, iſt ein Rund⸗ 
bau mit zum Teil 8 m hoher Einfaſſungsmauer von 
70 m Durchmeſſer, in welcher labyrinthiſch verſchlun⸗ 
gen andre 3 m hohe Mauern liegen und ein 10 m 
hoher Rundturm ſich erhebt. Sie dienten wahrſchein⸗ 
lich Befeſtigungszwecken. Da Gold in der Gegend 
von Z. gefunden wird, ſo haben Mauch u. a. hierher 
das Ophir Salomos verlegt und in den Ruinen phö⸗ 
nikiſche Arbeit erkennen wollen; doch liegen hier 
wahrſcheinlich ſehr alte Bauten der Bantu (ſ. d.) vor, 
wie ſie auch an andern Stellen Südafrikas gefunden 
wurden. Vgl. Mauch, Reiſen im Innern von Süd⸗ 
afrika 1865 —72 (Gotha 1877). 

Zimbel, ſ. Cymbal und Cymbalum. Auch ſ. v. w. 
Klingelbeutel. 

Zimbelkraut, ſ. Linaria. 
Zimbelſtern (Cymbelſtern), eine Spielerei an 

mancher ältern Orgel, ein am Proſpekt ſichtbarer 
Stern mit kleinen Glöckchen; derſelbe wird vermit⸗ 
telſt eines durch einen beſondern Regiſterzug regier⸗ 
ten Luftſtroms in Bewegung Alla und bringt dann 
ein für die Kunſt wertloſes Klingeln hervor. Vgl. 
Cymbalum. 

Zimentieren (v. ital. cimento, »Verſuch, Probe«), 
ſ. v. w. Eichen von Hohlgefäßen. 

Zimier (frz. cimier), Helmſchmuck, ſ. Helm, S. 363. 
Zimmer, im Pelzhandel eine Reh von 40 Zobel⸗ 

oder von 20 Fuchs- und andern kleinen Fellen. 
Zimmerausſtattung. Die nach einheitlichen Stil⸗ 

oder Geſchmacksgrundſätzen geregelte 55 iſt erſt ſeit 
der Reform des Kunſtgewerbes zu Anfang der 70er 
Jahre ein ſelbſtändiges Gebiet künſtleriſcher Thätig⸗ 
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keit geworden. In Zeiten, in welchen ein feſtgeſchloſ— 
ſenes Kunſtleben alle Zweige des Handwerks be⸗ 
herrſchte, ergab ſich eine harmoniſche Ausſtattung 
der Zimmer aus der Gewöhnung und Überlieferung. 
Edelleute und Patrizier beſaßen eigne Häuſer, in 
welchen die Familie Generationen hindurch ſeßhaft 
blieb. Mit der Architektur des Hauſes zugleich wurde 
der Schmuck der Wände und Decken einheitlich her: 
geſtellt. Die guten Materialien, welche man an⸗ 
wendete, die ſichere Handhabung traditioneller Mu— 
ſter verliehen dem Ganzen einen harmoniſchen Ge— 
ſamtcharakter. Eine Verwirrung auf dieſem Gebiet 
trat erſt im 19. Jahrh. ein, als die Fabrik- und Ma⸗ 
ſchinenthätigkeit dem geſchloſſenen Handwerk Abbruch 
that und ohne Rückſicht auf die beſondern Stellen, 
an welchen ein Stück angewendet werdenſollte, billige 
Maſſenartikel herzuſtellen anfing. Damit begann ein 
ſchneller Wechſel der Mode, deſſen Begünſtigung im 
Intereſſe der Fabrikanten und der von ihnen beſchäf— 
tigten Arbeiter lag. Jeder einzelne Handwerker ar: 
beitete für ſich ohne Rückſicht auf die andern mit der 
Abſicht, ſeinem Erzeugnis zum möglichſt großen Er— 
folg zu verhelfen, und zerſtörte hierdurch die Geſamt— 
wirkung des mit ſolchen Stücken ausgeſtatteten Raus 
mes. Das ſchnelle Wachstum der großen Städte mit 
ihren Mietwohnungen, der Übelftand, daß nur ein 
verſchwindender Bruchteil der Bevölkerung jetzt noch 
auf eignem Grund und Boden wohnt, haben zu die— 
ſem Verfall der Z. das meiſte beigetragen. In dem 
Miethaus der großen Städte nimmt man als Maß: 
ſtab für die Bedeutung der Zimmer die Zahl der 
Fenſter an und legt mehr Wert darauf, viele Zim⸗ 
mer als einige wirklich bewohnbare geſchloſſene Räume 
zu haben. Hierdurch entſtehen kleine, von Thüren 
zerriſſene, von unruhigem Licht durchſetzte Gemächer. 
Da die Ausſtattung der Wände bei jedem Wechſel 
der Mieter erneuert werden muß, ſo treten an Stelle 
der alten Holzvertäfelungen, der Leder- und Stoff— 
tapeten billige Papiertapeten, bei welchen eine mög⸗ 
lichſt kräftige Wirkung für weniges Geld erſtrebt 
wird. Die Verwahrloſung des Geſchmacks in der 
Richtung eines groben Naturalismus verdarb die 
Tapeten noch mehr. Die Ofen wurden unter dem 
Einfluß Schinkels und ſeiner Schule nur aus weißen 
Kacheln unter Hinzuziehung von grauen oder gelben 
Bekrönungen und Zieraten von unglaſiertem Thon 
angefertigt und ſind bis jetzt noch in überwiegender 
Herrſchaft geblieben. Ebenſo wurden Thüren und 
Decken meiſt weiß gehalten. In dieſe kalte Umgebung 
kamen Teppiche von ſchreienden Farben und un⸗ 
ruhigen Muſtern und Möbel, welche durch glänzende 
Farben und ſtilwidrige Schnitzereien eine möglichſt 
ſtarke Wirkung hervorzubringen ſuchten. Die vor⸗ 
dringliche Vergoldung der Bilder- und Spiegelrah— 
men, das Einfügen einzelner bunt bemalter Por⸗ 
zellane von harten, hellen Farben vervollſtändigten 
dieſe Ausſtattung. 

Die Stilreform hat ſich in erſter Linie der Z. zu⸗ 
gewendet. In Frankreich und England war eine 
Beſſerung dadurch erzielt worden, daß einzelne ge⸗ 
ſchickte Leute in Paris und London große Magazine 
begründeten, in welchen alles, was zur Z. gehört, 
hergeſtellt oder wenigſtens auf Lager gehalten wird, 
ſo daß die einheitliche Zuſammenſtellung von Tapeten, 
Teppichen, Stoffen und Möbeln möglich war. Viele 
dieſer Magazine haben ſich in der Folge ſo weit ent⸗ 
wickelt, daß ſelbſt Kunſtwerke von Bronze, Majolika 
und andern edlen und künſtleriſch bearbeiteten Ma⸗ 
terialien, perſiſche, chineſiſche und indiſche Schmud: 
gegenſtände ſowie Antiquitäten, wie alte Gobelins, 

Zimmerausſtattung. 

Waffen u. dgl., zur Dekoration von Zimmern genü⸗ 
gend vorhanden find. In Deutſchland und Dfterreich 
hat ſich dieſe Art der Veranſchaulichung von Zimmer⸗ 
ausſtattungen durch private Unternehmer und kunſt⸗ 
gewerbliche Vereinigungen ebenfalls ſehr ſchnell ein— 
gebürgert und große Ausdehnung angenommen, 
nachdem die Architekten die Ausſtattung von Innen⸗ 
räumen in einheitlichem, dem geſamten Bau ent⸗ 
ſprechendem Stil übernommen und zu einem Zweig 
ihrer künſtleriſchen Thätigkeit gemacht hatten. Die 
Wirkungen dieſer Bemühungen ſind zuerſt auf den 
Ausſtellungen in Wien 1873, in München 1876 und 
in Berlin 1879 in einer ganzen Reihe vollſtändig aus⸗ 
gerüſteter Zimmer zu Tage getreten, und danach haben 
alle lokalen und nationalen Kunſtgewerbeausſtellun⸗ 
gen ein Hauptgewicht auf Vorführung von Zimmer⸗ 
einrichtungen gelegt. 
In demjenigen Zweig der modernen Z., der an 

die Renaiſſance anknüpft, geht man darauf aus, vor 
allem eine ruhige und harmoniſche Wirkung zu er⸗ 
zielen. Zu dem Holzwerk der Thüren und Fenſter, 
welchem man ſeine natürliche Farbe läßt, kommt, 
wenn die Mittel es geſtatten, die Wandvertäfelung 
von mäßiger Höhe, welche dem untern Teil der Wand 
Schutz gegen Beſchädigungen gewährt und für die 
Sitzmöbel einen ruhigen Hintergrund abgibt. Die 
Tapeten ſind faſt durchgehends durch die modernen 
Beſtrebungen zu beſſern Muſtern gelangt. Flach ge⸗ 
haltene Muſter von wenig hervortretendem Relief 
in neutralen Tönen ſind vorherrſchend. Der kalkig⸗ 
weiße Ofen mit ſeinen glatten Wänden weicht einem 
reichverzierten, mannigfach gegliederten Aufbau aus 
Kacheln und Architekturteilen von warmer, farbiger 
Glaſur. Für die Teppiche und Stoffe ſind vor allem 
die orientaliſchen Muſter mit ihren reichen und doch 
harmoniſchen Färbungen maßgebend. Für die Mö⸗ 
bel dringt man allſeitig wieder auf echtes Material, 
eine ſolide, klare Konſtruktion; das Holz tritt mit dem 
ſchönen Glanz ſeiner natürlichen Erſcheinung auf, mit 
Schnitzerei geſchmückt; der Sitz am Fenſter wird aus 
dem übrigen Zimmer durch Schwellen und Bänke her⸗ 
vorgehoben, mit geſtickten Kiſſen verziert; dem Fen⸗ 
ſter ſelbſt wird durch eingeſetzte farbige Stücke die vor⸗ 
dringliche Helligkeit genommen; die Vorhänge an den 
Fenſtern ſind in licht goldigen Farben getönt; auch das 
Gold in den Umrahmungen der Bilder und Spiegel 
wird gebrochen und mit dunkeln Streifen verſetzt. Alles 
geht darauf hinaus, ein behagliches und ruhiges Ge⸗ 
ſamtbild zu geben, in welches ſich der Beſitz an jchö- 
nem verzierten Hausgerät harmoniſch einordnet. Ein 
ſolches Zimmer mit dem großen Sofa und dem gro⸗ 
ßen Familientiſch vor demſelben als Mittelpunkt, 
mit ſeinen für das Familienleben und den langen 
deutſchen Winter beſtimmten Vorratsſchränken, ſei⸗ 
nem reichgeſchmückten Ofen und dem für die Haus⸗ 
frau gezierten Ehrenſitz iſt keine zufällige Liebhaberei, 
ſondern hat ſeine innere Bedeutung und bleibende 
Berechtigung darin, daß es ein treues Abbild des 
deutſchen Familienlebens gibt, in welchem die Wohn⸗ 
ſtube mit dem Familientiſch den wirklichen Mittel⸗ 
punkt des Lebens ausmacht. Neben dieſen Beſtre⸗ 
bungen, dem deutſchen Wohnzimmer einen nationa⸗ 
len Charakter zu geben, hat ſich in den neueſten Ent⸗ 
wickelungsphaſen des Kunſtgewerbes, welche ſich auch 
an den Barock- und Rokokoſtil angeſchloſſen haben, 
der Nachahmungstrieb inſofern geltend gemacht, als 
für gewiſſe Räume Stileinrichtungen gewählt wer⸗ 
den, welche dem Charakter derſelben angemeſſen ſind. 
So werden für Damenboudoirs und Tanzſäle Rokoko⸗ 
einrichtung, für Herrenzimmer orientaliſche Ausſtat⸗ 
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tung, für Jagdzimmer gotiſche Stilformen u. dgl.] Verteidigung Friedrichs des Großen gegen den Öra- 
gewählt, und ſelbſt im japaniſchen, perſiſchen und 
mauriſchen Geſchmack werden Räume eingerichtet und 
dekoriert. Man begnügt ſich damit, innerhalb eines 
Raums eine gewiſſe Einheitlichkeit zu erreichen, und 
läßt im übrigen dem individuellen Geſchmack freien 
Spielraum. Vgl. Falke, Die Kunſt im Haufe (5. 
Aufl., Wien 1883); Hirth, Das deutſche Zimmer 
der Gotik und Renaiſſance ꝛc. (3. Aufl., Münch. 1886); 
Mothes u. a., Unſer Heim im Schmuck der Kunſt 
(2. Aufl., Leipz. 1882); »Kojen der Berliner Gewerbe: 
ausſtellung im J. 1879« (Berl. 1880); Schwenke, 
Ausgeführte Möbel- und Zimmereinrichtungen der 
Gegenwart (daſ. 1884, 2 Bde.); »Die Tapezierkunſt« 
(das. 1887 ff.); für England: Eaſtlake, Hints on 
household taste (4. Aufl., Lond. 1877). 
— ſ. Bockkäfer. 
immergymnaſtik, der Betrieb von geregelten 

Leibesübungen, ſoweit ſie in Wohnräumen ohne viel 
Gerätzurüſtung ausgeführt werden können, teils als 
reine Heilgymnaſtik (ſ. d.), teils in Ermangelung und 
als Erſatz anderweiter regelmäßiger Bewegung vor: 
genommen; fie entnimmt den Stoff meiſt den Frei 
übungen (ſ. d.) im Stehen oder Liegen, den Hantel-, 
Stabübungen u. dgl. Von den zur Z. verwendbaren 
Geräten iſt das vielſeitigſte der ſogen. Baconſche 
Apparat, welcher teils als Schaukelringpaar zu 
Hang und Stütz, teils als Reck dienen kann. Vgl. 
Schreber, Arztliche Z. (23. Aufl., Leipz. 1888); 
Seeger, Diätetiſche und ärztliche Z. (2. Aufl., Wien 
1878); Kloſſ, Weibliche Hausgymnaſtik (3. Aufl., 
Leipz. 1873); Schildbach, Kinderſtubengymnaſtik 
(daj. 1880); Fromm, Zimmergymnaſtik (2. Aufl., 
Berl. 1888); Angerſtein, Hausgymnaſtikfür Geſunde 
u. Kranke (12. Aufl., daſ. 1889); Derfelbe, Hausgym— 
naſtik für Mädchen und Frauen (6. Aufl., daf. 1889). 

Zimmeriſche Chronik, deutſches Geſchichtswerk des 
16. Jahrh., welches, an die Geſchichte der ſchwäbiſchen 
Herren (ſpäter Grafen) von Zimmern anknüpfend, 
Sagen, Lieder, Gebräuche, Anekdoten u. dgl. in be⸗ 
haglicher Breite mitteilt und daher für die Erfor— 
ſchung des damaligen Volkslebens wertvollen Stoff 
bietet; Verfaſſer ſind Graf Froben Chriſtoph von 
Zimmern (geſt. 1566) und ſein Sekretär Hans Müller 
(geſtorben um 1600), welche für das 15. Jahrh. nach 
guten mündlichen Überlieferungen, für das 16. Jahrh. 
meiſt nach eignen Erlebniſſen berichten. Das Werk 
wurde von Barack herausgegeben (2. Aufl., Freiburg 
1881, 4 Bde.). Vgl. Franklin, Die freien Herren 
und Grafen von Zimmern (Freiburg 1884). 

Zimmerling (Zimmerheuer), der mit Ausfüh⸗ 
rung der Zimmerung beauftragte Bergmann. 
Zimmermann, 1) Johann Georg, Ritter von, 

philoſoph. Schriftſteller, geb. 8. Dez. 1728 zu Brugg 
im Kanton Aargau, ſtudierte zu Göttingen Medizin 
und promovierte daſelbſt mit der Diſſertation »De 
irritabilitate« (Götting. 1751), die den Grund zu 
ſeiner Berühmtheit legte. Nach einer Reiſe durch 
Holland und Frankreich ward er Stadtphyſikus zu 
Brugg und verfaßte hier unter anderm ſeine berühm⸗ 
ten Schriften: »über die Einſamkeit« (Zürich 1755; 
gänzlich umgearbeitet, Leipz. 1784 — 85, 4 Bde.), 
»Vom Nationalſtolz« (Zürich 1758 u. öfter) und »Von 
der Erfahrung in der Arzneikunſt« (daſ. 1764, 2 Bde.; 
3. Aufl. 1831). Seit 1768 erſter Leibarzt des Kö: 
nigs von England und Hannover, ward er von Fried: 
rich d. Gr. in deſſen letzter Krankheit nach Berlin 
gerufen und veröffentlichte nach des Königs Tod 
mehrere Schriften über ihn, z. B. »Über Friedrich den 
Großen und meine Unterredung mit ihm (1788); 

fen Mirabeau⸗(Hannov. 1788) und »Fragmente über 
Friedrich den Großen« (Leipz. 1789, 3 Bde.), die 
ihrem Verfaſſer viele harte Kritiken zuzogen. Kränk⸗ 
lichkeit und leidenſchaftliche Empfindlichkeit trübten 
Zimmermanns Anſicht von der Welt und dem Leben 
nach und nach ſo ſehr, daß er ſich durch ſeine letzten 
Schriften faſt um ſeinen Ruhm brachte. Er ſtarb 7. 
Okt. 1795. Vgl. Bodemann, Joh. Georg Z. Sein 
Leben und bisher ungedruckte Briefe an denſelben 
(Hannov. 1878). 

2) Eberhard Auguſt Wilhelm von, Geograph, 
Naturhiſtoriker und Philoſoph, geb. 17. Aug. 1743 
zu Ulzen in Hannover, ſtudierte zu Göttingen und 
Leiden, wurde 1766 Profeſſor der Phyſik am Ca⸗ 
rolinum zu Braunſchweig, machte mehrere wiſſen⸗ 
ſchaftliche Reiſen nach England, Italien, Frankreich, 
Rußland und Schweden, wurde ſpäter geadelt, 1801 
Geheimer Etatsrat und ſtarb 4. Juni 1815. Seine 
bedeutendſten Werke ſind: »Geographiſche Geſchichte 
des Menſchen und der vierfüßigen Tiere« (Leipz. 
1778-83, 2 Bde.); »Über die Kompreſſibilität und 
Elaſtizität des Waſſers« (daſ. 1779); »Frankreich und 
die Freiſtaaten von Nordamerika« (Berl. 1795) und 
»Allgemeine Überſicht Frankreichs von Franz I. bis 
auf Ludwig XVI.« (daſ. 1800, 2 Bde.), jenes mehr 
geographiſch und ethnographiſch, dieſes politiſch— 
hiſtoriſch; vor allen aber das »Taſchenbuch der Rei: 
jen« (Leipz. 1802 —13, 12 Jahrgänge), aus welchem 
das vielgeleſene Buch »Die Erde und ihre Bewoh⸗ 
ner« (daſ. 1810 —13, 5 Bde.) ein Auszug iſt. 

3) Ernſt, proteſt. Theolog, geb. 18. Sept. 1786 
zu Darmſtadt, ſtudierte in jeden Philologie und 
Theologie und ward 1805 Prediger zu Auerbach an 
der Bergſtraße, wo er 1808 ſeine Ausgabe des Euri⸗ 
pides (Frankf. a. M. 180815, 4 Bde.) begann, 1809 
Diakonus zu Großgerau, 1814 Hofdiakonus zu Darm: 
ſtadt und 1816 Hofprediger. Er ſtarb 24. Juni 1832. 
Verdienſte erwarb ſich Z. durch Gründung der »All⸗ 
gemeinen Kirchenzeitung« (ſeit 1822) und der ⸗All⸗ 
gemeinen Schulzeitung (ſeit 1824). Seine Predig⸗ 
ten erſchienen geſammelt in8 Bänden (Darmſt.1815— 
1831). — Sein Bruder Karl, geb. 23. Aug. 1803 zu 
Darmſtadt, ſeit 1842 erſter Hofprediger daſelbſt, wurde 
1847 Prälat und hat ſich durch die Bee ee 
Förderung der Guſtav-Adolf-⸗Stiftung wie auch durch 
Fortſetzung der von ſeinem Bruder unternommenen 
»Kirchenzeitung« und »Schulzeitung«, durch Begrün⸗ 
dung eines »Theologiſchen Litteraturblatts«(1841ff.) 
und den mit Großmann ſeit 1843 herausgegebenen 
»Boten des Guſtav-Adolf⸗Vereins« bekannt gemacht. 
Außerdem veröffentlichte er mehrere Predigteyklen 
und eine große Anzahl von Schriften, wie: »Luthers 
Leben (2. Aufl., Darmſt. 1855); »Der Guſtav⸗Adolf⸗ 
Verein« (7. Aufl., daſ. 1867); »Tabea oder die Frauen⸗ 
vereine der Guſtav-Adolf-Stiftung« (daſ. 1864); 
»Beiträge zur vergleichenden Homiletik; Predigten 
an Guſtav-Adolfs-Feſten« (daj. 1866); »Die evan⸗ 
geliſche Diajpora« (daſ. 1868 — 69); »Die Bauten 
des Guſtav-Adolf-Vereins in Bild und Geſchichte⸗ 
(daſ. 1859 —76, 2 Bde.). Seit 1872 penſioniert, ſtarb 
er 12. Juni 1877. Aus ſeinem Nachlaß erſchien: »Der 
Guſtav-Adolf-Verein nach ſeiner Geſchichte, ſeiner 
Verfaſſung und feinen Werken« (Darmit. 1878). 

4) Johann Auguſt, öſterreich. Schulmann, geb. 
14. Mai 1793 zu Bilin in Böhmen, ſtudierte zu Prag 
die Rechte und unter Bolzano (f. d.) Philoſophie, 
wurde 1817 Lehrer am Gymnaſium zu Iglau, wirkte 
— 1822 als Humanitätsprofeſſor am Gymnaſium 
er Kleinſeite zu Prag, war ſeit 1844 mit ſeinem 
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Freund Exner (f. d. 1) in der damaligen Studienhof: 
kommiſſion, ſpäter in dem k. k. Unterrichtsminiſte⸗ 
rium zu Wien für die Reform des öſterreichiſchen 
Gymnaſialweſens im Joſephiniſchen Sinn thätig, zog 
ſich 1849, wegen Kränklichkeit in den Ruheſtand ver⸗ 
ſetzt, auf ſeine Beſitzung bei Prag zurück, wo er, aus⸗ 
ſchließlich mit Philoſophie, ſeinem Lieblingsſtudium, 
beſchäftigt, 25. April 1869 ſtarb. Seinen Lehrer Bol⸗ 
zano verteidigte Z. gegen den Leipziger Profeſſor 
Krug in der Schrift Krug und Bolzano« (Sulzb. 
1839). Außer zahlreichen, meiſt philoſophiſchen Auf— 
ſätzen hat er auch dichteriſche Arbeiten geliefert. 

5) Wilhelm, Dichter und Geſchichtſchreiber, geb. 
2. Jan. 1807 zu Stuttgart, ſtudierte in Tübingen 
Theologie, lebte von 1830 bis 1840 als Privatgelehr— 
ter in Stuttgart, wurde 1840 Diakonus zu Urach, 
1847 Profeſſor an der polytechniſchen Schule zu Stutt- 
gart, aber 1850 wegen politiſcher Meinungen ſeiner 
Stelle enthoben. 1854 erhielt er die Pfarre in Leon: 
bronn, 1872 die Stadtpfarrei in Owen und ſtarb 22. 
Sept. 1878 in Mergentheim. Von ihm erſchienen: 
»Gedichte« (Stuttg. 1832, 3. Aufl. 1854), das Trauer⸗ 
ſpiel »Maſaniello« (daf. 1832); »Geſchichte Württem⸗ 
bergs« (daſ. 1835—37, 2 Bde.); »Befreiungskämpfe 
der Deutſchen gegen Napoleon« (daſ. 1836, 3. Aufl. 
1859); »Prinz Eugen von Savoyen und ſeine Zeit« 
(daſ. 1837); »Geſchichte der Hohenſtaufen« (das. 1838, 
3. Aufl. 1865); »Geſchichte des großen Bauernkriegs« 
(daſ. 1840 — 44, 3 Bde.; 2. Aufl. 1856), letztere Zim⸗ 
mermanns beſtes Werk; »Der deutſche Kaiſerſaal« 
(daſ. 1842, 2. Aufl. 1855); »Die deutſche Revo⸗ 
lution« (2. Aufl., Karlsr. 1851); »Die engliſche Re⸗ 
volution« (2. Aufl., Darmſt. 1854); »Weltgeſchichte 
für gebildete Frauen und Jungfrauen« (Stuttg. 1854, 
2 Bde.); »Geſchichte der proſaiſchen und poetiſchen 
deutſchen Nationallitteratur« (2. Ausg., daſ. 1856); 
»Geſchichte der Poeſie aller Völker« (2. Ausg., daſ. 
1856); »Lebensgeſchichte der Kirche Jeſu Chriſti« (daſ. 
1857-59, 4 Bde.; 2. Aufl. 1869); »Geſchichte der 
Jahre 1840 - 60« (daſ. 1862); »Illuſtrierte Kriegs: 
geſchichte des Jahrs 1866« (daſ. 1867); »Geſchichte 
der Jahre 1860 - 71 (daſ. 1872); »Deutſchlands Hel— 
denkampf 1870—71« (daſ. 1872); »Illuſtrierte Ge⸗ 
ſchichte des deutſchen Volks« (daſ. 1871 — 77, 3 Bde.). 
Auch bearbeitete er die 4. Auflage von Wirths »Deut— 
ſcher Geſchichte« (Stuttg. 1865, 4 Bde.). 

6) Johann von, Induſtrieller, geb. 27. März 
1820 zu Papa in Ungarn, arbeitete zuerſt praktiſch in 
der Werkſtatt ſeines Vaters, dann in der Fabrik eines 
Verwandten zu Großwardein im Bau von Turm— 
uhren und landwirtſchaftlichen Maſchinen, war dar— 
auf in verſchiedenen Fabriken zu Wien, München und 
Chemnitz thätig, etablierte ſich 1844 mit einem Ar⸗ 
beitsgenoſſen in Chemnitz und fabrizierte feinere 
Maſchinenteile, hauptſächlich Cylinder für Spinn⸗ 
maſchinen. 1848 trennte er ſich von feinem Teilhaber, 
und ſeit 1854 betrieb er ſpeziell den Werkzeugmaſchi⸗ 
nenbau und brachte, trotz des herrſchenden Vorurteils 
für engliſches Fabrikat, ſein Unternehmen zu gedeih: 
lichem Fortgang. 1858 lieferte die Fabrik mit 150 
Arbeitern 4100 Maſchinen, 1870 mit 1000 Arbeitern 
60,200 Maſchinen, welche nach allen Ländern Euro— 
pas, nach Amerika, Afrika und Aſien gingen. Nach 
dem deutſch-franzöſiſchen Krieg wurde die Fabrik 
durch Anlage eines Zweigetabliſſements (Eiſengieße⸗ 
rei und Werkzeugmaſchinenbau für Holzbearbeitung) 
erweitert, das allein 250 Arbeiter beſchäftigt. Z. hat 
den deutſchen, ſpeziell den ſächſiſchen, Werkzeugma⸗ fi 
ſchinenbau eigntlich ins Leben gerufen und nament⸗ 
lich den Holzbearbeitungsmaſchinenbau zu umfang⸗ 
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reichem Betrieb entwickelt. Wegen der von ihm eifrig 
angeſtrebten Förderung der Induſtrie Ungarns durch 
Unterſtützung der Schulen und gewerblichen Anſtal— 
ten wurde er vom Kaiſer von Ofterreich in den erb⸗ 
lichen Adelſtand erhoben. Am 1. Nov. 1871 ging 
ſeine Fabrik unter dem Namen der Chemnitzer Werk: 
zeugmaſchinenfabrik« an eine Aktiengeſellſchaft über, 
in welche Z. als Generaldirektor eintrat. 

7) Robert, Aſthetiker und philoſoph. Schrift⸗ 
ſteller, Sohn von Z. 4), geb. 2. Nov. 1824 zu Prag, 
ſtudierte daſelbſt und in Wien Philoſophie, Mathe⸗ 
matik und Naturwiſſenſchaften, wurde 1847 Aſſiſtent 
an der Sternwarte, 1849 Privatdozent der Philo⸗ 
ſophie an der Univerſität zu Wien, 1850 außerordent⸗ 
licher Profeſſor an der (ſpäter aufgehobenen) Uni⸗ 
verſität zu Olmütz, 1852 ordentlicher Profeſſor der 
Philoſophie zu Prag und lebt ſeit 1861 in gleicher 
Stellung zu Wien, wo er 1869 auch zum Mitglied 
der kaiſerlichen Akademie der Wiſſenſchaften ernannt 
wurde. Z. hat ſich beſonders durch ſeine erfolgreiche 
Bekämpfung der Hegel-Viſcherſchen Gehalts- und die 
vom Standpunkt der Herbartſchen Schule, zu deren 
vornehmſten Vertretern er gehört, aus durchgeführte 
Begründung der Formäſthetik ſowie durch ſeine (bis 
dahin einzige) Geſchichte der Aſthetik bekannt ge⸗ 
macht. Von ſeinen Schriften führen wir an: »Leib⸗ 
niz' Monadologie« (Wien 1847); »Leibniz und Her⸗ 
bart« (gekrönte Preisſchrift, daſ. 1849); »Das Rechts⸗ 
prinzip bei Leibniz« (daſ. 1852); »Philoſophiſche 
Propädeutik« (daſ. 1852, 3. Aufl. 1867; mehrfach in 
fremde Sprachen überſetzt); »Über das Tragiſche und 
die Tragödie« (daf. 1856); »Aſthetik« (das. 1858— 
1865, 2 Bde.; der erſte enthält die Geſchichte und 
Kritik, der zweite das Syſtem); »Studien und Kri⸗ 
tikenzur Philoſophie und Aſthetik« (daſ. 1870, 2 Bde.); 
»Anthropoſophie im Umriß« (daſ. 1882), welch letz⸗ 
teres Buch ſein Syſtem der philoſophiſchen Wiſſen⸗ 
ſchaften enthält. Außerdem veröffentlichte er zahl⸗ 
reiche Abhandlungen in den Druckſchriften der Fatjer- 
lichen Akademie der Wiſſenſchaften zu Wien. 

[Maler.] 8) Klemens von, Maler, geb. 8. Nov. 1789 
zu Düſſeldorf, beſuchte ſeit 1804 die Akademie daſelbſt 
und 1808 die zu München, wurde 1815 Direktor der 
Kunſtſchule zu Augsburg, bereiſte im folgenden Jahr 
Italien und nahm ſeit 1825, wo er ordentlicher Pro- 
feſſor an der Münchener Akademie wurde, an allen 
Schöpfungen, welche durch König Ludwig I. ins Le- 
ben gerufen wurden, thätigen Anteil. Unter anderm 
führte er mit Hiltenſperger, Neureuther und Gaſſen 
nach Cornelius' Entwürfen innerhalb zehn Jahren 
die Fresken im Korridor der Alten Pinakothek aus. 
Von ſeinen übrigen Arbeiten ſind die nach eigner Er⸗ 
findung ausgeführten Malereien im Speiſeſaal des 
Königsbaues (Darſtellungen aus den Liedern Ana⸗ 
kreons) zu nennen. Auch hat er Olgemälde und Por⸗ 
träte gemalt. 1846 ward Z. zum Direktor der königl. 
Zentralgalerie ernannt, welchen Poſten er bis 1865 
bekleidete. Er ſtarb 24. Jan. 1869 in München. 

9) Albert, Maler, geb. 20. Sept. 1808 zu Zittau, 
wandte ſich in ſeinem 21. Jahr als Autodidakt der 
Landſchaftsmalerei zu und ging zu ſeiner Ausbil⸗ 
dung nach Dresden und 1831 nach München. 1857 
erhielt er eine Profeſſun in Mailand, 1859 in Wien, 
woſelbſt er in der anregendſten Weiſe bis 1872 an 
der Akademie der bildenden Künſte wirkte. Dann 
nahm er ſeinen Wohnſitz in Salzburg und ſiedelte 
von da 1884 nach München über, wo er 18. Okt. 1888 
tarb. Z. war ein hervorragender Vertreter der heroiſch⸗ 
hiſtoriſchen Landſchaftsmalerei. Er wählte die Mo⸗ 
tive zu feinen großartig aufgefaßten ſtiliſierten Land⸗ 
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ſchaften mit Vorliebe aus der Gebirgsnatur, hat 
daneben aber auch Naturporträte bei poetiſcher Be— 
leuchtung gemalt. Seine auch durch Kraft der male— 
riſchen Darſtellung ausgezeichneten Hauptwerke ſind: 
Gebirgslandſchaft mit Waſſerfall und Felſenland— 
ſchaft mit Kampf von Kentauren mit Tigern (beide 
in der Pinakothek zu München), Fauſt und Mephi— 
ſtopheles am Hochgericht, Oberſee bei Berchtesgaden 
(Galerie zu Stuttgart), in den Hochalpen (Städel— 
ſches Muſeum zu Frankfurt), Kampf der Kentauren 
mit Löwen (Muſeum zu Leipzig), der ertrunkene Hirt 
(Belvedere in Wien), Sonnenuntergang, Luganer 
See (beide in der Galerie der Akademie zu Wien), 
die Pflügung des Ackers (Galerie zu Dresden), Mor— 
gendämmerung am Groß-Venediger, Alpenglühen 
am Lago Piano in der Lombardei, Waldbrand am 
Hinterſee, die verſchüttete Alpe, Waſſerſturz in der 
Ramsau, ein Bergſturz. 

10) Max, Maler, Bruder des vorigen, geb. 7. Juli 
1811 zu Zittau, wollte anfangs Muſiker werden und 
widmete ſich erſt unter Anleitung ſeines Bruders 
Albert der Malerei. Seine Landſchaften zeichnen ſich 
durch kräftige Färbung und ernſte Stimmung aus; be= 
ſonders geſchätzt ſind ſeine Eichenbilder. Er hat auch 
ſchöne Waldradierungen ausgeführt. Z. ſtarb 30. Dez. 
1878 in München, ſeinem langjährigen Wohnort. 

11) Reinhard Sebaſtian, Maler, geb. 9. Jan. 
1815 zu Hagenau am Bodenſee, zeigte ſchon als Knabe 
ein großes Zeichentalent, kam mit 13 Jahren nach 
dem Städtchen Meersburg, um Kaufmann zu wer— 
den, und 1836 zu ſeiner weitern Ausbildung nach 
Remiremont (Vogeſen). Dort erwarb er ſich in den 
Mußeſtunden durch Anfertigung von Miniaturpor— 
träten ſo viel, um kleine Reiſen zu machen, auf denen 
ſeine Liebe zur Kunſt ſich weiter entwickelte. Erſt 
nachdem er noch einige Jahre in Freiburg Kommis 
geweſen war, konnte er 1840 nach München auf die 
Akademie gehen, wo ſich der Tiermaler Robert Eberle 
ſeiner annahm. 1844 und 1845 brachte er wieder in 
Paris zu, malte Porträte, beſuchte von dort aus 
Belgien und England und ließ ſich 1847 in München 
nieder, wo er mit einem humoriſtiſchen Bilde: die 
heiligen drei Könige, ſeinen Ruf als Genremaler be— 
gründete. Nun folgten zahlreiche Szenen von ge— 
ſundem, friſchem Humor, trefflicher Charakteriſtik 
und einer Technik, die ſich immer mehr zu Glanz und 
Kraft ausbildete. Seine Hauptwerke ſind: die teure 
Zeche, die Landleute im Schloß (1853), die Bettel⸗ 
muſikanten (1854), ein Liebesbrief (Galerie in Karls— 
ruhe), die Fiſcherhütte, der Schrannentag in München 
(1861, Muſeum in Köln), Einquartierung franzöſiſcher 
Soldaten im Schloß, die Impfſtube, die Zeitungs— 
leſer, die Leihbibliothek, das unterbrochene Karten 
ſpiel, Dachauer Bauernhochzeit, die Siegesbotſchaft 
(1879), Kloſterſchule in Ottobeuern, vor der Muſik— 
probe und die Schneiderſchule im Kloſter. Er ſchrieb: 
»Erinnerungen eines alten Malers« (Münch. 1884). 

12) Richard, Maler, Bruder von Z. 9) und 10), 
geb. 2. März 1820 zu Zittau, erhielt von ſeinem Bru— 
der Albert den erſten Kunſtunterricht und folgte die— 
ſem 1838 nach München. Hier wollte ihn Albert zum 
Hiſtorienmaler bilden. Doch wandte er ſich der Land— 
ſchaftsmalerei zu und malte ſeit den 40er Jahren 
Stimmungsbilder in der Art der franzöſiſchen Mei— 
ſter des Paysage intime. Beſonders beliebt waren 
ſeine Winterlandſchaften. Seine meiſten Arbeiten 
gingen nach Amerika; vier Bilder Zimmermanns be— 
finden ſich in der Neuen Pinakothek zu München. Er 
ſtarb 4. Okt. 1875 daſelbſt. 

13) Ernſt, Maler, Sohn von Z. 11), geb. 24. April 
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1852 zu München, erhielt 1868 von ſeinem Vater den 
erſten Kunſtunterricht, beſuchte dann die Akademie 
und wurde daſelbſt zuletzt Schüler von Wilh. Diez, 
bei welchem er bis 1874 arbeitete. Nachdem er einige 
humoriſtiſche Genrebilder (alter, ſeine Geige flicken— 
der Mönch, 1871; Seiltänzer in einer Dorfſcheune, 
1874; junge Prinzeſſin, ſpazieren gehend, 1877) ge: 
malt hatte, nahm er 1879 mit dem zwölfjährigen 
Chriſtus im Tempel einen Aufſchwung zur Geſchichts— 
malerei mit beſonderer Betonung des koloriſtiſchen 
Elements, das ſich teils an die Venezianer, teils an 
Correggio anſchließt. Seine ſpätern, auch durch Fein— 
heit und Liebenswürdigkeit der Charakteriſtik aus— 
gezeichneten Hauptwerke ſind: die Anbetung der Hir— 
ten (1883), Chriſtus und die Fiſcher (1886), Chriſtus 
Konſolator (1888) und die Genrebilder: Muſikunter— 
richt, die böſe Gans, der Aufſchneider, die Geſchäfts— 
freunde. Er iſt königlicher Profeſſor. 
Zimmermannsſprüche. Wie die Grundſteinlegung 

(ſ. d.) eines Gebäudes, ſo wird auch die Vollendung 
desſelben im erſten Umriß durch einen feierlichen Akt 
begangen, der ſich gewöhnlich an die Aufrichtung des 
hölzernen Dachgerüſtes knüpft (daher im Volksmund 
das Richten des Hauſes genannt), wobei eine Ver— 
zierung der höchſten Dachfirſte mit grünem Schmuck, 
ſei es in Form einer Krone oder eines grünen, mit 
farbigen Bändern geſchmückten Bäumchens oder mit 
Kränzen, ſtattfindet und der Bauleiter, ſei es der 
Zimmermann oder Maurerpolier, eine feierliche Rede 
(daher Kranzrede genannt) zur Weihe des Hauſes 
hält und eine feſtliche Bewirtung aller beim Bau be— 
ſchäftigten Perſonen die Zeremonie ſchließt. Bei 
öffentlichen und namentlich kirchlichen Gebäuden 
werden auch wohl ebenſo wie in den Grundſtein 
Dokumente, Münzen, Denkzeichen aller Art in den 
Turmknopf eingeſchloſſen. Die Sitte erinnert an den 
Schmuck der Dachfirſte oder des Giebels mit ſchützen— 
den Emblemen, ſei es der gekreuzten Pferdeköpfe in 
deutſchen und wendiſchen Ländern, welche als ſeu— 
chenabwehrend galten, des Donnerbeſens (ſ. d.) 
in den Vierlanden als Wetterbannung, des Hahns 
auf der Wetterfahne als Symbols der Wachſamkeit, 
des an den Giebel oder auf die Schwelle genagelten 
Hufeiſens als Schutzmittels. In Siam und Polyne— 
ſien ſetzt man im ähnlichen Sinn Firſtmaſten oder ges 
ſchnitzte Figuren auf den Hausgiebel, und den Sinn 
aller dieſer Maßregeln, die Beſchützung des Hauſes 
und feiner Bewohner vor Blitz-, Feuer-, Seuchen⸗ 
und andrer Gefahr, faßt der oft in gebundener Rede 
von oben herab gehaltene Zimmermannsſpruch in 
kurzer, kerniger Form zu einem Segensſpruch für das 
neue Haus und alle ſeine Bewohner zuſammen. Vgl. 
»Z. und Kranzreden« (8. Aufl., Weim. 1887). 
Zimmern, Helen, engl. Schriftſtellerin, geb. 25. 

März 1846 zu Hamburg, kam ſchon als Kind nach Eng— 
land, wurde 1868 Mitarbeiterin der Wochenſchrift 
»Once a week und gab geſammelte Erzählungen un⸗ 
ter den Titeln: »Stories in precious stones« (1873), 
»Told by the ways« (1874), »Half-hours with 
French novelists« (1881, 2 Bde.) und »Stories from 
foreign novelists« (2. Aufl. 1885) heraus. Ernſtere 
Arbeiten von ihr find: » Schopenhauer, his life and 
philosophy« (1876), die erſte ſelbſtändige Darſtel— 
lung des deutſchen Philoſophen in England, ihre Leſ⸗ 
ſing-Biographie: »G. E. Lessing, his life and his 
works« (1878; deutſch, Celle 1879), die auch in Deutſch⸗ 
land Anerkennung fand. Auch hat ſie Leſſings⸗Ham⸗ 
burgiſche Dramaturgie (1879) und Stücke aus »Fir⸗ 
duſi« (1883) überſetzt. Sie iſt Mitarbeiterin angeſehe⸗ 
ner Zeitſchriften. 
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Zimmeröfen (hierzu Tafel »Zinmeröfen«), zur 
Heizung von Zimmern dienende Ofen, ſind von ſehr 
ver 5. —— Konſtruktion, ſollen aber ſtets möglichſt 

vollſtändige Verbrennung des Brennmaterials, vor— 

teilhafte übertragung der Wärme an das Ofenmate⸗ 
rial und von dieſem an die Zimmerluft ermöglichen. 
Die Rauchzüge des Ofens müſſen ſich gut reinigen 
laſſen, auch ſucht man zweckmäßige Zirkulation der 
Zimmerluft, auch wohl eine gewiſſe Ventilation zu 
erreichen. Für die Konſtruktion der Feuerung gelten 
die allgemeinen Grundſätze; man baut Z. mit und 
ohne Roſt und leitet die Feuerungsgaſe durch Kanäle, 
an deren Wandungen ſie ihre Wärme bis zu einem 
gewiſſen Grad abgeben, und ſchließlich in die Eſſe. 
Iſt das Feuer erloſchen, ſo hält doch die Luftſtrömung 
durch den heißen Ofen an, und es wird viel Wärme 
nutzlos fortgeführt. Man bringt deshalb in dem zur 
Eſſe führenden Rohr eine Klappe an oder, da dieſe 
bei zu frühzeitigem Schließen ein Ausſtrömen des 
im Ofen bei unvollſtändiger Verbrennung der Kohle 
ſich bildenden Kohlenoxyds veranlaſſen kann, vorteil- 
hafter eine luftdicht ſchließende Ofenthür, welche den 
Eintritt von Luft in den Ofen verhindert. Je nach⸗ 
dem der Ofen vom Zimmer aus oder von außen ge⸗ 
heizt wird, unterſcheidet man Windöfen und Hals⸗ 
öfen, von denen erſtere am häufigſten vorkommen. 
Die ihnen zugeſchriebene Bedeutung als Ventilations— 
vorrichtung iſt übrigens bei weitem nicht ſo groß, wie 
man häufig annimmt (vgl. Heizung, S. 337, und 
Ventilation). Als Material zu den Z. benutzt man 
Eiſen oder Thon, letztern mehr im Norden und Oſten, 
und wo man ein Zimmer andauernd auf gleicher Tem⸗ 
peratur erhalten will, Eiſen mehr im Weſten und 
Süden und in Räumen, die für vorübergehenden Auf- 
enthalt ſchnell geheizt werden ſollen. Die Unterſchiede 
zwiſchen eiſernen und Thonöfen ergeben ſich aus der 
phyſikaliſchen Beſchaffenheit der Materialien. Das 
Wärmeleitungsvermögen des Eiſens iſt etwa 38mal 
größer als das des Thons, und mithin erhitzt ſich der 
eiſerne Ofen ſchneller und gibt die aufgenommene 
Wärme ſchneller an die Zimmerluft ab als der Thon⸗ 
ofen, deſſen dickere Wände überdies der Wärmeüber⸗ 
tragung ein weiteres Hindernis bereiten. Dagegen 
iſt die ſpezifiſche Wärme des Thons größer als die 
des Eiſens, ſo daß ein gleiches Gewicht auf gleiche 
Temperatur erhitzten Thons ein viel größeres Volu⸗ 
men Luft auf eine beſtimmte Temperatur erwärmen 
kann als Eiſen. Hieraus läßt ſich leicht die verſchie⸗ 
dene Verwendbarkeit beider Materialien, die Aus⸗ 
wahl der Brennſtoffe und die Behandlung des Feuers 
ableiten. Im eiſernen Ofen unterhält man beſtän⸗ 
dig ein mäßiges Feuer, während man den Thonofen 
einmal ſtark anheizt und dann ſchließt. Eiſerne Ofen 
haben den Nachteil, daß ſie leicht an der Außenwand 
zu heiß und dann durch ſehr ſtarke Wärmeausſtrah⸗ 
lung läſtig und ungeſund werden. Bei der leicht ein⸗ 
tretenden Überheizung wird die Luft relativ trocken 
(was man bei Kachelöfen weniger bemerkt, weil mit 
dieſen viel ſeltener eine zu hohe Temperatur erzielt 
wird), und man muß deshalb Waſſergefäße anbrin⸗ 
gen, die für den Notfall den erforderlichen Feuchtig⸗ 
keitsgehalt der Luft ſichern. Wird der eiſerne Ofen 
glühend, ſo verbrennt der durch die Luftſtrömung zu— 
geführte Staub, und es entwickeln ſich übelriechende, 
die Atmungsorgane reizende Subſtanzen (vgl. Hei⸗ 
zung, S. 336). Anderſeits laſſen ſich durch zweckmäßige 
Konſtruktion die meiſten Übelſtände der eiſernen Ofen 
beſeitigen, und die neueſten Formen derſelben dürf— 
ten in ökonomiſcher und hygieiniſcher Beziehung den 
Kachelöfen vorzuziehen ſein. Anlage und Betrieb des 
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Kachelofens ſind teurer als beim eiſernen Ofen, wenn⸗ 
gleich im allgemeinen bei der Zimmerheizung die Aus— 
beutung des Heizwertes der Brennmaterialien mehr 
von der Art der Bedienung des Ofens abhängt als 
von ſeiner Konſtruktion. Gewöhnlich erzielt man 
20 —30, im beſten Fall 40 Proz., nicht ſelten auch 
nur 15— 20 Proz. des theoretiſchen Heizeffekts. 

Als Typen der Thonöfen ſind der ruſſiſche und 
der ſchwediſche anzuſehen. Erſterer iſt auf ſtarke 
Holzfeuerung berechnet und enthält 4—12 vertikale, 
aus gebrannten Steinen gemauerte, dicht neben⸗ 
einander liegende Züge, von welchen der letzte ab⸗ 
wärts gerichtet iſt; die Heizöffnung befindet ſich außer: 
halb des Zimmers. Der ſchwediſche Ofen bildet einen 
ſehr hohen Cylinder, in welchem fünf Kanäle in der 
Art angeordnet ſind, daß der cylindriſche Raum zu⸗ 
nächſt durch zwei parallele vertikale Wände in drei 
Teile geteilt iſt, von welchen die beiden ſeitlichen 
durch eine ſchwache Wand vertikal halbiert werden, 
während der mittlere Teil den Feuerraum enthält. 
Die Feuerungsgaſe ſteigen hier in die Höhe, vertei⸗ 
len ſich rechts und links in zwei Seitenkanäle, gehen 
in dieſen hinab und in den daneben liegenden Seiten⸗ 
kanälen wieder empor, um ſich über dem mittlern 
Kanal zu vereinigen und unter der Decke des Ofens 
durch ein Rauchrohr zu entweichen. Die Heizöffnung 
befindet ſich in der Regel im Zimmer. Bei dem Feil⸗ 
nerſchen Ofen ſteht ein eiſerner Feuerkaſten frei 
im Ofen und geſtattet eine Luftzirkulation zwiſchen 
ſeiner Wandung und der Kachelwand. Die Feue⸗ 
rungsgaſe entweichen durch ein rundes Loch in der 
Deckplatte des Kaſtens und durchziehen den Ofen 
ſchlangenförmig in horizontalen Zügen. Dieſer Ofen 
heizt ſehr ſchnell, da die kalte Zimmerluft unten ein⸗ 
tritt, ſich an der Wand des Feuerkaſtens ſtark er⸗ 
wärmt und etwa im vierten Teil der Höhe des Ofens 
wieder austritt. Der ganze obere Teil des Ofens 
ſichert dagegen die nachhaltige Heizung. Ein vor⸗ 
trefflicher Ofen dieſer Art iſt der Großmannſche 
in der ihm von Romberg u. Mehlmann gegebe⸗ 
nen Form (Fig. 1—5). Heiz: und Aſchenthür liegen 
vertieft in der Niſche des Ofenfußes, ſo daß das 
Sockelgeſims zwiſchen Ober- und Unterkörper voll⸗ 
ſtändig von der Feuerungsthür iſoliert iſt; der Heiz⸗ 
kaſten, aus Schamotteſteinen gebildet und mit ſolchen 
überwölbt, iſt ebenfalls von den Kachelwänden iſo⸗ 
liert, indem an der Heizthür eine ſchmale Luftſchicht 
gelaſſen iſt. Im übrigen iſt der Ofen in drei Teile 
geteilt; in dem mittlern, von einer Ziegelſteinſchicht 
eingeſchloſſenen Raum, in welchen das Feuer durch 
einen Schlitz in der Überwölbung eintritt, find in 
Höhe des ganzen Ofens liegende Züge angebracht, 
in den beiden ſeitlichen Teilen je zwei ſtehende Züge. 
Das Feuer nimmt die Richtung, wie ſie in den Fi⸗ 
guren angedeutet iſt. Um nun mittels des Ofens 
eine kräftige Ventilation herbeiführen zu können, ſind 
in dem Raum zwiſchen Ofen und Wand, welcher ab⸗ 
geſchloſſen und wegen ſeiner Lage gerade am mitt⸗ 
lern Ofenteil ſtark erhitzt iſt, zwei Thonröhren ge⸗ 
führt. Die Luft wird hier ſo weit erwärmt, daß ſie 
lebhaft aufſteigt, und während nun das eine Rohr 
mit der Luft im Freien mittels eines Ventilations⸗ 
kanals in Verbindung gebracht iſt und über der Ofen⸗ 
decke in das Zimmer mündet, iſt das andre Rohr 
unterhalb durch den Hohlraum unter dem Roſte des 
Ofens durchgeführt und mündet am Ofenfuß, durch 
ein Gitter abgeſchloſſen, in das Zimmer, während es 
oberhalb in ein Abzugsrohr geleitet iſt. Das erſte 
Rohr führt alſo ſtets friſche Luft in das Zimmer, 
und durch das zweite wird die verbrauchte Luft vom 
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Zimmeröfen. 

Fußboden des Zimmers abgeſaugt und ins Freie ge⸗ 
führt. Eine Schiebervorrichtung (Fig. 4 u. 5) geſtat⸗ 
tet auch die Kommunikation der Luft beider Röhren, 
und es hängt von der Stellung dieſer Schiebervor: 
richtung ab, ob man den ventilatoriſchen Effekt des 
Ofens ausnutzen oder durch raſche Zirkulation die 
Durchwärmung des Zimmers befördern will. 

Der eiſerne Ofen älteſter und einfachſter Konſtruk— 
tion (Säulen-, Kanonen-,Kaſernenofen, Etagen- oder 
Eremitageofen) beſitzt vor allem den Mangel, daß er 
beſtändiger aufmerkſamer Bedienung bedarf, um das 
Feuer brennend zu erhalten, weil die Wärmequelle 
mit dem Erlöſchen des Feuers faſt gleichzeitig ver— 
ſiegt. Dieſen Übelſtand beſeitigt der eiſerne Füll⸗ 
ofen (Schüttofen, Regulierofen), welcher fon: 
tinuierliche Speiſung der Feuerung mit Brennmate— 
rial und infolgedeſſen gleichmäßige Erwärmung er— 
möglicht. Der Henſchelſche Füllofen für Koks, 
Braun: und Steinkohlen beſteht aus einem gußeiſer— 
nen Mantel mit beweglichem Deckel und einem in 
dieſen Mantel geſtülpten Hohleylinder, gleichfalls 
mit abnehmbarem Deckel. Unten kommuniziert das 
Innere des Cylinders mit dem ringförmigen Hohl— 
raum, den der Mantel abſchließt, und die Baſis die— 
ſes Hohlraums bildet der Roſt. Zur Anfeuerung ent: 
zündet man auf letzterm ein leichtes Feuer, füllt den 
Cylinder mit Brennſtoff und legt die beiden Deckel 
auf. Der Brennſtoff ſinkt dann allmählich herab und 
gibt ein gleichmäßiges Feuer, die Feuerungsgaſe ſtei— 
gen zwiſchen Mantel und Cylinder auf und entwei— 
chen unter dem Deckel in das Ofenrohr. Die einma— 
lige Füllung reicht je nach der Größe des Ofens auf 
24 Stunden bis eine Woche. Eine verſtellbare Thür 
geſtattet die Regulierung des Feuers. Einen weſent⸗ 
lichen Fortſchritt bezeichnet der Meidingerſche 
Füllofen, welcher durch ſeine Einfachheit in Form 
und Behandlung ſowie durch ſeine Zweckmäßigkeit 
und Billigkeit in kurzer Zeit weite Verbreitung er— 
langt hat. Er beſteht aus einem gußeiſernen Füll⸗ 
cylinder mit Sockel und doppeltem Blechmantel. Der 
Füllcylinder beſteht aus einem untern Ring mit ſchräg 
aufſteigendem Hals, der durch eine aufgeſchliffene 
Thür verſchloſſen wird, 1—4 Mittelringen und dem 
obern Ring mit Rauchrohranſatz und Deckel. Ein 
Roſt iſt nicht vorhanden. Die Thür läßt ſich behufs 
der Aſchenentleerung nach oben umſchlagen und zur 
Regulierung des Zugs ſeitwärts verſchieben. Über 
dem Hals liegt in dem Füllcylinder eine ſichelförmige 
Platte, welche die durch den Hals einſtrömende Luft 
nötigt, in die Mitte des Brennſtoffs einzudringen, 
und zugleich das Vorfallen des Brennſtoffs in den 
Hals verhindert. Der innere Mantel ſchützt den äußern 
vor der ſtrahlenden Wärme des Cylinders. Sockel 
und Manteldeckel ſind durchbrochen, ſo daß die kalte 
Luft am Boden ein- und die erwärmte oben ausſtrö— 
men kann. Zur Anfeuerung füllt man den Cylinder 
unter Anwendung eines Trichters mit nußgroßen 
Stücken von Steinkohle oder Koks bis etwa 20 em 
unter dem Rauchrohr, legt ca. 0,5 kg geſpaltenes Holz 
auf, entzündet dies, wirft noch eine Handvoll Koks 
oder Kohlen darüber und ſchließt den Deckel. Nach 
1—2 Stunden iſt die Entzündung unten angelangt, 
und die Verbrennung findet jetzt nur unten ſtatt, 
während der Brennſtoff langſam nachſinkt. Bei An⸗ 
wendung von Koks kann man beliebig nachfüllen und 
das Feuer wochenlang unterhalten. Die Aſche wird 
an jedem Morgen durch den Hals entfernt. Der 
Schachtofen von Kaiſerslautern ſpeichert eben⸗ 
falls eine größere Menge Brennmaterial auf, geſtat⸗ 
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zeit nachzufüllen. Ein aus mehreren Ringen aufge— 
bauter Cylinder B (Fig. 6) bildet den Kern des Heiz— 
apparats; am untern Ring ſetzt ſich ſeitlich der ſchräg 
aufſteigende lange Füllſchacht e an, während ein be⸗ 
weglicher Roſt gh die Grenze gegen den Aſchenfall— 
kaſten A bildet. Die Regulierung der Feuerung er⸗ 
folgt durch die Aſchenfallthür a, eine aufgeſchliffene 
Klappthür, die, wie beim Meidingerſchen Ofen, ſeit— 
lich verſchiebbar iſt. Außerdem aber kann die Regu— 
lierung auch vom Zimmer aus durch die Thür b er: 
folgen. Der viereckige Füllſchacht enthält in ſeinen 
obern Ecken dreieckige Kanäle, welche bis zur Schicht— 
höhe des Brennmaterials hinabreichen und zur Ve— 
günſtigung des Verbrennungsprozeſſes friſche Luft 
in den Feuerraum führen. Den Eingang dieſer Ka— 
näle läßt die geſchloſſene Füllſchachtthür offen. Der 
Ofen hat einen Mantel und wirkt durch Verbindung 
mit dem Kanal s“ zugleich ventilierend, nach Abſchluß 
dieſes Kanals aber und nach dem Offnen von s nur 
durch Luftzirkulation. Der Pfälzer Ofen (Fig. 7) 
des Eiſenwerks Kaiſerslautern iſt nach dem Prinzip 
des Schachtofens für die Bedienung im Zimmer kon⸗ 
ſtruiert. Er beſitzt zwei Füllhälſe (Schächte), durch 
welche er ſowohl für eine vorübergehende als auch 
für kontinuierliche Heizung geeignet iſt. Man ent⸗ 
zündet auf dem Roſt ein leichtes Feuer und ſchüttet 
durch den untern Schacht jedes beliebige Brennmate⸗ 
rial ein, wenn der Ofen nur kurze Zeit funktionieren 
ſoll. Will man dagegen das Feuer längere Zeit un⸗ 
terhalten, ſo ſchüttet man nußgroße Koks durch den 
obern Schacht ein und läßt den mittlern Schacht, 
welcher, wie beim Schachtofen, in den Ecken mit Ka— 
nälen verſehen iſt, geſchloſſen. Die Regulierung er⸗ 
folgt auch hier durch Verſchiebung der aufgejchliffe- 
nen Aſchenfallthür, die aber noch ein zentrales Loch 
beſitzt, durch welches der Roſt mittels eines Hakens 
zur Beſeitigung der Aſche gerüttelt werden kann. Ein 
Mantel geſtattet auch hier die Benutzung des Ofens 
zur Ventilation, außerdem läßt ſich der Ofen leicht 
mit einem einfachen Aufſatz verſehen, durch welchen 
er zur gleichzeitigen Beheizung zweier benachbarter 
Zimmer geeignet wird. 

Aus den amerikaniſchen Ofen für kontinuierlichen 
Betrieb hat ſich der Lönholdtſche Ofen (Fig. 8 
u. 9) entwickelt, welcher eine weſentliche Bereicherung 
der Lokalheizung repräſentiert. Er iſt als Mantel⸗ 
ofen konſtruiert und beſteht aus einem innern Heiz⸗ 
cylinder a mit Füllſchacht b, Korb- und Schüttel⸗ 
roſt ed, Feuerzügen ee’ nach und aus dem Sockel f, 
um welchen ein Mantel exzentriſch ſo verſetzt iſt, daß 
der Ofen eine regelmäßige kreisrunde Grundform er— 
hält. Der Feuercylinder iſt zur Vergrößerung der 
Heizfläche und der Heizwirkung mit Rippen verſehen. 
Das Brennmaterial wird durch die Offnung g in den 
Füllſchacht des Ofens eingefüllt und hier ſo ſtark er⸗ 
hitzt, daß ſich brennbare Dämpfe und Gaſe entwickeln, 
die mit dem den Füllſchacht nach unten abſchließen⸗ 
den glühenden Brennſtoff in innige Berührung kom⸗ 
men und vollſtändig verbrennen. Der Roſtkorb e ift 
möglichſt nahe dem Boden, der Aſchenfall hunter dem 
Zirkulationsſockel angebracht, um ein bei ſchwach wir: 
kenden Schornſteinen nachteiliges, zu ſtarkes Herab— 
ziehen der Feuergaſe zu vermeiden und den Sockel 
zum Zweck einer kräftigen Fußbodenheizung möglichſt 
ſtark zu erwärmen. Die Verbrennungsluft ſtrömt 
durch in der Aſchenfallthür befindliche, mit Regulier⸗ 
verſchluß verſehene Offnungen i unter dem heißen 
Sockel entlang zum Roſt und gelangt mithin vorge⸗ 
wärmt zu dem Brennmaterial. Zur Erzielung voll⸗ 

tet die Verwendung jedes Brennſtoffs und iſt jeder⸗[kommener Verbrennung wird ferner durch die regus 
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lierbare und verſchließbare Offnung k direkt unter 
der Feuerthür! Luft in horizontaler Richtung in die 
Feuerglut eingeführt. Zum Luftabzug aus dem Zim⸗ 
mer ſowie zur Regulierung der Verbrennungsinten⸗ 
ſität liegt über dem Heizeylinder a ein Kanal m, wel: 
cher vorn in das Zimmer, hinten in den Schornſtein 
mündet und teils von der Decke des Feuercylinders, 
teils von den durch den Kanal ſtrömenden Feuer— 
gaſen ſtark erhitzt wird. Die Zimmerluft zieht durch 
eine im vordern Teil dieſes Kanals eingeſetzte Düſe n 
in den Kanal und durch dieſen in den Schornſtein 
ab. Auf der Innenſeite der Düſe iſt eine Glimmer— 
ſcheibe o ſo befeſtigt, daß ſie je nach der Zugkraft des 
Schornſteins ſich hebt und ſenkt und mithin den Luft⸗ 
abzug aus dem Zimmer automatiſch reguliert. Außer— 
dem kann der Kanal durch den Schieber p geſchloſſen 
werden. Die Ofen ſind mit Ventilations- und Zim⸗ 
merſockel zum Einführen reiner Außenluft durch Ka— 
näle unter dem Fußboden q oder in der Korridor— 
wand r ſowie zur Zirkulation der Zimmerluft ver— 
ſehen. Dicht am Fußboden tritt die Luft in den ge— 
heizten Sockel des Ofens ein und verläßt denſelben, 
zwiſchen Heizeylinder und Mantel emporſteigend, 
durch die im obern Teil des Mantels vorhandenen 
Durchbrechungen s, nachdem ſie noch aus einem Waſ— 
ſerverdunſtungsgefäß w mit Feuchtigkeit verſehen iſt. 
Soll der Ofen zur Heizung mehrerer zuſammenhän— 
gender Räume benutzt werden, ſo nimmt man einige 
Sektionen des durchbrochenen Gitters s heraus und 
führt von den ſo gebildeten Offnungen mit Droſſel— 
klappen verſchließbare Blechkanäle nach den zu hei⸗ 
zenden Nebenräumen. Die Bedienung des Ofens be— 
ſchränkt ſich auf das Nachfüllen von Kohlen in den 
Füllſchacht, auf das Entleeren des Aſchenkaſtens nach 
je 24 Stunden und auf die Regulierung des Ver— 
brennungsprozeſſes durch Offnen und Schließen des 
in der Aſchenfallthür befindlichen Verſchluſſes. Vgl. 
Pauli, über Kochherde und Z. (Münch. 1861); Schott, 
über Zimmerheizung (Hannov. 1854); Pötzſch, Ent: 
würfe zu Stubenöfen in Kachel- und Thonkonſtruk— 
tion (Glog. 1854); Fournel, Die zweckmäßigſten 
Z. neueſter Zeit (2. Aufl., Weim. 1859); Zwick, Die 
Z. der letzten zehn Jahre (Leipz. 1874); Brömſer, 
Ofen- und Glaſurfabrikation (Weim. 1885). 

Zimmerpflanzen (hierzu Tafeln » Zimmerpflanzen! 
und II), Ziergewächſe, welche man der Schönheit 
ihrer Blätter, Blüten oder Früchte halber frei oder 
unter Glas im Zimmer kultiviert. Alle Zimmergärt⸗ 
nerei iſt ein Notbehelf und muß ſich überall auf ſolche 
Pflanzen beſchränken, welche unter der Ungunſt der 
Verhältniſſe nicht allzu ſehr und allzu ſchnell leiden. 
Je mehr man ein Zimmer ausſchließlich der Pflan— 
zenkultur widmen kann, um jo beſſer werden die zweck— 
mäßig ausgewählten Pflanzen gedeihen, und wer ein 
Gewächshaus beſitzt und aus dieſem Blatt- und Blü— 
tenpflanzen in der Periode ihrer beſten Entwickelung 
für kurze Zeit ins Zimmer verſetzen und ſie dann be⸗ 
hufs der Wiederherſtellung ihrer im Zimmer ange— 

griffenen Geſundheit in das Gewächshaus zurück— 
bringen kann, iſt in ſeiner Auswahl nur wenig be— 
ſchränkt. Sehr gute Reſultate erzielt man auch unter 
Beſchränkung auf eine geringe Anzahl von Pflanzen, 
wenn man am Fenſter einen Ausbau oder einen Ein— 
bau anbringt, gewiſſermaßen ein kleines Glashaus, 
in welchem die Pflanzen vom übrigen Zimmer ab: 
geſchloſſen ſind. Dieſe Vorrichtungen können unter 
günſtigen Verhältniſſen ziemlich beträchtliche Dimen— 
ſionen erhalten und laſſen recht gute Reſultate erzie⸗ 
len. Ihnen ſchließen ſich dann die ſogen. Terrarien 
oder WardſchenKaſten an, kleine bewegliche Häus⸗ 

Zimmerpflanzen. 

chen mit Glaswänden, welche für die Kultur zarter, 
auf große Luftfeuchtigkeit angewieſener Pflanzen des 
Warmhauſes ſehr geeignet ſind. Hat man auf der: 
gleichen Vorrichtungen überhaupt zu verzichten, ſo 
muß man ſich den härteſten Pflanzen zuwenden und 
ſie durch ſorgfältige Pflege möglichſt vor Erkrankung 
zu ſchützen ſuchen. Für ſolche Verhältniſſe ſind am 
empfehlenswerteſten die Blattpflanzen (s. d.) und 
eine größere Anzahl Knollen- und Zwiebelge— 
wächſe, welche zum Teil nur geringe Anſprüche ma— 
chen, auch wohl einen Teil des Jahrs ruhen und dann 
ſchnell auf den Höhepunkt ihrer Entwickelung gelan⸗ 
gen. Die Blütenpflanzen ſind verhältnismäßig 
am ſchwierigſten zu kultivieren, weil ſie in den ver— 
ſchiedenen Perioden des Jahrs ungleiche Behandlung 
erfordern und bezüglich der Temperatur und Feuch— 
tigkeit der Luft zum Teil Anforderungen ſtellen, die 
nicht immer und überall zu erfüllen ſind. Die haupt⸗ 
ſächlichſten Unzuträglichkeiten, welchen die Z. aus: 
geſetzt zu ſein pflegen, ſind: Lichtmangel und un— 
günſtige Temperaturverhältniſſe, trockne Luft und 
Staub. Die Art, denſelben zu begegnen, iſt bei den 
Blattpflanzen (s. d.) beſprochen worden. Die Blüten⸗ 
pflanzen ſind nun noch mehr an das Licht gebunden, 
während viele von ihnen auf größere Feuchtigkeit der 
Luft weniger Anſpruch machen. Ein eigner Zweig 
der Zimmergärtnerei iſt die Treiberei, welche eine 
vorzeitige Entwickelung der Vegetation durch Zufüh— 
rung von Wärme und Feuchtigkeit zu erreichen ſucht. 
Zum Treiben eignen ſich nur kräftige, geſunde Pflan⸗ 
zen mit gut entwickelten Wurzeln, und es iſt erfor: 
derlich, daß dieſelben eine ihrer Natur angemeſſene 
Ruhezeit genoſſen haben. Man treibt mehrere Sträu⸗ 
cher, hauptſächlich aber und mit der größten Ausſicht 
auf Erfolg Zwiebel- und Knollengewächſe, wie Hya⸗ 
zinthen, Tulpen, Crocus, Narziſſen, Tazetten, Jon⸗ 
quillen, Schneeglöckchen, Ranunkeln, Anemonen, die 
Jakobslilie (Amaryllis formosissima) 2c. Auch viele 
Sträucher und Stauden, wie Abutilon, Azalien, 
Alpenrojen, Begonien, Chrysanthemum, Cinera⸗ 
rien, Tropaeolum Lobbianum ꝛe., laſſen ſich früh: 
zeitig zur Blüte bringen. Für Verhältniſſe, unter 
denen die Überwinterung einer größern Zahl von 
Topfpflanzen ſchwierig iſt, wählt man Sommerblu⸗ 
men (Annuellen), die man im erſten Frühjahr aus 
Samen erzieht oder als Setzlinge beim Gärtner kauft. 
Die Zahl derartiger für die Topfkultur geeigneter 
Pflanzen iſt ſehr groß, und ſie ſind dem Blumen⸗ 
freund ſehr zu empfehlen; Cobaea, Tropaeolum, 
Aster, Celosia cristata, Levkojen, Clarkia, Clintho- 
nia, mehrere Arten von Datura, Chineſernelken, Bal⸗ 
ſaminen, Lobelien, Lupinen, Mimulus, Oxalis, Pe⸗ 
tunien, Phlox, Reseda, Verbenen, Stiefmütterchen 
verdienen beſonders Beachtung. Übrigens erreichen 
manche Annuellen eine ganz beſondere Vollkommen⸗ 
heit, wenn fie im Herbſt ausgeſäet und als Sämlinge 
überwintert werden. Viele ausdauernde Pflanzen 
werfen zum Winter das Laub ab, können dann das 
Licht entbehren und in gewöhnlichen trocknen Kel— 
lern überwintert werden; ſelbſt einige immergrüne 
ertragen derartige Behandlung, welche im allgemei⸗ 
nen eine gute Überwinterung ſichert. Azalien, Caly- 
canthus, Fuchſien, Pelargonien, Hortenſien, Lorbeer, 
Oleander, Päonien, Paſſifloren, der Granatbaum, 
Robinien, Roſen, Viburnum tinus u. a. gehören hier⸗ 
her. Gewiſſe Zwiebel- und Knollengewächſe, wie Gla- 
diolus, Iris, die Lilien, find noch leichter zu über: 
wintern, da ſie vollſtändig einziehen. Verfügt man 
über einen hellen, froſtfreien Raum, ſo ſind die Pflan⸗ 
zen allerdings viel mehr geſichert, und man kann dann 

. — Ai ee 

1 . 

se Bien rd u rn” 

— 

- 

* 



RR 
> RER f 

1 n 
* 
a, %. 

u 



— /IMMERPI 
( Die Beschreibung der Pflanzen sich ft 

Passiflora coerulea 

(Passionsblume). 
Aufgeschnittene Blüte. 

Punica granatum (Granatbaum). 
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Anthurium Scherzerianum. Begonia boliviensis (Schiefblatt) und By 
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LANZEN I. 
ser den lateinischen Gattungsnamen 0 

AR 
Cattleya Skinneri. 

Pitcairmia furfuracea. 

tin Leipzig. 

) 

(Schmuckmalve). 1 ' 
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Tropaeolum Lobbianum 

(Kapuzinerkresse). 

Abutilon insigne 

Einzelne Blüte. 

Seitenansicht der Blüte 

Cypripedium venustum Frauenschuh). 

Zum Artikel »Zimmerpflanzen &. 







/IMMERPE. 
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Achimenes amabilis. 
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Zimt — Zimtſäure. 

auch eine größere Auswahl treffen. Ganz unbrauch— 
bar aber ſind warme Räume für derartige Pflanzen, 
weil ey bei der hohen Temperatur austreiben, 
8 es Lichtmangels aber doch nur ſchwächliche 
Triebe hervorbringen und dem Sommer kraftlos ent: 
gegengeben. Für warme Zimmer muß man vielmehr 
Pflanzen wählen, welche ein Ruheſtadium in fo aus: 
geſprochenem Maß wie die genannten nicht beſitzen 
oder an und für ſich auf höhere Temperaturen an— 
gewieſen ſind. Dahin gehören außer den ſchon bei 
den Blattpflanzen erwähnten Palmen und Dracänen 
noch die Daſylirien, Pitcairnia, Bonapartea, Aech- 
mea u. a., dann auch Anthurien, von denen dasſchöne 
Scherzerianum durch ſeine lange ausdauernden Blü— 
ten erfreut, Aralien, mehrere Begonien, Caladien, 
Cannas, auch viele Orchideen, die keineswegs alle 
ſo hohe Temperaturen fordern, wie man bis vor kur— 
zem allgemein annahm, ſondern zum Teil im Wohn— 
zimmer bei geſchickter Behandlung vortrefflich ge— 
deihen, wie gewiſſe Arten von Cypripedium, Catt- 
leya, Lycaste, Laelia, Epidendron ꝛc., dann auch 
die Aloearten, Kakteen, von denen viele die pracht— 
vollſten Blüten entfalten, Echeverien ꝛce. Große Be— 
achtung als Z. verdienen endlich auch die Achimenes-, 
Gloxinien⸗ und Gesneria-Arten, Bouvardien, Kal: 
ceolarien, Kamelien, mehrere Citrus-Arten, nament⸗ 
lich die Varietäten C. Bigarradia und C. chinensis, 
Volkameria, das Alpenveilchen, Griffinien, mehrere 
Nerine-Arten, gewiſſe Paſſifloren, Crinum-, Amaryl- 
lis-Arten, Vallota purpurea, Eucharis amazonica c. 
Vgl. Regel u. Ender, Allgemeines Gartenbuch, Bd.2 
(Zürich 1868); Schmidlin, Blumenzucht im Zimmer 
(4. Aufl., hrsg. von Jühlke, Berl. 1880); Rümpler, 
Zimmergärtnerei (2. Aufl., daſ. 1884); Jäger, Zim- 
mer= und Hausgärtnerei (3. Aufl., Hannov. 1883); 
Keller, Der Zimmergarten (Halle 1878); Lebl, Die 
Zimmer ⸗, Fenſter- u. Balkongärtnerei (Stuttg. 1878). 

Zimt (Zimmer), die Innenrinde mehrerer Bäume 
aus der Laurineengattung Cinnamomum (ſ. d.). Der 
chine ſiſche 3. (Zimtkaſſie) wird von C. Cassia 
Blume abgeleitet und in den Südoſtprovinzen Chi— 
nas, Kuangſi und Kuangtung, ſowie in der binnen— 
ländiſchen Provinz Kueitſchou gewonnen. Er beſteht 
aus ſtarken, feſten Röhren von ſelten weniger als 1, 
oft mehr als 2 mm Dicke, iſt braun, auf der Ober: 
fläche ſtellenweiſe noch mit grauem Kork bedeckt, auf 
dem Bruch nicht faſerig, ſchmeckt weniger fein ge— 
würzhaft als der Ceylonzimt, mehr ſcharf adſtringie⸗ 
rend und ſchleimig als ſüß und enthält 1 Proz. äthe⸗ 
riſches Ol. Ein andrer »grauer« chineſiſcher Z. (China 
Cinnamom) beſteht aus fußlangen, meiſt geraden 
Röhren, iſt 0,5 — 5 mm ſtark, nicht geſchält, auf der 
Oberfläche bräunlich bis hellgrau und von ſehr fei— 
nem Aroma. Ahnlich, aber wenig aromatiſch ſind die 
von C. obtusifolium Nees, C. pauciflorum Nees und 
C. Tamala Nees in Oſtbengalen abſtammenden Rin— 
den, die über Kalkutta in den Handel kommen. Aus 
Batavia wird Z. ausgeführt, den man auf Java, noch 
mehr auf Sumatra von C. Cassia Blume ſammelt. 
Auch die Philippinen liefern vortrefflichen Z. Alle 
dieſe Zimtſorten, mit Ausnahme des grauen, heißen 
in England und Hamburg, dem Hauptplatz des Zimt— 
handels auf dem Kontinent, C. lignea, in Amſter— 
dam und Rotterdam Cassia vera. Die geringen 
Cassia-Sorten dienen in Europa zur Darſtellung des 
Zimtpulvers, welches dann oft durch 1 Z ver: 
beſſert wird. Der Ceylonzimt von C. ceylanicum 
Breyn auf Ceylon beſteht aus nur / mm dicken Rin— 
den, die, von beiden Seiten eingerollt, zu 8 — 10 in— 
einander geſteckt werden. Er iſt außen hellbräunlich, 
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matt, innen etwas dunkler, auf dem Bruch kurzfaſerig, 
ſchmeckt feurig, gewürzhaft, ſüß, ſehr wenig ſchlei— 
mig, nicht zuſammenziehend und enthält etwa! Proz. 
ätheriſches Ol. Die beim Schneiden und Schälen 
abfallenden Späne kommen als Cinnamon chips, 
die dickere Stammrinde als Cinnamon bark in den 
Handel. Der Z. der Südküſte Indiens, unweit Cey— 
lon, iſt weniger fein, und auch der ſonſt ähnliche Java— 
zimt riecht und ſchmeckt ſchwächer. Der Name Ka— 
nel wird hauptſächlich dem Ceylonzimt, ſeltener dem 
chineſiſchen beigelegt; urſprünglich bezeichnete in der 
Sprache der frühern Vermittler des Gewürzhan— 
dels, der Venezianer oder Portugieſen, Cannella oder 
Canella nur eben (aromatiſche) Röhren. Mutter⸗ 
zimt von C. Tamala iſt eine veraltete Ware. Über 
Nelkenzimt ſ. Dicypellium, über weißen Z. ſ. Ca- 
nella. Z. dient faſt ausſchließlich als Gewürz und zu 
Likören, viel weniger als Arzneimittel (Tinkturen, 
Zimtwaſſer ꝛc.). — Magellaniſcher Z., |. Drimys. 

Zimtbaum, ſ. Cinnamomum und Canella. 
Zimtblüten (Zimtkelche, Zimtnägelein), die 

unentwickelten Früchte mehrerer Arten der Lauri— 
neengattung Cinnamomum, bilden 6,5 mm lange, 
oben 2—3 mm breite, umgekehrt kegelförmige, feſte, 
dunkel- oder graubraune Körperchen, welche aus dem 
ſchwach gerunzelten, nach oben becherförmig ausge— 
höhlten Kelch beſtehen, der den unentwickelten Frucht— 
knoten einſchließt. Sie ſchmecken angenehm zimtartig 
ſüß und dienen als Gewürz, zu Likören ꝛc. Sie wer: 
den von Kanton aus verſchifft. Im Mittelalter ſtan— 
den die Z. ſehr hoch im Preis und wurden beſonders 
zur Bereitung eines Gewürzweins, des Hippokras 
(ſ. d.), benutzt. 

Zimtkaſſie, ſ. Zimt. 
Zimtöl, ätheriſches Ol, welches aus den verſchie— 

denen Zimtſorten gewonnen wird. Das echte Z. 
wird in den Plantagen auf Ceylon aus den Abfällen 
der Zimtrinde durch Deſtillation, mit Waſſer berei⸗ 
tet. 200 kg Rinde ſollen 1 kg Ol geben. Dies iſt 
farblos oder blaßgelb, etwas dickflüſſig, wird mit dem 
Alter rötlichgelb bis bräunlichrot, riecht fein zimt— 
artig, ſchmeckt ſüßlich aromatiſch und beißend ſcharf, 
noch bei — 25“ C. klar und flüſſig, vom ſpez. Gew. 
1,006 — 1,044, ſiedet bei 220°, reagiert friſch neutral, 
im Alter ſauer, löſt ſich wenig in Waſſer und miſcht 
ſich mit Alkohol in jedem Verhältnis. Zimtkaſ— 
ſienöl (Caſſiaöl) wird in China durch Deſtillation 
der Zimtkaſſie mit Waſſer gewonnen (Ausbeute 
0,7 Proz.), iſt dickflüſſig, mehr bräunlich als rötlich, 
riecht zimtartig, aber weniger fein und ſchmeckt we— 
niger brennend als das echte Z., erſtarrt unter 00, 
ſchmilzt bei 5“, reagiert friſch neutral, im Alter 
ſauer, vom ſpez. Gew. 1,031,090, löſt ſich wenig in 
Waſſer, miſcht ſich mit Alkohol, ſiedet bei 225° und 
beſteht, wie das vorige, weſentlich aus Zimtaldehyd 
C,H;0, welcher an der Luft leicht in Zimtſäure O,H,O, 
übergeht. Zimtblütenöl gleicht dem Kaſſienöl. 
Zimtblätteröl aus den Blättern des echten Zimt: 
baums iſt braun, riecht durchdringend aromatiſch, 
ſchmeckt ſtechend, reagiert ſauer und enthält Nelken— 
ſäure. Man benutzt die Zimtöle in der Parfümerie 
und zur Likörfabrikation. 

Zimtröschen, ſ. Philadelphus. 
Zimtſaure (Phenylacrylſäure) C,H,O, findet 

ſich im flüſſigen Storax, teils frei, teils als zimt— 
ſaures Styryl, im Tolubalſam, im Perubalſam, in 
Sumatrabenzoe und in manchen Pflanzen; ſie kann 
auch auf verſchiedene Weiſe aus Bittermandelöl 
(Benzaldehyd), z. B. durch Erhitzen desſelben mit 
Acetylchlorid, dargeſtellt werden. Z. bildet farbloſe 
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Kriſtalle, ſchmilzt bei 1330, ſiedet bei 800 —304“, deſtil⸗ 
liert unzerſetzt, auch mit Waſſerdämpfen, löſt ſich 
ſchwer in Waſſer, leicht in Alkohol, gibt beim Schmel— 
zen mit Kali Eſſigſäure und Benzoeſäure, mit Oxy⸗ 
dationsmitteln Bittermandelöl, dann Benzoeſäure. 
Der Aldehyd der Z. iſt der Hauptbeſtandteil des 
Zimtöls, während der Zimtalkohol Ce, an Z. 
gebunden, im flüſſigen Storax und im Perubalſam 
vorkommt. Er bildet lange, dünne Nadeln, ſchmilzt 
bei 33°, ſiedet bei 250°, riecht nach Hyazinthen, löſt 
ſich in Waſſer und Alkohol und gibt bei Oxydation 
Zimtaldehyd, Z., dann Bittermandelöl. 

Zinalgletſcher, ſ. Matterhorn. 
Zincum, ſ. Zink. 
Zindel, ſ. Cendal. 
Zindelbaſt ‚|. Daphne. 
Zindelbinde, ſ. v. w. Sendel; ſ.auch Rüſtung, S. 101. 
Zindeltaft, ſ. Miflorence. 
Zindiken (arab., »Ketzer«), mohammedan. Sekte, 

die, während der Regierungszeit des Kalifen Mehdi 
entſtanden, an Mohammed und den Koran nicht 
glaubte, überhaupt jede poſitive Religion verwarf. 
Ihr Glaube war: »Dieſe Welt hat keinen Anfang 
und wird auch kein Ende haben. Menſchen und Tiere 
entſtehen wie Pflanzen; niemand weiß, woher ſie ge⸗ 
kommen und wohin ſie gehen. Nach dem Tod wird 
niemand wieder lebendig, und außer dieſer Welt 
gibt es keine andre.« Mit dem Geſamtnamen Z. be⸗ 
zeichnet die mosleminiſche Theologie auch mehrere 
freigeiſteriſche Sekten, deren hervorragendſte die Mo— 
tazeliten waren. Vgl. Kremer, Geſchichte der herr- 
ſchenden Ideen des Islams (Leipz. 1868). 

Zingarelli, Niccold, Komponiſt, geb. 4. April 1752 
zu Neapel, erhielt ſeine Ausbildung am dortigen Kon- 
ſervatorium der Kirche Madonna di Loreto unter 
Leitung Fenarolis ſowie ſpäter des Abbate Speranza, 
eines Schülers von Durante (ſ. d.). 1779 debütierte 
er am Theater San Carlo mit der Oper »Monte- 
zuma«, welcher in den nächſten Jahren eine große 
Zahl unter ſteigendem Beifall aufgeführter Opern 
folgten. 1792 wurde er zum Domkapellmeiſter in 
Mailand ernannt, welche Stellung er 1804 mit der 
eines päpſtlichen Kapellmeiſters zu Rom vertauſchte. 
Hier zog ihm ſeine Anhänglichkeit an den Papſt die 
Ungnade Napoleons I. zu, was ihn veranlaßte, 1812 
in ſeine Vaterſtadt zurückzukehren, wo er als Direk⸗ 
tor der königlichen Muſikſchule San Sebaſtiano und 
nach Paiſiellos Tod auch als Kapellmeiſter der Dom— 
kirche bis zu ſeinem 5. Mai 1837 erfolgten Tod eine 
überaus fruchtbare Komponiſten- und Lehrthätigkeit 
entfaltete. Z. iſt einer der letzten würdigen Spröß— 
linge der zu Anfang des 18. Jahrh. von A. Scar⸗ 
latti (ſ. d.) geſtifteten neapolitaniſchen Schule. Seine 
Opern, darunter beſonders »Romeo e Giulietta«, 
erregten bis zum Auftreten Roſſinis das Entzücken 
von ganz Europa, und ſeine beſonders während der 
letzten Lebensjahre entſtandenen Kirchenkompoſitio⸗ 
nen ſtehen an Gediegenheit unter denjenigen ſeiner 
Zeitgenoſſen obenan. Zu ſeinen hervorragendſten 
Schülern gehören: Bellini, Donizetti, Mercadante. 

Zingaresca (ital.), Zigeunerlied. 
Zingerle, 1) Pius (eigentlich Jakob), kath. Theo⸗ 

log und Orientaliſt, geb. 17. März 1801 zu Meran, 
trat 1819 in das Benediktinerſtift Marienberg im 
Vintſchgau, ſtudierte in Innsbruck Theologie, wurde 
1824 Kooperator in Platt im Paſſeierthal, 1830 Pro⸗ 
feſſor am Gymnaſium zu Meran, 1850 deſſen Direk— 
tor. 1862 — 65 war er Profeſſor der arabiſchen und 
ſyriſchen Sprache an der Univerſität zu Rom und zu— 
letzt auch Skriptor der vatikaniſchen Bibliothek. Nach 

Zinalgletſcher — Zingiber. 

ſeiner Rückkehr wirkte er bis 1871 wieder am Gym⸗ 
naſium zu Meran und trat darauf in das Kloſter Ma⸗ 
rienberg ein, als deſſen Prior er, ſeit 1871 Mitglied 
der Akademie der Wiſſenſchaften in Wien, 10. Jan. 
1881 ſtarb. Z. trieb vorzugsweiſe die arabiſche und 
ſyriſche Sprache, überſetzte daraus: »Ephrams aus: 
gewählte Schriften« (Innsbr. 1830 — 37, 6 Bde.), 
»Harfenklänge vom Libanon« (daſ. 1840), »Das 
ſyriſche Feſtbrevier« (Villing. 1846), »Marienroſen 
aus Damaskus« (Innsbr. 1853), »Sechs Homilien 
des heil. Jakob von Serug« (Bonn 1867) u. a. und 
gab die »Chrestomathia syriaca« (Rom 1871) ſowie 
ein »Lexicon syriacum« (daſ. 1873) heraus. Auch 
veröffentlichte er unter anderm »Gedichte« (Innsbr. 
1843) und »Über die morgenländiſchen Elemente in 
der deutſchen Poeſie« (Bozen 1862). 

2) Ignaz Vinzenz, Dichter und Schriftſteller, 
Neffe des vorigen, geb. 6. Juni 1825 zu Meran, be⸗ 
gann in Trient 1842 ſeine philoſophiſchen Studien, 
trat dann in das Benediktinerſtift zu Marienberg ein, 
kehrte aber bald wieder in die Welt zurück, lebte ſeit 
1846 meiſt in Brixen, wurde 1848 Profeſſor am Gym⸗ 
naſium zu Innsbruck und 1859 Profeſſor der deut⸗ 
ſchen Sprache und Litteratur an der dortigen Uni⸗ 
verſität. Auch iſt er (ſeit 1869) korreſpondierendes 
Mitglied der Wiener Akademie der Wiſſenſchaften. 
Z. hat ſich vornehmlich um die Heimatskunde Tirols 
verdient ſowie auch als Dichter ehrenvoll bekannt 
gemacht. Als letzterer veröffentlichte er: »Frühlings⸗ 
zeitloje«, Zeitgedichte (Innsbr. 1848); »Von den. 
Alpen«, Zeitgedichte (daſ. 1850); »Gedichte« (das. 
1853); »Die Müllerin«, Dorfgeſchichte (daſ. 1853); 
»Der Bauer von Longvall« (Frankf. 1874); »Erzäh⸗ 
lungen aus dem Burggrafenamte« (daſ. 1884). Aus 
der großen Zahl ſeiner ethnographiſchen, litterari⸗ 
ſchen, hiſtoriſchen und litterarhiſtoriſchen Schriften 
heben wir hervor: »Sagen aus Tirol« (Innsbr. 
1850); »König Laurin« (daſ. 1850); »Tirols Anteil 
an der deutſchen Nationallitteratur im Mittelalter«, 
Programm (daſ. 1851); »Tirol. Natur, Geſchichte 
und Sage im Spiegel deutſcher Dichtung «(das. 1852); 
»Kinder⸗ und Hausmärchen aus Tirol« (daſ. 1852; 
2. Aufl., Gera 1870); »Kinder⸗ und Hausmärchen 
aus Süddeutſchland« (Regensb. 1854); »Von den hei⸗ 
ligen drei Königen« (Innsbr. 1854); »Die Oswald⸗ 
Legende und ihre Beziehung zur deutſchen Mytholo⸗ 
gie« (Stuttg. 1855); »Die Perjonen: und Taufnamen 
Tirols« (Innsbr. 1855); »Sitten, Bräuche und Mei⸗ 
nungen des Tiroler Volkes« (2. Aufl., das. 1871); 
»Barbara Pachlerin, die Sarnthaler Hexe 2c.« (daſ. 
1858); »Sagen, Märchen und Gebräuche aus Tirol« 
(daſ. 1859); »Johannisſegen und Gertrudenminne⸗ 
(Wien 1862); »Die Sagen von Margareta, der Maul⸗ 
taſche« (Innsbr. 1863); »Die deutſchen Sprichwörter 
im Mittelalter« (Wien 1864); »Die Allitteration bei 
mittelhochdeutſchen Dichtern« (daſ. 1864); »Find⸗ 
linge« (daſ. 1867 — 70, 2 Bde.); »Das deutſche Kin⸗ 
derſpiel im Mittelalter « (2. Aufl., Innsbr. 1873); »Lu⸗ 
ſerniſches Wörterbuch« (daſ. 1869); »Das Urbarbuch 
des Kloſters zu Sonnenburg« (Wien 1868); »Oswald 
von Wolkenſtein« (daſ. 1870); »Hans Vintler« (daf. 
1871); »Schildereien aus Tirol« (daf. 1877, neue 
Folge 1888). Mit Inama-Sternegg beſorgte er die 
Herausgabe der »Tiroliſchen Weistümer« (Wien 1875 
bis 1888, Bd. 1—4). 
Zingiber Roscoe (Ingwer), Gattung aus der 

Familie der Zingiberaceen, Stauden mit kriechenden, 
gegliederten, fleiſchigen Wurzelſtöcken, einjährigen, 
bis 2m hohen Stengeln, welche von den Scheiden 
der zweizeiligen Blätter umgeben werden, kurz- und 
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dichtährigen Blütenſtänden auf halb unterirdiſchem 
oder verlängertem Schaft, gelben, weißen oder roten, 
ſehr vergänglichen Blüten und faſt beerenartiger, 
dreifächeriger, vielſamiger Fruchtkapſel. Etwa 20 Ar⸗ 
ten in Südaſien, wenige in Afrika und Japan. Z. 
offieinale Rose. (ſ. Tafel »Gewürzpflanzen«), mit 
Im hohem Stengel, 16 em langen, lanzettlichen Blät— 
tern und faſt kopfförmigen Blütenähren mit ziegel— 
dachförmigen, umgekehrt eirunden Deckblättern, drei 
grünlichgelben, braunviolett punktierten und geſtreif— 
ten Blumenblättern und einer purpurroten, gelblich 
punktierten, blumenblattartigen Lippe, iſt vermut: 
lich in Südaſien (vielleicht in China) heimiſch, in 
wildem Zuſtand nicht bekannt, aber durch Kultur ſeit 
alter Zeit daſelbſt und in Weſtindien, Südamerika, 
an der tropiſchen Weſtküſte Afrikas und in Queens: 
land in verſchiedenen Spielarten verbreitet. Man 
benutzt vom Ingwer die Nebenwurzelſtöcke oder Sei— 
tenknollen, welche ſich nach dem Abſterben des Haupt— 
wurzelſtocks als horizontale, über 10 em lange, etwas 
abgeplattete, oft gabelige Aſte, welche ihrerſeits wie— 
der einſeitig oder zweizeilig faſt handförmig veräſtelt 
oder wenigſtens mit entſprechenden höckerartigen, 
breiten Trieben beſetzt ſind. Dieſe ſehr charakteriſtiſch 
geſtalteten Rhizome ſind mit runzeligem, grauem, 
lockerm Kork bedeckt, welcher ſehr häufig abgeſcheuert 
oder abgeſchält iſt und dann die dunklere oder durch 
Zubereitung weißliche, längsgeſtreifte Mittelrinde 
zu Tage treten läßt. Der Ingwer bricht leicht und 
ſehr uneben, er riecht angenehm aromatiſch, ſchmeckt, 
beſonders in der Rinde, feurig gewürzhaft und ent— 
hält in guten Sorten bis 2,2 Proz. hellgelbes äthe— 
riſches Ol und ein brennend ſchmeckendes Harz. Man 
unterſcheidet ungeſchälten ſchwarzen oder Bar— 
bados⸗Ingwer, nur auf den flachen Seiten ge: 
ſchälten bengaliſchen und ganz geſchälten und dann 
meiſt durch Chlor oder Kalkwaſſer gebleichten weißen 
oder Jamaica⸗Ingwer; am wertvollſten iſt der 
Jamaica⸗, demnächſt der Kotſchinchina-Ingwer. Der 
Barbados: und Jamaica-Ingwer hat den oſtindiſchen 
faſt ganz verdrängt. Aus China, Jamaica und Bar: 
bados kommt auch in Zucker eingemachter Ingwer 
in den Handel. Man benutzt den Ingwer als Küchen: 
gewürz, in der Konditorei, Bäckerei, zu Likören und 
in England zu Ingwerbier; als Arzneimittel (Dige⸗ 
ſtivum und Carminativum) wird er nur noch ſelten 
angewandt. In Indien war er ſeit den älteſten Zei⸗ 
ten bekannt (Sanskritname sringavera); Römer und 
Griechen benutzten ihn als Gewürz, und im Mittel⸗ 
alter ſpielte er eine bedeutende Rolle in den Handels— 
beziehungen zwiſchen Europa und dem Oſten; auch 
der in Zucker eingemachte Ingwer war damals ſehr 
beliebt. Die Ingwerpflanze ſcheint ſchon Marco Polo 
bekannt geweſen zu ſein, und Montecorvino beſchrieb 
ſie um 1292. Mendoza brachte den Ingwer aus Oſt— 
indien nach Amerika, und 1585 exportierte ihn bereits 
Santo Domingo, 1654 Barbados; nach Renny ſoll 
ſchon 1547 Ingwer aus Weſtindien nach Spanien ver— 
ſchifft n 1797 lieferte Jamaica 36,000 Ztr., 
während in neuerer Zeit die weſtindiſche Produktion 
ſehr bedeutend geſunken iſt. 1872 wurden nach Eng: 
land 32,174 Ztr. gebracht, davon 13,310 Ztr. aus 
Oſtindien. 

Zingiberaceen, monokotyle Pflanzenfamilie aus 
der Ordnung der Scitamineen, Kräuter mit meiſt 
kriechendem oder knolligem Rhizom, grundſtändigen, 
ſcheidigen Blättern und zygomorphen Blüten, die 
durch ein einziges fruchtbares Staubgefäß mit gan— 
zer Anthere ausgezeichnet ſind. Die ca. 250 Arten 
umfaſſenden Z. ſind nur in den Tropen, vorzüglich 
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in Aſien, einheimiſch und alle ausgezeichnet durch 
ätheriſches Ol und Harze, welche hauptſächlich in 
ihren Rhizomen mit einem gelben Farbſtoff vorkom⸗ 
men. Als Arzneimittel wird der Wurzelſtock von 
Zingiber officinale (Ingwer), als Farbſtoffmaterial 
die Wurzel von Curcuma longa (Kurkuma) ver— 
wendet. Auch die Früchte, z. B. von Elettaria Car- 
damomum (Kardamomen), enthalten aromatiſche Be— 
ſtandteile und werden gleichfalls benutzt. Vgl. Ros— 
coe und Horaninow, Prodromus monographiae 
Scitaminearum (Petersb. 1862). Einige Arten aus 
den Gattungen Zingiberites Heer und Amomo- 
phyllum Wat. kommen foſſil in Tertiärſchichten vor. 

Zingſt, zum preuß. Regierungsbezirk Stralſund, 
Kreis Franzburg gehörige ehemalige Inſel, die ſeit 
1876 mit der Halbinſel Dars verbunden iſt. Darauf 
das Dorf Z. mit evang. Kirche, Seebad, Fiſcherei, 
Schiffahrt und (1885) 1776 Einw. 

ink (Zinken, Kornett, ital. Cornetto, lat. Li- 
tuus, Liticen), veraltetes Blasinſtrument, der Art 
der Tonerzeugung nach mit unſern Hörnern, Trom— 
peten und Poſaunen ꝛc. in eine Kategorie gehörig, 
d. h. ohne Zungen mit einem runden Mundſtück, an 
welches die Lippen gepreßt werden, aber nicht von 
Blech, ſondern von Holz und mit Tonlöchern (Griff— 
löchern). Das Mundſtück des Zinken war meiſt von 
Elfenbein oder hartem Holz und hatte ein nur wenige 
Linien weites Loch. Die kleinern Zinkenarten waren 
gerade geſtreckt (Cornetto diritto mit aufgeſetztem 
Mundſtück, Cornetto muto mit angedrehtem Mund— 
ſtück, beide mit dem Umfang a—a“, Cornettino, eine 
Quart höher ſtehend, Quartzink, Umfang l—g“) 
und hießen auch weiße Zinken zum Unterſchied von 
den größern »ſchwarzen«, den gekrümmten Zinken, 
die aus zwei langen Stücken zuſammengeleimt und 
mit Leder überzogen waren, und deren es ebenfalls 
zwei Arten gab, den Cornetto curvo (von gleichem 
Umfang wie der Cornetto diritto) und Cornetto 
torto (Corno, Cornon, Umfang d—d’), welch letztere 
eine 8⸗förmige gebogene Anblaſeröhre hatten, wie 
das Fagott, und ſich ſpäter zum Serpent fortent: 
wickelten. Die Zinken ſpielten im 16.—17. Jahrh. 
eine große Rolle, ſind aber in der Geſtalt der geraden 
Zinken viel älter und hielten ſich bei den Stadtpfei⸗ 
fern bis ins 18. Jahrh. Der Klang des geraden Zinken 
hatte einen hellen, der des ſtillen (muto) einen ſanften, 
der des Baßzinken (Cornon) einen groben, hornartigen 
Klang. — In der Orgel iſt Z. ſ. v. w. Kornett. 

Zink (Zincum, Spiauter, Cadmia) Zn, Metall, 
findet ſich nicht gediegen, mit Sauerſtoff verbunden 
als Rotzinkerz (ZnO mit etwas Un O; und Fe&,O, 
mit 80,2 Proz. Z.) und in Verbindung mit Eiſenoxyd 
und Manganoxyd als Franklinit Zu (Mn Fe) 0, (mit 
21 Proz. Z.) und Gahnit Zu Alz0,, als kohlenſau— 
res Zinkoxyd (Zinkſpat oder Galmei ZnCO, mit 52 
und Zinkblüte ZnCO,+2H,0 mit 57 Proz. Z.), als 
kieſelſaures Zinkoxyd (Kieſelgalmei Zu SiO, mit 53,7 
Proz.), als Schwefelzink (Zinkblende Zus mit 67 Proz. 
Z.), auch in manchen Fahlerzen und in einigen ſel— 
tenern Mineralien. Auf den Galmeihügeln Rhein— 
preußens wächſt ein Veilchen (Viola calaminaria 
Lej.), deſſen Aſche Z. enthält. Ganz allgemein iſt 
das Z. in ſeinen Erzen von Kadmium begleitet. 

Zur Gewinnung des Zinks (sgl. beifolgende 
Tafel »Zinkgewinnung«) dienen hauptſächlich Zink— 
ſpat (edler Galmei), Kieſelgalmei, ferner Zink— 
blende; ſeltener verhüttet man Zinkblüte und 
Rotzinkerz, welch letzteres unter anderm zu Frank— 
lin in New Jerſey (Pennſylvanien) mit Frank- 
linit, einem oxydiertes Eiſen, Z. und Mangan ent— 
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haltenden Mineral, in größern Mengen gewonnen 
und zu gute gemacht wird. Der Wert der Zink⸗ 
erze hängt teils von ihrem Gehalt an Z. ab, teils 
von der Qualität der beigemengten fremden Metalle, 
welche mehr oder weniger in das abgeſchiedene Z. 
übergehen und deſſen Eigenſchaften verſchlechtern; 
Blei kann auch inſofern ſchädlich wirken, als es we— 
ſentlich zur Zerſtörung der thönernen Deſtillierge— 
fäße beiträgt. Am reinſten pflegen Rotzinkerz und 
Kieſelgalmei zu ſein, dann folgen die kohlenſauren 
Zinkerze, und am unreinſten iſt gewöhnlich die Zink— 
blende, welche am häufigſten fremde Metallverbin— 
dungen beigemengt enthält. Während in Deutſch— 
land (Oberſchleſien, Altenberg bei Aachen ꝛc.) die 
oxydierten, mehr in obern Teufen vorkommenden 
Zinkerze bedeutend abgenommen haben, vermehren 
ſich die Zinkblenden mit dem Tieferwerden der Gru— 
ben, ſo daß zur Zeit große Mengen von Blende ver— 
hüttet werden. Den Ausfall an den reinern oxy— 
diſchen Erzen deckt man durch Bezüge aus dem Aus— 
land (Spanien, Sardinien, Algerien, Griechenland). 

Stets beruht die Zinkgewinnung auf der Re⸗ 
duktion von Zinkoxyd durch Kohle (bez. durch Kohlen— 
oxyd); das Zinkoxyd iſt entweder ſchon in den Erzen 
vorhanden (Rotzinkerz), oder es wird durch Erhitzen 
von Galmei oder durch Röſten von Zinkblendeerzeugt. 
Kieſelſaures Zinkoxyd wird bei hoher Temperatur 
ſchon durch Kohle allein, leichter bei Anweſenheit 
von Kalk reduziert. Das Brennen des ſtückför— 
migen Galmeis geſchieht meiſtens in Schachtöfen 
(ſ. Taſel »Zinkgewinnung«, Fig. 1), indem man 
abwechſelnde Lagen davon mit Brennmaterial in den 
vom Rauhgemäuer e umgebenen Kernſchacht a ein: 
ſchichtet und das Brennmaterial durch die Offnun— 
gen c anzündet, die von den Gewölben d aus zu: 
gänglich ſind. Sobald die untern Erzſchichten durch 
Glühen ihre Kohlenſäure und ihr Waſſer verloren 
haben, zieht man ſie, was durch den Abrutſchkegel b 
begünſtigt wird, durch die Offnungen c aus und gibt 
an der Ofenmündung friſches Erz und Brennmaterial 
auf. Seltener dienen zum Brennen von pulverför— 
migem Galmei, Erzklein und Schliechen Flammöfen. 
Zum Röſten der Zinkblende dienen häufig zwei: 
herdige Fortſchaufelungs-Flammöfen (Fig. 2 u. 3). 
Das fein gepulverte Schwefelzink wird durch eine 
Offnung im Gewölbe auf den obern Herd a in die 
Nähe von e gebracht, etwas ausgebreitet und von 
den vom Roſt c aus aufſteigenden, den untern und 
dann den obern Herd durchſtreichenden Feuergaſen, 
welche dann durch die Kanäle e und fin den Schorn— 
ſtein entweichen, ins Glühen verſetzt. Nach einiger 
Zeit wird das Erz nach b hin fortgeſchaufelt und an 
ſeine Stelle eine friſche Erzladung gegeben. In— 
dem das Erz auf dieſe Weiſe allmählich durch b auf 
den untern Herd a gelangt, kommt es in immer 
heißere Regionen und zuletzt an die heiße Luft aus 
entlaſſende Feuerbrücke; darauf wird die abge— 
röſtete Maſſe durch mit Thonplatten bedeckt geweſene 
Kanäle g in das Gewölbe h geſchafft; i iſt der Aſchen— 
fall, kkk find Arbeitsöffnungen. Im Röſtgut bleiben 
noch etwa 1— 2 Proz. Schwefel. Zur Erſparung der 
Handarbeit, des Fortſchaufelns, hat man vereinzelt 
auch Ofen mit rotierendem Herd, ähnlich wie 
beim Kupfererzröſten (ſ. Tafel »Kupfer «, Fig. 4 u. 5), 
angewendet (Ofen von Kuſchel u. Hinterhuber zu 
Johannisthal in Unterkrain). Da in den bisher be— 
ſchriebenen Ofen die ſchweflige Säure verloren geht, 

ſo ſind Haſenclever und Helbig bemüht geweſen, durch 
eine paſſende Ofentonſtruktion die ſchweflige Säure 
wenigſtens zum großen Teil nutzbar zu machen. In 

Zink (Gewinnung). 

den Ofen von Haſenclever⸗Helbig (. Tafel 
»Zink«, Fig. 4 u. 5) rutſcht das durch einen Trichter a 
aufgegebene Erz in dem Kanal d hinab, unter deſſen 
Sohle die Feuergaſe nach dem zum Schornſtein füh⸗ 
renden Kanal p hinziehen, infolgedeſſen ſchon in dem 
Kanal d eine Röſtung ſtattfindet und die dabei ge⸗ 
bildete ſchweflige Säure durch eine ſeitliche Offnung 
bei e in die Schwefelſäurekammern gelangt. Scheide: 
wände in d veranlaſſen, daß das Erz in gleich hoher 
Lage bleibt, und Offnungen in denſelben geſtatten den 
Durchzug der ſchwefligen Säure. Durch eine mittels 
eines Waſſerrades in Zwiſchenräumen gedrehte Ab— 
führwalze b wird das Röſtgut aus dem Kanal d in 
den Muffelraum e geldaitt, welcher von den Feuer: 
gaſen umſpielt wird, die den Herd g erhitzt haben. 
Das Erz wird in der Muffel durch die Arbeitsöff— 
nungen h allmählich vorwärts geſchaufelt, fällt dann 
durch die Offnung o im Muffelboden auf den Herd g, 
wird auf dieſem der Feuerbrücke, ſomit einer immer 
höhern Temperatur entgegen bewegt und dann aus 
dem Ofen gezogen. Die Feuergaſe liefert der durch 
die Offnung mgeſpeiſte Gasgenerator k, indem durch 
m Verbrennungsluft zu den Generatorgaſen tritt. 
Bei dieſer Ofeneinrichtung iſt die in der Muffel e 
beim Röſten entwickelte ſchweflige Säure, welche ſich 
mit der im Kanal d erzeugten vermiſcht, für die 
Schwefelſäurebereitung nutzbar, weil ſie nicht mit 
Feuergaſen gemiſcht iſt, während die im Flammofen⸗ 
herd f erzeugte, mit den Feuergaſen vermengte 
ſchweflige Säure durch p in den Schornſtein und 
ſomit unbenutzt in die Luft gelangt. 

Das weſentlich aus Zinkoxyd beſtehende Röſtgut, 
welches bei Verarbeitung von ſtückförmigem Galmei 
nach der Röſtung zerkleinert werden muß, wird nun 
durch ſtarkes Erhitzen mit Kohle reduziert. Da die 
Reduktion des Oxyds erſt weit über dem Schmelz— 
und Verdampfungspunkt des metalliſchen Zinks ſtatt⸗ 
findet, ſo erhält man ſtets dampfförmiges Z. Die 
Zinkgewinnung muß aus dieſem Grund in Gefäß— 
öfen (Zinkdeſtillieröfen) vorgenommen werden, 
in welchen die aus Gefäßen (Muffeln, Röhren) ent⸗ 
wickelten Zinkdämpfe nicht mit den ſie oxydierenden 
Feuergaſen zuſammenkommen, ſondern in beſondere 
Kondenſationsgefäße (Vorlagen) treten. Trotz die⸗ 
ſer Vorſicht findet doch immer eine teilweiſe Oxyda⸗ 
tion von Zinkdämpfen (beſonders bei Beginn der 
Deſtillation) ſtatt; um dieſelbe möglichſt zu be: 
ſchränken, müſſen die Zinkdämpfe nach ihrer Ent⸗ 
ſtehung raſch verdichtet werden. Zu Anfang der De: 
ſtillation, wo die Vorlagen noch kälter ſind, verdichten 
ſich die Zinkdämpfe in denſelben nicht zu flüſſigem, 
ſondern gleich zu feſtem, pulverförmigem Z., welchem 
ſich oxydiertes Z. beimengt. Dieſes Gemenge (Zink- 
ſtaub), von welchem etwa 5—10 Proz. vom Gewicht 
des Zinks entſtehen, wird entweder wieder in die Re— 
duktionsgefäße gegeben, oder in der Technik verwendet. 

Der belgiſche Zinkofen (Fig. 6—8) von der 
Geſellſchaft Nouvelle Montagne zu Prayon ent⸗ 
hält in jeder der durch eine Scheidewand a getrenn⸗ 
ten Abteilungen 46 Stück Röhren b von etwa 11 m 
Länge und 15 em Durchmeſſer, welche an ihrem hin: 
tern Ende auf Vorſprüngen, am vordern Ende auf 
Thonplatten e mit daran ſtoßenden Eiſenplatten d 
aufliegen. Die Feuergaſe verteilen ſich vom Roſt g 
und dem Gewölbe f aus durch Schlitze 1 in die beiden 
Abteilungen, umſpielen die Röhren und entweichen 
durch Füchſe n in die Eſſe o, welche mit einer Klappe 
p veriehen iſt; k iſt der Aſchenfall, durch gewölbte 
Räume I zugänglich; h ein Luftkühlkanal. Man be⸗ 
ſchickt mittels einer Hohlſchaufel die Röhren b mit 
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Zink (Gewinnung, Raffination :c.). 

einer Miſchung von Zinkerz mit 40 —60 Proz. magern 
Steinkohlen und Koksklein, ſetzt die thönernen Vor: 
lagen q an, feuert lanaſam und ſteckt, ſobald ſich an 
der Mündung der Vorlagen, q eine Zinkflamme zeigt, 
an dieſelbe die mit einer Offnung zum Entweichen 
der Gaſe verſehenen Blechballons r (Fig. 6), in wel: 
chen ſich der anfangs entſtehende Zinkſtaub anſam— 
melt. Sobald der Ofen in volle Glut gekommen, 
nimmt man von Zeit zu Zeit die Ballons ab, bringt 
mit einer kleinen Kratze das in den Vorlagen kon— 
denſierte flüſſige Z. in eine Kelle und gießt es in 
eiſernen Formen zu Platten von etwa 30 — 35 kg 
Gewicht. Kommt nach etwa dreimaliger Wieder— 
holung der Operation kein Z. mehr, ſo räumt man 
bei abgenommenen Ballons und Vorlagen die Rück— 
ſtände aus und läßt dieſelben durch Kanäle min die 
gewölbten Räume ! fallen, worauf man den Ofen 
wieder beſchickt. Für die 92 Röhren eines ſolchen 
Ofens beträgt die Tagescharge 400 kg Blende und 
Galmei, 72 kg zinkreiche Abfälle und 166 kg Kohle. 
Der Zinkverluſt beträgt etwa 11 Proz. Auf 100 kg 
Z. verbraucht man 1,8 hl Reduktions- und 5,8 hl 
Feuerungskohle, 1,35 Stück Röhren und 2 Vorlagen. 
Die Röhren der unterſten Reihe halten durchſchnitt— 
lich nur 6 Tage, in der oberſten dagegen 90 Tage. 
Fig. 13 zeigt die Einrichtung von Röhren, Vorlagen ꝛc. 
in größerm Maßſtab: a Röhre, hinten auf dem Vor⸗ 
ſprung g ruhend, b Vorlage, e Ballon, d Eiſenplatte, 
e Thonplatte, f aufrecht geſtellte Steine zur Stütze 
der Thonplatten e. 

Bei der alten ſchleſiſchen Methode benutzt 
man flache Gewölbeöfen mit einem nach Art der Glas— 
öfen überwölbten Raum, in welchem ſich 20 — 30 
Thonmuffeln A (Fig. 11) von etwa 117 em Länge, 
56 cm Höhe und 22—25 em äußerer Breite befinden, 
die durch einen Steg b an der Vorderſeite in zwei 
Abteilungen geteilt ſind, deren obere d die thönerne 
Vorlage e nebſt Blechröhren f und g aufnimmt, wäh— 
rend die untere e durch eine mit Thon beſchmierte 
en i geſchloſſen iſt. Durch eine verſchließ— 
bare Offnung im Knie der Vorlage e wird mittels 
einer rinnenförmigen Schaufel die Beſchickung (Erz 
und Kohle) in die Muffel A gebracht, die Offnung 
geſchloſſen und gefeuert, wobei die Flamme durch 
ffnungen im Ofengewölbe ins Freie entweicht und 

viel Rauch in der Umgebung verbreitet, während die 
entwickelten Zinkdämpfe ſich in der Vorlage konden⸗ 
ſieren und das flüſſige Z. durch die Röhren f und g 
in gemauerte Niſchen (Tropflöcher) tropft. Dasſelbe 
gibt dann ſtalaktitiſche Gebilde (Zinkmänner), welche 
nochmals umgeſchmolzen werden müſſen. Das Aus— 
räumen der Rückſtände geſchieht nach weggenom- 
mener Verſchlußplatte durch die Offnung 1. Bei 
neuern Zinköfen läßt man die vom Roſt aufſtei⸗ 
ende Flamme gegen das Gewölbe treten, von die— 
En zurückprallen und durch Öffnungen im Herd nach 
unten in einen gemeinſamen Kanal und durch dieſen 
in den Schornſtein abziehen, wodurch die Wärme 
vollſtändiger ausgenutzt wird (belgiſch⸗ſchleſiſche 
Ofen mit anale den ender Flamme). Als Vor⸗ 
lagen dienen dabei gebauchte Thonröhren b (Fig. 12), 
welche man in die durch den Steg d gebildete obere 
Abteilung der Muffel a ſteckt, wäh 
tere Abteilung durch die Platte e verſchließt. Die 
Vorlage b wird mit einem Rohrſtutzen o verſehen und 
auf dieſen der blecherne Ballon zur Aufnahme des 
Zinkſtaubs geſteckt. Das im Bauch der Vorlage b 
angeſammelte flüſſige Z. kann entweder durch eine 
mit einem Thonpfropfen verſchloſſene Offnung nach 
unten hin abgelaſſen oder aus der vordern Mün⸗ 

rend man die un⸗ h 
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dung ausgekrätzert werden. In Oberſchleſien führte 
ferner 1878 L. Kleemann eine neue Vorlage ein, 
welche eine bedeutend beſſere Kondenſation der Zink— 
dämpfe und die Abführung der ſchädlichen Gaſe nach 
oben geſtattet. g 

Mit Vorteil werden in neuerer Zeit meiſtens Öfen 
mit Gasfeuerung benutzt, wodurch man eine bedeu— 
tende Erſparnis an Kohlen erzielt. Die Einrichtung 
eines Ofens mit Gasfeuerung zeigen die Figuren 9 
u. 10: a Gasgenerator mit Treppenroſt, b Gaskanal, 
welcher die brennbaren Gaſe durch die vertikalen Heiz— 
ſchächte e in den Muffelraum n führt, wo ſie durch 
zugeleitete Gebläſeluft verbrannt werden. Dieſe ge— 
langt aus dem Hauptwindkanal d durch die Kanäle 
e, f und f zu den Düſen g, g“, welche in die Heiz: 
ſchächte e münden. Die Feuergaſe ziehen durch die 
Füchſe h im Herd nach den Kanälen h’ und durch 
dieſe nach den Eſſen k; o Muffeln, p Vorlagen, 1 Off: 
nungen zum Entlaſſen der Rückſtände aus den Muf— 
feln o in die durch ein eiſernes Thürchen verſchließ— 
baren Behälter m; r Temperraum für die Muffeln, 
s Kaleinierraum für Galmei durch abgehende Hitze, 
e“ vom Windkanal d unter den Roſt des Generators 
abgehender Kanal, q Haupteſſe. Man ſetzt in 56 Muf⸗ 
feln eines Siemens-Ofens täglich 5413 kg Erz durch 
und verbraucht auf 5000 kg Erz 98,71 hl Kohlen und 
1,42 Stück Muffeln. 
Wegen des Erforderniſſes von Gefäßöfen und einer 

ſehr hohen Temperatur bedingt die Zinkgewinnung 
verhältnismäßig große Koſten für Brennmaterial 
und feuerfeſten Thon; auch findet ein nicht unbedeu⸗ 
tender Metallverluſt ſtatt durch Bildung von Zink⸗ 
oxyd und Zinkſtaub ſowie durch einen Rückhalt an Z. 
in den Rückſtänden. Neuere Beſtrebungen zur Ver⸗ 
vollkommnung des Prozeſſes ſind deshalb gerichtet 
geweſen auf Erſparung an Brennmaterial (Anwen— 
dung von Gasfeuerung, namentlich Siemensſcher 
Negenerativfeuerung, von Treppenroſten ſtatt Plan⸗ 
roſten, von Boétius⸗Feuerung ꝛc.), auf Vergrößerung 
der Produktion und des Ausbringens u. a. 

Das gewonnene Z. (Werkzink) iſt häufig verun⸗ 
reinigt, namentlich durch Blei, und bedarf deshalb 
meiſt noch einer Raffination durch Umſchmelzen 
in einem Flammofen (Fig. 14), auf deſſen Herd a 
die Flamme vom Feuerungsraum ce aus über die 
hohe Feuerbrücke b gelangt und durch die Kanäle h 
und i nach der Eſſe k hin abzieht; e Räumöffnung 
für die Aſche, d Aſchenfall. Das ſchmelzende Z. fließt 
nach dem Sumpf f hin, das Blei ſetzt ſich in dem⸗ 
ſelben zu Boden, und es bildet ſich auf dem Z. eine 
Unreinigkeiten enthaltende oxydiſche Krätze (Zink⸗ 
aſche), welche nach dem Durchrühren mit Salmiak 
(L'Höte empfiehlt Chlormagneſium) durch die Ar— 
beitsöffnung g abgezogen wird, worauf man das ge— 
reinigte Z. durch dieſelbe auskellt, bis man auf den 
bleireichen Bodenſatz kommt. Man ſetzt in 24 Stun⸗ 
den etwa 9000 kg Werkzink durch und hat an Krätzen 
ca. 0,15 Proz. Metallverluſt. Das gereinigte Z. wird 
in einer Temperatur von etwa 100° C. zu Blech aus: 
gewalzt; in höherer und niedrigerer Temperatur zeigt 
ſich dasſelbe brüchig. Das Z. des Handels enthält als 
Verunreinigungen faſt immer Blei, Eiſen und Kohle 
äufig Kadmium, Schwefel und Spuren von Arſen, 

mitunter auch Kupfer, Silber, Antimon ꝛc. Blendezink 
iſt meiſt weniger rein als Galmeizink. Ein geringer 

ehalt an Blei und Eiſen iſt unſchädlich; größere 
Mengen Blei dagegen verringern die Feſtigkeit, und 
e Mengen Eiſen machen das Z. hart und riſſig. 

ie Zuſammenſetzung verſchiedener Sorten von käuf⸗ 
lichem Z. ergibt ſich aus der folgenden Tabelle: 
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Bezeichnung Zint Dei Eiſen IRadmium| Anderweitige Beftandteile 

Schleſiſches Zink (1871 97,471 | 2,393 0,136 Spur — 
Zink aus Bleiberg (1871) 98,054 | 1,563 0,101 0,282 — 
Zink aus La Salle (1871) 99,378 0,508 0,041 0,078 — 
Pennſylvaniſches Zink 99,982 _ 0,018 — — 

Zink von Georgshütte, Schleſien (1885) — 1,4483 | 0,0280 | 0,0245 | Cu 0,0002 %, Ag 0,0017 % , Spuren: As, 8 
Zink von der Reckehütte (1855). . . — 1,1921 | 0,0238 — Cu 0,0002 % , Ag 0,0007, Spuren: Sb, Bi, 8 
Zink von Sagor (185) . 777 — 0,633 0,032 0,054 — 

Chemiſch reines Z. erhält man durch Reduktion 
von reinem, auf naſſem Weg dargeſtelltem Zinkoxyd 
mit Kohle oder Waſſerſtoff. Z. iſt bläulichweiß mit 
ſtarkem Metallglanz, auf dem Bruche je nach der 
Temperatur, bei welcher es gegoſſen wurde, grob— 
blätterig oder kleinkörnig; Atomgewicht 64,9, ſpez. 
Gew. 6,9, es iſt bei gewöhnlicher Temperatur ſpröde 
(ganz reines Z. iſt etwas dehnbar); zwiſchen 100 und 
150“ iſt es hämmerbar und kann zu Blech ausge: 
walzt werden, bei 200° iſt es wieder ſehr ſpröde. Z. 
iſt etwas härter als Silber, aber weniger hart als 
Kupfer; es verſchmiert die Zähne der Feile, beſitzt 
geringe abſolute Feſtigkeit (für 1 qmm bei gegoſſe⸗ 
nem Metall 2, bei Draht und Blech 13 — 15 kg), 
widerſteht aber dem Zuſammendrücken mit großer 
Kraft. Es beſitzt ſchönen Klang, ſchmilzt bei 433°, 
ſiedet bei 1040“ und zieht ſich beim Erſtarren ſehr 
ſtark zuſammen. An der Luft verliert es ſchnell ſeinen 
Glanz und bedeckt ſich mit einer dünnen Schicht von 
baſiſch kohlenſaurem Zinkoxyd, welche ſehr feſt haftet, 
vom Regenwaſſer nur ſpärlich gelöſt wird und das 
unter ihr liegende Metall ſchützt. An der Luft er— 
hitzt, entzündet ſich Z. bei 500° und verbrennt mit 
grünlicher, hell leuchtender Flamme zu weißem Zink— 
oxyd; durch überhitzten Waſſerdampf wird es oxy— 
diert; in verdünnter Schwefelſäure und Salzſäure 
löſt ſich das Z. des Handels ſehr leicht unter Ent— 
wickelung von Waſſerſtoff, während ganz reines Z. 
in Glasgefäßen nur langſam angegriffen wird. Zu: 
ſatz von einigen Tropfen Platinchlorid befördert die 
Löſung ungemein. Wäſſerige Alkalien löſen Z. eben⸗ 
falls unter Entwickelung von Waſſerſtoff, beſonders 
ſehr leicht bei Gegenwart von Eiſen oder Platin. In 
Berührung mit Eiſen ſchützt Z. dieſes vor Oxyda⸗ 
tion, während es ſelbſt ſehr ſchnell oxydiert wird. 
Die meiſten Schwermetalle fällt es aus ihren Lö— 
ſungen. Es iſt zweiwertig und bildet mit Sauer— 
ſtoff das Zinkoxyd Zu. Man benutzt es zu allerlei 
Gefäßen und Geräten, zum Dachdecken, zu Schiffs— 
beſchlägen, zu Gußwaren aller Art (Kunſtguß), zu 
Geſchoſſen, zum Verzinken von Eiſen, zu Druckplat⸗ 
ten, zu galvaniſchen Apparaten, zur Darſtellung von 
Meſſing, Bronze, Neuſilber und andern Legierungen, 
zum Entſilbern des Werkbleies, zur Darſtellung von 
Waſſerſtoff, Zinkweiß, Zinkvitriol und andern Zink: 
präparaten. 

Das Meſſing, eine Legierung von Kupfer mit Z., 
war ſchon den Alten bekannt. Die mineraliſche Sub⸗ 
ſtanz, welche das Kupfer beim Zuſammenſchmelzen 
mit demſelben gelb färbt, ein Zinkerz, wurde Cadmia, 
von den Alchimiſten Tusia genannt. Das Wort Z., 
wahrſcheinlich aber für Zinkerz, findet ſich zuerſt im 
15. Jahrh. bei Baſilius Valentinus; als eigentüm⸗ 
liches Metall ſcheint Z. zuerſt von Paracelſus erkannt 
worden zu ſein. Die Beziehungen des Galmeis zum 
Z. waren auch im 17. Jahrh. noch nicht ſicher ermit⸗ 
telt. Erſt Kunkel erkannte das Meſſing als eine Le⸗ 
gierung, und 1725 ſprach Henkel von der Darſtellung 
des Zinks aus Galmei. Seit Mitte des 16. Jahrh. 
kam Z. unter dem Namen Tutenag aus China 
nach Europa, wo erſt um 1730 die engliſche Zink⸗ 

induſtrie begann. Dillinger ſtellte 1799 zu Döllach 
im Möllthal (Kärnten) Z. dar, und gleichzeitig er⸗ 
baute Ruberg zu Weſſola in Schleſien Muffelöfen. 
1805 wurde die belgiſche Methode von dem Lütticher 
Abbé Dony begründet. In Nordamerika erbaute ein 
Deutſcher, Georgi, in den 50er Jahren die erſte Zink⸗ 
hütte in Wisconſin. Weſentlich trug zur Einbürge⸗ 
rung des Zinks die Entdeckung von Sylveſter und 
Hobſon 1805 bei, daß das Z., auf 100° erhitzt, feine 
Sprödigkeit verliert. 1826 ſetzte der Verein zur Be⸗ 
förderung des Gewerbfleißes in Preußen auf die 
Auffindung einer Maſſenanwendung des Zinks einen 
Preis aus, und infolge dieſer Anregung zeigte Krie⸗ 
ger 1833 die Verwendbarkeit des Zinks zu Hohlguß 
aller Art, welche alsbald (namentlich in Berlin) zur 
Herſtellung von Architekturſtücken, Firſtgalerien, 
Säulen, Ornamenten, Kronleuchtern, Figuren, die 
durch galvaniſche Verkupferung bronzeähnlich wer— 
den, ausgebeutet und von Berlin aus über ganz 
Deutſchland verbreitet wurde. Insbeſondere hat 
ſich die Lampeninduſtrie des Zinkguſſes zur Herſtel⸗ 
lung von Lampenfüßen für den Maſſenbedarf be⸗ 
mächtigt, und in der metallenen Kleinplaſtik dienen 
Erzeugniſſe aus Zinkguß, die allerdings von geringer 
Haltbarkeit und leicht zerbrechlich ſind, als Erſatz für 
den teuern Bronzeguß. Bei dieſen Surrogaten muß 
die galvaniſche Verkupferung oder Bronzierung bis⸗ 
weilen erneuert werden. Um dieſe Induſtrie erwarb 
ſich beſonders Geiß in Berlin große Verdienſte. Die 
Zinkproduktion betrug 1886: 254,590 Ton. Davon 
entfallen auf den Rheindiſtrikt und Belgien 129,020, 
Schleſien 81,630, Großbritannien 20,730, Frankreich 
und Spanien 15,305, Polen 4145, Oſterreich 3760 T. 
Die Vereinigten Staaten produzierten 36,000 T. 

Zinkätzung, ſ. v. w. Zinkhochätzung, ſ. Zinko⸗ 
graphie. a 

Zinkbaryt, ſ. Galmei. f 
Zinkblende (Blende, Sphalerit), Mineral aus 

der Ordnung der einfachen Sulfuride, findet ſich in 
regulären Kriſtallen, in derben, blätterigen, körnigen, 
ſeltener in faſerigen oder ſtängeligen (Strahlen⸗ 
blende) Aggregaten oder in nierenförmigen Geſtal⸗ 
ten von krummſchaliger Zuſammenſetzung (Schalen: 
blende, Leberblendehzes iſt gelb, braun, ſchwarz, 
ſeltener grün, rot, farblos, in den hellern Varietäten 
halb durchſichtig und durchſcheinend, ſonſt undurch⸗ 
ſichtig, diamantglänzend oder fettglänzend; Härte 
3,5 — 4, ſpez. Gew. 3,9 — 4,2, das der Schalenblende 
nur 3,6—3,8. Z. iſt Schwefelzink Zus mit 67 Proz. 
Zink, für welches aber, namentlich in den dunklern 
Varietäten, ziemlich viel Eiſen eintritt. Andre Ab⸗ 
arten enthalten Kadmium, Thallium, Indium und 
Gallium. Z. findet ſich namentlich auf Erzgängen 
weitverbreitet, ſeltener in größern Lagern (Amme⸗ 
berg am Wetterſee, Schleſien, Nordamerika), häufig 
eingeſprengt in verſchiedenen, auch ſedimentären Ge⸗ 
ſteinen. Strahlenblende kommt beſonders zu Raibl 
in Kärnten, zu Freiberg und bei Aachen, Schalen: 
blende zu Bleiberg in Kärnten vor. 8. dient zur 
Darſtellung von Zinkvitriol, Schwefelſäure und Zink, 
die Kadmium haltenden Varietäten zur Gewinnung 
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dieſes Elements. Wurtzit iſt eine hexagonal kriſtal— 
liſierende Modifikation des Schwefelzinks, zu welcher 
viele Schalenblenden und Strahlenblenden (ſo na— 
mentlich der Spiauterit von Pribram) zu gehö— 
ren ſcheinen. 

inkblumen (Zinkblüte), ſ. Zinkopyd. 
inkbutter, ſ. Zinkchlorid. 
inkchlorid (Zinkchlorür, Chlorzinh Zul 

entſteht beim Erhitzen von Zink in Chlor oder von 
ſchwefelſaurem Zinkoxyd mit Chlorcalcium, auch 
beim Löſen von Zink, Zinkoxyd oder Zinkblende in 
Salzſäure. Zur Darſtellung von reinem Z. löft man 
Zink in Salzſäure, wobei das Metall zuletzt im Über: 
ſchuß vorhanden ſein muß, behandelt die Löſung mit 
Chlor, um Eiſenchlorür in Eiſenchlorid zu verwan⸗ 
deln, fällt dann Eiſenhydroxyd durch Digerieren 
mit Zinkoxyd, filtriert und verdampft, bis ein Tro— 
pfen auf einer kalten Porzellanplatte erſtarrt. Bei 
ſtärkerm Verdampfen entweicht Salzſäure, und das f 
Präparat gibt dann infolge der Bildung von baſi⸗ 
ſchem Z. eine trübe Löſung. Verdampft man zur 
Trockne, jo erhält man bei ſtärkerm Erhitzen ein Sub: 
limat von waſſerfreiem 3. Im großen erhält man 
Z. durch sur zinkiſcher Ofenbrüche (Zinkoxyd) in 
Salzſäure, durch Behandeln von Zinkblende mit 
Salzſäure, wobei das entweichende Schwefelwaſſer— 
ſtoffgas für die Schwefelſäurefabrikation verwertet 
wird, ferner durch Auslaugen geröſteten blendehalti— 
gen Schwefelkieſes, Zerſetzen der Löſung von ſchwe— 
felſaurem Zinkoxyd mit Kochſalz (Chlornatrium) und 
Verdampfen, um ſchwefelſaures Natron durch Kri— 
ſtalliſation abzuſcheiden. Waſſerfreies Z. iſt weißlich, 
durchſcheinend (Zinkbutter), vom ſpez. Gew. 2,75, 
ſchmilzt bei über 1000, deſtilliert bei Rotglut, iſt ſehr 
hygroſkopiſch, auch ſehr leicht löslich in Alkohol. Die 
Löſung wird beim Verdampfen ſirupartig und liefert, 
mit etwas Salzſäure verſetzt, farbloſe, ſehr zerfließ— 
liche Kriſtalle mit 1 Molekül Waſſer. Z. ſchmeckt 
brennend, wirkt höchſt ätzend, löſt Pflanzenfaſer, ent— 
zieht vielen organiſchen Stoffen in der Weiſe wie 
konzentrierte Schwefelſäure die Elemente des Waſ⸗ 
ſers, verkohlt z. B. Holz, verwandelt Alkohol in Ather, 
Papier in Pergamentpapier ꝛc. Man benutzt Z. zum 
Imprägnieren von Holz, zur Konſervierung tieriſcher 
Stoffe, beim Raffinieren des DIS, bei der Daritel- 
lung von Pergamentpapier, Ather, Stearinſäure; 
mit Chlorkalk zum Bleichen des Papiers, in der Fär⸗ 
berei als Beize für Anilinblau, zur Darſtellung 
mancher Teerfarben und des Garaneins, zum Beizen 
und Färben des Meſſings, zum Leimen der Papier⸗ 
maſſe, zum Desinfizieren, bei chemiſchen Arbeiten als 
waſſerentziehendes Mittel, in der Medizin als Atz⸗ 
mittel, eine konzentrierte Löſung zum gleichmäßigen 
Erhitzen von Gefäßen auf eine beſtimmte höhere 
Temperatur. Eine Löſung von ſirupartigem Z., mit 
Zinkoxyd angerührt, erſtarrt und gibt eine aus baſi⸗ 
ſchem Z. beſtehende weiße, ſehr harte Maſſe, die als 
Zahn⸗ und Metallkitt benutzt werden kann, beſonders 
wenn man etwas Glaspulver zuſetzt. Auch Anſtriche, 
in denen ſich Zinkoxydchlorid bildet, ſind empfohlen 
worden. Man miſcht z. B. 4 Lit. ſäurefreie Chlor⸗ 
zinklöſung von 58 B. mit 10 L. einer Löſung, welche 
2 Proz. kohlenſaures Natron enthält, und ſetzt Zink⸗ 
oxyd bis zur gehörigen Konſiſtenz ſoſort Dieſe ge⸗ 
ruchloſe und billige Miſchung muß ſofort verbraucht 
werden. Der Anſtrich iſt dauerhaft, verträgt aber 
keine färbenden Zuſätze. Eine Löſung von Z. vom 
ſpez. Gew. 1,7, mit überſchüſſigem Zinkoxyd gekocht, 
löſt Seide. Aus gemiſchten, ſehr konzentrierten Lö⸗ 
ſungen von Z. und Salmiak oder aus einer Löſung 
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von Zinkoxyd oder Zinkhydroxyd in Salmiak kri⸗ 
ſtalliſert Ammoniumzinkchlorid. Eine Löſung 
von Z. in konzentrierter Salzſäure, welche ebenſoviel 
Salmiak wie Zink enthält (Lötwaſſer), dient zum 
Löten, zum Verzinnen und Verbleien von Kupfer, 
Eiſen ꝛc. Z. wurde 1648 von Glauber aus Galmei 
und 1741 von Pott aus Zink dargeſtellt. 8 

Zinkeiſen, Johann Wilhelm, Geſchichtſchreiber, 
geb. 11. April 1803 zu Altenburg, ſtudierte in Jena 
und Göttingen erſt Theologie, dann Geſchichte, war 
kurze Zeit Lehrer im Blochmannſchen Inſtitut zu 
Dresden, wo er auch Vorleſungen über griechiſche 
Geſchichte hielt, und lebte hierauf bis 1831 in Mün⸗ 
chen. Nachdem er ſich in Leipzig habilitiert, ging er 
im Frühjahr 1833 nach Paris, erhielt von Altenburg 
aus den Titel Profeſſor und ward auf Alexander 
v. Humboldts Empfehlung 1840 als Oberredakteur 
der »Preußiſchen Staatszeitung« nach Berlin beru— 
en. 1848 verwandelte ſich dieſe Zeitſchrift in den 
»Preußiſchen Staatsanzeiger«, den Z. noch bis 1851 
redigierte. Seitdem zu Berlin privatiſierend, ſtarb 
er daſelbſt 5. Jan. 1863. Von ſeinen Schriften ſind 
hervorzuheben: »Geſchichte Griechenlands« (Bd. 1: 
»Das Altertum und die mittlern Zeiten«, Leipz. 
1832; Bd. 2 iſt nicht erſchienen; Bd. 3 u. 4, daſ. 1840, 
enthalten die Geſchichte der griechiſchen Revolution, 
nach Gordon bearbeitet); »Geſchichte des osmani— 
ſchen Reichs in Europa« (Hamb. u. Gotha 1840 — 
1863, 7 Bde.); »Der Jakobinerklub« (Berl. 1852 — 
1853, 2 Tle.); »Drei Denkſchriften über die orienta⸗ 
liſche Frage« (Gotha 1854). 

Zinkeiſenſpat, ſ. Spateiſenſtein und Zinkſpat. 
Zinken, Muſikinſtrument, ſ. Zink, S. 915. 
Zinken (altd. zinko, v. ital. cinque), die Fünf im 

Würfelſpiel; in der Gaunerſprache ſ. v. w. Zeichen, 
Wahrzeichen, Wappen (wahrſcheinlich v. lat. sig- 
num, Zeichen); daher die Redensart: »Einem einen 
Z. ſtecken«, d. h. ihm einen Wink, einen Avis zukom⸗ 
men laſſen. 

Zinken, in Baden Benennung für die abgeſondert 
von den Dörfern liegenden, aber im Gemeindeyer⸗ 
band mit ihnen ſtehenden Häuſer und Höfe. 

Zinkfahlerz, Mineral, eine zinkreiche Varietät des 
Arſenfahlerzes; ſ. Fahlerz. 

Zinkgelb, ſ. Chromſäureſalze, S. 107. 
Zinkgießerei, ſ. Gießerei, S. 336, u. Zink, S. 918. 
Zinkgrau, ſ. Zinforyd. 
Zinkgref, Julius Wilhelm, Dichter, geb. 3. Juni 

1591 zu Heidelberg, ſtudierte daſelbſt die Rechte und 
bereiſte 1611—16 die Schweiz, Frankreich, England 
und die Niederlande. Während des Dreißigjährigen 
Kriegs mußte er als Generalauditeur bei der Be— 
ſatzung zu Heidelberg nach Eroberung der Stadt 
(1623) die Flucht ergreifen und verlor dadurch faſt 
ſein ganzes Beſitztum. Er ging nach Frankfurt, von 
da nach Straßburg und ward ſpäter Landſchreiber 
erſt in Kreuznach, darauf in Alzey. Nach der Schlacht 
bei Nördlingen flüchtete er nach St. Goar, wo er 
1. Nov. 1635 ſtarb. Sein Hauptwerk iſt die Samm⸗ 
lung deutſcher Sprichwörter (»Deutſche Apophtheg— 
mata, das iſt der Deutſchen kluge Sprüche ,Straßb. 
1626—31 u. öfter), aus welcher Guttenſtein eine ums 
faſſende Auswahl (Mannh. 1825) beſorgte. Als 
Dichter neigte ſich Z. der Weiſe Weckherlins zu. Am 
höchſten ſteht fein »Soldatenlob« (Frankf. 1632), eine 
Nachahmung des Tyrtäos. Eine Auswahl feiner 
Dichtungen gibt Müllers »Bibliothek deutſcher Dich⸗ 
ter des 17. Jahrhunderts «, Bd. 7 (Leipz. 1825). 

Zinkgrün, Miſchung von Zinkgelb mit Pariſer 
Blau, iſt ſehr ſchön rein grün, ebenſo beſtändig wie 
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gemiſchtes Chromgrün und als Olfarbe, namentlich 
aber als Waſſerfarbe und für den Tapetendruck ſowie 
als Anſtrichfarbe auf Gips- und Pfeifenthongrund, 
aber nicht auf friſchem Kalkgrund anwendbar. 

Zinkguß, ſ. Zink, S. 918. f 
Zinkhochätzung, |. Zinkographie. 
Zinkit, ſ. Rotzinkerz. 
Zinklegierungen, Verbindungen und Miſchungen 

des Zinks mit andern Metallen. Die wichtigſten 3. 
find die mit Kupfer (Meſſing, Tombak), welchen ſich 
oft noch Zinn zugeſellt (Bronze ꝛc.), und mit Kupfer 
und Nickel (Neuſilber). Außerdem iſt Zink Beſtand— 
teil ſehr zahlreicher andrer Legierungen. So dient 
eine Legierung aus Aluminium, Kupfer und Zink 
zum Löten des Aluminiums, eine Legierung aus 
Antimon, Kupfer, Zink als Antifriktionsmetall, Le⸗ 
gierungen aus Zink, Blei, Kupfer, Antimon zu Kat⸗ 
tundruckwalzen und Zinkantimonlegierung zu Kar— 
tätſchkugeln und Treibſcheiben. Dem Britanniame⸗ 
tall ähnlich, aber wohlfeiler ſind Legierungen aus 
Zinn, Zink und Blei. Geſchmolzenes Zink löſt Eiſen, 
und beim Verzinken des Eiſens entſteht eine ſchwer 
ſchmelzbare Verbindung (Hartzink). Über Zinkſil⸗ 
berlegierungen ſ. Silberlegierungen. 

Zinkmehl, ſ. Zinkſtaub. 
Zinkographie (Zinkhochätzung, Chemigra— 

phie), ein von Eberhard um 1804 zu Magdeburg 
erfundenes Verfahren der Verwendung von Zinkplat⸗ 
ten für auf der lithographiſchen Preſſe zu druckende 
Federzeichnungen und Radierungen. Seitdem iſt die 
Z. weſentlich vervollkommt und für die Buchdruck— 
preſſe nutzbar gemacht worden, wobei die Zeichnung 
hochgeätzt wird. Das Bild oder die Schrift kann 
man hierbei entweder mit chemiſcher Tuſche auf die 
polierte Platte oder auch auf Umdruckpapier zeichnen 
und überdruden, oder man bringt Umdrucke von 
Buchdruck, Lithographien und Kupferſtichen darauf, 
oder man überträgt mit Hilfe der Photographie 
(Photozinkographie). Der Umdruck erfolgt in der- 
ſelben Weiſe wie bei der Photo- reſp. Typolithogra— 
phie; verſtärkt wird er nach Überziehung mit einer 
Gummilöſung mit Hilfe eines in verdünnte Farbe 
getauchten weichen Schwammes. Die getrocknete 
Platte wird danach auf der Zeichnung mit einem 
feinen, aus einer Miſchung von Wachs, Kolophonium 
und Asphalt gewonnenen Pulver eingeſtäubt, das 
man in gelinder Wärme anſchmelzt, während größere 
bildfreie Stellen derſelben ſowie die ganze Rückſeite 
mit einer Löſung von Schellack in Spiritus beſtrichen 
werden. Zur Übung legt man die Platten in flache, 
mit Pech ausgegoſſene Holzgefäße, die man etwa 
2 cm hoch mit einer Miſchung aus 40 Teilen Regen⸗ 
waſſer und 1 Teil reiner Salpeterſäure füllt, ſpült 
ſie nach etwa 2 Minuten in reinem Waſſer ab, läßt 
ſie trocknen, ſchmelzt das Harzpulver abermals an 
und zwar ſo, daß es mit der Farbe der Zeichnung 
an deren Strichen leicht herunterfließt, und trägt 
dann noch eine Farbenmiſchung aus Buch- und Stein: 
druckfarbe, der etwas Harz und Wachs zugeſetzt wird, 
mit einer Lederwalze auf; iſt dies geſchehen, ſo wird 
die Platte wieder in das Atzwaſſer gebracht und das 
Atzen mit vorhergehendem Decken, unter Verſtärkung, 
reſp. Erneuerung der Atzflüſſi keit, bis zu ſechsmal 
wiederholt. Nach der ſechſten Atzung wäſcht man zu— 
nächſt die Farbe mit Terpentin vermittelſt einer ſchar— 
fen Bürſte ab, bringt die Platte in eine heiße Pott⸗ 
aſchelöſung und trocknet ſie. Größere Stellen, welche 
nach dem Druck weiß erſcheinen ſollen, werden dann 
herausgemeißelt oder⸗geſägt, worauf noch eine Rein⸗ 
ätzung erfolgt. Chlorſäure, zum Atzen angewandt, 
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gibt ſchöne, glänzende Flächen und reine, ſcharfe Li- 
nien. Obwohl es gelungen iſt, die zinkographiſchen 
Atzungen zu einem hohen Grad von Vollendung zu 
bringen, ſo vermögen ſie doch den Holzſchnitt nur da 
zu erſetzen, wo es weniger auf künſtleriſche Voll⸗ 
endung der Produktion als auf Schnelligkeit der Er— 
zeugung von Illuſtrationen oder getreue Fakſimilie— 
rung ankommt. Eine vervollkommte Art der Z. 
wird Elektrochemitypie (j. d.) genannt. S. auch 
Autotypie und Autotypographie. Litteratur: 
Motteroz, Essai sur les gravures chimiques en 
relief (Par. 1871); J. Husnik, Die Zinkätzung 
(Wien 1885); Scherer, Lehrbuch der Chemigraphie 
(daſ. 1877); Toifel, Handbuch der Chemigraphie 
(daſ. 1882); Stadele, Das Ganze des Zinkdrucks 
(3. Aufl., Münch. 1881); Krüger, Die Zinkogravüre 
(2. Aufl., Wien 1884); Volkmer, Die Technik der 
Reproduktion (daf. 1885); Mörch, Handbuch der Che: 
migraphie und Photochemigraphie (Düſſeld. 1885); 
Böck, Die Z. in der Buchdruckerkunſt (Leipz. 1885). 

Zinkolith, ſ. Griffiths Weiß. 
Zinkoxyd ZuO findet ſich in der Natur als Rot: 

zinkerz und mit Eiſenoxyd verbunden als Franklinit, 
entſteht beim Erhitzen von Zink an der Luft und beim 
Erhitzen von kohlenſaurem Z. oder Zinkhydroxyd. 
Es tritt daher beim Schmelzen von Meſſing, an der 
Gicht von Eiſenhochöfen, beim Verſchmelzen zinkiſcher 
Blei- und Kupfererze (als Ofenbruch) und bei der 
Gewinnung des Zinks aus ſeinen Erzen auf. au 
Darſtellung erhitzt man Zink in einem im Windofen 
ſchräg liegenden heſſiſchen Tiegel ſo ſtark, daß es ſich 
entzündet und verbrennt. Das entſtandene Oxyd 
(Zinkblumen, Flores Zinci, Lana philosophica) 
reinigt man durch Abſchlämmen und nochmaliges 
Glühen. Auf naſſem Weg bereitet man Z. durch Lö— 
ſen von Zink in verdünnter Schwefelſäure (wobei 
das Metall zuletzt im Überſchuß bleiben muß), Be⸗ 
handeln der Löſung mit Chlor, Fällen des Eiſens 
und Mangans mit kohlenſaurem Natron, Filtrieren, 
Fällen des Zinks durch Eingießen der Löſung in über: 
ſchüſſige ſiedende Sodalöſung, Auswaſchen des koh— 
lenſauren Zinkoxyds, Trocknen und Erhitzen desſelben 
im Glaskolben bis zur Austreibung der Kohlenſäure. 
Z. bildet ein farbloſes oder ſchwach gelbliches, geruch- 
und geſchmackloſes Pulver, welches beim Erhitzen 
zitronengelb wird, vor dem Lötrohr mit blendende 
Licht und nach dem Glühen auch noch einige Zeit im 
Dunkeln leuchtet. Es iſt höchſt feuerbeſtändig, ſchmilzt 
bei Weißglut, löſt ſich kaum in Waſſer, leicht in Säu⸗ 
ren, auch in Kali, Ammoniak und kohlenſaurem Am⸗ 
moniak, zieht an der Luft Kohlenſäure an, wird durch 
Schwefelwaſſerſtoff nicht geſchwärzt und in hoher 
Temperatur durch Kohle und Waſſerſtoff reduziert. 
Man benutzt es mit Chlorzink zu Kitten und als Arz⸗ 
neimittel bei Epilepſie, Eklampſie, Neuralgien, 
äußerlich in Form von Zinkſalbe (1 Teil Z., 9 Teile 
Roſenſalbe [ſ. Salben) als Verbandmittel. Im 
großen wird es behufs der Benutzung als weiße Farbe 
dargeſtellt und kommt als Zinkweiß in den Handel. 
Dies erhält man aus Zink, welches man in Thon⸗ 
retorten, Muffeln oder Tiegeln in Dampf verwan⸗ 
delt, der beim Austreten aus den Gefäßen durch einen 
erhitzten Luftſtrom oxydiert wird. Das gebildete Z. 
fängt man in Kondenſationsräumen auf. Man ge⸗ 
winnt das Z. aber auch direkt aus geröſteten Erzen, 
indem man dieſe (im weſentlichen Z.), mit Kohle ge⸗ 
mengt, auf dem Roſt eines Ofens, der zuerſt mit Koks 
beſchickt ift, zum Glühen bringt und dann unter den 
Roſt, der durch Thüren von der Atmoſphäre herme⸗ 
tiſch abgeſchloſſen iſt, einen Luftſtrom führt. Sobald 
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das Erz reduziert wird und Zinkdämpfe entweichen, 
die alsbald wieder verbrennen, leitet man dieſe nach 
Kondenſationskammern. Zuerſt miſchen ſich dem Z. 
noch Kohleteilchen bei, und man erhält ſogen. Zink— 
grau; dann aber folgt reines Z., welches in andre 
Kondenſationsapparate geführt wird. Beim Aus— 
tritt aus dem Ofen wird den Dämpfen noch Luft zu— 
geführt, damit etwa vorhandene Zinkdämpfe nach— 
träglich oxydiert werden. Man benutzt Zinkweiß als 
weiße Anſtrichfarbe ſtatt Bleiweiß, vor welchem es 
mancherlei Vorzüge beſitzt. Es deckt weniger gut, ſo 
daß, um gleichen Effekt zu erzielen, ein ein- bis zwei: 
maliger Anſtrich von Z. mehr gegeben werden muß 
als von Bleiweiß; indes decken 2 Teile Zinkweiß, mit 
gut präpariertem Leinöl zuſammengerieben, eine 
ebenſo große Fläche wie 2,5 Teile Bleiweiß. Die 
Darſtellung von Zinkweiß iſt weniger bedenklich für 
die Arbeiter, der Anſtrich hält ſich ebenſo lange wie 
der Bleiweißanſtrich und wird durch Schwefelwaſſer— 
ſtoff nicht geſchwärzt, wenn der Firnis nicht mit Blei⸗ 
glätte bereitet wurde. Außerdem dient Zinkweiß zur 
Darſtellung von Zinkſalzen, zum Ornamentieren von 
Thonwaren unter der Glaſur, zu Kitten (mit Chlor— 
zink), zur Darſtellung von Glas, künſtlichem Meer: 
ſchaum, hämmerbarem Gußeiſen, Atzbaryt und Schwe— 
felbaryum, Sauerſtoff, Rinmanns Grün und andern 
Farben, zum Polieren optiſcher Gläſer ꝛe. Das Zink: 
hydroxyd (Zinkoxydhydrat) ZuOH,O wird aus 
Zinkſalzen durch Kalilauge gefällt, kriſtalliſiert aus 
der Löſung von Zinkoxyd in Kalilauge in verſchloſ— 
ſenen Gefäßen, iſt farblos, unlöslich in Waſſer, leicht 
löslich in den meiſten Säuren, mit welchen es die 
Zinkſalze bildet, aber auch löslich in den Hydroxyden 
der Alkali⸗ und Erdalkalimetalle, denen gegenüber 
es die Rolle einer Säure ſpielt. Es abſorbiert Koh— 
lenſäure und zerfällt beim Erhitzen leicht in Z. und 
Waſſer. Ofenbruch war ſchon den Alten bekannt, und 
das neben demſelben auftretende pulperförmige Z. 
wurde als Pompholyx, wegen ſeiner Ahnlichkeit mit 
Schneeflocken auch Nix alba genannt. Daraus ent⸗ 
ſtand dann ſpäter der Name Nihilum album, weißes 
Nichts. 1783 zeigte Guyton de Morveau die Vor— 
züge des Zinkweiß vor dem Bleiweiß, und 1786 wurde 
es von Courtois im großen dargeſtellt. Erheblichere 
Bedeutung erlangte es aber erſt ſeit 1844 durch Le⸗ 
claire in Paris, welcher es hinreichend billig dar: 
ſtellte. Große Verdienſte um die Zinkweißinduſtrie 
erwarb ſich die Geſellſchaft Vieille Montagne, welche 
große Fabriken in Belgien, Frankreich und Deutſch— 
land — 1 und die Darſtellung verbeſſerte. 

Zinkſalbe, ſ. Zinkoxyd. 
Zinkſalze (Zinkoxydſalze) finden ſich zum Teil 

in der Natur und entſtehen beim Löſen von Zink oder 
Zinkoxyd in den entſprechenden Säuren, während 
die unlöslichen durch Wechſelzerſetzung erhalten wer— 
den. Sie ſind farblos, wenn die Säure farblos iſt, 
teils in Waſſer, teils nur in Säuren löslich, reagieren 
in wäſſeriger Löſung ſauer, ſchmecken widrig metal: 
liſch, wirken brechenerregend, in größerer Doſis gif— 
tig und werden beim Glühen meiſt leicht zerſetzt. 
Aus ihren Löſungen fällen Alkalien weißes Zink— 
hydroxyd. Schwefelwaſſerſtoff fällt aus neutralen 
Löſungen unvollſtändig, aus eſſigſaurer vollſtändig 
weißes Schwefelzink. Blutlaugenſalz fällt die Z. weiß. 
Viele Z. finden ausgedehnte techniſche und medizini— 
ſche Verwendung. 

Zinkſilikät, |. v. w. Galmei; im Handel ein Gemiſch 
von Waſſerglas und Zinkoxyd, welches als Anſtrich— 
farbe dient. 

Zinkſpat (Smithſonit, edler Galmei), Mineral 
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aus der Ordnung der Carbonate, kriſtalliſiert rhom— 
boedriſch, findet ſich in meiſt kleinen Kriſtallen, häu⸗ 
figer in nierenförmigen, ſchaligen Aggregaten, in 
ſtalaktitiſchen, auch derb in dichten und erdigen Maſ— 
ſen, iſt farblos, lichtgelb, braun oder grün durchſchei— 
nend, perlmutter- oder glasglänzend, Härte 5, ſpez. 
Gew. 4,1—4,5, beſteht weſentlich aus Zinkearbonat 
ZnCO,, mit 52 Proz. Zink; doch tritt meiſt etwas 
Eiſen, Mangan, Magneſium und Calcium, ſeltener 
Blei und Kadmium für Zink ein, abgeſehen von häu— 
figen Verunreinigungen durch Eiſenoxyd und Alu— 
miniumſilikat. Beſonders eiſen- und manganreiche 
Varietäten, welche Mittelſpezies zwiſchen 2 einer⸗ 
ſeits und Eiſenſpat oder Manganſpat anderſeits bil: 
den, ſind als Zinkeiſenſpat, Eiſenzinkſpat und 
Manganzinkſpat bezeichnet worden. 5 bildet Ne⸗ 
ſter, Stöcke und Lager, namentlich in kalkigen und 
dolomitiſchen Geſteinen verſchiedener Formationen, 
bei Aachen, bei Wiesloch in Baden, bei Tarnowitz in 
Schleſien, ferner in Kärnten, Steiermark, Belgien, 
Fe und zu Cheſſy bei Lyon und ift ein wichtiges 

inkerz. 
Zinkſpinell, ſ. v. w. Gahnit. 
Zinkſtaub (Zinkgrau, Zinkmehl), ſehr fein ver⸗ 

teiltes, mit 8—10 Proz. Zinkoxyd gemiſchtes, auch 
Kadmium, Arſen, Antimon, Blei ꝛc. enthaltendes 
Zink, wird als Nebenprodukt bei der Zinkdarſtellung 
gewonnen und bildet ein unfühlbares graues Pulver. 
Es entzündet ſich an feuchter Luft, und auch beim 
Übergießen größerer Mengen mit verdünnter Salz: 
ſäure kann eine Entzündung des entwickelten Waſſer⸗ 
ſtoffs eintreten. Man benutzt es als Reduktionsmit— 
tel, z. B. zur Bereitung der Indigküpe, als Enlevage 
im Anilinfarbendruck und im chemiſchen Laborato— 
rium, ferner als Anſtrichfarbe und zur Darſtellung 
von Kadmium und Waſſerſtoff, großenteils aber wird 
es auf metalliſches Zink verarbeitet. 

Zinkvitriol (ſchwefelſaures Zinkoxyd, weißer 
Vitriol, Kupferrauch, weißer Galitzenſtein, 
Augenſtein) Zus0, findet ſich als Zerſetzungspro— 
dukt von Zinkblende (Schwefelzink) in Bergwerken 
und gelöſt in Grubenwäſſern. Man gewinnt Z. durch 
Löſen von Zink in verdünnter Schwefelſäure und 
Verdampfen der mit Chlor behandelten und zur Ab- 
ſcheidung von Eiſen und Mangan mit Zinkoxyd di⸗ 
gerierten Löſung zur Kriſtalliſation. Als Nebenpro: 
dukt erhält man Z. bei der Darſtellung von Waſſer⸗ 
ſtoff aus Zink und Schwefelſäure. Im großen wird 
es dargeſtellt, indem man Zinkblende oder blende— 
haltige Blei- und Kupfererze röſtet und das Röſtgut, 
welches bei einem gewiſſen Grade der Röſtung weſent— 
lich aus ſchwefelſaurem Zinkoxyd beſteht, mit Waſſer 
und verdünnter Schwefelſäure auslaugt. Man be⸗ 
ſeitigt einen Gehalt der Lauge an Eiſenvitriol durch 
längeres Erhitzen an der Luft und einen Kupferge— 
halt durch Einlegen von Zink, fällt auch wohl Eiſen 
und Mangan durch Chlorkalk und verdampft zur Kri— 
ſtalliſation. Das kriſtalliſierte Salz wird geſchmol— 
zen, bis zum Erkalten gerührt und dann in Formen 
geſchlagen, ſo daß eine dem Hutzucker ähnliche Maſſe 
entſteht. Z. bildet farbloſe Kriſtalle mit 7 Molekülen 
Kriſtallwaſſer vom ſpez. Gew. 1,95, ſchmeckt herb me: 
talliſch, iſt giftig, löſt ſich kaum in Alkohol, leicht in 
Waſſer, und zwar löſen 100 Teile Waſſer bei 0: 41,3, 
10°: 48,36, 20°: 53,0, 30%: 58,5, 50°: 66,9, 100°: 95,6 
Teile waſſerfreies Salz. Es verwittert oberflächlich 
an der Luft, ſchmilzt leicht im Kriſtallwaſſer, verliert 
von demſelben bei 100°: 6 Moleküle, wird bei gelin⸗ 
dem Glühen waſſerfrei und zerſetzt ſich bei höherer 
Temperatur in ſchweflige Säure, Sauerſtoff und 
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Zinkoxyd. Man benutzt Z. in der Kattundruckerei, 
zum Konſervieren von Holz und Häuten, im Gemiſch 
mit unterchlorigſaurem Baryt zum Bleichen des Pa— 
piers, als Flammenſchutzmittel, als Zuſatz zu Firnis, 
um das Ol ſchnell trocknend zu machen, bei der Feuer⸗ 
verſilberung, zum Desinfizieren, zur Bereitung von 
Sauerſtoff, rauchender Schwefelſäure, Eisglas, Zink: 
präparaten, gemiſchten Zinkfarben (durch Glühen mit 
Eiſenvitriol, ſalpeterſaurem Kobaltoxydul, Mangan⸗ 
oxyd, Kupferoxyd, Nickeloxydul ꝛc.), auch als Arznei⸗ 
mittel, äußerlich beſonders zu Augenwaſſer und ge⸗ 
gen Tripper. 

Zinkweiß, ſ. Zinkoxyd. 
Zinn (Stannum) Sn, Metall, findet ſich ſelten ges 

diegen, mit Sauerſtoff verbunden als Zinnſtein SnO, 
(mit 78,6 Z.), mit Schwefel, Kupfer, Eiſen im Zinn: 
kies (Cu,),SnS,.Fe,SnS,, außerdem in geringen Men⸗ 
gen in einigen Mineralien, Mineralwäſſern und Me⸗ 
teorſteinen. Es wird aber nur aus Zinnſtein darge⸗ 
ſtellt. Während das reinere Seifenzinnerz ohne wei⸗ 
teres oder nach einigem Schlämmen zur Reduktion 
des Zinnoxyds in Flammöfen mit Reduktionsmitteln 
(Steinkohle, Anthracit ꝛc.) erhitzt wird, bedarf das 
ungeinere Bergzinnerz noch einer vorherigen Reini⸗ 
gung auf teils mechaniſchem, teils chemiſchem Weg, 
wiel ſonſt durch die erdigen Beimengungen beim 
Schmelzen Zinnoxyd ſtark verſchlackt und das gewon⸗ 
nene Z. von den metalliſchen Begleitern verunreinigt 
werden würde. Dieſe Vorbereitung der Erze, welche 
meiſtens einen größern Aufwand an Mühe und Zeit 
als der eigentliche Schmelzprozeß erfordert, beſteht 
weſentlich aus folgenden Operationen: Mürbebren⸗ 
nen des quarzreichen harten Erzes auf einer Brenn⸗ 
materiallage zur Erleichterung der Zerkleinerung 
durch Pochen; Schlämmen des Pochguts auf Her— 
den zur Entfernung der ſpezifiſch leichtern erdigen 
Beimengungen; Röſtung der zurückbleibenden ſchwe⸗ 
reren Schliche in gewöhnlichen Flammöfen oder in 
runden Flammöfen mit tellerförmigem, rotierendem 
Herd (Cornwaller Ofen von Brunton), welche mit 
langen, im Zickzack laufenden Kanälen (Giftfängen) 
zur Aufnahme von beim Röſten gebildeter arſeniger 
Säure (Giftmehl) verſehen ſind, und aus denen die 
durch Oxydation der Schwefelmetalle gebildete ſchwef— 
lige Säure in den Schornſtein entweicht. Darau 
folgt eventuell ein abermaliges Schlämmen des Röſt— 
guts mit Waſſer auf Herden zur Entfernung der beim 
Röſten der Schwefel- und Arſenmetalle gebildeten 
Oxyde, welche ſpezifiſch leichter ſind als das unver— 
ändert gebliebene Zinnoryd. Bei Gegenwart von 
Eiſenoxyd, Kupferoxyd und namentlich von Wismut⸗ 
oxyd wird die geröſtete Maſſe mitunter mit Salz: 
ſäure behandelt, um die Metalloxyde zu löſen (aus 
der Löſung läßt ſich Wismut gewinnen). Bei An⸗ 
weſenheit von Wolframerz, welches ſich durch die vor: 
hergehenden Operationen von dem Zinnerz nicht 
trennen läßt, erhitzt man das Erz in einem Flamm⸗ 
ofen mit alkaliſchen Flüſſen (Soda oder dem billigern 
Glauberſalz) zur Bildung von wolframſaurem Na⸗ 
tron, welches ſich durch Waſſer aus der gefritteten 
Maſſe ausziehen läßt. In Altenberg begnügt man 
ſich indeſſen damit, das Wolframerz lediglich durch 
Handſcheidung möglichſt zu entfernen. Es iſt durch 
die vorbereitenden Operationen unter Umſtänden 
möglich, den nur / — 0 Proz. betragenden Metall: 
gehalt eines Geſteins auf 50 — 70 Proz. im Schlich 
anzureichern. Nun erfolgt das reduzierende Schmel⸗ 
zen des gereinigten Materials und zwar entweder 
im Gemenge mit / — 0 magerm Steinkohlenklein 
oder Anthracit und etwas gelöſchtem Kalk und Fluß⸗ 

Zinkweiß — Zinn. 

ſpat bei hoher Temperatur im Flammofen (England), 
oder mit wenig Schlacken im Schachtofen (Sachſen, 
Böhmen, Bangkah, wobei meiſt unvollſtändig geſchmol— 
zene Schlacken mit eingemengten Zinnkörnern erfol⸗ 
gen, welche entweder durch Zerkleinern und Verwa⸗ 
ſchen der Schlacken oder durch nochmaliges Umſchmel⸗ 
zen als Schlackenzinn im Gegenſatz zum Erzzinn 
(Steinzinn) gewonnen werden. Das bei dem 
Schmelzen erfolgende Z. (Werkzinn) enthält häufig 
noch ſtrengflüſſigere Metalle (Eiſen, Kupfer, Wol⸗ 
fram ꝛc.) beigemengt, welche nach dem deutſchen Ver⸗ 
fahren durch Reinigung (Läutern, Pauſchen) des 
Werkzinns, d. h. Einſchmelzen desſelben zwiſchen 
glühenden Kohlen auf einer geneigten Eiſenplatte 
(Pauſchherd, Floßherd), entfernt werden, indem 
dieſelben als ungeſchmolzene Maſſe (Zinnpauſche, 
Seigerdörner) zurückbleiben, während das leicht⸗ 
ſchmelzige Z. ausſeigert und abfließt. Nach dem eng⸗ 
liſchen Läuterverfahren wird das geſeigerte Werk— 
zinn in einem ai Keſſel eingeſchmolzen und in 
die flüſſige Maſſe ein grünes Holzſtück eingeſteckt, 
wobei das Metall hoch aufſprudelt (Polen) und 
ſeine Unreinigkeiten durch die zutretende Luft oxydiert 
und als Krätze abgeſchieden werden. Dieſe wird nach 
dem Aufhören des Polens vom Metallbad abgezogen, 
und es ſetzen ſich dann, wenn man dasſelbe ruhig 
ſtehen läßt, die ſpezifiſch ſchweren Metalle zu Boden, 
ſo daß die Schmelze beim Ausſchöpfen zu oberſt die 
reinſten und zu unterſt die unreinſten Sorten Han⸗ 
delszinn gibt. Die Zuſammenſetzung einiger Sorten 
von käuflichem Z. ergibt die folgende Tabelle: 

Bezeichnung Zinn 8 5 Eiſen Tune 

Rollenzinn von Schlackenwalde 98,36 1,36 | 0,08 Spuren Arſen 
. = . 99,66 | 0,16 | 0,06 . . 

Feinzinn 99,594 0,406 Spur . . 
= = . 99,410 0,5900 - * . 

Sächſiſches Nollenzinn. . . 99,98 — | 0,04 . D 
. Stangenzinn . . 199,93 | — | 0,06 . . 

Bangkazinn 99,99 | — | 0,01 — — 
. (Djebaes) . . |99,98 | — 0,009 0,01 Schwefel 

Chemiſch reines Z. erhält man durch Oxyda⸗ 
tion des Handelszinns mit Salpeterſäure, Auswa⸗ 

lichen und Trocknen des gebildeten Zinnoxyds und 
Reduktion desſelben mit Zuckerkohle. Es iſt faſt ſil⸗ 
berweiß, ſehr glänzend und erteilt der Haut, wenn 
man es einige Zeit in der Hand hält, einen eigentüm⸗ 
lichen Geruch. Es nimmt leicht kriſtalliniſches Gefüge 
an, und beim Hin- und Herbiegen einer Zinnſtange 
beobachtet man ein eigentümliches Geräuſch (Zinn⸗ 
geſchrei) und Erwärmung infolge der gegenſeitigen 
Reibung der Kriſtalle. Die Oberfläche von gegoſſe⸗ 
nem Z. (auch von Weißblech) zeigt nach dem Atzen 
mit Säuren eisblumenartige Zeichnungen (Moire 
mötallique), entſprechend dem kriſtalliniſchen Gefüge. 
Taucht man eine Zinnſtange in eine geſättigte Löſung 
von Zinnchlorid und ſchichtet vorſichtig Waſſer dar⸗ 
auf, ſo entſtehen auf dem Z. an der Berührungsſtelle 
beider Flüſſigkeiten, die hier durch ihre Berührung 
ein galvaniſches Element bilden, glänzende Zinn⸗ 
kriſtalle (Zinnbaum, Arbor Jovis). Z. iſt ſehr 
weich, nur etwas weniger als Blei, zeigt geringen 
Klang und iſt mit dem Daumennagel kaum ritzbar, 
läßt ſich aber ſchlecht feilen. Es iſt ſehr geſchmeidig, 
kann zu ſehr dünnen Blättchen kennen) ausge⸗ 
walzt, zu Blattmetall (unechtes Blattſilber) ausge⸗ 
ſchlagen und bei 100° zu dünnem Draht ausgezogen 
werden, der ſehr weich und biegſam iſt, aber nur ge⸗ 
ringe Feſtigkeit beſitzt (3,6—4,7 kg pro QMillimeter). 



Zinn (Gewinnung, Geſchichtliches). 

Zu heiß gegoſſenes Z. iſt rotbrüchig, während das 
vor dem Gießen bis zum Mattwerden der Oberfläche 
abgekühlte kaltbrüchig wird. Bei 200° läßt ſich das 
Z. pulveriſieren, auch bei großer Kälte (—86°) wird 
es ſpröde und zerfällt bei längerer Einwirkung der 
Kälte zu einem grauen Pulver. Das Atomgewicht 
des Zinns iſt 117,8, das ſpez. Gew. 7,3; es ſchmilzt 
bei 235° und verdampft in ſehr hoher Temperatur. 
Der Glanz des Zinns verſchwindet wegen der Weich— 
heit des Metalls bald beim Gebrauch, ſonſt hält ſich 
Z. an der Luft und im Waſſer lange unverändert; 
beim Schmelzen bedeckt es ſich mit einer grauen Haut 
eiche) Aber und geht endlich in Zinnoxyd (Zinn: 
aſche) über; bei Weißglut verbrennt es direkt mit 
weißer Flamme zu Zinnoxyd. Es löſt ſich in Salz⸗ 
ſäure unter Entwickelung von Waſſerſtoff zu Chlorür, 
wird von verdünnter Schwefelſäure wenig angegrif— 
fen, aber von konzentrierter unter Entwickelung von 
ſchwefliger Säure in ſchwefelſaures Zinnoxydul ver: 
wandelt. In kalter verdünnter Salpeterſäure löſt es 
ſich ohne Gasentwickelung und bildet ſalpeterſaures 
Zinnoxydul neben ſalpeterſaurem Ammoniak; von 
ſehr konzentrierter Salpeterſäure wird es nicht ange— 
griffen, auf Zuſatz von wenig Waſſer entſteht in 
Salpeterſäure unlösliches Zinnoxyd. In Königs— 
waſſer löſt es ſich zu Zinnchlorid; mit Kalilauge er: 
hitzt, gibt es unter Entwickelung von Waſſerſtoff zinn⸗ 
ſaures Kali. Manche Salze, wie Salmiak, Kochſalz, 
Weinſtein, Alaun, löſen geringe Mengen Z. Aus 
ſeinen Löſungen wird Z. durch Zink kriſtalliniſch 
gefällt. Z. iſt vierwertig und bildet mit Sauerſtoff 
Oxydul SnO und Oxyd SnO,. Es dient zu allerlei 
Geräten, Geſchirren, Deſtillierhelmen, Kühlappara— 
ten, Röhren, Keſſeln für Färber und Apotheker ꝛc., 
ferner zum Verzinnen von Kupfer und Eiſen (Weiß— 
blech), als Stanniol zum Belegen der Spiegel und 
zum Einwickeln von allerlei Sachen, die nicht aus— 
trocknen ſollen. Mit Kupfer gibt es wichtige Legie— 
rungen: Bronze, Glockengut, Kanonengut; auch wird 
es viel mit Blei und Zink legiert und dient außer: 
dem zur Darſtellung von Zinnpräparaten für Fär⸗ 
ber ꝛc., Mufivgold, Zinnaſche zc. 

Z. jpielte in prähiſtoriſcher Zeit ſowohl für ſich als, 
mit Kupfer legiert, als Bronze eine große Rolle. Die 
Pfahlbauten der Schweiz lieferten mit Stanniol- 
ſtreifen belegte Thongefäße, Nadeln, Knöpfe, Ringe 
aus Z. und Fragmente von Gefäßen. Auch die Grä— 
ber von Amrum aus der Bronzezeit, däniſche und 
fränkiſche Gräber enthielten Zinngeräte und Binn- 
geſchirre, keltiſche Münzen der La Tene-Periode aus 
Z. und Blei mit etwas Kupfer wurden in Böhmen 
gefunden, ebenſo kennt man britiſche und galliſche 
Münzen aus Z. Ein Zinnbarren aus einer verlaſſe— 
nen Grube in Cornwall wird den Phönikern zuge— 
ſchrieben. Übrigens kann ſehr wohl die Bronze früher 
bekannt geworden ſein als das Z., wenn man kieſige 
Kupfererze mit Zinnerzen verſchmolz. 

Das Z. ſcheint im Altertum von Hinterindien aus 
über Aſien und Oſtafrika verbreitet worden zu ſein. 
Berthelot hat auf Zinngruben in Choraſan hinge— 
wieſen, die wahrſcheinlich ſchon im Altertum in Bes 
trieb geweſen ſind, und Strabon erwähnt in Dran⸗ 
giana, einer Provinz ſüdlich von Choraſan, befind⸗ 
liche Zinngruben. Homer kannte es unter dem Namen 
Kaſſiteros, deſſen ſich auch die Römer bedienten. 
Phöniker brachten Z. aus Spanien und den Kaſſi⸗ 
teriden (Scillyinſeln), für den Welthandel aber war 
wohl das indiſche Z. am wichtigſten, von welchem 
dend bedeutende Mengen für die Bronzebearbeitung 
er aſiatiſchen Kulturſtaaten verbraucht wurden. 
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Man verzinnte damals bereits Küchengeräte, und in 
Indien wie in China war bereits 1800 v. Chr. die 
Bronzeinduſtrie hoch entwickelt, auch prägte man in 
China Münzen aus Z. In Europa war Cadiz, ſpä⸗ 
ter unter den Römern Marſeille Hauptſtapelplatz für 
ſpaniſches und engliſches Z., welches die Römer als 
Plumbum candidum von Blei (Plumbum nigrum) 
unterſchieden. Das reine Z. benutzte man zum Ver⸗ 
zinnen von Kupfer, zu Geräten und bisweilen als 
Münzmetall, die Bronze wurde wohl durch Verhüt— 
tung gemiſchter Kupfer- und Zinnerze dargeſtellt. 
Das lateiniſche Stannum ſtammt vom cornwalliſchen 
stean, als Zeichen, daß Cornwall in den erſten Jahr⸗ 
hunderten n. Chr. den Markt beherrſcht haben muß. 
Einen bedeutenden Aufſchwung nahm die Zinnindu⸗ 
ſtrie durch die Ausbreitung der indiſchen Erfindung 
des Glockenguſſes, welche früh nach Byzanz gelangte 
und im 6. Jahrh. bereits in Italien im Dienſte des 
chriſtlichen Kultus ſtand. Im frühen Mittelalter 
ſcheint Devon die größte Zinnproduktion gehabt zu 
haben, aber ſeit dem 14. Jahrh. behielt Cornwall den 
Vorrang. Um dieſe Zeit blühte auch die böhmiſche 
Zinnproduktion, welche bei Graupen ſeit dem 12. 
Jahrh. bekannt war. Das böhmiſche Z. wurde teils 
im Land ſelbſt verarbeitet, teils nach Deutſchland ge: 
bracht. Sehr viel Z. konſumierte dann die Artille⸗ 
rie (die Araber hatten ſchon 1131 Bronzekanonen), 
überdies wurde die Verwendung des Zinns zu Ta⸗ 
felgeſchirr in Italien und Deutſchland volkstümlich. 
Seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrh. lieferte auch 
Sachſen viel Z. (Altenberg, Ehrenfriedersdorf). Im 
16. Jahrh. entdeckte man die Verwendung der Zinn⸗ 
folie als Spiegelbelag, die Zinnglaſur für Kochge⸗ 
ſchirre und Majolika, das Zinnemail für Metallwaren, 
und bald wurden Zinnpräparate in der Färberei un⸗ 
entbehrlich, ſeitdem Libavius das Zinnchlorid und 
Drebbel die Wichtigkeit desſelben für die Kochenille⸗ 
färberei entdeckt hatte. Im 17. Jahrh. hob ſich die 
Induſtrie in Cornwall durch Verbeſſerung im Berg— 
bau und durch Einführung der Steinkohle bei der 
Verhüttung der Zinnerze, auch in Böhmen und Sach— 
ſen blühte noch im 18. Jahrh. die Zinnproduktion, 
um dann in unſerm Jahrhundert faſt vollſtändig zu 
ſinken. Das Verzinnen von Eiſenblech iſt eine böh⸗ 
miſche Erfindung, die 1620 nach Sachſen und 1670 
nach England kam. Im 16. Jahrh. erſchien auch das 
erſte Z. aus Malakka auf dem europäiſchen Markt, 
ſett 1829 lieferte auch Bangka und ſeit 1855 Billiton, 
eit wenigen Dezennien auch Peru, Chile, Bolivia, 
Holländiſch-Java und Auſtralien Z. für den europäi⸗ 
ſchen Markt. Die Zinngießerei blühte in Deutſch— 
land, England, Frankreich, beſonders im 18. Jahrh. 
(vgl. Salmon, Art du potier d’etain, 1788), wurde 
aber in unjerm Jahrhundert durch die Herſtellung 
gepreßter verzinnter Eiſenblechwaren verdrängt (f. 
Zinnguß). Die Abfälle der Weißblechinduſtrie det 
6 Proz. des verarbeiteten Blechs mit 3—5 Proz. Z.) 
werden ſeit 1848 auf Zinnpräparate verarbeitet. Die 
Zinnproduktion beträgt gegenwärtig 40—50,000 Ton. 
pro Jahr. Davon entfallen auf Auſtralien 10,000 — 
15,000 T., England 10,000 T., Malakka und die In⸗ 
ſeln 10,000 T., außerdem Bangka und Billiton 7000 — 
9000 T., Tasmania 35000 T., Chinas Produktion 
wird auf mindeſtens 5000 T. berechnet. Die haupt⸗ 
ſächlichſten Konſumenten find China, Indien, der 
Orient (Verzinnung von Kupfer), Vereinigte Staa⸗ 
ten, England und Frankreich (Verzinnung von Eiſen). 
Vgl. Reyer, Z., eine Monographie (Berl. 1881); 
Poſewitz, Das Zinnvorkommen ꝛc. in Bangka (Bus 
dapeſt 1886). N 
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Zinn, falpeterfaures, ſ. Zinnchlorid. 
Zinna, Flecken im preuß. Regierungsbezirk Pots⸗ 

dam, Kreis Jüterbog-Luckenwalde, an der Nuthe, 
hat eine evang. Kirche, ein Denkmal Friedrichs d. Gr., 
der 1764 den Ort gründete, eine Oberförſterei, Plüſch— 
und Wollweberei und (1835) 1679 Einw. Hier wurde 
1170 ein Ciſtercienſerkloſter gegründet, das 1547 
ſäkulariſiert und Domäne des Erzbistums Magde— 
burg wurde. 1680 fiel es an Brandenburg. Von dem 
ehemaligen Kloſter iſt noch die Abtei übrig (jetzt kö— 
nigliches Rentamt). Hier wurde 1449 der langjäh- 
rige Streit zwiſchen Brandenburg und dem Erzſtift 
Magdeburg durch einen Vertrag geſchlichtet. 

Zinnaſche, ſ. Zinnſäure. 
Aiunprillat ſ. Zinn. 
innbrillanten, ſ. Faluner Brillanten. 

Zinnbutter, ſ. Zinnchlorid. 
Zinnchlorid (Zweifach-Chlorzinn) SnCl, ent: 

ſteht bei Einwirkung von Chlor auf Zinn oder Zinn— 
chlorür und beim Erhitzen von ſchwefelſaurem Zinn— 
oxyd mit Kochſalz. Es bildet eine farbloſe Flüſſigkeit, 
raucht an der Luft ſehr ſtark, ſpez. Gew. 2,234, wirkt 
höchſt ätzend, iſt noch bei — 200 flüſſig, ſiedet bei 1200, 
löſt Schwefel, Jod und Phosphor, erſtarrt mit wenig 
Waſſer zu einer kriſtalliniſchen Maſſe (Zinnbutter) 
und löſt ſich in mehr Waſſer. Löſungen von Z. erhält 
man auch beim Behandeln von Zinnſäure mit Salz: 
ſäure, von Zinnchlorürlöſung mit Chlor, beim Behan-⸗ſ 
deln einer mit Salzſäure verſetzten Zinnchlorürlöſung 
mit Salpeterſäure, beim Löſen von Zinn in Königs: 
waſſer. Letztere Löſung enthält auch Zinnchlorür und 
führt in der Färberei den Namen ſalpeterſaures 
Zinn, Scharlach-, Zinnkompoſition, Zinn: 
ſolution, Phyſik, Roſierſalz, Roſaſäure. Statt 
dieſer Löſungen von unſicherm Gehalt kommt jetzt 
häufiger Z. in feſter Form in den Handel. Man er— 
hält dies, indem man Zinnchlorürlöſungen von 60˙DB. 
mit Salzſäure verſetzt und bei 40° durch Salpeter— 
ſäure oxydiert. Die Flüſſigkeit erſtarrt dann beim 
Erkalten zu Z. mit 5 Molekülen Kriſtallwaſſer. Man 
kann das Zinnchlorür auch durch Einleiten von Chlor 
oxydieren. Zur Darſtellung von Z. aus Weißblech— 
abfällen, welche 3—5 Proz. Zinn enthalten, ſoll man 
dieſelben mit Chlor behandeln und das verflüchtigte 
Z. in Schlangenröhren verdichten. Die Löſung des 
Zinnchlorids gibt beim Verdampfen große, zerfließ— 
liche Kriſtalle mit 5 Molekülen Kriſtallwaſſer. Die 
verdünnte wäſſerige Löſung zerſetzt ſich beim Erhitzen 
unter Abſcheidung von Zinnſäure. Die Dämpfe von 
Z. geben mit Waſſerdampf bei Rotglut Zinnjäure: 
anhydrid, mit Schwefelwaſſerſtoff Zinnſulfid. Z. dient 
als Beize in der Färberei und Zeugdruckerei, zur Dar: 
ſtellung von Anilinblau und Farblacken, auch zum 
Verzinnen. Ammoniumzinnchlorid (NH,),SnCl, 
entſteht beim Vermiſchen konzentrierter Löſungen von 
Z. und Salmiak als farbloſes kriſtalliniſches Pulver, 
welches ſich in 3 Teilen Waſſer löſt, in konzentrierter 
Löſung Siedetemperatur verträgt, deſſen verdünnte 
Löſung aber beim Erhitzen Zinnhydroxyd abſchei— 
det. Man benutzt es unter dem Namen Pinkſalz 
als Beize in der Zeugdruckerei, wo die freie Säure 
enthaltende Zinnchloridlöſung nicht anwendbar iſt. 
Die erſte Erwähnung des Zinnchlorids findet ſich 
1605 bei Libavius (daher Spiritus fumans Libavii), 
aber ſchon 1630 benutzten es die Holländer in der 
Kochenillefärberei. 

Zinnchlorür (Einfach-Chlorzinn, Zinnſalz) 
Sntl, entſteht beim Erhitzen von Zinn in Chlorwaſ— 
ſerſtoff, iſt weiß oder grauweiß, ſettglänzend, kriſtal⸗ 
liniſch, ſchmilzt bei 250“ und verdampft in höherer 

* 

Zinn, ſalpeterſaures — Zinnerz. 

Temperatur unter teilweiſer Zerſetzung. Zinnſpäne 
löſen ſich in warmer Salzſäure, und die Löfun gibt 
beim Verdampfen große, durchſichtige Kriſtalle mit 
2 Molekülen Waſſer. Dies Zinnſalz wird im gro⸗ 
ßen dargeſtellt, indem man Zinn in Salzſäure löſt, 
wobei das Metall ſtets im Überſchuß vorhanden ſein 
muß, die Löſung bei Gegenwart von etwas granu— 
liertem Zink bis 75 oder 78° B. verdampft und zur 
Kriſtalliſation bringt. In Sodafabriken füllt man 
granuliertes Zinn in verſchloſſene, miteinander ver— 
bundene irdene Gefäße und leitet Salzſäuredämpfe 
aus den Sulfatöfen hinein, worauf man die abge: 
laſſene Löſung von Z. zur Kriſtalliſation bringt. Auch 
aus Weißblechabfällen, welche 3—5 Proz. Zinn ent: 
halten, wird Z. mit Salzſäuredämpfen gewonnen. 
Das Z. kommt als feſte Salzmaſſe oder in Löſung 
mit überſchüſſiger Salzſäure in den Handel (welche 
bei einem Gehalt von 12 oder 25 Proz. Zinn als 
Einfach-oder Doppeltchlorzinn bezeichnet wird), 
iſt farblos, ſchmeckt unangenehm metalliſch, wird an 
der Luft feucht, ſchmilzt bei 40°, wird bei 100° ganz 
oder beinahe waſſerfrei und gibt bei ſchnellem Erhitzen 
auf 100° Oxychlorür, aus welchem bei höherer Tem: 
peratur waſſerfreies Z. abdeſtilliert. Es löſt ſich leicht 
in Alkohol und in wenig Waſſer, gibt mit mehr Waj- 
ſer ein ſaures Chlorür und unlösliches, weißes, ba— 
ſiſches Zinnchlorür und nur bei Gegenwart von Salz⸗ 
äure, Weinſäure oder Salmiak eine klare Löſung. 
Die Kriſtalle und die Löſung abſorbieren an der Luft 
Sauerſtoff unter Bildung von unlöslichem, weißem 
Oxychlorid, welches bei Gegenwart von Salzſäure 
und Zinn wieder reduziert wird. Z. fällt aus Silber⸗ 
und Queckſilberſalzen die Metalle, reduziert Eiſen⸗ 
oxydſalze zu Oxydulſalzen, auch Indigo ꝛc. Es dient 
in der chemiſchen Analyſe, in der Färberei zur Re⸗ 
duktion des Indigos und von Eiſen- u. Manganoxyd 
auf Zeugen, als Beizmittel, namentlich zum Färben 
mit Kochenille, zum Avivieren und Roſieren, auch 
zur Darſtellung von Goldpurpur und Lackfarben, als 
Antichlor, zur galvaniſchen Verzinnung und zum Ent: 
fernen von Roſtflecken aus Wäſche. 

Zinne, das mit einem Geländer umgebene flache 
Dach eines Gebäudes oder der oberſte, frei ſtehende, 
zur Verteidigung mit ſchartenartigen Einſchnitten 
verſehene Teil einer Mauer oder von Türmen. 

Zinnenſchnitt, ſ. Heroldsfiguren. 
Zinnerz (Zinnſtein, Kaſſiterit, lokal und vul⸗ 

gär Zwitter), Mineral aus der Ordnung der An⸗ 
hydride, kriſtalliſiert tetragonal, findet ſich aber ſelten 
in einfachen Kriſtallen, häufiger in Zwillingsbildun⸗ 
gen mit einſpringenden Winkeln (Viſiergraupen) 
und wiederholten Zwillingsbildungen. Die Kriſtalle 
ſind teils eingewachſen, teils aufgewachſen, in letz⸗ 
term Fall gewöhnlich zu Druſen vereint; außerdem 
kommt Z. derb in feſt verwachſenen, körnigen Aggre— 
gaten und eingeſprengt, ſelten in ſehr zartfaſerigen 
Aggregaten (Holzzinnerz), häufiger in loſen Kör⸗ 
nern (Seifenzinn), endlich in Pſeudomorphoſen 
nach Orthoklas vor. An ſich farblos, iſt das Z. faſt 
ausnahmslos rötlich, gelblich, bräunlich, ſchwärzlich 
bis pechſchwarz gefärbt, durchſcheinend, gewöhnlich 
undurchſichtig, diamant- oder fettglänzend, Härte 
6—7, ſpez. Gew. 6,8 — 7. Z. iſt Zinnſäureanhydrid 
SnO,, mit 78,6 Proz. Zinn, meiſt durch Eiſen, Sili⸗ 
cium, Mangan oder Tantal verunreinigt und findet 
ſich am häufigſten in altkriſtalliniſchen Geſteinen, na⸗ 
mentlich im Granit, dem ihm verwandten Greiſen 
und dem ſogen. Zwittergeſtein. Es iſt dieſen Geſtei⸗ 
nen, ſeltener Glimmerſchiefern, Hornblendeſchiefern, 
Thonſchiefern ꝛc. teils in kleinen, mitunter mikroſko⸗ 50 
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piſchen Teilen eingeſprengt, teils konzentriert es ſich 
in Gängen oder Stöcken, die ſich dann durch Reich— 
tum an ſonſtigen Mineralien, namentlich fluor-„li— 
thium⸗ und wolframhaltigen, auszeichnen. In großen 
Mengen findet es ſich auf ſekundärer Lagerſtätte, den 
ſogen. Zinnſeifen. 3 ſind: Altenberg, Geier, 
Ehrenfriedersdorf, Zinnwald, Graupen und andre 
Orte des ſächſiſch-böhmiſchen Erzgebirges, Cornwall, 
Devonſhire, Spanien, Bretagne, die Halbinſel Ma— 
lakka, die Inſeln Bangka, Billiton und Karimon, Kali: 
fornien, Mexiko, Bolivia (hier in farbloſen Kriſtallen), 
Peru, Queensland, Neuſüdwales. Z. iſt das einzige 
techniſch wichtige Material zum Ausbringen des 
Zinns, und zwar werden zwei Drittel der Geſamt— 
produktion dieſes Metalls aus dem oſtindiſchen Sei— 
fenzinn dargeſtellt. 

Zinnfolie, ſ. Stanniol. 
Zinngeſchrei, ſ. Zinn, S. 922. 
Zinngießer, ehemals zünftige Handwerker, welche 

aus Zinn allerhand Waren, wie Schüſſeln, Lampen ꝛc. 
verfertigen, Trinkgeſchirre beſchlagen ꝛc. 

Zinngießerei, ſ. Gießerei, S. 336, u. Zinnguß. 
Zinnguß zur Herſtellung von Kelchen, Pokalen, 

Töpfen, Tellern, Schüſſeln ꝛc. wurde ſeit dem 13. 
Jahrh. geübt, wo die Entdeckung von Zinnlagern im 
Erzgebirge das Material leichter zugänglich machte. 
Später wurden auch Kirchengeräte aus Zinn gegoſ— 
ſen, und im 15. Jahrh. war der Z. Erſatz für die Ar: 
beiten der Silberſchmiede. Zinngeſchirr aus dem 
Mittelalter hat ſich nicht erhalten. Die wenigen Bo: 
kale und Krüge in gotiſchen Formen, die auf uns 
gekommen find, gehören dem 16. Jahrh. an, in wel: 
chem der Z. beſonders im weſtlichen Deutſchland, in 
Schleſien und in der Schweiz betrieben worden iſt. 
Am zahlreichſten haben ſich Zunftpokale und Schleif— 
kannen, welche mit eingravierten Darſtellungen (meiſt 
Heiligenfiguren) und mit aufgeſetzten plaſtiſchen Fi— 
guren, Ornamenten und Wappen verziert ſind, Schüſ— 
ſeln und Teller, deren Ränder mit Medaillons (Apo— 
ſtel- und Kurfürſtenbilder) und deren Mitte mit figür— 
lichen Darſtellungen oder Arabesken verſehen ſind, 
erhalten. Der Guß der Trinkgefäße ſcheint in Sand— 
oder Gipsformen, der von Tellern und Schüſſeln in 
Formen von Metall oder Kelheimer Stein erfolgt 
zu ſein. Der hervorragendſte Zinngießer der Renaiſ— 
ſancezeit war Kaſpar Endterlein aus Baſel (geſt. 
1633 in Nürnberg), welcher zuerſt Hängeleuchter aus 
Zinn verfertigt haben ſoll. Zinnerne Zunftkannen, 
Teller und Gebrauchsgeſchirr wurden noch im 18. 

Jahrh. gefertigt, dann aber durch Glas-, Thon: und 
Porzellanwaren verdrängt. Am längſten hat ſich das 
Zinngeſchirr in England erhalten, wo noch heute Bier 
aus zinnernen Bechern getrunken wird. Auch in Bel: 
gien ſind Zinnpokale zum Ausſchank des engliſchen 
Biers (stout) gebräuchlich. In der orientaliſchen 
und aſiatiſchen Kunſtinduſtrie findet das Zinn noch 
heute eine umfangreiche Anwendung, einerſeits zur 
Herſtellung von Schüſſeln, Becken, Kannen, Lampen, 
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mit gegenſtändigen, herzförmig ſpitzen Blättern, gro: 
ßen, endſtändigen Vlütentöpfen auf ſtarken, ſteifen 
Stielen, kleinen, gelben Scheibenblümchen und großen, 
gelben Strahlenblumen, wird in mehreren Varietä⸗ 
ten, beſonders auch gefüllt, mit 6—10 cm im Durch— 
meſſer haltenden Blütenföpfen kultiviert. Ebenſo Z. 
Haageana Rgl. und ein Baftard zwiſchen beiden, Z. 
Darwini, von welchem wieder mehrere Varietäten 
gezüchtet wurden. 

Zinnkies (Stannin), Mineral aus der Ordnung 
der einfachen Sulfuride, findet ſich ſelten in (in Peru 
bis 8 em großen) Kriſtallen des regulären Syſtems, 
meiſt derb und eingeſprengt in körnigen bis dichten 
Aggregaten, iſt ſtahlgrau mit einem Stich ins Gelbe; 
Härte 4, ſpez. Gew. 4,3 —4,5. Die Analyſen, welche 
wegen mikroſkopiſch nachweisbarer Beimengung von 
Kupferkies nur annähernd richtige Reſultate geben 
können, laſſen den Z. als eine iſomorphe Miſchung 
der Schwefelverbindungen von Zink, Eiſen, Kupfer 
und Zinn erſcheinen. Z. kommt auf Zinnerzgängen 
zu Zinnwald in Böhmen, in Cornwallis und Peru vor 
und wird an einzelnen Orten auf Kupfer verhüttet. 

Zinnkompoſition, ſ. Zinnchlorid. 
Zinnkrätze, ſ. Zinn, S. 923. 
Zinnkraut, ſ. Equisetum. 
Zinnküpe, ſ. Indigo, S. 919. 
Zinnlegierungen, Verbindungen und Miſchungen 

von Zinn mit andern Metallen. Außer den Zinn⸗ 
kupferlegierungen (Bronze, Kanonengut, Öloden: 
gut), denen ſich häufig Zink beimiſcht, bis das Zinn 
auf wenige Prozente herabgedrückt iſt, ſind nament⸗ 
lich die Zinnbleilegierungen von techniſcher Be— 
deutung. Zinn wird durch Blei ſpezifiſch ſchwerer 
und, wenn das Blei weniger als das Doppelte von 
der Menge des Zinns beträgt, zugleich ſchmelzbarer. 
Die Zinnbleilegierungen füllen die Formen beſſer 
aus als reines Zinn, ſind aber weniger weiß, laufen 
an der Luft an, oxydieren ſich leichter als die reinen 
Metalle und geben bei größerm Bleigehalt an Eſſig 
Blei ab. Der Eſſig löſt ſtets beide Metalle und zwar 
annähernd in demſelben Mengenverhältnis, in wel— 
chem die Metalle in der Legierung enthalten ſind. 
Die Menge des Gelöſten überhaupt wächſt mit dem 
Bleigehalt der Legierung. Z. mit 10 Proz. Blei ſind 
durchaus gefahrlos, aber auch ſolche mit 20—35 Proz. 
Blei können noch nicht als unbedingt geſundheits— 
gefährlich betrachtet werden. Ihre Anwendung er— 
ſcheint nicht bedenklicher als die der gebräuchlichen 
Silberkupferlegierungen, welche allgemein als un— 
ſchädlich betrachtet werden. Mit Rückſicht auf das 
Verhalten der Z. zu Säuren ſind geſetzliche Vorſchrif— 
ten über den Zinngehalt derjenigen Legierungen er— 
laſſen worden, welche zu Gefäßen für Speiſen und 
Getränke verarbeitet werden ſollen. In Deutſchland 
müſſen derartige Legierungen mindeſtens 83,33, in 
Frankreich 82, in Oſterreich 90,9 Proz. Zinn enthal: 
ten. Die Bleizinnlegierungen oxydieren ſich beim 
Schmelzen ſchneller als die reinen Metalle, und eine 

Leuchtern 2c., anderſeits zu einem dekorativen Zweck, Legierung aus 1 Teil Zinn und 4—85 Teilen Blei ver⸗ 
indem kupferne Gefäße mit Zinn überzogen werden 
und der grauweiße Überzug mit ornamentalen Gra⸗ 
vierungen verſehen wird, ſo daß der rote Untergrund 
ſichtbar wird und die Linien des Ornaments bildet. 
Vgl. Bapſt, Etudes sur l’etain (Par. 1884); Bucher, 
Geſchichte der techniſchen Künſte, Bd. 3(Stuttg. 1886). 

Zinnhydroxyd, ſ. Zinnſäure. 
Linn ia L. (Zinnie), Gattung aus der Familie 

der Kompoſiten, einjährige, ſchön blühende Kräuter 
in Mexiko, von denen mehrere als Zierpflanzen be— 
nutzt werden. Z. elegans Jacg., 60 — 80 cm hoch, 

| 
| 
brennt in der Glühhitze wie Kohle und glimmt von 
ſelbſt fort. Sämtliche Zinnbleilegierungen ſind här— 
ter als Blei, die mit mehr als 60 Proz. Zinngehalt 
auch etwas härter als Zinn; ihr ſpezifiſches Gewicht 
iſt geringer als das berechnete. Man unterſcheidet 
und unterſchied ſonſt vierſtempeliges Zinn aus 32 T. 
Zinn und 1 T. Blei, dreiſtempeliges aus 5 T. Zinn 
und 1 T. Blei, fünfpfündiges aus 4 T. Zinn und 1 T. 
Blei, vierpfündiges aus 3 T. Zinn und 1 T. Blei, 
dreipfündiges aus 2 T. Zinn und 1 T. Blei ꝛc. Eine 
Legierung aus 10 T. Zinn und 4 T. Blei dient zu 
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Orgelpfeifen, ſolche aus 4 T. Zinn und 3 T. Blei zu 
Spielwaren j;leichtflüſſige Zinnbleilegierungen dienen 
zum Löten. Stark bleihaltiges Zinn erhält durch An⸗ 
timon, Kupfer, Zink, Wismut mehr Härte und Steif⸗ 
heit. Derartige Legierungen bilden das Britannig⸗ 
metall, Antifriktionsmetall und Lagermetall (Weiß⸗ 
guß). über Zinnbleiwismutlegierungen |. Wis: 
mutlegierungen. Zinn, mit kleinen Mengen Kupfer, 
Antimon, Wismut, legiert bildet das Kompoſi— 
tionsmetall, welches zu Löffeln ꝛc. verarbeitet wird. 
Eine Legierung aus 40 T. Zinn, 45 T. Blei und 15 T. 
Kupfer fur Metallſärge verändert ſich weder in feuch— 
ter Erde noch an der Luft. Auch das Kalain gehört 
hierher. Zinnzinklegierungen ſind härter als Zinn, 
aber weicher als Zink. Zinkhaltiges Zinn wird zu 
ſehr dünnen Blättchen ausgeſchlagen (Schlagſilber, 
unechtes Blattſilber, Silberſchaum). Eine Le⸗ 
gierung aus 96,5 T. Zinn und 2,4 T. Zink bildet die 
weiße Bronze. 

Zinnlot, ſ. Lot, S. 920. 
Zinnöber (Cinnabarit, Merkurblende), Mi⸗ 

neral aus der Ordnung der einfachen Sulfuride, fin: 
det ſich in rhomboedriſchen Kriſtallen, gewöhnlich 
derb, eingeſprengt, angeflogen, in körnigen, dichten 
und erdigen Aggregaten, iſt kochenillerot, in Bleigrau 
und Scharlachrot verlaufend, ſelten durchſcheinend, ge: 
wöhnlich undurchſichtig, diamantglänzend, Härte 2— 
2,5, ſpez. Gew. 8— 8,2, beſteht aus Schwefelqueckſilber 
Hgs mit 86,2 Proz. Queckſilber. Als Queckſilber— 
lebererz werden Gemenge von wenig Z. mit Erde, 
Kohle und einem Kohlenwaſſerſtoff (Idrialin), als 
Korallenerz ſolche von Z. mit Apatit bezeichnet. 
Schiefer und Sandſteine, welche mit Z. imprägniert 
find, heißen Ziegelerze (vgl. Rotkupfererz). 3. 
kommt auf Gängen und Lagern, beſonders in Schich— 
ten der Steinkohlenformation, vor. Von den deut⸗ 
ſchen Vorkommniſſen (untern andern Wolfsberg und 
Moſchellandsberg in Rheinbayern, Siegen, Olpe in 
Weſtfalen, Hartenſtein in Sachſen) iſt keins mehr 
abbauwürdig; Z. findet ſich ferner bei Horzowitz in 
Böhmen, Roſenau und Szlana in Ungarn, Ripa und 
Levigliani in Toscana, Vallalta in den Venezianiſchen 
Alpen; die wichtigſten Vorkommen in Europa ſind 
die von Idria in Krain und Almaden in Spanien, 
werden aber von Neualmaden bei San Joſé in Ka: 
lifornien weitaus übertroffen. Z. iſt das wichtigſte 
Queckſilbererz. Als Farbmaterial benutzt man nur 
künſtlich dargeſtellten Z. (. Queckſilberſulfid), 
von welchem der auf naſſem Wege gewonnene, helle, 
aber ſehr feine und feurige ſpeziell Vermillon heißt 
(mit dieſem Namen bezeichnet man aber auch alle 
feinern hellern Sorten). Am ſchönſten iſt der chine⸗ 
ſiſche Z., von welchem man nicht ſicher weiß, ob er 
Kunſt⸗ oder Naturprodukt iſt. Z. iſt die ſchönſte und 
dauerhafteſte hochrote Malerfarbe und wurde ſchon 
von den Alten vielfach verwendet. — Über öſterrei— 
chiſchen oder Chromzinnober (Zinnoberimi⸗ 
tation) ſ. en en S. 107. Grüner 
Z. oder Zinnobergrün, ſ. Chromgrün. N 

Zinnowitz, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Stet⸗ 
tin, auf der nordweſtlichen Halbinſel der Inſel Uſe⸗ 
dom, hat ein Rettungshaus, ein Seebad (jährlich 
2700 Badegäſte) und (1885) 641 Einw. Vgl. die 
Schriften von Reinecke (Wolgaſt 1887) und Mach⸗ 
ter (Deſſau 1887). 

Zinnoxyd, ſ. Zinnſäure. 
Zinnoxydhydrat, ſ. v. w. Zinnſäure. 
Zinnoxydnatron, ſ. Zinnſäure. 
Zinnoxydül SnO entiteht beim Erhitzen von Zinn⸗ 

oxydulhydrat in Kohlenſäure oder einer Löſung des⸗ 
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8 — oder des Zinnchlorürs in Kalilauge, bildet ein 
warzes Pulver oder ſchwarze Kriſtalle, kann auch 

als mennigrotes Pulver erhalten werden, iſt bei ge⸗ 
wöhnlicher Temperatur an der Luft unveränderlich, 
verbrennt aber bei höherer Temperatur zu Zinnoxyd 
und löſt ſich in Säuren, nicht in Kalilauge. Das 
Zinnhydroxydul(Zinnoxydulhydrat)8sn OH. 
wird durch kohlenſaures Kali aus Zinnchlorür gefällt, 
iſt farblos, oxydiert ſich bei Gegenwart von Waſſer 
an der Luft, gibt beim Kochen mit Waſſer und beim 
Erhitzen Z., löſt ſich in Kalilauge und in Säuren, mit 
letztern die Zinnſalze(Zinnoxydulſalze) bildend. 
Dieſe entſtehen auch beim Löſen von Zinn in Säu⸗ 
ren, ſind farblos oder gelblich, wenn die Säure un⸗ 
gefärbt iſt, ſchmecken herb metalliſch, reagieren ſauer, 
abſorbieren begierig Sauerſtoff unter Bildung von 
Zinnoxydſalben, wirken daher ſtark reduzierend und 
zerſetzen ſich beim Erhitzen unter Bildung von Zinn⸗ 
oxyd. In ihren Löſungen erzeugt Kalilauge einen 
weißen, Schwefelwaſſerſtoff einen ſchwarzbraunen 
Niederſchlag. Gelbes Blutlaugenſalz fällt Zinnoxy⸗ 
dulſalze weiß, rotes bei Gegenwart von etwas Eiſen⸗ 
chlorid blau. Goldchlorid erzeugt in ſehr verdünnten 
Löſungen einen bräunlich purpurfarbenen Nieder⸗ 
ſchlag (Goldpurpur), und aus Queckſilberchlorid fäl⸗ 
len die Salze weißes Queckſilberchlorür, dann fein 
verteiltes metalliſches Queckſilber. Zink und Kad⸗ 
mium fällen aus Zinnoxydulſalzen metalliſches kri⸗ 
ſtalliniſches Zinn (Zinnbaum). Einige Zinnſalze 
finden techniſche Verwendung. 

Zinnpauſche, ſ. Zinn, S. 922. 
Zinnpauſchherd, ſ. Floßherd. 
Zinnſalz, ſ. Zinnchlorür. 
Zinnſäure (Zinnhydroxyd, Zinnoxydhydrat) 

HzSnO; entſteht beim Erhitzen ſtark verdünnter Zinn: 
chloridlöſung, beim Fällen von Zinnchloridlöſung 
mit Ammoniak und von zinnſaurem Alkali mit einer 
Säure als voluminöſer, gallertartiger, durchſcheinen⸗ 
der Niederſchlag, iſt nach dem Trocknen glaſig, ara⸗ 
biſchem Gummi ähnlich, etwas löslich in Waſſer, 
reagiert ſauer, löſt ſich in Salpeterſäure und Salz⸗ 
ſäure (die ſalzſaure Löſung zeigt die Eigenſchaften 
des Zinnchlorids), auch in Alkalien und bildet mit 
letztern lösliche, gut kriſtalliſierbare Zinnſäureſalze 
(Stannate), aus welchen die übrigen unlöslichen 
Salze durch Wechſelzerſetzung erhalten werden. Un⸗ 
ter verſchiedenen Verhältniſſen geht die Z. in Meta⸗ 
zinnſäure über, welche auch beim Behandeln von 
Zinn mit ſtarker Salpeterſäure entſteht. Sie iſt farb⸗ 
los, reagiert ſauer und löſt ſich nicht in Salpeter⸗ 
ſäure und Salzſäure. Nach der Behandlung mit 
Salzſäure löſt ſie ſich aber in Waſſer, und aus die⸗ 
ſer Löſung wird ſie durch viele Salze und nach hin⸗ 
reichender Verdünnung bei möglichſt wenig freier 
Säure durch Erhitzen vollſtändig gefällt. Sie löſt ſich 
ſchwieriger in Kali- und Natronlauge als Z., und 
beim Erhitzen mit großem Überſchuß von Kalihydrat 
entſteht eine Löſung, aus welcher Säuren Z. fällen. 
Ihre Salze kriſtalliſieren ſchwer oder gar nicht. Aus 
den Löſungen beider Säuren fällt Schwefelwaſſerſtoff 
gelbes Zinnſulfid. Zinnſäureanhydrid (Zinn⸗ 
oxyd) SnO, findet ſich in der Natur als Zinnſtein 
(Zinnerz), entſteht aus Zinnchloriddampf und Waj- 
ſerdampf bei Rotglut, bildet diamantglänzende, farb⸗ 
loſe Kriſtalle vom ſpez. Gew. 6,72, welche Glas ritzen, 
in Säuren unlöslich find, aber durch überſchüſſi⸗ 
ges ſchmelzendes Kalihydrat aufgenommen werden. 
Amorphes Anhydrid (Zinnaſche, Cineres Jovis) 
entſteht bei anhaltendem ſtarken Erhitzen von Zinn 
an der Luft, beim Glühen von Z., iſt farblos oder 



Zinnſchmuck — Zinſen. 

ſtrohgelb, bräunt ſich vorübergehend bei jedesmali⸗ 
gem Erhitzen, iſt ſtrengflüſſig, nicht flüchtig, unlös⸗ 
lich in Säuren, löslich in Kalilauge. Es dient als 
Poliermittel, zur Darſtellung von Milchglas, Email 
und undurchſichtiger Glaſur. 

Von den Zinnſäureſalzen wird das zinnſaure 
Natron (Natriumſtannat, Zinnoxydnatron, 
Sodaſtannat) Na,SnO, im großen dargeſtellt, in: 
dem man Zinn mit Chiliſalpeter verquickt und die 
Maſſe mit Waſſer auszieht; auch durch Schmelzen 
von Zinnſtein mit Atznatron, durch Behandeln einer 
Löſung von Bleioxyd in Natronlauge mit Zinn, wo— 
bei ſich Blei ſchwammartig ausſcheidet, und durch di⸗ 
rektes Kochen von Bleioxyd mit Zinn und Natron: 
lauge wird zinnſaures Natron erhalten. Letztere 
Methode wendet man auf die Darſtellung des Salzes 
aus Weißblechabfällen, welche 3—5 Proz. Zinn ent⸗ 
halten, an. Es bildet farbloſe Kriſtalle mit 3 Mole: 
külen Waſſer und iſt in der Wärme weniger löslich 
als in der Kälte, wird durch Säuren, auch durch die 
Kohlenſäure der Luft, zerſetzt. Man benutzt es als 
Präparierſalz (Grundierſalz), in der Färberei 
und Zeugdruckerei zum Beizen von Geweben und zum 
Anilindruck, zum Präparieren baumwollener Mouſſe— 
lines de Laine, zum Bleichen baumwollener Garne, 
auch zum Verzinnen. Das metazinnſaure Natron 
Na,H,Sn,0,;, durch Löſen von Metazinnſäure in 
Natronlauge erhalten, iſt weiß, körnig kriſtalliniſch, 
ſchwer löslich in Waſſer und zerfällt ebenfalls wie 
ſeine Löſung bei mäßigem Erhitzen in Metazinnſäure 
und Waſſer. Zinnſaures Kupferoxyd wird durch 
zinnſaures Natron aus Kupfervitriollöſung gefällt 
und als grüne Farbe (Genteles Grün) benutzt. 

Zinnſchmuck, ſ. Faluner Brillanten. 
Zinnſeiſen, ſ. Zinnerz. 5 
Zinnſolution, ſ. Zinnchlorid. 
Sinnflein, ſ. Zinnerz. 
Zinnſulfide, Verbindungen des Zinns mit Schwe— 

fel. Einfach⸗Schwefelzinn (Zinnmonoſulfid, 
Zinnſulfür, Zinnſulfuret) Sn entſteht beim Er⸗ 
hitzen von Zinn mit Schwefel als bleigraue blätteri 
kriſtalliniſche Maſſe, wird durch cle ewe 

aus Zinnchlorür und Zinnoxydulſalzen braunſchwarz 
gefällt, löſt — in ſchmelzendem waſſerfreien Zinnchlo⸗ 
rür und kriſtalliſiert beim Erkalten in metallglänzen⸗ 
den Blättchen; durch Salzſäure wird es zerſetzt. Zwei⸗ 
fach⸗Schwefelzinn (Zinndiſulfid, Zinnbisſul— 
furet, Zinnſulfid) Sus, wird aus Zinnchlorid durch 
Schwefelwaſſerſtoff gelblich gefällt, iſt nach dem Trock⸗ 
nen gelbbraun, etwas durchſcheinend, waſſerhaltig. 
In goldglänzenden Blättchen kriſtalliſiert, erhält man 
es als Muſivgold (moſaiſches Gold, Judengold, 
unechte Goldbronze) durch Erhitzen einer innigen 
Miſchung von Zinnamalgam, Salmiak und Schwefel 
bis zur Verflüchtigung des Queckſilbers und Sal— 
miaks. Es bildet zarte, goldgelbe oder bräunlichgelbe, 
metallglänzende Schuppen, fühlt ſich zwiſchen den 
Fingern wie Talk an und läßt ſich auf der Oberfläche 
der Körper in die dünnſten Schichten zerteilen. Es 
iſt unlöslich in Waſſer, wird auch von Salzſäure und 
Salpeterſäure nicht angegriffen, löſt ſich in Königs— 
waſſer und Kalilauge und ſublimiert beim Erhitzen 
zum Teil unzerſetzt. Man benutzt es zur unechten 
Vergoldung von Holz, Gips, Metall, indem es mit 
Eiweiß oder Lack aufgetragen wird. Es widerſteht 
den Säuren, fetten Olen und Schwefelwaſſerſtoff bei- 
ſer als die freilich ſchönern Bronzefarben, durch welche 
es in neuerer Zeit vielfach verdrängt iſt. Die Ent⸗ 
deckung des Muſivgoldes wird Kunkel zugeſchrieben, 
vielleicht aber wurde es erſt im 18. Jahrh. bekannt. 
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Das amorphe Sulfid gibt mit Salzſäure Schwefel⸗ 
waſſerſtoff und Zinnchlorid; Alkalien löſen es und 
bilden zinnſaures Alkali und eine Verbindung von 
Zinnſulfid mit Alkaliſulfuret (Sulfoſtannat). 

innwaldit, ſ. Glimmer. 
Zins (lat. Census), im allgemeinen jede zu ge⸗ 

wiſſen Zeiten zu entrichtende Abgabe in Geld oder 
Naturalien, insbeſondere die Abgabe für Benutzung 
fremden Eigentums, daher von einer gemieteten oder 
gepachteten Sache (Mietzins, Pachtzins, Mehr: 
zahl: Zinſe), von Geldkapitalien (Kapitalzins), wo⸗ 
für jedoch häufiger das Wort in der Mehrzahl Zin⸗ 
fen (ſ. d.) oder Intereſſen ohne weitern Zuſatz 
ebraucht wird, und in engerer Bedeutung von Grund— 
tücken an einen Zinsherrn unter dem Namen Gül⸗ 
ten, Grundzinſen (ſ. d.) oder Zinſungen. 
.— 2 Koupon. 
inſen (lat. Usurae), Vergütung für die Benutzung 

eines einem andern zugehörigen ſowohl ſtehenden 
(Mietzins) als umlaufenden, zumal Geldkapitals 
(Intereſſen). Die Verbindlichkeit, Z. zu zahlen, 
kann beruhen: auf einer Willenserklärung ſeitens des 
Schuldners, die entweder vertragsmäßig vereinbarte 
3. (Konventionalzinſen aus Darlehen oder kre⸗ 
ditierten Forderungen) zur Folge hat, oder ſich ein⸗ 
ſeitig äußert durch Verſprechung (Pollicitation) oder 
durch Antretung einer Erbſchaft kraft eines Teſta— 
ments, das dem Erben die Verzinſung eines Ver⸗ 
mächtniſſes auflegt (teſtamentariſche Z.); ferner 
auf einer unrechtmäßigen Handlung, bez. Unterlaſſung 
(Strafzinſen), und zwar bei unbefugter Verwen⸗ 
dung fremder Gelder zu eignem Nutzen, bei unter: 
laſſener zeitiger Eintreibung, bez. auch unterlaſſener 
Anlegung zur Verwaltung anvertrauter Kapitalien, 
bei widerrechtlicher Verhinderung eines andern in 
der Benutzung ſeines Geldes und bei zu Schulden 
gebrachtem Verzug (Verzugszinſen), und endlich 
auf beſondern geſetzlichen Vorſchriften (geſetzliche 
Z., Legalzinſen), wohin die Z., welche man von 
Auslagen, die aus eignem Vermögen zum Vorteil 
deſſen gemacht wurden, deſſen Habe man verwaltete, 
ſowie die Z. gehören, die bei Handelsgeſchäften kraft 
geſetzlicher Beſtimmung gefordert werden können, 
wie z. B. nach dem deutschen Handelsgeſetzbuch Kauf⸗ 
leute untereinander bei beiderſeitigen ae 
ſchäften auch ohne Verabredung oder Mahnung von 
jeder Forderung ſeit dem Tag, an welchem ſie fällig 
war, Z. beanſpruchen können. Judikatszinſen 
nennt man die durch richterliches Urteil rechtskräftig 
zuerkannten Z. 
Das Verhältnis der Z. zu der Kapitalſumme, von 

welcher dieſelben entrichtet werden (Zins der Kapi⸗ 
taleinheit) nennt man Zins fuß. Derſelbe wird ge: 
wöhnlich für das Kapital 100 (daher Prozent oder 
Perzent = für 100) und je für die Dauer eines Jahrs 
ausgedrückt. Die Höhe des Zinsfußes wird bedingt 
durch das Verhältnis von Angebot und Nachfrage 
nach Kapitalien. Steigt erſteres und nimmt letzteres 
ab, ſo ſinkt der Zinsfuß und umgekehrt. Die unterſte 
Grenze, unter welche er nicht . kann, wird 
beſtimmt durch die Neigungen derjenigen, welche, im 
Beſitz von Kapitalien, dieſelben nicht fruchtbringend 
zu verwenden im ſtande oder gewillt ſind, und bei 
welcher der Anſammlungstrieb eben verſchwinden 
würde; die oberſte, über welche hinaus er nicht ſtei⸗ 
gen kann, durch den Nutzen, welchen man ſich aus ge> 
liehenem Kapital überhaupt verſprechen darf. In 
Fällen der Notlage kann dieſe oberſte Grenze weit 
über derjenigen des allgemein üblichen Zinsſatzes 
ſtehen, wie denn auch bei Pfandleih- und Rückkaufs⸗ 
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eſchäften leicht ſehr hohe Z. gegeben werden. Se: 
er ga 2 gleich der Nutzung des relativ un: 
fruchtbarſten Geſchäfts ſein, welches noch das letzt 
angebotene Kapitalteilchen ohne Verluſt zu verwen⸗ 
den vermag. Dieſer im Gebiet des Produktivkredits 
beſtimmte Zinssatz iſt auch im allgemeinen beſtim⸗ 
mend für denjenigen des Konſumtivkredits, welcher 
heute dem erſtern gegenüber eine verhältnismäßig 
weit geringere Rolle ſpielt als früher. Allerdings 
wird ſich ein mittlerer, überall maßgebender Zinsſatz 
nur unter der Vorausſetzung bilden, daß die Kon— 
kurrenz auf dem Kapitalmarkt eine voll wirkſame 
iſt. Aus dieſem Grund werden durch Organiſation 
des Kredits, welche für regelmäßige und raſche Aus— 
gleichung von Angebot und Nachfrage ſorgt, ſowie 
durch Ausdehnung und Verbeſſerung des geſamten 
Verkehrsweſens die Extreme einander genähert, in— 
nerhalb deren der Zins zeitlich und örtlich zu ſchwan— 
ken pflegt. Abweichungen von dem allgemeinen Zins— 
ſatz können in gegebenen Fällen durch alle diejenigen 
Urſachen hervorgerufen werden, welche überhaupt bei 
der Preisbildung wirkſam ſein können, wie Unkennt⸗ 
nis, Leichtſinn, Notlage, rabuliſtiſche Ausbeutung 
u. dgl. Insbeſondere werden etwanige Verſchieden— 
heiten auch durch die Sicherheit bedingt, welche dem 
Kapitalbeſitzer geboten wird. Iſt Gefahr vorhanden, 
daß letzterer Verluſte erleide, ſo wird er ſich eine der 
Höhe dieſer Gefahr entſprechende Riſikoprämie 
(oft auch Aſſekuranzprämie genannt) ausbedin— 
gen, welche teils von allgemeinen Umſtänden, wie 
Rechtsſicherheit, Verkehrsverhältniſſe, teils von nur 
in dem beſondern Fall auftretenden Bedingungen, 
wie Sicherheit der Perſon und der Unternehmung, 
Art der beſondern rechtlichen Sicherſtellung (Real— 
gegenüber Perſonalkredit), abhängig iſt. So umfaßt 
dasjenige, was man gewöhnlich ſchlechthin Zins 
nennt, jene Riſikoprämie neben der eigentlichen Ver⸗ 
gütung für überlaſſene Kapitalnutzung (Zins im 
engern Sinn). Dem entſprechend kann denn auch der 
berechnete Zinsfuß bei Darlehen auf länger dauernde 
Anlagen (Anlagezins fuß) ein andrer ſein wie der- 
jenige für Darlehen auf kurze Friſten, wie der Lom— 
bardzinsfuß, der kaufmänniſche oder Bankzinsfuß 
und insbeſondere der Wechſelzinsfuß (Diskontſatz). 
Die Verluſtchancen werden häufig unterſchätzt, wäh⸗ 
rend die Neigung zur Überſchätzung eintritt, ſobald 
einige Verluſte wirklich erfolgt ſind und eine allge— 
meine Panik hervorrufen. Insbeſondere wird bei 
dem Konſumtivkredit, für welchen ſehr häufig eine 
reale Sicherheit (Pfand) nicht geboten werden kann, 
die Überſchätzung auf ſeiten des Kapitaliſten leicht 
einem zu großen Vertrauen des Kapitalbedürftigen 
auf ſpätere Zahlungsfähigkeit begegnen, was oft eine 
ſchrankenloſe Steigerung des Zinsfußes veranlaßt. 
Aus den angegebenen Gründen wird der Zinsfuß bei 
rohen Völkern höher ſein als bei ſolchen, die auf 
höherer Stufe der Wirtſchaft und Kultur ſtehen. 

Seine ſoziale Rechtfertigung findet der Zins in der 
Rolle, welche die Zeit in der Wirtſchaft ſpielt. Der 
Beſitzer des Kapitals verzichtet auf deſſen Verwen— 
dung, während der Schuldner aus demſelben einen 
Nutzen zu ziehen vermag, deſſen Größe mit der Zeit 
der Verwendung zunimmt. Ein unverzinsliches Dar— 
lehen iſt darum auch, wie Knies richtig bemerkt, einer 
verſchenkten Kapitalnutzung gleich zu achten. In 
richtiger Würdigung dieſes Umſtandes ſind auch die 
frühern Verbote des ſogen. Zinswuchers, d. h. des 
Zinsnehmens ſchlechthin, in neuerer Zeit meiſtens 
wieder beſeitigt worden ([. Wucher). Als Ver— 
zugszinſen ſind regelmäßig landesübliche Z., d. h. 

Zinſenſtamm — Zinsrechnung. 

in Deutſchland meiſt 5 Proz., zu beanſpruchen; doch 
iſt die Höhe derſelben bei Handelsgeſchä ten nach 
dem deutſchen Handelsgeſetzbuch (Art. 287) auf ſechs 
vom Hundert fixiert. Vgl. Kahn, Geſchichte des 
Zinsfußes in Deutſchland ſeit 1815 (Stuttg. 1884). 
S. auch i und Anatozismus. 

Zinſenſtamm, ſ. v. w. Talon, ſ. Koupon. 
Zinſenverſicherung, ein Zweig der Hypothekenver⸗ 

ſicherung (s. d.), durch welchen dem Gläubiger gegen 
eine Prämie der richtige Eingang der Zinſen ver— 
ſichert wird. 
Zinſeszins, ſ. Anatozismus u. Zinsrechnung. 
Zinsfuß, ſ. Zinſen. 
Zinsgarantie, die Gewähr, daß das in einem Un⸗ 

ternehmen angelegte Kapital wenigſtens zu einem 
beſtimmten Zinsfuß rentiere, mit der Maßgabe, daß 
der Garantierende bei geringerer Einträglichkeit für 
den Fehlbetrag aufkomme; wurde beſonders in eini— 
gen Ländern angewandt, um Private zum Bau von 
Eiſenbahnen anzureizen. 

Zinsgetreide, in Getreide entrichteter Grundzins 
(ſ. Grund zinſen). 

Zinsleiſte, ſ. Koupon. 
Zinspolitik, das Verhalten des Staats gegenüber 

dem Geben und Nehmen von Zinſen; die hierauf be⸗ 
züglichen Geſetze heißen Zinsgeſetze, welche im 
engern Sinn auch als gleichbedeutend mit Wucher— 
geſetzen genommen werden (vgl. Wucher). 

Zinsrechnung (Intereſſenrechnung), die Be⸗ 
rechnung einer der Größen, welche bei Verzinſung 
eines Kapitals in Betracht kommen, aus den übri— 
gen. Dieſe Größen ſind: das zinſentragende oder reine 
Kapital e, der Zinsfuß, die Zeit, die Zinſen 2 und 
das um die Zinſen vermehrte Kapital C. Der Zins⸗ 
fuß wird faſt immer in Prozenten ausgedrückt, d. h. 
man gibt die Zinſen p an, welche das Kapital 100 
in der Zeiteinheit trägt. Als ſolche dient bei Angabe 
des Zinsfußes gewöhnlich das Jahr, ſeltener der 
Monat. übrigens drückt man die Zeit in Jahren, 
Monaten und Tagen aus, wobei das Jahr zu 12 Mo⸗ 
naten und gewöhnlich der Monat zu 30 Tagen, alſo 
das Jahr zu 360 Tagen, gerechnet wird. Letzteres 
geſchieht in Deutſchland auch meiſt dann noch, wenn 
man jeden Monat zu ſo viel Tagen rechnet, als er 
hat. In Großbritannien und ſeinen Kolonien ſowie 
in den Vereinigten Staaten wird aber das Jahr zu 
365 Tagen gerechnet. Bei Zählung der Tage wird 
der Verfalltag der Zinſen gewöhnlich nicht mit ge⸗ 
rechnet, vom 1.— 12. Aug. ſind alſo 11 Tage; nur 
an einzelnen Handelsplätzen (Leipzig, Hamburg) wird 
dieſer Tag mit gezählt bei Verzinſung von Wertpapie⸗ 
ren, ſo daß vom 1.— 12. Aug. 12 Tage ſind. Die 
Zinſen ſind entweder einfache, die nicht ſelbſt wie⸗ 
der verzinſt werden, oder zuſammengeſetzte oder 
Zinſeszinſen, welche nach Ablauf einer beſtimm⸗ 
ten Zeit, gewöhnlich eines ganzen oder halben Jahrs, 
zum Kapital geſchlagen und dann mit dieſem verzinſt 
werden. I. Die einfachen Zinſen des Kapitals c 
zu p Proz. (jährlich) betragen in n Jahren 

c pn 

Iſt die Zeit n nicht in Jahren, ſondern in Monaten 
oder Tagen gegeben, jo hat man noch mit 12, be— 
ziehentlich 360 (oder 365) zu dividieren. Es geben 
alſo o = 1850 Mk. zu p = 5 Proz. in 2 Jahren 

5 Aa 1850 - 5- 805 
85 Tagen = 805 Tagen die Zinſen 2 == 

2 

100-360 
206,81 Mk. Das vermehrte Kapital iſt nach n Jahren 

8 ai en 2). 



Zinsreduktion — Zinzendorf. 

Das reine Kapital findet man aus den n-jähri⸗ 
gen 
nach en Formeln 

100-2 100-0 

ber pn 100 ＋ pn 8). 
Aus C = 1950, Mk., p = 4½ Proz. und n = 
3 Jahre 7 Monate = 3”/ıa Jahre folgt 

100 + pn = 100 + 4½ . 812 = "2 und alfo 

— 0 9 1680 Mk. Für den Zinsfuß p 
und die Zeit n, in Jahren ausgedrückt, hat man die 
Formeln 

100 -z 100- z p e ( und n eg, G, 
wobei 2 = C — cilt. Z. B. aus C= 2939,62 Mk., 
ce = 2472 Mk., p= 5 Proz. folgt 2 = 467,62 und 
100-467 40 & 3 9 Monat 
e = 34% b Jahre = 3 Jahre onate 

12 Tage. — II. Bei Berechnung von Zinſeszinſen 
mit jährlichem Zinszuſchlag ſetzt man 1+Pp/ıoo = q 
(Zinskoeffizient, Zinsfaktor) und erhält fo: 
dann für die Größe C, die das Kapital cinn Jahren 
erreicht, die Formel 

C=cogn (6). 
Die Rechnung wird mit Logarithmen ausgeführt 
nach den Formeln 

log Clog eon · log q (7), 
log e a: log q (8), 

10 — log 

e, 
n (10). 

log 0 — log 0 

* log 
Iſt z. B. c = 1850 Mk., p = 4½ Proz., n = 

12 Jahre, jo iſt q = 1,045, log q = 0,1912, und man 
hat zufolge (6) 

log 1850 = 3,26717 
＋ 12.log 1,045 = 0,2914 

log C=3,49661, mithin C=3137,71 ME. 
Auf der rechten Seite von (9) und (10) iſt der 

Zähler ſoviel als log =, Fragt man z. B., in wie 

viel Jahren ſich ein Kapital zu 5 Proz. verdoppelt, ſo iſt 0 l og 2 — 0,3016 „= 2, und (10) gibt dann n = loglos 0,3118 
14,21 Jahre. Erfolgt der Zinszuſchlag kmal im Jahr, 
ſo tritt an die Stelle der Formel (6) die folgende: 

kn Br p 0=e.(1 ch, 
und wenn man k über alle Grenzen wachſen läßt, 
ſo daß der Zinszuſchlag ſtetig erfolgt, ſo wird 

CS ce (12), 
wo e —=2,71828 die Baſis der natürlichen Logarith— 
men bedeutet (log e S 0,4342945); bei 5 Proz. erhält 
man z. B. OS ce 1,05127u, Über die Berechnung der 
Kontokorrentzinſen ſ. Kontokorrent. Vgl. Bär: 
locher, Handbuch der Zinſeszins, Renten-, Anlehen— 
und Obligationenrechnung (Zürich 1885); Kleyer, 
Lehrbuch der Zinſeszins- u. Rentenrechnung (Stuttg. 
1885); Bleicher, Grundriß der Theorie der Z. (Berl. 
1888); Zinstabellen von Jacobi, Kraft, H. Müller, 
Niedermüller, Seifert, Voigt u. a. 

Zinsreduktion, ſ. Staats ſchulden, S. 205. 
Zinsrente, ſ. Rente. 
Zinsrentenſteuer, ſ. Kapitalrentenſteuer. 
. (Leiſtenſchein), ſ. Koupon. 

Zinstaxe, der obrigkeitlich beſtimmte, nicht zu über: 
ſchreitende höchſte Zinsſatz. Vgl. Wucher. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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Zins vom Zins, ſ. v. w. Zinſeszins, ſ. Anato⸗ 
inſen z oder aus dem vermehrten Kapital C zismus und Zins rechnung II. 

Zinswucher, ſ. Wucher. 
Zinszahl der Römer, |. Indiktionenzirkel. 
Zinszahlen, ſ. Kontokorrent, S. 47. 

Zinten, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Königs— 
berg, Kreis Heiligenbeil, am Stredik und an der Linie 
Allenſtein-Kobbelbude der Preußiſchen Staatsbahn, 
hat eine evang. Kirche, ein Waiſenhaus, ein Amts— 
gericht, Molkerei, Milchzuckerfabrikation, eine Eiſen— 
gießerei und Maſchinenfabrik, eine Dampfmühle und 
(1885) 3415 meift evang. Einwohner. 

Zintenhof, Rittergut in Livland, 14 km von Per: 
nau, mit einer Wollmanufaktur, welche 2000 Men— 
ſchen beſchäftigt und jährlich 10,000 Stück hoch- und 
mittelfeiner Tuch- und Trikotfabrikate liefert. 

Zinzaren Numuni, Makedo-, Mauro: oder 
Kutzo-Wlachen), ein romaniſcher Volksſtamm, der, 
zerſtreut über die Balkanhalbinſel, ein wichtiges Kul— 
turelement derſelben bildet. Auch in Oſterreichs gro— 
ßen Städten und Iſtrien find fie vertreten, wo welt⸗ 
bekannte Firmen, wie die Sina, ihnen entſproſſen. 
In Bulgarien, Makedonien, Thrakien und Albanien 
gehört ihnen die Elite der Kaufmannſchaft an. Acker— 
bau und Viehzucht treibend, finden wir die Z. in 
größern Gruppen im SO. der Türkei, am See von 
Janina und im Pindos. Kleine Volksinſeln bilden 
ſie bei Caſtoria, Ochrida, in Albanien und bei Tatar— 
baſardſchik. In Griechenland bewohnen ſie den Nord— 
oſten, wo fie »Kutzowlachen« (hinkende Walachen) ge: 
nannt werden. Die Bezeichnung Z. erhielten fie von 
den Slawen wegen ihrer Ausſprache der Zahl 5 mit 
zinz ſtatt tschintsch; ſie ſelbſt nennen ſich Rumuni 
und halten ſich für Nachkommen der Römer. Die 
Z. gehören ſämtlich der orthodox⸗-griechiſchen Kirche 
an, doch wird die Liturgie in romaniſcher Sprache 
geleſen. Außer ihrer eignen Sprache ſprechen die 
meiſten auch griechiſch, welches von ihnen mangels 
eigner Litteraturſprache als Handelsſprache adoptiert 
wurde. In Albanien ſind die Z. meiſt Hirten; an: 
dere ſind wandernde Waffen- und Goldſchmiede, wie— 
der andre vortreffliche Architekten und Maurer. Als 
fleißig und nüchtern bekannt, iſt der Zinzare überall 
geſucht, und er erwirbt bei ſeiner ſparſamen Lebens— 
weiſe ſich ſchnell ein kleines Vermögen. Ihr Typus 
iſt ein charakteriſtiſcher, auch abgeſehen von der auch 
in der Fremde beibehaltenen, der albaneſiſchen glei— 
chenden Tracht: dunkle Haare, wohlgeformter Kopf 
mit ſcharfen Geſichtszügen und intelligente, ſtechende 
Augen zeigen den Zinzaren an. In politiſcher Be— 
ziehung zeigen ſich die Z. als Feinde der Türken; aber 
ohne beſondere geſchichtliche Vergangenheit, zerſtreut 
zwiſchen andern Völkern, iſt kein eigentlicher Natio— 
nalſinn bei ihnen entwickelt. Im S. ſind ſie ſtark in 
der Gräziſierung begriffen. Was ihre Anzahl betrifft, 
ſo gibt Pouqueville für Griechenland (in ſeinen alten 
Grenzen) 11,000 Z., für das Pindosgebiet 70,000 
an. Auf der übrigen Balkanhalbinſel rechnet man 
600,000. Vgl. Kanitz, Die Z. (in »Mitteilungen der 
Wiener Geogr Geſellſchaft« 1863); Weigand, Die 
Sprache der Olympo-Walachen (Leipz. 1888). 

Zinzendorf und Pottendorf, Nikolaus Ludwig, 
Graf von, Stifter der evangeliſchen Brüdergemeinde 
(ſ. d.), geb. 26. Mai 1700 zu Dresden, ein Paten- 
kind Speners, wurde nach dem frühen Tod ſeines 
Vaters, der kurſächſiſcher Konferenzminiſter war, in 
der Lauſitz bei ſeiner frommen und gelehrten Groß— 
mutter erzogen und kam im zehnten Jahr in das 
Waiſenhaus zu Halle unter A. H. Franckes beſondere 
Aufſicht. Aber erſt in Wittenberg, wo er ſeit 1716 
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die Rechte, daneben Theologie ftudierte, wurde er 
entſchiedener Pietiſt. Seit 1721 Hofrat bei der Lan⸗ 
desregierung in Dresden, erſtrebte er religiöſe Be⸗ 
ebung des Volkes; im Mittelpunkt ſtand die Lehre 
vom Gekreuzigten, konfeſſionelle Unterſchiede traten 
zurück, Kirchenunion wurde erſtrebt und vollzogen in 
der Brüdergemeinde, die nach Aufnahme mähriſcher 
Emigranten in Herrnhut entſtand; daneben war der 
Miſſionsgedanke herrſchend (Heiden- und Juden⸗ 
miſſion). Da ihm 1727 das Halten von Hausgottes— 
dienſten unterſagt wurde, trat er aus dem Staats⸗ 
dienſt aus und ließ ſich 1734 unter angenommenem 
Namen in Stralſund als Kandidat des Predigtam— 
tes prüfen, dann zu Tübingen in den geiſtlichen Stand 
aufnehmen und 1737 in Berlin zum Biſchof der Mäh— 
riſchen Brüdergemeinden ordinieren. Von 1736 bis 
1747 aus ſeinem Vaterland wegen ſeiner »Neuerun⸗ 
gen« verbannt, ging er zunächſt in die Wetterau, 
nahm feinen Sitz in Ronneburg, gründete zwei Ges 
meinden in Marienborn und Herrnhaag. Später war 
er auf Reiſen in Europa, Weſtindien und Nordame— 
rika für die »Heilandsreligion« thätig, nächſt öffent: 
lichen Vorträgen, die er hielt, faſt immer mit Korre⸗ 
ſpondenzen und Bücherſchreiben beſchäftigt, bewun— 
dernswert in ſeinem nie ermattenden Liebeseifer. 
Er verfaßte 108 religiöſe Schriften (ein Verzeichnis 
derſelben erſchien Stett. 1824), darunter jeine »Samm: 
lung geiſtlicher und lieblicher Lieder« (herausg. von 
Knapp, Stuttg. 1845; Auswahl von Daniel, Bielef. 
1851; Gütersl. 1861) und das Geſangbuch der Ge— 
meinde in Herrnhut von 1735. Er ſtarb 9. Mai 1760 
in Herrnhut. Vermählt war er ſeit 1722 mit Erd: 
mute Dorothea, Gräfin Reuß von Ebersdorf, 
die ebenfalls geiſtliche Lieder dichtete (mit ihrer Bio— 
graphie hrsg. von Ledderhoſe, Gütersl. 1887), und 
nach ihrem Tod ſeit 1757 mit Anna Nitſchmann, 
Chorpflegerin der ledigen Schweſtern in Herrnhut; 
auch ſie iſt als Liederdichterin bekannt. Zinzendorfs 
Biographie ſchrieben: Spangenberg (Barby 1772 
bis 1775, 8 Bde.), Varnhagen von Enſe (»Biogra: 
phiſche Denkmale«, Bd. 5), Verbeek (Gnadau 1845), 
Kölbing (daſ. 1850), Schröder (2. Aufl., Leipz. 
1863), Pilgram (daſ. 1857), Bovet (3. Aufl., Par. 
1865), Burkhardt (Gotha 1866), Zwick (Heidelb. 
1882). Vgl. außerdem Plitt, Zinzendorfs Theo— 
logie (Gotha 1869 — 74, 3 Bde.); Körner; Die fur: 
ſächſiſche Staatsregierung dem Grafen Z. und Herrn: 
hut bis 1760 gegenüber (Leipz. 1878); B. Becker, 
Z. im Verhältnis zu Philoſophie und Kirchentum 
ſeiner Zeit (daſ. 1886); Tietzen, Zinſendorf (Gü— 
tersl. 1888); Ritſchl, Geſchichte des Pietismus, 
Bd. 3 (Bonn 1886). 

Zio (Ziu), Gott, ſ. Tyr. 
Zion (Sion), der Tradition zufolge der höchſte 

ſüdweſtliche Hügel von Jeruſalem (777 m) mit der 
Burg Davids, nach andern der 743 m hohe öſtliche 
Hügel, welcher den Tempel trug; ſpäter ſ. v. w. Jeru⸗ 
ſalem; endlich bildlich ſ. v. w. kirchliche Gemeinde, 
die Kirche mit dem Nebenbegriff der Rechtgläubigkeit. 

Zioniten, Name einer von dem Elberfelder Band— 
fabrikanten Elias Eller, geb. 1690 zu Ronsdorf, in 
Gemeinſchaft mit dem reformierten Prediger Daniel 
Schleiermacher, dem Großvater des berühmten 
Theologen, und Anna v. Buchel gegründeten Sekte. 
Letztere, die Tochter eines Bäckers und ſpätere Gat— 
tin Ellers, hatte Offenbarungen, welche ſie als Zions— 
mutter, Eller als Zionsvater proklamierten. 1741 
gründeten die beiden zu Ronsdorf eine eigne Ge— 
meinde (daher auch Ronsdorfer Sekte genannt), 
die an dem Prediger Schleiermacher ihren Seelſor— 
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ger erhielt; dieſer zog ſich aber, als Eller ſich immer 
mehr ſeiner Sinnlichkeit überließ, von der Sekte zu: 
rück, worauf er aus der Gemeinde geſtoßen wurde. 
Nach dem Tod Ellers (1750), der allen Anklagen 
mit Beſtechung rechtzeitig zu begegnen gewußt hatte, 
ſetzte ſein Stiefſohn Bolckhaus die Thätigkeit als 
Zionsvater noch bis 1765 fort, in welchem Jahr die 
Gemeinde aufgelöſt wurde. Vgl. Krug, Geſchichte 
25 5 im Großherzogtum Berg (Elberf. 

4). \ - 

Zipoli, Perlone, Pſeudonym, ſ. Lippi 3). 
Zipollen, ſ. v. w. gemeine Zwiebeln, ſ. Lach 
Zippe, ſ. v. w. Singdroſſel, ſ. Droſſel, S. 158. 
Zipperlein, ſ. v. w. Podagra, ſ. Gicht. 5 
Zipplerche, ſ. Pieper. 
Zips (ungar. Szepes), ungar. Komitat, am rechten 

Theißufer, grenzt im N. an Galizien, im O. an das 
Komitat Säros, im S. an Abauj-Torna und Gömör, 
im W. an Liptau und Galizien und umfaßt 3605 qkm 
(65,4 QM.) mit (1881) 172,881 Einw. Der nordweſt⸗ 
liche Teil iſt durch die Hohe Tatra ſehr gebirgig; im 
Innern breitet ſich das Zipſer, im S. das Liptauer 
Gebirge aus. Hauptflüſſe ſind der Poprad und Her: 
nad mit der Göllnitz. Das Klima iſt rauh. Haupt⸗ 
produkte ſind: Gerſte, Hafer, Hülſenfrüchte, Flachs, 
Hopfen, Holz, im S. auch Obſt; Hornvieh, Schafe, 
Wild; etwas Gold, Kupfer, Eiſen, Zinnober ꝛc. und 
viele Mineralquellen. Die Einwohner, welche Acker— 
und Bergbau, Viehzucht, Leinweberei, Töpferei und 
Gerberei betreiben, ſind teils Slowaken (Katholiken), 
teils Deutſche (Proteſtanten) oder Ruthenen (Grie⸗ 
chiſch⸗Katholiſche), in den Städtenauch Ungarn. Kaiſer 
Siegmund verpfändete die deutſchen Ortſchaften im 
Poprädthal, die ſogen. 16 Zipſer Städte, 1412 
an Polen; ſie bildeten eine Grafſchaft und wurden 
von einem polniſchen Statthalter verwaltet. Bei der 
erſten Teilung Polens fielen ſie an den ungariſchen 
König zurück und bildeten lange Zeit einen eignen 
Diſtrikt. Hauptort des Komitats, das von der Ka⸗ 
ſchau-Oderberger Bahn durchſchnitten wird und ſei⸗ 
nen Namen vom Zipſer Schloß bei Kirchdrauf 
(Szepes⸗Väralja) hat, iſt Leutſchau. Vgl. Krones, 
Geſchichte des deutſchen Volkstums im Karpathen⸗ 
land (Graz 1879); Weber, Zipſer Geſchichts- und 
Zeitbilder (Leutſchau 1880). 

Zirai (Meter), türk. Längenmaßeinheit, = 1m. 
Zirbeldrüſe, ſ. Gehirn, S. 2. 
Zirbelkiefer, ſ. Kiefer, S. 714. 
Zirbelnußſtrauch, ſ. v. w. Staphylea pinnata. 
Zirez (spr. ſirz), Markt im ungar. Komitat Vesz⸗ 

prim, im Bakonyer Wald, mit (1881) 2043 deutſchen 
und ungar. Einwohnern, berühmter ECiſtercienſer⸗ 
abtei, theologiſcher Vorſchule und Bezirksgericht. 

Zireh, dem Sumpf Hamun (f. d.) früher fälſchlich 
beigelegter Name. 

Zirkaß, ſ. Circassienne. 
Zirke, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Poſen, 

Kreis Birnbaum, an der Warthe, hat eine evange- 
liſche und eine kath. Kirche, eine Synagoge, eine Ober⸗ 
förſterei, ein Landgeſtüt, Ziegel- und Kalkbrennerei, 
Dampfſägemühlen, Gerberei, Töpferei, Braunkohlen⸗ 
gruben, lebhaften Getreidehandel und (1885) 2879 
meiſt kath. Einwohner. 

Zirkel (lat. circulus), ein zur Beſchreibung eines 
Kreiſes ſowie zur Ausmeſſung gerader Linien ꝛc. 
dienendes Inſtrument. Der gewöhnliche Scharnier— 
zirkel, von Metall oder Holz, beſteht aus zwei Schen: 
keln (Armen), die unten ſpitz auslaufen, und aus 
dem Kopf, welcher die Schenkel durch ein Scharnier 
zuſammenhält und zugleich die Bewegung mittels 
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der in ihm ſitzenden Schraube bedingt. Dahin gehö— 
ren auch die Bogenzirkel, bei denen mit dem einen 
Schenkel ein Kreisbogen verbunden iſt, der durch ein 
Loch des andern Schenkels geht und an demſelben feſt— 
geſchraubt werden kann; die Haarzirkel, bei wel— 
chen der eine Schenkel mittels einer kleinen Schraube 
um eine ſehr geringe Weite vor- oder zurückgerückt 
werden kann, ohne daß man deshalb das Kopfgewinde 
des Zirkels in Bewegung zu ſetzen braucht; die Dop— 
pelzirkel, mit feſtem und beweglichem Gewinde, 
und die Nullenzirkel, zum Beſchreiben ſehr kleiner 
Kreiſe. Der Scharnierzirkel dient hauptſächlich dazu, 
Entfernungen abzuſtechen und zu meſſen, Einteilun— 
gen zu machen und Kreiſe zu beſchreiben, zu welch 
letzterm Zweck man auch Reißfedern oder Bleifeder— 
halter u. dgl. in einen Schenkel des Inſtruments ein— 
ſetzt. Wird ein Meſſer in den einen Schenkel eingeſetzt, 
ſo erhält man einen Schneidezirkel. Die Bewe— 
gung des Zirkels im Scharnier muß möglichſt gleich— 
mäßig ſein und eher etwas ſchwer als zu leicht aus— 
geführt werden können. Zur Einteilung von Linien 
iſt der Federzirkel ſehr vorteilhaft, bei dem beide 
Schenkel (von denen der eine mit einer Schraube 
verbunden iſt, die durch ein Loch des andern geht) 
durch eine bogenförmige ſtählerne Feder zufammen: 
hängen. Beim Stangenzirkel ſind beide Schenkel 
durch eine metallene oder hölzerne Stange verbun— 
den, auf welcher ſie ſich verſchieben, mittels Schrau— 
ben aber feſtſtellen laſſen. Die Schenkel der Dick-, 
Greif: oder Taſterzirkel, welche dazu dienen, die 
Dicke von Cylindern und andern Körpern zu meſſen, 
ſind ſtark auswärts gekrümmt. Die Hohlzirkel 
dienen dazu, den Durchmeſſer von Höhlungen zu meſ— 
ſen, und beſtehen gewöhnlich aus Schenkeln, deren 
Enden rechtwinkelig auswärts gebogen ſind. Die Mi— 
krometerzirkel ſtellen ein genommenes Maß ver— 
größert dar und können von ſehr verſchiedener Ein— 
richtung ſein. Bei dem Z. der Seefahrer ſind die 
Schenkel dergeſtalt gegen den Kopf des Inſtruments 
umgebogen, daß der Druck einer und derſelben Hand 
es zu öffnen und zu ſchließen vermag. Der Triſek— 
tionszirkel hat den Zweck, einen vorliegenden Win: 
kel in drei gleiche Teile zu teilen, und iſt von ver⸗ 
ſchiedener Einrichtung. Der Reduktionszirkel 
dient dazu, Linien oder Figuren in andre zu verwan— 
deln, die ſich zu jenen verhalten wie irgend ein paar 
ganze Zahlen zu einander. Nur uneigentlich wird zu 
den Zirkeln der Proportionalzirkel gerechnet, der 
gleichfalls dazu dient, Linien in gegebenen Verhält— 
niſſen zu teilen. Er beſteht aus zwei gleichen Linea— 
len, welche, wie die Schenkel eines gewöhnlichen Zir— 
kels, dergeſtalt miteinander verbunden und um einen 
Punkt beweglich ſind, daß, wenn man das Inſtru— 
ment zuſammenlegt, die Oberflächen der Lineale ge— 
nau in eine einzige Ebene fallen. Aus dieſem Punkt 
ſind auf beiden Linealen gerade Linien gezogen, welche 
nach verſchiedenen Verhältniſſen eingeteilt ſind und 
als Maßſtäbe dienen. Der Gebrauch desſelben be— 
ruht auf der Lehre von der Ahnlichkeit des Dreiecks. 

Zirkel, Ferdinand, Mineralog, geb. 20. Mai 
1838 zu Bonn, widmete ſich zuerſt der bergmänni⸗ 
ſchen Laufbahn, ſtudierte in Bonn, ging 1860 mit 
Preyer nach Island, hielt ſich dann zwei Jahre 
am Hofmineralienkabinett und an der Geologiſchen 
Reichsanſtalt in Wien auf, wurde 1863 Profeſſor 
an der Univerſität zu Lemberg, 1868 zu Kiel und 
1870 zu Leipzig. Größere geologiſche Studienreiſen 
unternahm er nach Schottland, den Pyrenäen und 
(1874) nach Nordamerika behufs Unterſuchung der 
bei der »geologiſchen Durchforſchung des 40. Breiten: 
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grads« geſammelten Geſteine. Z. lieferte zahlreiche 
mikroſkopiſche Unterſuchungen von Geſteinen und 
trug weſentlich dazu bei, die Mikroſkopie der Mine— 
ralien und Geſteine zur ſelbſtändigen Wiſſenſchaft zu 
entwickeln. Er jchrieb: »Neife nach Island im Som— 
mer 1860« (mit Preyer, Leipz. 1862); »Lehrbuch der 
Petrographie« (Bonn 1866, 2 Bde.); »Unterſuchun— 
gen über die mikroſkopiſche Zuſammenſetzung und 
Struktur der Vaſaltgeſteine« (daſ. 1869); »Die 
mikroſkopiſche Beſchaffenheit der Mineralien und Ge— 
jteine« (Leipz. 1873); »Microscopical petrographye, 
im »Report of the U. S. geological exploration of 
the fortieth parallel« (Waſhingt. 1876). Auch ver: 
öffentlichte er nach Naumanns Tode die neuen Auf— 
lagen von deſſen Elemente der Mineralogie. 
HR md j. Diallele, 

irfelfanon, ſ. v. w. Kreisfuge (ſ. d.). 
Zirknitz (ſlowen. Cirknica), Marktflecken im 

öſterreich. Herzogtum Krain, Bezirkshauptmannſchaft 
Loitſch, mit gotiſcher Dechanteikirche, Brettſägen, 
Holzhandel und (1880) 1477 Einw. In der Nähe, Skm 
öſtlich von Adelsberg, der merkwürdige Zirknitzer 
See. Derſelbe liegt 573 m ü.M. in einem von Kalk⸗ 
ſteingebirgen gebildeten Thalkeſſel ohne Ausgang, 
im SW. vom Javornik, im NO. vom Slivenzaberg 
(dem »Hexentanzplatz« der Umgegend) überragt, hat 
einen vom Waſſerſtand abhängigen Flächenraum von 
21— 56 qkm, eine ſehr unregelmäßige Geſtalt und 
eine mittlere Tiefe von 6 m. Auf der größten von 
vier kleinen Inſeln, welche er enthält, liegt ein Dörf— 
chen, Namens Otok. Zahlreiche Höhlen und Spalten 
des felſigen Grundes und Ufers bilden natürliche 
Abzugskanäle, welche das Waſſer des Sees bei an— 
haltend trockner Witterung abführen, nach anhal— 
tenden Regengüſſen es ihm aber auch wieder zufüh— 
ren. Dunklere bewegte Stellen im Waſſerſpiegel ver— 
raten das Vorhandenſein trichterähnlicher Löcher, 
deren man wohl an 40 kennt. Das durch dieſelben 
abgelaufene Waſſer tritt im Thal von Laibach in der 
Biſtrizza und Borunizza wieder zu Tage. Nach an— 
haltenden Regengüſſen erreicht der See die Höhlen 
Velka-Karlauza und Mala-Karlauza und durch fie 
das Thal St. Canzian, nach mehrmaligem Verſchwin— 
den oberhalb Planina die Unz. Wenn infolge zu be— 
trächtlichen Waſſerandrangs die Höhlen nicht alles 
Waſſer aufnehmen können, erhebt es ſich bis 1,5 m 
über den gewöhnlichen Stand, und es werden dann 
die Ufer weithin überſchwemmt. Da der wechſelnde 
Waſſerſtand bloß von der Witterung abhängig iſt, ſo 
findet irgend welche Regelmäßigkeit dabei nicht ſtatt, 
wie z. B. 1707—14 der See nur einmal abfloß, da— 
gegen 1834— 35 über ein Jahr trocken lag. Nach dem 
Zurücktreten des Waſſers wird das ſchnell empor— 
ſchießende Gras eingeheimſt. Der See iſt übrigens 
reich an Fiſchen, namentlich Hechten und Schleien, 
und dient vielen Waſſervögeln, wenn er ausgetrock— 
net iſt, auch Wachteln und Haſen zum Aufenthalt, 
was zu den Berichten älterer Schriftſteller Veranlaſ— 
ſung gegeben hat, daß man je nach der Jahreszeit im 
See fiſche, ernte und jage. Die Ufer des Sees ſind 
ſehr maleriſch; es liegen nicht weniger als 9 Dörfer, 
20 Kirchen und 2 Schlöſſer um ihn herum. 

Zirkon, Mineral aus der Ordnung der Anhydride, 
bildet tetragonale, meiſt ſäulenförmige oder pyrami— 
dale, einzeln ein- und aufgewachſene Kriſtalle, findet 
ſich auch in abgerundeten Körnern auf ſekundärer 
Lagerſtätte, iſt farblos, ſelten weiß und waſſerhell, 
meiſt hyaeinthrot (Hyacinth) oder bräunlich, mit— 
unter weiß, gelb oder grün, nach dem Erhitzen farb— 
los oder weiß, glas oder fettglänzeng bisweilen von 
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diamantartigem Glanz, Härte 7,5, ſpez. Gew. 4,1ı—4,7, 
beſteht aus einer iſomorphen Miſchung von Zirkon⸗ 
u. Kieſelſäureanhydrid von der Formel ZrO,—+-Si0,. 
Z. ift ein weitverbreiteter, wenn auch mitunter nur 
mikroſkopiſcher Beſtandteil in Graniten, Syeniten 
(Zirkonſyenit), Granuliten, Eklogiten, Baſalten, 
Thonſchiefern und kommt außerdem häufig auf je: 
kundärer Lagerſtätte vor. Hauptfundorte ſind: Unkel 
am Rhein, der Habichtswald, Sebnitz in Sachſen, 
Pfitſch in Tirol, Meronitz und Iſerwieſe in Böhmen, 
Laurvig u. a. O. in Norwegen, Mijask im Ural und 
beſonders Ceylon. Die hyacinthroten Varietäten 
(Hyaeinth) ſind geſchätzte Edelſteine; die künſtlich 
durch Erhitzen entfärbten kommen als Jargon de 
Ceylan in den Handel. Trübe Varietäten dienen 
zu Zapfenlagern in Uhren und an feinern Wagen. 
Ein ſehr ähnliches Mineral, der Auerbachit von 
Mariapol, beſteht aus 22102838102. 

Zirkonium Zr, Metall, findet ſich als Kieſelſäure— 
ſalz im Zirkon und einigen andern ſeltenen Minera⸗ 
lien (Auerbachit, Malakon, Eudialit, Wöhlerit, Ka: 
tapleiit) und wird aus Kaliumzirkoniumfluorid bei 
Eiſenſchmelzhitze durch Aluminium abgeſchieden. Man 
erhält es im kriſtalliniſchen Zuſtand, und dann iſt es 
ſtark glänzend, ſpröde, dem Antimon ähnlich, ſehr 
hart, vom ſpez. Gew. 4,15. Das Atomgewicht iſt 90. 
Es verbrennt nur in Knallgas, wird von Säuren 
auch in der Wärme wenig angegriffen, löſt ſich aber 
leicht in Königswaſſer und Fluorwaſſerſtoffſäure. 
Zirkoniumoxyd (Zirkonerde, Zirkonſäure) 
ZrO, entſteht beim Erhitzen von amorphem Z. an der 
Luft, iſt farblos, amorph oder kriſtalliniſch, wird nur 
von konzentrierter Schwefelſäure und von Flußſäure 
gelöſt, treibt beim Schmelzen mit kohlenſaurem Na: 
tron Kohlenſäure aus und leuchtet beim Erhitzen in 
Knallgas mit intenſivem Licht, ſo daß man es zu den 
Stiften beim Drummondſchen Licht verwendet. Zir— 
koniumoxydhydrat ZrO,H,O, wird aus Löſungen 
von Zirkoniumſalzen durch Ammoniak gefällt und iſt 
farblos, nach dem Trocknen gelblich, gibt beim Er— 
hitzen Oxyd und bildet mit Säuren die Zirkonium— 
ſalze, verbindet ſich aber auch mit Baſen. Die Salze 
ſind farblos, ſchmecken ſtark zuſammenziehend ſauer 
und werden beim Erhitzen zerſetzt, wenn die Säure 
flüchtig ift. ZirkoniumchloridZzroll entiteht beim 
Erhitzen von Zirkon oder Zirkoniumoxyd mit Kohle 
im Chlorſtrom und bildet eine weiße Maſſe, die von 
Waſſer unter ſtarker Erhitzung gelöſt wird. Das 
Fluorid entſteht beim Weißglühen von Zirkon mit 
Flußſpat in Chlorwaſſerſtoffgas, iſt farblos, kriſtalli— 
niſch, flüchtig, unlöslich in Waſſer und Säuren. Beim 
ſchwachen Glühen von Zirkoniumoxyd mit Fluor— 
ammonium entſteht lösliches Fluorid. Dies gibt mit 
nicht überſchüſſigem Fluorkalium Kaliumzirko⸗ 
niumfluorid 2KFl,ZrEl,, welches kriſtalliſiert er— 
halten werden kann. 

Zirkönſyenit, |. Syenit und Zirkon. 
Zirkulär (lat., Zirkularſchreiben, Zirkulär, 

nach d. franz. eirculaire), Rundſchreiben, Umlauf: 
ſchreiben, Zuſchrift an mehrere über einen und den— 
ſelben Gegenſtand, welche entweder nur in Einem 
Exemplar nach der Reihe allen Beteiligten, meiſt aber, 
durch Druck ꝛc. vervielfältigt, jedem beſonders zuge— 
ſchickt wird; Zirkularkreditbrief, ein in einem 
einzigen Anſchreiben auf verſchiedene Firmen und 
Plätze ausgeſtellter Kreditbrief (ſ. d.). 

Zirkularpolariſation (kreisförmige Polariſa— 
tion, Rotationspolariſation). Bringt man eine 
ſenkrecht zur optiſchen Achſe (ſ. Doppelbrechung, 
S. 69) geſchnittene Platte eines einachſigen Kriſtalls 
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in einen Polarlſationsapparat mit parallelem Licht 
(3. B. zwiſchen zwei Nicolſche Prismen), ſo zeigen ſich, 
weil in der Richtung der optiſchen Achſe keine Zer⸗ 
legung der Schwingungen ſtattfindet, beim Drehen 
des Analyſeurs nur jene Abwechſelungen von Hellig— 
keit und Dunkelheit, welche auch ohne die Kriſtall⸗ 
platte ſtattfinden würden. Eine Ausnahme hiervon 
macht jedoch der Bergkriſtall oder kriſtalliſierte Quarz. 
Eine ſenkrecht zur optiſchen Achſe geſchnittene Quarz⸗ 
platte erſcheint nämlich im Polariſationsapparat ge⸗ 
färbt, und ihre Farbe ändert ſich beim Drehen des 
Analyſeurs nach der Reihenfolge Rot, Orange, Gelb, 
Grün, Blau, Indigo, Violett (r, o, g, gr, b, i, v). 
Zerlegt man das aus dem Analyſeur austretende 
farbige Licht durch ein Prisma, ſo gewahrt man im 
Spektrum einen dunkeln Streifen, der während der 
Drehung das Spektrum entlang wandert, indem er 
die Farben desſelben der Reihe nach austilgt. Der 
Analyſeur kann aber nur ſolche Schwingungen aus— 
löſchen, welche ſenkrecht zu ſeiner Schwingungsebene 
erfolgen. In dem vom Polariſator kommenden weißen 
Licht haben alle Farben eine und dieſelbe (in Fig. 1 
durch einen Pfeil angedeutete) Schwingungsrichtung 
und würden daher, wenn die Quarzplatte nicht vor: 
handen wäre, durch den gekreuzt geſtellten Analyſeur 
ſämtlich ausgelöſcht werden. Bei Gegenwart der 
Quarzplatte aber verſchwindet nur je eine Farbe, und 
zwar muß man, wenn die Platte 3,75 mm dick iſt, 
den Analyſeur um 60“ aus der gekreuzten Stellung 
herausdrehen, damit die roten Strahlen ausgelöſcht 
werden und die Platte die entſprechende grüne Er: 
gänzungsfarbe zeigt. In dem aus der Quarzplatte 
kommenden Licht muß demnach die Schwingung3- 
richtung der roten Strahlen ſenkrecht ſtehen zur 
gegenwärtigen Stellung der Schwingungsebene des 
Analyſeurs; ſie iſt alſo durch die Einwirkung des 
Quarzes um einen Winkel von 60“ gedreht worden 
und nimmt jetzt die 
Lage rr“ (Fig. 1, obere 
Hälfte) ein. Ebenſo 
finden wir, daß die 
Schwingungsebene 

der gelben Strahlen 
eine Drehung von 90° 
(gg) u. diejenige der 
violetten eine ſolche 
von 165% vv) erlitten 
hat. Die Wirkung der 
Quarzplatte beſteht 
alſo darin, daß ſie der 
Schwingung sebe— 
ne der polariſier— 
ten Strahlen eine 
Drehung (Rota⸗ 
tion) erteilt, welche 
für die verſchiedenen 
einfachen Farben ver— 
ſchieden iſt und zwar 
zunimmt vom Rot 
zum Violett. Durch 
dieſe Auseinanderle— 
gung der Farben nach 
verſchiedenen Schwin= 
gungsrichtungen wird 
eine Zerlegung des weißen Lichts in ſeine farbigen 
Beſtandteile, eine Art Farbenzerſtreuung, bewirkt, 
welche Rotationsdisperſion genannt worden 
iſt. Für eine und dieſelbe einfache Farbe iſt die 

Fig. 1. Drehung der Schwin⸗ 
gungsebene der polariſier⸗ 

ten Strahlen. 

Drehung der Dicke der Platte proportional. Wenn 
man daher für eine beſtimmte Dicke die Drehungs— 
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werte kennt, ſo kann man ſie für jede andre Dicke 
ſofort angeben. Für die den hauptſächlichſten Fraun— 
hoferſchen Linien (ſ. d.) entſprechenden einfachen Far: 
ben bringt eine 1 mm dicke Quarzplatte die folgen— 
den Drehungen hervor: 

B OC D E F d 
150 170 220 270 320 420 

Bei manchen Bergkriſtallen muß man, damit der 
dunkle Streifen im Spektrum vom roten zum vio— 
letten Ende wandere, das Polariſkop in der Richtung 
des Uhrzeigers, alſo rechts herum, drehen; bei an— 
dern Exemplaren aber muß man, um denſelben Er— 
folg zu erzielen, links herum drehen (Fig. 1, untere 
Hälfte). Erſtere heißen rechts-, letztere links— 
drehendeKriſtalle; man kann dieſelben ſchon äußer— 
lich unterſcheiden an dem Auftreten gewiſſer hemie— 

driſcher (ſ. Kriſtall, S. 232) 
Flächen n (Fig. 2), welche an 
dem Kriſtall oben rechts oder 
oben links ſich zeigen, je nach— 
dem das Exemplar rechts— 
oder linksdrehend iſt. Beide 
Arten von Bergkriſtall drehen 
übrigens bei gleicher Dicke 
die Schwingungsebene derſel— 
ben homogenen Lichtart um 
gleichviel. 
Um den Vorgang bei der 

Drehung der Schwingungs— 
ebene im Quarz zu verſtehen, 

unterſuchen wir zunächſt diejenige Bewegung, welche 
durch das Zuſammenwirken zweier zu einander ſenk— 
rechter Schwingungen entſteht, und bedienen uns 
hierzu eines Pendels, welches im Ruhezuſtand von 
nach O (Fig. 3) herabhängt. Bringt man den 

Pendelkörper nach A und 

I 

Fig. 2. Bergkriſtall. 

läßt ihn dann los, oder 
erteilt man ihm, während 
er ſich in O befindet, einen 
Stoß in der Richtung OA, 
ſo ſchwingt er längs der 
Geraden AB hin und her; 
ebenſo würde er längs der 

zu AB jenfrechten Gera: 
den CD ſchwingen, wenn 
man ihn in dieſer a, 
anſtieße oder ihn nach 
oder D brächte und dann 
losließe. Verſetzt man nun 
das Pendel in Schwin⸗— 
gungen längs AB und er: 
teilt ihm, ſobald es ſeine 
äußerſte Lage A erreicht, 
einen Stoß in der zu AB 
ſenkrechten Richtung Aa, 
der das Pendel, falls es 
ſich nur in dieſer Richtung 
bewegen könnte, ebenſo 

weit von A nach ſeitwärts treiben würde, als es im 

1 
Fig. 3. Kreisförmig 
ſchwingendes Pendel. 

F 

Augenblick des Stoßes von der Gleichgewichtslage 0 
entfernt war, ſo beſchreibt der Pendelkörper mit gleich— 
förmiger Geſchwindigkeit einen Kreis AC BDA in 
der Richtung der gebogenen Pfeile. Rechnen wir einen 
Hin⸗ und Hergang als eine ganze Schwingung, ſo 
hatte das Pendel bereits eine Viertelſchwingung zu— 
rückgelegt, als es den Antrieb in der Richtung Aa 
empfing. Es ergibt ſich alſo, daß zwei zu einander 
ſenkrechte geradlinige ſchwingende Bewegungen, von 
welchen die eine der andern um eine Viertelſchwin⸗ 
gung voraus iſt, ſich zu einer kreisförmigen Bewegung 
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zuſammenſetzen. In dem durch die Zeichnung ver— 
ſinnlichten Fall geht die kreisförmige Bewegung in 
der Richtung des Uhrzeigers (oder rechts herum) vor 
ſich. Wird dagegen der Stoß in entgegengeſetzter 
Richtung erteilt, oder wird das Pendel zuerſt nach 
O0 in Schwingung verſetzt und ihm ſodann, ſobald 
es in Cangekommen iſt, ein Stoß in der zu OA pa⸗ 
rallelen Richtung Ce gegeben, ſo entſteht eine Kreis— 
bewegung links herum. Wird der Stoß mehr oder 
weniger kräftig geführt, als vorhin angenommen 
wurde, oder erfolgt derſelbe, während das Pendel 
zwiſchen O und A unterwegs tft, jo durchläuft der 
Pendelkörper eine elliptiſche Bahn. Dagegen kommt 
eine geradlinige Bewegung zu ſtande, wenn der ſeit— 
liche Stoß in dem Augenblick erfolgt, in welchem das 
Pendel gerade durch ſeine Gleichgewichtslage O hin— 
durchgeht, wenn alſo die eine Bewegung entweder 
gar nicht oder um eine Anzahl halber Schwingungen 
vor der andern voraus iſt. 

Dieſe Bewegungszuſtände eines Pendelkörpers 
laſſen ſich bei den Lichtſchwingungen verwirklichen 
mit Hilfe dünner Kriſtallblättchen; beſonders eignet 
ſich hierzu der Glimmer, der ſich leicht in ſehr dünne 
Blättchen ſpalten läßt. p 
Bringt man ein dünnes 
Glimmerblättchen derart 0 b 
in den Polariſationsap— 
parat, daß die Schwin— 
gungsrichtungen ab und R 8 
ed (Fig. 4) der beiden 
Strahlen, welche ſich in 
ihm vermöge ſeiner Dop— a 4 
pelbrechung (s. d.) mit un⸗ | 
gleicher when Q 
fortpflanzen, Winkel von «: 
45° bilden mit der Schwin— e MR 
gungsrichtung RS des i 
Polariſators, jo treten aus dem Blättchen zwei gleich 
helle Strahlen, von denen der eine nach ab, der andre 
nach ed ſchwingt. Das in O an der Austrittsfläche 
des Blättchens liegende Atherteilchen wird ſonach, 
wie der Pendelkörper, ni 
gleichzeitig von zwei zu 7 
einander 1 5 An⸗ 0 
trieben erfaßt und volls 
führt eine kreisförmige, 
elliptiſche oder geradli⸗ 
nige Bewegung, je nach 
dem Betrag des Vor— 
ſprungs, welchen die eine 
Schwingung gegenüber 
der andern beſitzt. Be⸗ 
trägt dieſer Vorſprung 
eine Viertelſchwingung, 
was der Fall iſt, wenn 
der eine Strahl vermöge 
ſeiner größern Fortpflan⸗ 
zungsgeſchwindigkeit dem 
andern um eine Viertel⸗ 
wellenlänge voraus iſt, ſo 
nimmt das Teilchen eine 
kreisförmige Bewegung 
an, rechts oder links her— 
um, je nachdem der nach 
a b oder der nach cd 
ſchwingende Strahl vor: 
aneilt; dieſe Bewegung teilt ſich den längs der Strahl⸗ 
richtung folgenden Atherteilchen mit; jedes bewegt 
ſich, indem es ſeinen Umlauf etwas ſpäter beginnt 
als das vorhergehende, in einem Kreis, deſſen Ebene 

N 
1 — 

ar 
0 

| 

— 
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zum Strahl ſenkrecht ſteht, um dieſen herum, jo daß, links herum, hervorbringen würde, jo wird das Pen⸗ 
wenn man in irgend einem Augenblick alle gleich: del, da die beiden Stöße ſich aufheben, entlang der 
zeitigen Lagen der Atherteilchen durch eine krumme 
Linie verbunden denkt, eine Wellenlinie o“a“p“C“d! 
(Fig. 5) entſteht, welche ſich ſchraubenförmig um 
den Strahl herumwindet, indem jeder Wellenlänge 
(od? = od) ein voller Umgang der Schraube ent— 
ſpricht. Einen Lichtſtrahl von dieſer Beſchaffenheit 
nennt man kreisförmig oder zirfular polari⸗ 
ſiert und bezeichnet zum Unterſchied die ſonſt kurz— 
weg ſo genannten polariſierten Strahlen, deren 
Schwingungen in geraden, zur Strahlrichtung ſenk— 
rechten Linien und in einer beſtimmten durch den 
Strahl gelegten Ebene vor ſich gehen, als gerad— 
linig polariſiert. Ein kreisförmig polariſierter 
Lichtſtrahl kann, da ſeine Beſchaffenheit ringsherum 
die gleiche iſt, nach verſchiedenen Seiten kein verſchie— 
denes Verhalten zeigen wie ein geradlinig polariſier— 
ter Strahl; er verhält ſich, mit dem Analyſeur unter— 
ſucht, anſcheinend wie ein natürlicher Lichtſtrahl. 
Schickt man ihn jedoch durch ein Viertelwellen-Glim— 
merblättchen, ſo wird er, weil dadurch der vorhandene 
Gangunterſchied der beiden Schwingungen ab und 
ed (Fig. 4), welcher / -Wellenlänge beträgt, entwe— 
der aufgehoben, oder auf /-Wellenlänge gebracht 
wird, in geradlinig polariſiertes Licht verwandelt, 
während das natürliche Licht unter dieſen Umſtän⸗ 
den als ſolches fortbeſteht. 

Ein andres Mittel, das Licht kreisförmig zu polari— 
ſieren, bietet die totale Reflexion (ſ. Brechung, S. 375) 
dar; unterwirft man derſelben einen geradlinig po— 
lariſierten Lichtſtrahl, deſſen Schwingungsebene un— 
ter 45“ zur Reflexionsebene geneigt iſt, ſo erlangen 
die beiden parallel und ſenkrecht zur Reflexions— 
ebene polariſierten Strahlen, in welche man den 
einfallenden Strahl zerlegt denken kann, einen Gang— 
unterſchied, deſſen Betrag von der Beſchaffenheit der 
total reflektierenden Subſtanz und von dem Einfalls— 
winkel abhängt. Für Glas von St.-Gobain fand 
Fresnel, daß dieſer Gangunterſchied ein Maximum 
wird, wenn der Einfallswinkel = 54 30° iſt, und daß 
er alsdann / Wellenlänge beträgt. Eine zweima— 
lige innere Reflexion unter dieſen Umſtänden erzeugt 
demnach einen Gangunterſchied von /-Wellenlänge; 
dieſelbe wird realiſiert durch Fresnels Parallel- 

epiped (a bed, Fig. 6); 
ſtellt man dasſelbe ſo auf 
das Glastiſchchen des 
Nörrembergſchen Polari— 
ſationsapparats, daß ſeine 
Reflexionsebene mit der 
Schwingungsebene des 
Polariſators einen Win: 
kel von 45“ bildet, jo iſt 
das auf dem Weg bpse 
austretende Licht kreisför— 
mig polariſiert und zwar 
ſelbſt bei Anwendung von 

weißem Licht in vollkommener Weiſe, da für ſämt⸗ 
liche homogene Farben der hervorgebrachte Gang— 
unterſchied genau eine Viertelwelle beträgt. Durch 
Reflexion an Metalloberflächen wird das natürliche 
Licht elliptiſch polariſiert. 

Empfängt ein Pendelgewicht, während es ſich in 
der Entfernung OA (Fig. 7) von feiner Gleichge— 
wichtslage O befindet, gleichzeitig zwei entgegenge— 
ſetzte gleich kräftige Stöße nach Aa und Aa“, von de— 
nen jeder für ſich im Verein mit dem Antrieb, den 
das Pendel in der Richtung AO bereits beſitzt, eine 
Kreisbewegung, der eine rechts herum, der andre 

Fig. 6. Fresnels Parals 
lelepiped. 

geraden Linie AB hin- und herſchwingen. Erfolgt 
der zweite Stoß ſpäter, nachdem der Pendelkörper 
vermöge des erſten bereits 
den Kreisbogen Ar zurück— 
gelegt hat, ſo entſteht ebenſo 
eine geradlinige Bewegung 
längs xx“. Überträgt man 
dieſe Betrachtung auf die Di —— 
Lichtſchwingungen, ſo er⸗ 
kennt man, daß aus dem Zu— N 
ſammenwirken zweier ent» N 
gegengeſetzt kreisförmig po— B 
lariſierter Lichtſtrahlen von Fig. 7 
ſonſt gleicher Beſchaffenheit 3 
ein geradlinig polariſierter Lichtſtrahl hervorgeht, 
und daß umgekehrt jeder geradlinig polariſierte 
Lichtſtrahl in zwei gleich helle, entgegengeſetzt kreis— 
förmig polariſierte Strahlen zerlegt oder durch ſie 
erſetzt werden kann. Dieſe in den allgemeinen Be⸗ 
wegungsgeſetzen begründete Vorſtellung würde ohne 
praktiſche Bedeutung bleiben, wenn es nicht Körper 
gäbe, welche auf rechts kreisförmiges Licht in an- 
derer Weiſe wirken als auf links kreisförmiges. Ein 
ſolcher Körper iſt der Quarz. Die durch ihn bewirkte 
Drehung der Schwingungsebene erklärt ſich nämlich 
nach Fresnel daraus, daß ſich längs der Achſe eines 
Bergkriſtalls entgegengeſetzt kreisförmig polariſierte 
Strahlen mit verſchiedener Geſchwindigkeit fortpflan— 
zen. Ein geradlinig polariſierter Lichtſtrahl muß ſich 
alsdann beim Eintritt in eine Bergkriſtallplatte in 
zwei entgegengeſetzt kreisförmige zerlegen, welche ſich, 
nachdem ſie die Platte mit ungleicher Schnelligkeit 
durchlaufen haben, bei ihrem Austritt wieder zu 
einem geradlinig polariſierten Strahl vereinigen, 
deſſen Schwingungsebene nach rechts oder nach links 
von derjenigen des einfallenden Strahls abweicht, je 
nachdem in der Quarzplatte der rechts oder der links 
kreisförmige Antrieb voraneilt und die an der Aus— 
trittsfläche gelegenen Atherteilchen früher erfaßt. 

Das Vermögen, die Schwingungsebene des ge— 
radlinig polariſierten Lichts zu drehen, iſt außer dem 
Quarz nur wenigen feſten Körpern eigen, z. B. dem 
chlorſauren Natron, dem Zinnober, dem ſchwefelſau— 
ren Strychnin; dagegen beſitzen viele Flüſſigkeiten 
dieſe Fähigkeit. Nach rechts drehen deutſches Ter— 
pentinöl, Zitronenöl, alkoholiſche Kampferlöſung, 
wäſſerige Löſungen von Rohrzucker, Traubenzucker, 
Dextrin, Weinſäure ꝛc.; nach links franzöſiſches Ter— 
pentinöl, Kirſchlorbeerwaſſer, wäſſerige Löſungen 
von arabiſchem Gummi, Inulin, Chinin, Morphin, 
Strychnin ꝛc. Ferner beſitzen die meiſten ätheriſchen 
Ole dieſe Fähigkeit. Da das Drehungsvermögen 
dieſer Flüſſigkeiten viel geringer iſt als dasjenige des 
Quarzes, ſo muß man, um dasſelbe genau beobachten 
zu können, viel dickere Schichten anwenden; man 
füllt daher die Flüſſigkeiten in Röhren (Fig. 8), 

’ 

1 

2 

Fig. 8. Röhre zur Aufnahme von Flüſſigkeiten. 

welche an den Enden mit ebenen Glasplatten ver⸗ 
ſchloſſen ſind. Die Drehung wächſt einerſeits im Ver⸗ 
hältnis der Dicke der Schicht, d. h. der Länge der 
Röhre, anderſeits im Verhältnis des Gehalts der 
Flüſſigkeit an wirkſamem Stoff (3. B. Zucker). Da 

F ˙¹ -w ²⅛—˙RN7˙—˙¹ä.—ʒ¼rN ͤw’.—ᷣ̃̃ ̈! ä ̃— !. ʃ— ] r . ee ũuʃʃ - l. -V l.. O 

— 8 .S. er u nF Zee 

uf - 

* * 

— ERDE ee 

r 9 

* 

Diner 

ne >. „02 7 Er 



Zirkularpolariſation. 

man ermittelt hat, daß bei einer Röhrenlänge von 
20 em die Drehung für jedes Gramm Zucker pro 
100 cem Löſung 1½ Grad beträgt, ſo läßt ſich aus 
dem beobachteten Drehungswinkel der Zuckergehalt 
einer gegebenen Löſung ſofort beſtimmen. Als Hilfs— 
mittel zur genauen Beſtimmung ſelbſt geringer 
Drehungen dient Soleils doppelte Quarzplatte 
(Doppelplatte, Fig. 9). Sie beſteht aus zwei ſenk— 

recht zur optiſchen Achſe geſchnittenen, 
nebeneinander gekitteten Quarzplatten, 
von denen die eine rechts, die andre links 
drehend und jede 3,75 mm dick iſt. Bei 
dieſer Dicke nämlich erfahren die gelben 
Strahlen eine Drehung von 90° Fig. J) 
und werden daher, wenn ſich die Platte 
zwiſchen parallel geſtellten Nicolſchen 
Prismen befindet, ausgelöſcht, ſo daß 
beide Plattenhälften den nämlichen vio⸗ 
letten Farbenton zeigen. Da in dieſer 
Farbenmiſchung gerade das Gelb, alſo 

diejenige Farbe, für welche das menſchliche Auge am 
empfindlichſten iſt, fehlt, ſo wird bei der geringſten 
Drehung des einen Nicols der Farbenton der einen 
Plattenhälfte mehr ins Rote, derjenige der andern 
mehr ins Blaue übergehen, weshalb man jenen 
Farbenton die Ubergangsfarbe nennt. Bringt 
man nebſt der Doppelplatte eine mit Zuckerlöſung 
gefüllte Röhre zwiſchen die parallel geſtellten Nicols, 
ſo wird, da die Zuckerlöſung die Schwingungsebene 
nach rechts dreht, für die rechts drehende Platten— 
hälfte die Drehung vermehrt, für die links drehende 
vermindert; dort kommen jetzt die orangefarbigen, 
hier die grünen Strahlen zur Vernichtung; jene 
Hälfte erſcheint daher mehr blau, dieſe mehr rot ge⸗ 
färbt. Um die ſtattgehabte Drehung zu beſtimmen, 
braucht man nur das eine Nicolſche Prisma ſo weit 
zu drehen, bis in beiden Plattenhälften die gleiche 
violette Färbung wiederhergeſtellt iſt. Vorrichtun— 
gen, welche den Zweck haben, auf dieſem Weg den 

platte. 

Gehalt von Zuckerlöſungen zu beſtimmen, heißen 
Saccharometer (Zuckermeſſer). Dasjenige von 
Mitſcherlich entſpricht der ſoeben beſchriebenen 
Einrichtung. Soleils Saccharometer (ſ. Tafel 
»Polariſationsapparate«, Fig. 10) enthält auf dem 
Geſtell K zwiſchen den beiden Nicolſchen Prismen 
S und T, deren Schwingungsebenen ein für allemal 
parallel geſtellt find, die Doppelplatte bei r. Die 
Farbenänderung, welche die bei m eingejchaltete, mit 
zuckerhaltiger Flüſſigkeit gefüllte Röhre heroorbringt, 

x' wird nicht durch Drehung des Polari— 
ſkops Tausgeglichen, ſondern durch den 

N bei ce angebrachten Kompenſator 
(Ausgleicher). Die aus m austreten: 
den Strahlen gehen nämlich zuerſt 
durch eine rechts drehende Quarzplatte 
Q (Fig. 10) und dann durch zwei aus 
links drehendem Quarz geſchnittene 
Keile N und N', welche mittels eines 
Triebes b gegeneinander verſchoben 
werden können. Ganz zuſammenge— 
ſchoben ſtellen ſie eine Quarzplatte vor, 

9 7755 welche ebenſo dick iſt wie die Quarz⸗ 
ſator. platte Q und daher deren Rechtsdre— 

hung aufhebt. Verſchiebt man ſie aus 
dieſer Stellung nach der einen oder der andern Seite, 
ſo wird die Strecke, welche ein Strahl in beiden Keilen 
zuſammen zu durchlaufen hat, vermehrt oder vermin— 
dert; die beiden Keile im Verein bilden ſonach eine 
links drehende Quarzplatte, deren Dicke innerhalb 
gewiſſer Grenzen nach Belieben verändert und zwar 
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derjenigen der rechts drehenden Platte Q gleich oder 
größer oder kleiner gemacht werden kann. Die Ver— 
änderung der Dicke kann mittels des Zeigers v an 
dem kleinen Maßſtab e bis auf 0,01 mm abgeleſen 
werden. Nachdem man den Farbenunterſchied zwiſchen 
den beiden Hälften der Doppelplatte, den die Zucker— 
babe vermöge ihrer Rechtsdrehung hervorbringt, 
durch den Kompenſator ausgeglichen hat, erfährt man 
durch Ableſung des Maßſtabes die Dicke einer Quarz— 
platte, welche dasſelbe Drehungsvermögen beſitzt wie 
die Zuckerlöſung, u. da man weiß, daß eine Zuckerlö— 
jung, welche auf 100 cem 16,35 g Zucker enthält, in 
der 20 em langen Röhre eine ebenſo ſtarke Drehung 
bewirkt wie eine 1 mm dicke Quarzplatte, jo braucht 
man nur die abgeleſene Zahl mit 16,35 zu multipli- 
zieren, um das in 100 cem enthaltene Zuckergewicht 
zu kennen. Wenn die zu unterſuchende Flüſſigkeit 
gefärbt iſt, ſo erſcheinen die beiden Plattenhälften 
in einem andern weniger empfindlichen Farbenton; 
es wird daher an dem Apparat noch eine aus einer 
Quarzplatte und einem Kalkſpatprisma beſtehende 
Vorrichtung zum Erzeugen des jeweils empfindlich— 
ſten Farbentons beigegeben, welche bei dem So— 
leilſchen Inſtrument auf das Okular J aufgeſteckt, 
bei dem von Ventzke vor dem Polariſator S ange: 
bracht wird. 

Als Saccharometer find in neuerer Zeit die Halb— 
ſchattenapparate in Aufnahme gekommen, welche 
ſo genannt werden, weil ſie nicht, wie das Soleilſche 
Saccharometer, die Herſtellung gleicher Färbungen, 
ſondern gleicher Beſchattungen der beiden Hälften 
des Geſichtsfeldes erfordern und hiermit die Schwie— 
rigkeiten vermeiden, mit welchen die Beurteilung 
von Farbentönen behaftet iſt. Das Halbſchatten— 
ſaccharometer von Laurent (Fig. 11) enthält als 
Polariſator ein Kalkſpatprisma A, welches mittels 
des Hebels B um die Achſe des Inſtruments ge— 
dreht werden kann, als Analyſeur ein ebenfalls dreh— 
bares Nicolſches Prisma C, deſſen Stellung mittels 
Nonius und Lupe D auf dem Teilkreis EE abge— 
leſen werden kann; die Linſen F und G bilden ein 
kleines Fernrohr, welches auf die runde Offnung bei 
H einzuſtellen iſt. Die linke Hälfte dieſer Offnung 
iſt von einer dünnen, zur optiſchen Achſe parallel ge— 
ſchliffenen Quarzplatte (Fig. 12, J bedeckt, deren 
Dicke ſo bemeſſen iſt, daß der Gangunterſchied der 
beiden durch Doppelbrechung in ihr entſtehenden 
Strahlen eine halbe Wellenlänge des gelben Lichts 
beträgt. Der Apparat wird nämlich durch das gelbe 
Licht einer Natriumflamme beleuchtet, welches, ehe 
es auf den Polariſator trifft, durch eine Platte J von 
doppeltchromſaurem Kali gehen muß, wodurch es der 
noch beigemiſchten ſchwachen grünen, blauen und vio— 
letten Strahlen beraubt wird und ſonach als mög— 
lichſt einfaches gelbes Licht nach A gelangt. Steht 
nun die Schwingungsebene des Polariſators in der 
Richtung OB (Fig. 12, J), jo daß fie mit der Achſen— 
richtung OA der Quarzplatte einen Winkel à bildet, 
ſo kann man für die freie (rechte) Hälfte des Ge— 
ſichtsfeldes die Schwingung OB in die beiden Teil: 
ſchwingungen OA und Ob zerlegt denken, für die 
von der Quarzplatte bedeckte (linke) Hälfte aber in 
die Teilſchwingungen OA und O b', deren letztere we— 
gen des durch die Quarzplatte ihr erteilten Gangun— 
terſchieds von einer halben Wellenlänge der Schwin— 
gung Ob gerade entgegengeſetzt iſt. Die Teilſchwin⸗ 
gungen OK und Ob‘ geben durch ihr Zuſammenwirken 
in der linken Hälfte des Geſichtsfeldes die Schwin— 
gungsrichtung OB’, während in der rechten Hälfte 
die urſprüngliche Schwingungsrichtung OB unver— 
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ändert beſtehen bleibt. Stellt man nun die Schwin: 
gungsebene des Analyſeurs nach Oe ſenkrecht zu 
OB (Fig. 12, II), fo wird die rechte Hälfte des Ge: 
ſichtsfeldes völlig verdunkelt, während die linke noch 
Licht durchläßt; wird dagegen die Schwingungsebene 
des Analyſeurs in die Lage OC’ (Fig. 12, III) ſenk⸗ 
recht zu OB’ gebracht, jo wird die linke Hälfte dun: 
kel, die rechte hell erſcheinen; ſtellt man endlich jene 
Schwingungsebene (OP, Fig. 12, IV) ſenkrecht zu 
OA, jo zeigen beide Hälften gleiche Helligkeit. Dieſe 

Fig. 11. 
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Fig. 11 und 12. Halbſchattenapparat von 

Zirkulation — Zirkulationsſteuern. 

geſetzten Seiten um einen kleinen Winkel & gegen 
die Halbierungslinie geneigt ſind. Die Wirkungen 
und die weitere Anwendung des Apparats werden 
demnach die nämlichen ſein wie bei dem Apparat 
von Laurent. 

Zur Beſtimmung des Drehungswinkels ſowohl 
für Zuckerlöſung als auch für andre wirkſame Flüſ⸗ 
ſigkeiten dient ferner das Polariſtrobometer von 
Wild (kleineres Modell ſ. Tafel »Polariſationsappa⸗ 
vate«, Fig. 11). Das Rohr rr enthält ein Savart— 

ſches Polariſkop; das— 
ſelbe beſteht aus zwei unter 
45° zur optiſchen Achſe ge— 
ſchnittenen, 20 mm dicken 
Quarzplatten ts, deren 
Hauptſchnitte ſich rechtwin— 
kelig kreuzen und mit der 
Schwingungsebene des 

0 Okularnicols o Winkel von 
45° bilden. Außerdem be: 
finden ſich in dem Rohr 
noch die Linſen 1 und m, 
welche wie ein ſchwach ver: 
größerndes aſtronomiſches 
Fernrohr wirken; die Stelle 
des kleinen Pfeils wird von 
dem Fadenkreuz eingenom⸗ 

IN. men. Dieſer Teil des Ap⸗ 
5 parats für ſich genommen 

kann dazu dienen, die ge⸗ 
. ringſten Spuren polariſier⸗ 

U ten Lichts zu entdecken, und 
wird daher als »Polari— 
ſkop« bezeichnet; denn wenn 
man durch denſelben nach 
einer Stelle hinſieht, von Laurent. 0 

5 welcher polariſiertes Licht 
letztere Stellung entſpricht dem Nullpunkt der Tei⸗ herkommt, ſo erſcheinen geradlinige farbige Interfe⸗ 
lung, und man ſieht, daß ſofort ein ſchroffer Wechſel 
der Helligkeiten der beiden Hälften des Geſichtsfel— 
des eintreten muß, wenn man den Analyſeur aus 
dieſer Stellung nach der einen oder der andern Seite 
dreht. Schaltet man nun zwiſchen der Offnung H 
(Fig. 11) und dem Analyſeur eine mit Zuckerlöſung 
gefüllte, an beiden Enden mit Glasplatten verſchloſ— 
ſene Röhre ein, während der Analyſeur auf Null 
ſteht, ſo werden die beiden Hälften des Geſichtsfeldes 
ungleich hell erſcheinen, weil die Zuckerlöſung die 
beiden Schwingungsrichtungen OB und OB’ in glei- 
chem Sinn (nach rechts) um einen gewiſſen Winkel 
dreht, und man muß, um wieder gleiche Helligkeit 
herzuſtellen, den Analyſeur um denſelben Winkel 
drehen. Aus dieſem Drehungswinkel ergibt ſich dann 
leicht die im Liter Löſung enthaltene Zuckermenge; 
für die praktiſche Anwendung kann man natürlich 
die Teilung des Kreiſes EE ſo einrichten, daß ſie 
unmittelbar die Zuckermengen angibt. 

Der Halbſchattenapparat von Jellet und 
Cornu enthält ſtatt der Quarzplatte ein Jelletſches 
Prisma; um letzteres herzuſtellen, wird ein langer 
Kalkſpatkriſtall, an welchem Endflächen ſenkrecht 
zu den Längskanten angeſchliffen ſind, durch einen 
Schnitt, der nahezu, aber nicht genau zum Haupt: 
ſchnitt ſenkrecht ſteht, der Länge nach in zwei Hälf— 
ten geteilt, die man in umgekehrter Lage wieder zu— 
ſammenkittet. Dieſes Prisma bringt man ſo in den 
dem vorigen ähnlich konſtruierten Apparat, daß je⸗ 
ner Schnitt das kreisförmige Geſichtsfeld in eine 
rechte und eine linke Hälfte teilt, in welchen nun wie 
vorhin die Schwingungsrichtungen nach entgegen⸗ 

renzſtreifen und zwar um ſo deutlicher ausgeprägt, je 
vollkommener die einfallenden Strahlen polariſiert 
ſind. Das Wildſche Inſtrument trägt nun bei a noch 
ein Nicolſches Prisma d, deſſen Huͤlſe inmitten des 
Teilkreiſes bbbefeſtigt iſt und ſamt dieſem mittels des 
Handgriffs 8 an dem feſtſtehenden Zeiger n vorüber 
gedreht werden kann. Steht der Nicola fo, daß jeine 
Schwingungsebene mit einem der Hauptſchnitte des 
Quarzplattenpaars zuſammenfällt und ſonach mit 
der Schwingungsebene des Okularnicols einen Win⸗ 
kel von 45° bildet, fo ſind die Streifen verſchwunden; 
ſie erſcheinen aber ſofort wieder, wenn man zwiſchen 
die Federn ff’ die mit der wirkſamen Flüſſigkeit ges 
füllte Röhre einlegt. Nun dreht man die Scheibe bb 
ſamt dem Nicol a jo lange, bis die Streifen wieder 
verſchwunden find, und kann nun am Zeiger u die 
Drehung ableſen, welche derjenigen der Flüſſigkeit 
gleich und entgegengeſetzt iſt. Dieſe Einſtellung auf 
das Verſchwinden der Streifen läßt ſich mit großer 
Schärfe ausführen, namentlich wenn man im dun⸗ 
keln Zimmer das homogene Licht einer Natrium: 
flamme anwendet. — Die angeführten Saccharo⸗ 
meter ſowie das Polariſtrobometer werden in der 
Zuckerfabrikation zur Beſtimmung des Gehalts der 
zu verarbeitenden Säfte und in der Heilkunde als 
Diabetometer zur Beſtimmung des Zuckers im 
Urin der Harnruhrkranken gebraucht Über die mag⸗ 
netiſche Drehung der Polariſationsebene ſ. Magne⸗ 
tis mus, S. 90 f. N 

Zirkulation (lat.), Kreislauf, Umlauf, z. B. des 
Geldes, des Kapitals, des Bluts ꝛc. 

Zirkulationsſleuern, die Steuern, welche die Bes 
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ſteuerung an den Vorgang des Güterumlaufs an— 
knüpfen (vgl. Aufwandſteuern und Verkehrs— 
ſteuern). 

Zirkulieren (lat.), im Umlauf ſein, die Runde 
machen. 
1 (lat.), Hintergehung. 
Zirkumferenz (lat.), Umfang, Umkreis. 
Zirkumflex (lat.), ſ. Accent. 
Zirkumfluenz (lat.), Umflutung, Umfließung. 
an (lat.), umliegend. 
Airkumn ution (lat.), Umſchreibung, Paraphraſe. 

f irfumluvion (lat.), ÜUberſchwemmung, Umwäſ— 
erung. 
Zirkummeridianhöhen der Geſtirne, Sternhöhen 

in der Nähe des Meridians, die nur wenig von den 
größten, im Meridian ſelbſt ſtattfindenden Höhen 
abweichen, und welche deshalb den Aſtronomen ein 
bequemes Mittel zur Beſtimmung der geographiſchen 
Breite oder Polhöhe der Beobachtungsorte darbieten. 

Zirkumnavigation (lat.), Umſchiffung. 
Zirkumpolär (lat.), in der Umgebung des Pols 

befindlich, z. B. Zirkumpolarſterne. 
Zirkumpolärſterne, im engern Sinn Sterne, welche 

ſehr nahe bei einem Pol des Himmels ſtehen; im wei— 
tern Sinn alle Sterne, die für einen beſtimmten Ort 
nicht untergehen, deren Poldiſtanz alſo kleiner iſt 
als die geographiſche Breite, z. B. im mittlern Eu⸗ 
ropa die Sterne des Kleinen und Großen Bären. Der 
Aſtronom braucht die 3. zur Beſtimmung des Meri- 
dians und der Polhöhe. 
ü Zirkumſkribieren (lat.), umſchreiben, paraphra⸗ 
ieren. 
Zirkumſkript (lat.), umſchrieben; in der Medizin 

ſehr gebräuchlicher Fachausdruck für ſcharf begrenzte 
Erkrankungen, z. B. zirkumſkripte Geſchwulſt, im 
Gegenſatz zu diffuſer, verſchwommener, nicht deut— 
lich umgrenzter Geſchwulſt. Zirkumſkription (lat.), 
Umſchreibung, Paraphraſe; Umgrenzung. 

Zirkumſkriptionsbullen (lat.), Vereinbarungen 
zwiſchen dem römiſchen Stuhl und den weltlichen 
Regenten über Errichtung, Begrenzung und Eintei— 
lung der Diözeſen, Einrichtung und Dotation der 
biſchöflichen Kirchen und Kapitel; dann auch ſelb— 
ſtändige päpſtliche Erlaſſe, welche die Verfaſſung der 
Kirche und deren Verhältnis zum Staat betreffen 
oder, wo ſie mit Konkordaten verbunden ſind, nähere 
Ausführungen oder Beilagen zu denſelben bilden, 
ohne jedoch für den Staat gleich den Konkordaten 
rechtsverbindliche Kraft beanſpruchen zu können. 
Aus der neueſten Zeit ſind fünf ſolcher Z. zu er— 
wähnen: die von Papſt Pius VII. 1. April 1818 für 
Bayern erlaſſene Bulle Dei ac Domini nostri; die 
von Pius VII. 16. Juni 1821 für Preußen erlaſſene 
De salute animarum mit dem Breve Quod de fide- 
lium; die Leos XII. vom 26. März 1824 für Han⸗ 
nover Impensa Romanorum pontificum; die von 
Pius VII. 16. Aug. 1821 erlaſſene Bulle Provida 
solersque und die Leos XII. vom 11. April 1827 
Ad dominici gregis custodiam mit dem Breve Re 

sacra vom 28. Mai 1827, welche die oberrheiniſche 
Kirchenprovinz betreffen. Vgl. Konkordat. 

Zirkumſpektion (lat.), Vor⸗, Umſicht, Behutſam⸗ 
keit; zirkumſpizieren, allſeitig beſchauen, betrach— 
ten, erwägen. 

Zirkumſtanz (lat. circumstantia, Mehrzahl Zir- 
kumſtanzien), Umſtand, Bewandtnis; eircumstan- 
tiae variant rem, Umſtände verändern die Sache; 
zirkumſtantiell, von den Umſtänden abhängig; 
zirkumſtantiieren, mit allen Umſtänden dar— 
ſtellen, beſchreiben, detaillieren. 
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Zirkumvallationslinien, bei Belagerungen eine 
zuſammenhängende Kette von Verſchanzungen, mit 
welchen im Altertum und im Mittelalter, ja noch in 
der Neuzeit, der Angreifer die Feſtung zu umgeben 
pflegte, um einem von außen kommenden feindlichen 
Entſatz vorzubeugen. Z. haben zuletzt Anwendung 
gefunden bei der Belagerung von Charleroi 1746. 
Bei dem großen Umfang, den dieſe Verſchanzungen 
naturgemäß haben mußten, konnten die einzelnen 
Teile derſelben immer nur ſchwach beſetzt werden 
und vermochten darum einen kräftigen Entſatzver— 
ſuch ſelten aufzuhalten, wie z. B. vor Turin 7. Sept. 
1706. Im Gegenſatz zu den Z. dienten Kontraval— 
lations- oder innere Z. zum Schutz gegen Aus: 
fälle und Durchbruchsverſuche der Belagerten. Im 
Altertum waren dieſe Anlagen zuweilen ſogar in 
Mauerwerk ausgeführt und durch Türme verſtärkt. 
Noch vor Granada (1491) entſtand dadurch eine 
förmliche Feſtung, Santa FE benannt. Jetzt ſichert 
man ſich gegen Entſatz durch Beobachtungskorps und 
gegen Ausfälle durch die fortifikatoriſche Verſtärkung 
der Einſchließungslinie. Vgl. Feſtungskrieg. 

Zirkumvenieren (lat.), umgeben, umringen; hin⸗ 
tergehen, überliſten; Zirkumvention, Umgehung; 
Hintergehung. 

Zirkumverſion (lat.), Umdrehung. 
Zirkumzelliönen (Circumcelliones), Name einer 

asketiſchen Sekte in Nordafrika im 4. Jahrh.; ſ. Do: 
natiſten. 

Zirkumzentriſch (lat.), rings ums Zentrum. 
Zirkus, ſ. Circus. 
Zirl, Dorf in Tirol, Bezirkshauptmannſchaft Inns⸗ 

bruck, am Inn und an der Arlbergbahn, am Fuß des 
Solſtein (2540 m) mit dem Steilhang der Mar: 
tinswand, wo ſich Kaiſer Maximilian I. 1493 auf 
der Jagd verſtiegen haben ſoll, hat eine ſchöne Kirche, 
Ruinen des Schloſſes Fragenſtein, Zement- und 
Filzſchuhfabrikation und (1880) 1514 Einw. 

Zirndorf, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Mit⸗ 
telfranken, Bezirksamt Fürth, hat eine evang. Kirche, 
Fabrikation von Metallſpiegeln und Metallſpiel— 
waren, Metallſchlägerei, Dampfbierbrauerei, Dampf⸗ 
ziegeleien und (1835) 2681 Einw. Z. tft bekannt durch 
Wallenſteins Lager, das Guſtav Adolf 4. Sept. 1632 
vergeblich angriff. 

irpen, ſ. Cikaden. 
iſchlaute (Sibilanten), ſ. Lautlehre, S. 571. 
iſchmen, die ſogen. ungariſchen Stiefel, die be- 

ſonders in der Militärgrenze verfertigt werden. 
Ziſelieren (franz.), im allgemeinen das künſtleri— 

ſche Bearbeiten der Metalle durch ſcharfe Inſtrumente 
(Grabſtichel, Meißel, Feilen), welches zur letzten Voll— 
endung der durch Metallguß verfertigten Werke dient 
(ſ. Gießerei) und dem fabrikmäßigen Erzeugnis erſt 
ſeinen künſtleriſchen Wert als Einzelarbeit verleiht. 
Im engern Sinn verſteht man darunter die Daritel: 
lung erhabener Figuren in Silber- oder Goldblech, 
die durch Bunzen und Hammer getrieben und durch 
den Grabſtichel vollendet werden (ſ. Getriebene 
Arbeit). Vgl. Schuberth, Hand- und Hilfsbuch 
für Metallarbeiter (Wien 1882); Champeaux, Die— 
tionnaire des fondeurs, eiseleurs, etc. (Par. 1886). 

Ziska von Trocnow, Johann, Feldherr der Huſ— 
ſiten, geb. 1360 zu Troenow im Budweiſer Kreis aus 
einem adligen böhmischen Geſchlecht, verlor als Knabe 
das linke Auge und verlebte ſeine Jünglingsjahre 
als Edelknabe an dem Hof des Königs Wenzel, ge⸗ 
ſellte ſich aber 1410 der Schar bei, die aus Böhmen 
und Ungarn dem Deutſchen Orden gegen die Polen 
und Litauer zu Hilfe zog, und machte die Schlacht 
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bei Tannenberg (15. Juli 1410) mit. Dann wohnte 
er den Feldzügen der Ungarn gegen die Türken bei, 
focht hierauf auf ſeiten der Engländer gegen die 
Franzoſen, mit Auszeichnung beſonders in der 
Schlacht bei Azincourt (1415), und ſchloß ſich, nach 
Böhmen zurückgekehrt, 1419 der extremen Partei der 
huſſitiſchen Bewegung an. Er ſchuf die Haufen der 
Huſſiten zu einem wohlgeſchulten, durch die Wagen— 
burgen geſchützten Fußvolk um, legte 1421 die Feſte 
Kalich, d. h. Kelch, bei Trebusin im Leitmeritzer Kreis 
an, von welcher er ſich auch Joh. Z. v. T. und 
Kalich ſchrieb, ſchlug 14. Juli das deutſche Kreuz: 
heer vor Prag auf dem Berg zurück, der ſeitdem Ziska— 
berg heißt, und ſiegte entſcheidend über Siegmund 
im Januar 1422 in der Schlacht bei Deutſch-Brod. 
An der Spitze der Taboriten kämpfte er ſodann gegen 
die gemäßigten Kalixtiner, deren Beſitzungen er aufs 
grauſamſte verheerte. Wiewohl er bei der Belagerung 
des Schloſſes Raby 1421 durch einen Pfeilſchuß auch 
ſein zweites Auge verloren hatte, ordnete er doch nach 
der Beſchreibung, welche man ihm von der Gegend 
machte, die Heeresſtellung an und entſchied mit ſeiner 
»unüberwindlichen Brüderlegion« gewöhnlich den 
Ausgang der Schlacht. Er ſtarb während der Be: 
lagerung von Przibislaw an der Peſt 11. Okt. 1424. 
Sein Leichnam wurde in der St. Peter- und Pauls⸗ 
kirche zu Tſchaslau beigeſetzt und ſeine Lieblings— 
waffe, ein eiſerner Streitkolben, über ſeinem Grab⸗ 
mal aufgehängt. Das Grabmal ſelbſt wurde 1623 
auf kaiſerlichen Befehl abgebrochen und Ziskas Ge- 
beine fortgeſchafft. 1874 wurde ſein Denkmal in 
Przibislaw enthüllt. Z. war ein ausgezeichneter Feld— 
herr von Scharfblick, Geiſtesgegenwart und eiſerner 
Feſtigkeit, aber wild und grauſam in der Bekämpfung 
der Feinde ſeiner Nation und ſeines Glaubens. 
Poetiſch wurde ſeine Geſchichte von Alfred Meißner 
behandelt. Vgl. Millauer, Diplomatiſch-hiſtoriſche 
Aufſätze über Joh. Z. v. T. (Prag 1824); Wl. To: 
mek, Johann Zizka (deutſch, daſ. 1882). 

Ziſtenröschen (Ziſtroſe), ſ. Cistus. 
Ziſtenſaft, ſ. Cytinus. 
Ziſternen (lat.), künſtliche, ausgemauerte, mit 

Holz ausgeſetzte oder mit Zement verſtrichene, auch 
in Stein gehauene Behälter zum Sammeln und 
Aufbewahren des Regenwaſſers in waſſerarmen Ge— 
genden. Die meiſten Z. finden ſich in den Ländern 
der heißen Zone, auf den Wüſtenſtrecken Weſtaſiens 
und Nordafrikas. Dort müſſen ſie tief angelegt wer: 
den, damit die Hitze den Inhalt nicht aufzehre oder 
verderbe. Z. von großem Umfang werden überwölbt 
und mit Tragſäulen oder Zwiſchenmauern verſehen. 
Das Regenwaſſer wird in ſteinernen oder hölzernen 
Gefäßen mit durchlöchertem Boden aufgefangen, von 
hier aus durch Röhren in mit Sand gefüllte Kaſten 
und, in dieſen gereinigt, in die Z. geführt. Die Ka⸗ 
ſten müſſen von Zeit zu Zeit mit friſchem Sand ge— 
füllt und die Z. ſelbſt gereinigt werden. Bis zur 
Waſſerfläche der Z. führen entweder Treppen oder 
Leitern, oder das Waſſer wird mittels Eimer oder 
Pumpen zur Höhe gebracht. Z. in Feſtungen, die im 
äußerſten Fall auf Ziſternenwaſſer beſchränkt ſind, 
müſſen bombenfeſt überdacht ſein. 

Zitek, Joſeph, Architekt, geb. 4. April 1832 zu 
Prag, wo er 1848 — 51 techniſchen Studien oblag, 
unternahm 1859 eine Studienreiſe nach Italien, hielt 
ſich längere Zeit in Rom auf und bereiſte auch Deutſch— 
land. Nach ſeiner Rückkehr wurde er vom Großherzog 
von Sachſen mit Ausarbeitung des Plans zum Wei— 
marer Muſeum betraut, deſſen Bau er 1863 voll: 
endete; 1864 wurde er zum ſtädtiſchen Baumeiſter in 

Ziſtenröschen — Zither. 

Wien ernannt und noch in demſelben Jahr als Pro— 
feſſor der Architektur an das deutſche Polytechnikum 
zu Prag berufen, wo er noch wirkt. Z. hat ferner 
die Pläne zum tſchechiſchen Nationaltheater in Prag, 
einem großartigen Monumentalbau, zu der neuen 
katholiſchen Kirche in Weimar, den Kolonnaden in 
Karlsbad und dem Künſtlerhaus in Prag entworfen 
und ausgeführt. Er bewegt ſich mit Vorliebe in den 
Formen der italieniſchen Hochrenaiſſance. 

Zitelmann, Konrad, Lyriker und Novelliſt, geb. 
26. Nov. 1854 zu Stettin, ſtudierte die Rechte in 
Leipzig, Heidelberg, Berlin und Greifswald, ward 
Gerichtsreferendar zu Stettin, mußte aber ſchweren 
Leidens wegen 1878 ſeinen Abſchied nehmen und 
verlebte die nächſten Jahre auf Reiſen im Süden, 
bis er 1883 ſich dauernd in Mentone niederließ. Von 
ihm erſchienen unter dem Pſeudonym Konrad Tel: 
man die Gedichtſammlungen: »In der Einſamkeit⸗ 
(Leipz. 1876), »Meraner Herbſttage« (daſ. 1876) und 
»Aus der Fremde« (Mind. 1889); ferner: In Pom⸗ 
mern «, Novellen (Leipz. 1875, 2 Bde.), und zahlreiche 
andre Novellen (bis jetzt acht Sammlungen); endlich 
die Romane: »Im Frührot« (Bresl. 1880, 3 Bde.), 
»Götter und Götzen« (Leipz. 1884, 3 Bde.), »Das 
Spiel iſt aus« (daſ. 1884, 3 Bde.), »Moderne Ideale! 
(daf. 1886, 3 Bde.), »Dunkle Exiſtenzen« (daſ. 1886, 
4 Bde.), »Vae victis« (Mind. 1886), »Im Klemen⸗ 
tenhof« (Leipz. 1888, 2 Bde.), »Weibliche Waffen 
(Dresd. 1889), »Diſſonanzen und Akkorde«, Novellen 
(Mind. 1888, 2 Bde.), u. a. Zitelmanns Werke bekun⸗ 
den ſämtlich ein nicht alltägliches, leider in ſeiner 
beſten Entwickelung gehemmtes Talent. 

Zither (Cither, Schlagzither), kleines, etwa 
½ m langes und ½ m breites, 5 em hohes Saiten: 
inſtrument mit 29—42 Saiten in Quintenſtimmung, 
über einen flachen Reſonanzboden geſpannt. Die fünf 
Griffbrett-(Violin⸗) Saiten a', a“, d. g, e find durch 
29 Bunde chromatiſch eingeteilt. Von den übrigen 
Saiten entfallen 12—13 auf die Begleitung (Mittel⸗ 
ſtimmen), die übrigen auf die Baßſtimmen. Sie wer⸗ 
den mit den drei mittlern Fingern der rechten Hand 
intoniert, während der mit einem Schlagring aus 
Neuſilber, Horn oder Stahldraht verſehene Daumen 
die Melodieſaiten anſchlägt, welche mit der linken Hand 
gegriffen werden. Die Z. war ein bereits im frühſten 
Altertum bekanntes Inſtrument, ſpäter in den Ge⸗ 
birgsländern Süddeutſchlands heimiſch, iſt neuer⸗ 
dings auch in Norddeutſchland ſehr verbreitet und 
durch Verbeſſerungen zum Konzert- und Orcheſter⸗ 
inſtrument herangebildet. Man unterſcheidet Dis⸗ 
kant⸗(Prim-⸗), Konzert⸗ und Elegiezithern. Die 
Streichzither beſteht aus einem herzförmigen Kor⸗ 
pus mit vier Saiten a,, a’, d, g, durch 29 Bunde wie 
die Schlagzither eingeteilt, und wird mit einem Vio⸗ 
linbogen geſpielt. Eine größere Abart der Streich⸗ 
zither heißt Streichmelodium mit fünf Saiten 
und kräftigem, celloartigem Ton. Hiſtoriſch hat die 
Z. ſowohl etymologiſch als der Form des Inſtru⸗ 
ments nach verſchiedenerlei Vorfahren, zunächſt J) die 
Kithara (f. d.) der Griechen, die jedoch nicht wie die 
Z. flach auf den Tiſch gelegt, ſondern vertikal gehal⸗ 
ten wurde und auch weder ein Griffbrett noch den 
die ganze Fläche der Beſaitung deckenden Reſonanz⸗ 
boden hatte; 2) die Chitarra, die urſprünglich eine 
kleinere Lautenart war, ſpäter aber einen flachen Re⸗ 
ſonanzkaſten erhielt und zu unſrer Guitarre u 
wurde; 8) die Cither des 16. und 17. Jahrh. (engl. 
cithern, eithorn; franz. eistre), eine andre Abart der 
Laute, welche ſtets mit Drahtſaiten bezogen war und 
mit einem Plektrum geſpielt wurde. Der franzöſiſche 



Zitronat — Zitronenſäure. 

Name dieſes Inſtruments deutet auf dasjenige, wel— 
ches vielleicht das entſprechendſte Prototyp der Schlag— 
zither ift, nämlich 4) die Ciſtole (franz. eitole, v. 
lat. eistella, »Kiſtchen«) des Mittelalters, eine Art 
Pſalterium oder kleines Hackbrett. Vgl. Baczynsky, 
Für Freunde der Z. (Leipz. 1883); Kniepp, Die Z. 
(Paderb. 1884); Rudigier, Harmonik und Zither— 
ſpiel (Trier); Weigel, Vom Zitherſpiel (daſ.); »Ka— 
talog für Zithermuſik« (Leipz. 1885); Bennert, 
Illuſtrierte Geſchichte der Z. (Luxemb. 1887). Zeit: 
ſchriften: »Echo vom Gebirge« (Tölz), »Zither— 
ſignale« (Trier), »Die 3.« (Hamb.), »Der Trouba— 
dour« (Wien), »Wiener Zitherzeitung« (daſ.), »Zen— 
tralblatt für die deutſchen Zithervereine« (Leipz.). 
Schulen von Bayer, Darr, Bielfeld, Edlinger, Gut— 
mann, Lang, Mayer, Meſſner, Moralt, Mühlauer, 
Renk u. a.; für Streichzither von Fiedler, Füßlen, 
Hüllmann. 

Bitronät (Zedrat, Sukkade, Caro eitri, Confec- 
tio carnis Citri), die unreife, daher grüne Schale der 
großen Zitronen von Citrus medica Risso (Zedrat— 
baum), welche erſt einige Zeit in Salzwaſſer, hernach 
in reinem Waſſer eingeweicht, einmal mit Waſſer 
aufgekocht und dann mit Sirup oder geſchmolzenem 
Zucker übergoſſen wird. Die Ware muß hornartig 
durchſcheinend, trocken, auf der einen Seite bräun: 
lichgrün, auf der andern vom Zucker faſt weiß ſein 
und darf keine ſchwarzen Flecke haben. Häufig kommt 
der Z. in zerlaſſenem Zucker zu uns, alſo feucht, und 
heißt dann vorzugsweiſe Sukkade, wiewohl man 
häufig auch den trocknen, kandierten, ſo nennt. Er 
wird von Italien (Genua, Meſſina) und Spanien 
(Malaga) verſendet. Man benutzt ihn als Konfitüre 
zu feinern Bäckereien, Morſellen ꝛc. Aus den dün— 
nen Schalen unſrer Zitronen kann man ſich übrigens 
auf ähnliche Weiſe ſelbſt eine Art Z. bereiten. 

Zitrone, ſ. Citrus. — Wilde Z., ſ. Podophyllum. 
Zitronellgöl (Andropogonöl, Gingergrasöl), 

ätheriſches Ol aus dem zu den Gräſern gehörigen 
Andropogon Schoenanthus, wird auf Ceylon und 
in Oſtindien durch Deſtillation mit Waſſer gewon— 
nen, iſt gelb, riecht meliſſenartig, beſteht im weſent— 
lichen aus einem bei 200“ ſiedenden ſauerſtoffhaltigen 
Ol und dient namentlich zum Parfümieren der Seife 
(Honigſeife). 

Zitronelle, ſ. Artemisia. 
Zitronenbartgras, ſ. v. w. Andropogon Nardus. 
Zitronenbaum, ſ. Citrus, S. 147. 
. ſ. v. w. Andropogon Schoenanthus. 
Zitronenkraut, ſ. v. w. Melissa officinalis L., Zi⸗ 

tronenmeliſſe; auch ſ. v. w. Dracocephalum cana- 
riense L. und Artemisia Abrotanum. 

Zitronenöl (Cedroöl, Zedratöl, Limonenöl), 
ätheriſches Ol, welches aus der äußerſten Schale der 
Zitronen durch Preſſung oder Deſtillation gewonnen 
wird. Das gepreßte Ol (citron au zeste) iſt dünn: 
flüſſig, gelblich, bisweilen grünlich, nicht ganz klar 
(kann durch Schütteln mit 1 Proz. Magneſia geklärt 
werden), gibt beim Aufbewahren einen Bodenſatz und 
wird dabei klar, riecht kräftig nach Zitronen, ſchmeckt 
aromatiſch bitterlich, nicht ſcharf, ſpez. Gew. 0,84 —0, 8g, 
löſt ſich in 10 Teilen Alkohol, vom ſpez. Gew. 0,85, 
ehr wenig in Waſſer, leicht in Ather. Das deſtillierte 
L iſt farblos, klar, bildet keinen Bodenſatz, riecht 

aber weniger angenehm. Das Z. ſiedet bei 160 — 
175°, reagiert neutral, beſteht aus zwei Kohlenwaſ— 
ſerſtoffen, Citren (Citronyl) und Citrilen (Ci: 
tryl), enthält aber meiſt auch einen unter dem Ein⸗ 
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Handel. Über Zitronenſchalen rektifiziertes Ol heißt 
Zitronenſchalenöl. Das Z. dient zur Bereitung 
von Parfümen, Likören, Konfitüren ꝛc.; doch muß man 
überall, wo es zu Speiſen oder Getränken benutzt 
werden ſoll, ſehr vorſichtig ſein, weil verharztes Ol, 
ſelbſt in geringer Menge hinzugefügt, denſelben den 
widerlichſten Geſchmack mitteilt. Zitronenblü— 
tenöl, aus den Blüten des Zitronenbaums durch 
Deſtillation gewonnen, riecht ſehr angenehm und iſt 
dem Neroliöl vergleichbar. 

Zitronenſaft, der ausgepreßte Saft der Zitrone, 
welcher, nachdem er ſich geklärt hat, auf Flaſchen oder 
Fäſſer gefüllt und in den Handel gebracht wird. 
Guter Z. ſchmeckt rein ſauer (oft bitter von den zer— 
quetſchten Kernen, was ihn untauglich zur Bereitung 
von Speiſen macht, aber ſeiner Verwendung in der 
Technik keinen Eintrag thut), iſt gelblich, riecht an⸗ 
genehm, hat ein ſpezifiſches Gewicht von 1,03 — 1,06 
und enthält 6—7 Proz. Zitronenſäure, in der Regel 
auch, da er leicht gärt, einige Prozent Alkohol. Er 
kommt vorzüglich aus Sizilien und vielen Gegenden 
Italiens, aus der Türkei und in großer Menge auch 
aus Weſtindien. Auch eingedampfter Saft mit 22— 
24 Proz. Säure kommt, namentlich aus Marſeille und 
Toulon, in den Handel. Er dient zur Verprovian⸗ 
tierung von Schiffen als ſkorbutwidriges Heilmittel, 
meiſt aber zur Darſtellung von Zitronenſäure. Man 
kann den Z. vollſtändig erſetzen durch eine Auflöſung 
von 1 Teil Zitronenſäure und 15 Teilen Waſſer. Wird 
dieſe Löſung oder geklärter Z. mit Zucker verkocht, 
ſo erhält man Zitronenſirup, der bisweilen in 
der Medizin benutzt wird. 

Zitronenſäure Ces O, findet ſich teils frei, teils 
an Baſen gebunden, meiſt begleitet von Apfelſäure, 
Weinſäure ꝛc., am reichlichſten in den Zitrone n, außer⸗ 
dem unter anderm in Johannisbeeren, Preiß elbeeren, 
Stachelbeeren, Erdbeeren, Tamarinden, den Runkel⸗ 
rüben, Kartoffeln, Zwiebeln, in der Krappwurzel, 
vielfach auch in andern Pflanzenteilen. Zur Dar: 
ſtellung wird Zitronenſaft, welcher 6—9 Proz. Z. 
enthält, durch Aufkochen oder Gärung geklärt und 
kochend heiß mit Kreide, zuletzt mit Kalkmilch neu⸗ 
traliſiert, den abgeſchiedenen und ausgewaſchenen 
zitronenſauren Kalk zerſetzt man mit verdünnter 
Schwefelſäure, wobei man ſchwefelſauren Kalk und 
eine Löſung von Z. erhält, welche beim Verdampfen 
Kriſtalle liefert. Z. bildet farb- und geruchloſe Kri⸗ 
ſtalle mit 1 Molekül Kriſtallwaſſer, ſchmeckt ſtark und 
angenehm ſauer, zerfließt in feuchter Luft, löſt ſich 
ſehr leicht in Waſſer, auch in Alkohol, kaum in Ather 
und ſchmilzt bei 100 — 130 unter Waſſerverluſt. Ihre 
wäſſerige Löſung ſchimmelt leicht, wobei ein Teil der 
Z. in Eſſigſäure übergeht; die mit Kalkwaſſer ver⸗ 
ſetzte Löſung trübt ſich nicht in der Kälte, aber beim 
Erhitzen fällt zitronenſaurer Kalk nieder. Mit Baſen 
bildet die Z. Salze (Citrate), von denen die der Alka⸗ 
lien in Waſſer löslich, die übrigen mehr oder weniger 
ſchwer löslich find. Die Löſung von Eiſenhydroxyd 
in Z. gibt beim Verdampfen zitronenſaures Eiſen— 
oxyd als amorphe, rotbraune, in Waſſer lösliche 
Maſſe von mildem Eiſengeſchmack, welche wie das 
zitronenſaure Eiſenoxydammoniak und das 
zitronenſaureEiſenchinin offizinell waren, reſp. 
ſind. Zitronenſaure Magneſia, durch Neutrali⸗ 
ſa tion von Z. mit kohlenſaurer Magneſia und Ber: 
dampfen oder Fällen mit Alkohol erhalten, iſt ge: 
ſchmacklos und als gelindes Abführmittel empfeh⸗ 
lenswert; als Brauſepulvermiſchung (Magnesium 

fluß der Luft entſtandenen ſauerſtoffhaltigen Körper. citricum eflervescens) iſt fie offizinell. Man bringt 
Das Z. kommt aus Frankreich und Italien in den eine Miſchung von 25 Teilen kohlenſaurer Magneſia 
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und 75 Teilen Z. mit wenig Waſſer bei gelinder 
Wärme zur Trockne und miſcht das gepulverte Salz 
mit 85 Teilen doppeltkohlenſaurem Natron, 40 Teilen 
8. und 20 Teilen Zucker. Man benutzt Z. in der Kat: 
tundruckerei, teils um die Farben zu erhöhen, teils 
als Reſervage. In der Medizin dient ſie als kühlen— 
des, erfriſchendes und beſonders als treffliches Heil— 
mittel gegen Skorbut; die engliſche Regierung hat 
deshalb alle Schiffe, welche die Polargegenden berei— 
ſen, verpflichtet, eine gewiſſe Menge Zitronenſaft bei 
ſich zu führen und die Bemannung damit zu verſehen. 
Übermäßiger Gebrauch von Z. erzeugt Verdauungs— 
ſtörungen, Schwäche, Anämie. Außerlich benutzt man 
3. gegen Krebsgeſchwüre, Diphtheritis, Skorbut, 
Sommerſproſſen. In der Küche kann die Z. den Zi: 
tronenſaft zur Bereitung ſaurer Speiſen oder Ge— 
tränke vollſtändig erſetzen, namentlich wenn man mit 
gutem Zitronenöl ein Minimum von Aroma hinzu— 
fügt. Die Eiſenſalze werden wie andre Eiſenmittel, 
zitronenſaure Magneſia als Abführmittel benutzt. 

Zittau (Chytawa), ſonſt die dritte unter den 
Sechsſtädten der Oberlauſitz, jetzt Hauptſtadt einer 
Amtshauptmannſchaft in der ſächſ. Kreishauptmann— 
ſchaft Bautzen, am linken Ufer der Mandau, unweit 
ihres Einfluſſes in die Neiße, Knotenpunkt der Linien 
Görlitz⸗Z. der Preußiſchen ſowie Löbau-Z., Biſchofs— 

werda-Z., Z.-Reichen⸗ 
berg, Z.-Markersdorf, 
Z.⸗ Reichenau und Z. 
Oybin -Jonsdorf der 
Sächſiſchen Staats— 
bahn, 267 mü. M., nach 
dem großen Brand in— 
folge des Bombarde— 
ments der Oſterreicher 
(23. Juli 1757) regel⸗ 
mäßig erbaut und mit 
ſchönen Anlagen umge— 
ben, hat 7 evang. Kir: 
chen (darunter die 1834 

Wa en von Zittau. bis 1837 umgebaute 

Art 5 Haupt- oder Johannis: 
kirche mit trefflicher Orgel, die Peter-Paulskirche und 
die Kreuzkirche), eine neue kath. Kirche, ein 1840—45 
im byzantiniſchen Stil erbautes Rathaus, ein Ge⸗ 
wandhaus, ein Schauſpielhaus, ſchöne Schulgebäude, 
ein Krankenhaus, ein öffentliches Schlachthaus, 2Waſ— 
ſerleitungen und (1885) mit der Garniſon (ein Infan⸗ 
terieregiment Nr. 102) 23,215 Einw., darunter 2581 
Katholiken u. 135 Juden. Z., das auf einem mächtigen 
Braunkohlenlager ſteht, iſt an Grundbeſitz die reichſte 
Stadt des Königreichs, indem zu derſelben nicht 
allein die Waldungen des Lauſitzer Gebirges auf der 
ſächſiſchen Seite, ſondern auch ein Flecken (Hirſch— 
felde), 28 meiſt große Induſtriedörfer und 5 Dorf: 
anteile gehören; unter den Dörfern ſind z. B. Ebers— 
bach, Eibau, Großſchönau, Niederoderwitz, Olbersdorf 
und Seifhennersdorf. Die Induſtrie iſt beſonders 
bedeutend in Orléansweberei und Herſtellung halb— 
wollener Waren; ferner betreibt die Bevölkerung 
Tuch⸗, Woll: und Baumwollweberei, Poſamentier⸗ 
waren: und Maſchinenfabrikation, Eiſengießerei, be— 
deutende Färberei, Bleicherei, Ziegelbrennerei, Tö⸗ 
pferei und ſtarken Gemüſe- und Gartenbau, auch be⸗ 
findet ſich dort eine königliche Hofglasmalereianſtalt 
ſowie die Oberlauſitzer Lichtdruck- und photogra— 
phiſche Kunſtanſtalt. Für den Handel, welcher durch 
eine Handels- und Gewerbekammer, eine Reichsbank— 
nebenſtelle und andre Bankinſtitute unterſtützt wird, 
iſt Z. Hauptſitz des ſächſiſchen Damaſt- und Lein⸗ 

Zittau — Zittel. 

wandhandels, auch findet bedeutender Garnhandel 
nach Böhmenſtatt. Z. hat ein Amtsgericht, ein Haupt— 
zollamt, ein Gymnaſium, ein Realprogymnaſium mit 
Handelsſchule und eine Baugewerkſchule. Dicht bei 
der Stadt ſind drei 1744 entdeckte ſchwefelhaltige 
Eiſenquellen mit Badeanſtalt (Auguſtusbad). In 
der Nähe befinden ſich mehrere Braunkohlengruben 
und in den großen Stadtdörfern wichtige Fabriken 
in Leinwand, Damaſt, Baumwollwaren ꝛc. Im Lau⸗ 
ſitzer Gebirge ſind die Sandſteinfelſen Nonnenklun⸗ 
zen bei Jonsdorf, die Kloſterruine Oybin (ſ. d.) und 
auf der Grenze gegen Böhmen die ſchönen Ausſichts— 
punkte Hochwald und Lauſche bemerkenswert. — 
Das alte Z. (Sittowir, »Kornſtadt«) iſt wendiſchen 
Urſprungs, wurde, nachdem es bis dahin unter kö— 
niglichen Burggrafen geſtanden hatte, 1255 vom Ko: 
nig Ottokar II. von Böhmen zur Stadt erhoben, 1287 
von Wenzel II. mit vielen Privilegien ausgeſtattet 
und kam 1320 durch Tauſch an den Herzog Heinrich 
von Jauer. Nach dem Tod König Johanns 1346 fiel 
es jedoch wieder an Böhmen zurück. Damals trat 
die Stadt dem Bunde der Sechsſtädte bei, wurde in 
den Huſſitenkriegen häufig von den Huſſiten, die hier 
1427 ein deutſches Heer ſchlugen, angegriffen und 
nahm 1521 die Reformation an. 1620 wurde Z. vom 
Kurfürſten Johann Georg J. erobert und nebſt der 
übrigen Lauſitz 1623 von Kaiſer Ferdinand II. pfand⸗ 
weiſe und im Prager Frieden 1635 gänzlich als Lehen 
an Kurſachſen abgetreten, 1639 von den Schweden 
unter Torſtensſon belagert und eingeäſchert, dann ab» 
wechſelnd von den Schweden, Kaiſerlichen und Sach— 
ſen in Beſitz genommen, von 1643 an aber von den 
Sachſen behauptet. Im Siebenjährigen Krieg wurde 
es im Juli 1757 von den Oſterreichern belagert und 
faſt ganz niedergebrannt und hat ſich erſt in neueſter 
Zeit wieder zu einer höhern Blüte entfaltet. Vgl. 
Carpzov, Analecta fastorum Zittaviensium (Zit⸗ 
tau 1716); Peſchek, Geſchichte von Z. (daſ. 1834— 
1837, 2 Bde.); Derſelbe, König Ottokar II. und die 
Begründung der Stadt Z. (Görl. 1855). 

Zittel, 1) Karl, Führer des kirchlichen Liberalis— 
mus in Baden, geb. 21. Juni 1802 zu Schmieheim, 
war ſeit 1834 Pfarrer in Bahlingen, ſeit 1849 zu 
Heidelberg; er ſtarb 28. Aug. 1871 in Karlsruhe. Als 
Mitglied der badiſchen Ständekammer iſt er beſon⸗ 
ders 1845 durch ſeinen Antrag zu gunſten der Reli⸗ 
gionsfreiheit bekannt geworden. Später gehörte er 
zu den Gründern des Proteſtantenvereins und redi⸗ 
gierte mit K. Haſe die Erbauungsſchrift Der Sonn⸗ 
tagabend«. — Sein Sohn Emil, geb. 14. Aug. 1831 
zu Lörrach, ſeit 1874 Dekan in Karlsruhe und Mit⸗ 
glied der badiſchen Generalſynode, machte ſich eben⸗ 
falls um die Entwickelung der evangeliſchen Kirche 
in Baden verdient und ſchrieb: »Die Entſtehung der 
Bibel« (4. Aufl., Karlsr. 1882); »Bibelkunde« (9. 
Aufl., daſ. 1886); »Dr. M. Luther 1483 1517“ (daſ. 
1883). Im Verein mit Schmitthenner und andern 
gab er die »Familienbibel des Neuen Teſtaments⸗ 
heraus (Karlsr. 1880—85, 2 Bde.). 

2) Karl Alfred von, Geolog und Paläontolog, 
Sohn des vorigen, geb. 25. Sept. 1839 zu Bahlingen 
bei Freiburg i. Br., ſtudierte in Heidelberg, Paris und 
Wien, beteiligte ſich bei der Geologiſchen Reichsan⸗ 
ſtalt an der Überſichtsaufnahme von Dalmatien und 
wurde Aſſiſtent beim Hofmineralienkabinett in Wien. 
1863 habilitierte er ſich an der dortigen Univerſität, 
ging aber noch in demſelben Jahr als Profeſſor der 
Mineralogie nach Karlsruhe und 1866 als ordent⸗ 
licher Profeſſor der Paläontologie und Direktor des 
paläontologiſchen Staatsmuſeums nach München. Z. 
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Zitteraal — Zitterfiſche. 

begleitete die Rohlfsſche Expedition nach der Liby⸗ 
ſchen Wüſte 1873— 74, und weſentlich durch feine geo— 
logiſche und paläontologiſche Ausbeute und wiljen: 
e. Beobachtungen erhielt dieſelbe ihren gro— 
en Wert. Seine neueſten Arbeiten behandeln den 

Bau und die Klaſſifikation der foſſilen Schwämme 
(Abhandlungen der bayriſchen Akademie der Wiſ— 
ſenſchaften« 1877 u. 1878). Er ſchrieb: »Paläontolo— 
giſche Mitteilungen aus dem Muſeum des königlich 
bayriſchen Staats« (begonnen von A. Oppel, Bd. 2, 
Abt. 1, 2 u. 3, Kaſſel 1868 — 73, mit Atlas); ⸗Geolo— 
giſche Beobachtungen aus den Zentralapenninen⸗ 
(in Beneckes »Geognoſtiſch-paläontologiſchen Bei— 
trägens, Münch. 1869); »Aus der Urzeit« (dal. 
1875, 2 Bde.); »Briefe aus der Libyſchen Wüſte« (daſ. 
1875); »Handbuch der Paläontologie« (mit Schimper 
u. Schenk, daſ. 1876 ff.; auch ins Franzöſiſche über— 
ſetzt); Berichte über ſeine Reiſe nach Schweden und 
Norwegen (Stuttg. 1860); »Beiträge zur Geologie 
und Paläontologie der Libyſchen Wüſte« 
(Kaſſel 1883 ff.); »Die Sahara« (daſ. 1883). 
Für das Novara-Reiſewerk bearbeitete er die 
foſſilen Mollusken und Echinodermen von 
Neuſeeland (Wien 1863); auch beteiligte er 
ſich an der geologiſchen Aufnahme Badens 
gemeinſchaftlich mit Vogelgeſang durch Pu— 
blikation der Sektionen Möhringen und 
Mößkirch (Karlsr. 1867), gibt die Zeitſchrift 
»Paläontographica« (Kaſſel) und mit Haus: 
hofer »Paläontologiſche Wandtafeln und geo— 
logiſche Landſchaften« (daſ. 1879 ff.) heraus. 

Zitteraal (Gymnotus Cuv.), Gattung aus 
der Ordnung der Edelfiſche und der Familie 
der Zitteraale (Gymnotini), aalähnliche 
Fiſche mit ſchuppenloſer Haut, ohne Rücken⸗ 
floſſe, ſehr langer, mit dicker Haut überzoge⸗ 
ner Afterfloſſe und Bruſtfloſſe, zahlreichen 
feinen Zähnen und an der Kehle liegendem 
After. Der 3. (Gymnotus electricus L.), 

grün, mit zwei Reihen gelber Flecke auf dem 
Rücken, an der Unterſeite orangerot, an der 
Afterfloſſe ſchieferfarbig, weiß geſäumt, mit 
80 em langer Schwimmblaſeund vier ſehrkräf— 
tigen elektriſchen Organen (ſ. Zitterfiſche), 
welche etwa vier Fünftel der Leibeslänge ein⸗ 
nehmen und an den Bauchjeiten des Fiſches 
liegen. Er findet ſich in ganz Nordoſtbraſilien, 
Guayana und Venezuela, aber nur in Gewäſ— 
ſern, welche eine Temperatur von 26 — 27° 
beſitzen, beſonders in ſchlammigen, ſchattig 
gelegenen Bächen der Llanos, ſtreckt in jeder 
Minute zweimal die Schnauze aus dem Waſ⸗ 
ſer heraus, ſchluckt Luft ein und läßt die ver⸗ 
brauchte Luft durch die Kiemenſpalten ent⸗ 
weichen. Beim Verſiegen des Waſſers ſucht 
er auszuwandern, und wo dies nicht gelingt, 
gräbt er im Schlamm tiefe, runde Löcher. 
Man hat beobachtet, daß ſich die Zitteraale unter Um— 

ſtänden zu Geſellſchaften vereinigen, die ausschließlich 
aus Männchen oder Weibchen beſtehen. Über die Fort: 
pflanzung iſt nichts bekannt. Er vermag willkürlich 
ungemein kräftige elektriſche Schläge auszuteilen, mit 
denen er ſeine Beute, Fiſche und andre Waſſertiere, 
lähmt. Er tötet deren viel mehr, als er verzehrt, und 
verurſacht dadurch eine Verödung der Gewäſſer, in 
denen er lebt. Auf andre Zitteraale ſind die Schläge 
wirkungslos. Den erſten Schlägen eines großen, ſtark 
gereizten Zitteraals kann man ſich nicht ohne Gefahr 
ausſetzen; Schmerz und Betäubung ſind ſehr heftig 

Zitierroche (Torpedo), zum Tell geöffnet. 
EO elektriſches Organ, links mit den ſich darin ver⸗ 
zweigenden Nerven, die von einem beſondern Teil 
des Gehirns (Lobus electricus, IV) ausgehen. 
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und halten bis zum andern Tag an. Der Aal ſelbſt 
erſchöpft ſich aber durch die Schläge, welche er aus— 
teilt, und kann dann leicht gefangen werden. Das 
grätenreiche Fleiſch des Zitteraals iſt genießbar, aber 
nicht das elektriſche Organ. Zu Heilzwecken haben ihn 
ſchon die Eingebornen Südamerikas benutzt. Man 
fängt ihn mit Netzen und mindeſtens jetzt nicht mehr 
in der von Humboldt geſchilderten Weiſe durch Ein: 
treiben von Pferden in das Waſſer, um die Aale ſich 
erſchöpfen zu laſſen. Vgl. Sachs, Unterſuchungen 
am Z. (Leipz. 1881). 

Zitteralge, ſ. Nostoc. 
Zitterer, Sekte, ſ. v. w. Quäker. 
Zitterfiſche (elektriſche Fiſche), die mit elektri⸗ 

ſchen Organen ausgeſtatteten Fiſche, nämlich: der 
Zitteraal (Gymnotus), Zitterwels (Malapterurus) 
und die Zitterrochen (Torpedinidae). Die betreffen: 
den Organe liegen bei den genannten Fiſchen an ver⸗ 
ſchiedenen Stellen des Körpers (beim Aal am Schwanz 
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Lobus electricw 

dicht unter der Haut, beim Wels über den ganzen 
Rumpf hin, bei den Rochen im Vordertheil des Rum— 
pfes) und ſtimmen auch nur in dem feinern Bau, nicht 
aber in den gröbern Verhältniſſen überein Wie die 
neuern entwickelungsgeſchichtlichen Unterſuchungen 
lehren, entſtehen ſie aus Muskeln, welche ſich in einer 
eigentümlichen Weiſe umwandeln, und enthalten eine 
koloſſale Menge Nervenfaſern. Im ausgebildeten Zu— 
ſtand iſt beim Zitterrochen (Torpedo, ſ. Rochen) 
jedes der beiden Organe (ſ. Figur) aus einer großen 
Anzahl nebeneinander ſtehender Prismen zuſammen— 
geſetzt; dieſe wiederum beſtehen aus einer Reihe aufs 
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einander gefchichteter Käftchen. Zwiſchen je zwei Käſt⸗ 
chen befindet ſich eine bindegewebige Scheidewand, 
die Käſtchen ſelbſt aber enthalten eine gallertige Sub— 
ſtanz. Fünf ſtarke, den Kopfnerven zugehörige Ner⸗ 
venſtämme treten von der Bauchſeite in die elektriſchen 
Organe ein, verzweigen ſich zwiſchen den Prismen 
und bilden dann in jedem Käſtchen auf der Bauchſeite 
desſelben die ſogen. elektriſche Endplatte, d. h. eine 
Unmenge feinſter Nervenendigungen. Hiernach wirkt 
jedes Prisma wie eine Voltaſche Säule, in welcher 
die bindegewebigen Scheidewände als poſitive, die 
Endplatten als negative Metallſtücke, die Gallerte 
der Käſtchen aber als feuchter Leiter fungieren; ana= 
tomiſch jedoch entſpricht es einer einzigen quergeſtreif— 
ten Muskelfaſer, in welcher die kontraktile Subſtanz 
geſchwunden iſt, während die Nervenendigungen eine 
vergleichsweiſe rieſige Ausdehnung erlangt haben. 
Die Quelle der Elektrizität iſt in den Nerven zu ſuchen, 
welche bekanntlich im thätigen Zuſtand von elektri⸗ 
ſchen Strömen durchlaufen werden. Die frühere An⸗ 
nahme, daß der Zitterrochen gegen ſeinen eignenSchlag 
geſchützt ſei, iſt irrig, denn bei jeder Entladung des 
elektriſchen Organs erleidet das Tier ſelbſt eine 
Zuckung. Einen ſtarken Schlag, welcher indeſſen auch 
bei den größten Exemplaren ohne Schaden ertragen 
werden kann, erhält man nur bei Berührung von 
Bauch und Rücken eines noch ungereizten Tiers; nach 
wiederholten Entladungen, oder wenn man nur die 
Rückenſeite des Rochens berührt, iſt die Wirkung ſehr 
gering. Beim Zitteraal (ſ. d.) und Zitterwels 
(ſ. d.) find die Käſtchen nicht vertikal, ſondern horizon⸗ 
tal, mit den Nervenendplatten nach dem Schwanz zu 
angeordnet. Daß erſterer, wie es in Humboldts Reiſe⸗ 
briefen heißt, ſeitens der Indianer durch Hineintrei— 
ben von Pferden in den See unſchädlich gemacht und 
erſt dann gefangen werde, hat ſich als eine Fabel 
herausgeſtellt. Pſeudoelektriſche Organe nannte 
man früher die im Bau den elektriſchen ſehr ähn— 
lichen Organe der gewöhnlichen Rochen (Raja) und 
der Fiſchgattungen Mormyrus und Gymnarchus aus 
dem Nil, von denen aber neuerdings nachgewieſen 
iſt, daß auch ſie eine wenn auch nur äußerſt geringe 
Menge Elektrizität zu liefern vermögen. Im Schwanz 
von Torpedo finden ſich gleichfalls dieſe Organe vor; 
in der Entſtehung aus umgewandelten Muskelfaſern 
ſtimmen ſie mit den elektriſchen Organen überein. Vgl. 
Babuchin, Überſicht der neuern Unterſuchungen über 
die elektriſchen und pſeudoelektriſchen Organe (Berl. 
1877); Sachs, Unterſuchungen am Zitteraal (Leipz. 
1881); Fritſch, Die elektriſchen Fiſche (daſ. 1887 ff.). 

Zittergras, j. Briza. 
Zitterlähmung, Schüttellähmung, ſ. Lähmung. 
Zitterlaute, ſ. Lautlehre, S. 570. 
Zittern (Tremor), unwillkürliche geringe und in Z 

ſehr kurzer Zeit ſich oft wiederholende Bewegung der 
Glieder, die entweder den ganzen Körper oder ein⸗ 
zelne Teile desſelben befällt und wahrſcheinlich auch 
innere Teile bisweilen ergreift, iſt immer entweder 
ein Zeichen von vorübergehender regelwidriger Ner⸗ 
venthätigkeit infolge von Aufregung, Schwäche u. dgl., 
oder erſcheint als Symptom wirklich beſtehender Er— 
krankungen des Muskel- und Nervenſyſtems. Die 
Behandlung beſteht in Entfernung und Vermeidung 
der Urſachen, ein ſpezifiſches Mittel gegen das Z. 
gibt es aber nicht. Das Z. der Säufer und Greiſe iſt 
nicht heilbar. N 

itterpilze, ſ. Pilze (9), S. 71. 
Zitterrochen, ſ. Rochen. 
Zittertang, ſ. Nostoc. 
Zitterwels (Malapterurus Lac.), Gattung aus der 

Zittergras — Zivilgeſetzbuch. 

Ordnung der Edelfiſche und der Familie der Welſe 
(Siluroidei), mit dem Raaſch (M. electrieus Lac.), 
30 — 50 cm lang, ohne Rückenfloſſe, mit kleiner Fett: 
floſſe, mittellanger Afterfloſſe, zugerundeter Schwanz— 
floſſe, Bürſtenzähnen, nackter, weicher Haut und ſechs 
Barteln, iſt grau, unregelmäßig ſchwarz gefleckt, be: 
ſitzt ein den ganzen Körper einhüllendes, in der 
ſchwartenartigen Haut liegendes und aus zwei am 
Rücken und Bauch zuſammenſtoßenden Blättern be— 
ſtehendes elektriſches Organ und erteilt, wenn er be⸗ 
rührt wird, willkürlich nicht ſehr heftige Schläge. Er 
lebt im Nil und Senegal, das Fleiſch wird gegeſſen. 
Vgl. Fritſch, Malapterurus electricus (Leipz. 1887). 

Zittmannſches Dekokt, Abkochung von Saſſaparill⸗ 
wurzel mit wenig Zucker, Alaun, Kalomel, Zinnober, 
Fenchel, Anis, Sennesblättern und Süßholz, dient 
namentlich gegen tertiäre Syphilis und wirkt abfüh⸗ 
rend und ſchweißtreibend. Die »Pharmacopoea ger- 
manica«, 2. Ausg., hat das alte Arzneimittel durch ein 
Decoctum Sarsaparillaecompositum inzweiStärken 
erjegt, von denen das kräftigere Zucker, Alaun, Anis, 
Fenchel, Sennesblätter u. Süßholz, das ſchwächere Zi⸗ 
tronenſchale, Zimt, Kardamomen u. Süßholz enthält. 

Zituni, Stadt, ſ. Lamia. 
Zitwer, ſ. Curcuma. 
Zitwerſame, ſ. v. w. Wurmſame, ſ. Artemisia. 
Zitz (Zits), ein feiner bunter Kattun. 
Zitze, ſ. Milchdrüſen. 
Ziu (Zio), Gott, ſ. Tyr. | 
Zivil (lat.), den Bürgerſtand betreffend; dann ge: 

ſittet, gebildet, human; auch ſ. v. w. wohlfeil, billig. 
Zivile, das (lat.), die Geſamtheit der Ziviliſten im 

Gegenſatz zum Militär, auch ſ. v. w. Ziviltracht, bür⸗ 
gerliche Kleidung. 

Zivilehe (bürgerliche Eheſchließung), die mit 
rechtlicher Wirkſamkeit durch Konſenserklärung der 
Brautleute vor einem ſtaatlichen Beamten (Stan⸗ 
desbeamten, Zivilſtandesbeamten) eingegan⸗ 
gene Ehe (ſ. Ehe, S. 338). 

Ziviletat (lat.), der Teil des Budgets (f. d.), wel: 
cher im Gegenſatz zum Militäretat (ſ. d.) Aufgaben 
des Friedens dient. 

Zivilgericht, die zur Ausübung der Rechtspflege in 
Zivilſachen beſtellte richterliche Behörde (ſ. Gericht). 

Zivilgerichtsbarkeit (lat. Jurisdictio civilis), In⸗ 
begriff der Befugniſſe zur Ausübung der bürgerlichen 
Rechtspflege; ſ. Gericht, S. 164. 

Zivilgeſetzbuch (bürgerliches Geſetzbuch), Ge— 
ſamtdarſtellung des in einem Staat geltenden Pri⸗ 
vatrechts in einem umfaſſenden und erſchöpfenden 
Geſetz, wie das allgemeine preußiſche Landrecht vom 
4. Juni 1794, das öſterreichiſche allgemeine bürger⸗ 
liche Geſetzbuch vom 1. Juni 1811, das franzöſiſche 

. (Code Napoléon) vom 20. März 1804, auch in den 
Rheinlanden und in Baden eingeführt, und das kö— 
niglich ſächſiſche bürgerliche Geſetzbuch vom 2. Jan. 
1863. Der Entwurf eines bürgerlichen Geſetzbuchs 
für das Deutſche Reich (2164 Paragraphen) iſt in 
erſter Leſung durch eine 1874 unter dem Vorſitz von 
Heinrich Eduard Pape (ſ. d.) in Berlin zuſammen⸗ 
getretene Kommiſſion von elf Mitgliedern (mit den 
nötigen Hilfsarbeitern) feſtgeſtellt und 1888 veröf⸗ 
fentlicht worden (Berl. u. Leipz., 6 Bde.). Der Ent⸗ 
wurf zerfällt in fünf Bücher: allgemeiner Teil, Recht 
der Schuldverhältniſſe (Obligationenrecht), Sachen⸗ 
recht, Familienrecht und Erbrecht. Als Redaktoren 
waren thätig für den allgemeinen Teil der badiſche 
Miniſterialrat Gebhard, für das Obligationenrecht 
der württembergiſche Obertribunals⸗Vizepräſident 
v. Kübel und nach deſſen Tode der württembergiſche 

. a Me a 

9 

f 
l 

e 

C nu a — 



Zivilgoͤuverneur — Zivilliſte. 

Profeſſor v. Mandry, für das Sachenrecht der preu— 
ßiſche Geheime Juſtizrat Johow, für das Familien— 
recht der preußiſche Geheime Juſtizrat Plank und für 
das Erbrecht der bayriſche Miniſterialrat v. Schmitt. 
Vgl. »Beiträge zur Erläuterung des Entwurfs eines 
bürgerlichen Geſetzbuchs für das Deutſche Reiche (hrsg. 
von E. J. Bekker und Fiſcher, Berl. 1888 ff., bis jetzt 
18 Hefte). 

Zivilgouverneur (franz.), ſ. Gouverneur. 
Zivilingenieure, auf Hochſchulen gebildete Tech— 

niker, welche den Entwurf, die Veranſchlagung, die 
Berechnung und Ausführung techniſcher Anlagen 
oder einzelner Gegenſtände zum gewerblichen Betrieb 
für fremde Rechnung ſowie die Beſchaffung der dazu 
nötigen Maſchinen und Geräte, auch die Abgabe von 
ſachverſtändigen Gutachten und Ratſchlägen über— 
nehmen. Die Stellung der Z. iſt eine durchaus freie 
und an keine Staatsprüfung gebundene. Es treten 
daher auch oft Leute als Z. auf, ohne genügende Kennt— 
nis und Befähigung zu beſitzen, und ſo kommt es, 
daß das ganze Inſtitut bisweilen mißtrauiſch betrach— 
tet wird. Um dem entgegenzuwirken, bildete ſich ſchon 
vor langer Zeit in Berlin eine Genoſſenſchaft von 
Zivilingenieuren mit dem Zweck der Wahrnehmung 
und Förderung aller derjenigen Intereſſen, welche 
geeignet ſind, die geſellſchaftliche und gewerbliche Be— 
deutung des Standes als Zivilingenieur in der Be— 
Arteilung des Publikums und der Behörden zu heben. 
Vgl. »Statuten der Genoſſenſchaft preußiſcher Z. zu 
Berlin« (Berl. 1867). 

Ziviliſation (v. lat. civis, Bürger), im Gegen— 
ſatz zur Barbarei der Inbegriff derjenigen Bildungs— 
elemente, welche zunächſt zu einem geordneten bür— 
gerlichen Zuſammenleben erforderlich ſind und in 
demſelben herausgebildet wurden. Z. iſt ſomit noch 
nicht die vollendete und wahre, alle Seiten des in— 
nern und äußern Menſchen umfaſſende Bildung, ſon— 
dern erſt die Grundlage einer ſolchen, die Entäuße— 
rung der auf ungezügeltem Egoismus beruhenden 
und die Rechte der Mitmenſchen beeinträchtigenden 
Sitten und Gewohnheiten (ſ. Altruismus). Die 
Z. iſt die Stufe, durch welche ein barbariſches Volk 
hindurchgehen muß, um zur höhern Kultur in In⸗ 
duſtrie, Kunſt, Wiſſenſchaft zu gelangen. S. Kul⸗ 
turgeſchichte. 

Ziviliſieren, dem Zuſtand der Wildheit entziehen, 
bilden, ſittigen. 

Ziviliſt (Lat.), |. v. w. Zivilbeamter, insbeſondere 
im Gegenſatz zum Militärbeamten; dann jeder, der 
ein bürgerliches Geſchäft treibt, im Gegenſatz zum 
Militär; auch Lehrer des Zivilrechts (ſ. d.), Kenner 
desſelben. 

Zivilität (lat.), Anſtand, Höflichkeit, Artigkeit. 
Zivilkammer, diejenige Abteilung eines Kollegial— 

gerichts, welche in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten 
zu entſcheiden hat, im Gegenſatz zu der mit den Straf— 
ſachen befaßten Strafkammer. Die Zivilkammern 

und die Kammern für Handelsſachen bei den deut— 
ſchen Landgerichten (im Gegenſatz zu den Zivilſena— 
ten des Reichsgerichts und der Oberlandesgerichte) 
find mit drei Richtern, einſchließlich des Vorfigen: 
den, beſetzt. 

Zivilkommiſſar, höherer Staatsbeamter, welcher 
bei der Beſetzung eines feindlichen Landes während 
des Kriegs die Zivilverwaltung des beſetzten Landes 
teils im Auftrag der Okkupationsmacht unter dem 
Schutz der Okkupationstruppen übernimmt. 

Zivilliſte(Krondotation), die geſetzlich beſtimmte 
Summe, welche der Landesherr zu ſeinem ſtandes— 
mäßigen Unterhalt, namentlich auch zur Beſtreitung 

943 

ſeines Hofſtaats, aus den Staatseinkünften jährlich 
bezieht. In der Regel iſt hiermit zugleich eine Dota- 
tion von Schlöſſern und Mobilien, beſonders Kron— 
kleinodien, verbunden. Die Verwendung der Z. muß, 
inſofern ſie nicht mit beſtimmten Verbindlichkeiten, 
z. B. mit der Verpflichtung zu Apanagezahlungen, 
belaſtet iſt, dem Ermeſſen des Regenten überlaſſen 
bleiben, und es darf darüber keine Rechnungsablage 
gefordert werden. Die Z. wird (ſo früher mehrfach 
üblich) entweder für jede Finanzperiode neu, oder für 
die Dauer der Regierung eines Fürſten, oder für alle 
Zeiten beſtimmt. Bei dem letztern Verfahren, welches 
in vielen konſtitutionellen Staaten eingeführt iſt, ſind 
jedoch verfaſſungsmäßige Anderungen, insbeſondere 
notwendig gewordene Erhöhungen, nicht ausgeſchloſ— 
ſen. Die Z. fällt weder unter den Geſichtspunkt einer 
Beſoldung noch unter den einer Apanage. Die Tren- 
nung des Hofhaushalts von den Staatsfinanzen iſt 
notwendig, um Klarheit in die öffentlichen Rechts— 
verhältniſſe und Ordnung in die Staatsverwaltung 
zu bringen. Der Name Z. ſtammt aus England, ob: 
ſchon das Weſen derſelben, Trennung von Staats⸗ 
und Hofhaushalt, in manchen Kontinentalſtaaten 
früher und beſſer ausgebildet wurde als in England. 
Hier wurde früher die für den Bedarf des Königs 
und für die Zivilverwaltung aufgeſtellte Liſte, dann 
die vom Parlament hierfür gewöhnlich auf Lebens: 
zeit des Regenten verwilligte Summe Z. genannt. 
Hofhaushalt und Zivilverwaltung waren miteinan— 
der gemiſcht. Mit dem Regierungsantritt der Köni— 
gin Viktoria wurde für die Hofhaltung eine beſondere 
Summe mit der Beſtimmung feſtgeſetzt, daß eine 
vollſtändige Trennung von der Zivilverwaltung ein— 
trete. Nun erſt wurde eine volle Ordnung im Fi— 
nanzhaushalt mit entſprechender Kontrolle des Par— 
laments ermöglicht. In einigen Ländern liegt dem 
Fürſten ob, den Unterhalt der ſelbſtändigen Mitglie— 
der ſeiner Familie aus ſeinem Privatvermögen (Scha— 
tullgut) und der Z. zu beſtreiten, in andern werden 
neben der Z. noch beſondere Apanagen (f. d.) aus 
den Staatseinnahmen verwilligt. Die Z. beträgt 
(fremde Währung in Mark umgerechnet) in Preußen 
15,7 Mill. (1820: 7,7 Mill., 1858 erhöht um 1,5 Mill., 
1868 um 3 Mill. und 1889 abermals um 3,5 Mill.), 
in Bayern 4,2 Mill., Reichsverweſung 0, Mill., Apa⸗ 
nagen 0,73 Mill., in Sachſen 2,9 Mill. neben 392,036 
Apanagen, in Württemberg 1,3 Mill. nebſt 279,332 
Apanagen, in Heſſen (mit Apanagen) 1,2 Mill., in 
Baden (für das großherzogliche Haus) 17 Mill., in 
Braunſchweig (für die Hofſtaatskaſſe) 1,1 Mill., Sad): 
ſen⸗Weimar 930,000, Sachſen-Meiningen 394,286, 
Schwarzburg-Sondershauſen 515,034, Schwarzburg— 
Rudolſtadt 291,817, Sachſen-Koburg⸗Gotha 594,000, 
in Oſterreich-Ungarn etwa 15,8 Mill. (9,3 Mill. Gul⸗ 
den), in Italien 12,6 Mill., in England 8,1 Mill., 
dazu jetzt rund 4 Mill. Apanagen, in Spanien 7, 
Mill., in Dänemark 1,13 Mill., dazu 250,000 für Apa⸗ 
nagen, in Norwegen 0,6 Mill., in Schweden 1,5 Mill., 
in Belgien 3,6 Mill., in den Niederlanden 2,1 Mill., 
in Portugal 3,3 Mill., in Griechenland 900,000, in 
Serbien 960,000, in Montenegro 200,000, in Luxem⸗ 
burg 160,000, in Rußland 34,2 Mill., in Japan 10,9 
Mill. In Frankreich war ſie 1790 auf 25 Mill. 
Frank feſtgeſetzt worden; ſie war unter Ludwig Phi⸗ 
lipp 12 Mill. Frank. Vor 1870 wurde der Geſamtauf— 
wand des kaiſerlichen Hauſes zu 40 Mill. Fr. beziffert. 
Der Präſident der franzöſiſchen Republik bezieht 
600,000 Fr. Gehalt, 300,000 Fr. für Repräſentation 
und Reiſen, ebenſoviel noch für Erhaltung der Ge: 
bäude und Mobilien, derjenige der Vereinigten Staa⸗ 



944 

ten von Nordamerika 40,000 Doll. (vor 1871 nur 
25,000 Doll ), derjenige der Schweiz 8000 Fr. 

Zivilprozeß (lat.), Inbegriff der Rechtsgrundſätze 
über das Verfahren, um private (bürgerliche) Rechts— 
anſprüche zur gerichtlichen Anerkennung und recht— 
lichen Wirkſamkeit zu bringen (Zivilprozeßrecht, 
Zivilprozeßtheorie); dann dies Verfahren ſelbſt, 
ſowohl im allgemeinen (Verfahren in bürger— 
lichen Rechtsſtreitigkeiten, Prozeßverfahren) 
wie in einem einzelnen gegebenen Fall, d. h. in einem 
beſtimmten Privatrechtsſtreit; Zivilprozeßord— 
nung, ausführliches Geſetz, wodurch das gerichtliche 
Verfahren in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten geord— 
net iſt. Den Gegenſatz zum Z. bildet zunächſt der 
Straf- oder Kriminalprozeß. Es iſt nämlich eine 
Hauptaufgabe des Staats, ſeine Angehörigen in ihren 
Rechten zu ſchützen. Zu dieſem Zweck muß einmal 
die geſetzgebende Gewalt des Staats thätig ſein, 
welche die Rechte und Pflichten der Einzelnen im 
Verhältnis zu einander und im Verhältnis zur Ge— 
ſamtheit feſtſtellt. Es muß aber außerdem auch dafür 
Sorge getragen werden, daß jede Verletzung der be— 
ſtehenden Rechtsordnung möglichſt vermieden, und 
daß der Rechtszuſtand des Staats und ſeiner Ange— 
hörigen aufrecht erhalten werde. Jede Rechtsver— 
letzung charakteriſiert ſich nun entweder als ein rela— 
tives oder als ein abſolutes Unrecht, d.h. fie erſcheint 
entweder als Rechtsverletzung, weil ſie das beſonders 
begründete Recht eines Einzelnen nicht reſpektiert, 
oder ſie erſcheint als eine Verletzung der ſtaatlichen 
Rechtsordnung überhaupt, als eine widerrechtliche 
Erhebung des Einzelwillens über den' ſtaatlichen Ge— 
ſamtwillen, als ein ſtrafbares Unrecht. Der Schuld— 
ner, welcher mir eine Summe Geldes, die er mir aus 
einem Rechtsgeſchäft ſchuldet, nicht rechtzeitig ge— 
währt, verletzt lediglich meine Privatrechtsſphäre, 
und es iſt meinem Ermeſſen anheimgeſtellt, ob ich 
ihn deshalb verklagen will oder nicht. Der Dieb da: 
gegen, welcher mir eine Summe Geldes entwendet, 
verletzt dadurch die ſtaatliche Rechtsordnung über— 
haupt, und ebendarum läßt der Staat zur Sühne des 
begangenen Unrechts und zur Sanktion und Wieder— 
herſtellung der verletzten Rechtsordnung die Beſtra— 
fung des Verbrechers eintreten. Der Strafrichter hat 
es alſo mit der Unterſuchung von Verbrechen zu thun, 
während der Zivilrichter oder Prozeßrichter über Pri— 
vatanſprüche im bürgerlichen Prozeßverfahren recht— 
liche Entſcheidung fällt. Gegenſtand eines Zivilpro— 
zeſſes (Zivilprozeßſache) iſt alſo ſtets ein privat— 
rechtlicher Anſpruch. Aber damit iſt das Gebiet des 
Zivilprozeſſes noch nicht völlig abgegrenzt. Es iſt 
vielmehr dem ſtreitigen Gerichtsverfahren auch noch 
dasjenige Gebiet der Rechtspflege entgegenzuſtellen, 
auf welchem zwiſchen den beteiligten Perſonen ein 
Streit nicht obwaltet, und in dem die richterliche 
Thätigkeit eintritt, um Rechte zu ſichern und Rechts— 
verhältnifje klarzuſtellen und zu ſchützen. Es iſt dies 
das Gebiet der ſogen. freiwilligen Gerichtsbarkeit, 
wohin z. B. das gerichtliche Hypothekenweſen, das 
Grundbuchweſen, die Verlautbarung gewiſſer Ver— 
träge, das Vormundſchaftsweſen u. dgl. gehören. 
Endlich iſt aber der Umſtand, daß im Z. nur Rechts- 
fragen zum Austrag und zur Entſcheidung kommen, 
auch um deswillen zu betonen, weil hierin der Unter— 
ſchied zwiſchen der ſtreitigen Rechtspflege und der 
Verwaltungsrechtspflege begründet iſt (ſ. Verwal⸗ 
tung). Aber wenn auch nach dem bisher Ausgeführ— 
ten das Privatrecht das eigentliche Gebiet des Zivil— 
prozeſſes iſt, ſo erſcheint doch auch bei ſolchen ſtreiti— 
gen Privatrechtsſachen der Staat als mitbeteiligt. 

Zivilprozeß (Abgrenzung, geſchichtliche Entwickelung). 

Denn es iſt mit einem geordneten Staatsweſen 
ſchlechterdings unverträglich, daß in derartigen Fäl⸗ 
len der Verletzte auf ſeine Selbſthilfe angewieſen 
wäre, welche einerſeits oftmals nicht ausreichend ſein 
und anderſeits nicht ſelten zu weit gehen und eben: 
darum die ſtaatliche Ordnung gefährden würde. Des: 
halb gehören ſolche Anſprüche vor den von Staats 
wegen beſtellten Richter, und daher müſſen auch das 
Verfahren, in welchem über derartige Anſprüche ent— 
ſchieden wird, und die Art und Weiſe, wie auf Grund 
des Richterſpruchs ſchließlich die zwangsweiſe Gel— 
tendmachung des Rechtsanſpruchs erfolgen ſoll, durch 
das Geſetz ein für allemal feſtgeſtellt ſein. Das Pro— 
zeßverfahren kann von den Parteien nicht willkürlich 
geſtaltet werden; ein »Konventionalprozeß« ift un: 
zuläſſig. Das Zivilprozeßrecht iſt alſo weſentlich 
formelles Recht; es beſtimmt die Formen, in denen 
das materielle Zivilrecht (Privatrecht, bürgerliches 
Recht) verwirklicht u. nötigen Falls erzwungen wer: 
den kann. Es iſt aber auch öffentliches Recht, in: 
dem es die Rechtsverhältniſſe des Einzelnen der 
Staatsgewalt gegenüber betrifft (ſ. Recht). 

[Geſchichtliches.] Bis 1. Okt. 1879 beſtand in Deutſch⸗ 
land der Gegenſatz zwiſchen gemeinem deutſchen Z. 
und dem partikulären oder beſondern Z. der ein⸗ 
zelnen deutſchen Staaten. Grundlagen des gemeinen 
deutſchen Zivilprozeſſes waren das römiſche und das 
kanoniſche Recht. An die Stelle des urſprünglichen 
mündlichen Verfahrens vor Schöffen aus dem Laien⸗ 
ſtand trat nämlich vom 18. Jahrh. an allmählich der bei 
den geiſtlichen Gerichten ausgebildete ſchriftliche Z., 
und die Rechtſprechung gelangte mehr und mehr in 
die Hände rechtsgelehrter Richter, durch deren Ein⸗ 
fluß die fremden Prozeßnormen noch ſchneller als 
das fremde Privatrecht in Deutſchland Eingang fan⸗ 
den. Zur Vollendung kam dies Prozeßverfahren 
durch die Anwendung und weitere Ausbildung bei 
den Reichsgerichten, bis endlich die Reichsgeſetzgebung 
dieſen durch die Praxis geregelten Prozeßzuſtand 
ſanktionierte und, wenn auch keine vollſtändige Reichs⸗ 
zivilprozeßordnung, ſo doch verſchiedene auf den Z. 
bezügliche Reichsgeſetze hinzufügte: die Reichskam— 
mergerichtsordnung von 1495, zuletzt erneuert und 
vervollſtändigt 1555, den Deputationsabſchied von 
1600 und den jüngſten Reichsabſchied von 1654. 
Dieſe Geſetze hatten jedoch zunächſt nur das Verfah⸗ 
ren bei den Reichsgerichten zum Gegenſtand. Bei 
den Landesgerichten aber bildete ſich im Anſchluß 
an jenes Verfahren durch den Gerichtsgebrauch in 
den einzelnen Territorien der Landesprozeß aus, für 
welchen das Reichsprozeßrecht als ſubſidiäre Rechts- 
quelle betrachtet wurde. Namentlich war unter den 
Landesprozeſſen der ſächſiſche Z. von Bedeutung. Die 
neuere Zeit brachte dann vielfach umfaſſende Zivil⸗ 
prozeßordnungen, ſo namentlich in Preußen die all⸗ 
gemeine Gerichtsordnung von 1795, woran ſich dann 
Geſetze von 1833, 1846 und 1849 über das Prozeß⸗ 
verfahren und über die Gerichtsorganiſation an: 
ſchloſſen; dann die braunſchweigiſche Prozeßordnung 
vom 19. März 1850, die hannöverſche vom 8. Nov. 
1850, die oldenburgiſche vom 2. Nov. 1857, die badi⸗ 
ſche vom 18. März 1864, die württembergiſche vom 
3. April 1868 und die bayriſche von 1869, welch letz⸗ 
tere ſich im weſentlichen an das franzöſiſche Prozeß⸗ 
recht anlehnte. Überhaupt iſt das franzöſiſche Recht 
auf die deutſche Zivilprozeßgeſetzgebung von beſon— 
derm Einfluß geweſen, ja der franzöſiſche Code de 
procedure civile von 1806 behauptete ſich ſogar in 
Rheinpreußen und in Rheinheſſen bis in die neueſte 
Zeit in praktiſcher Geltung. Dieſe Zerriſſenheit des 



Zivilprozeß (Arten, Hauptgrundſätze des deutſchen Zivilprozeſſes). 

Rechtszuſtandes auf dem zivilprozeſſualiſchen Gebiet 
hatte ſchon 1862 zu einem Beſchluß des Bundestags 
Veranlaſſung gegeben, wonach in Hannover ein 1866 
veröffentlichter Entwurf zu einer allgemeinen deut— 
ſchen Zivilprozeßordnung ausgearbeitet ward. Allein 
die zu Hannover tagende Kommiſſion war von Preu— 
ßen nicht mitbeſchickt worden, vielmehr wurde in 
Berlin ein »Entwurf einer Prozeßordnung in bür— 
gerlichen Rechtsſtreitigkeiten für den preußiſchen 
Staat« aufgeſtellt. Nach der inzwiſchen erfolgten 
Gründung des Norddeutſchen Bundes wurde dann 
unter Berückſichtigung des hannöverſchen und des 
preußiſchen Entwurfs der Entwurf einer Prozeßord— 
nung in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten für den 
Norddeutſchen Bund ausgearbeitet. Nach der Errich— 
tung des neuen Deutſchen Reichs endlich beſchloß der 
Bundesrat behufs definitiver Feſtſtellung eines deut— 
ſchen Zivilprozeßentwurfs die Einſetzung einer aus 
zehn Mitgliedern gebildeten Kommiſſion, welche un— 
ter dem Vorſitz des preußiſchen Juſtizminiſters Leon— 
hard zuſammentrat und ihre Arbeiten 7. März 1872 
abſchloß. Der Entwurf der deutſchen Zivilprozeß— 
ordnung ward dann von dem Reichstag ſamt den 
Entwürfen einer deutſchen Strafprozeßordnung und 
eines deutſchen Gerichtsverfaſſungsgeſetzes einer be— 
ſondern Kommiſſion von 28 Mitgliedern (der ſogen. 
Juſtizkommiſſion) überwieſen, von welcher er im 
Herbſt 1876 vor das Plenum des Reichstags gelangte, 
welches ihn faſt mit Stimmeneinhelligkeit annahm. 
Die Publikation der nunmehrigen deutſchen Zivil— 
prozeßordnung erfolgte 30. Jan. 1877. Sie trat 
1. Okt. 1879 gleichzeitig mit der Strafprozeßordnung, 
dem Gerichtsverfaſſungsgeſetz und mit der Konkurs— 
ordnung in Kraft. Zur vollſtändigen Normierung 
des deutſchen gerichtlichen Verfahrens in einheitlicher 
Weiſe find noch das Gerichtskoſtengeſetz vom 18. Juni 
1878, die Gebührenordnung für Gerichtsvollzieher 
vom 24. Juni 1878, die Gebührenordnung für Zeu— 
gen und Sachverſtändige vom 30. Juni 1878, die 
deutſche Rechtsanwaltsordnung vom 1. Juli 1878 
und die Gebührenordnung für Rechtsanwalte vom 
7. Juli 1879 hinzugekommen. Auf dieſe Weiſe iſt auf 
dem Gebiet des Zivilprozeßrechts die lang erſehnte 
Rechtseinheit in Deutſchland hergeſtellt. 

Auch für das cisleithaniſche Oſterreich ift eine 
auf den Grundſätzen der Mündlichkeit des Verfahrens 
und der freien Beweiswürdigung durch den Richter 
beruhende Zivilprozeßordnung in Vorbereitung (Ent: 
würfe von 1876 und 1881). Der frühere Juſtizmini— 
ſter Glaſer (ſ. d. 2) hat ſich um die hierauf bezüglichen 
Vorarbeiten beſonders verdient gemacht. Sein Ent— 
wurf ſchließt ſich zwar vielfach der deutſchen Zivil— 
prozeßordnung an, iſt aber gleichwohl eine ſelbſtän— 
dige Leiſtung, indem er namentlich die Berufung nur 
noch gegen Urteile der Einzelrichter zuläßt und die 
formellen Parteieide durch die eidliche Vernehmung 
der Parteien erſetzt. Gegenwärtig beruht der öſter— 
reichiſche Z. noch immer auf der Joſephiniſchen Ge— 
richtsordnung von 1781 und auf der damit weſentlich 
übereinſtimmenden weſtgaliziſchen Gerichtsordnung 
(für Galizien, Bukowina, Tirol und Vorarlberg, 
Iſtrien, Trieſt und Dalmatien) von 1797. Dazu 
kommen dann neuere Verordnungen und Spezialge— 
ſetze, namentlich das Geſetz vom 27. April 1873 über 
das Verfahren in Bagatellſachen (bis zur Höhe von 
50 Guld.). Durch ſeine Koſtſpieligkeit und Weitläu— 
figkeit iſt das engliſche Prozeßverfahren auf dem 
Kontinent in übeln Ruf gekommen und auch in Eng— 
land ſelbſt vielfach angegriffen worden. Dasſelbe kennt 
nämlich auch im Z. die Mitwirkung von Geſchwor— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 

945 

nen. In neuerer Zeit haben aber verſchiedene Pros 
zeßgeſetze (von 1852, 1873, 1875, 1876) wirkſam ein⸗ 
gegriffen. Dazu kommt die Einrichtung der County- 
Courts (Grafſchaftsgerichte) für Streitſachen bis 50 
Pfd. Sterl. Wert, von denen Beweisfragen auch durch 
den Richter ohne Zuziehung der Jury entſchieden 
werden können. 

[Arten des Zivilprozeſſes.] Der Z. zerfällt in den 
ordentlichen und den ſummariſchen (ſchleuni— 
gen) Prozeß. Dazu kommt noch das Verfahren im 
Konkurs (ſ. d.) der Gläubiger (Konkursprozeß). 
Während im ordentlichen Prozeß die Parteien ihre 
Rechtsbehelfe uneingeſchränkt zur Anwendung brin— 
gen können, kommt es im ſummariſchen Verfahren 
auf ſchleunige Beweisführung an, und Angriffs- und 
Verteidigungsmittel, bei welchen es an dieſer Mög— 
lichkeit fehlt, ſind ausgeſchloſſen. Die deutſche Zivil— 
prozeßordnung kennt in dieſer Hinſicht den Exeku— 
tiv oder Urkundenprozeß (s. d.), zu welchem auch 
der Wechſelprozeß gehört; ferner den Arreſtpro— 
zeß (ſ. Arreſt) und die einſtweiligen Verfü— 
gungen (ſ. d.). Außerdem iſt zwiſchen dem regel— 
mäßigen und dem beſondern Prozeßverfahren 
zu unterſcheiden. Nach der deutſchen Zivilprozeß— 
ordnung iſt das ordentliche Verfahren vor dem Land— 
gericht umſtändlicher als vor dem Amtsgericht im 
einzelrichterlichen Verfahren. Für das Verfahren vor 
den Landgerichten und allen Gerichten höherer In— 
ſtanz beſteht der ſogen. Anwaltszwang, d. h. jede 
Partei muß ſich durch einen bei dem Prozeßgericht 
zugelaſſenen Rechtsanwalt vertreten laſſen, wenn ſie 
nicht ſelbſt zu den Rechtsanwalten gehört (Anwalts— 
prozeß). Für diejenigen Rechtsſtreitigkeiten (Par— 
teiprozeſſe) dagegen, welche vor den Amtsgerich— 
ten verhandelt werden, beſteht kein Anwaltszwang. 
Beſondere Arten des Verfahrens ſind außer dem 
amtsgerichtlichen (einzelrichterlichen) Z.: das Mahn— 
verfahren (ſ. d.), das Verfahren in Eheſachen, in 
Entmündigungsſachen und das vorbereitende Ver— 
fahren in Rechnungsſachen, Auseinanderſetzungen 
und ähnlichen Prozeſſen. In ausführlicher Weiſe iſt 
ferner die gerichtliche Zwangsvollſtreckung (f. d.) 
in der Prozeßordnung normiert bis auf die Vorſchrif— 
ten über die gerichtliche Hilfsvollſtreckung in das un— 
bewegliche Vermögen, welche vorerſt noch der Landes— 
geſetzgebung der einzelnen Staaten überlaſſen ſind. 
Dagegen enthält die Reichszivilprozeßordnung aus: 
führliche Vorſchriften über das Aufgebots- oder Edik— 
talverfahren u. über das ſchiedsrichterliche Verfahren. 

[Hauptgrundſätze des deutſchen Zivilprozeſſes.] Wie in 
allen Verfaſſungsſtaaten beſteht auch im Deutſchen 
Reich und in den deutſchen Einzeljtaaten das Vers 
bot der ſogen. Kabinettsjuſtiz und das Prin⸗ 
zip der richterlichen Unabhängigkeit, Grund: 
ſätze, welche ſchon zur Zeit des frühern Deutſchen 
Reichs reichsgeſetzlich anerkannt waren und jetzt in 
allen deutſchen Staaten verfaſſungsmäßig gemähr: 
leiſtet ſind. Nicht nur, daß der Regent nicht ſelbſt in 
den Gang des Verfahrens eingreifen darf, ſondern 
eine Zivilprozeßſache ſoll auch unter keinen Umſtän⸗ 
den dem zuſtändigen Gericht entzogen werden. Eben— 
ſowenig darf die Rechtshilfe verweigert oder verzö— 
gert werden. In letzterer Hinſicht iſt in der deut⸗ 
ſchen Reichsverfaſſung (Art. 77) vorgeſehen, daß 
es, wenn in einem Bundesſtaat der Fall einer Ju— 
ſtizverweigerung eintritt und auf geſetzlichem Weg 
ausreichende Hilfe nicht erlangt werden kann, dem 
Bundesrat obliegen ſoll, erwieſene, nach der Verfaſ— 
ſung und den beſtehenden Geſetzen des betreffenden 
Bundesſtaats zu beurteilende Beſchwerden über ver— 
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weigerte oder gehemmte Rechtspflege anzunehmen 
und darauf die gerichtliche Hilfe bei der Bundesre— 
gierung, die zu der Beſchwerde Anlaß gegeben hat, 
zu bewirken. Auch iſt in dem deutſchen Gerichtsver— 
ſaſſungsgeſetz (Art. 1) der Grundſatz obenan geſtellt: 
Die richterliche Gewalt wird durch unabhängige, nur 
dem Geſetz unterworfene Gerichte ausgeübt. Damit 
hängt die vollſtändige Trennung der Juſtiz und der 
Verwaltung (j. d.) zuſammen, welche jetzt in ganz 
Deutſchland durchgeführt iſt. 
Um aber die Unparteilichkeit und die Gründlich— 

keit der richterlichen Entſcheidung noch mehr zu ſichern, 
hat die moderne Geſetzgebung das Prinzip der rich— 
terlichen Entſcheidung durch Kollegialgerichte 
mehr und mehr zur Anwendung gebracht. Freilich 
iſt damit ein größerer Zeit- und Koſtenaufwand und 
eine größere Umſtändlichkeit des Verfahrens ver: 
knüpft, und ebendies läßt es als gerechtfertigt er: 
ſcheinen, wenn in geringfügigen und beſonders dring— 
lichen Fällen auch noch im modernen Prozeßverfahren 
die Entſcheidung durch Einzelrichter (Amtsrichter) er— 
folgt (ſ. Gericht, S. 165). Gelangt jedoch eine einzel: 
richterliche Sache im Weg der Berufung an das Ober— 
gericht, ſo erfolgt hier ſtets die Entſcheidung durch 
ein kollegialiſch beſetztes Gericht, ſo daß alſo auch für 
jene Sache die Möglichkeit einer eingehenden Prü— 
fung durch ein Richterkollegium gegeben iſt. So 
zweckmäßig aber auch die Einrichtung eines gericht: 
lichen Inſtanzenzugs auf der einen Seite im In⸗ 
tereſſe der Unparteilichkeit und der Gründlichkeit der 
richterlichen Entſcheidung iſt, ſo liegt darin doch auf 
der andern Seite die Gefahr der Verſchleppung und 
der Verteurung der Prozeſſe, und ebendarum hat 
man es ſich neuerdings angelegen ſein laſſen, das 
Berufungsrecht auf ein gewiſſes Maß zurückzuführen. 
Nach der deutſchen Zivilprozeßordnung iſt gegen die 
Endurteile der Amtsgerichte, deren Kompetenz, ſoweit 
es ſich um vermögensrechtliche Anſprüche handelt, 
bis zum Betrag von 300 Mk. reicht (ſ. d.), an das zu= 
ſtändige Landgericht und gegen Endurteile der Land— 
gerichte in erſter Inſtanz an das zuſtändige Ober⸗ 
landesgericht Berufung zuläſſig. Gegen ſonſtige be⸗ 
ſchwerende Verfügungen iſt Beſchwerde an das Be- 
rufungsgericht nachgelaſſen. Die dritte Inſtanz, das 
Reichsgericht oder der höchſte Landesgerichtshof, aber 
kann nur bei landgerichtlichen Sachen angerufen 
werden und zwar mit dem Rechtsmittel der Reviſion, 
welches gegen die in der Berufungsinſtanz von den 
Oberlandesgerichten erlaſſenen Entſcheidungen ge— 
geben iſt, wofern es ſich um die angebliche Verletzung 
einer Rechtsnorm durch das angefochtene Erkennt- 
nis handelt, und wofern bei Rechtsſtreitigkeiten über 
vermögensrechtliche Anſprüche der Wert des Be— 
ſchwerdegegenſtandes (Reviſionsſumme) den Betrag 
von 1500 Mk. überſteigt. Eine genaue Regelung der 
Zuſtändigkeit der Gerichte iſt durch das deutſche Ge— 
richtsverfaſſungsgeſetzerfolgt(ſ. Gericht, S. 164). So⸗ 
dann iſt der gemeinrechtliche Grundſatz des wech ſel⸗ 
ſeitigen Gehörs (audiatur et altera pars) in der 
Zivilprozeßordnung durchgeführt. Das Gericht darf 
nämlich nie auf einſeitiges Vorbringen einer Partei 
eine Entſcheidung zu ungunſten der andern treffen, 
wofern nicht der letztern Gelegenheit zur Verteidi— 
gung gegeben war. Ferner iſt auch die Verhand— 
lungsmaxime beibehalten, d. h. der Grundſatz, 
wonach das Gericht bei ſeinen Entſcheidungen an die 
Vorträge und Anträge der Parteien gebunden iſt 
(ſogen. Dispoſitionsprinzip im Gegenſatz zum 
Offizialprinzip des Strafprozeſſes). Hiernach 
dürfen nur diejenigen Thatſachen und Beweismit— 
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tel, abgeſehen von Ehe: und Entmündigungsſachen, 
vom Gericht berückſichtigt werden, welche von den 
Parteien ſelbſt vorgebracht ſind, und auf welche ſich 
die Parteien ſelbſt in ihren Vorträgen berufen ha⸗ 
ben. Keiner Partei ſoll mehr zugeſprochen werden, 
als ſie ſelbſt verlangte; nur zur Tragung der Pro— 
zeßkoſten kann eine Partei verurteilt werden, auch 
ohne daß die Gegenpartei ausdrücklich darauf an— 
getragen hat. Dem Prozeßgericht ſteht jedoch ein 
weitgehendes Prozeßleitungs amt zu, welches bei 
Kollegialgerichten durch den Vorſitzenden ausgeübt 
wird. Namentlich hat derſelbeein umfaſſendes Frage- 
recht (Aufklärungsrecht), durch deſſen Ausübung er 
auf die Erläuterung unklarer Anträge, auf die Er⸗ 
gänzung ungenügender thatſächlicher Angaben, auf 
die Bezeichnung der Beweismittel, kurz auf die Ab- 
gabe aller für die Feſtſtellung des Sachverhältniſſes 
erheblichen Erklärungen hinzuwirken hat. Dazu 
kommt die jogen. formale Prozeßleitung durch Anz 
beraumung der erforderlichen Termine, Anſetzung 
der Friſten, Leitung der mündlichen Verhandlung ꝛc. 
Im Gegenſatz hierzu wird die in negativer Weiſe, 
durch Zurückweiſung von Anträgen überflüſſiger Art 
u. dgl., ſich äußernde Prozeßleitung als materielle 
bezeichnet. In der Entſcheidung ſelbſt iſt dem richter 
lichen Ermeſſen volle Freiheit eingeräumt, nament⸗ 
lich iſt die richterliche Überzeugung nicht an beſtimmte 
Beweisregeln gebunden (ſ. Beweis, S. 866). 

Hervorzuheben iſt ferner das Prinzip der Münd⸗ 
lichkeit und der Unmittelbarkeit der Verhand⸗ 
lung. Der Schwerpunkt des Verfahrens liegt in der 
mündlichen Verhandlung, und die ſchriftlich zu redi— 
gierenden Entſcheidungen des Gerichts ſollen ſich 
nicht auf die Prozeßſchriften der Parteien allein oder 
doch hauptſächlich, ſondern vielmehr in erſter Linie 
auf die mündliche Rede und Gegenrede der Parteien 
in der gerichtlichen Verhandlung ſtützen. Schriftſätze 
der Parteien, welche namentlich im landgerichtlichen 
Verfahren zwiſchen denſelben gewechſelt werden, haben 
zumeiſt einen vorbereitenden Zweck mit Rückſicht auf 
die nachfolgende mündliche Verhandlung, wenn auch 
einzelne Prozeßſchriften, wie namentlich die Klage 
ſelbſt, die bei Gericht eingereicht wird, von weſent⸗ 
licher Bedeutung ſind. Übrigens kann die Klage im 
amtsgerichtlichen Verfahren auch mündlich zu Pro⸗ 
tokoll des Gerichtsſchreibers erklärt werden. Wich⸗ 
tig iſt ferner der Grundſatz des unmittelbaren 
Prozeßbetriebs durch die Parteien. Hiernach ge⸗ 
ſchehen nämlich, wenigſtens der Regel nach, Ladun⸗ 
gen, Zuſtellungen und ſonſtige prozeſſualiſche Maß⸗ 
regeln nicht mehr, wie früher, durch das Gericht, 
ſondern unmittelbar durch die Parteien ſelbſt mittels 
der von ihnen beauftragten Gerichtsvollzieher oder, 
inſofern es ſich um Ladungen und um die Zuſtellung 
von Schriftſätzen handelt, auch durch die Poſt (ſ. Zu- 
ſtellung). Endlich iſt auch noch der Grundſatz der 
Offentlichkeit des Verfahrens hervorzuheben 
(ſ. Offentlichkeith. 

[Literatur.] Unter den Lehrbüchern des frühern ge⸗ 
meinen deutſchen Zivilprozeßrechts find hervorzu. 
heben die Syſteme von Renaud (2. Aufl., Leipz. 1873) 
und Wetzell (3. Aufl., daſ. 1878) und Bayer, Vor⸗ 
träge über den gemeinen ordentlichen Z. (10. Aufl., 
Münch. 1869); Kommentare der neuen deutſchen 
Zivilprozeßordnung von Bülow (2. Aufl., Hannov. 
1882), Gaupp (Freiburg 1881, 3 Bde.), Struck⸗ 
mann u. Koch (5. Aufl., Berl. 1887), Wilmowsky 
u. Levy (4. Aufl., daſ. 1885), Reincke (daſ. 1885) 
u. a.; ſyſtematiſche Bearbeitungen von Bar (2. Aufl., 
Leipz. 1882), Fitting (6. Aufl., Berl. 1884), Lincke 
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(Leipz. 1889), Planck (Nördl. 1886 ff.), Wach (Leipz. 
1885 ff.) u. a. Vgl. v. Keller, Römiſcher Z. (6. Ausg. 
von Wach, Leipz. 1883); Kaſerer, Verfahren in 
(öſterreich.) Zivilprozeßſtreitigkeiten (Wien); Ull⸗ 
mann, Sſterreichiſches Zivilprozeßrecht (2. Aufl., 
Prag 1887); Füger-Weſſely, Gerichtliches Verfah— 
ren in (öſterreich.) Streitſachen (8. Aufl., Wien 1886); 
Paraquin, Die (franz.) bürgerliche Prozeßordnung 
(Münch. 1861); Boitard, Colmet-Daage u. Glaſ— 
ſon, Proc&dure civile (14. Aufl., Par. 1884, 2 Bde.); 
Meyer, Anleitung zur Prozeßpraxis nach der Zivil— 
prozeßordnung vom 30. Jan. 1877 (Berl. 1879). 
enen, ſ. Zivilprozeß. 
Zivilrecht (bürgerliches Recht), der Inbegriff 

der Rechtsnormen über diejenigen Lebensverhält— 
niſſe, in welchen der Staatsbürger als Einzelner 
ſeinen Mitbürgern als Einzelnen gegenüberſteht. In 
dieſem Sinn iſt Z. gleichbedeutend mit Privatrecht 
(ſ. d.). Den Gegenſatz hierzu bildet das öffentliche 
Recht, d. h. der Inbegriff der Rechtsnormen über 
die Verhältniſſe des Staats als eines politiſchen Or— 
ganismus und die Verhältniſſe des Einzelnen zum 
Staat als ſolchem. In Anſehung des öffentlichen 
Rechts aber pflegt man wiederum eine Reihe verſchie⸗ 
dener Rechtsgebiete zu unterſcheiden (ſ. Recht), und 
dieſe einzelnen Teile des öffentlichen Rechts werden 
dann auch dem Z. gegenübergeſtellt, ſo namentlich 
das Kriminal⸗- oder Strafrecht. Man unterſcheidet 
wohl auch zwiſchen allgemeinem undbeſonderm 
3., indem ſich jenes über alle Angehörigen desſelben 
Staats erſtreckt, dieſes dagegen nur beſondere Teile 
des Staats, einzelne Klaſſen von Perſonen oder ein— 
zelne Verhältniſſe umfaßt: eine Einteilung, welche 
für die Gegenwart von nur geringer praktiſcher Be— 
deutung iſt, da heutzutage die beſondern Standes— 
rechte einzelner Klaſſen der Bevölkerung, z. B. die 
Zunftrechte, faſt durchweg beſeitigt ſind. Da aber 
das privatrechtliche Gebiet in Deutſchland lange Zeit 
von dem römiſchen Recht beherrſcht wurde, ſo war 
der Ausdruck Z. früher weſentlich eine Bezeichnung 
für das römiſche Privatrecht, d. h. für das auf römi⸗ 
ſcher Rechtsgrundlage beruhende gemeine deutſche 
Privatrecht. Man gebraucht daher noch jetzt die Be⸗ 
zeichnung Ziviliſt als gleichbedeutend mit Roma⸗ 
niſt, d. h. dem Kenner oder Lehrer des römiſchen 
Rechts, im Gegenſatz zum Germaniſten, dem Lehrer 
des auf deutſchen Rechtsquellen beruhenden Privat- 
rechts (ſ. Deutſches Recht). Zu bemerken iſt übri⸗ 
gens, daß die Römer mit Z. (jus civilec) einen 
andern Begriff verbanden. In den römiſchen Rechts⸗ 
quellen wird nämlich unter jus civile regelmäßig das 
poſitive Nationalrecht eines Volkes und namentlich 
das des römiſchen Volkes und der römiſchen Bürger 
verſtanden. Den Gegenſatz bildet dann das jus 
gentiume«, d. h. das Recht, welches ſich bei allen Kul— 
turvölkern als ein gemeinſames findet. Zuweilen 
wird dem Z. auch wohl der vage Begriff eines natür— 
lichen Rechts („jus naturale«) entgegengeſetzt, als 
eines Rechts, welches, gewiſſermaßen auf einem Sn: 
ſtinkt beruhend, allen lebenden Geſchöpfen gemein— 
ſam ſei. Endlich wird mit jus civile auch das auf 
römiſchen Volksgeſetzen und allgemeinen Gewohn— 
heiten beruhende Recht, im Gegenſatz zum »jus prae- 
torium s. honorarium«, dem aus dem prätoriſchen 
Edikt hervorgegangenen Recht, bezeichnet. 

Zivilſenat, bei dem deutſchen Reichsgericht und den 
Oberlandesgerichten Bezeichnung für die Abteilun— 
gen für bürgerliche Rechtsſtreitigkeiten (ſ. Gericht, 
S. 166). Auch bei dem oberſten Landesgericht in 
Bayern iſt dieſe Bezeichnung zur Anwendung gebracht. 

947 

Zivilſtand, ſ. Perſonenſtand. 
Zivilſtandsbeamter, Zivilſtandsregiſter (Stanz 

desregiſter), ſ. Perſonenſtand. 
Ziviltod, ſ. v. w. Bürgerlicher Tod (ſ. d.). 
Ziviltrauung, ſ. Trauung. 
Ziviluniform (lat.), die von Staats wegen für 

Zivilbeamte angeordnete Amtskleidung; ſ. Uniform. 
Zivilverdienſtorden, ſ. Verdienſtorden; vgl. 

Orden (mit Textbeilage). 
Zivilverſorgungsſchein, ſ. Militärverſorgung. 
zZivio (ſerb.), lebe hoch! 
Ziwilsk, Kreisſtadt im ruſſ. Gouvernement Ka— 

ſan, am Fluß Ziwil, mit bedeutendem Jahrmarkt 
und (1885) 1829 Einw. 

Zizania L. (Haferreis, Waſſerhafer), Gat— 
tung aus der Familie der Gramineen, ausdauernde 
Gräſer in den wärmern Ländern, von denen Z. aqua- 
tica L. (kanadiſcher, nordamerikaniſcher, wil— 
der Waſſerreis) in den ſtagnierenden Gewäſſern 
Nordamerikas wächſt, 2—3 m Höhe erreicht und von 
allen Indianerſtämmen in Wisconſin und Michigan, 
von den kanadiſchen Jägern und Pelzhändlern als 
Getreide benutzt wird. Er verlangt denſelben Boden 
wie der Reis, gedeiht aber in viel rauhern Gegenden. 
Auch in Deutſchland hat man mehrfach reifen Samen 
davon gezogen. 

Zizichar, Kreishauptſtadt in der Mandſchurei, Sitz 
des chineſiſchen Obergenerals über alle Truppen längs 
der Grenze der ruſſiſchen Amurprovinz, wurde 1681 
erbaut und zählt 60,000 Einw. 

Zizit (Denk- oder Schaufäden), acht Fäden ent: 
haltende Schnüre von urſprünglich himmelblauer, 
jetzt ungefärbter Wolle, die der Israelit nach 4. Mo. 
15, 3841 an den Ecken jedes viereckigen Gewandes 
befeſtigen ſoll. Da die Kleider heute eine beſtimmte 
Zahl Ecken nicht mehr beſitzen, ſo wird das Gebot der 
Z. beim Talit (ein beim Gebet zu tragender vier— 
eckiger Mantel) und beim Arba-Kanfot ( Vierecken— 
kleid«), welches in der Mitte ausgeſchnitten iſt und 
über der Schulter unter den Kleidern ſtändig getra— 
gen wird, aufrecht erhalten. 

Zizkow, Stadt in der böhm. Bezirkshauptmann⸗ 
ſchaft Karolinenthal, öſtlicher Vorort von Prag (ſ. d.), 
im Thal zwiſchen dem Zizka- und dem Kreuzberg 
gelegen, wurde im J. 1877 nach Ausſcheidung aus der 
Gemeinde Weinberge mit obigem Namen verſehen, 
wächſt raſch an, zählte 1880: 21,212 Einw. und hat 
Fabriken für Zündhütchen und Patronen, Metall⸗ 
und Gürtlerwaren, Schachteln ze. Z. enthält den 
Friedhof und die Gasanſtalt von Prag. 

Zizyphus Müll, et Gärtn. (Judendorn), Gat— 
tung aus der Familie der Rhamnaceen, Sträucher 
oder kleine Bäume mit oft niederliegenden oder reben— 
artigen, ſehr häufig ſcharf dornigen Zweigen, abwech— 
ſelnden, häufig faſt zweizeiligen, metjtlederigen Blät— 
tern, kleinen, grünlichen Blüten, zu wenigen gebüſchelt 
oder trugdoldig in den Blattachſeln, und fleiſchiger, 
kugeliger oder oblonger Steinfrucht mit holzigem oder 
knochigem, ein- bis dreiſamigem Steinkern. Etwa 50 
Arten, meiſt in den Tropen Aſiens und Amerikas. 
Z. vulgaris Lam. (Bruſtbeerenbaum, Jujube, 
welſche Hagebutte), ein ſperriger Strauch oder 
kleiner Baum mit zweizeilig angeordneten, kurzge— 
ſtielten, eirunden oder länglichen, fein geſägten Blät— 
tern, paarweiſe ſtehenden Dornen, von welchen der 
eine gerade, der andre zurückgekrümmt iſt, gelben 
Blüten in kleinen, winkelſtändigen Knäuelchen und 
eiförmig länglichen oder oblongen, 2—3 em langen, 
dunkelroten, ſchleimigen, ſehr ſüßen Steinfrüchten, 
ward aus ſeiner Heimat Syrien von den Römern 

60* 
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unter Auguſtus nach Italien verpflanzt, von wo außer 
ſich im ganzen ſüdlichen Europa bis zum Fuß der 
Alpen verbreitete. Die oliven- bis pflaumengroßen 
Früchte (ſpaniſche, franzöſiſche Jujuben)wer⸗ 
den als Obſt genoſſen und bei katarrhaliſchen Be— 
ſchwerden angewendet. Das Holz dient zu Drechs⸗ 
lerarbeiten. Z. Lotus Lam. (Lotusbaum) iſt ein 
kaum mannshoher Strauch an der nordafrikaniſchen 
Küſte und in Südeuropa, mit kleinen, weißen Blü⸗ 
ten und rötlichen Früchten, welche kleiner und min— 
der wohlſchmeckend als die der vorigen Art ſind (ita— 
lieniſche Jujuben), gilt für den Lotosbaum der 
Alten, deſſen Früchte nach Homer eine Hauptnahrung 
der Bewohner jener Gegenden (Lotophagen) bildeten 
und einen jo leckern Geſchmack beſaßen, daß die Frem— 
den darüber die Sehnſucht nach ihrem Vaterland ver— 
loren. Noch heutzutage eſſen die Anwohner der Klei— 
nen Syrte dieſe Früchte, füttern damit ihr Vieh und 
machen ein Getränk davon. Z. spina Christi Welld. 
(Chriſtdorn), ein Strauch oder kleiner Baum in 
Paläſtina, Agypten und der Berberei, mit walnuß— 
großen Früchten, welche ſtark adſtringierend wirken 
und reif ein beliebtes Obſt abgeben. Aus Zweigen 
dieſes Baums ſoll die Dornenkrone Chriſti gefloch— 
ten worden fein. Z. jujuba Lam. (echter Jujuben⸗ 
baum), ein anſehnlicher Baum in Oſtindien, mit 
weißen Blüten und taubeneigroßen, gelben Früchten, 
welche apfelartig ſchmecken und, nach Art der Oliven 
eingemacht, gegeſſen werden. 
1 ſ. Ciechanow. 
Zjoo (Schoo), japan. Hohlmaß, —= 10 Ngoo à 

10 Schijaku = 1,8148 Lit. 
Zlabings (tſchech. Slavonice), Stadt in Mähren, 

Bezirkshauptmannſchaft Datſchitz, in einem Berg: 
tefjel gelegen, mit Fabrikation von Zündwaren, Sei: 
denbändern, Web- und Wirkwaren, einer eiſenhal— 
tigen Mineralquelle und (1880) 2662 Einw. 

Zlatitza, Kreishauptſtadt in Bulgarien, am Süd⸗ 
abhang des Balkans, 720 m ü. M., an einem Zufluß 
der in die Maritza mündenden Topolnitza, mit 1546 
Einwohnern. 

Zloczow (spr. ſlötſchow), Stadt in Galizien, an der 
Karl Ludwigs-Bahn (Lemberg-Podwoloczyska), Sitz 
einer Bezirkshauptmannſchaft und eines Kreisge— 
richts, hat ein Obergymnaſium, ein ehemals befeſtig— 
tes Schloß (jetzt Kaſerne), ein Baſilianerkloſter, ein 
Kranken- und Siechenhaus und (1880) 8347 Einw. 
(davon 4046 Juden). 

In, in der Chemie Zeichen für Zink. 
Zua, linker Nebenfluß der Mokſcha im ruſſ. Gou⸗ 

vernement Tambow, fließt nordwärts, wird bei Mor⸗ 
gi ſchiffbar und mündet nad) einem Laufe von 
320 km. 
Znaim (tſchech. Znojmo), Stadt mit eignem Sta⸗ 

tut in Mähren, in fruchtbarer Gegend, am linken ſteil 
abfallenden Ufer der Thaya, an der Eſterreichiſchen 
Nordweſtbahn, welche die Thaya mit einem 220 m 
langen Viadukt überjchreitet, und der Flügelbahn 
Grußbach-Z. der Oſterreichiſch-Ungariſchen Staats⸗ 
eiſenbahn, iſt Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft (für 
die Umgebung) und eines Kreisgerichts, hat 4 Vor— 
ſtädte, ſchöne Anlagen an Stelle der frühern Feſtungs— 
werke, an bemerkenswerten Gebäuden ein Rathaus 
mit 80 m hohem Turm (von 1445), ein altes Zeug: 
haus, den ſogen. Heidentempel (eine Kapelle in der 
Form einer Rotunde), ferner die gegenwärtig als 
Kaſerne benutzte ehemalige Burg, die in ihrem Unter⸗ 
bau in die erſten Zeiten des Chriſtentums reichende 
Wenzelskapelle, eine gotiſche Pfarrkirche, St. Niko⸗ 
laus, und neue ſtattliche Gebäude für die Unterrichts⸗ 

— Zobel. 

anſtalten, die Zwangsarbeitsanſtalt, das deutſche 
Vereinshaus ꝛc. Dem im nahegelegenen Dorf Pop— 
pitz gebornen Romanſchriftſteller Karl Poſtel (Char: 
les Sealsfield) wurde 1881 ein Denkmal errichtet. 
Als Bildungsanſtalten beſtehen: ein Obergymnaſium, 
eine Landesoberrealſchule, eine gewerbliche Fortbil— 
dungsſchule, eine Fachſchule für die Thoninduſtrie, 
eine Muſikſchule, eine Acker- und Weinbauſchule u. a. 
Die Einwohner, (1880) 12,254 an der Zahl, meiſt 
Deutſche, betreiben Induſtrie ſowie Landwirtſchaft, 
namentlich Wein-, Obſt- und Gemüſebau (insbeſon— 
dere Gurken), ſowie Handel mit dieſen Produkten und 
mit Vieh. Die wichtigſten Induſtriezweige ſind: die 
Thonwareninduſtrie, welche aus dem ausgezeichneten 
Thon der Umgegend treffliche Majolika-, Steinzeug⸗ 
und Fayencewaren herſtellt, ferner die Fabrikation 
von Leder, Eſſig, Bier und Schokolade. 1877 wurde 
eine neue Waſſerleitung aus dem Thayafluß herge⸗ 
ſtellt. An der Oſtſeite der Stadt liegt Kloſter-Bruck, 
ehemals Prämonſtratenſerabtei, jetzt Kaſerne und 
Staatshengſtedepot für Mähren und Schleſien, 1 km 
weſtlich Pöltenberg mit Propſtei und Kirche ſchöne 
Fresken von Maulpertſch) des Kreuzherrenordens. — 
Das alte Znoimo (Znojem), ſeit 1055 als einer 
der Vororte des Brünn-⸗Znaimer Teilfürſtentums, das 
ſpäter in die beiden getrennten Apanageherzogtümer 
Brünn und Z. zerfiel, wurde 1145 von dem böhmi⸗ 
ſchen Fürſten Wladislaw zerſtört, und an derſelben 
Stelle ward nach einer Urkunde 1226 das jetzige 3. 
angelegt. Das Znaimer Teilfürſtentum nahm wie 
alle übrigen um 1197 ſein Ende. Die älteſten Frei⸗ 
heiten dieſer deutſchen Anſiedlerſtadt wurden 1278 
von Kaiſer Rudolf J. beſtätigt; 1292, 1303, 1307 
ſchloſſen ſich andre Gnadenurkunden der böhmiſchen 
Könige und 1314 ein förmliches Stadtrecht an. Hier 
ſchloß 18. Aug. 1308 Friedrich von Oſterreich mit 
Heinrich von Kärnten einen Frieden, in welchem er 
den Rechten auf Böhmen entſagte; ebendaſelbſt ver⸗ 
bündeten ſich 18. Dez. 1393 Siegmund von Ungarn, 
Jobſt von Mähren und Albrecht III. von Oſterreich 
gegen König Wenzel. 1404 lagen vor Z., als Sitz 
der mähriſchen Freibeuter, König Siegmund und Her⸗ 
zog Albrecht IV. von Oſterreich. In den Huſſiten⸗ 
kriegen gehörte Z. zum katholiſchen Bunde der Deutſch⸗ 
ſtädte Mährens. Auch die Reformation fand hier 
Zugang, doch kam es wieder zur durchgreifenden Re⸗ 
katholiſierung. Einen hiſtoriſchen Namen gewann 
die Stadt durch den Vertrag vom April 1632 zwiſchen 
Kaiſer Ferdinand II. und Wallenſtein, durch das Ge: 
fecht vom 11. Juli 1809 zwiſchen dem Nachtrab des 
Erzherzogs Karl und den Franzoſen unter Marmont 
und Maſſena ſowie durch den tags darauf abgeſchloſſe⸗ 
nen Waffenſtillſtand von Z., der am 14. Juli 
zum Frieden von Wien führte. Vgl. Hübner, Denk⸗ 
würdigkeiten der Stadt Z. (Znaim 1869). 

Znin (Schnin), Kreisſtadt im preuß. Regierungs⸗ 
bezirk Bromberg, am Zniner See und an der Gon⸗ 
ſawka, hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, 
eine Dampfſägemühle, Fiſcherei und Handel und 
(1885) 2430 meiſt kath. Einwohner. 

Zoarces, Aalmutter. 
Zobel (Mustela zibellina L., ſ. Tafel »Raub⸗ 

tiere IIc), Raubtier aus der Familie der Marder 
(Mustelida) und der Gattung Marder, iſt 58 em lang, 
mit 17 em langem Schwanz, gleicht unter den Gat⸗ 
tungsverwandten am meiſten dem Baummarder und 
unterſcheidet ſich von dieſem beſonders durch ſtärkern, 
gedrungenen Leib, den kegelförmigen Kopf, die grö⸗ 
ßern Ohren, die hohen, ſtarken Beine und die großen 
Füße. Das glänzende, ſeidenweiche Fell, welches 



Zobelfelle — Zoccolanti. 

ſchon ſeit alter Zeit als das koſtbarſte unter allem 
Pelzwerk gilt, iſt um ſo höher im Preis, je einfarbi— 
ger es iſt. Die beſten ſind auf dem Rücken ſchwärz— 
lich, am Hals und an den Seiten rötlich kaſtanien— 
braun, an den Wangen grau, an der Schnauze ſchwarz 
und grau gemiſcht, an den Ohren weißlichgrau oder 
blaß lichtbraun gerändert, am Unterhals dottergelb 
bis rotorange, während die Pelze von andern Zobeln 
mehr ins Dunkle oder Gelbe ſpielen, mehr oder we— 
niger weiße Haare eingeſprengt enthalten oder ſtel— 
lenweiſe oder bisweilen ſelbſt ganz weiß ſind. Eine 
ins Bläulichgraue ziehende rauchbraune Färbung des 
Wollhaars iſt beſonders geſchätzt und wird von den 
ſibiriſchen Zobelhändlern das ⸗Waſſer« genannt. Der 
Z. fand ſich früher vom Ural bis zum Beringsmeer 
und vom ſüdlichen Sibirien bis 68“ nördl. Br., auch 
in Nordweſtamerika. Gegenwärtig iſt er durch die 
unabläſſigen Verfolgungen auf einen kleinen Teil des 
nördlichen Aſien beſchränkt, und auch hier vermindert 
er ſich von Jahr zu Jahr. Am häufigſten iſt er gegen⸗ 
wärtig noch auf Kamtſchatka, wo die faſt unzugäng— 
lichen Berge ihm Zufluchtsſtätten gewähren. Hins 
ſichtlich der Lebensweiſe gleicht er unſerm Edelmar— 
der. Er jagt vorzugsweiſe nachts alle Tiere, welche 
er bewältigen kann, namentlich Eichhörnchen, Haſen, 
kleine Vögel, verſchmäht aber auch Fiſche nicht und 
frißt außerdem Samen, Früchte und Honig. An Kühn⸗ 
heit, Liſt und Mordluſt ſteht er ſeinen Gattungsver— 
wandten nicht nach. Die Paarungszeit fällt in den 
Januar. Ungefähr 2 Monate nach der Begattung 
wirft das Weibchen 3—5 Junge. Der 3. hält ſich 
gern an Flußufern auf, weil ſich ihm hier die meiſte 
Beute darbietet. Man fängt ihn in Sibirien in Fal⸗ 
len, Schlingen und Netzen der verſchiedenſten Art. 
Schießt man ihn, ſo geſchieht dies, um den Balg zu 
ſchonen, mit ſtumpfen Pfeilen. Zum Zobelfang ver: 
einigen ſich Geſellſchaften von Jägern, die mitunter 
40 Mann ſtark ſind. Die Jagd währt von Oktober 
bis Anfang Dezember. Sie iſt Regal der Krone, die 
ſich von manchen Völker- und Ortſchaften den Tribut 
in Zobelpelzen zahlen läßt. Der amerikaniſche 

. 3. (Fichtenmarder, M. americana), welcher dem 
Edelmarder näher ſteht als dem Z. und ein bedeu⸗ 
tend gröberes Haar beſitzt, iſt 45 em lang, mit 15 cm 
langem Schwanz, mehr oder minder gleichmäßig 
braun mit gelbem Bruſtfleck und grauem oder weißem 
Kopf. Er findet ſich beſonders an der Hudſonbai, 
am Großen und Kleinen Walfluß in Oſtmaine und 
Labrador und liefert ebenfalls Pelze. Der Fiſcher⸗ 
marder (Pekan, M. Pennantii), 60 em lang, mit 
30 — 35 em langem Schwanz, iſt ſehr dunkel, ſelbſt 
ſchwarz, am Kopf, im Nacken und auf dem Rücken 
gräulich; doch finden ſich auch hellbraune und ſelbſt 
gelblichweiße Individuen. Er bewohnt den ganzen 
Norden Amerikas, lebt an Flußufern in ſelbſtgegra⸗ 
benen Höhlungen und nährt ſich hauptſächlich von 
Säugetieren. Man jagt ihn des Felles halber, wel: 
ches im Norden Amerikas und in Rußland ſehr ge: 
ſchätzt iſt. Vgl. Sabaniew, Der Z. und die Zobel⸗ 
induſtrie (Mosk. 1874). 

Zobelfelle, die Felle des ſibiriſchen und des ameri⸗ 
kaniſchen Zobels. Erſtere bilden das edelſte Pelzwerk. 
Der Wert der Felle richtet ſich nach der Farbe (ſ. 30: 
bel), dem Glanz, der Feinheit und der Fülle der Be: 
haarung ſowie nach der Größe. Die ſchönſten Z. liefern 
die öſtlichen Provinzen Sibiriens, weniger ſchön ſind 
die vom Jeniſſei, von der Lena und vom Amur. Die 
ibiriſchen Z. werden in China zu einer Art Stola, in 
ußland zu Pelzfuttern, Kragen und Mützen, ſonſt 

zu Garnituren für Damenpelze benutzt. Ehrenpelze 

949 

von Zobeln werden vom Kaiſer von Rußland ver— 
ſchenkt, und die Krone des Kaiſers iſt eine mit Ju— 
welen und Gold geſchmückte Zobelmütze. Der Preis 
des Felles ſchwankt zwiſchen 30 und 500 Mk. Aus 
Sibirien, Nordchina und Nordamerika gelangen jähr— 
lich 200,000 Felle in den Handel. Die amerikaniſchen 
Z. ſind gröber von Haar, mehr rötlichbraun bis gelb— 
lich. Die ſchönſten kommen von den Küſtenländern 
der Hudſonbai, vom Großen und Kleinen Walfluß, 
aus Oſtmaine und Labrador, während die aus ſüd— 
lichern Gegenden weniger wertvoll ſind. Sie werden 
viel in Rußland, namentlich aber in England benutzt. 
Die Schweife dienen zu Beſätzen von Damenpelzen 
und zu Mützen für die polniſchen Juden. Man ge⸗ 
winnt jährlich etwa 100,000 Felle. 

Zobelpleinzen, ſ. Blicke. 
Zöblitz, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 

Zwickau, Amtshauptmannſchaft Marienberg, am 
Flüßchen Pockau, im Erzgebirge und an der Linie 
Flöha⸗Reitzenhain der Sächſiſchen Staatsbahn, 538 m 
ü. M., hat eine evang. Kirche, ein Amtsgericht, eine 
Oberförſterei, Serpentinſteininduſtrie, Blechſpiel— 
warenfabrikation, eine Lichtdruckanſtalt, Bojamenten- 
näherei, Pappenfabrikation und (1885) 2289 Einw. 

Zobten (im Volksmund Zoten), im weitern Sinn 
ein Gebirge im preuß. Regierungsbezirk Breslau, das 
ſich aus der Ebene zwiſchen der Weiſtritz und der Lohe 
erhebt und von dem Eulengebirge im S. durch eine 
breite Thalſenkung, durch welche die Peile fließt und 
die Eiſenbahn von Liegnitz nach Neiße führt, getrennt 
iſt. Der eigentliche Zobtenberg, 15 km öſtlich von 
Schweidnitz, iſt mit 718 m die höchſte Erhebung des— 
ſelben, von faſt kegelförmiger Geſtalt und dicht be— 
waldet. Er fällt auf drei Seiten zur Ebene ab, hat 
zwei Spitzen und gewährt eine weite Ausſicht auf 
die ganze Kette der Sudeten. Der Name wird von 
dem flawiſchen Gora sobotka (»Feuerberg«) abgelei— 
tet. Im 11. Jahrh. ſtand auf der höchſten Spitze eine 
Burg, die 1108 zu einem Kloſter der Auguſtiner ein— 
gerichtet und, als dieſe des rauhen Klimas wegen 
wieder wegzogen, zu einer Raubburg umgewandelt, 
aber 1471 zerſtört ward. 1702 ward an ihrer Stelle 
eine Kapelle erbaut, in welcher jährlich am Feſt Ma⸗ 
riä Heimſuchung katholiſcher Gottesdienſt gehalten 
wurde. Die den Z. umgebenden Bergmaſſen ſind am 
höchſten im SO., woſelbſt der Geiersberg (573 m) 
anſteigt. Eine ziemlich lange Bergreihe erſtreckt ſich 
von dem letztern nach W. und endet mit dem Költſchen 
Berg (466 m). Die Baſis des Z. ſowie des ganzen 
Höhenzugs bildet feinkörniger Granit und hier und 
da Gneis, auf welchen beiden Geſteinen im eigent⸗ 
lichen Z. Serpentin und Urgrünſtein lagern. In 
den Striegauer Bergen tritt auch Baſalt auf. Vgl. 
Sadebeck, Der Zobtenberg und ſeine Umgebung 
(Bonn 1856); Adler, Alteſte Geſchichte der am Fuß 
des Z. liegenden Dörfer ꝛc. (Berl. 1873); Gühmann, 
Der Z. (Zobten 1885). a 

Zobten (Z. am Berge), Stadt im preuß. Regie⸗ 
rungsbezirk Breslau, Kreis Schweidnitz, am Zobten 
(ſ. d.) und an der Linie Breslau-Ströbel der Preu⸗ 
ßiſchen Staatsbahn, 182 m ü. M., hat eine evange⸗ 
liſche und 2 kath. Kirchen, ein neues Rathaus, ein 
Amtsgericht, eine Oberförſterei, eine Dampfmahl⸗ 
mühle und Stärkefabrik, eine Dampfſchneidemühle, 
Branntweinbrennerei, Molkerei, Handſchuhfabrika⸗ 
tion und (1835) 2344 Einw. Hier ward 1813 das 
Lützowſche Freikorps gebildet; zum Andenken daran 
iſt dort ein Obelisk errichtet. 
— ſ. v. w. Gabbro. 

occolanti (Soccolanti), ſ. Franziskaner. 
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Zoche, älteres Ackergerät zum Aufreißen des Bo⸗ 
dens, charakteriſiert durch das Fehlendes Streichbret— 
tes, noch jetzt in Rußland, Oſtpreußen und Polen in 
Anwendung. Die Z. erfordert viel Geſchicklichkeit in 
der Führung und wird wegen der unvollkommenen 
Arbeit allmählich durch den Pflug verdrängt. 

Zocke, ſ. Sockel. l 
Zöckler, Otto, proteſt. Theolog, geb. 27. Mai 

1833 zu Grünberg in Oberheſſen, ſtudierte zu Gießen, 
Erlangen und Berlin, habilitierte ſich 1856 in Gie⸗ 
ßen, wurde daſelbſt 1863 außerordentlicher Profeſſor 
der Theologie und folgte 1866 einem Ruf als ordent— 
licher Profeſſor nach Greifswald. Unter ſeinen zahl— 
reichen Schriften find zu nennen: »Theologia na- 
turalis« (Frankf. a. M. 1860); »Kritiſche Geſchichte 
der Asfefe« (daf. 1863); die Kommentare zu den Sprü— 
chen Salomonis, zum Hohenlied und dem Prediger, 
zum Propheten Daniel, zu Hiob und den Büchern 
der Chronik (in Langes Bibelwerk) «; »Die Augsbur⸗ 
giſche Konfeſſion als ſymboliſche Lehrgrundlage der 
deutſchen Reformationskirche« (daſ. 1870); »Das 
Kreuz Chriſti«, archäologiſche Unterſuchungen (Gü— 
tersloh 1875); »Geſchichte der Beziehungen zwiſchen 
Theologie und Naturwiſſenſchaft« (daſ. 1877 — 78, 
2 Tle.); »Die Lehre vom Urſtand des Menſchen« 
(daſ. 1879); »Gottes Zeugen im Reich der Natur⸗ 
(daſ. 1881, 2 Bde.). Seit 1882 gibt er die von Heng⸗ 
ſtenberg begründete »Evangeliſche Kirchenzeitung« 
heraus; ebenſo in Verbindung mit vielen Geſinnungs— 
verwandten das »Handbuch der theologiſchen Wiſſen— 
ſchaften in eneyklopädiſcher Darſtellung« (Nördling. 
1882-84; 3. Aufl. 1888 ff., 4 Bde.) und einen »Kurz⸗ 
gefaßten Kommentar zu den heiligen Schriften Alten 
und Neuen Teſtaments« (1886 f.). 

Zodiakällicht (Tierkreislicht), ein kegelförmiger 
Lichtſchein, welcher nach Sonnenuntergang am weſt— 
lichen, vor Sonnengufgang amöſtlichen Himmel ſicht— 

— 
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umriß des Zodiakallichts 23.— 24. Dez. 1851. 
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Zoche — Zoega. 

zwiſchen den Sternbildern des Adlers und des Schützen, 
und auch für den ungeübten Beobachter iſt es faſt 
jede Nacht ſichtbar, daher Humboldt es einen »beftän- 
digen Schmuck der Tropennächte« nennt. Wie zuerſt 
George Jones während der Japanexpedition der Ver— 
einigten Staaten von Nordamerika 1853 — 55 be⸗ 
merkt hat, erſcheint das Z. in den Tropen als ein 
hellerer, kegelförmiger Schein, der von einer weniger 
leuchtenden Hülle umgeben iſt; der innere Kegel iſt 
nicht immer gleich breit, bisweilen faſt linienförmig. 
Ein eigentümliches Phänomen iſt der von Brorſen 
1854 entdeckte Gegenſchein des Zodiakallichts, ein 
ſchwacher, nahezu der Sonne gegenüberſtehender 
Lichtſchimmer ohne beſtimmte Grenzen. Gegen Mitte 
April iſt derſelbe mit dem weſtlichen Z. durch einen 
Lichtſtreif verbunden; Jones ſah in Quito das 3. 
öfters in Form einer Lichtbrücke von etwa 200 ſich 
um den Himmel ziehen. Das Licht des Zodiakallichts 
iſt polariſiert (nach Wright); im Spektrum desſelben 
iſt ein ſchwacher grünlicher Lichtſtreif erkennbar, nach 
der Seite das Rot durch eine hellere Linie von 557 
Milliontel⸗Millimeter Wellenlänge begrenzt, die 
identiſch iſt mit der hellen Linie im Spektrum des 
Nordlichts (Angſtröm, Reſpighi und Vogel). Das 
Z. iſt genauer beſchrieben worden von Childrey 
(„Britannia Baconica«, Lond. 1661) und namentlich 
von Dom. Caſſini (»Decouverte de la lumiere 
celeste qui paroist dans le Zodiaque«, Par. 1685); 
letzterer glaubte darin die ſtark abgeplattete Sonnen 
atmoſphäre zu erblicken, doch zeigte Laplace, daß 
dieſe wegen der Zentrifugalkraft ſich nicht weiter als 
bis auf ½0 des Merkurabſtandes von der Sonne er: 
ſtrecken kann. Jetzt betrachtet man das Z. meiſt nach 
Heis u. a. als einen Nebel: over Staubring, der inner⸗ 
halb der Mondbahn um die Erde geht. Vgl. Jones, 
Observations on the zodiacal light (Waſhingt. 1856); 
Schmidt, Das Z. (Braunſchw. 1856); Heis, Zo⸗ 

diakallichtbeobachtungen 1847 —75 (Köln 1875); 
Derſelbe, Atlas coelestis ecliptieus (daſ. 1878). 

50 Zodiakus (griech.), ſ. Ekliptik. 
Zok, Name mehrerer oſtrömiſcher Kaiſerinnen, 

am bekannteſten: 1) vierte Gemahlin Kaiſer 
„ Leos VI., Mutter des Kaiſers Konſtantin VII. 

Porphyrogenetos, führte für dieſen 913 — 919 
die Regierung, wurde dann aber von Romanos 
Lakapenos geſtürzt und in ein Kloſter geſchickt. — 
2) Tochter des Kaiſers Konſtantin VIII., Ge⸗ 
mahlin der Kaiſer Romanos III. (1028 — 1034) 
und Michael IV. (1034-1041), adoptierte nach 
des letztern Tod Michael V., wurde von dieſem 

bar iſt, und deſſen Achſe ungefähr mit der Ekliptik | in ein Kloſter geſchickt, aber nach feinem Sturz 1042 
zuſammenfällt. In mittlern Breiten, wo die Er— 
ſcheinung nicht die Helligkeit der Milchſtraße erreicht, 
iſt ſie am ſchönſten um die Zeit der Aquinoktien, 
weil dann die Ekliptik zur Zeit des Sonnenauf- und 
Untergangs den Horizont unter dem größten Winkel 
(63½“ in 50° Breite) ſchneidet, der Lichtkegel alſo 
ziemlich ſteil aufſteigt und ſich bis in größere Höhe 
über dem Horizont erhebt. Nach Heis iſt aber das Z. 
bei uns für ein geübtes Auge das ganze Jahr ſicht— 
bar. Die Achſe liegt meiſt etwas nördlich von derCklip— 
tik, wie obenſtehende Figur zeigt, welche den Umriß des 
Zodiakallichts nach Beobachtungen von Heis zur Zeit 
des Neumondes in der Nacht vom 23.—24. Dez. 1851 
(der öſtliche Teil abends 7 Uhr, der weſtliche morgens 
6 Uhr) darſtellt. Die Längsachſe desſelben betrug 
147%“, die Querachſe 57“. Weit prächtiger erſcheint 
das Z. in den Tropengegenden, wo ſeine Achſe einen 
größern Winkel mit dem Horizont bildet. Hier über⸗ 
trifft es an Glanz die hellſten Stellen der Milchſtraße, 

vom Volk zuſammen mit ihrer Schweſter Theodora 
zur Herrſcherin erhoben, vermählte ſich noch in dem⸗ 
ſelben Jahr zum drittenmal mit Konſtantin IX. 
Monomachos, wurde aber von dieſem vernachläſſigt 
und ſtarb 1050. 

Zoka, ſ. Krebstiere, S. 177. 
Zoega (spr. ſo⸗ega), Johann Georg, berühmter 

Altertumsforſcher und Koptolog, geb. 20. Dez. 1755 
zu Dahler in Jütland, ſtudierte zu Göttingen, machte 
dann wiederholt Reiſen nach Italien und ließ ſich 
1783 für immer in Rom nieder, wo er ganz dem 
Studium der Altertumskunde lebte. Zugleich trat 
er zur katholiſchen Religion über. 1798 zum däni⸗ 
ſchen Generalkonſul im Kirchenſtaat ernannt, ſtarb 
er 10. Febr. 1809 in Rom. Von ſeinen Arbeiten 
find hervorzuheben: »Nummi Aegyptii imperatorli« 
(Rom 1787); »De origine et usu obeliscorum« (daſ. 
1797); »I bassirilievi antichi di Roma, incisi da 
Tom. Piroli« (daſ. 1808, 2 Bde.; deutſch von Welcker, 



Zoetrop — Zola. 

Gieß. 1811—12, 2 Bde.). Sein bedeutendſtes Werk, 
in ſeiner Art ein Meiſterwerk, iſt jedoch ſein »Catalo— 
gus codicum copticorum manuseriptorum qui in 
museo Borgiano Velitris adservantur (Rom 1810). 
Seine »Zerſtreuten Abhandlungen« gab Welcker (Göt— 
tingen 1817) heraus. Vgl. Welcker, Zoegas Leben 
(Stuttg. 1819, 2 Bde.). 

Zoktrop, ſ. Phänakiſtoſkop. 
Zofingen, Landſtädtchen im ſchweizer. Kanton Aar— 

gau, an der Zentralbahnlinie Olten-Luzern und der 
Bahnlinie Z.⸗Suhr-Aarau, in einer fruchtbaren, von 
der Wigger durchfloſſenen Ebene, mit bedeutender 
Stadtbibliothek (gegen 20,000 Bände), Taubſtum— 
menanſtalt, ausgedehnter Seiden- und Baumwoll— 
induſtrie, Wachstuchfabrikation und (1888) 4496 Einw. 
Z. beſaß ſchon unter Karl dem Dicken das Münzrecht, 
war eine Zeitlang freie Reichsſtadt, dann öſterrei— 
chiſch, öfters Reſidenz öſterreichiſcher Fürſten und 
kam 1798 an den Kanton Aargau. Vgl. Brunner, 
Das alte Z. (Aarau 1877). 

Zoiatrik (griech.), Tierheil-, Tierarzneikunde. 
Zoilos, griech. Rhetor im 3. Jahrh. v. Chr., aus 

Amphipolis gebürtig, war berüchtigt als hämiſcher 
Kritiker, beſonders des Homer (daher auch Homero— 
maſtix, Geißel des Homer«, genannt), und iſt daher 
ſprichwörtlich geworden für gemeine Zänker und hä⸗ 
miſche Tadler. 

Zoiſit, Mineral aus der Ordnung der Silikate 
(Epidotgruppe), kriſtalliſiert rhombiſch, in langen 
eingewachſenen Säulen, findet ſich auch derb in ſtän— 
geligen Aggregaten, iſt farblos, meiſt grau, gelblich, 
grünlich, Härte 6, ſpez. Gew. 3,22 — 3,36, glasglän⸗ 
zend, ſchwach durchſcheinend, beſteht aus einem Sili— 
kat nach der Formel HeCa,(Alz)sSig O26, doch wird 
etwas Thonerde durch Eiſenoxyd erſetzt. Z. hat alſo 
dieſelbe chemiſche Zuſammenſetzung wie Epidot. Er 
findet ſich bei Gefrees, an mehreren Orten in Tirol, 
an der Saualpe in Kärnten, im Pinzgau, Nordame— 
rika, mikroſkopiſch in manchen Amphibolſchiefern. 

Zoismus (griech.), das tieriſche Leben und die Ge⸗ 
ſamtheit ſeiner Erſcheinungen; zoiſch, ſ. v. w. ani⸗ 
maliſch. 
Zola (pr. ſola), Emile, franz. Romanſchriftſteller, 

geb. 2. April 1840 zu Paris, Sohn eines italieni- 
ſchen Ingenieurs, der den Bau des »Kanals Zola« 
in der Provence leitete, aber ſchon 1847 in Aix ſtarb, 
verbrachte ſeine Jugend im Süden beſuchte ſeit 1858 
das Lycée St.⸗Louis in Paris und trat dann, um 
ſich dem Buchhandel zu widmen, in das Geſchäft von 
Hachette ein. Seine Mußeſtunden zu ſchriftſtelleri⸗ 
ſchen Arbeiten benutzend, ſchrieb er litterariſche und 
theatraliſche Kritiken für verſchiedene Zeitſchriften 
und verſuchte ſich bald auch auf dem Gebiet des Ro— 
mans mit: »Les mysteres de Marseille« und »Le 
vœu d'une morte«. Mehr Beachtung als dieſe Werke 
fanden ſchon jeine »Contes à Ninon« (1864) und die 
»Confession de Claude« (1865), während » Therese 
Raquin« (1867) die Richtung des Autors ſowie jein 
Talent, die Nachtſeiten der menſchlichen Natur mit 
grauſamer Wahrheit zu ſchildern, unzweifelhaft be— 
kundete. Nachdem er darauf »Madeleine FErat« 
(1868), eine Studie über die Fatalität der ererb⸗ 
ten Anlagen, gleichſam als Vorſpiel vorausgeſchickt, 
begann er ſeinen berühmten, dasſelbe Thema in aus— 
geführterer Weiſe behandelnden Romancyklus » Les 
Rougon-Macquart«, den er ſelbſt als die »pſycho— 
logiſch⸗ſoziale Geſchichte einer Familie unter dem 
zweiten Kaiſerreich⸗ bezeichnet, und von deſſen pro— 
jektierten 20 Bänden (1870-89) 16 erſchienen ſind, 
nämlich: »La fortune des Rougon«, La Curéee, 
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»Le ventre de Paris«, »La conquete de Plas- 
sans«, »La faute de l’abb& Mouret«, »Son excel- 
lence Eugene Rougon«, »L’Assommoir«, Une 
page d’amour«, »Nana«, »Pot-Bouilles, »Au Bon- 
heur des dames«, La joie de vivre«, »Germinale«, 
»L’Euvre«, »La Terres, »Le Röve« und La böte 
humaine«, Vom »Assommoir« an erlebten alle Ro— 
mane der Serie erſtaunliche Auflagen, die ſtärkſten 
der eben genannte (300,000 Exemplare), »Nana«, 
nicht minder begehrt, und „La Terres, 150,000 
Exemplare in 18 Monaten. Über den leitenden Ge: 
danken, der durch das Werk hindurchgehen ſoll, ſpricht 
ſich Z. in der Vorrede zum erſten Band ſelbſt aus. 
Er wolle, ſagt er, durch Löſung der doppelten Frage 
des angebornen Temperaments und der umgeben— 
den Welt den Faden zu verfolgen ſuchen, der mit 
mathematiſcher Genauigkeit von einem Menſchen zum 
andern führe. Wie die Schwerkraft, ſo habe auch die 
Erblichkeit ihre beſtimmten Geſetze. Das charakteri— 
ſtiſche Merkmal der Rougon-Macquart ſei die Zügel⸗ 
loſigkeit der Begierden, die unerſättliche Genußſucht, 
welche, phyſiologiſch betrachtet, als die langſame 
Folge gewiſſer Zufälle im Blut- und Nervenleben an— 
geſehen werden müſſen, die ſich aus einer erſten or— 
ganiſchen Verletzung in einer Raſſe entwickeln und 
je nach der umgebenden Atmoſphäre bei jedem In⸗ 
dividuum dieſer Raſſe die Gefühle, Triebe, Leiden— 
ſchaften, die natürlichen und inſtinktiven Kundgebun— 
gen des Menſchen beſtimmen, deren Ergebniſſe man 
gemeinhin Tugenden und Laſter nenne ꝛc. Die Art, 
wie Z. dieſe Aufgabe gelöſt, hat ihm ebenſo heftige 
Angriffe wie unbegrenzte Bewunderung eingetragen 
und ihn jedenfalls als Chorführer der Naturaliſten 
legitimiert. Allein er hat die Anwendung des Grund— 
ſatzes der Realiſten, daß der Schriftſteller alles ſolle 
darſtellen dürfen, was die menſchliche Handlungs— 
weiſe beſtimmt, daß er es der Wahrheit ſchuldig ſei, 
nichts zu verſchweigen und nichts zu beſchönigen, 
faſt mit jedem neuen Gliede der Kette geſteigert. Bei 
»Nana« glaubte man, er wäre jetzt an der äußerſten 
Grenze des Widerwärtigen, Ekelerregenden, Unflä⸗ 
tigen angelangt; aber man irrte ſich, wie »Pot- 
Bouille«, »Germinal« und La Terre« bewieſen. Die 
übrigen vier Werke bezeichnen je einen Stillſtand in 
der krankhaften Schmutzmalerei Zolas, obwohl ſie 
den Leſer ſtellenweiſe ebenfalls anwidern konnten; 
im »R&ve« machte der Verfaſſer ſogar eine gewaltige 
Anſtrengung, um eine »weiße Symphonie vor ein 
darüber mehr erſtauntes als entzücktes Publikum 
hinzuzaubern, das ſich Z. nicht als den Dichter der 
Unſchuld und Reinheit zu denken vermochte, und mit 
Recht. Der Kritiker Z., der für den »Voltaire«, den 
»Figaro« und den in Moskau erſcheinenden »Euro⸗ 
päiſchen Boten« ſchrieb, ſolange der Roman ihm nicht 
ein reichliches Auskommen bot, zeichnete ſich durch 
Verſtandesſchärfe, aber auch durch Einſeitigkeit aus, 
wie es von dem Schriftſteller nicht anders zu erwar— 
ten iſt, der das Wort Thiers': »Die Republik wird 
konſervativ fein, oder fie wird nicht ſein« abgeändert 
hatte in: »Die Republik wird naturaliſtiſch ſein, oder 
ſie wird nicht ſein«. Charakteriſtiſch genug nannte 
er den erſten Band ſeiner geſammelten Abhandlun⸗ 
gen über lebende Schriftſteller und ihre Werke »Mes 
haines« (1866, neue Ausg. 1879). Die übrigen Bände 
find: »Le roman experimental« (1880), »Les 
romanciers naturalistes«, »Le naturalisme au 
theätre«, Nos auteurs dramatiques«, Documents 
littèraires« (1881). Am ſchroffſten gab er jeinen 
Meinungen, jeinem »Haß«, Ausdruck in einem Ar⸗ 
tikel der erwähnten Moskauer Zeitſchrift, der ins 
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Franzöſiſche zurücküberſetzt viel Aufſehen erregte und 
Z. keine Freunde ſchuf. Er hält ſich. für berufen, wie 
dem Roman, jo auch dem Theater neue Bahnen zu wei— 
fen, dringt aber damit nicht durch, ob er ſeine Romane 
allein für die Bühne zuſtutze oder mit Hilfe William 
Busnachs das Gröbſte und Anſtößigſte daraus ent— 
ferne. »Thérèse Raquin« und Bouton de rose«, die 
er ohne fremde Mitwirkung aufführen ließ, wurden 
ausgeziſcht; -L'Assommoir« hingegen, »Le ventre 
de Paris« und »Nana« behaupteten ſich lange auf 
dem Theaterzettel, während »Germinal«, bei dem Z., 
wie er hatte verkündigen laſſen, das meiſte that, nach 
17 Vorſtellungen einging und »Renée« (Bearbeitung 
der »Curéèe«), für die er ganz allein verantwortlich 
war, nicht einmal einen Achtungserfolg erzielte. 

Zolkiew, Stadt in Galizien, an der Eiſenbahn 
Lemberg-Belzee, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft 
und eines Bezirksgerichts, hat ein Dominikaner- und 
Baſilianerkloſter, eine gotiſche Kirche mit den Grab— 
monumenten der Familien Zolkjewski und Sobieski, 
ein altes Schloß, eine Irrenanſtalt, Bierbrauerei, 
Lederfabrikation und (1880) 6794 Einw. 

Zoll, Längenmaß, bei der Duodezimalteilung der 
zwölfte, bei der Dezimalteilung der zehnte Teil eines 
Fußes (ſ. Fuß). 

Zoll, in der Volkswirtſchaft, ſ. Zölle. 
Zollabfertigung, ſ. v. w. Zollreviſion (f. d.). 
Zollanſe (Zollſtätte), ſ. Zollordnung. 

ollanſchlüſſe heißen die nicht zum Deutſchen Reiche 
gehörigen, aber dem deutſchen Zollgebiet angeſchloſ— 
ſenen fremden Landesteile (Großherzogtum Luxem— 
burg, die öſterreichiſche Gemeinde Jungholz); Zoll— 
ausſchlüſſe die innerhalb der Staatsgrenzen, je— 
doch außerhalb der Zollgrenzen gelegenen Gebiete 
(Freigebiete und Freihäfen), welche mit dem Aus⸗ 
land in völlig freiem Verkehr ſtehen. 

Zollbehörden, ſ. Zollordnung. 
Zollbundesrat, ſ. Zollverein. 
Zolldefraudation, ſ. Defraudation. 
Zolldeklaration, ſ. Deklaration. 
Zölle (Mauten, v. mittellat. muta; griech. t6- 

los, engl. toll) nannte man urſprünglich jede Ab— 
gabe, welche beim Überſchreiten einer Grenzlinie von 
Perſonen oder Sachen erhoben wurde. Man konnte 
demgemäß auch von Stroms, Fluß⸗, Wege⸗, Brücken⸗ 
zöllen reden, welche bei Benutzung oder überſchrei⸗ 
tung von Fluß, Weg und Brücke zu zahlen waren, 
und die heute als »Geld« (Wege-, Chauſſeegeld) oder 
Gebühr bezeichnet werden und meiſt den Charakter 
einer Steuer verloren haben. Dann kannte die frühere 
Zeit eine große Zahl Binnenzölle, welche beim 
Übergang von einem Landesteil in den andern oder 
beim Eingang in einen bewohnten Ort entrichtet 
wurden. Dieſelben hatten urſprünglich einen echt Io: 
kalen Charakter als private oder grundherrliche Ab— 
gaben, welche als Entgelt für gewährte Unterſtützung 
und Geleit, für Unterhaltung von Brücken und 
Straßen ꝛc. dienten und nach der Lex Salica auch 
nur als ſolches erhoben werden durften. Hieraus 
entwickelte ſich ein eigentümliches Zollrecht als 
Inbegriff mannigfaltiger, vielfach freilich uſurpier— 
ter Einzelrechte, auf Grund deren häufig auch Z. ohne 
edwede Gegenleiſtung erhoben wurden. Das Zoll— 
regal des deutſchen Kaiſers umfaßte die Beaufſich— 
tigung und Überwachung des Zollweſens zur Ver: 
hütung ungerecht erhobener Z., das Recht, auf eignem 
Gebiet Z. zu errichten und zu erheben und dieſelben 
auf andre zu übertragen, ferner Grundherren auf 
eignem Gebiet die Erhebung von Zöllen zu geſtatten 
und endlich Zollfreiheiten zu erteilen. Dieſes 

Zolkiew — Zölle. 

Zollregal ging mit Entwickelung der Landeshoheit 
an die Landesherren über und wurde denſelben auch 
mehrfach vom Kaiſer ausdrücklich beſtätigt. Mit Ver⸗ 
ſtärkung der die Territorialſtaaten aufſaugenden Zen: 
tralgewalt und mit zunehmender Entwickelung von 
Handel und Verkehr wird mehr und mehr mit den 
Binnenzöllen aufgeräumt und dem Zollweſen ſeine 
heutige rechtliche Geſtaltung gegeben. Doch haben 
ſich auch in den größern Einheitsſtaaten innere Zoll⸗ 
ſchranken noch lange erhalten. Colbert ſuchte dieſelben 
in Frankreich zu beſeitigen, was ihm 1664 jedoch nur 
in einem Teil des nördlichen Frankreich gelang, wäh— 
rend erſt die Revolution 1791 das ganze Land zu 
einem einheitlichen Zollgebiet geſtaltete. Deutſch— 
land mit ſeinen verwickelten ſtaatsrechtlichen Ver— 
hältniſſen folgte dieſem Beiſpiel erſt ſpäter. Preußen 
hatte noch 1817 in ſeinen verſchiedenen Landesteilen 
60 verſchiedene Zoll- und Aceiſetarife. 1818 wur⸗ 
den alle Binnenzölle aufgehoben, das ganze Staats— 
gebiet wurde ein einheitliches Zollgebiet. Mit Be— 
gründung und Erweiterung des Zollvereins wurde 
die Freiheit des deutſchen Binnenverkehrs auf ein 
immer größeres Gebiet ausgedehnt. Nachdem nun 
auch die Rheinſchiffahrtsabgaben 1861, die Elbzölle 
1870 aufgehoben worden ſind, werden, wenn wir von 
den Ubergangsabgaben, die zur Ausgleichung 
von Verbrauchsſteuern dienen, dann von dem Ok⸗ 
troi, welches eine kommunale Verbrauchsſteuer dar— 
ſtellt, abſehen, nur noch Grenzzölle, d. h. Abgaben 
erhoben, welche beim Übergang über die Grenze zu 
entrichten ſind. 

Den Grenzzöllen der modernen Staaten fehlt 
das dem ältern Zollbegriff eigentümliche Merkmal 
des Entgelts für eine Leiſtung vollſtändig. Sie wer⸗ 
den dem entſprechend auch nur von Waren erhoben. 
Man unterſcheidet, je nachdem die Z. bei der Einfuhr, 
der Ausfuhr oder der Durchfuhr erhoben werden, 
Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-(oder 
Tranſit⸗) Zölle. Durchfuhrzölle beſtehen wohl 
nirgends mehr. Bei der heutigen Verkehrsentwicke⸗ 
lung mußte man meiſt ſchon deswegen auf dieſelben 
verzichten, weil ſie die Waren einen andern Weg ein⸗ 
zuſchlagen genötigt hätten. Verſchiedene Paſſagezölle 
(z. B. der Sundzoll) wurden vertragsmäßig gegen 
Entſchädigung beſeitigt. Die letzten Durchfuhrzölle 
wurden in Deutſchland 1861 aufgehoben, hier wie 
in der Schweiz, Oſterreich ꝛc. hat man auch formell 
geſetzlich auf dieſelben verzichtet. Auch die Ausfuhr⸗ 
zölle ſind heute in vielen Ländern ganz beſeitigt, 
während ſie in andern eine untergeordnete, ſeltener 
bei monopoliſtiſcher Stellung des Landes eine wich⸗ 
tigere Rolle ſpielen (vgl. Ausfuhr). a f 

Der Zweck der Z. kann ein doppelter ſein. Sie 
können einmal dazu dienen, dem Staat eine Ein⸗ 
nahme abzuwerfen, und heißen dann Finanzzölle 
(Steuerzölle), oder ſie ſind dazu beſtimmt, einen Ein⸗ 
fluß auf Geſtaltung einzelner Produktionszweige aus⸗ 
zuüben, einen Damm gegen Überfluß oder ein Schutz⸗ 
mittel gegen Mangel zu bilden, und heißen alsdann 
Schutzzölle. Beide Gattungen von Zöllen kommen 
nicht immer rein vor. Iſt der Zoll ſo hoch bemeſſen, 
daß fremde Waren überhaupt nicht mehr eingeführt 
werden, ſo wirkt er lediglich als Schutzzoll und wird 
mit Rückſicht auf die durch ihn hervorgerufene Ver⸗ 
hinderung der Einfuhr Prohibitivzoll genannt. 
Gelangt der Zoll aber zur wirklichen r u in⸗ 
dem er gleichwohl eine Minderung der Zufuhr ver⸗ 
anlaßt und dadurch ſchützend wirkt, ſo bildet er als 
Schutzzoll im engern Sinn im Gegenſatz zum Pro⸗ 
hibitivzoll auch eine Einnahmequelle. Umgekehrt übt 



Zölle (Finanz- und Schutzzölle, Wert- und ſpezifiſche Zölle, Zollpolitih. 

auch der echte Finanzzoll auf Gang von Erzeugung, 
Verkehr und Haushalt einen Einfluß aus. 
Im allgemeinen trägt jede Abgabe den Charakter 

eines Schutzzolles, welche auszuführende Waren, deren 
die heimiſche Produktion bedarf, beſteuert, ohne daß 
die heimiſchen Erzeugniſſe überhaupt oder gleich hoch 
belaſtet werden, oder welche eingeführte trifft, die 
auch im Inland hergeſtellt, jedoch gar nicht oder ge— 
ringer beſteuert werden. Höhe und Dauer des Zolles 
ſind von der Schutzbedürftigkeit der Induſtrie ab— 
hängig zu machen, welche erhalten oder emporgebracht 
werden ſoll. Seine Wirkung würde eine um ſo beſ— 
ſere ſein, je früher auf ihn Verzicht geleiſtet werden 
kann. Für Auflegung und Höhe des Finanzzolles ſind 
dagegen Staatsbedarf und Grundſätze der Steuer- 
verteilung maßgebend. Er iſt um ſo geeigneter, je 
ergiebiger er iſt, auch ſoll er eine möglichſt dauernde 
Quelle von Einnahmen abgeben. Ein echter Finanz— 
zoll liegt vor, wenn er das Aquivakent einer auch von 
heimiſchen Waren erhobenen Steuer bildet, wobei 
der Zoll nach Maßgabe der größern Beläſtigungen 
und Koſten, welche durch Zahlung der letztern erwach— 
ſen, höher zu bemeſſen iſt (iſt er noch höher, ſo wird 
er Schutzzoll), dann, wenn er einen im Inland über— 
haupt nicht hergeſtellten Verbrauchsgegenſtand (Ko— 
lonialwaren), ferner, wenn er auszuführende Waren 
trifft, bei deren Erzeugung das Inland eine Mono— 
polſtellung einnimmt, welche zu gunſten der Staat: 
kaſſe ausgebeutet wird. Die Finanzzölle gehören zur 
Gattung der indirekten und zwar der Verbrauchs— 
ſteuern. Im allgemeinen gelten für ſie die gleichen 
Grundſätze wie für die letztern überhaupt, doch ge— 
ſtattet ihre beſondere Erhebungsform mancherlei Ab— 
weichungen, zumal in der Richtung, daß ſie eine grö— 
ßere Zahl von Waren zu beſteuern ermöglicht. Vor 
den innern Verbrauchsſteuern zeichnen ſie ſich dadurch 
aus, daß ſie Induſtrie und Verkehr weniger beläſti— 
gen, weniger Mühe und Koſten bei Erhebung und 
Kontrolle verurſachen, daß ſie den Steuerträgern mehr 
aus den Augen gerückt ſind und eine ergiebige Ein⸗ 
nahmequelle darſtellen, Vorteile, welche freilich we— 
ſentlich bedingt ſind durch Beſchaffenheit des Grenz— 
gebiets, Ausformung der Grenze, Art der Verkehrs— 
mittel und der zu verzollenden Waren. Als beſonders 
geeignete und darum auch beliebte Steuerobjekte er⸗ 
ſcheinen die Artikel, welche auch von den ärmern Schich— 
ten der Bevölkerung verbraucht und darum in großen 
Maſſen eingeführt werden. Die Beſteuerung derſel⸗ 
ben führt freilich leicht zu einer umgekehrt progreſ— 
ſiven Belaſtung. Ob ſie trotzdem zuläſſig ſind, hängt 
ab von Staatsbedarf und Steuerſyſtem, welches die 
Wirkung der umgekehrten Progreſſion an andern 
Stellen wieder aufheben kann. Im Intereſſe gerech— 
ter Steuerverteilung und auch aus Gründen der Mo— 
ral hat allgemein der Grundſatz Geltung erlangt, 
daß unentbehrliche Lebensmittel freizulaſſen und 
möglichſt die Gegenſtände des breiteſten Volksluxus 
zu treffen ſind. Grundſätzlich wären auch die koſt— 
baren Luxusartikel und zwar hoch zu belaſten. In 
der Praxis allerdings kann das Steuerſyſtem es ge— 
ſtatten und die Zolltechnik ſogar dazu zwingen, von 
der Beſteuerung derſelben abzuſehen. Überhaupt ſchei— 
tert die Durchführung des Grundſatzes abſtrakter Ge— 
rechtigkeit an der Unvollkommenheit der zu Gebote 
ſtehenden Mittel. 

Eine richtige Bemeſſung des Steuerfußes iſt außer⸗ 
ordentlich ſchwierig. Im allgemeinen würde die Ab: 
ſtufung der Zollſätze nach dem Werte der Waren 
(Wertzölle, Z. ad valorem) die angemeſſenſte für 
eine richtige Steuerverteilung ſein, wie ſie in den 
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Vereinigten Staaten beſteht und in dem franzöſiſchen 
Zolltarif vorherrſcht. Doch iſt dieſelbe allzu ſchwierig, 
umſtändlich und koſtſpielig. Die Einſchätzung durch 
Beamte iſt ebenſo mißlich wie die Deklarationspflicht 
der Steuerzahler in Verbindung mit dem den Zoll— 
beamten eingeräumten Recht auf Vorkauf zu dem an⸗ 
gegebenen Wert, wenn ihnen derſelbe als zu niedrig 
erſcheint. In vielen Ländern (Deutſchland, Eng— 
land 2c.) zieht man deshalb den zu allerlei Schikanen 
Anlaß gebenden Wertzöllen die nach Maß und Gewicht 
(früher in Deutſchland u. Oſterreich nach einem beſon— 
dern Zollgewicht, dem Zollzentner und Zollpfund) 
bemeſſenen Stück- u. Gewichtszölle (ſogen. ſpe⸗ 
zifiſche Z.) vor. Dabei kann innerhalb weiterer 
Grenzen auch der Verſchiedenheit der Qualität durch 
Abſtufung der Tarifſätze (Staffeltarife) Ned: 
nung getragen werden, was ſchon inſofern geſchieht, 
als nicht alle Warenarten gleich beſteuert werden. 

In den meiſten Ländern kommen Finanz- und 
Schutzzölle miteinander verbunden vor. Ausnahmen 
bilden England und die Schweiz. Die Z. der letz⸗ 
tern tragen inſofern ein finanzielles Gepräge, als ſie 
dazu beſtimmt ſind, das Gleichgewicht im Bundes— 
haushalt aufrecht zu erhalten. England hatte früher 
eine übermäßig verwickelte Zollgeſetzgebung, welche 
eine große Zahl Artikel belaſtete. In den 20er ah: 
ren vereinfacht, zählte das Zollſyſtem 1841 doch noch 
862 zollpflichtige Warenarten auf, von denen 17 Ar⸗ 
tikel 94 Proz., 29: 4 Proz. und alle übrigen (816) 
nur 2 Proz. des Zollertrags abwarfen. Die Erkennt⸗ 
nis der Übelſtände eines verwickelten Zollweſens mit 
ſeinen Schwierigkeiten, Koſten, Beläſtigungen und 
Schikanen ſowie der Druck der nun herrſchend gewor— 
denen freihändleriſchen Strömung führten noch zu 
weitern Vereinfachungen in dem Maß, daß heute 
faſt der geſamte Zollertrag (97 Proz.) aus nur fünf 
Warengruppen (Tabak, geiſtige Getränke, Thee, Kaffee 
und Roſinen nebſt Korinthen) gewonnen wird. Echt 
ſchutzzöllneriſche Länder ſind Frankreich, Rußland, 
die Vereinigten Staaten ꝛc. Das deutſche Zollweſen 
wurde ſeit 1818 weſentlich verbeſſert und vereinfacht 
(vgl. Zollverein), bildete aber ſchon ſeit jener Zeit 
einen Zankapfel entgegengeſetzter Intereſſen. Mit 
Beginn der 60er Jahre (Tarif von 1865) wurde der 
deutſche Zolltarif im freihändleriſchen Sinn umgear⸗ 
beitet und fortgebildet bis 1873. Die nun folgende 
wirtſchaftliche Kriſis, insbeſondere aber die Notwen⸗ 
digkeit einer finanzpolitiſchen Reform führten zu einem 
Umſchwung der herrſchenden Meinung und zum Tarif 
von 1879, in welchem der Gedanke der allgemeinen 
Zollpflicht, auch von Rohſtoffen, im Intereſſe der na⸗ 
tionalen Arbeit ſich Geltung verſchaffte. 

Die Zollpolitik des Merkantilſyſtems (ſ. d.) ſtützte 
ſich auf deſſen eigentümliche Anſchauungen über die 
Handelsbilanz und die Mittel, dieſelbe günſtig zu ge— 
ſtalten. Ihre Maßregeln ſpitzten ſich darauf zu, die 
Einfuhr fertiger Produkte, zumal wenn ſie im In⸗ 
land hergeſtellt werden konnten, möglichſt durch Zoll: 
belaſtung zu beſchränken, dagegen die Ausfuhr, ins⸗ 
beſondere von koſtbaren Produkten des heimiſchen 
Kunſtfleißes, zu fördern, demgemäß auch die Ausfuhr 
von Rohſtoffen und Lebensmitteln zu erſchweren, de⸗ 
ren Einfuhr zu begünſtigen. Die verſtändigern Mer⸗ 
kantiliſten nahmen den Standpunkt der nationalen 
Genügſamkeit ein. Man ſolle vorlieb nehmen mit 
dem, was das eigne Land biete, auch wenn es von 
8 Qualität ſei. Die heimiſche Betriebſam⸗ 
eit werde unter dem Schutz der Regierung ſpäter 
ſchon Beſſeres liefern. 

Der Gedanke, die Induſtrie durch den Zollſchutz 
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leiſtungsfähiger zu machen, wurde durch Fr. Liſt weis 
ter ausgebaut, welcher eine förmliche Erziehungstheo— 
rie aufſtellte. Nach Liſt kann in einem Lande, das 
noch keine Induſtrie beſitzt, eine ſolche nicht entſtehen, 
wenn ſie mit übermächtigen, induſtriell vorgeſchrit— 
tenen Ländern zu konkurrieren hat. Letztere können 
ſie im erſten Keim leicht unterdrücken. Darum iſt 
Schutz notwendig, der in Form eines genügend hoch 
bemeſſenen Einfuhrzolles zu gewähren iſt. Bei hei— 
miſchem Wettbewerb werden allmählich die jungen 
Kräfte erzogen und gebildet, die junge Induſtrie er— 
ſtarkt mit der Zeit in dem Maß, daß ſie auch ohne 
Schutz beſtehen kann. Alsdann iſt der Zoll fallen zu 
laſſen, und der Schutz war nur ein Mittel, die Han— 
delsfreiheit anzubahnen. Die Landwirtſchaft bedarf 
nach Liſt keines Schutzes, da ſie einen ſolchen einmal 
in den Transportkoſten genieße, dann aber auch die 
beſte Stütze in einer ſtark entwickelten Induſtrie finde. 
In der Regel wird durch den Schutzzoll ein Intereſſe 
verletzt, doch kann ein ſolcher Nachteil aufgewogen 
werden, ſobald der Zoll den erwähnten Erfolg hat. 
Allerdings kann die letztere Bedingung nur erfüllt 
werden, wenn es ſich um Ausgleichung von Kultur— 
verſchiedenheiten handelt. Beruht dagegen die Über— 
legenheit einer fremden Induſtrie auf von der Natur 
gebotenen Vorteilen (Bau von Thee, Baumwolle ꝛc.), 
ſo iſt der Verſuch, ihr gleichzukommen, verfehlt, weil 
er dem Lande dauernde Opfer auferlegt, ohne daß 
das erſtrebte Ziel erreicht werden kann. Die Durch: 
führung eines richtigen Zollſchutzes iſt mit nicht ge— 
ringen Schwierigkeiten verknüpft. Schwierig iſt zu— 
nächſt die Beſtimmung der ſchutzbedürftigen Indu— 
ſtriezweige, welche wirklich Ausſicht auf Gedeihen bie— 
ten. Dieſelbe wird leicht durch Vorurteil und Inter— 
eſſe getrübt, praktiſch auch meiſt durch finanzpolitiſche 
Erwägungen beherrſcht, wie denn in der Zollpolitif 
der Praxis der Staatsbedarf meiſt die wichtigſte Rolle 
ſpielt. Ferner iſt es nicht leicht, den Zeitpunkt feſt⸗ 
zuſetzen, wann Z. in Wegfall kommen und größere 
Anforderungen an die ſeither geſchützte Induſtrie ge⸗ 
ſtellt werden dürfen. Überhaupt iſt ein Protektions⸗ 
ſyſtem, welches ſich nicht in den Schranken weiſer 
Mäßigung hält, mit der Gefahr verbunden, daß es 
nicht allein die Begehrlichkeit anreizt und die Inter⸗ 
eſſen gegeneinander in Spannung verſetzt, ſondern 
auch zu künſtlichen, verfehlten Schöpfungen führt. 
Daß unter Zollſchutz Induſtriezweige herangewachſen 
und kräftig geworden ſind, läßt ſich nicht in Abrede 
ſtellen. Ebenſowenig aber iſt zu verkennen, daß In⸗ 
duſtrien auch ohne ſolchen Schutz ſich mächtig ent⸗ 
wickelt haben. 
In der neuern Zeit (1879) gelangte in Deutſch⸗ 

land der Gedanke der allgemeinen Zollpflicht zur 
Herrſchaft; es ſollte zur Wahrung der Solidarität 
der Intereſſen allen gleichmäßig Schutz geboten und 
damit eine ſelbſtändige nationale Wirtſchaftsent⸗ 
wickelung geſichert werden. Alle zu ſchützen, iſt je: 
doch unmöglich, ſchon weil nicht alle des Schutzes 
bedürfen. Dann legt, wie dies auch Liſt betont hat, 
der Zoll Opfer auf, die, wenn auch vorübergehend, 
getragen werden müſſen. Allerdings wurde wohl 
hervorgehoben, daß dieſe Opfer von den Fremden 
getragen würden. Doch würde dann im beſten Fall 
jedes Land ſeine Opfer auf die andern Länder ab⸗ 
wälzen. Übrigens iſt jene Annahme nicht allgemein 
zutreffend. Iſt auch eine Überwälzung auf Fremde 
unter beſondern Umſtänden ganz oder zum Teil 
möglich, jo iſt dies dann nicht der Fall, wenn bei 
Abnahme von Einfuhrartikeln eine Konkurrenz zu be⸗ 
ſtehen iſt, jene Artikel mithin eine Art Weltmarktpreis 

Zölle (die deutſche Zollpolitik; Differenzial-, Retorſions-, Kampfzölle ꝛc.). 

haben. Eine durch hohen Zollſchutz bewirkte natio⸗ 
nale Abſchließung führt auch nicht unbedingt zu einer 
von Störungen freien Selbſtändigkeit. Wenigſtens 
iſt es unwahrſcheinlich, daß dieſelbe mehr Garantie 
für eine normale Entwickelung bietet als ein ört⸗ 
licher Arbeitsteilung entſprungener lebhafter Ver— 
kehr. Hat doch gerade das moderne Transportweſen 
den Menſchen vom Wechſel zwiſchen Gunſt und Une 
gunſt der Natur unabhängiger gemacht, einen vollſtän⸗ 
digern örtlichen und zeitlichen Ausgleich von Mangel 
und Überfluß und damit größere Preisſtetigkeit er- 
möglicht. Vollſtändige wirtſchaftliche Selbſtändig— 
keit durch nationale Abſchließung zu erzielen, iſt heute 
unmöglich und verkehrt. Das Protektionsſyſtem kann 
darum nur darauf Anſpruch erheben, geeignete wic)- 
tigere Induſtriezweige zur Entwickelung zu bringen 
oder gefährdete zu erhalten. Gerade dieſer letztere 
Gedanke wird in der Neuzeit mehr vertreten. Der 
Zoll ſoll dazu dienen, vorhandene Kräfte zu erhalten 
und Exiſtenzen zu ſchützen gegen die Gefahr eines 
durch Anderung des Verkehrsweſens, der wirtſchaft— 
lichen Technik, der Geſetzgebung ꝛc. bewirkten plötz⸗ 
lichen Anſturms, welchem dieſelben erliegen müßten. 
Der Zoll hätte demnach die Bedeutung eines vor⸗ 
übergehenden Schutzes, welcher während einer Über: 
gangsperiode gewährt wird. Von dieſem Geſichts— 
punkt aus hat man auch ganz vorzüglich in der neuern 
Zeit die der Landwirtſchaft zugeſtandenen Z. gerecht⸗ 
fertigt. Derſelbe könnte auch bei einer Arbeiterſchutz⸗ 
geſetzgebung geltend gemacht werden, welche den Un: 
ternehmern große Opfer auferlegt. Auch ſind Fälle 
denkbar, in welchen die Erhaltung ſelbſt dauernd 
unrentabler Produktionszweige nötig iſt, weil die— 
ſelben in andern Beziehungen von hoher Bedeutung 
ſind (3. B. Schutzwald). 

Der volkswirtſchaftlichen Zollpolitik gehören die 
Begriffe der Differenzial-, Retorſions- und auch gro⸗ 
ßenteils der Rückzölle an. Differenzialzölle(Un⸗ 
terſcheidungszölle) nennt man ſolche, welche Wa⸗ 
ren einer Gattung in der Praxis mehr, oder nur ſolche, 
welche gleichartige Waren verſchieden belaſten. So 
können Unterſchiede gemacht werden, je nachdem die 
Waren zu Waſſer oder zu Lande eingeführt werden. 
Dieſe Unterſcheidung kann in der Zolltechnik ihre 
Begründung finden (geringe, ſchwer kontrollierbare 
Einfuhr auf dem einen Weg), ebenſo aber auch in 
der Zollpolitik, welche einen beſondern Weg oder 
ein Land begünſtigen will. Der Zoll kann ferner 
verſchieden bemeſſen ſein, je nach dem Lande der Her⸗ 
kunft (direkte und indirekte Einfuhr von Kolonien, 
Begünſtigung des einen Landes vor dem andern), 
nach der Flagge, welche das Schiff trägt (Zuſchlag 
für Flaggen andrer Völker ꝛc.; vgl. Zuſchlags⸗ 
zölle). Solche Unterſcheidungszölle ſind auch oft 
das Ergebnis von Handelsverträgen, indem durch 
Vereinbarungen zwiſchen zwei Ländern zu gunſten 
des einen oder beider Abweichungen von den Zoll⸗ 
ſätzen des allgemeinen Tarifs verabredet wurden. 
Retorſionszölle (v. lat. retorquere = zurück⸗ 
drehen, erwidern) ſind ſolche Z., welche als Akt der 
Wiedervergeltung (Vergeltungszölle) zu ungunſten 
eines andern Landes aufgelegt werden, wenn das— 
ſelbe durch Zoll- oder andre Maßregeln die Angehö⸗ 
rigen des eignen Landes benachteiligt; da dieſe Z. 
meiſt den Zweck haben, beſſere Bedingungen zu er⸗ 
kämpfen, ſo nennt man fie wohl auch Kampfzölle. 
Derartige Kampfzölle haben die Zollgeſetze der mei⸗ 
ſten Länder, fo auch das deutſche von 1879 (8 6), 
vorgeſehen. ge dem Kampfzollparagraphen des 
deutſchen Zollgeſetzes können Waren, welche aus 
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Staaten kommen, die deutſche Schiffe oder Waren 
deutſcher Herkunft ungünſtiger behandeln als die— 
jenigen andrer Staaten, ſoweit nicht Vertragsbe— 
ſtimmungen entgegenſtehen, mit einem Zuſchlag bis 
zu 50 Proz. des Betrags der tarifmäßigen Eingangs— 
abgabe belegt werden. Rückzölle (draw- backs) 
heißen die bei der Ausfuhr von Waren zurückerſtat— 
teten Beträge, welche früher bei der Einfuhr der Wa— 
ren oder des für Herſtellung derſelben benutzten Roh- 
ſtoffs als Z. erhoben wurden. Im weitern Sinn rech— 
net man dahin überhaupt alle Ausfuhrvergütungen 
(Exportbonifikationen), alſo auch die Rückerſtattung 
von bereits entrichteten innern Verbrauchsſteuern. 

Die für die verſchiedenen Waren gültigen Zollſätze 
bilden in ihrer Zuſammenſtellung den Zolltarif. 
Derſelbe iſt entweder alphabetiſch oder ſachlich oder 
teils ſachlich (Hauptgruppen von Waren), teils al⸗ 
phabetiſch (Namen der Waren einer einzelnen Gruppe) 
geordnet. Der deutſche Zolltarif iſt nach Warengrup— 
pen (dieſe alphabetiſch) mit fortlaufenden Nummern 
(Tarifnummern) geordnet. Im Intereſſe der 
leichtern Aufſuchung und Anwendung iſt demſelben 
noch ein alphabetiſch geordnetes amtliches Waren— 
verzeichnis beigegeben worden. (Weiteres über Zoll: 
tarif ſ. unter Handels verträge.) Die Verkündi⸗ 
ung des Zolltarifs erfolgt in Verbindung mit dem 
olltarifgeſetz, welches zu dem Tarif in ähnlichem 

Verhältnis ſteht wie das Finanzgeſetz zu dem Fi⸗ 
nanzetat. Es liegt im volkswirtſchaftlichen Inter: 
eſſe, daß Z. nicht allzu häufig geändert werden, und 
daß beſchloſſene Abänderungen erſt nach Verlauf 
einiger Zeit nach ihrer Bekanntmachung (in Deutſch⸗ 
land in der Regel acht Wochen) in Kraft treten. 

Unter Zollkredit verſteht man die Stundung 
der Entrichtung fälliger Z. auf ſpätere Zeit. Der 
Zahlungspflichtige bekennt ſeine Schuld in einem der 
Zollbehörde zu übergebenden Kreditanerkennt⸗ 
nis, einem Schein, der nach erfolgter Zollzahlung 
zurückgegeben wird. Die Zollbehörde führt über die 
ſchuldigen Summen ein Kreditkonto und ein 
Kreditregiſter (vgl. Kontieren). Weiteres über 
die Erhebung der Z. ſ. in den Artikeln Zollord⸗ 
nung, Zollniederlagen, Zollſtrafrecht zc. 

Vgl. Ulmenſtein, Pragmatiſche Geſchichte der 
Z. in Deutſchland (Halle 1798); Joh. Falke, Ge⸗ 
ſchichte des deutſchen Zollweſens (Leipz. 1868); Krö⸗ 
kel, Das preußiſch⸗deutſche Zolltarifſyſtem in ſeiner 
hiſtoriſchen Entwickelung (Jena 1881); V. Neu⸗ 
mann, Die deutſchen Zoll-, Steuer: und Stempel⸗ 
geſetze (Berl. 1881); Appelt⸗Behrend, Kommen⸗ 
tar zum deutſchen Zolltarif (3. Aufl., Wittenb. 1889); 
»Die Zolltarife des In⸗ und Auslandes« (amtlich, 
Berl. 1883); Löbe, Das deutſche Zollſtrafrecht (das. 
1881); v. Mangoldt, Das deutſche Zoll⸗ und 
Steuerſtrafrecht (Leipz. 1886). 

Zoller, Edmund von, Schriftſteller, geb. 20. Mai 
1822 zu Stuttgart, ſtudierte in Tübingen Philoſo⸗ 
phie und Sprachen, ließ ſich 1846 als Schriftſteller 
an ſeinem Geburtsort nieder, wo er bibliographiſch, 

äſthetiſch und ſprachwiſſenſchaftlich thätig war und 
nach größern Reiſen 1852 Redakteur des »Zentral⸗ 
organs für die deutſchen Bühnen, 1853 der »Illu⸗ 
ſtrierten Welt«, 1858 von »über Land und Meer« 
ſowie 1863 der »Romanbibliothef«, ſpäter von »Zu 
Hauje« und den »Illuſtrierten Romanen aller Na: 
tionen wurde, welche Stellung er bekleidete, bis er 
1885 als Direktor an die königliche Hofbibliothek be⸗ 
rufen wurde, nachdem er bereits 1867 den Hofrats⸗ 
titel erhalten. Er ſchrieb außer ſeinen zahlreiche Fä— 

bliothekwiſſenſchaft« (Stuttg. 1846, die erſte wiſſen⸗ 
ſchaftliche Begründung dieſer Lehre), »Leopold Ro— 
bert«, Biographie (Hannov. 1863), ein Werk über 
die ⸗Orden und Ehrenzeichen Deutſchlands und Oſter⸗ 
reichs (2. Aufl., Frankf. 1881), die Orden von Tu⸗ 
nis« (Wien 1877), den Orden vom Goldenen Vlies 
(Altenb. 1877) und den Orden Karls III.« (Frankf. 
1888). Er überſetzte zahlreiche Dichter aus dem Fran⸗ 
zöſiſchen, Engliſchen, Schwediſchen, Däniſchen, Nor⸗ 
wegiſchen, Holländiſchen, Vlämiſchen, Spaniſchen und 
Portugieſiſchen, iſt als Dolmetſch bei den württem— 
bergiſchen Gerichten thätig und beſorgte die Pracht— 
ausgabe von Münchhauſen mit Doreés Illuſtrationen 
(2. Aufl., Stuttg. 1877) ſowie die Redaktion der Por⸗ 
trätgalerie der regierenden Fürſten und Fürſtinnen 
Europas« (daſ. 1889). 

Zöller, 1) Philipp, Agrikulturchemiker, geb. 1833 
zu Winnweiler in der bayriſchen Pfalz, ſtudierte in 
München, habilitierte ſich daſelbſt 1856, wurde 1857 
Chemiker der dortigen landwirtſchaftlichen Verſuchs— 
ſtation, 1860 Adjunkt am pflanzenphyſiologiſchen 
Inſtitut, 1863 Profeſſor an der Univerſität, 1864 
Profeſſor der angewandten Chemie in Erlangen, 
1872 in Göttingen und 1873 Profeſſor der allge— 
meinen und Agrikulturchemie an der Hochſchule für 
Bodenkultur in Wien, wo er 31. Juli 1885 ſtarb. 
Er ſchrieb: »Die Nährſtoffe der Cerealien« (Münch. 
1856); »Ergebniſſe agrikulturchemiſcher Verſuche⸗ 
(Erlang. u. Münch. 1859—61); »Okonomiſche Fort⸗ 
ſchritte« (Erlang. 1867 —72, 6 Bde.); auch beſorgte 
er auf Liebigs Beſtimmung die 9. Auflage von deſſen 
»Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und 
Phyſiologie« (Braunſchw. 1876). 

2) Hugo, Journaliſt und Reiſender, geb. 12. Jan. 
1852 zu Oberhauſen bei Schleiden in der Eifel, ſtu⸗ 
dierte in Berlin und Bonn die Rechtswiſſenſchaften, 
ſah ſich aber infolge eines Lungenleidens genötigt, 
nach dem Süden zu gehen, und hielt ſich 1872 —74 
am Mittelmeer, insbeſondere in Nordafrika, auf. 
Seine Beobachtungen in Algerien veranlaßten ihn, 
in der Preſſe für die Erwerbung von Kolonien ſei⸗ 
tens des Deutſchen Reichs einzutreten. Dieſem Ge⸗ 
danken gab er kräftigern Ausdruck, nachdem er 1874 
in die Redaktion der »Kölniſchen ee 3 eingetre⸗ 
ten und von derſelben 1879 —80 zu den Weltausſtel⸗ 
lungen von Sydney und Melbourne entſandt worden 
war und ſich dabei auch über die Verhältniſſe Po⸗ 
lyneſiens und Niederländiſch-Indiens unterrichtet 
hatte. Die Ergebniſſe ſeiner Beobachtungen legte er 
nieder in dem Werk »Rund um die Erde (Köln 
1881, 2 Bde.). Darauf durchreiſte Z. Südamerika 
und Weſtindien und ſchrieb: »Der Panamakanal⸗ 
(Stuttg. 1882); »Die Deutſchen im braſiliſchen Ur⸗ 
wald (daſ. 1883, 2 Bde.) und Pampas und Anden« 
(daſ. 1884). Während des engliſch⸗ägyptiſchen Kriegs 
war er Berichterſtatter für die »Kölniſche Zeitung 
in deren Auftrag er auch den Kronprinzen des Deut⸗ 
ſchen Reichs nach Spanien und Rom begleitete. Als 
das Deutſche Reich durch Nachtigal ſeine erſten Ko⸗ 
lonialerwerbungen an der weſtafrikaniſchen Küſte 
machte, wurde er entſandt, um über dieſe Gebiete zu 
berichten. Hier machte ſich Z. durch ſelbſtändige For⸗ 
ſchungen wie durch im Auftrag des Reichskommiſſars 
abgeſchloſſene Verträge mit den Häuptlingen der Ein⸗ 
gebornen um die Kenntnis und Erweiterung unſers 
neuen Kolonialbeſitzes ſehr verdient. Er entdeckte im 
Togoland den Hahofluß, führte die Togolagune auf 
ihren wahren Umfang zurück, entdeckte den Agomi⸗ 

fluß, ſchloß in Camerun für das Reich mit acht ein⸗ 
cher umfaſſenden journaliſtiſchen Arbeiten: »Die Bi- gebornen Häuptlingen Schutzverträge, entdeckte den 
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Batanga (Moanja) ſüdlich von Camerun und begab 
ſich dann zum Congo, von wo er aber fieberkrank 
nach Deutſchland zurückkehren mußte. Er veröffent⸗ 
lichte hier »Die deutſchen Beſitzungen an der weſt⸗ 
afrikaniſchen Küſte« (Stuttg. 1885 86, 4 Bde.). Im 
J. 1888 machte Z. eine Reiſe nach Neuguinea und 
drang mit drei Offizieren vom Konſtantinhafen bis 
zum Finisterregebirge, das bis zu 2660 m erſtiegen 
wurde, vor und ging dann zum Salomonarchipel, wo— 
bei das bisher für Eine Inſel gehaltene Bougainville 
als Doppelinſel erkannt wurde. Danach begab ſich Z. 
nach Oſtafrika, um die durch den Aufſtand der Araber 
geſchaffene Lage der Deutſchen kennen zu lernen. 
— ern, ſ. Hohenzollern. 

ollfeld, Ebene im öſterreich. Herzogtum Kärn⸗ 
ten, nördlich von Klagenfurt, in welcher der »Her⸗ 
zogſtuhl« liegt, auf dem die Herzöge von Kärnten die 
Belehnung und Huldigung der Stände empfingen 
(urſprünglich Grabſtein eines Bewohners des alt— 
römiſchen Virunum, ſ. d.). Vgl. Moro, Der Für⸗ 
ſtenſtein in Karnburg und der Herzogsſtuhl am Z. 
(Klagenf. 1862). 

Zollgewicht, bis zur allgemeinen Einführung des 
metriſchen Maß- und Gewichtsſyſtems das von den 
Staaten des Deutſchen Zollvereins vertragsmäßig 
für den Zoll beſtimmte Gewicht, dem das Kilogramm 
zu Grunde lag, deren 50 einen Zollzentner bildeten. 

Zollgrenze, ſ. Zolllinie. 
Zollikofer, Georg Joachim, Kanzelredner, 

geb. 5. Aug. 1730 zu St. Gallen in der Schweiz, ſtu⸗ 
dierte zu Utrecht, erhielt 1754 eine Predigerſtelle zu 
Murten und 1758 die der reformierten Gemeinde zu 
Leipzig, wo er 25. Jan. 1788 ſtarb. Außer Predigten 
(Leipz. 1789—1804, 15 Bde.) veröffentlichte er unter 
anderm das »Neue Geſangbuch« (daſ. 1766, 8. Aufl. 
1786). Vgl. Claudius, Z. (Leipz. 1783); Garve, 
Über den Charakter Zollikofers (daſ. 1788). 

Zolling, Theophil, Schriftſteller, geb. 30. Dez. 
1849 zu Scafati bei Neapel, in der deutſchen Schweiz 
erzogen, ſtudierte Philoſophie und Geſchichte in Wien, 
Heidelberg und Berlin, wo er 1875 promovierte, 
und ſiedelte dann als Feuilleton-Korreſpondent der 
»Neuen Freien Preſſe« nach Paris über, wo er ſich 
dramatiſchen, dramaturgiſchen und feuilletoniſtiſchen 
Arbeiten widmete. Im Oktober 1881 übernahm er 
die Redaktion der von P. Lindau gegründeten Berliner 
Wochenſchrift »Die Gegenwart«. Z. trat zuerſt als 
Lyriker auf, doch exiſtiert noch keine Sammlung ſeiner 
Gedichte. Von ſeinen Schriften erwähnen wir die 
Quellenſtudie »Alexanders d. Gr. Feldzug in Zen⸗ 
tralaſien« (Leipz. 1875), das ſatiriſche Epos »Die 
Jungfrau vom Stuhl« (anonym, daſ. 1876), das mit 
Alphonſe Daudet verfaßte Drama »Neue Liebe« (daſ. 
1877), die geſammelten Feuilletons »Reiſe um die 
Pariſer Welt« (Stuttg. 1881, 2 Bde.), die Monogra⸗ 
phie »Heinrich v. Kleiſt in der Schweiz« (daſ. 1882), 
endlich die Romane: »Der Klatſch« (Leipz. 1889) und 
»Frau Minnes (daf. 1889). Z. ſteht in der erſten 
Reihe unſrer Feuilletoniſten. Sein Stil iſt elegant, 
geiſtvoll und von plaſtiſcher Lebendigkeit. 

Zollkartell, eine übereinkunft zwiſchen zwei oder 
mehr Staaten, durch welche ſie ſich gegenſeitig Hilfe 
bei Aufrechterhaltung ihrer beiderſeitigen Zollvor⸗ 
ſchriften und insbeſondere zur Unterdrückung des 
Schleichhandels zuſichern. 

ollkontraventionen (Zollordnungswidrig— 
keiten), ſ. Zollſtrafrecht. 

Zollkredit, ſ. Zölle, S. 955. 
Zollkreuzer, Regierungsſchiffe, die das Schmuggeln 

an den Kujten zu verhindern, überhaupt eine Kon⸗ 

Zollern — Zöllner. 

trolle über den Seeverkehr auszuüben haben, gewöhn— 
lich als Jacht oder Schoner getakelt u. ſchnell ſegelnd. 

Zolllinie (Zollgrenze), Grenze eines Zollgebiets 
gegen das Ausland, bei deren Überſchreitung der 
Zoll zu zahlen iſt. Dieſelbe fällt, wenn Zollanſchlüſſe 
(ſ. d.) und Zollausſchlüſſe vorhanden ſind, nicht mit 
der Landesgrenze zuſammen, demgemäß auch das 
Zollgebiet, welches bei dem Zollverein mehrere Län— 
der umfaſſen kann, nicht mit dem Staatsgebiet. Vgl. 
Binnenlinie. 

Zöllner, 1) Karl Friedrich, Männergeſangs— 
komponiſt, geb. 17. März 1800 zu Mittelhauſen im 
Weimariſchen, beſuchte die Thomasſchule in Leipzig, 
wo er unter Schichts Leitung ſein muſikaliſches Ta⸗ 
lent ausbildete, ward 1820 Geſanglehrer an der Rats⸗ 
freiſchule daſelbſt und ſpäter in gleicher Eigenſchaft 
auch an andern Leipziger Schulen angeſtellt. Er ſtarb 
25. Sept. 1860 in Leipzig, wo ihm 1868 ein Denk⸗ 
mal (im Roſenthal) errichtet wurde. Z. hat ſich na⸗ 
mentlich durch zahlreiche Kompoſitionen für vierſtim— 
migen Männergeſang verdient gemacht, auch verſchie— 
dene Sammlungen vierſtimmiger Lieder veröffent⸗ 
licht. 1833 begründete er den erſten »Zöllnerverein«, 
es folgte eine Reihe andrer Männergeſangvereine, die 
ſich nach Zöllners Tod zum Zöllnerbund vereinig⸗ 
ten. — Sein Sohn Heinrich, geb. 1854, ſeit 1878 
Univerſitätsmuſikdirektor in Dorpat, von wo er 1885 
als Dirigent des Männergeſangvereins und Leh⸗ 
rer am Konſervatorium nach Köln berufen wurde, 
machte ſich ebenfalls als Komponiſt (Chorwerke, eine 
Symphonie, die Opern: »Frithjof«, »Fauſt« 2c.) be⸗ 
kannt. 1889 wurde er zum königlichen Muſikdirektor 
ernannt. — Nicht zu verwechſeln mit K. F. Z. iſt 
Andreas Z., der, am 8. Dez. 1804 zu Arnſtadt ge⸗ 
boren, 1862 als Muſikdirektor in Meiningen ſtarb 
und ebenfalls ein fruchtbarer Komponiſt für Männer⸗ 
geſang (Gebet der Erde«, »Streit der Wein: und 
Waſſertrinker«, »Doppelſtändchen« u. a.) war. 

2) Johann Karl Friedrich, Aſtronom und 
Phyſiker, geb. 8. Nov. 1834 zu Berlin, ſtudierte da⸗ 
ſelbſt und in Baſel, privatiſierte dann in Berlin, Ba⸗ 
ſel und Schönweide, ließ ſich 1862 in Leipzig nieder, 
habilitierte ſich dort 1865 in der philoſophiſchen Fa⸗ 
kultät, wurde 1866 außerordentlicher, 1872 ordent⸗ 
licher Profeſſor der phyſikaliſchen Aſtronomie und 
ſtarb 25. April 1882. Weſentliche Verdienſte erwarb 
ſich Z. zunächſt um die Photometrie der Himmels⸗ 
körper, welche er in den Schriften: »Grundzüge der 
allgemeinen Photometrie des Himmels «(Berl. 1861) 
und »Photometriſche Unterſuchungen mit Rückſicht 
auf die phyſiſche Beſchaffenheit der Himmelskörper⸗ 
(Leipz. 1865) behandelt hat; das von ihm konſtruierte 
Aſtrophotometer hat dieſen Zweig der Aſtronomie 
weſentlich gefördert. Mit großem Eifer wandte ſich 
Z. dann der Spektralanalyſe und ihrer Anwendung 
auf die Himmelskörper zu; er war einer der erſten, 
der einen Apparat angab, um die Sonnenprotube: 
ranzen jederzeit beobachten zu können. Im Zuſam⸗ 
menhang damit ſtehen zahlreiche, meiſt in den Be⸗ 
richten der Sächſiſchen Geſellſchaft der Wiſſenſchaften 
veröffentlichte Abhandlungen über die phyſiſche Be⸗ 
ſchaffenheit u. die elektriſche Fernewirkung der Sonne, 
über die Kometen u. a. Von ſelbſtändigen Werken 
Zöllners ſind noch zu nennen: »Über die Natur der 
Kometen. Beiträge zur Geſchichte und Theorie der 
Erkenntnis« (Leipz. 1871, 3. Aufl. 1883); »Prinzipien 
einer elektrodynamiſchen Theorie der Materie« (daf. 
1876, Bd. 1); »Wiſſenſchaftliche Abhandlungen« (daſ. 
187781, 4 Bde.). In den letztern nehmen ſpiriti⸗ 
ſtiſche und hypnotiſche Studien, denen ſich Z. in den 
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letzten Jahren zugewandt, und die Verteidigung einer 
vierdimenſionalen Raumanſchauung einen großen 
Raum ein. Er gab auch als poſthume Schrift P. 
Schuſters »Gibt es unbewußte und vererbte Bor: 
ſtellungen?« (Leipz. 1879) heraus. 

Zollniederlagen, Räumlichkeiten, in welchen fremde 
unverzollte Waren unter Aufſicht des Staats aufbe— 
wahrt werden. Die Waren werden aus denſelben 
entweder in freien Verkehr geſetzt, d. h. nach erfolg— 
ter Verzollung ſo abgefertigt, als wenn ſie über die 
Zolllinie kämen, oder unter amtlicher Aufſicht in das 
Ausland zurückbefördert (Niederlagenverkehr). 
In letzterm Fall werden ſie ſo angeſehen, als hätten 
ſie das Zollgebiet niemals berührt. Die Einrichtung 
ſolcher Z. liegt im Intereſſe von Zwiſchenhandel und 
Durchfuhr; dies hatte bereits Colbert erkannt. Doch 
wurde das von ihm eingeführte Entrepotſyſtem (Nie— 
derlagenſyſtem) auf die Beſchwerden der General— 
pachter hin wieder beſeitigt. Doch blieben dem Zwi— 
ſchenhandel Marſeille, Bayonne und Dünkirchen als 
Freihäfen geöffnet. Dieſe Hafenſtädte wurden als 
Kasper effectif oder Zollausland behandelt. 
Nachdem die Revolution dieſe Einrichtungen beſeitigt 
hatte, wurde erſt in den 30er Jahren ein vollſtän⸗ 
digeres Niederlagenſyſtem wieder eingeführt. Auch in 
England beginnt erſt um dieſe Zeit ein größerer Auf⸗ 
ſchwung des Niederlagenverkehrs. Die Bedeutung 
des Lagerhausweſens, welches ſich in der neuern Zeit 
insbeſondere in den genannten Ländern (bekannt ſind 
die rieſigen Eaſt India Docks in Liverpool, die Docks 
in London, die großen Lagerhäuſer in Havre ꝛc.), 
dann in Öfterreich ſehr entwickelt hat, hat ſich noch 
dadurch erhöht, daß mit demſelben die Entrepot— 
geſchäfte (Kauf und Verkauf ſowie Verpfändung der 
lagernden Waren auf Grund von Proben und mit 
Hilfe der Lagerſcheine) verknüpft werden (vgl. La⸗ 
gerhaus und Lagerſcheine). Das Recht zur Errich— 
tung und zollfreien Benutzung ſolcher Lagerhäuſer 
(Packhofsrecht, Niederlagsrecht) wird nur ſol⸗ 
chen Plätzen gewährt, welche mit dem Ausland einen 
bedeutendern Speditions- und Tranſitverkehr unter⸗ 
halten. Die Z. im Deutſchen Reich ſind entweder 
öffentliche (entrepöts réels) oder kontrollierte Pri⸗ 
vatlager (entrepöts fictifs). Die öffentlichen Nie— 
derlagen ſind entweder allgemeine Niederlagen 
(Packhöfe, Hallen, Lagerhäuſer, Freihäfen), 
oder beſchränkte Niederlagen, oder freie Nieder— 
lagen (Freilager). In der Regel wird das Nieder— 
lagsrecht in allgemeinen Niederlagen nur für 
ſolche Waren bewilligt, auf denen noch ein Zollan— 
ſpruch haftet. Die in der Niederlage befindliche Ware 
haftet unbedingt für den darauf ruhenden tarifmäßi— 
gen Zoll. Die Lagerfriſt ſoll in der Regel einen Zeit— 
raum von fünf Jahren nicht überſchreiten. Es wird 
ein Lagergeld erhoben. In den beſchränkten Nie— 
derlagen (früher Zolllager) ſoll die Lagerfriſt in 
der Regel ſechs Monate nicht überſchreiten. Die 
neuern Beſtimmungen haben mancherlei Vorteile und 
Erleichterungen für Teilungen und Umpackungen auf 
den Niederlagen zugeſtanden, ebenſo wie für die Ge— 
wichtsverluſte durch Eintrocknen, Eingehen, Verſtau— 
ben, Verdunſten der Waren und gewöhnliche Leckage. 
Von den auf der Niederlage gänzlich verdorbenen und 
unbrauchbar gewordenen Waren wird ſchon nach dem 
Vereinszollgeſetz, nachdem dieſelben unter amtlicher 
Aufſicht vernichtet worden ſind, ein Zoll nicht erho— 
ben und bei der Zollabfertigung in der Regel das 
Auslagerungsgewicht zu Grunde gelegt. Freie Nie: 
derlagen (Freilager), mit dem Hafen in Verbin⸗ 
dung ſtehende freie Niederlagsanſtalten, können in 
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den wichtigern Seeplätzen des Zollvereinsgebiets er⸗ 
richtet werden. Derartige Niederlagen werden zoll: 
eſetzlich als Ausland behandelt. Sie unterſcheiden 
ſic dadurch von den übrigen Niederlagen, daß Gü— 
ter des freien Verkehrs in letztern nur ausnahms— 
weiſe aufgenommen, zu den Freilagern dagegen all— 
gemein zugelaſſen werden; daß vor der Bleche 
in die Freilager keine ſpezielle Reviſion der Waren 
ſtattzufinden hat, was für die übrigen Niederlagen 
als Regel vorgeſchrieben iſt; daß die Lagerfriſt für 
die Freilager unbeſchränkt, für die übrigen Nieder— 
lagen auf fünf Jahre feſtgeſtellt iſt. Freilager exi— 
ſtieren zur Zeit in Lübeck, Harburg, Emden und Leer. 
Waren, auf denen ein Bollanipruch haftet, können 
auch in Privaträumen (Privatniederlagen) un⸗ 
ter oder ohne Mitverſchluß der Zollbehörden nie— 
dergelegt werden. Sind die Waren zum Abſatz im 
Vereinsgebiet beſtimmt und nur zur Sicherung des 
darauf ruhenden, aber kreditierten Eingangszolls 
niedergelegt, ſo heißen die Niederlagen Privat⸗ 
kreditlager. Für dieſelben gilt amtlicher Verſchluß 
als Regel, und es darf die Lagerungsfriſt ſich in der 
Regel nicht über ſechs Monate und (bei längerer Lage: 
rung) wenigſtens nicht über das Kalenderjahr des 
Einganges hinaus erſtrecken. Sind die zu lagernden 
Waren zugleich oder ausſchließlich zum Abſatz nach 
dem Ausland beſtimmt, ſo heißen die Niederlagen 
Privat⸗Tranſitlager. Dieſelben ſind reine 
Tranſitlager, wenn die Ware (insbeſondere Holz 
und Getreide) ausſchließlich zum Abſatz in das Zoll⸗ 
ausland beſtimmt iſt, ſie heißen gemiſchte, wenn 
neben der Wiederausfuhr auch der Abſatz im Zollge— 
biet geſtattet iſt. Ein und derſelbe Gewerbtreibende 
darf ein reines und ein gemiſchtes Tranſitlager an 
einem und denſelbem Platz nicht beſitzen. Für dieſel⸗ 
ben beträgt die Lagerfriſt fünf Jahre, und es gelten 
für ſie, ſoweit ſie unter amtlichem Mitverſchluß 
ſtehen, die Beſtimmungen über die allgemeinen Nie⸗ 
derlagen. Die Feſthaltung der Identität der ge: 
lagerten Waren gilt als Regel, welche unter Umſtän⸗ 
den nur für Teilungslager (Z., auf denen Um⸗ 
packungen, Sortierungen, Teilungen vorgenommen 
werden dürfen) und Weintranſitlager eine Ausnahme 
erleiden kann. Für Waren, welche nicht mehr als 
3 Mk. für 100 kg Eingangszoll bezahlen, und für 
ſpeziell bezeichnete Gegenſtände werden Tranſitlager 
ohne amtlichen Mitverſchluß zugeſtanden, die 
halbjährlichen Reviſionen unterworfen ſind. Waren, 
deren Lagerfriſt abgelaufen iſt, find hier ohne Kredi- 
tierung des Zolles zu verſteuern. 

Zollordnung, der Inbegriff derjenigen Vorſchrif— 
ten (Zollgeſetze, Zollverordnungen) u. Einrich⸗ 
tungen, welche ſich auf die Erhebung der Zölle (j. d.) 
beziehen. In Deutſchland ſteht die Geſetzgebung über 
das geſamte Zollweſen dem Reich zu. Erhebung und 
Verwaltung der Zölle bleibt jedem Bundesſtaat in⸗ 
nerhalb ſeines Gebiets überlaſſen. Doch wird die 
Zollverwaltung der Gliederſtaaten durch vom Reich 
ernannte Kommiſſare (Reichsbevollmächtigte bei Di⸗ 
rektivbehörden, Stationskontrolleure bei Hauptäm⸗ 
tern) überwacht. Oberſte Zollbehörde für das Reich 
iſt das Reichsſchatzamt zu Berlin. Unter den oberſten 
Landesbehörden (Miniſterien) in Zollangelegenhei— 
ten ſtehen die Zoll: oder Steuerdirektionen als Zoll: 
verwaltungsbehörden. Dieſen Zolldirektivbehörden 
ſind hinſichtlich der Zollerhebung, der zollamtlichen 
Warenabfertigung und der Grenzbewachung überall 
nach gleichmäßigen Grundſätzen eingerichtete Haupt⸗ 
ämter unterſtellt. Letztere zerfallen nach ihrer ört— 
lichen Lage in Hauptämter im Grenzbezirk (Haupt⸗ 

— Zollordnung. 
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zollämter) und Hauptämter im Innern des Zoll⸗ 
gebiets (Hauptſteuerämter). Die Hauptzollämter 
liegen an verkehrsreichen Straßen und Häfen, ebenſo 
haben die Hauptſteuerämter im Innern an verkehrs⸗ 
reichen Orten ihren Sitz. Straßen von geringerer 
Bedeutung ſind an der Zollgrenze mit Nebenzoll⸗ 
ämtern erſter Klaſſe und dort, wo nur ein mäßiger 
Verkehr von Ort zu Ort diesſeit und jenſeit der 
Zolllinie beſteht, mit Nebenzollämtern zweiter Klaſſe 
beſetzt. Ebenſo ſind im Innern des Zollgebiets an 
weniger volkreichen Orten den Hauptſteuerämtern 
unterſtehende Unterſteuerämter (Steuerämter) unter⸗ 
ſtellt. Dieſe Amter ſind mit verſchiedenen Befug— 
niſſen zur Zollerhebung und Zollabfertigung ausge— 
ſtattet. Die im Grenzbezirk und bei Zollämtern an⸗ 
geſtellten Beamten werden ſchlechthin Zollbeamte, 
die der Haupt⸗ und Unterſteuerämter gewöhnlich 
Steuerbeamte genannt. Längs der Zolllinie (ſ. d.) 
und im Grenzbezirk wird die Aufſicht über den Wa⸗ 
renverkehr durch eine militäriſch eingerichtete Grenz: 
wache (Grenzjäger, Douaniers) ausgeübt. Der 
Eintritt von Waren über die Zolllinie darf nur über 
die hierfür beſtimmten Straßen (Zollſtraßen) und 
zu beſtimmten Stunden ſtattfinden unter Verbot der 
Benutzung von andern Straßen (Nebenwegen). 
Von der Zolllinie ab ſind die Waren ohne Unterbre⸗ 
chung bis zum nächſten Grenzzollamt zu befördern, 
wo fie nach erfolgter Deklaration (ſ. d.) und Reviſion 
entweder endgültig abgefertigt, oder an eine andre 
Hebeſtelle zur Abfertigung überwieſen werden. Auch 
können die Waren in eine Zollniederlage (ſ. d.) be⸗ 
fördert und dort zollfrei eingelagert werden. Weite⸗ 
res über das Zollverfahren und die zur Siche⸗ 
rung des richtigen Zolleinganges dienende Zoll— 
kontrolle ſ. unter folgenden Artikeln: Anſagever— 
fahren, Anmeldeſtellen, Begleitſchein, Begleitzettel, 
Deklaration, Transportausweis und Zollverſchluß. 
Vgl. Schneider, Der deutſche Zolltarif und ſeine 
Anwendung (Berl. 1878). 
eee ſ. Zollſtrafrecht. 
ollparlament, ſ. Zollverein, S. 960. 

Zollpflichtig ſind die Waren, von denen nach dem 
Zoligeſez ein Zoll zu entrichten iſt. 

Zoll politik, der Inbegriff der Grundſätze und Maß⸗ 
regeln, welche der Staat im Zollweſen im finanziel⸗ 
len oder im volkswirtſchaftlichen Intereſſe beobach⸗ 
tet. Vgl. Zölle. 

Zollregal, ſ. Zölle, S. 952. 
Zollreviſton, die nach erfolgter Deklaration (f. d.) 

ſtattfindende Beſichtigung von über die Grenze ein⸗ 
gebrachten Waren durch Zollbeamte. Die allgemeine 
Z. erſtreckt ſich nur auf Zahl, Zeichen, Verpackungs⸗ 
art und Gewicht der Kolli, ohne daß letztere geöffnet 
werden. Bei der ſpeziellen Z. findet eine Offnung 
ſtatt, um Gattung und Menge der Waren zuermitteln. 

Zollrückvergütung, ſ. Exportbonifikation und 
Zölle, S. 955. 

Zollſtrafrecht, Inbegriff derjenigen Strafbeſtim⸗ 
mungen, welche Zuwiderhandlungen gegen die Zoll⸗ 
geſetze (Zollvergehen) zum Gegenstand haben. Das 
deutſche Vereinszollgeſetz (Reichsgeſetz) vom 1. Juli 
1869 bezeichnet als die hauptſächlichſten Zollvergehen 
die Konterbande (ſ. d.), d. h. die Ein⸗, Aus- oder 
Durchfuhr ſolcher Gegenſtände, welche einem Ein-, 
Auss oder Durchfuhrverbot unterliegen, und die 
olldefraudation, d. h. die Hinterziehung von 
öllen ((. Defraudation). Neben dieſen beiden 

Hauptvergehen ſind noch die Verletzungen andrer 
Vorſchriften der Zollgeſetze(Zollkontraventionen, 
Ordnungswidrigkeiten), namentlich ſolcher, welche 

Zollordnungswidrigkeiten — Zollverein. 

im Intereſſe der zollamtlichen Kontrolle gegeben ſind, 
mit Strafe bedroht. Abgeſehen von den ſonſt ver: 
wirkten Strafen (Geldſtrafe, ausnahmsweiſe Gefäng— 
nis), werden Konterbande und Defraudation auch 
mit der Einziehung (Konfiskation) derjenigen Gegen⸗ 
ſtände, in Bezug auf welche das Zollvergehen verübt 
wurde, beſtraft. Eine Eigentümlichkeit des Zoll: 
ſtrafrechts iſt die Haftverbindlichkeit gewiſſer Perſo— 
nen für Mitglieder ihrer Familien und für ihre Ge: 
hilfen im Geſchäftsbetrieb hinſichtlich der defraudier— 
ten Gegenſtände und der verwirkten Geldſtrafen. 
Eiſenbahnverwaltungen und Dampfſchiffahrtsgeſell⸗ 
ſchaften haften für ihre Angeſtellten und Bevollmäch⸗ 
tigten unbedingt; Handels- und Gewerbtreibende 
haften für ihre Diener, Lehrlinge, Markthelfer, Ge⸗ 
werbsgehilfen, Ehegatten und Kinder; das Familien⸗ 
haupt haftet für die Familienglieder. Wird der Be⸗ 
weis geführt, daß ein Zollvergehen nicht beabſichtigt 
war, ſo tritt nach dem deutſchen Vereinszollgeſetz nur 
eine Ordnungsſtrafe ein, wie ſie die Zollordnungs⸗ 
widrigkeiten nach ſich ziehen. Die Erledigung der 
Zollſtrafſachen erfolgt zunächſt im Weg des admi⸗ 
niſtrativen Verfahrens (Zollſtrafverfahren) der 
Zollbehörden (Hauptzoll- und Hauptſteuerämter, 
Provinzialſteuerdirektionen ꝛc.). Der Angeſchuldigte 
kann jedoch auf gerichtliches Gehör und Erkenntnis 
antragen. Die Verurteilung auf Grund ſubſidiärer 
Haftbarkeit kann nur durch die Gerichte erfolgen. In 
Oſterreich urteilen über die Zollvergehen beſondere, 
durch richterliche und politiſche Beamte gebildete Ge⸗ 
fällsbezirksgerichte, Gefällsobergerichte, und ein 
oberſtes Gefällsgericht. Dabei wird zwiſchen min⸗ 
dern und ſchweren Gefällsſtrafſachen unterſchieden, 
indem bei den erſtern ein abgekürztes Verfahren 
eintritt. Vgl. Löbe, Das deutſche Z. (Berl. 1881); 
Weinheimer, Die Strafgeſetze in Zoll⸗ und 
Steuerſachen (Ulm 1881); v. Mangoldt, Das deut⸗ 
ſche Zoll- und Steuerſtrafrecht (Leipz. 1886); Deut⸗ 
ſches Vereinszollgeſetz, S 134—165; Deutſche Straf: 
prozeßordnung, § 459 ff.; Oſterreichiſches Strafge⸗ 
ſetzbuch über Gefällsübertretungen vom 11. Juli 1835. 

Zolltarif, ſ.Handels verträge und Zölle, S. 955. 
Zollverein. Das alte Deutſche Reich hatte als ſol⸗ 

ches keine ſelbſtändige Handelspolitik getrieben. Ein⸗ 
zelne Beſtimmungen, insbeſondere Verbote, zu denen 
es ſich gelegentlich aufraffte, wurden nicht ausgeführt. 
Die Ausbildung der Landeshoheit, der zunehmende 
Verkehr und der wachſende Staatsbedarf veranlaß⸗ 
ten ſeit dem 17. Jahrh. die einzelnen größern Staa⸗ 
ten, ihr Zollweſen ſelbſtändig zu ordnen. Die Errich⸗ 
tung des Deutſchen Bundes hatte hieran nichts ae: 
ändert, trotzdem Handel und Verkehr eine einheitliche 
Regelung dringend erheiſchten. Eine ſolche wurde 
durch Preußen angebahnt, nachdem dasſelbe ſchon 
1816 den erfolglos gebliebenen Vorſchlag gemacht 
hatte, die Verwaltung des Zollweſens dem Bund zu 
überweiſen. Durch das preußiſche Zollgeſetz vom 26. 
Mai 1818, welches die Grundlage für die ſpätere 
deutſche Zollpolitik bildete, wurden die Zollſtellen an 
die Landesgrenzen verlegt, dabei aber, ohne daß jedoch 
irgend welche Binnenzölle erhoben wurden, zwiſchen 
den weſtlichen und öſtlichen Provinzen unterſchieden. 
Ein- und Ausfuhrverbote wurden aufgehoben und 
neben Finanzzöllen mäßige Abgaben auf Getreide 
und Fabrikate (10 Proz. vom Wert) ſowie Ausfuhr⸗ 
zölle nur für wichtigere Rohſtoffe zum Schutz der in- 
ländiſchen Gewerbſamkeit beibehalten. Bei der Durch— 
fuhr wurde nur der allgemeine Eingangszoll ſowie 
der betreffende Ausfuhrzoll erhoben. Sich auf preußt: 
ſche Unterthanen beziehende Erleichterungen und Be— 

ee IR 

— Keen. 



Zollverein. 959 

ſchränkungen andrer Länder ſollten entſprechend er⸗ 
widert werden. Auf dieſer Grundlage ſchloß Preußen 
nach dem Prinzip der Reciprozität mit mehreren Staa— 
ten (Dänemark, Großbritannien, Mecklenburg-Schwe— 
rin, Skandinavien, Braſilien und den Vereinigten 
Staaten Nordamerikas) Handelsverträge ab. In 
Deutſchland machte ſich inzwiſchen das Streben nach 
einheitlicher Regelung des deutſchen Zollweſens im— 
mer mächtiger geltend. Fr. Liſt trat für dieſelbe im 
Namen des Deutſchen Handelsvereins in einer Ein— 
gabe an den Bundesrat ein, während Nebenius in 
einer Denkſchrift praktiſche Vorſchläge zur Organiſie— 
rung des Zollvereins machte. Preußen verlieh die— 
ſem Streben zunächſt dadurch praktiſchen Ausdruck, 
daß es mit benachbarten, von ſeinem Gebiet einge— 
ſchloſſenen Ländern (uerſt 1819 mit Schwarzburg— 
Sondershauſen) Verträge abſchloß, nach welchen die 
eingeſchloſſenen Landesteile mit dem preußiſchen Zoll— 
gebiet vereinigt und jenen Ländern nach Maßgabe ihrer 
Einwohnerzahl Anteile am Reinertrag der 1777 ge⸗ 
währt wurden. Hierauf folgte auf Grund des Ver— 
trags vom 14. Febr. 1828 eine Zolleinigung mit Heſ— 
ſen⸗Darmſtadt, nach welcher die einzelnen Regierun— 
gen Erhebung und Verwaltung der Zölle in ihren 
Gebieten ſelbſtändig, jedoch in gleichmäßigen Formen, 
beſorgen und die Zollerträge nach Maßgabe der Be— 
völkerungsziffer verteilt werden ſollten, Beſtimmun⸗ 
gen, die fortan beibehalten worden ſind. Bayern und 
Württemberg bildeten 18. Jan. 1828 einen ſüddeut— 
ſchen Zollverein, der 1829 mit dem preußiſch-heſſi⸗ 
ſchen einen Handelsvertrag abſchloß. Ein dritter Ver— 
band, zwiſchen Sachſen, Hannover, Kurheſſen, den 
meiſten thüringiſchen Staaten, Braunſchweig, Olden— 
burg, Naſſau und Frankfurt a. M., konſtituierte ſich 
24. Sept. 1828 als Mitteldeutſcher Handels- 
verein, löſte ſich aber mit dem Anſchluß Kurheſſens 
an den preußiſchen Z. 25. Aug. 1831 wieder auf. Nach 
längern Verhandlungen kam 24. März 1833 eine Ver⸗ 
einigung des bayriſch-württembergiſchen mit dem 
preußiſch⸗heſſiſchen Verband zu ſtande; 30. März 1833 
erklärte auch Sachſen ſeinen Anſchluß, und im Mai 
folgte der inzwiſchen zu einem engern Bund vereinigte 
Handelsverein der acht kleinern thüringiſchen Staa: 
ten. So trat 1. Jan. 1834 der große preußiſch⸗ 
deutſche Z. zunächſt auf die Dauer von acht Jahren 
ins Leben. Er umfaßte 18 Staaten mit etwa 7719 
QM. und 23 Mill. Einw. In den folgenden Jahren 
traten ihm bei 1835 Homburg, Baden u. Naſſau, 1836 
Frankfurt a. M., 1838 Waldeck, 1841 und 1842 Lippe, 
Braunſchweig und Luxemburg, nachdem Hannover, 
Oldenburg, Braunſchweig und Lippe ſich 1. Mai 1834 
zu einem beſondern Z., dem ſogen. Steuerverein, 
vereinigt hatten. So war denn, abgeſehen von den 
durch die Verſchiedenheit der innern Verbrauchs— 
ſteuern noch beſtehenden Beſchränkungen, im allge— 
meinen Verkehrsfreiheit im Innern mit einem gleich— 
mäßigen Tarif nach außen hergeſtellt. Dagegen litt 
der Z. an dem Übelſtand der Vielköpfigkeit. Die pes 
riodiſch zuſammentretende Generalzollkonferenz, 

beſtehend aus Bevollmächtigten der einzelnen Zoll- 
vereinsglieder, konnte nur ſolche Beſchlüſſe faſſen, 
die einhellige Zuſtimmung fanden. Schon nach Ab— 
lauf der erſten achtjährigen Vertragsdauer 1842 konnte 
eine Erneuerung der Verträge nur nach langwieri— 
gen Verhandlungen durchgeſetzt werden. 

Die von der Frankfurter Nationalverſammlung be— 
ſchloſſene Reichsverfaſſung beſtimmte in $ 33: »Das 
Deutſche Reich fol Ein Zoll- und Handelsgebiet bil: 
den, umgeben von gemeinſchaftlicher Zollgrenze, mit 
Aufhebung aller Binnengrenzzölle, und es bleibt der 

Reichsgewalt vorbehalten, auch nicht zum Reiche ges 
hörige Länder und Landesteile mittels beſonderer 
Verträge dem deutſchen Zollgebiet anzuſchließen «. 
Blieb auch die Reichsverfaſſung unausgeführt, ſo ver— 
folgte doch Oſterreich den angeregten Gedanken wei— 
ter und ſtellte 1849 und 1850 wiederholt das von 
Preußen ſtets abgelehnte Verlangen, daß die Her⸗ 
ſtellung einer Zolleinigung zwiſchen Öfterreich und 
Deutſchland als Bundesangelegenheit betrieben wer— 
den ſolle. Nachdem es 1850 feine ſämtlichen Binnen⸗ 
zölle aufgehoben und einen neuen Zolltarif veröffent- 
licht hatte, welcher das öſterreichiſche Zollſyſtem im 
weſentlichen dem des Zollvereins gleichſtellte, lud es 
die Regierungen des Zollvereins zur Beratung eines 
Zoll- und Handelsvertrags in Wien ein. Inzwiſchen 
aber hatte Preußen nach langen Verhandlungen mit 
dem Steuerverein 7. Sept. 1851 einen Vertrag über 
die Vereinigung des letztern mit dem Z. (ſogen. Sep⸗ 
tembervertrag) abgeſchloſſen, welcher 1. Jan. 1854 
ins Leben treten ſollte, und in welchem Hannover be— 
ſondere Vergütungen (in der amtlichen Sprache Prä— 
zipuum genannt) zugeſtanden wurden, da der Ver— 
brauch mehrerer der am höchſten beſteuerten Artikel 
im Steuerverein ein beträchtlich höherer als im Z. 
ſei. Hiernach konnte Preußen auf die Vorſchläge Oſter— 
reichs in betreff hoher Einfuhrzölle auf Fabrikwaren 
in einem öſterreichiſch-deutſchen Z. nicht mehr ein⸗ 
gehen, und es lehnte daher die Einladung zur Wie⸗ 
ner Konferenz ab. Die übrigen zollverbündeten 
Regierungen, über Preußens Vorgehen verſtimmt, 
berieten auf Miniſterialkonferenzen in Bamberg und 
Darmſtadt (Darmſtädter Konferenz vom 6. April 
1852) den Plan eines mitteleuropäiſchen Zollvereins 
mit Oſterreich, worauf Preußen den Zollvertrag für 
Ende 1853 kündigte. Der Austrag der Streitigfei- 
ten wurde durch den Handels- und Zollvertrag 
zwiſchen Oſterreich und Preußen vom 19. Febr. 
1853 herbeigeführt, welcher die gänzliche Zolleini— 
gung zwiſchen Oſterreich und Deutſchland vorberei— 
ten ſollte. Die wichtigſten Beſtimmungen desſelben 
ſind: Aufhebung aller Handelsverbote im gegenſei— 
tigen Verkehr, ausgenommen für Tabak, Salz und 
Schießpulver; gegenſeitige Zollfreiheit für rohe Na⸗ 
turerzeugniſſe beider Gebiete und Zollermäßigung 
auf die gewerblichen Erzeugniſſe derſelben nach einem 
vereinbarten Tarif (Zwiſchenzolltarif); Ausgangs⸗ 
abgaben ſind im wechſelſeitigen Verkehr nur auf die 
im Vertrag bezeichneten wenigen Artikel zuläſſig; der 
Zwiſchenverkehr wurde weſentlich erleichtert, Oſter⸗ 
reich ſollte das preußiſche Zollverfahren einführen, die 
Grenzzollämter beider Staaten ſollten zuſammenge⸗ 
legt werden. Die Dauer des Vertrags wurde vor— 
läufig bis 31. Dez. 1865 feſtgeſetzt und der Beitritt 
aller Staaten vorbehalten, die 1. Jan. 1854 oder ſpä⸗ 
ter zu dem Z. mit Preußen gehören oder mit Oſter⸗ 
reich zollverbündet ſein würden. Auf dieſer Grund: 
lage wurden 4. April zu Berlin von den Bevollmäch— 
tigten ſämtlicher Staaten des bisherigen Zoll- und 
Steuervereins die Verträge über die Erneuerung des 
Zollvereins auf 12 Jahre, die Aufnahme des Steuer⸗ 
vereins in denſelben u. den Beitritt zudem preußiſch— 
öſterreichiſchen Zoll- und Handelsverein unter— 
zeichnet. Sonach umfaßte der Z. das geſamte nicht: 
öſterreichiſche Deutſchland mit Ausnahme der drei 
Hanſeſtädte, von Liechtenſtein, Mecklenburg u. Schles: 
wig⸗Holſtein. Bremen ſchloß ſich durch Vertrag vom 
26. Jan. 1856 dem Z. als mittelbares Glied inſofern 
an, als in der Stadt ein zollvereinsländiſches Haupt⸗ 
En und eine Niederlage für Zollgüter errichtet 
wurden. 
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Noch vor Ablauf der 1. Jan. 1866 endigenden drit⸗ 
ten Vertragsperiode führte der Abſchluß des deutſch⸗ 
franzöſiſchen Handelsvertrags zu einer heftigen 
Kriſis. Nachdem Frankreich mit England und Bel⸗ 
gien Handelsverträge abgeſchloſſen und ſolche mit 
der Schweiz und Italien eingeleitet hatte, durch welche 
es mit ſeinem bis dahin feſtgehaltenen Syſtem des 
hohen Zollſchutzes, teilweiſe der Prohibition, brach, 
drohte Deutſchland die Gefahr der Ausſchließung vom 
franzöſiſchen Markt, wenn es nicht einen ähnlichen 
Vertrag abſchlöſſe. Preußen begann auf Grund einer 
Ermächtigung ſämtlicher übriger Staaten Unter— 
handlungen mit Frankreich, die dahin führten, daß 
29. März 1862 ein Vertrag paraphiert und 2. Aug. 
d. J. von den kontrahierenden Staaten vollzogen 
wurde. Gegen den Inhalt desſelben erhob ſich ſo— 
fort eine ſtarke Agitation. Man tadelte, daß Frank⸗ 
reich nicht ebenſo bedeutende Zollermäßigungen be— 
willigt habe, als es für ſich in Anſpruch nahm. Den 
Hauptanſtoß aber gab die Klauſel der Meiſtbegünſti⸗ 
gung, welche ein Hindernis für die hegehrte Zoll⸗ 
einigung mit Oſterreich bildete. Auch Oſterreich pro: 
teſtierte gegen den Vertrag, erklärte ſich dagegen zur 
gänzlichen Zolleinigung auf Grund des bisherigen 
Zollvereinstarifs bereit. Preußen antwortete jedoch 
ablehnend, während Oſterreich in dieſer Frage Bun— 
desgenoſſen an den Mittel- und Kleinſtaaten fand. 
Außer Koburg⸗Gotha und Oldenburg trat nur Sad): 
fen entſchieden auf Preußens Seite; Bayern, Würt⸗ 
temberg, Heſſen⸗-Darmſtadt und Hannover lehnten 
dagegen den Handelsvertrag ab. Preußen erklärte 
hierauf, eine definitive Ablehnung als Kündigung 
des Zollvereins auffaſſen zu müſſen, deſſen Auflöſung 
jedoch den Intereſſen der Vereinsſtaaten widerſprach. 
Eine neue Phaſe der Kriſis trat mit dem Handels— 
und Schiffahrtsvertrag ein, den Preußen 28. März 
1863 mit Belgien abſchloß, ſofern die in demſelben 
den Waren zollvereinsländiſchen Urſprungs zuge: 
ſtandenen Begünſtigungen eine Schutzwehr gegen den 
Zerfall des Zollvereins boten. Im November 1863 
trat die Zollkonferenz in Berlin zuſammen, auf wel⸗ 
cher eine Verſtändigung dadurch ermöglicht wurde, 
daß Oſterreich infolge der Wendung, die gleichzeitig 
in der ſchleswig⸗holſteiniſchen Frage eintrat, ſeinen 
Einfluß auf die Mittelſtaaten verlor. Sachſen einigte 
ſich 10. Mai 1864 mit Preußen auf der Grundlage des 
franzöſiſchen Handelsvertrags; dann folgten 3. Juni 
Frankfurt a. M., 28. Juni Baden, Kurheſſen, die thü— 
ringiſchen Staaten und Braunſchweig; 10. Juli Ol: 
denburg und Hannover, das wenigſtens einen Teil 
ſeines Präzipuums zu retten wußte; 12. Sept. Heſ— 
ſen-Darmſtadt und zuletzt auch Württemberg, Na]: 
ſau und Bayern, ſo daß auf der Zollkonferenz in Ber— 
lin 30. Sept. wieder alle Staaten vertreten waren. 
Am 14. Dez. verſtändigte ſich Preußen hierauf den 
Wünſchen der übrigen Zollvereinsſtaaten gemäß mit 
Frankreich über einige Modifikationen des Handels- 
vertrags. Auf ähnlichen Grundlagen wurden als— 
dann auch Verträge mit Oſterreich, England und 
Italien abgeſchloſſen. f 

Durch den Krieg von 1866 wurde der Z. hinfällig. 
Zwiſchen den Staaten des Norddeutſchen Bundes 
wurde eine beſondere Einigung über das Zollweſen 
durch den Inhalt der Bundesverfaſſung überflüſſig. 
Mit den vier ſüddeutſchen Staaten aber ſchloß der 
Norddeutſche Bund Verträge, vermöge derer die be— 
ſtehende Zolleinigung zunächſt bis Ende 1877 ver: 
längert werden ſollte. Die frühere Generalzollkon— 
ferenz mit dem liberum veto der Einzelſtaaten 
wurde durch den Zollbundesrat mit Majoritäts⸗ 

Zollvergehen — Zollverſchluß. 

beſchluß erſetzt und für die Geſetzgebung über Zoll⸗ 
weſen und innere Verbrauchsſteuern eine eigne par⸗ 
lamentariſche Vertretung (das Zollparlament, 
zuſammengeſetzt aus dem norddeutſchen Reichstag 
und einer entſprechenden Anzahl ſüddeutſcher Abge— 
ordneten) gebildet. Aus jener Zeit ſtammt das noch 
jetzt gültige Vereinszollgeſetz vom 1. Juli 1869. An 
Stelle dieſer Einrichtungen und Beſtimmungen ſind 
ſeit 1871 diejenigen der Reichsverfaſſung getreten, 
welche die Geſetzgebung im Zollweſen ausſchließlich 
dem Reich überwieſen hat. Mecklenburg, Schleswig— 
Holſtein und Lauenburg waren bereits als Glieder 
des Norddeutſchen Bundes in die Zollgrenze desſel— 
ben eingetreten. Die drei Freien Städte erhielten 
die Befugnis, über ihren Eintritt in die Zollgrenze 
ſich ſelbſt ſchlüſſig zu machen; Lübeck allein wählte 
den Anſchluß. Inzwiſchen iſt aber auch der Anſchluß 
von Hamburg und Bremen mit Ausſchluß entſpre— 
chender Freihafengebiete erfolgt. (Vgl. den Situa⸗ 
tionsplan zum Artikel »Hamburg«.) Die Tarif: 
politik des Zollvereins ruhte auf der Grundlage 
des preußiſchen Tarifs von 1818. In der Zeit 1842 
bis 1846 wurde derſelbe mehr zu gunſten der protef- 
tioniſtiſchen Strömung umgeſtaltet. 1861 wurden 
nach langen Kämpfen die Durchgangsabgaben be— 
ſeitigt. 1865 traten auf Grund der mit Frankreich, 
Oſterreich, England, Belgien, Italien abgeſchloſſenen 
Handelsverträge, deren Beſtimmungen in den allge- 
meinen Tarif aufgenommen wurden, Reformen in 
freihändleriſchem Sinn ein, welche 1873 ihren Ab— 
ſchluß fanden, in welchem Jahr die noch vorhande— 
nen Ausfuhrzölle fielen und die Aufhebung der Eiſen⸗ 
zölle (mit Ausnahme derjenigen auf feine Eiſenwaren) 
teils erfolgte, teils unter ſtetiger Abminderung der 
Zölle bis 1877 beſtimmt wurde. Inzwiſchen aber 
hatte ſich die Lage der Eiſeninduſtrie, wie überhaupt 
diejenige vieler Wirtſchaftszweige, erheblich verſchlech—⸗ 
tert. Infolgedeſſen fand ein auch vom Reichskanz⸗ 
ler geſtützter und geförderter Umſchwung der öffent⸗ 
lichen Meinung ſtatt, welcher zu dem Tarif von 1879 
führte. Derſelbe charakteriſiert ſich dadurch, daß er 
die Idee des Schutzes verallgemeinerte, die Zölle für 
eine Reihe von Produkten erhöhte, für andre, insbe⸗ 
ſondere auch verſchiedeneRohſtoffe und Lebensmittel, 
neu einführte und, wenn er auch allgemein ſpezifiſche 
Zölle brachte, für Baumwollgarne Staffeltarife ent⸗ 
hält. Vgl. Nebenius, Der Deutſche Z. (Karlsr. 
1835); Junghanns, Der Fortſchritt des Zollver⸗ 
eins (Leipz. 1848); Emminghaus, Entwickelung, 
Kriſis und Zukunft des Deutſchen Zollvereins (daj. 
1863); Agidi, Aus der Vorzeit des Zollvereins 
(Hamb. 1865); Seelig, Schleswig-Holſtein und der 
3. (Kiel 1865); Weber, Der Deutſche Z. (2. Aufl., 
eipz. 1872); v. Feſtenberg-Pakiſch, Geſchichte 

des Zollvereins (daſ. 1869); Matlekovits, Die 
Zollpolitik der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie 
von 1850 bis zur Gegenwart (Budapeſt 1877). 

Zollvergehen, ſ. Zollſtrafrecht. 
Zollverſchluß (Warenverſchluß), die zur Verhü⸗ 

tung von Zolldefraudationen vorgenommene amtliche 
Verſchließung von Warenſendungen, auf denen ein 
Zollanſpruch haftet, und welche nicht ſofort verzollt, 
ſondern in Niederlagen oder mit Begleitſchein nach 
Zollämtern im Innern des Landes verbracht werden, 
mittels Verſchnürens, Plombierens, Verſiegelns oder 
Verſchließens. Der Warenverſchluß iſt ein Kollover: 
ſchluß, wenn die einzelne Ware, ein Wagenraumver— 
ſchluß, wenn mehrere Stücke zuſammen in einem Wa⸗ 
gen verſchloſſen werden. Nur die Zollbehörde iſt zur 
Abnahme des Verſchluſſes befugt. 
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Zollverträge 

Zollverträge, Verträge, welche zwei oder mehrere 
Staaten zur Regelung der an der Grenze zu erheben— 
den Zölle abſchließen. ' 
Zombor (pr. jomm.), königliche Freiſtadt, Sitz des 

ungar. Komitats Bäcs-Bodrog u. Station der Alföld— 
Fiumaner Bahn, liegt am Franzenskanal u. hat eine 
katholiſche und zwei griech. Kirchen, (1881) 24,693 
Einw. (meiſt Serben), bedeutenden Getreide-, Vieh: 
und Manufakturwarenhandel, eine griechiſch-nicht— 
unierte Lehrer- und Lehrerinnenpräparandie, ein 
Staats-Obergymnaſium, eine öffentliche Bibliothek, 
einen Gerichtshof, eine Finanzdirektion, eine Staats— 
güterdirektion, eine Handels- und Gewerbekammer 
und ein Tabaksmagazin. 

Zonaegiuthus, ſ. Aſtrilds. 
Zonäras, Johannes, byzantin. Schriftſteller ge: 

gen Ende des 11. Jahrh., aus Konſtantinopel gebür— 
tig, bekleidete daſelbſt am Hof des Alexios und Jo— 
hannes Komnenos mehrere Amter, unter andern 
das eines kaiſerlichen Geheimſchreibers, zog ſich aber 
ſpäter als Mönch auf den Berg Athos zurück, wo 
er in hohem Alter 1118 ſtarb. Seine »Annales« 
(Chronicon) ſtellen die Ereigniſſe von der frühſten 
Zeit an dar und enthalten wertvolle Auszüge aus 
Joſephus, den jetzt verlornen Abſchnitten des Dio 
Caſſius, aus Polybios, Appianos, Plutarch u. a. 
Ausgaben lieferten Binder (Bonn 1841—44, 2 Bde.) 
und Dindorf (Leipz. 1868 - 75, 6 Bde.). Z. gilt auch 
als Verfaſſer eines von Tittmann (Leipz. 1808, 2 
Bde.) herausgegebenen griechiſchen Lexikons. 

Zone (griech., Gürtel), Teil einer Kugelfläche, wel: 
cher von parallelen Kreiſen begrenzt wird; ſchrumpft 
der eine dieſer Kreiſe in einen Punkt zuſammen, ſo 
geht die Z. in eine Kalotte oder Kugelkappel über, 
worunter man den innerhalb eines Kreiſes gelegenen 
Teil der Kugelfläche verſteht. In der mathematiſchen 
Geographie find Zonen (Erd gürtel, Erdſtriche) 
Teile der Erdoberfläche, die zwiſchen zwei Parallelkrei— 
ſen liegen, und man unterſcheidet insbeſondere fünf 
Zonen: die heiße Z. zwiſchen den beiden Wendekreiſen 
(23½“ füdl, bis 23½ nördl. Br.); zwei gemäßigte 
Zonen, eine nördliche und eine ſüdliche, von einem 
Wendekreis bis zum Polarkreis derſelben Hemiſphäre 
(23½ —62½ “ Br.) reichend, und zwei kalte Zonen, 
die arktiſche u. antarktiſche, innerhalb der Polarkreiſe. 
Die heiße Z. umfaßt etwa %s der ganzen Erdober— 
fläche, die beiden gemäßigten zuſammen betragen /s 
und die kalten 2/25. An jedem Punkte der heißen Z. 
ſteht die Sonne an zwei Tagen mittags im Zenith; 
am Aquator liegen dieſe beiden Tage (21. März und 
23. Sept.) um ½ Jahr auseinander, weiter nach dem 
Wendekreis hin rücken ſie näher zuſammen, unter dem 
Wendekreis fallen ſie auf den längſten Tag zuſam⸗ 
men. Unter dem Aquator ſind Tag und Nacht das 
anze Jahr hindurch gleich lang; überhaupt aber iſt 

innerhalb der heißen Z. die Anderung der Tages— 
länge nur unbedeutend, ſelbſt unter dem Wendekreis 
beträgt der längſte Tag nur 13½ Stunden. In der 
gemäßigten Z. seht die Sonne niemals im Zenith; 
die Anderungen der Tageslänge im Lauf des Jahrs 
werden immer beträchtlicher, je näher man dem Po— 
larkreis kommt; unter dieſem beträgt der längſte Tag 
24 Stunden, und ½ Jahr ſpäter beträgt die längſte 
Nacht ebenfalls 24 Stunden. Weiter im Innern der 
kalten Z. wird die Dauer des längſten, ſogen. immer: 
währenden Tags, dem ½ Jahr ſpäter eine ebenſo 
lange immerwährende Nacht gegenüberſteht, immer 
länger, bis ſie am Pol ½ Jahr beträgt. Vgl. Erde, 
S. 745, und Klima. Über den Unterſchied der Be⸗ 
ſchattung in den verſchiedenen Zonen ſ. Amphiſcii. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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Zonenbeobachtungen nennen die Aſtronomen 
Beobachtungen aller Fixſterne, die nach und nach durch 
das Geſichtsfeld eines auf eine beſtimmte Deklina— 
tion eingeſtellten Mittagsfernrohrs gehen. Sie ſind 
beſonders von Beſſel und Argelander behufs Kon— 
ſtruktion von Himmelskarten, in ausgedehnteſtem 
Maß aber in neueſter Zeit durch das Zuſammenwir— 
ken vieler Sternwarten auf Veranlaſſung der Aſtro— 
nomiſchen Geſellſchaft ausgeführt worden. — In der 
Geologie ſind Zonen Unterabteilungen der Forma— 
tionen und zwar im Gegenſatz zu den Gliedern oder 
Stufen, bei deren Unterſcheidung das petrographiſche 
Element mit berückſichtigt wird, von rein paläonto— 
logiſchem Geſichtspunkt aus und nach einem hervor— 
ragenden Leitfoſſil benannt. So teilt beiſpielsweiſe 
Oppel die Juraformation in 34 Zonen, von denen 
15 auf den Lias, 8 auf den Dogger und 11 auf den 
Malm entfallen, und bezeichnet ſie nach den in der 
betreffenden Z. ausſchließlich oder doch vorwaltend 
auftretenden Ammonitenſpezies. 

Zonenlinſen (Gürtellinſen), große Glaslinſen, 
welche nach einer 1750 von Buffon angegebenen und 
1822 von Fresnel verbeſſerten Idee aus mehreren 
Gürteln oder Zonen beſtehen, deren Oberflächenkrüm— 
mungen gleichen Brennpunkt haben. Z. vertragen 
viel weitere Offnungen als gewöhnliche Glaslinſen, 
ſind daher viel wirkſamer als letztere und werden auf 
Leuchttürmen (ſ. d.) und im Signalweſen benutzt. 

Zonhoven (spr. ſon-), Flecken in der belg. Provinz 
Limburg, Arrondiſſement Haſſelt, am Rooſterbeet 
und an der Eiſenbahn Lüttich-Eindhoven, hat Sei— 
lerei, Leinwandhandel und (1888) 2826 Einw. 

Zootecidien, durch Tiere erzeugte Gallen. 
Zoochemie (griech., Tierchemie), Lehre von der 

chemiſchen Zuſammenſetzung der Tiere; ſ. Zoologie. 
Zoogen, |. Baregin. 
Zoogene Geſteine, ausſchließlich oder doch ſehr vor: 

waltend aus tieriſchen Reſten gebildete Geſteine, wie 
ſie in allen Sedimentformationen vorkommen, z. B. 
der Trochiten⸗(Kriniten⸗) Kalk in der Triasformation 
(ſ. d.), der Nummulitenkalk in der Tertiärformation 
(ſ. d.), die Korallenkalke vieler Formationen. 
Zoogenie (Zoogonie, griech.), ſ. v. w. Phylogonie. 
Zoogeographie (griech.), Lehre von der geographi⸗ 

ſchen Verbreitung der Tiere; ſ. Tier, S. 699 f. 
Zooglöa, ſ. Bakterien. 
Zooglyph, ſ. Bildſtein. 
Zoographie (griech.), Tierbeſchreibung. 
Zooiatrik (griech.), Tierheilkunde. 
Zoolatrie (griech.), ſ. Tierdienſt. 
Zoolithen (griech.), verſteinerte Reſte vorweltlicher 

Tiere, ſ. Petrefakten. 
Zoologie (griech., Tierkunde), derjenige Teil der 

Naturgeſchichte, welcher die wiſſenſchaftliche Kennt— 
nis des Tierreichs umfaßt. Die Z. zerfällt je nach 
den beſondern Gegenſtänden, welche ſie behandelt, 
in folgende Disziplinen. Die Morphologie be- 
ſchäftigt ſich mit der Lehre von der Entwickelung, der 
Geſtalt und dem Bau der Tiere und ihrer einzelnen 
Teile ohne Rückſicht auf die Lebensäußerungen. Letz⸗ 
tere werden von der Phyſiologie erforſcht und, jo: 
weit es angeht, auf allgemeinere Geſetze zurückgeführt. 
Die Morphologie ſelbſt wieder zerfällt in die Lehre 
vom fertigen Organismus, d. h. die Anatomie, und 
in die Betrachtung des werdenden Körpers, d. h. die 
Entwickelungsgeſchichte oder Embryologie. 
Ein beſonderer Abſchnitt der Anatomie iſt die Hiſto— 
logie (ſ. d.), d. h. die Lehre von den Geweben, aus 
denen der Tierkörper zuſammengeſetzt iſt. Die Ent— 
wickelungsgeſchichte behandelt entweder das Werden 
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des Individuums vom Ei aus (jogen. Ontogenie) 
oder das Werden der Art, Gattung, Familie ꝛc. (ſogen. 
Phylogenie) und bedient ſich hierbei unter anderm 
auch der Paläontologie, d. h. der Lehre von den 
ausgeſtorbenen (verſteinerten) Organismen (ſ. im 
einzelnen die Artikel »Entwickelungsgeſchichtes und 
»Paläontologie«). Weil auch der Menſch nach mo— 
derner Anſchauung unter den Begriff »Tier« ge⸗ 
bracht wird, ſo hat es die Z. gleichfalls mit ihm zu 
thun; häufig jedoch ſondert man die Wiſſenſchaft vom 
Menſchen als ſogen. Anthropologie von der Z. ab 
u. ſcheidet daher die Anatomie in die Anthropotomie 
(menſchliche Anatomie) und Zootomie (Tieranato— 
mie), läßt auch, wenn man von Biologie, d. h. der 
Lehre von den Lebenserſcheinungen der Tiere, redet, 
den Menſchen hierbei völlig außer acht. Auf der an⸗ 
dern Seite läßt ſich keine ſcharfe Grenze zwiſchen Tier 
und Pflanze, alſo auch keine zwiſchen Z. und Botanik 
ziehen. Solange die Anatomie ſich bloß auf Beſchrei— 
bung des Baues der einzelnen Tiere beſchränkt, iſt 
fie beſchreibende Anatomie, wird jedoch zur ver— 
gleichenden, wenn fie die Kenntnis der anatomi: 
ſchen Thatſachen zur Ermittelung allgemeiner Er— 
kenntniſſe verwertet. (Von der Embryologie gilt das— 
ſelbe.) Richten ſich letztere auf die Verwandtſchaft 
der Tiere unter ſich, ſo geht daraus die Syſtematik 
hervor, d. h. die wiſſenſchaftliche Anordnung der Tier— 
arten in Gattungen, Familien 2c., ſowie die Lehre 
von den Verwandtſchaften derſelben zu einander. In 
Beziehung zu andern Zweigen der Naturwiſſenſchaf— 

ten tritt die Z. in der Zoophyſik und Zoochemie, 
d. h. der Lehre von den phyſikaliſchen Eigenſchaften 
und der chemiſchen Zuſammenſetzung der Tiere; die 
Zoogeographie unterſucht die Verbreitung der 
Tiere auf der Erdoberfläche (ſ. Tier, S. 699). Wie 
Z. die Lehre von allen Tieren iſt, ſo iſt Ornitholo— 
gie die Lehre von den Vögeln, Ichthyologie dieje— 
nige von den Fiſchen, Entomologie diejenige von 
den Inſekten, Malakozoologie die Lehre von den 
Weichtieren ꝛc. 

Alle genannten zoologiſchen Fächer können zuſam— 
men als eigentliche, theoretiſche oder reine Z. be: 
zeichnet werden. Ihr gegenüber ſteht dieangewandte 
Z., welche die Tiere nur mit Rückſicht auf ihre Nütz⸗ 
lichkeit oder Schädlichkeit für den Menſchen betrach— 
tet und daher meiſt nur gewiſſe Tiergruppen (z. B. 
die Haustiere) eingehend behandelt. Als Zweige der 
angewandten Z. unterſcheidet man: die medizini— 
ſche oder pharmazeutiſche 3., welche ſich mit den 
Tieren beſchäftigt, die mediziniſch verwandt werden 
oder als Arzneimittel benutzte Subſtanzen liefern; 
die landwirtſchaftliche Z., welche ſowohl diejeni— 
gen Tiere, die für die Zwecke der Landwirtſchaft ge: 
züchtet werden, als auch die den landwirtſchaftlichen 
Kulturen und Haustieren ſchädlichen Tiere beſpricht; 
die Forſtzoologie, welche von den im Wald leben— 
den Tieren und namentlich auch von den den Forſten 
ſchädlichen Tieren handelt; die techniſche Z., welche 
die Beſchreibung aller derjenigen Tiere gibt, deren 
Teile oder Produkte in Gewerben oder Künſten an: 
gewendet werden oder Gegenſtände des Handels ſind. 

[Geſchichte.] Die Geſchichte der Z. weiſt die allmäh— 
liche Entwickelung der wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe 
vom Tierreich nach. Die einzelnen zoologiſchen Fä— 
cher ſind keineswegs gleichzeitig begründet worden, 
auch iſt die Erforſchung aller den Menſchen betreffen— 
den Verhältniſſe ihren eignen Weg gegangen. Die 
Anfänge der Z. reichen weit in das Altertum, bis zu 
Alkmäon von Kroton (um 520 v. Chr.), zurück; in⸗ 
deſſen iſt als eigentlicher Begründer der Z. Ariſto— 

Zoologie (Allgemeines, geſchichtliche Entwickelung). 

teles anzuſehen, der zuerſt alle damals bekannten 
zoologiſchen Thatſachen ſammelte und ordnete. Die 
Eroberungen Alexanders d. Gr. führten ihm ein rei— 
ches Material zu, und mit deſſen Hilfe ſchuf er eine 
planmäßige wiſſenſchaftliche Behandlung des Tier— 
reichs. Die wichtigſten ſeiner zoologiſchen Schriften 
handeln von der »Zeugung der Tiere«, von den »Tei: 
len der Tiere« und von der »Geſchichte der Tieres. . 
Er teilte die Tiere in zwei große Gruppen, in Blut⸗ 
tiere und Blutloſe, die den heutigen Wirbeltieren und 
Wirbelloſen entſprechen; zu den erſtern zählte er die 
lebendig gebärenden Tiere (Vierfüßer und Wale), die 
Vögel, die eierlegenden Vierfüßer und die Fiſche; zu 
der zweiten Klaſſe die Weichtiere (Cephalopoden), 
Weichſchaltiere, Kerftiere und Schaltiere (Echinoder— 
men, Schnecken und Muſcheltiere). Unter den Nö: 
mern ragt nur Plinius der ältere hervor, deſſen 
Naturgeſchichte (in 37 Büchern) kein ſelbſtändiges 
Werk von wiſſenſchaftlichem Wert, ſondern nur eine 
aus vorhandenen Quellen zuſammengetragene, nicht 
immer zuverläſſige Kompilation darſtellt. Seine Ein— 
teilung der Tiere in Land-, Waſſer- und Lufttiere blieb 
indes bis auf Gesner die herrſchende. Mit dem Ver: 
fall der Wiſſenſchaften geriet auch die Z. lange get 
in Vergeſſenheit. In den Mauern der Klöſter fanden 
die Schriften des Ariſtoteles und Plinius ein Aſyl, 
welches die im Altertum begründeten Keime der Wiſ— 
ſenſchaft vor dem Untergang ſchützte. Im 13. Jahrh. 
ſchrieb Kaiſer Friedrich II. ein an Beobachtungen 
reiches Werk über die Jagd mit Vögeln, und an ſei⸗ 
nen Namen knüpft ſich auch die erſte Überſetzung der 
Ariſtoteliſchen Schriften, welche nun bald wieder 
einen mächtigen Einfluß ausüben ſollten. Von großer 
Bedeutung war Albertus Magnus (im 13. Jahrh.), 
obwohl auch er ſich im weſentlichen an Ariſtoteles 
und Plinius hielt. Erſt Konrad Gesner (im 16. 
Jahrh.), deſſen Leiſtungen in jeder Weiſe grundlegend 
für die neuere Z. genannt werden müſſen, ſchilderte 
zum erſtenmal die bekannten Tierformen von einem 
wirklich naturhiſtoriſchen Standpunkt aus und gab 
im Vergleich mit frühern Verſuchen außerordentlich 
gute Abbildungen. Neben ihm glänzten Wotton 
und Aldrovandi, doch ließen es auch dieſe For: 
ſcher noch bei der äußerlichen Kenntnis der Tierfor— 
men bewenden. Zwar wurden um dieſelbe Zeit auch 
Zergliederungen von Tieren vorgenommen und be— 
ſchrieben, indeſſen entſprangen dieſe anatomiſchen 
Studien lediglich dem ärztlichen Bedürfnis und blie— 
ben in ſolcher Abhängigkeit von der Medizin noch 
lange. In eine der fruchtbarſten Perioden trat die 
Z. durch die Erfindung des Mikroſkops, welches Mal- 
pighi und Leeuwenhoek in die Naturwiſſenſchaft 
einführten. Hatte Swammerdam mit bewunde— 
rungswürdigem Fleiß den Leib der Inſekten u. Weich: 
tiere zergliedert und ihre Metamorphoſen geſchildert, 
ſo gaben jene Forſcher genaue Unterſuchungen der 
Gewebe und der kleinſten Organismen. Malpighis 
Arbeit über den Seidenſchmetterling ſtellte die erſte 
vollſtändige Anatomie eines Gliedertiers dar. Leeu— 
wenhoek entdeckte die Infuſionstierchen und Blutkör— 
perchen, ein unter ihm arbeitender Student, Hamm, 
die Samenfäden, welche damals und noch lange nach— 
her als »Samentierchen« angeſehen wurden. Eine 
Reihe andrer Gelehrter bereicherte die Zootomie mit 
wichtigen Entdeckungen, und dieſe rege wiſſenſchaft— 
liche Thätigkeit wurde nun auch weſentlich dadurch 
gefördert, daß ſich bereits einzelne Vere nigungs— 
punkte teils für perſönliche Berührung, teils zur 
Sammlung der litterariſchen Arbeiten darboten. 1652 
gründete Baufch in Schweinfurt mit drei andern Arz⸗ 



betrachten. 

Zoologie (Entwickelung feit dem 17. Jahrhundert). 

ten die Academia naturae curiosorum, die zu be: 
deutendem Anſehen gelangte und ſich ſogar bis in 
die Gegenwart zu erhalten gewußt hat. Um dieſelbe 
Zeit wurden auch die Royal Society in London und 
die Académie des sciences in Paris geſtiftet. Den 
erſten Schritt zum Neubau der Z. als Wiſſenſchaft in 
der Form, in welcher ſie nun bald 200 Jahre beſtan— 
den hat, that der Engländer John Ray (1693). Er 
wurde ein direkter Vorgänger Linnés und trat durch 
die Aufſtellung des naturhiſtoriſchen Begriffs der Art, 
durch die vorwaltende Berückſichtigung der Anatomie 
der Tiere als Grundlage der Klaſſifikation und durch 
die Einführung von ſchärfern Definitionen bahnbre— 
chend auf. Die zahlreichen Arbeiten der Zeitgenoſſen 
und unmittelbaren Nachfolger Rays gaben der Z. ein 
wiſſenſchaftlich geſichertes Anſehen, doch zeigte ſich 
bei der Fülle des von allen Seiten herbeiſtrömenden 
Stoffes ſehr bald die Notwendigkeit zu einem vor— 
läufigen Abſchluß, der zugleich als neuer Ausgangs— 
punkt dienen konnte. Einen ſolchen bewirkte der 
Schwede Karl v. Linné (Linnaeus). Dieſer wurde, 
ohne ſich gerade weitgreifender Forſchungen und her— 
vorragender Entdeckungen rühmen zu können, durch 
die ſcharfe Sichtung des Vorhandenen zum Begrün— 
der einer neuen Forſchungsrichtung und ſo gewiſſer— 
maßen zum Reformator der Wiſſenſchaft. Indem er 
für die Gruppen verſchiedenen Umfangs in den Be— 
griffen der Art, Gattung, Ordnung, Klaſſe eine Reihe 
von Kategorien aufſtellte, gewann er die Mittel, um 
ein Syſtem von ſtrenger Gliederung zu ſchaffen. An: 
derſeits führte er mit dem Prinzip der binären No— 
menklatur eine feſte und doch einfache Bezeichnung 
ein und ſchuf ſo ein ſyſtematiſches Fachwerk, in wel— 
chem ſich die ſpätern Entdeckungen leicht an ſicherm 
Ort eintragen ließen. Seine Klaſſifikation der Tiere 
(und auch der Pflanzen) war eine künſtliche, weil ſie 
nicht auf der Unterſcheidung natürlicher Gruppen 
beruhte, ſondern meiſt vereinzelte Merkmale des in— 
nern und äußern Baues als Charaktere benutzte. 
Linns brachte die ſchon von Ray angedeuteten Ver: 
beſſerungen des Ariſtoteliſchen Syſtems zur Durch— 
führung und teilte die Tiere nach der Bildung des 
Herzens, nach der Beſchaffenheit des Bluts, nach der 
Art der Fortpflanzung und Reſpiration in ſechs Klaſ— 
ſen, nämlich in die Säugetiere, Vögel, Amphibien, 
Fiſche, Inſekten und Würmer; die letzte Klaſſe ent: 
hielt, wie es nicht anders ſein konnte, ein buntes Ge— 
miſch der verſchiedenſten Tierformen. Linnés »Sy- 
stema naturae«, das übrigens in feinen 13 Auflagen 
weſentliche Veränderungen erlebte, erlangte eine weite 
Verbreitung und einen ſo großen Einfluß, daß leider 
ſogar noch heutzutage viele Anhänger desſelben die 
ſtrenge Methode der formellen Syſtematik für die 
Z. ſelbſt halten und die Beſtimmung und Beſchrei— 
bung der für unveränderlich erklärten Spezies als 
das einzige Ziel und die eigentliche Aufgabe der Z. 

Dem gegenüber erhielt aber die ein— 
gehendere wiſſenſchaftliche Behandlung des Gegen— 
ſtandes eine bedeutende Kräftigung durch Buffon 
und namentlich durch Bonnet, indem beide den 
zoologiſchen Einzelerfahrungen durch allgemeine 
Ideen einen geiſtigen Zuſammenhang zu geben ver— 
ſuchten. Zugleich nahm durch die Arbeiten von 
Réaumur, Röſel v. Roſenhoff, de Geer, Schäffer u. a. 
die Kenntnis der Lebensgeſchichte der Tiere in außer— 
ordentlichem Maße zu, und gleichzeitig wurde die 
vergleichende Anatomie gefördert, welche allerdings 
unter dem Einfluß v. Hallers, des Schöpfers der 
Experimentalphyſiologie, zunächſt in den Dienſt der 
Phyſiologie trat und in erſter Linie die Lebens— 
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erſcheinungen zu erklären verſuchte. In dieſer Rich— 
tung legte Spallanzani durch ſeine Arbeiten den 
thatſächlichen Grund zu einer Theorie der Befruch— 
tung, während Kaſpar Friedrich Wolff (1759) die 
Haltloſigkeit der Evolutionstheorie, nach welcher 
die Entwickelung eine bloße Vergrößerung und Ent— 
faltung des im Ei als vorgebildet anzunehmenden 
Keims ſei, nachwies und ſo den Grund zur heutigen 
Entwickelungsgeſchichte legte. Wolffs Arbeiten ge— 
rieten aber zunächſt in Vergeſſenheit. Epoche machte 
hingegen gleich bei ſeinem Auftreten Georg Friedr. 
Cuvier, welcher 1812 eine weſentlich veränderte 
Klaſſifikation aufſtellte, die ſeit Ariſtoteles den be— 
deutendſten Fortſchritt der Wiſſenſchaft bezeichnete. 
Im Gegenſatz zu der damals gültigen Anſicht von 
der Einheit der tieriſchen Organiſation ſuchte er 
zu zeigen, daß es im Tierreich vier Hauptzweige gebe, 
deren Unterabteilungen nur leichte, auf die Entwicke— 
lung oder das Hinzutreten einzelner Teile gegrün— 
dete Modifikationen ſeien. Als ſolche »Baupläne— 
oder »Typen« erſchienen ihm die Wirbeltiere, Weich— 
tiere, Gliedertiere und Strahltiere. Dieſen Anſchauun— 
gen Cuviers ſtanden lange die Lehren bedeutender 
Männer, der Anhänger der ſogen. naturphiloſophi— 
ſchen Schule, gegenüber, die in Frankreich vorzüglich 
von Lamarck und E. Geoffroy Saint-Hilaire, 
in Deutſchland von Oken und Schelling vertreten 
wurde. Für ſie handelte es ſich weſentlich um die 
Frage nach der Konftanz der Art, alſo um die Unter: 
ſuchung darüber, ob die einzelnen Arten ſtets als 
ſolche getrennt beſtanden haben oder die einen aus 
den andern hervorgegangen ſeien. In dieſem Streit, 
an dem auch Goethe aus der Ferne den lebhafte— 
ſten Anteil nahm, blieb damals Cuvier mit ſeiner 
überwältigenden Detailkenntnis Sieger und ſah auch 
bald ſeine Ideen durch die entwickelungsgeſchicht— 
lichen Arbeiten von Karl Ernſt v. Baer beſtätigt. 
Dieſer brachte die Embryologie zu Ehren und wurde 
hierin von einer großen Anzahl Forſcher um fo eifri— 
ger unterſtützt, je mehr ſich die Bedeutung dieſes 
Wiſſenſchaftszweigs für die geſamte Z. herausſtellte. 
Auch die vergleichende Anatomie, welche auf Grund 
der von Schleiden und Schwann aufgeſtellten 
Zellenlehre die mikroſkopiſchen Verhältniſſe berück⸗ 
ſichtigen lernte, erlangte großen Einfluß nament— 
lich auf die Anſchauungen über die niedern Tierfor— 
men, von denen die meiſten is dahin gar nicht oder 
nur unvollkommen bekannt geweſen waren. Hervor— 
ragendes leiſteten hier Johannes Müller, der in 
einer bis zum heutigen Tag unerreichten Weiſe Ana— 
tom und Phyſiolog zugleich war, ſowie Rathke, 
Owen, Milne⸗Edwards, Huxley, v. Siebold, 
Steenſtrup, Gegenbaur, Häckel, die zum Teil 
noch leben, ſowie viele andre. Die Paläontologie 
erhielt durch Cuvier, Lamarck, Agaſſiz, Owen 2c., die 
Zoogeographie durch Agaſſiz, Schmarda, Sars, For: 
bes und vor allen durch Wallace gebührende Rang- 
ſtellung. Während aber dieſe Arbeiten zum Teil 
auch auf die Ausbildung des Syſtems gerichtet wa— 
ren, ſtrebte die größere Zahl der Forſcher nach im— 
mer tieferer Einſicht in das Leben und vorzüglich in 
den Bau der einzelnen Formenkreiſe. Als ſolche 
wurden allmählich ſtatt der vier von Cuvier aufge— 
ſtellten Typen ſieben unterſchieden (Wirbel-, Weich-, 
Glieder-, Strahltiere, Würmer, Zoophyten und Ur— 
tiere), ohne daß jedoch die an ihrer Selbſtändigkeit 
häufig auftauchenden Zweifel ſich Geltung verſchaf— 
fen konnten. Erſt Darwin gelang es, 1859 mit 
ſeinem Werk »Über die Entſtehung der Arten durch 
natürliche Zuchtwahl« den ſchon wankend geworde— 

61 * 
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nen Glauben an die Unveränderlichkeit der Arten 
(ſomit auch der Gattungen, Familien und der grö— 
ßern Gruppen) endgültig zu beſeitigen und ſo die 
gründlichſte Umgeſtaltung herbeizuführen, welche 
die Z. je erlebt hat. Unter dem Einfluß der Dar⸗ 
winſchen Theorie (ſ. Darwinismus) ſtehen da⸗ 
her auch faſt alle bedeutendern, ſeither erſchienenen 
Arbeiten und beſchäftigen ſich meiſt geradezu mit dem 
Ausbau derſelben (in Deutſchland beſonders Claus, 
Dorn, Gegenbaur, Häckel, Semper, Weismann; in 
England: Balfour, Huxley, Lankeſter und Wallace; 
in Rußland: Kowalewskiu. Metſchnikow). Durch ihre 
Bemühungen hat denn auch die ſyſtematiſche Anord— 
nung der Tiere die weitgreifendſten Veränderungen 
erfahren (ſ. den Artikel Tierreich). 

Litteratur. Die unter Anatomie (S. 538) an: 
geführten Werke; Linne (ſ. d.), Systema naturae; 
Buffon (ſ. d.), Histoire naturelle générale et par- 
ticulière; Lamarck, Philosophie zoologique (Par. 
1809, 2 Bde.; deutſch, Jena 1875); Cuvier (ſ. d.), 
Le règne animal; Goldfuß, Handbuch der 3. 
(Nürnb. 1821, 2 Tle.); Guérin-Meéneville, Icono- 
graphie du regne animal de Cuvier (Par. 1830 — 
1844, 7 Bde.); Etienne Geoffroy Saint-Hilaire, 
Principes de philosophie zoologique (daſ. 1830); 
Iſidore Geoffroy Saint⸗Hilaire, Etudes 200 
logiques (daſ. 1832-36) u. Essais de zoologie géné- 
rale (daſ. 1840); Burmeiſter, Zoologiſcher Hand: 
atlas (2. Aufl., Berl. 1860, 42 Tafeln); Bronn, 
Allgemeine Z. (Stuttg. 1850); Pöppig, Illuſtrierte 
Naturgeſchichte des Tierreichs (2. Ausg., Leipz. 1851, 
4 Bde.); Vogt, Zoologiſche Briefe (Frankf. 1851, 
2 Bde.); Bronn, Klaſſen und Ordnungen des Tier— 
reichs (Leipz. 1859 ff., fortgeſetzt von Keferſtein, Ger— 
ſtäcker, Giebel u. a.); Leunis, Synopſis der Naturge— 
ſchichte des Tierreichs (3. Aufl. von Ludwig, Hannov. 
1882); Brehm, Taſchenberg und O. Schmidt, 
Illuſtriertes Tierleben (2. Aufl., Leipz. 1876 — 79, 
10 Bde.; 3. Aufl. 1890 ff.); Carus und Gerſtäcker, 
Handbuch der Z. (daſ. 1868 — 75, 2 Bde.); Alt um u. 
Landois, Zoologie (5. Aufl., Freiburg 1883); 
Schmarda, Zoologie (2. Aufl., Wien 1877, 2 Bde.); 
Claus, Grundzüge der Z. (4. Aufl., Marb. 1879—82, 
2 Bde.); Derſelbe, Lehrbuch der Z. (4. Aufl., daſ. 
1887); Pagenſtecher, Allgemeine Z. (Berl. 1875 — 
1881, 4 Bde.); G. Jäger, Lehrbuch der allgemeinen 
Z. (Leipz. 1871-79, 3 Tle.); Schmarda, Geographi— 
ſche Verbreitung der Tiere (Wien 1853, 3 Bde.), 
und deſſen weitere Arbeiten in Behms »Geographi— 
ſchem Jahrbuch«; Wallace, Geographiſche Verbrei— 
tung der Tiere (deutſch, Dresd. 1876, 2 Bde.); 
Perty, Über das Seelenleben der Tiere (2. Aufl., 
Leipz. 1875); Büchner, Aus dem Geiſtesleben der 
Tiere (3. Aufl., Berl. 1880); Brandt und Rabe: 
burg, Mediziniſche Z. (daſ. 1827 — 34, 2 Bde.); Gie⸗ 
bel, Landwirtſchaftliche Z. (Glog. 1869); Altum, 
Forſtzoologie (2. Aufl., Berl. 1876 — 82, 3 Bde.); 
Brehm und Roßmäßler, Die Tiere des Waldes 
(Leipz. 1863-67, 2 Bde.); Lenz, Z. ꝛc. der alten Grie⸗ 
chen und Römer (Gotha 1856); J. B. Meyer, Ari⸗ 
ſtoteles' Tierkunde, ein Beitrag zur Geſchichte der Z. 
(Berl. 1855); Keller, Tiere des klaſſiſchen Altertums 
(Innsbr. 1887); Carus, Geſchichte der Z. bis auf Joh. 
Müller und Ch. Darwin (Münch. 1872); »Handwör— 
terbuch der Z.« (hrsg. von Jäger u. a., Bresl. 1880 ff.); 
Knauer, Handwörterbuch der Z. (Stuttg. 1887); 
Agaſſiz, Bibliographia zoologiae et geologiae 
(Lond. 1848—54); Engelmann, Bibliotheca hi- 
storico-naturalis, 1700-1846 umfaſſend (Lpz. 1846), 
fortgeſetzt in Carus u. Engelmann, Bibliotheca 

Zoologie (itteratur) — Zoologiſche Gärten. 

zoologica (daſ. 1861, 2 Bde.), dazu Fortſetzung bis 
1878 von Taſchenberg (daſ. 1886 ff.). 

Zeitſchriften (Zoologie und Anatomie): »Ana: 
tomiſcher Anzeiger« (Organ der Anatomiſchen Ge— 
ſellſchaft, hrsg. von Bardeleben, Jena, ſeit 1886); 
»Archiv für mikroſkopiſche Anatomie« (hrsg. von 
La Valette Saint-George und Waldeyer, Bonn, 
begründet 1865 von Max Schultze); »Archiv für 
Naturgeſchichte« (hrsg. von E. v. Martens, Berl., 
begründet 1835 von Wiegmann); » Archives de Zoo- 
logie expérimentale et générales (Par.); »Annals 
and Magazine of Natural History« (Lond.); »An- 
nales des Sciences naturelles« (Par.); »Archiv für 
Anatomie und Phyſiologie« (hrsg. von His, W. Braune 
u. Du Bois-Reymond, Leipz.); »Archives de Biolo- 
gie« (Gent); »Biologiſches Zentralblatt« (hrsg. von 
J. Roſenthal, Erlang. ſeit 1881); »Jenaiſchegeitſchrift 
für Naturwiſſenſchaften« (hrsg. von der Medizin. 
Naturwiſſ. Geſellſchaft zu Jena, ſeit 1864); »Journal 
de l’Anatomie et de la Physiologie: (Par.); Jour- 
nal of Anatomy and Physiology« (Lond.); »Jour- 
nal ofMorphology«(Bojton); »Mitteilungen aus der 
Zoologiſchen Station zu Neapel« (Berl., ſeit 1878); 
»Morphologiſches Jahrbuch« (hrsg. von Gegenbaur, 
Leipz., ſeit 1875); »Proceedings« und »Transac- 
tions of the Zoological Society« (Lond.); Quarterly 
Journal of Microscopical Sciences (daſ.); »Zoo— 
logiſcher Anzeiger« (hrsg. von Carus, Leipz., ſeit 
1877); »Zeitſchrift für wiſſenſchaftliche Zoologie (be: 
gründet von Siebold u. Kölliker, daſ., ſeit 1848). 

Zoologiſche Gärten (Tiergärten), Parke, in 
denen einheimiſche und ausländiſche Tiere gehegt 
und zur Schau geſtellt werden. Urſprünglich dien⸗ 
ten dieſe Einrichtungen, wie ſie an den Höfen beftan- 
den, teils der Jagdluſt, teils der Kurioſität, find je⸗ 
doch in der Neuzeit mit vielem Erfolg ſowohl wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Beobachtern als auch dem Publikum zu— 
gänglich gemacht worden und gehören ſo zu den ge— 
meinnützigen Unternehmungen. Zur Zeit ſind ſie faſt 
alle von Privatleuten auf Aktien gegründet, ſtehen 
auch meiſt gegen Entgelt jedermann offen, geſtalten 
ſich jedoch in einzelnen Fällen durch unnatürliche 
Verbindung mit Konzerthallen und Reſtaurants auch 
wohl zu Vergnügungsorten. Den in ihnen unter: 
gebrachten Tieren wird nach Möglichkeit Spielraum 
gelaſſen, ſo daß viele kleinere von ihnen kaum die 
Freiheit vermiſſen dürften. Züchtungen von den in 
der Gefangenſchaft gebornen Tieren geraten in vie: 
len Fällen ſehr gut. Mit einigen Gärten ſtehen 
Aquarien in Zuſammenhang, in denen Süßwaſſer⸗ 
und Seetiere zur Schau geſtellt ſind. Der wiſſen⸗ 
ſchaftliche Nutzen der zoologiſchen Gärten iſt, ſoweit 
Säugetiere und Vögel in Betracht kommen, ziemlich 
bedeutend, da in ihnen Gelegenheit zu biologiſchen 
Studien gegeben iſt. Mit ihrer Hilfe iſt es auch ge— 
lungen, die früher zum größten Teil ſchlechten Ab— 
bildungen in zoologiſchen Werken durch getreu nach 
dem Leben aufgenommene zu erſetzen. 

Über die zoologiſchen Gärten der Chineſen hat 
Viktor Andreä berichtet. Das heilige Buch der Lie⸗ 
der, Chi⸗king, der Chineſen, erwähnt bereits einen 
ſolchen Garten, welchen der Ahnherr der Tſcheu— 
Dynaſtie, Wu-Wang (1150 v. Chr.), anlegen ließ 
und »Park der Intelligenz« benannte. Er beſtand 
noch um die Mitte des 4. Jahrh. v. Chr. und enthielt 
Säugetiere, Vögel, Schildkröten und Fiſche. Die 
Griechen und Römer ſcheinen z. G. nicht gekannt 
zu haben. Die Spanier wurden bei der Eroberung 
von Mexiko durch den Anblick der kaiſerlichen Me⸗ 
nagerie, einer langen Reihe von Waſſerbehältern, 
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Vogelhäuſern und Käfigen mit wilden Tieren, über— 
raſcht. Beſonders ausgezeichnet waren die Schmuck— 
vögel aus allen Teilen des Aztekenreichs, doch fehlte 
es auch nicht an Schlangen. Den Naubvögeln dien: 
ten 500 Truthähne täglich zur Nahrung. 300 Men— 
ſchen waren mit der Pflege der Waſſervögel, welche 
auf zehn Teichen gehalten wurden, ebenſoviel mit der 
der Raubtiere beſchäftigt. Auch in den alten Klöſtern 
des chriſtlichen Abendlandes, jo im 10. Jahrh. 
zu St. Gallen, unterhielt man »Zwinger mit allerlei 
Wild, Geflügel, wie ſolches teils in den nahen Alpen 
hauſte, teils als Geſchenk fremder Gäſte dem Kloſter 
verehrt worden war. Tiergärten zum Zweck der Jagd 
hatte das Mittelalter unzählige, z. B. den Hirſch— 
graben zu Frankfurt a. M., den Tiergarten zu Mün— 
zenberg (1433) und zu Friedberg (1489). Bereits 
Harun al Raſchid ſoll Karl d. Gr. einen Elefanten 
zum Geſchenk geſchickt haben; häufiger kamen durch 
die Kreuzzüge und beſonders durch die Entdeckungs— 
reiſen ſeit dem 15. Jahrh. fremde Tiere nach Europa 
und wurden gehegt. 1443 wurde ein Elefant auf 
der Frankfurter Meſſe gezeigt. 1458 verehrte der 
Rat von Nürnberg dem Erzbiſchof von Mainz und 
1460 der Königin von Böhmen einen Papagei (Pa— 
laeornis torquatus). 1504 kamen Papageien aus 
Indien direkt auf engliſchen Schiffen nach England. 
Im 14. und 15. Jahrh. gab es an mehreren Orten in 
Holland Löwenhäuſer; die Stadt Amſterdam z. B. 
erhielt 1477 und 1483 je zwei Löwen aus Spanien 
und Portugal von Kaufleuten zum Geſchenk und ver— 
ſchenkte einige Jahre ſpäter fünf an die Stadt Lübeck. 
Kaiſer Maximilian II. errichtete im Luſtſchloß Ebers— 
dorf bei Wien und ſpäter in dem zwiſchen 1564 und 
1576 erbauten Schloß Neugebäu Menagerien. Die 
Schickſale der erſtern find unbekannt, die letztere wurde 
1704 zerſtört, von Kaiſer Karl VI. aber wiederherge— 
ſtellt. Prinz Eugen von Savoyen hatte 1719 auf ſei⸗ 
nem Schloß Belvedere bei Wien eine Menagerie er— 
baut, welche nach ſeinem Tod 1737 vom Kaiſer ange— 
kauft und mit der kaiſerlichen vereinigt wurde; 1781 
aber wurde die Anſtalt aufgehoben und zur Schön— 
brunner Menagerie geſchlagen, welche 1752 errichtet 
wurde und noch jetzt fortbeſteht. Im 16. u. 17. Jahrh. 
gehörte eine Menagerie zu den Requiſiten des Hofs. 
Wilde Tiere wurden gehalten im Tower zu London, 
in Verſailles, Potsdam, Turin, Dresden, 
Kaſſel, im Haag und zuletzt in Stuttgart, wo die 
Menagerie aber nur von 1812 bis 1817 beſtand. Der 
erſte Verſuch zu wiſſenſchaftlicher Benutzung einer 

ſolchen ſtehenden Menagerie wurde 1794 gemacht, 
indem man die in Verſailles gehaltenen Tiere in den 
Pariſer Jardin des plantes brachte. Dieſe Samm— 
lung vermehrte ſich raſch durch Geſchenke und An— 
käufe und nach der Eroberung von Holland durch 
die aus dem Haag entführte Menagerie des Erbſtatt— 
halters. In den »Annalen« (jeit 1802) und »Me- 
moires du Museum d'histoire naturelle« (ſeit 1815) 
legten die größten Naturforſcher der Zeit, G. Cuvier, 
Geoffroy, Lacépede, Lamarck, ihre Beobachtungen 
über die Tiere nieder. Die Menagerie des Earl of 
Derby zu Knowsley, welche als Tiergarten für 
Wiederkäuer und Einhufer noch fortbeſteht, legte den 
Grund zu dem im Regent's Park zu London 1828 
gegründeten zoologiſchen Garten, welcher von der 
1825 gebildeten Zoological Society ins Leben geru⸗ 
fen wurde und, indem er mit dem alten Prinzip. der 
Menagerien brach, zuerſt den Tieren genügenden 
Raum bot. Schon 1838 hatte der Garten über 1000 
verſchiedene Arten Säugetiere und Vögel, 1849 nahm 
er auch Neplilien auf, und 1852 richtete die Direk⸗ 
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tion desſelben See- und Süßwaſſeraquarien ein. 
Nachdem die niederländiſchen Seeſtädte Amſter— 
dam (1838) und Antwerpen (1843) dem von Eng: 
land gegebenen Beiſpiel gefolgt waren, entſtand der 
erſte zoologiſche Garten in Deutſchland, aber 
weſentlich durch Staatsfonds, im Tiergarten bei Ber— 
lin. Auf Veranlaſſung des Zoologen Lichtenſtein 
wies Friedrich Wilhelm IV. 1843 eine Strecke des 
Tiergartens und die Tiere der Faſanerie und der 
Pfaueninſel bei Potsdam zu dieſem Zweck an. Der 
erſte in Deutſchland auf Grund privater Teilnahme 
errichtete zoologiſche Garten iſt der zu Frankfurt 
a. M. Dort bildete ſich 1857 eine Zoologiſche Geſell— 
ſchaft mit einem Anfangskapital von über 50,000 
Gulden, und 1858 konnte die Anſtalt in einem 5 Hek— 
tar großen Garten vor dem Bockenheimer Thor er— 
öffnet werden. Hier folgt eine Überſicht der größern 
zoologiſchen Gärten und ähnlicher Anſtalten mit 
Angabe der Gründungsjahre (M. — Menagerie): 
1552 Ebersdorf bei Wien (M.) | 1860 Paris (Bois de Boulogne, 
1752 Schönbrunn bei Wien (M.) Akklimatiſationsgarten) 
1794 Paris, Jardin des plantes 1861 Dresden 

(M.) 1863 Hamburg 
1812 Stuttgart (M. bis 1817) 1863 Wien (bis 1866) 
1828 London 1863 München (bis 1866) 
1830 Dublin 1864 Moskau Goologiſcher und 
1838 Amſterdam Akklimatiſationsgarten) 
1843 Antwerpen 1865 Breslau 

Zoologiſches Muſeum. 

1844 Berlin 1865 Hannover 
1851 Brüſſel 1866 Karlsruhe 
1851 Gent 1866 Peſt 
1854 Marſeille 
1857 Madrid 
1857 Rotterdam 
1857 Melbourne (Akklimatiſa— 

tionsgarten) 
1858 Frankfurt a. M. 
1858 Kopenhagen 
1859 Philadelphia 1876 Düſſeldorf 
1860 Köln 1879 Krefeld (Handelstiergart.) 

Vgl. Stricker, Geſchichte der Menagerien und 
zoologiſchen Gärten (Berl. 1880); Zeitſchrift: »Der 
zoologiſche Garten« (Frankf. a. M., ſeit 1859). 

Zoologiſches Muſeum, eine Anſtalt, in welcher ge— 
trocknete, ausgeſtopfte, in Alkohol und andern Flüſ— 
ſigkeiten konſervierte Tiere, auch wohl Nachbildun— 
gen von ihnen in Wachs ꝛc. aufbewahrt und zur Schau 
geſtellt ſind. An jeder Univerſität befindet ſich ein 
z. M. und ſteht gewöhnlich unter Leitung des ordent— 
lichen Profeſſors der Zoologie. Nur dann, wenn es 
einen außergewöhnlich großen Umfang erreicht, iſt 
es wohl einem beſondern Direktor unterſtellt; dann 
hat aber meiſt der Univerſitätsprofeſſor ein kleines 
Muſeum zum Gebrauch bei ſeinen Vorleſungen. Auch 
in manchen andern Städten befinden ſich zoologiſche 
Muſeen (z. B. in Hamburg, Bremen), jedoch beſchrän— 
ken ſich dieſe häufig und mit Recht auf Sammlungen 
von Tieren der betreffenden Provinz, enthalten alſo 
nur die ſogen. Lokalfauna. Dieſe iſt auch in einzel- 
nen größern Muſeen getrennt von der übrigen Samm— 
lung aufgeſtellt. Im übrigen werden die Tiere nach 
den zoologiſchen Syſtemen angeordnet und ſind in 
möglichſt vielen Exemplaren vorhanden, um einen 
Überblick über die individuellen Schwankungen in 
Größe, Färbung ꝛc. zu gewähren. Von den niedern 
Tieren finden ſich in manchen Muſeen auch anato— 
miſche Präparate (ſ. d.) vor, während von den höhern 
Tieren ſolche vielfach nur in den anatomiſchen Mu- 
ſeen anzutreffen ſind. Ausgeſtopft werden meiſt nur 
die Säugetiere und Vögel, die größern Reptilien und 
Cache einfach getrocknet viele Korallen, Schwämme, 

eeigel, Seeſterne, Krebſe ꝛc.; getrocknet und auf 

1874 Frankfurt a. M. (Neuer 
zoologiſcher Garten) 

1874 Philadelphia 
1874 Baſel 
1875 Cincinnati 
1875 Kalkutta 

1875 Münſter in Weſtfalen 
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Nadeln geſpießt die Inſekten, Spinnen ꝛc. Alle ge: 
nannten Tiere werden nach Möglichkeit gegen Staub 
und (durch giftige Subſtanzen) gegen Zerſtörung 
durch Tiere (meiſt Inſekten) geſchützt. In Gläſern 
voll Alkohol ſind gewöhnlich untergebracht die Weich— 
tiere (Muſcheln, Schnecken 2c.), deren bloße Schalen 
natürlich trocken aufgeſtellt ſind, Würmer, Krebſe, 
Amphibien, die kleinern Fiſche, Schlangen, ꝛc. und 
müſſen ſorgfältig vor dem Eintrocknen bewahrt wer— 
den. Manche zartern Tiere laſſen ſich jedoch auch in 
dieſer Art nicht konſervieren, ohne ihre Form in ſo 
hohem Maße zu verändern, daß ſie faſt unkenntlich 
werden; man hilft ſich dann wohl mit Modellen aus 
buntem Glas, Wachs oder ähnlichen Subſtanzen. — 
Die hervorragendſten Muſeen ſind in Berlin, Kopen— 
hagen, Leiden, London, Paris und Wien. 

Zoologiſche Stationen, wiſſenſchaftliche Anſtalten 
zum Studium der Meeresbewohner in lebendem Zu— 
ſtand, daher ſtets an der Küſte gelegen. Das erſte 
derartige Inſtitut iſt die von Anton Dohrn zu An— 
fang der 70er Jahre gegründete und noch geleitete 
Neapolitaner Station. In ihr, die mit einem großen 
öffentlichen Aquarium (ſ. d.) verbunden iſt, ſind die 
Arbeitsplätze, ausgerüſtet mit allen zur makro— 
und mikroſkopiſchen Unterſuchung erforderlichen Ge— 
rätſchaften und chemiſchen Reagenzien, an verſchie— 
dene europäiſche Regierungen vermietet und werden 
von dieſen auf Monate oder Jahre mit Forſchern be— 
ſetzt. Letztern wird das von ihnen zum Studium ge— 
wünſchte Material (Tiere und Pflanzen) in leben— 
dem Zuſtand gebracht; in dieſem können ſie es auch 
durch geeignete Zirkulationsvorrichtungen erhalten 
und beobachten, es zu phyſiologiſchen Verſuchen ver— 
wenden oder chemiſch ſtudieren ꝛc. Die zoologiſche 
Station zu Neapel iſt ferner mit einer Fachbiblio— 
thek von etwa 4000 Bänden ausgeſtattet. Die Fi— 
ſcherei und zugleich die ſyſtematiſche Durchforſchung 
der Fauna und Flora des Golfs wird durch zwei 
kleine Dampfer ſowie durch einen Taucherapparat 
beſorgt. Außerdem liefert die zoologiſche Station 
gut konſervierte Tiere und Pflanzen. Auch gibt ſie 
drei Zeitſchriften heraus: »Fauna und Flora des 
Golfs von Neapel«, »Mitteilungen aus der zoologi— 
ſchen Station« und »Zoologiſcher Jahresbericht«. — 
In neueſter Zeit ſind noch mehrere z. S. in allen Erd— 
teilen gegründet worden. Von europäiſchen iſt unter 
dieſen die bekannteſte die franzöſiſche von Lacaze— 
Duthiers zu Roscoff an der bretagniſchen Küſte, 
gleichfalls mit Staatsunterſtützung und beſonderer 
Zeitſchrift (Archives de Zoologie expérimentale 
et générale“), ſonſt aber bedeutend kleiner als die 
Neapolitaner. In Holland und Schottland werden 
jogen. fliegende Stationen jedes Jahr an einem 
andern Orte der Küſte oder auf einer Inſel aufgeſchla— 
gen; jüngſt iſt eine große feſte Anſtalt in Plymouth 
errichtet worden. Ein Staatsinſtitut hat Sſterreich 
in Trieſt, Rußland in Sebaſtopol, Belgien in Wi— 
mereur. In den Vereinigten Staaten exiſtiert in 
Newport auf Rhode-Island unter Leitung von Pro— 
feſſor Agaſſiz jun. eine gut ausgerüſtete Station, 
auch hat eine oder die andre Univerſität aus den 
dort überreichen Mitteln kleinere Anſtalten (z. B. 
das Chejapeafe Zoological Laboratory zu Beau: 
ſort, N. C.) am Meeresſtrand errichten können. 
Zoomagnetismus (griech.), tieriſcher Magnetis— 

mus, ſ. Magnetiſche Kuren. 
Zoomorphen (griech.), wie ein Tier gebildete Dinge; 

daher Zoomorphismus, Tierbildung. 
Beende (griech.), ſ. Petrefakten. 
bonomie (griech.), die tieriſche Phyſiologie. 

Zoologiſche Stationen — Zopf. 

Zoonöſen (griech.), die Krankheiten, die von Tie— 
ren auf Menſchen übertragen werden. 

Zoopaläontologie (griech.), die Lehre von den vor: 
weltlichen Tieren. 

Zoopathologie (griech.), Lehre von den Krankheiten 
der Tiere. 

Zoophägen (griech.), Fleiſchfreſſer, Karnivoren. 
Zoophyſik, ſ. Zoologie, S. 962. 
Zoophyten (griech., »Tierpflanzen⸗), ein zuerſt von 

Wotton 1552 angewendeter Name zur Bezeichnung 
verſchiedener Tiere, welche äußerlich mit Pflanzen 
einige Ahnlichkeit haben. Heutzutage verſteht man 
unter Z. die Cölenteraten (ſ. d.), alſo Schwämme, 
Korallen, Quallen ꝛc. d 
Zoospermia (Spermatozoa), Samenfäden, ſ. 

Same. 
Boojporangium, bei niedern Kryptogamen der die 

Schwärmſporen (Zooſporen) enthaltende Zellraum. 
Zooſporeen, Ordnung der Algen (ſ. d., S. 342). 
Zooſporen (griech.), ſ. v. w. Schwärmſporen. 
Zootechnik (griech.), Tierzucht. 
Zootherapie (griech.), Tierheilkunde. 
Zootomie (griech.), Anatomie der Tiere, alſo die 

Wiſſenſchaft vom Bau derſelben, im Gegenſatz zur 
Anthropotomie (menſchlichen Anatomie), mit welcher 
zuſammen die Z. die Anatomie ausmacht; vgl. 300: 
logie. Zootom, Tieranatom, Tierzergliederer. 

Zope, ſ. Braſſe. 
Zopf (niederd. top), eigentlich das ſpitz zulaufende 

Ende eines Dinges, daher im Forſtweſen der Baum— 
gipfel, beſonders des Nadelholzes, und (Topp) die 
Spitze des Maſtes, vorzugsweiſe aber das lang zu— 
ſammengeflochtene oder zuſammengebundene Haupt— 
haar, während Schopf das freie oder gebüſchelte 
Haupthaar bezeichnet. Die Sitte, das Haar in einen 
Z. zuſammenzufaſſen, war bei den Frauen in den 
verſchiedenſten Zeiten und Gegenden heimiſch (vgl. 
Haare, S. 974). Die Frauen des deutſchen Mittel⸗ 
alters trugen die Zöpfe gern über die Schultern nach 
vorn gelegt und durchflochten ſie auch wohl mit Gold— 
fäden, Perlenſchnüren u. Borten. Bei Leiſtung gewiſſer 
Eide galt der Z. ſogar als Rechtsſymbol (man ſchwur 
»mit Hand und Mund, mit Z. und Bruſt«). Die 
Sitte, wonach auch die Männer Zöpfe trugen, ging 
1713 von dem preußiſchen König Friedrich Wilhelm !. 
aus, der den Z. beim Militär einführte, und ward 
von allen europäiſchen Heeren angenommen. Da: 
nach wurde im vorigen Jahrhundert auch bei den 
Zivilperſonen aller Stände der Z. herrſchend, bis er 
nach dem Vorgang des Großherzogs Karl Auguſt 
von Weimar im Anfang der 80er Jahre zu ſchwin⸗ 
den begann und durch die franzöſiſche Revolution ab- 
geſchafft wurde. In der letzten Periode der Zöpfe 
trug man meiſt falſche, nur eingebundene Patent- 
zöpfe. Jetzt iſt der Z. der Männer noch bei einigen 
ſlawiſchen Volksſtämmen, namentlich bei den Mor: 
laken in Dalmatien, üblich, welche ihn mit ſchwarz— 
wollenen Bändern durchflechten, mit Quaſten und 
Zieraten von Zinn, Seide, Glas u. dgl. ſchmücken und 
oft noch irgend einen beſchriebenen Zettel in Brief: 
form (zapis) als Amulett daran hängen. Als weib: 
liche Haartracht ſind lang herabhangende Zöpfe in 
neueſter Zeit wiederum Mode geworden, oder ſie wer— 
den ſpiralförmig zuſammengelegt und am Hinter: 
kopf oder über dem Scheitel befeſtigt. — Bildlich ver: 
ſteht man unter Z. altfränkiſches Weſen, Pedanterie, 
Borniertſein und Unnatur ꝛc. In der Kunſt nennt 
man Zopf- oder Perückenſtil denjenigen Stil, 
welcher eine Reaktion gegen die üppigkeit des Rokoko⸗ 
ſtils bildete und ſein Ideal in geradliniger Steifheit, 



Zöpfl — Zorndorf. 

Nüchternheit und pedantiſcher Einfachheit ſah. Die 
Formen der Antike wurden dabei, jedoch ohne tiefe— 
res Verſtändnis, nachgeahmt. Der Zopfſtil iſt der 
letzte Ausläufer des Renaiſſanceſtils und umfaßt etwa 
die Zeit der Regierung Ludwigs XVI. von Frank— 
reich. Vgl. auch Rokoko. 

Zöpfl, Heinrich Matthias, ausgezeichneter 
Rechtslehrer, geb. 6. April 1807 zu Bamberg, ſtu— 
dierte in Würzburg und habilitierte ſich 1828 als 
Privatdozent zu Heidelberg. 1839 zum Profeſſor des 
Staatsrechts ernannt, verwaltete er während der Be— 
wegungen von 1849 das Prorektorat der Univerſität 
mit Umſicht und Feſtigkeit und ward 1850 von der— 
ſelben zum Abgeordneten für die badiſche Erſte Kam— 
mer gewählt. Er ſtarb in der Nacht vom 3.—4. Juli 
1877. Seine Hauptwerke ſind: »Deutſche Staats— 
und Rechtsgeſchichte« (Heidelb. 1834 —36, 3 Abtlgn.; 
4. Aufl., Braunſchw. 1871 —72, 3 Bde.); »Grundſätze 
des allgemeinen und des konſtitutionell-monarchi— 
ſchen Staatsrechts« (daſ. 1841; 5. Aufl., Leipz. 1863, 
2 Bde.); »Altertümer des deutſchen Reichs u. Rechts« 
(daſ. 1860 — 61, 3 Bde.). Ferner ſind zu nennen: 
»Das alte Bamberger Recht« (Heidelb. 1839); »Die 
peinliche Gerichtsordnung Kaiſer Karls V. nebſt der 
Bamberger und der Brandenburger Halsgerichts— 
ordnung« (daſ. 1842; 3. Ausg., Leipz. 1883); »über 
hohen Adel und Ebenbürtigkeit nach dem deutſchen 
Reichsſtaatsrecht« (Stuttg. 1853); »Die Demokratie 
in Deutſchland« (1. und 2. Aufl., daſ. 1853). Auch 
bearbeitete Z. die 3. Auflage von P. A. G. v. Meyers 
Corpus juris confoederationis germanicae« (Frank- 
furt a. M. 1858 —69, 3 Bde.). Nach ſeinem Tod er⸗ 
ſchien noch: »Grundriß zu Vorleſungen über Rechts— 
philoſophie« (Berl. 1878). 

Zopfſtil, ſ. Zopf. 
Zophar, ſ. Sopher. 
Zophöros (griech.), Figurenträger, der mit Reliefs 

geſchmückte Fries in der griechiſchen Architektur iont- 
ſchen Stils. 

Zoppe, ſ. Waſſerhuhn. 
Zoppot, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Dan⸗ 

zig, Kreis Neuſtadt, in ſchöner Lage an der Oſtſee, 
Knotenpunkt der Linien Stargard. und Z.⸗Danzig 
der Preußiſchen Staatsbahn, hat eine evangeliſche 
und eine kath. Kirche, ein ſehr beſuchtes Seebad (jähr: 
lich 5000 Badegäſte), ein neues Kurhaus, eine Kin⸗ 
derheilanſtalt, viele Villen, ein Amtsgericht, Shoddy— 
fabrikation, Ziegelbrennerei, Dampf- und Waſſer⸗ 
mahlmühlen, Dampfſchneidemühlen, Bierbrauerei, 
Fiſchfang, Dampfſchiffahrt nach Neufahrwaſſer und 
(1885) 4081 Einw. Vgl. Benzler, Das Oſtſeebad Z. 
(Danz. 1882); Püttner, Oſtſeebad Z. (daſ. 1887). 

Zöppritz, Karl, Geograph, geb. 14. April 1838 
zu Darmſtadt, ſtudierte in Heidelberg, Königsberg 
und Paris Mathematik und Phyſik, war ſeit 1865 in 
Tübingen als Dozent für Phyſik thätig und darauf 
1867—80 außerordentlicher Profeſſor für mathema⸗ 
tiſche Phyſik in Gießen. Hier bearbeitete er »Pruyſ— 
jenaeres Reiſen im Gebiet des obern Nil« (»Peter— 

manns Mitteilungen«, Ergänzungshefte 50 und 51, 
Gotha 1877), beſchäftigte ſich aber vorwiegend mit 
Arbeiten geophyſikaliſcher Natur, wie ſeine 1878 — 
1879 in WiedemannsAnnalen«erſchienenen⸗Hydro— 
dynamiſchen Probleme in Beziehung zur Theorie der 
Meeresſtrömungen« darthun. 1880 wurde er als Pro⸗ 
feſſor der Geographie nach Königsberg berufen u. lie⸗ 
ferte von hier für das Geographiſche Jahrbuch⸗ (1880, 
1882, 1884) ausführliche Berichte über den gegen: 
wärtigen Standpunkt und die Fortſchritte der Geo⸗ 
phyſik ſowie (1882 und 1884) über die wiſſenſchaft⸗ 
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lichen Reiſen und Erforſchungsexpeditionen in Afrika 
1876-84. Auch erſchien von ihm ein Leitfaden der 
Kartenentwurfslehres (Leipz. 1884). Auf ſeine An⸗ 
regung wurde 1882 die Königsberger Geographiſche 
Geſellſchaft gegründet, der er bis zu ſeinem 21. März 
1885 erfolgten Tod vorſtand. 

Zophros, vornehmer Perſer, Sohn des Megaby— 
zos, verhalf 518 v. Chr., nach Herodots ſagenhafter 
überlieferung, dem Perſerkönig Dareios J. zur Wie— 
derunterwerfung des empörten Babylon, indem er 
ſich ſelbſt verſtümmelte, unter dem Vorwand, ſich an 
Dareios, der ihn ſo mißhandelt habe, rächen zu wollen, 
zu den Babyloniern überging, deren Vertrauen und 
den Oberbefehl in Babylon erlangte und darauf die 
Stadt Dareios überlieferte, wofür er zum Lohn die 
Verwaltung Babylons für die Zeit ſeines Lebens, 
ze er Tribut an den König abzuführen hatte, 
erhielt. 

Zörbig, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Merſe— 
burg, Kreis Bitterfeld, am Strengbach, hat eine evang. 
Kirche, ein Schloß, ein Waiſenhaus, ein Amtsgericht, 
Zucker-, Rübenſaft-, Papier- und Pappen-, Leder: 
und Schuhfabrikation, mechaniſche Weberei, eine Or— 
gelbauanſtalt, eine Dampfſchneidemühle, Ziegelbren— 
nerei, Bierbrauerei, Zwiebelbau und (1885) 3936 meiſt 
evang. Einwohner. 

Zorge, Dorf im braunſchweig. Kreis Blankenburg, 
in einem Harzthal an der Zorge (einem Nebenfluß 
der Helme), hat eine evang. Kirche, ein Eiſenhütten⸗ 
werk mit Hochofenbetrieb, Eiſengießerei und Maſchi— 
nenfabrikation, eine Holzeſſigfabrik, Eiſenſteingru— 
ben und (1835) 1316 Einw. 

Zorn, derjenige Affekt, der aus der Vorſtellung 
einer wirklich oder vermeintlich erlittenen Beleidi— 
gung entſpringt und, inſofern er die Folge einer vor- 
handenen Dispoſition iſt, als Jähzorn, inſofern er 
zu Ausbrüchen in Reden und Handlungen fortreißt 
(tobt), als Wut, wenn die letztere bleibende Dispo: 
ſition wird, als Tobſucht (ſ. d.) bezeichnet und zu den 
Geiſteskrankheiten (ſ. d.) gezählt wird. 

Zorn, rechtsſeitiger Nebenfluß der Moder im deut⸗ 
ſchen Bezirk Unterelſaß, entſpringt in der Nähe des 
Schneebergs in den Vogeſen, wird bei Zabern vom 
Rhein-Marnekanal geſchnitten, tritt hier in die Ober⸗ 
rheiniſche Tiefebene und mündet nach 85 km langem 
Lauf unterhalb Biſchweiler. 

Zorndorf, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Frank⸗ 
furt, Kreis Königsberg i. N., hat eine evang. Kirche 
und (1885) 1138 Einw. Z. iſt geſchichtlich denkwür⸗ 
dig durch den Sieg Friedrichs d. Gr. über die Ruſ⸗ 
ſen 25. Aug. 1758. Die Ruſſen unter General Fer⸗ 
mor waren 1758 nach Beſetzung Oſtpreußens bis in 
die Neumark vorgedrungen und hatten die Belage— 
rung von Küſtrin begonnen. Auf die Nachricht hier⸗ 
von brach der König aus Schleſien mit 14,000 Mann 
in Eilmärſchen nach der Neumark auf, vereinigte ſich 
am 21. bei Küſtrin mit den 32,000 Mann des Ge— 
nerals v. Dohna und ging 23. Aug. bei Güſtebieſe 
über die Oder. Auf die Kunde hiervon hob Fermor 
die Belagerung von Küſtrin auf und erwartete mit 
ſeinen 50,000 Mann und zahlreicher irregulärer 
Reiterei bei dem Dorf Quartſchen, im Rücken und 
in der rechten Flanke durch den moraſtigen Grund 
der Mietzel gedeckt, den Angriff der Preußen von 
Norden her. Friedrich umging 24. Aug. die ruſſiſche 
Stellung und ſtellte ſich am Morgen des 25. ſüdlich 
von ihr bei Z. auf, wodurch Fermor genötigt war, 
ſeine Fronte umzukehren. Friedrich richtete ſeinen 
Hauptangriff gegen den rechten Flügel der Ruſſen, 
doch erfolgte derſelbe nicht raſch und gleichmäßig 
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genug und war daher erfolglos. Die ruſſiſche Ka⸗ 
vallerie ſtürmte aus der Mitte des ſich öffnenden 
Karrees hervor und warf acht preußiſche Bataillone 
auf Z. zurück, während auch die Infanterie des rech⸗ 
ten ruſſiſchen Flügels ſich vorwärts bewegte, um die 
gewonnenen Erfolge zu ſichern. Da ſtürzte ſich Seyd⸗ 
litz mit ſeiner geſamten Kavallerie auf die ruſſiſche, 
brachte ſie zum Weichen und zerſchmetterte auch die 
Infanterie des feindlichen rechten Flügels, die über 
die Mietzel floh, wohin ihr auch Fermor folgte. Dar: 
auf ließ der König um 2 Uhr nachmittags den bis— 
her noch nicht in Thätigkeit geweſenen rechten Flü— 
gel gegen den ebenfalls noch unberührten linken Flü— 
gel der Ruſſen vorrücken. Die ruſſiſche Kavallerie, 
die ſich wieder geſammelt hatte, ſtürzte ſich auf die 
preußiſche Infanterie und brachte 13 Bataillone zum 
Weichen. Schon ſchien die Schlacht verloren, als 
Seydlitz zum zweitenmal an der Spitze von 61 
Schwadronen (8000 Mann) rechtzeitig herbeieilte, 
ſich in die entſtandene Lücke warf und den Feind in 
die Moräſte bei Quartſchen zurückdrängte. Auch das 
preußiſche Fußvolk ging wieder vor. Es entſtand 
nun ein wildes Handgemenge mit Bajonett, Kol— 
ben und Säbel Mann gegen Mann, bis eine Seiten⸗ 
bepegung der Preußen, welche die Ruſſen mit Um⸗ 
zingelung bedrohte, dieſe zum Rückzug bewog, welcher 
bald in verwirrte Flucht ausartete. Doch behauptete 
ein Teil der Ruſſen eine geſicherte Stellung auf einer 
Anhöhe am Galgengrund, welche die Preußen nicht 
nehmen konnten. Auch dieſe waren erſchöpft und in 
Unordnung geraten und mußten ſich erſt wieder ſam— 
meln, ſo daß die Schlacht nicht mit der Vernichtung 
der Ruſſen endete. Erſt 27. Aug. zogen ſich dieſe zu⸗ 
rück. Sie hatten in der zwölfſtündigen Schlacht 18,000 
Tote und Verwundete, 103 Geſchütze, 3000 Gefan— 
gene und einen Teil ihrer Kriegskaſſe, die Preußen 
10,000 Mann an Toten und Verwundeten, 1500 Ge— 
fangene und 26 Geſchütze verloren. Friedrich ſelbſt 
ſchrieb den Sieg nicht ſich, ſondern dem rechtzeitigen 
Eingreifen Seydlitz' zu. Vgl. Schottmüller, Die 
Schlacht bei Z. (Berl. 1858). 

Zornſchlange, ſ. Nattern. 
Zoröaſter, der Stifter der berühmten dualiſtiſchen 

Glaubenslehre der alten Iranier, welche die Staats— 
religion des alten Perſerreichs bis zu ſeinem Sturz 
durch Alexander d. Gr. war, in dem neuperſiſchen 
Reich der Saſſaniden (3. — 7. Jahrh. n. Chr.) wie⸗ 
der als ſolche erneuert wurde, aber infolge der Er— 
oberung des Landes durch die Araber und der Ein— 
führung des Islam von dem Boden Irans faſt völlig 
verſchwand und ſich nur bei den Parſen (ſ. d.) in In⸗ 
dien noch bis auf den heutigen Tag erhalten hat. In 
der Zendſprache (ſ. Zend) lautet der Name Zara: 
thuſchtra, woraus die griechiſchen Autoren des Al: 
tertums Z., die Parſen Zerduſcht machten. Die 
Berichte der Griechen und diejenigen der Parſen 
(in dem »Zerduschtnamehe«) über ſein Leben ſind 
durchaus ſagenhaft, und es läßt ſich nur ſo viel 
daraus entnehmen, daß Z. mit Hilfe eines oſtirani⸗ 
ſchen, wahrſcheinlich baktriſchen, Königs Hyſtaſpes 
(Viſtaſpa, Gushtasp), der aber nicht mit dem viel 
ſpätern perſiſchen König Hyſtaſpes, dem Vater des 
Dareios, verwechſelt werden darf, die Religion ſeines 
Landes reformiert hat. Duncker ſetzt ihn um das 
Jahr 1000 v. Chr., Haug ſogar noch mehrere Jahr⸗ 
hunderte früher. Jedenfalls hat er längere Zeit vor 
der Gründung des perſiſchen Reichs durch Kyros ge— 
lebt, da er von den Griechen in eine graue Vorzeit 
hinaufgerückt wird und die von ihm geſliftete Reli— 
gion ſchon zur Zeit des Dareios in Perſien die herr⸗ 
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ſchende war, wie die von dieſem König herrührenden 
Keilinſchriften beweiſen (ſ. Keilſchrift). Die zuver— 
läſſigſte Quelle für unſre Kenntnis der Lehren Zo— 
roaſters iſt dieim Zendaveſta (ſ. d.) enthaltene Samm— 
lung der Gäthäs oder Lieder, welche entweder von 
ihm ſelbſt oder doch von ſeinen Jüngern verfaßt 
ſind. Hiernach iſt der Gott, welcher die Welt ge— 
ſchaffen hat und erhält, Ahuramazda (daraus ſpä— 
ter Ormuzd); er wird der Herr, der Herrſcher, der 
Starke, am häufigſten aber der ſegenſpendende und 
heilige Geiſt genannt. Von ihm gehen aus ſechs gute 
Geiſter, die ſpätern Amſhaspands (Unſterbliche, 
Heilige«), welche, wie ihre Namen jagen, die Tugend, 
die Wahrhaftigkeit oder Heiligkeit, die gute Gefin- 
nung, die Demut oder Weisheit, die Herrſchaft oder 
den Beſitz, die Geſundheit und die Langlebigkeit oder 
Unſterblichkeit bedeuten. Sie ſind reine Allegorien 
und werden oft, beſonders die beiden letzten, als Gü— 
ter angerufen, welche Ahuramazda gebeten wird den 
Frommen zu verleihen. Dem Ahuramazda wird 
Anramainyu (ſpäter Ahriman, ſ. d.), d. h. der böſe 
Geiſt, gegenübergeſtellt, der ihm in Gedanken, Wor⸗ 
ten und Werken entgegengeſetzt iſt. Die beiden zu⸗ 
ſammen werden als die » Zwillinge« dargeſtellt, welche 
das Gute und Böſe erſchaffen haben, und es treten 
den ſechs guten Geiſtern ebenſo viele böſe, von An⸗ 
ramainyu geſchaffene gegenüber, von denen jedoch 
nur die »Lüge« und die »böſe Geſinnung« bereits in 
den Gäthäs erſcheinen, während die übrigen erſt ein 
Produkt der ſpätern Ausbildung der Zoroaſtriſchen 
Lehre ſind. In der Menſchenwelt ſtehen ſich ebenſo 
ſchroff die Frommen oder Gläubigen und die Götzen⸗ 
diener gegenüber; letztere, die auch als »Blinde und 
Taube« bezeichnet werden, ſoll man auf jede Weiſe 
angreifen, aus ihrem Beſitz treiben und ums Leben 
bringen. Der Fromme, der auf den Pfaden der 
Weisheit wandelt, erlangt in dieſem Leben Reichtum, 
Nachkommenſchaft und Macht, Geſundheit und langes 
Leben; nach dem Tod gelangt ſeine Seele über die 
Brücke Tſchinvat, an welcher das Gericht über Gute 
und Böſe abgehalten wird, in die ſeligen Gefilde des 
Paradieſes Garodemäna (ſpäter Garotman), des 
»Orts der Lobgeſänge«; die Seele des Böſen aber 
gelangt an den »ſchlechteſten Ort«, d. h. in die Hölle. 
Und dereinſt, wenn die Welt untergeht, wird das 
Jüngſte Gericht ſtattfinden, der böſe Geiſt verſchwin⸗ 
den und eine neue, ewige Welt entſtehen. Die Grund: 
lagen dieſer Vorſtellungen laſſen ſich durchgehends 
ſchon in der Urzeit nachweiſen, als die Iranier mit 
den ſtammverwandten Indern noch ein einziges Volk 
bildeten, ſo namentlich die Namen der ſechs guten 
Geiſter, der Name der Lüge (im Zendaveſta Drudſch, 
in den Wedas der Inder Druh, das deutſche Io: 
Ahuramazda entſpricht feinem ganzen Weſen nach dem 
indiſchen Varuna und iſt wohl ein Reflex des Him⸗ 
melsgottes, der ſchon von den Indogermanen (}. d.) 
verehrt wurde. Auch der Kampf zwiſchen den guten 
Mächten des Lichts und den böſen der Finſternis 
und der Trockenheit iſt eine uralte Vorſtellung und 
wurde in Iran nur potenziert, indem die letztern 
unter ein Oberhaupt geſtellt und dieſes mit einem 
ähnlichen Hofſtaat wie das Oberhaupt der guten 
Schöpfung umgeben wurde. Andre Gottheiten oder 
Dämonen des primitiven Naturdienſtes der Urzeit 
fanden in der ſpiritualiſtiſchen und von philoſophi⸗ 
ſchen Tendenzen getragenen Lehre Zoroaſters keinen 
Platz, ſo: der Sonnengott Mithra, der in der Ur⸗ 
zeit der unzertrennliche Genoſſe des Himmelsgottes 
geweſen war; der Gott Haoma (Soma), die Perſo— 
niſikation des Trankes, welcher den Göttern im Opfer 
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dargebracht wurde, um ſich damit zu berauſchen; die 
Fravashi oder Seelen der Abgeſtorbenen, deren 
uralter Gottesdienſt ſich auch bei den Römern in dem 
bekannten Manenkultus noch erhalten hat; die Wol— 
kenſchlange Aſchi (Ahi), welche von dem Gotte des 
Lichts mit ſeiner Blitzwaffe gezwungen wird, das be— 
fruchtende Waſſer des Regens, das ſie entführt hat, 
zurückzugeben. Dieſe und andre ſinnlich s realiſtiſche 
Gottheiten der Urzeit machten jedoch ihre Rechte wie— 
der geltend in dem ſpätern Parſismus, wie er in den 
jüngern Teilen des Zendaveſta und den Angaben der 
Griechen über die Religion der Perſer vorliegt, in— 
dem die Prieſterſchaft es vorteilhaft fand, dem mit 
den ererbten derbern Vorſtellungen angefüllten Volks— 
geiſt zu ſchmeicheln. Auch Perſonifikationen der rei: 
nen Elemente, vor allen des Feuers, das in verſchie— 
denen Formen verehrt wird, und des Waſſers, das 
ſich in der ſpäter mit der vorderaſiatiſchen Mylitta 
vermiſchten Ardviſura Anahita verkörpert, ſpielen 
in dem reichbevölkerten Götterhimmel des ſpätern 
Parſismus eine hervorragende Rolle. Kaum minder 
zahlreich ſind die böſen Geiſter, welche Daeva, 
Drudſch, Pairikas (Peri) genannt und teils als 
Unholdinnen gedacht wurden, die mit böſen Menſchen 
in fleiſchlichem Verkehr ſtehen und die guten zu ver— 
führen trachten, teils als tückiſche Dämonen, welche 
Trockenheit, Mißwachs, Seuchen und andre Plagen 
über die Welt verhängen. Eine ſyſtematiſierende 
Richtung, welche in den Schulen der Prieſter aufkam, 
führte zu einer vollkommenen Verteilung der Schö— 
pfung bis auf die Tiere herab unter die beiden Ober: 
häupter der guten und der böſen Schöpfung. Daher 
gilt es für eine der wichtigſten Pflichten namentlich 
der Prieſter, die zu dieſem Zweck mit einem beion- 
dern Inſtrument verſehen waren, die Tiere des böſen 
Geiſtes, Schlangen, Mäuſe, Ameiſen, zu vertilgen, 
während dagegen die abſichtliche oder unabſichtliche 
Tötung von Tieren des guten Geiſtes, wie Biber, 
Hunde u. dgl., mit ſchweren Bußen geſühnt werden 
mußte. Die ganze Weltgeſchichte beſteht nach der 
Lehre der Parſen, von der ſchon Plutarch unterrichtet 
war, in einem großen Kampf zwiſchen Ahuramazda 
und Anramainyu, der im ganzen 12,000 Jahre dauern 
ſoll. In den erſten 3000 Jahren hat Ahuramazda 
die reinen Weſen des Himmels, die Erde und die 
Pflanzen, in dem zweiten Cyklus von 3000 Jahren 
den Urmenſchen und den Urſtier geſchaffen. Dann 
iſt der Einbruch des Anramainyu erfolgt, welcher den 
Urmenſchen und den Urſtier tötet und eine Periode 
des Kampfes eröffnet, die ihr Ende erſt mit der Ge— 
burt des Zarathuſtra erreicht. Dieſes Ereignis fällt 
in das 31. Jahr der Regierung des Königs Viſtaſpa, 
und von da an werden wieder 3000 Jahre vergehen, 
bis der Heiland Saoſchjant geboren wird, welcher die 
böſen Geiſter vernichten und eine neue, unvergäng⸗ 
liche Welt herbeiführen wird; auch die Toten ſollen 
dann auferſtehen. Statt des einen Meſſias werden 
an andern Stellen deren drei genannt, wodurch ſich 

alſo dieſe Lehre von der entſprechenden des Alten 
Teſtaments unterſcheidet. Dagegen ſtimmt die Lehre 
von der Auferſtehung ſogar in Details mit der chriſt— 
lichen überein, ſo daß die Annahme einer Entlehnung 
der letztern aus der Religion der den Hebräern be— 
nachbarten Parſen eine nicht unbedeutende Wahr⸗ 
ſcheinlichkeit für ſich hat. Die Ethik des Parſismus 
ſcheint urſprünglich von großer Reinheit geweſen zu 
ſein, abgeſehen von der allen alten Religionen an⸗ 
haftenden Intoleranz gegen Andersgläubige: Wahr: 
haftigkeit und Heiligkeit in Gedanken, Worten und 
Werken, insbeſondere auch Heilighaltung des gegebe— 
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nen Wortes, galten für die Hauptpflichten des Maz— 
dayaſna (Verehrer des Ahuramazda). Doch ſtellten 
die Prieſter, Athravan (» Feuerprieiter«, in Perſien 
Magier genannt), welche früh die Vorrechte eines 
privilegierten Standes erlangten, einen ſehr kompli— 
zierten Kanon von Vorſchriften über Reinhaltung auf, 
der eine Menge der abergläubiſchten Vorſchriften ent— 
hielt und durch die Bußen, welche von den Prieſtern 
vorgeſchrieben wurden, und die ihnen teilweiſe zu 
gute kamen, den Laienſtand in Abhängigkeit von ihnen 
bringen mußte. Beſonders bei Geburten und Todes— 
fällen gehen die erforderlichen Reinigungen ins End— 
loſe. Hiermit hängt auch die eigentümliche Art der 
Totenbeſtattung bei den Parſen zuſammen, die ſich 
noch heute erhalten hat. Da das Feuer und die Erde 
als reine Elemente durch die Berührung mit Leich— 
namen verunreinigt würden, ſo dürfen dieſelben we— 
der verbrannt noch begraben werden, ſondern man 
ſetzt ſie auf Türmen, die an einſamen Plätzen errichtet 
werden und Dakhmas heißen, den Vögeln zum Fraß 
aus. Der Kultus war einfach, ohne Bilder und Tem— 
pel; die üblichen Feueropfer wurden unter freiem 
Himmel, am liebſten auf Anhöhen, von den Prieſtern 
dargebracht, die ſich dabei das Geſicht verhüllten, 
um das heilige Feuer nicht mit dem unreinen Hauch 
ihres Mundes zu berühren. Bei den Tieropfern 
wurde das Opfertier nicht verbrannt, ſondern der 
Zweck war nur der, geweihtes Fleiſch zu erhalten. 
Beſonderes Gewicht wurde auf das Haomaopfer ge— 
legt, wobei die Haomapflanze in einem Mörſer ge: 
ſtoßen und der ausgepreßte Saft in einer Schale den 
Göttern dargebracht wurde, während die Prieſter, 
heilige Tamarindenzweige emporhaltend, ein langes 
Gebet aus dem Zendaveſta abſangen. In der ſpäte⸗ 
ſten Epoche des Parſismus bildeten ſich mehrere Sek— 
ten, welche den Gegenſatz zwiſchen Ormuzd und Ahri— 
man in einer höhern Einheit aufzulöſen ſuchten, in- 
dem ſie als die gemeinſame Quelle beider die Zeit 
oder das Schickſal oder das Licht oder den Raum an— 
nahmen. Die bekannteſte darunter iſt die der Zrva— 
niten, deren Lehrmeinung, daß die Zeit (zrvan) 
das Urprinzip der Dinge ſei, im 5. Jahrh. n. Chr. 
unter König Yezdegerd (Jesdegerd) die Staatgreli« 
gion des neuperſiſchen Reichs wurde; die »unermeß⸗ 
liche Zeit« (zrvan akerene) wird ſchon im Zendaveſta 
angerufen. Belege für den weitreichenden Einfluß 
des Parſismus auch auf die Religionen benachbarter 
Völker liefern der Mithrakultus, der ſich über 
Vorderaſien zur Zeit des römiſchen Reichs bis ins 
Abendland verbreitete, und die Religion des Manes 
(ſ. d.), der Manichäismus, der im 3. Jahrh. n. Chr. 
aus einer Verſchmelzung der Zoroaſtriſchen mitchriſt— 
lichen und buddhiſtiſchen Lehren entſtand und eine 
Zeitlang von Italien bis nach Spanien und Süd— 
frankreich verbreitet war. Die Erforſchung der Zo⸗ 
roaſtriſchen Religion hat in den letzten Jahrzehnten 
beſonders durch die zahlreichen Arbeiten Spiegels 
und durch die Forſchungen Haugs, der ſich mit den 
Traditionen der indiſchen Parſen an Ort und Stelle 
bekannt machte, große Fortſchritte 8 doch blei⸗ 
ben bei der Lückenhaftigkeit der Überlieferung noch 
viele dunkle Punkte übrig, die zu einer ganzen Reihe 
von gelehrten Kontroverſen Anlaß gegeben haben. 
Vgl. Spiegel, Erän (Leipz. 1863); Derſelbe, 
Eräniſche Altertumskunde (daſ. 1871 —78, 3 Bde.); 
Derſelbe, Die ariſche Periode (daſ. 1887); Haug, 
Die Gäthäs des Zarathuſtra (daſ. 1858 — 60, 2 Bde.); 
Derſelbe, Essays on the sacred writings etc. of 
the Parsees (2. Aufl., Lond. 1878); Windiſchmann, 
Zoroaſtriſche Studien (Leipz. 1868); Juſti, Hands» 
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buch der Zendſprache (daſ. 1866); Hübſchmann, Ein 
soroaftriiches Lied (Münch. 1872); Duncker, Ge: 
ſchichte des Altertums, Bd. 4; Darmeſteter, Or— 
mazd et Ahriman (Par. 1877); Harlez, Introduc- 
tion à l’ötude de l’Avesta (Lüttich 1881); Geiger, 
Oſtiraniſche Kultur im Altertum (Erlang. 1882). 

Zorritla (pr. dſorrillja), 1) (3. y Moral) Don Joſeé, 
ſpan. Dichter, geb. 21. Febr. 1817 zu Valladolid, 
machte ſeine erſten Studien in Madrid, unternahm 
dann eine Reiſe ins Ausland und widmete ſich nach 
ſeiner Rückkehr, dem Willen des Vaters gehorchend, 
zu Toledo dem Rechtsſtudium, worauf er eine Ma— 
giſtratsſtelle in ſeiner Vaterſtadt erhielt. Aber von 
jeher hatte er ſich mehr von Poeſie und litterariſchen 
Beſchäftigungen angezogen gefühlt, und mit ſeinem 
Vater darüber zerfallen, entfloh er endlich, wiewohl 
ganz mittellos, nach Madrid, wo ihn der tragiſche 
Tod und das Leichenbegängnis des Dichters Larra 
(1837) zu einer Elegie begeiſterten, welche zuerſt die 
allgemeine Aufmerkſamkeit auf ihn richtete. Kurz 
darauf erſchien der erſte Band ſeiner Gedichte (1837), 
die zwar Beifall fanden, aber doch eine zu ſtarke Nach— 
ahmung der neuen Romantiker Frankreichs, nament— 
lich Victor Hugos u. Lamartines, zur Schau trugen. 
Dagegen zeigte er ſich in einer zweiten Gedichtſamm— 
lung (1839), namentlich aber in ſeinen »Cantos del 
trovador< (1840-41, 3 Bde.) als lyriſcher und de- 
ſkriptiver Dichter in ſeiner ganzen Originalität und 
begründete damit ſeinen Ruhm. Später folgten: 
»Flores perdidas« (1843); das Epos »Granada« 
(1852, 2 Bde.); »Poëma religioso« (1869); »Com- 
posiciones varias« (1877); die »Leyenda del Cid; 
»Recuerdos del tiempo viejo« (1880—83, 3 Bde.). 
Seine neueſten Dichtungen find: »De Murcia al 
cielo«, »A escape y al vueloc, »Mi ultima bregaq u. a. 
Die Hauptquellen ſeiner Begeiſterung ſind das Na— 
tionalgefühl, die poetiſche und legendenhafte Tradi— 
tion Spaniens. Ein echter Troubadour, beſingt er 
den Ruhm des Vaterlandes, die Thaten, die Ehre 
und den religiöſen Glauben des ſpaniſchen Volkes, 
die ritterliche Liebe und Kourtoiſie. Seine Lyrik hat 
etwas Orientaliſches und glänzt beſonders durch die 
Farbenpracht der Schilderungen; in Bezug auf die 
Form iſt er unübertroffen. Die gleiche Richtung ver— 
folgte Z. übrigens auch in ſeinen zahlreichen Dramen, 
unter welchen »El Zapatero y el rey«, »Sancho 
Gareia«, »A buen juez mejor testigo«, feine Bear: 
beitung der Don Juan⸗-Sage: »Don Juan Tenorio« 
(deutſch, Leipz. 1850) und »Traido, inconfeso y mar- 
tir« (3. Aufl. 1865) beſonders bekannt geworden find, 
während die meiſten andern trotz wirkſamer Szenen 
ſich nicht über die Mittelmäßigkeit erheben. Z. lebte 
viele Jahre hindurch abwechſelnd in Paris und Brüſ— 
ſel und begab ſich von da nach Mexiko, wo ihn Kaiſer 
Marimilian zum Hofdichter ernannte. Seit dem 
Sturz Maximilians lebt er wieder in Madrid. Seine 
daſelbſt gehaltenen Vorleſungen erſchienen zum Teil 
geſammelt als »Lecturas publicas« (1877). Seit 
1885 iſt er Mitglied der ſpaniſchen Akademie. Die 
ſpaniſchen Cortes haben ihm einen Ehrenſold bewil— 
ligt, und auf Veranlaſſung des Liceo von Granada 
wurde er 22. Juni 1889 im Namen des ſpaniſchen 
Volkes, das in ihm ſeinen nationalſten Poeten ver— 
ehrt, in der Alhambra feierlich zum Dichter gekrönt. 

2) Don Manuel Ruiz, ſpan. Politiker, geb. 
1834 zu Burgo de Osma bei Soria in Altkaſtilien, 
ſtudierte zu Valladolid die Rechte, wurde Advokat in 
Madrid und 1856 Mitglied der Cortes, wo er ſich 
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im September 1868 aus Frankreich zurück, ward 
8. Okt. 1868 Miniſter des Handels, des Unterrichts 
und der öffentlichen Arbeiten, 13. Juli 1869 Juſtiz⸗ 
miniſter, im Januar 1870 Präſident der Cortes. Er 
betrieb beſonders die Königswahl des Prinzen Ama: 
deus, ward in deſſen erſtem Miniſterium Kultus— 
und Unterrichtsminiſter, bildete 25. Juli ſelbſt ein 
rein progreſſiſtiſches Niniſterium, in welchem er den 
Vorſitz und das Innere übernahm, ward aber ſchon 
3. Okt. 1871 durch die Unioniſten zum Rücktritt ge⸗ 
nötigt, trat 14. Juni 1872 wieder an die Spitze eines 
radikalen Miniſteriums, verſuchte aber vergeblich das 
Königtum Amadeus' zu befeſtigen, begab ſich nach 
deſſen Rücktritt (Februar 1873) ins Ausland und lebt 
teils in Paris, teils in Genf. Immer wieder zettelte 
er von hier aus in Spanien beſonders unter dem 
Heere republikaniſche Verſchwörungen an, die zu ver— 
geblichen Putſchen führten; er ward daher 1884 von 
den ſpaniſchen Gerichten zum Tod verurteilt. 

Zoſimus, 1) St. Z., Papſt von 417 bis 418, Grieche 
von Geburt, Innocenz' I. Nachfolger, geriet mit den 
afrikaniſchen Bilchöfen wegen der Pelagianiſchen 
Lehre in heftigen Streit; ſtarb 26. Dez. 418. 

2) (Zoſimos) Griechiſcher Geſchichtſchreiber in 
der Mitte des 5. Jahrh., der zu Konſtantinopel unter 
Theodoſius II. als Staatsbeamter lebte, ſchrieb in 
ſechs Büchern eine »Geſchichte des Kaiſerreichs von 
Auguſtus bis 410 n. Chr.« (Historia nova). Die Dar⸗ 
ſtellung verrät verſtändige Kritik und philoſophiſchen 
Scharfſinn. Das Werk wurde oft herausgegeben, am 
beſten von Bekker (Bonn 1837) und Mendelsſohn 
(Leipz. 1887). Eine deutſche überſetzung lieferten 
Seybold und Heyler (Frankf. 1804 — 1805, 2 Bde.). 

oſſen, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Pots⸗ 
dam, Kreis Teltow, am ſchiffbaren Nottekanal, wel: 
cher bei Königswuſterhauſen in die Dahme mündet, 
Knotenpunkt der Linie Berlin-Dresden der Preußi⸗ 
ſchen Staats- und der Preußiſchen Militärbahn, hat 
eine evang. Kirche, ein gotiſches Rathaus, ein Amts: 
gericht, Zementfabrikation, Kalk- und Ziegelbrenne⸗ 
rei und (1885) 3515 meiſt evang. Einwohner. Dabei 
das Rittergut Haus-Z. mit Schloß. Die Herrſchaft 
Z. kam 1490 durch Kauf an Brandenburg; der Ort 
erhielt 1536 deutſches Stadtrecht. 

Zöſter (griech.), Zone, Gürtel. 
Zostera L. (Seegras), Gattung aus der Fa⸗ 

milie der Najadaceen, im Meerwaſſer untergetauchte, 
im Schlamm wurzelnde, mehrjährige Kräuter mit 
kriechendem Stengel, oft meterlangen, linealen, ganz⸗ 
randigen Blättern, am Grund mit einer die Blüten 
einſchließenden Blattſcheide und unregelmäßig auf: 
ſpringenden Schlauchfrüchten. Z. marina L. (ge: 
meiner Waſſerriemen), mit 60—120 em langem 
Stengel, dreinervigen, breit linealen Blättern, bildet 
auf ſandigem Meeresgrund der Nord- und Oſtſee oft 
große Raſen und wird bei Stürmen nicht ſelten in 
ungeheuern Maſſen auf den Strand geworfen. Seit 
1816 der däniſche Juſtizrat Lehmann das Seegras 
als Polſtermaterial anpries, findet es als ſolches 
vielfache Anwendung. Die Wurzeln und faſerigen 
Stengelreſte, von den Meereswellen zu fauſtgroßen 
Kugeln zuſammengeballt, waren früher als Meer⸗ 
oder Seebälle offizinell. 

Zottenblume, ſ. Menyanthes. 
Zottenkrebs, Abart des Krebſes, ausgezeichnet 

durch Bildung von weichen, beweglichen, in Flüſſig⸗ 
keiten flottierenden Papillen, welche der Oberfläche 
ein ſamtartiges, zottiges Ausſehen geben. Der Z. 

den Progreſſiſten anſchloß. 1866 wegen Beteiligung kommt faſt ausſchließlich auf Schleimhäuten, na⸗ 
am Juniaufſtand verbannt, kehrte er bei der Erhebung! mentlich an der Harnblaſe, vor und iſt, abgeſehen 
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von ſeiner Krebsnatur, überhaupt noch beſonders ge— 
fürchtet wegen der häufigen und beträchtlichen Blu— 
tungen, die ſehr leicht aus den gefäßreichen Papillen 
entſtehen. Vgl. Krebs, S. 173. 
Zr , in der Chemie Zeichen für Zirkon. 
Zriny (Zrinyi, ſpr. ſrini), Niklas, Graf von, 

Feldherr Kaiſer Ferdinands I., geb. 1518, aus dem 
alten ſlawiſchen Geſchlecht Subic, aus welchem ſich 
einerſeits die dalmatiſchen Grafen von Brebir, an— 
derſeits die hochkroatiſchen Subit abzweigten, die 
ſich ſeit 1347 nach dem Schloß Zrin Grafen v. Zrin 
(Serin) nannten. Er zeichnete ſich in den Feldzügen 
gegen Johann von Zäpolya und Sultan Soliman 
aus. Katzianer, der des Hochverrats angeklagte Feld— 
herr Ferdinands J., ſtarb als Flüchtling zu Koſtajnica 
durch ſeine Hand während der Mahlzeit (1538). Kö— 
niglicher Tavernikus (Schatzmeiſter) in Ungarn und 
ſeit 1542 Ban von Kroatien und Slawonien, ward 
er 1563 Oberbefehlshaber der königlichen Truppen 
am rechten Donauufer und Kommandant von Sziget. 
Am 6. Aug. 1566 erſchien der Sultan im Angeſicht 
dieſer Stadt, welche Z. an der Spitze der 2500 Mann 
ſtarken Beſatzung bis zum letzten Atemzug zu vertei— 
digen beſchloß. Nach mehreren tapfern Ausfällen und 
nach bedeutendem Verluſt ſah ſich Z. genötigt, 9. Aug. 
die Neuſtadt den Flammen zu opfern; 10 Tage dar— 
auf erſtürmten die Janitſcharen auch die Altſtadt, und 
Z. zog ſich mit dem Reſt von 800 Mann in das Schloß 
zurück. Vom 26. Aug. bis 1. Sept. unternahmen die 
Türken täglich ſieben und mehr Stürme auf das 
Schloß, die alle zurückgeſchlagen wurden. Vergeblich 
verſprach der Sultan Z. die Statthalterſchaft von 
ganz Illyrien und den erblichen Beſitz von Bosnien, 
und ſelbſt die Drohung, daß ſein angeblich gefangener 
einziger Sohn, Georg, die Verteidigung mit dem Kopf 
büßen werde, konnte den Entſchluß des Helden nicht 
erſchüttern. Als Feuerpfeile im Schloß 7. Sept. zün— 
deten, während zahlreiche Kolonnen von allen Seiten 
anrückten, ſtürzte er ſich ohne Panzer, nur mit Helm, 

Schild und Säbel bewaffnet, mit ſeinen 600 Mann 
mitten in den Feind, ſank aber ſchon auf der Schloß— 
brücke, von drei Kugeln getroffen, leblos zu Boden. 
Alle die Seinigen kamen um, zum Teil zurückgedrängt 
in das brennende Schloß. Hier flogen plötzlich (Z. 
hatte Lunten gelegt) die Pulverkammern in die Luft, 
und eine große Zahl Türken wurde zerſchmettert. 
Die Belagerung hatte den Sultan über 20,000 Mann 
gekoſtet. Zrinys Kopf ward erſt auf einer Stange 
vor des Sultans Zelt aufgeſtellt, dann den Kaiſer— 
lichen zugeſendet und zu Cjafathurn im Kloſter der 
heil. Helena beigeſetzt. Die erzählte Kataſtrophe 
wurde mehrfach, unter andern von Th. Körner und 
dem Holländer de Thomas, dramatiſch bearbeitet. — 
Zrinys Urenkel Niklas, Graf von Z., geb. 1616, 
ſeit 1647 Ban von Kroatien, eroberte 1651 Koſtriniz, 
ſchlug 1663 die Türken mehrmals und ward 1664 
auf der Jagd von einem Eber zerriſſen. Er war ein 
Freund der Wiſſenſchaften und ſelbſt Dichter. Seine 

Werke (Wien 1651) enthalten Idylle, Lieder und 
das Epos »Zrinyiade« (vgl. Ungariſche Littera— 
tur, S. 996). Seine proſaiſchen Aufſätze erſchienen 
Peſt 1817, 2 Bde. Eine Prachtausgabe feiner ſämt— 
lichen Arbeiten veranſtaltete Toldy (Peſt 1852). Jo— 
fifa machte ihn zum Helden eines Romans. Das 
Geſchlecht Z. erloſch 1703. Vgl. Cſuday, Die Z. in 
der ungariſchen Geſchichte (Steinamanger 1884). 
Zrna Reka (Crna Reka), Kreis in Serbien, um: 

faßt 1440 qkm (26,15 QM.) mit (1887) 66,885 Einw. 
(zur Hälfte Walachen), welche bedeutende Schafzucht 
treiben. Hauptort iſt Saitſchar (ſ. d.). 
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Zſchokke, Johann Heinrich Daniel, hervor: 
ragender deutſcher Schriftſteller, geb. 22. März 1771 
zu Magdeburg, erhielt ſeine Bildung auf der Kloſter— 
ſchule und dem Altſtädter Gymnaſium ſeiner Vater— 
ſtadt. Ein Schülerſtreich war die Veranlaſſung, daß 
er im Januar 1788 von da entfloh. Nachdem er in 
Schwerin kurze Zeit eine Hauslehrerſtelle bekleidet, 
zog er eine Zeitlang als Theaterdichter mit einer 
wandernden Schauſpielertruppe umher, bis er, mit 
den Seinigen ausgeſöhnt, in Frankfurt a. O. Theo⸗ 
logie und Philoſophie, dann aber die Rechte ſtudierte. 
Damals ſchrieb er ſein Schauſpiel »Abällino, der 
große Bandit« (Berl. 1793), welches über die meiſten 
Bühnen Deutſchlands ging. 1792 habilitierte er ſich 
in Frankfurt als Privatdozent, ſah ſich aber, da er 
in dem Roman »Die Männer der Finſternis (Frank— 
furt a. O. 1795) gegen das Wöllnerſche Religions: 
edikt geſchrieben, von einer Profeſſur ausgeſchloſſen 
und ergriff daher im Mai 1795 den Wanderſtab. Er 
bereiſte einen Teil Deutſchlands, die Schweiz und 
Frankreich und ließ ſich dann in Graubünden nieder, 
wo er die Leitung einer Erziehungsanſtalt in Rei— 
chenau übernahm. Räte und Gemeinden der drei 
Bünde erteilten ihm das Bürgerrecht. Z. ſchrieb hier 
die »Geſchichte des Freiſtaats der drei Bünde im 
hohen Rätien« (Zürich 1798, 2. Aufl. 1817). Nach 
Aufhebung des Inſtituts zu Reichenau infolge der 
Zeitumſtände 1798 ward Z., auf der Seite der ge— 
mäßigten Patrioten ſtehend, in Aarau Deputierter 
bei den helvetiſchen und franzöſiſchen Behörden, 1799 
Chef für das Departement des Schulweſens und Re— 
gierungskommiſſar des helvetiſchen Vollziehungs— 
rats in Unterwalden, und die ihm erteilte Vollmacht 
für dieſen Kanton, wo er binnen wenigen Wochen 
die Ordnung wiederherſtellte, ward dann auch über 
Uri, Schwyz und Zug ausgedehnt. Auch konſtituierte 
er einen Verein zur Förderung des Gemeinſinnes 
und begründete den »Aufrichtigen Schweizerboten«, 
ein Volksblatt, welches ſo einflußreich wurde, daß die 
Gegner in ähnlichen Blättern es zu bekämpfen ſuchten. 
Als nach dem Eindringen der Ruſſen die Not in jenen 
Kantonen ſehr drückend ward, wandte ſich Z. in 
einem herzergreifenden Aufruf an die Nation, und 
die kräftigſte Abhilfe durch Geld und andre Bedürf— 
niſſe krönte ſein Bemühen. 1800 zum Regierungs- 
kommiſſar ernannt, organiſierte er die italieniſche 
Schweiz (Kanton Lugano und Bellinzona). Bei ſeiner 
Rückkehr nach Bern erhob er bei dem franzöſiſchen 
Geſandten und dem General Dumas die dringend— 
ſten Beſchwerden wegen der vielfachen Erpreſſungen 
und Willkürlichkeiten, die damals auf Maſſenas Be- 
fehl verübt wurden, aber ohne Erfolg. Inzwiſchen 
ernannte ihn die helvetiſche Regierung zum Regie— 
rungsſtatthalter des Kantons Baſel, wo die Bewe— 
gungen wegen des Bodenzinſes und Zehnten einen 
aufrühreriſchen Charakter angenommen hatten. Mit 
perſönlicher Gefahr ſich dem Aufſtand entgegenwer— 
fend, hatte Z. die Genugthuung, daß die Aufſtän⸗ 
diſchen ſeiner beſchwichtigenden Rede ſich fügten. In 
ſeinen Mußeſtunden arbeitete er an den Hiſtoriſchen 
Denkwürdigkeiten der helvetiſchen Staatsumwäl— 
zung« (Bern 1803-1805). Als nach dem Lüneviller 
Frieden die Zentralregierung in Bern ſich anſchickte, 
den abgeſchafften Föderalismus wiederherzuſtellen, 
nahm Z. ſeine Entlaſſung und lebte zurückgezogen 
auf dem Schloß Biberſtein im Aargau ſeinen Lieb— 
lingswiſſenſchaften, bis ihn die Regierung des Kan— 
tons Aargau 1804 unter Erteilung des Staatsbürger: 
rechts zum Mitglied des Oberforſt- und Bergamtes 
ernannte, in welcher Eigenſchaft ihm zuletzt die Lei⸗ 
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tung des geſamten Forſt- und Bergweſens anver: | Selbſtſchau« widmen zu können. Er ſtarb 27. Juni 
traut wurde. In dieſer Stellung ſchrieb er: »Der 
Gebirgsförſter« (Aarau 1804, 2 Bde.) und »Der 
Alpenwäldler« (Stuttg. 1804). Durch den 1804 
wieder aufgenommenen und mit allgemeinem Bei— 
fall begrüßten »Aufrichtigen und wohlerfahrenen 
Schweizerboten« und nachher durch »Des Schweizer— 
landes Geſchichte für das Schweizervolk« (Zür. 1822; 
8. Aufl., Aarau 1849) wirkte er geſund, kräftig und 
nachhaltig auf die politiſche und ſittliche Neugeſtal— 
tung ſeiner zweiten Heimat. Die von ihm 1807 — 
1813 ununterbrochen herausgegebenen »Miszellen 
für die neueſte Weltkunde« zeichneten ſich durch Reich: 
tum des Inhalts und treffendes Urteil aus. Ihnen 
ging ſeit 1811 die Monatsſchrift »Erheiterungen«, 
in der er den größern Teil ſeiner Erzählungen publi— 
zierte, zur Seite. Zſchokkes Überſiedelung von Biber: 
ſtein nach Aarau 1808 führte zu der Errichtung einer 
Freimaurerloge und (1810) einer Geſellſchaft für 
vaterländiſche Kultur im Kanton Aargau. In den 
Jahren 1813 und 1814 beſchwor er das Feuer der 
Zwietracht mit Worten der Mäßigung und Vernunft, 
während er zugleich die Rechte und Freiheiten ſeines 
Kantons glänzend verteidigte. 1814 ward er im 
Aargau in den Großen Rat der Geſetzgeber gewählt. 
Von Schlichtegroll aufgefordert, für die »Denkſchrif— 
ten der Münchener Akademie« einen Abſchnitt der 
bayriſchen Geſchichte zu bearbeiten, ſchrieb er ſeine 
»Geſchichte des bayriſchen Volkes und ſeiner Für— 
ſten« (Aarau 1813 — 18, 4 Bde.; 2. Aufl. 1821), 
welche ſich durch lichtvolle Anordnung und warme 
Darſtellung weit über die Flut der gewöhnlichen Er— 
ſcheinungen erhob. 1817 und 1818 erbaute er ſich 
am linken Ufer der Aare, am Fuß des Jura, der 
Stadt Aarau gegenüber, ein anſpruchsloſes Land— 
haus, die »Blumenhalde«. Als Fortſetzung der Mis— 
zellen für die neueſte Weltkunde« erſchienen die 
»Überlieferungen zur Geſchichte unſrer Zeit« (Aarau 
1817— 23). Unterdeſſen waren Haß und Verleum⸗ 
dung unabläſſig gegen ihn thätig. Zwar überhäufte 
ihn ſein neues Vaterland mit Amtern aller Art, und 
zu derſelben Zeit war er Mitglied des geſetzgeben— 
den Großen Rats, des evangeliſchen Kirchenrats, 
der Kantonsſchuldirektion, des Bezirksſchulrats, der 
Stadtſchulpflege, Inſpektor einiger Landſchulen, Mit— 
glied der Kommiſſion der Staatsbibliothek, Sup— 
pleant des Kantonsobergerichts, Präſident in der 
Direktion der Gewerbeſchule der Stadt Aarau, dabei 
Oberforſt- und Berginſpektor; dennoch ſah man in 
Z. nur den Mann der Revolution, einen Feind der 
Religion und bürgerlichen Ordnung und verdächtigte 
ihn auf der Kanzel und in Flugſchriften und öffent— 
lichen Blättern. Als er den Namen des Verfaſſers 
eines freiſinnigen Aufſatzes im »Schweizerboten« 
nennen oder ſcharfe Maßregeln gewärtigen ſollte, that 
er zwar das erſtere, legte aber im Sommer 1829 ſeine 
Stellen als aargauiſcher Forſt- und Kircheninſpektor 
nieder. Dagegen behielt er ſeine übrigen Funktio— 
nen, und 1830 wählte ihn der Kleine Rat wieder in 
den evangeliſchen Kirchenrat. Als Geſandter des 
Aargaues mußte er 1833 bei der Tagſatzung in Zürich 
zu dem Beſchluß mitwirken, daß ſich der Kanton in 
zwei ungleiche Hälften ſchied. Da der Verfaſſungs⸗ 
rat des Aargaues 183] beſchloſſen hatte, daß jeder 
nicht geborne Schweizer von Staatsämtern ausge— 
ſchloſſen ſein ſollte, trat Z. aus, wurde indes bei 
einer Umgeſtaltung der Dinge nochmals als Mit⸗ 
glied des Großen Rats Baer Mehr und mehr 
aber zog er ſich von der Öffentlichkeit zurück, um ſich 
mit Muße der Ausarbeitung des zweiten Teils ſeiner 

1848. Eine Reihe ſeiner Erzählungen ſind geſam— 
melt in den »Bildern aus der Schweiz (Aarau 1824 
bis 1825, 5 Bde.), den »Ausgewählten Novellen und 
Dichtungen« (11. Aufl., daſ. 1874, 10 Bde.) und der 
»Ahrenleſe« (daſ. 1844 —47, 4 Bde.). Seine »Aus⸗ 
gewählten hiſtoriſchen Schriften« erſchienen Aarau 
1830, 16 Bde.; ſeine-Geſammelten Schriften daſelbſt 
1851 - 54, 35 Bde. in 3 Abtlgn. Das verbreitetſte 
(über 30 Auflagen) und wirkſamſte aller ſeiner Werke 
aber, als deſſen Verfaſſer er ſich ſpäter bekannte, ſind 
ſeine »Stunden der Andacht« (Aarau 1809—16;1873, 
6 Bde.), der vollkommenſte Ausdruck des modernen 
Rationalismus. Eine Art Selbſtbiographie iſt die 
»Selbſtſchau« (Aarau 1842; 7. Aufl. 1877, 2 Bde.). 
Obgleich Z. in ſeinen Novellen und Dichtungen weder 
neue Bahnen brach, noch die ſozialen Fragen in ſeine 
Darſtellungen aufnahm, ſich überhaupt als poetiſcher 
Eklektiker zeigte, haben dieſelben doch durch künſt— 
leriſche Beſonnenheit, ausgezeichnete Charakterſchil— 
derung, bewegliche Phantaſie und glückliche Lebendig— 
keit des Vortrags eine große Verbreitung gefunden, 
wie kaum andre Produkte dieſer Art. Auszuzeichnen 
unter ſeinen Novellen und Volkserzählungen ſind: 
»Alamontade der Galeerenſklave«, »Die Herrn- 
huterfamilie« , »Der Narr des 19. Jahrhunderts«, 
»Der Abend vor der Hochzeit«, »Abenteuer einer 
Neujahrsnacht«, »Meiſter Jakob«, »Die Branntwein⸗ 
pejt«, »Das Goldmacherdorf« (worin er mit Peſta— 
lozzis »Lienhard und Gertrud« wetteifert), »Der 
Freihof von Aarau« und »Addrich im Moos «. Vgl. 
Emil Zſchokke, H. Z., ein biographiſcher Umriß 
(3. Aufl., Berl. 1876); Born, Heinr. Z. (Baſel 1886); 
Keller, Beiträge zur politiſchen Thätigkeit H. 
Zſchokkes 17981801 (Aarau 1887). 

Zſchopau, Fluß im Königreich Sachſen, entſpringt 
in der Kreishauptmannſchaft Zwickau, am Nordweſt⸗ 
abhang des vordern Fichtelbergs unweit der böhmi— 
ſchen Grenze, fließt nördlich, nimmt die Sehma, Pöhl, 
Preßnitz und Flöha auf, tritt in die Kreishauptmann— 
ſchaft Leipzig über und fällt dort nach einem Laufe 
von 105 km bei Schweta unterhalb Waldheim links 
in die Freiberger Mulde. 

Zſchopau, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 
Zwickau, Amtshauptmannſchaft Flöha, an der Zſcho— 
pau und der Linie Chemnitz-Annaberg der Sächſiſchen 
Staatsbahn, 340 m ü. M., hat eine evang. Kirche, ein 
altes Schloß (Wildeck), ein evang. Lehrerſeminar, eine 
Webſchule, ein Amtsgericht, eine Oberforſtmeiſterei, 
Baumwoll- und Streichgarnſpinnerei, bedeutende We⸗ 
berei, Fabrikation von Nopp- und Fantaſiezwirn, 
Zigarren- und Strumpfwaren, Holzſchleiferei, eine 
Dampfmühle, eine Ziegelei, Tuchhandel und (1885) 
7869 faſt nur evang. Einwohner. In der Nähe das 
ehemalige Blaufarbenwerk Zſchopenthal (jetzt Wun⸗ 
derlichſches Fabriketabliſſement), eine Nähfadenfabrik 
zu Witſchdorf und eine Papierfabrik zu Porſchendorf. 

Zſedenyi (ſpr. ſcheddenji), Eduard, ungar. Staats⸗ 
mann, geb. 1805 zu Leutſchau in der Zips, deutſcher 
Abkunft (er hieß eigentlich Pfannſchmidt), wurde 
1832 zum erſtenmal zum Deputierten gewählt und 
glänzte von da an als eine der Notabilitäten der 
Regierungspartei, deren Führer er auf dem Land⸗ 
tag 1839 — 40 war. 1848 Miniſterialrat im ungari⸗ 
ſchen Miniſterium am königlichen Hoflager, ging er 
mit Kaiſer Ferdinand nach Innsbruck, zog ſich aber 
ins Privatleben zurück, als Jellachich die Oberhand 
bekam. Im Käsmarker Diſtriktualkonvent der Evan⸗ 
geliſchen . Konfeſſion proteſtierte er ener⸗ 
giſch gegen das Proteſtantenpatent und wurde in⸗ 
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folgedeſſen zu mehrmonatlichem Gefängnis verurteilt. 
1860 begann er ſeine politiſche Wirkſamkeit wieder 
als Hofrat in der ungariſchen Hofkanzlei, zog ſich je— 
doch zugleich mit dem Hofkanzler Baron Nikolaus 
Vay zurück, um von 1865 an als eins der hervor— 
ragendſten Mitglieder der Deäkpartei und ſpäter (ſeit 
der Fuſion) der liberalen Partei ſtets im Vorder— 
grund der öffentlichen Wirkſamkeit zu bleiben. Seit 
1875 Generalinſpektor der proteſtantiſchen Kirche in 
Ungarn, ſtarb Z. 20. Febr. 1879. 

Zſelezno (pr. ſchelesno), Bad im ungar. Komitat Lip: 
tau, liegt zwiſchen Fichtenwäldern und hat einen dem 
Koritnyiczaer Waſſer ähnlichen erdigen Eiſenſäuer— 
ling, der gegen Anämie und Unterleibsſtockungen be— 
nutzt wird. 

uaven (franz. Zouaves, Zuaua), urſprünglich 
Name der Bewohner des Diſtrikts Zuaua (Zuavia) 
in der algeriſchen Provinz Konſtantine, die wegen 
ihrer kriegeriſchen Tüchtigkeit von alters her in der 
Berberei als Mietſoldaten zu dienen pflegten. Die 
franzöſiſche Verwaltung behielt nach der Eroberung 
Algeriens 1830 dieſe Mietstruppen bei und vermiſchte 
ſie ſtark mit Franzoſen, beſonders weil ſie glaubte, 
hierdurch eine Annäherung zwiſchen den Siegern und 
den Eingebornen herbeiführen zu können. Da ſich die— 
ſes aber als unthunlich erwies, wurden bald die Ein— 
heimiſchen und die Franzoſen in verſchiedene Kom— 
panien getrennt. Offiziere und Unteroffiziere waren 
ſeitdem größtenteils Franzoſen, das einheimiſche Ele— 
ment verſchwand immer mehr aus dieſer Truppe, 
bis ſie jetzt zu einem franzöſiſchen Freiwilligenkorps 
geworden iſt. Nach mehrfachem Wechſel der Organi⸗ 
ſation unter dem Kaiſerreich gibt es jetzt vier Regi— 
menter Z. (vgl. Frankreich, S. 535). Die Z., haupt: 
ſächlich für leichten Dienſt ausgebildet, begründeten 
ſich in dem Krimkrieg einen Ruf als Elitetruppen, 
welchen ſie auch bis zum Jahr 1870 beſaßen, wo ſie je⸗ 
doch das Schickſal der übrigen Armeen teilten, ohne 
ſich irgendwo hervorzuthun. 

Zubehör (Pertinenz), im juriſtiſchen Sinn eine 
Nebenſache, welche, ohne Beſtandteil der Hauptſache 
zu ſein, derſelben bleibend zu dienen beſtimmt und in 
ein dieſer Beſtimmung entſprechendes äußeres Ver⸗ 
hältnis zur Hauptſache gebracht iſt. Derartige Zu— 
behörungen (Pertinenzien, Pertinenzen, Res 
pertinentes) werden rechtlich als Beſtandteile der 
Hauptſache behandelt, wie z. B. die Schlüſſel zu einem 
Gebäude. Die über die Hauptſache getroffenen recht— 
lichen Verfügungen erſtrecken ſich mit auf den Z.; doch 

muß die Pertinenzqualität (Pertinenzeigen⸗ 
ſchaft) nötigen Falls nachgewieſen werden, und zwar 
von demjenigen, welcher ſie behauptet. Das gemeine 
Recht rechnet namentlich folgende Sachen unter die 
Pertinenzen eines Grundſtücks: bei Ländereien die 
darauf befindlichen Gebäude, die vom Boden nochnicht 
getrennten Produkte, den zur Befruchtung der Grund— 
ſtücke nötigen Dünger, Brücken, Planken, Pfähle, ein: 
zelne Grundſtücke, welche einen Teil des Ganzen aus— 
machen, das ſogen. Gutsinventarium und bei Gebäu— 
den alles, was nicht ohne Zerſtörung und Auflöſung 
davon getrennt werden kann, alſo die jogen. erd-, 
wand⸗, bands, mauer:, niet⸗ und nagelfeſten Sachen. 

Zubuße, ſ. Bergrecht, S. 743. 
Zuecc., bei botan. Namen Abkürzung für J. ©. 

Zuccarini, geb. 1797 zu München, geſt. 1848 als 
Profeſſor der landwirtſchaftlichen und Forſtbotanik 
daſelbſt. Oxalis, Kakteen; ordnete Siebolds »Flora 
japonica« (1835). 

Zuccalmaglio tipr. malo), 1) Vinzenz von, Ge: 
ſchichtsforſcher und (unter dem Namen deralte Fuhr— 
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manns bekannter) Volksſchriftſteller, geb. 26. Mai 1806 
zu Schlebuſch bei Mülheim a. Rh., ſtudierte 1826—30 
Jurisprudenz auf der Univerſität in Heidelberg, wurde 
1840 zum Notar in Hückeswagen ernannt und 1856 
in gleicher Eigenſchaft nach Grevenbroich verſetzt, wo 
er als Juſtizrat 23. Nov. 1876 ſtarb. Sein umfang— 
reichſtes Werk iſt die unter dem Pſeudonym Mon: 
tanus veröffentlichte Schrift Vorzeit der Länder 
Kleve, Mark zc.« (Soling. 1836, 2 Bde.). Seine übri⸗ 
gen zahlreichen Schriften behandeln in volkstümlicher 
Weiſe teils Geſchichte und Zeitfragen, Sagen, Volks— 
bräuche, Volksglauben und Mythologie, teils auch 
Gartenkunde und Obſtbau, jo beſonders: Die deutſche 
Kokarde«, politiſcher Katechismus (Köln 1848, 14 
Auflagen); »Die Schlacht bei Remlingrade«; »Der 
neue Eulenſpiegel«; ⸗Geſchichte des deutſchen Vol— 
kes« (1849), worin er den Beruf Preußens zur Füh— 
rung Deutſchlands vertrat; »Der Obſtbau und die 
Bepflanzung der Wege ꝛc.« (3. Aufl., Elberf. 1869); 
»Die religiös-politiſchen Fragen der Gegenwart— 
(1861); »Geſchichte der deutſchen Bauern«;»Geſpräche 
über Zeitfragen« ꝛc. Als Dichter trat er unter an— 
derm auf mit dem Feſtſpiel »Das Maifeſt« (Kref. 
1856) und dem Volksſchauſpiel Johann Wilhelm« 
(Opladen 1876). 

2) Wilhelm Florentin von, unter dem Pſeu⸗ 
donym Wilhelm von Waldbrühl bekannter Dich⸗ 
ter, Bruder des vorigen, geb. 12. April 1803 zu Wald— 
bröl, widmete ſich zuerſt in Köln der Militärlaufbahn, 
ſtudierte dann aber in Heidelberg Rechts- und Staats- 
wiſſenſchaft, war viele Jahre Erzieher im Haus des 
Fürſten Gortſchakow und widmete ſich auch nach ſei— 
ner Rückkehr nach Deutſchland dem Erzieherberuf. Er 
ſtarb auf einer Reiſe 22. März 1869 zu Nachrodt. Von 
ihm erſchienen: »Slawiſche Balalaika«, Volkslieder 
(neue Ausg., Leipz. 1843); »Moſellieder⸗ (2. Aufl., 
Kobl. 1859); »Kinderkomödien« (Neuß 1870, 3 Bde.); 
»Rhingſcher Klaaf«, rheinfränkiſche Lieder u. Leuſchen 
(Opladen 1869); ferner »Die deutſchen Pflanzen: 
namen« (Berl. 1841); »Naturforſchung und Hexen— 
glaube« (daſ. 1868) u. a. 

Zuccaro (Zucchero), Taddeo, ital. Maler, geb. 
1529 zu Sant' Angelo in Vado bei Urbino, Schüler ſei— 
nes Vaters Ottaviano, ging als Vierzehnjähriger nach 
Rom, wo er frühzeitig die Faſſaden und das Innere 
von Kirchen und Paläſten mit Fresken ausmalte. 
Sein ſpäteres Hauptwerk iſt die Ausſchmückung des 
Palazzo Caprarola bei Viterbo mit Darſtellungen 
aus der Geſchichte der Familie Farneſe. Für die Or⸗ 
ſini malte er in Bracciano die Geſchichte der Pſyche 
und Alexanders d. Gr. Er ſtarb 1566 in Rom. 3 
und ſein Bruder Federigo (geb. 1543) ſind Haupt⸗ 
vertreter des Manierismus, welchen es mehr auf Ge— 
fälligkeit und Leichtigkeit der Erfindung ſowie auf 
Schnelligkeit der Ausführung als auf gewiſſenhafte 
Durchbildung der Formen und Wahrheit der Empfin— 
dung und des Ausdrucks ankam. Federigo Z. kam 
1550 nach Rom, wo er Schüler ſeines Bruders wurde 
und dieſem bei ſeinen Arbeiten im Vatikan, im Pa⸗ 
lazzo Caprarola ꝛc. half. Vom Großherzog von Tos— 
cana nach Florenz berufen, vollendete er dort die von 
Vaſari begonnene Ausmalung der Kuppel von Santa 
Maria del Fiore. Im Auftrag des Papſtes Gregor XIII. 
begann er dann die Kapelle Paolina im Vatikan aus⸗ 
zumalen, mußte aber wegen eines Racheatts fliehen 
und begab ſich 1574 nach England, wo er als Por— 
trätmaler thätig war und unter anderm die Königin⸗ 
nen Eliſabeth und Maria Stuart malte. 1580 ging 
er nach Venedig, malte dort für den Dogenpalaſt die 
Demütigung Barbaroſſas und vollendete dann, vom 
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Papſt nach Rom zurückberufen, die Malereien in der rern, Dienſt- und Lehrherren iſt das Recht einer 
Pauliniſchen Kapelle. Um 1586 folgte er einem Ruf 
König Philipps II. nach Madrid, wo er zumeiſt für 
den Escorial Altarbilder und Fresken malte. Nach 
Rom zurückgekehrt, gründete er dort die Akademie 
von San Luca, deren erſter Präſident er wurde. Er 
ſtarb 1609 in Ancona. Z. war auch als Schriftſteller 
über Kunſt thätig und hat auch zahlreiche Olbilder 
gemalt. Seine Schöpfungen ſind noch manierierter, 
gezierter und leerer als die ſeines Bruders. 

Zucht, die Fortpflanzung der Tiere unter der Lei⸗ 
tung des Menſchen. Zuchttiere ſind diejenigen 
männlichen und weiblichen Tiere, welche zur Erzeu— 
gung von Nachkommen verwendet werden. 

Zuchtgerichte (Keuſchheitsgerichte, Keuſch— 
heitskommiſſionen), ehemals bürgerliche Sitten— 
gerichte, welche der Verletzung guter Sitten nachſpü⸗ 
ren und dieſelbe beſtrafen mußten. Solche beſtanden 
z. B. in Straßburg, in Wien unter Maria There: 
ſia u. a. O. | 

Zuchthaus, urſprünglich Bezeichnung für polizei: 
liche Beſſerungsanſtalten, in welchen die darin Deti⸗ 
nierten »durch Zucht« gebeſſert werden ſollten; jetzt 
Bezeichnung für diejenigen Strafanſtalten, in welchen 
die ſchwerſte Art der Freiheitsſtrafe (Zuchthaus⸗ 
ſtrafe) verbüßt wird. Nach dem deutſchen Straf— 
geſetzbuch iſt die Zuchthausſtrafe eine lebenslängliche 
oder zeitige im Höchſtbetrag von 15 Jahren, im Min⸗ 
deſtbetrag von einem Jahr; ihre Dauer darf nur nach 
vollen Monaten bemeſſen werden. Das Verhältnis 
der Zuchthausſtrafe zur Gefängnisſtrafe iſt jo be— 
ſtimmt, daß achtmonatige Zuchthausſtrafe einer ein⸗ 
jährigen Gefängnisſtrafe gleich zu achten iſt. Die zu 
Z. Verurteilten ſind zu den im Z. eingeführten Ar— 
beiten anzuhalten; ſie können auch zu Arbeiten außer: 
halb der Anſtalt, insbeſondere zu öffentlichen oder 
von einer Staatsbehörde beaufſichtigten Arbeiten, 
verwendet werden, doch müſſen die Zuchthausſträf— 
linge dabei von freien Arbeitern getrennt gehalten 
werden. Die Verurteilung zu einer ſolchen Strafe 
zieht die dauernde Unfähigkeit zum Dienſt im deut⸗ 
ſchen Heer und in der kaiſerlichen Marine ſowie die 
dauernde Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Am: 
ter nach ſich, die Advokatur, die Anwaltſchaft, das 
Notariat, den Geſchwornen- und Schöffendienſt mit 
inbegriffen. Das deutſche Strafgeſetzbuch ſtatuiert 
ferner für Zuchthausſträflinge die vorläufige Ent: 
laſſung (Beurlaubungsſyſtem), wenn ſie drei Vier⸗ 
teile, mindeſtens aber ein Jahr der ihnen auferleg— 
ten Strafe verbüßt, ſich auch während dieſer Zeit gut 
geführt haben. Die Zuchthausſtrafe, welche gegen 
Perſonen unter 18 Jahren keine Anwendung findet, 
kann ſowohl für die ganze Dauer als für einen Teil 
der Strafzeit in Einzelhaft vollzogen werden; doch 
darf die letztere ohne Zuſtimmung des Gefangenen 
die Dauer von 3 Jahren nicht überſteigen. S. Ge— 
fängnisweſen. Vgl. Deutſches Strafgeſetzbuch, 
8 14, 15 ff., 70, 78. 

Züchtigung (Castigatio), im allgemeinen die Zu⸗ 
fügung eines übels für ein Vergehen behufs der Be⸗ 
ſtrafung und Beſſerung, unterſcheidet ſich von der 
Strafe (ſ. d.) im eigentlichen Sinn dadurch, daß dieſe 
ein durch das Rechtsgeſetz wegen Störung der Rechts- 
ordnung zugefügtes übel iſt, während die Z. mehr auf 
die Erziehung zum Beſſern hinzielt, alſo Sache der 

mäßigen Z. zuerkannt. Gegen den Gebrauch der 
körperlichen Z. von ſeiten des Staats, einer früher 
überall üblichen Strafart (Prügelſtrafe), iſt viel ge— 
ſchrieben und geſprochen worden, und mit Recht iſt 
dieſelbe, da ſie das Ehrgefühl des Beſtraften ertötet 
und deſſen moraliſches Bewußtſein verſchlechtert, an— 
ſtatt es zu beſſern, von der modernen Strafgeſetz⸗ 
ebung und namentlich durch das deutſche Strafge— 

ſecbuch beſeitigt worden. Auch als Disziplinarſtraf⸗ 
mittel für Gefängnisanſtalten iſt die Prügelſtrafe 
faſt überall abgeſchafft. Ei 

Zuchtpolizeigericht, in Frankreich und andern Län: 
dern mit franzöſiſcher Strafgerichtsverfaſſung ein 
aus mehreren Richtern beſtehendes Gericht, welches 
in allen Fällen der Zuchtpolizei (police correction- 
nelle), d. h. wegen der ſogen. Vergehen (delits), zu 
erkennen hat, während die Verbrechen (crimes) vor 
die Schwurgerichte, die Übertretungen (contraven- 
tions) aber vor die einfachen Polizeigerichte (tribu— 
naux de simple police) gehören. Die deutſche Straf: 
prozeßordnung verweiſt dieſe Vergehen vor die Straf: 
kammern der Landgerichte, leichtere Vergehen vor 
die Schöffengerichte (ſ. Verbrechen). 

Zuchtrennen, ſ. Produce-Stakes. 
Zuchtſtammbuch, ſ. Herdbuch. 
Zuchtwahl, geſchlechtliche, ſ. Darwinismus. 
Zucken, durch ſchnelle, unwillkürliche Zuſammen⸗ 

ziehung eines Muskels entſtehende Bewegung eines 
Gliedes oder auch nur einzelner Muskelpartien. Die 
Urſache des Zuckens iſt ein Reiz (z. B. Elektrizität), 
welcher die Nerven oder die Muskeln trifft. Häufige 
und ſchnell aufeinander folgende Zuckungen bilden 
die Konvulſionen, die kloniſchen oder Zuckkrämpfe; 
weiteres ſ. Krampf. 

Zucker (Zuckerſtoffe), in der Chemie eine Gruppe 
von Kohlehydraten, ſüß ſchmeckende, in Waſſer leicht, 
meiſt auch in wäſſerigem Alkohol, nicht in Ather lös⸗ 
liche, meiſt feſte und kriſtalliniſche, zum Teil nur in 
dickflüſſigem Zuſtand bekannte, direkt oder nach leich⸗ 
ter Wandlung gärungsfähige Körper, finden ſich bis 
auf Milchzucker und Seyllit ſämtlich im Pflanzen⸗ 
reich, einige zugleich auch in tieriſchen Organismen; 
manche können künſtlich aus andern Kohlehydraten 

(Celluloſe, Stärkemehl, Dextrin) dargeſtellt werden, 
| auch laſſen ſich einige durch leichte Einwirkung phy⸗ 
ſikaliſcher oder chemiſcher Agenzien in andre Zucker— 
arten überführen. Mehrere entſtehen als Spaltungs⸗ 
produkte bei der Zerſetzung kompliziert zuſammen⸗ 
geſetzter Stoffe des Pflanzen- und Tierreichs, z. B. 
| bei der Spaltung der Glykoſide, auch iſt die Syntheſe 
zuckerartiger Körper mehrfach gelungen. Die einzel: 
nen Zuckerarten ſind einander oft ſehr ähnlich, und 
es iſt noch nicht möglich, alle mit Sicherheit von— 
einander zu unterſcheiden. Man kann die bekannten 
in zwei Gruppen zuſammenſtellen. A. Gruppe des 
Rohrzuckers Ci H22011: Rohrzucker oder Saccha— 
roſe, Milchzucker oder Laktoſe, Synanthroſe, Meli: 
toſe, Melizitoſe, Mykoſe, Trehaloſe. Dieſe Zucker⸗ 
arten find nicht oder nur ſchwer in Gärung zu ver: 
ſetzen, ſie polariſieren nach rechts, werden durch Alka— 
lien bei 100“ nicht zerſetzt und reduzieren gewöhnlich 
nicht alkaliſche Kupferoxydlöſung. Beim Erhitzen 
mit verdünnten Säuren und bei Einwirkung von 
Fermenten nehmen ſie Waſſer auf und gehen in Gly— 

Disziplin iſt. Im engern Sinn verſteht man unter koſen über. B. Gruppe des Traubenzuckers 
Z. (körperlicher Z.) die Zufügung von Peitſchen-, (Glykoſen) C HieOs: Traubenzucker oder Dextroſe, 
Stock- oder Rutenſtreichen. Das Recht, jemand mit Fruchtzucker oder Levuloſe, Galaktoſe, meiſt wenig 
einer Z. zu belegen, ſteht vor allem den Eltern ge- zur Kriſtalliſation geneigte, ſehr leicht gärungsfähige, 
gen ihre Kinder zu; aber auch den Erziehern, Leh- durch Alkalien leicht zerſtörbare, aus alkaliſcher Sil— 
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Zucker (Arten, allgemeine Eigenſchaften, Gewinnung). 

berlöſung metalliſches Silber abſcheidende und alkali— 
ſche Kupferoxydlöſung leicht reduzierende Verbindun— 
gen, welche ſich zum Teil aus andern Kohlehydraten, 
auch aus Körpern der vorigen Gruppe leicht erzeugen 
laſſen. Durch ihr Verhalten gegen Fermente unter: 
ſcheiden ſich von dieſen Zuckerarten die Saccharoide 
(Inoſit, Scyllit, Sorbin, Eukalin), welche auch die 
prozentiſche Zuſammenſetzung des Traubenzuckers 
beſitzen. 

; Von allen Zuckerarten hat der Rohrzucker den 
größten praktiſchen Wert. Er findet ſich weitver— 
breitet im Pflanzenreich, wird aber ſehr häufig bei 
fortſchreitender Vegetation durch organiſche Säuren 
oder Fermente in Trauben- und Fruchtzucker umge— 
wandelt. Beſonders reich an Rohrzucker ſind manche 
Gräſer, wie Zuckerrohr, Zuckerhirſe (Sorghum sac- 
charatum), Mais, dann der Saft einiger Bäume, 
wie des Zuckerahorns, des Olnußbaums (Juglans 
cinerea), mancher Palmen 2c., ferner der Saft man: 
cher Rüben, wie der Runkelrübe, der Zichorie, Mohr— 
rübe, der weißen Rübe ꝛc. Rohrzucker findet ſich fer: 
ner neben andern Zuckerarten im Obſt, in Wal- und 
Haſelnüſſen, Mandeln, Johannisbrot, im Nektar vie: 
ler Blüten, in den Wurzeln von Chaerophyllum bul- 
bosum, Paſtinak, im friſchen Bienenhonig ꝛc. Er 
bildet große, farbloſe, waſſerfreie Kriſtalle vom ſpez. 
Gew. 1,606, leuchtet beim Zerſchlagen im Dunkeln, 
löſt ſich in 0,3 Teilen kaltem, in allen Verhältniſſen 
in heißem Waſſer, ſchwerer in Weingeiſt, nicht in 
Ather. Den Gehalt der Zuckerlöſungen von verſchie— 
denem ſpezifiſchen Gewicht zeigt folgende Tabelle, 
welche für die Temperatur von 17,5“ berechnet iſt. 

10 Proz. bei 100,4 Grad 60 Proz. bei 103,0 Grad 
20 = 100,6 = 70°’ „ „106,6 
30 101,0 | 79 : 1120 . 
tors in iO, „ „130,0 
50 102,0 „5-1 ;,| 

Der Siedepunkt der Löſungen fteigt mit deren 
Zuckergehalt, und zwar ſiedet eine Löſung von 

Spezifi⸗ Rohr⸗Spezifi⸗ Rohr. | Spezifis | Rohr- 
ſches zucker ſches zucker ſches zucker 

Gewicht | Prozent | Gewicht Prozent | Gewicht | Prozent 

1,0001 0,025 1,0281 7,000 1,0744 18,000 
1,0004 0,100 1,0302 7,512 1,0766 18,500 
1,0008 0,200 1,0322 8,000 1,0738 19,000 
1,0012 0,300 1,0343 8,512 1,0810 19,500 
1,0016 0,400 1,0363 9,000 1,0832 20,000 

1,0020 0,500 1,0384 9,512 1,1059 25,000 
1,0024 0,600 1,0404 10,000 1,1295 30,000 
1,0028 0,700 1,0425 10,500 1,1540 35,000 
1,0032 0,800 1,0446 11,000 1,1794 40,000 
1,0036 0,900 1,0467 11,500 1,2057 45,000 

1,0040 1,000 1,0488 12,000 1,2165 50,000 
1,0060 1,500 1,0509 12,500 1,2610 55,000 
1,0080. 2,000 1,0530 13,000 1,2900 60,000 

1,0100 2,500 1,0551 13,500 1,3190 65,000 
1,0120 3,000 1,0572 14,000 1,3507 70,000 
1,0140 3,500 1,0593 14,500 1,3824 | 75,000 
1,0160 4,000 1,0614 15,000 1,4159 80,000 

1,0180 4,500 1,0836 15,511 14499 | 85,000 
1,0200 5,000 1,0657 16,000 1,4849 90,000 
1,0220 5,500 1,0679 16,511 1,5203 95,000 
1,0240 6,000 1,0700 17,000 1,5504 100,000 

1,0261 6,512 1,0722 17,500 

Rohrzucker ſchmilzt bei 160°, erſtarrt zu einer 
amorphen Maſſe (Bonbon), iſt in dieſem Zuſtand 
hygroſkopiſch, leichter ſchmelzbar, leichter löslich in 
Alkohol und wird beim Liegen kriſtalliniſch (Abſterben 
der Bonbons). Bei anhaltendem Erhitzen auf 160° 
verwandelt ſich Rohrzucker in Frucht- und Trauben⸗ 
zucker, über 190° entweichen Waſſer und wenig ſaure 
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brenzlige Produkte, der Z. bräunt ſich und beſteht 
nun aus den Karamelkörpern. Bei ſtarkem Erhitzen 
an der Luft bläht ſich der Rohrzucker auf, entwickelt 
ſtechenden Geruch und verbrennt. Wäſſerige Zucker— 
löſung bleibt bei Luftabſchluß lange unverändert, an 
der Luft veranlaſſen hineinfallende Pilzkeime ihre 
Umwandlung in ein Gemiſch gleicher Moleküle von 
Trauben- und Fruchtzucker (Invertzucker). Dieſe 
Umwandlung erfolgt viel ſchneller auf Zuſatz von 
Hefe und beim Kochen mit verdünnten Mineralſäuren. 
Der Invertzucker iſt gärungsfähig, nicht aber der 
Rohrzucker; bei Gegenwart von Käſe, Lab, eiweiß— 
artigen Körpern und Kreide unterliegt der Rohr— 
zucker der Milchſäure-, bisweilen auch der ſchleimigen 
Gärung. Bei anhaltendem Kochen mit verdünn— 
ten Mineralſäuren bilden ſich Humuskörper; konzen⸗ 
trierte Schwefelſäure verkohlt Rohrzucker und ent— 
wickelt Kohlenoxyd, Kohlenſäure und ſchweflige Säure; 
Salpeterſäure verwandelt Rohrzucker in Zuckerſäure, 
Weinſäure, Oxalſäure; ein Gemiſch von konzentrierter 
Salpeter- und Schwefelſäure erzeugt exploſive Nitro— 
ſaccharoſe (Knallzucker, Vixorit). Durch kochende 
ätzende und kohlenſaure Alkalien wird der Rohrzucker 
invertiert. Zuckerlöſung löſt reichlich Atzkalk, Baryt, 
Magneſia, Bleioxyd; die Löſungen enthalten Ver— 
bindungen des Zuckers mit den genannten Baſen 
(Saccharate), ſchmecken bitter, reagieren alkaliſch 
und werden durch Kohlenſäure zerſetzt. Die Verbin— 
dungen mit den alkaliſchen Erden, wie Zuckerkalk, 
ſind zum Teil in heißem Waſſer weniger löslich als 
in kaltem; die mit den ſchweren Metalloxyden ſind 
unlöslich, geben aber mit den Alkalien lösliche Dop— 
pelverbindungen. Zuckerkalk (C. .H.0,)3Ca0 
ſcheidet ſich beim Erhitzen einer Löſung von Atzkalk 
in Zuckerlöſung aus und iſt in Waſſer ſchwer löslich, 
Alkohol fällt aus der Löſung eine leicht lösliche 
Verbindung CI2H 201i CaO. Behandelt man dieſe 
Verbindung mit Kohlenſäure, ſo bildet ſich kohlen— 
ſaurer Kalk, und man erhält eine reine Zuckerlöſung. 
Der ähnliche Zuckerbaryt ſcheidet ſich beim Kochen 
von Barytwaſſer mit Zuckerlöſung kriſtalliniſch ab. 
Eiſen und Kupfer löſen ſich bei Luftzutritt in Zucker— 
löſung. Gips iſt bei Gegenwart von Rohrzucker leich— 
ter löslich in Waſſer. Mit Kochſalz bildet Nohr: 
zucker eine kriſtalliſierbare Verbindung. 

Gewinnung des Zuckers. 
(Hierzu Tafeln »Zuckergewinnung I u. Ic.) 

Der Rohrzucker wird aus Zuckerrohr, dem Saft 
mancher Palmen, Runkelrüben, dem Safte des Zucker— 
ahorns und aus Sorghum dargeſtellt. Weitaus am 
höchſten ausgebildet iſt die Runkelrübenzuckerfabri— 
kation, aus welcher viele Einrichtungen und Metho- 
den auf die Verarbeitung des Zuckerrohrs übertragen 
find. Die Runkelrüben (ſ. d.) werden nach der 
Ernte mit ſorgfältiger Ausſchließung aller beſchädig— 
ten in Mieten gebracht und mit Erde bedeckt, um ſie 
vor dem Welkwerden, dem Froſt und der Wärme zu 
ſchützen. Die Mieten dürfen aber nicht zu groß ſein, 
weil ſich die Rüben ſonſt erhitzen und ſchnell verder— 
ben. Aus dieſen Mieten bringt man die Rüben nach 
Bedürfnis in die Fabrik und ſucht die geſamte Ernte 
möglichſt ſchnell zu verarbeiten, da namentlich mit 
Beginn des Frühjahrs Zerſetzungsprozeſſe eintreten, 
welche die Ausbeute erheblich herabmindern. 

Die hauptſächlichſten Beſtandteile der Rüben 
ſind Rohrzucker, eiweißhaltige Körper (Proteinſtoffe), 
Aſparagin, ein Alkaloid Betain, Gummi (Metapek⸗ 
tinſäure), Pektinkörper, Zellſtoff, Zitronenſäure, 
Oxalſäure, die gewöhnlichen Mineralſtoffe und Waſ⸗ 
ſer. Der Gehalt an feſten Stoffen ſchwankt zwi⸗ 
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ſchen 2,6 und 4,6 Proz.; im allgemeinen enthält die 
Rübe 96 Proz. Saft und 4 Proz. Mark. Techniſch 
wichtig iſt vor allem das Verhältnis des Zuckers zu 
den übrigen Saftbeſtandteilen (die unter dem Namen 
Nichtzucker zuſammengefaßt werden), da dieſe die 
Kriſtalliſation des Zuckers hindern, alſo die Ausbeute 
ſchmälern. Ein Saft, der 14 Proz. Z. und 16 Proz. 
an der aräometriſchen Spindel hat, enthält alſo 2 
Proz. fremde Stoffe (Nichtzucker), und ſeine Rein⸗ 
heit (bezogen auf 100 Teile Trockenſubſtanz) beträgt 
87,5. Die Reinheit des Safts wechſelt zwiſchen 70 und 
90; doch eignen ſich Rüben von weniger als 75 Proz. 
nicht mehr zur Verarbeitung, und ſolche von mehr 
als 85 Proz. kommen ſelten vor. Den Gehalt der 
Rüben an nähern Beſtandteilen zeigt folgende Ta— 
belle: 

Gewicht Rohr- | Protein: Mineral: 
Waſſer Holz. der Rübe zucker ftoffe | Fett faſer Stoffe 

Kilogr. Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. Proz. 
1,76 83,95 | 10,56 1,93 0,11 1,81 0,95 
1,00 83,29 | 11,04 0,88 0,10 1,54 0,90 
0,37 81,88 | 12,58 | 0,81 0,09 1,30 0,88 

Der Zuckergehalt des Safts ſchwankt aber zwiſchen 
9 und 17,5 Proz., der des Nichtzuckers zwiſchen 0,3 
und 3,5, der der Trockenſubſtanz der Rüben zwiſchen 
13 und 21,5 Proz. 
In der Fabrik werden die Rüben zunächſt in einer 

rotierenden, zum Teil in Waſſer tauchenden, ein we: 
nig geneigt liegenden Lattentrommel gewaſchen, dann 
von allen ſchadhaften Stellen befreit (geputzte), in 
der Regel »geköpft«, weil die Verarbeitung des Kopfes 
infolge hohen Gehalts an Nichtzucker meiſt nicht lohnt, 
und dann behufs der Beſteuerung in eiſernen Wagen, 
welche 5 Ztr. faſſen, gewogen. Die Gewinnung 
des Safts geſchieht nach zwei Methoden, von denen 
die eine durch Zerreiben der Rüben vollſtändige Off: 
nung der Zellen bezweckt, während die andre die 
Zellen geſchloſſen läßt und den Inhalt derſelben durch 
dialytiſche Prozeſſe zu gewinnen ſucht. Zum Ber: 
reiben benutzt man Trommeln, welche mit abwech— 
ſelnden Säge- und Holzblättchen bekleidet ſind und 
800 1000 Umdrehungen in der Minute machen. 
Während der Arbeit läßt man Waſſer (30—40 Proz. 
vom Gewicht der Rüben) auf die Reibe fließen, um 
durch Verdünnung eine leichtere Abſcheidung des 
Safts zu bewirken, die nicht zerriſſenen Zellen zu ex⸗ 
trahieren und weniger Z. in den ſpäter ſich ergeben⸗ 
den Rückſtänden zu belaſſen. Aus dem Brei, welcher 
ſich ſchnell bräunlichviolett färbt, wird der Saft durch 
hydrauliſche Preſſen abgeſchieden, indem man den⸗ 
ſelben in kleinen Portionen in wollene Säcke füllt 
und dieſe mit eiſernen Blechen in der Preſſe ſchichtet. 
Bei Zuſatz von 30—40 Proz. Waſſer erhält man von 
den 96 Proz. Saft der Rübe 83—85 Proz., und die 
Rückſtände betragen 17—15 Proz. Statt der Preſ⸗ 
ſen, welche namentlich viel Handarbeit erfordern, 
werden auch kontinuierlich wirkende Walzen ange⸗ 
wandt. In beiden Fällen zerkleinert man die Preß⸗ 
kuchen, rührt ſie mit Waſſer und preßt ſie abermals. 
Den erhaltenen Saft läßt man ſtatt des Waſſers auf 
die erſten Preſſen fließen. Die Preßrückſtände (Pre ß⸗ 
linge) enthalten etwa 2 Proz. Proteinſtoffe, 18 Proz. 
ſtickſtofffreie Extraktivſtoffe, 6 Proz. Pflanzenfaſer, 
0,2 Proz. Fett, 3,4 Proz. Aſche und dienen als Vieh: 
futter, zur Bereitung von Branntwein, Eſſig, Papier 
und Leuchtgas. In Frankreich und Belgien hat man, 
um den Transport der Rüben zu erſparen, inmitten 
der Rübenfelder Anſtalten zur Saftgewinnung an— 
gelegt und die mit Kalk vermiſchten Säfte mittels 
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einer Druckpumpe durch kilometerlange eiſerne Röh⸗ 
ren in die Zuckerfabrik geleitet. 

Statt Preſſen und Walzen benutzt man zur Saft— 
gewinnung auch Zentrifugalmaſchinen, durch 
welche der Brei in einer ſehr ſchnell rotierenden (1000 
Umdrehungen in einer Minute), von einem Blech- 
mantel umgebenen Siebtrommel vom größten Teil 
des Safts befreit und dann mit Waſſer ausgewaſchen 
wird. Die Geſamtverdünnung des Safts beträgt 
hier 100 — 120 Proz., und die Rückſtände, welche 84 
bis 86 Proz. Waſſer enthalten, wiegen 30—33 Proz. 
der Rüben. Beſondere Vorzüge des Zentrifugalver⸗ 
fahrens vor dem Preſſen ſind nicht nachweisbar. Eine 
vierte Methode der Saftgewinnung aus dem Brei, 
das Macerationsverfahren, beſteht in ſyſtemati— 
ſcher Auswaſchung des Breies in eigentümlichen, mit 
Rührvorrichtung verſehenen Gefäßen und erfordert 
nur geringe Anlagekoſten. Bei jeder Saftgewinnung 
aus Brei gehen in den Saft Faſern über, welche ſpä— 
ter die Verarbeitung erſchweren, und man wendet 
deshalb Entfaſerungsapparate an, in denen die 
Faſern durch ein Sieb von dem Saft getrennt werden. 
In neueſter Zeit iſt man ſehr allgemein zum Dif: 

fuſions verfahren übergegangen, nach welchem die 
Rüben, auf der Schnitzelmaſchine in Streifen von 
I mm Dicke und 6—10 mm Breite zerſchnitten, mit 
heißem Saft in Gefäße gefüllt, ſo daß die Miſchung 
eine Mitteltemperatur von 50“ erreicht, und dann 
mit immer weniger konzentrierten Säften, zuletzt 
mit Waſſer, und bei abnehmender Temperatur er— 
ſchöpft werden. Hier findet ein vollkommener Aus: 
tritt der wertvollen Saftbeſtandteile aus den Zellen 
durch Diffuſion ſtatt, und man hat die Grenze der 
Erſchöpfung völlig in der Hand. Fig. 1 u. 2 (Tafel J) 
zeigen eine Diffuſionsbatterie; a iſt die Rüben⸗ 
waſchmaſchine, b der Rübenaufzug, e die Leitung zur 
Schnitzelmaſchine d, aus welcher die Schnitzel in den 
Kippwagen e gelangen; f iſt der Fülltrichter, durch 
welchen die zehn Diffuſionsgefäße g gefüllt werden; 
h ſind die Wärmpfannen für den Saft, durch k wird 
die Schnitzelmaſchine betrieben, 1 iſt die Rinne zum 
Fortſchaffen der ausgelaugten Schnitzel, m die Roſt⸗ 
fläche zur Entwäſſerung derſelben, u die Grube für 
herabgefallene Rüben und abgelaufenes Waſſer. Auf 
je 100 Teile Rüben verbraucht man 40 Teile Waſſer, 
die in den Saft gelangen, und 230 Teile Waſſer, die 
in den Rückſtänden bleiben. Man kann aber aus letz⸗ 
tern 150 Teile durch Luftdruck entfernen, und der 
Waſſergehalt der Schnitzel beträgt dann 94 Proz. 
Durch Auspreſſen auf einer kontinuierlich und ſelbſt— 
thätig wirkenden Preſſe wird ihr Gewicht auf die 
Hälfte reduziert. 

Der Saft der Rüben enthält, wie erwähnt, ver: 
ſchiedene Subſtanzen, welche die Abſcheidung des 
Zuckers durch Kriſtalliſation erſchweren und daher 
möglichſt vollſtändig entfernt werden müſſen. Dies 
geſchieht durch Kalk und Kohlenſäure (Scheidung und 
Saturation) und durch Knochenkohlefiltration. Die 
kupferne Scheidepfanne (Tafel J, Fig. 3), welche 
1000-1200 Lit. faßt, beſitzt einen doppelten Boden 
ab zur Einleitung von Dampf durch das Rohr c. 
Dabei entweicht die Luft durch f und ſpäter der ab- 
ziehende Dampf durch d. Mittels des Hebers gg’h 
zieht man den geſchiedenen Saft ab, und durch e fließt 
der Scheideſchlamm ab. Der eingelaſſene Saft wird 
auf 85° erwärmt, mit Kalkmilch (1 Proz. Kalk vom 
Gewicht der Rüben) vermiſcht und ſehr langſam bis 
zum Aufwallen erhitzt. Hierbei gerinnt das Eiweiß 
des Safts, der Kalk ſcheidet Phosphorſäure, organiſche 
Säuren, Magneſia, Eiſenoxyd ab, und es entwickelt ſich 
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reichlich Ammoniak. Die unlöslich gewordenen Stoffe 
bilden eine dicke, ſchmutzig graue Schlammdecke auf 
dem nunmehr klaren, goldgelben Safte, den man mit 
Hilfe des Heberrohrs von dem Schlamm trennen 
kann. Zur Abſcheidung des bei der Scheidung über— 
ſchüſſig zugeſetzten Kalks, welcher ſich im Saft als 
Zuckerkalk gelöſt findet, wird der Saft ſaturrert, 
d. h. man leitet mit Hilfe einer Pumpe oder eines 
Dampfſtrahlgebläſes Kohlenſäure ein, die durch Ver— 
brennen von Koks (im Kindlerſchen Ofen) oder 
durch Brennen von Kalk gewonnen wird, und erzeugt 
dadurch eine Ausſcheidung von kohlenſaurem Kalk, 
dem ſich noch gewiſſe, in dem kalkärmern Saft un— 
lösliche Stoffe zugeſellen. Vor der Saturation aber 
wird der geſchiedene Saft gekocht, um das Gummi 
und den Farbſtoff durch die Einwirkung des Kalks 
in einen Zuſtand überzuführen, in welchem beide 
durch Knochenkohle abſorbiert werden. Dieſe ältere 
einfache Methode der Scheidung und Saturation iſt 
in neuerer Zeit durch mannigfach modifizierte andre 
Verfahren verdrängt worden. Man erhitzt z. B. den 
Saft auf 80—85°, ſetzt 0,75 Proz. Kalk zu, ſaturiert 
ſchwach, klärt, ſetzt dem blanken Saft 0,5 Proz. Kalk 
zu, kocht lange und ſtark, ſaturiert fertig und klärt. 
Eine Pfanne für die Schlammſaturation zeigt Ta— 
fel J, Fig. 4. ab iſt der Doppelboden, durch g tritt der 
Saft ein, und durch o wird der Kalk eingegoſſen. 
e führt den Dampf zwiſchen a und b, worauf er aus 
d entweicht; f tft der Lufthahn, e das Abflußrohr. 
Durch hi ſtrömt die Kohlenſäure in die durchlöcherte 
Röhre und aus dieſer in den Saft; die Gaſe entwei— 
chen durch n. Das Ventil k führt Dampf in das Rohr 
J, um durch dünne Dampfſtrahlen den Schaum nie: 
derzuſchlagen. Statt dieſer Pfanne wendet man auch 
allgemein viereckige Kaſten an. f 

Zur Entſaftung des Scheide- und Saturations— 
ſchlammes benutzt man Filterpreſſen (Tafel J, 
Fig. 5), deren Einführung erſt die Anwendung der 
neuen Methode ermöglicht hat. Sie beſtehen aus 
Filterplatten a mit Saftrinnen, welche auf beiden 
Seiten mit gelochtem Blech bedeckt ſind, und aus den 
mit dieſen Platten und Leinwandtüchern alternierend 
in die Preſſe eingeſetzten Rahmen b zur Bildung des 
Schlammkuchenraums. Beide werden mittels Knag— 
gen auf die eiſerne Stange e gehängt und mittels 
der Holzgriffe d und in die Löcher e geſteckter Bolzen 
verſchoben und herausgenommen. In einer Verbrei— 
terung des obern Teils der Rahmen oder Platten be— 
findet ſich eine Offnung zum Durchtritt des Schlam— 
mes und eine zweite für den Dampfdurchgang; von 
der erſten Offnung führen in den Rahmen b kleine 
Kanäle zu dem Schlammraum, von der zweiten Off— 
nung in den Platten a ähnliche Kanäle zu den Saft— 
rinnen. Durch die Kappe f und die Schraube g wer: 
den ſämtliche Platten feſt gegeneinander gepreßt. 
Durch h leitet man den Schlamm und durch ein hin— 
ter h liegendes Ventil den Dampf ein, welche durch 
die von den entſprechenden Offnungen der Rahmen 
und Platten (und Leinwandtücher) gebildeten Kanäle 
ſtrömen. Der Schlamm gelangt durch die erwähn— 
ten Kanäle in den Schlammkuchenraum und gibt 
durch Filtration nach beiden Seiten ſeinen Saft ab, 
welcher die Saftrinnen hinabläuft und aus den Häh— 
nen kk in die Rinne! gelangt, um bei m abzuflieben. 
Kommt kein Saft mehr, ſo läßt man Dampf einſtrö— 
men, der noch Saft herauspreßt und den Schlamm 
einigermaßen ausſüßt, und nimmt ſchließlich die 
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Der geſchiedene und ſaturierte Saft (Dünnſaft) 
mit 5—12, im Mittel etwa 10 Proz. Z. wird zur Rei: 
nigung von Farbſtoff, Kalk, Salzen ꝛc. durch Knochen— 
kohle filtriert. Die Filter (Tafel J, Fig. 6) find Ey: 
linder aus Eiſenblech a mit Mannlöchern b und e zum 
Einfüllen und Entleeren der gekörnten Knochenkohle 
und mit Doppelboden d aus gelochtem Blech, welcher 
meiſt mit einer Horde aus Flechtwerk und einem lei— 
nenen Tuch bedeckt iſt. Das Standrohr e dient zum 
Einleiten von Dünnſaft, Dickſaft, Waſſer oder Dampf, 
je nachdem man einen der Hähne f, g, h, i öffnet. 
Iſt der Saft von oben nach unten durch das Filter 
gegangen, ſo ſteigt er bei geſchloſſenem Hahn o im 
Rohr k empor, um aus! in den Trichter m, der auf 
verſchiedene Leitungen geſetzt werden kann, abzuflie— 
ßen oder durch ein bei n anſetzendes Überſteigrohr 
auf ein zweites Filter zu fließen und dieſes, auch wohl 
noch ein drittes Filter zu paſſieren. Vor dem Ein— 
laſſen des Safts in die Filter wird die Knochenkohle 
durch Dampf vorgewärmt, und nach der Erſchöpfung 
der abſorbierenden Kraft der Kohle leitet man Waſſer 
hinein, um den noch im Filter befindlichen Saft zu 
verdrängen, worauf die Kohle zur Wiederbelebung 
entleert wird. Die Höhe der Filter ſchwankt von 3,8 
bis 6, der Durchmeſſer von 0,5—3 m, und fie ſtehen 
in Batterien von 3, 5, 10 und mehr Stück neben— 
einander. 

Der filtrierte Dünnſaft wird in geſchloſſenen Ap— 
paraten durch Dampf und unter vermindertem Luft— 
druck verdampft. Der hierzu dienende Robertſche 
Verdampfapparat (Tafel II, Fig. 7) beſteht aus 
drei ſtehenden Cylindern, welche im untern Teil ein 
Syſtem ſtehender Röhren nach Art der Lokomotiv— 
keſſel enthalten. Der Dampf umſpült die mit Saft 
gefüllten Röhren, und der aus dem Safte des erſten 
Cylinders entweichende Dampf heizt den zweiten 
Körper, und in dieſem entwickelt ſich der Dampf zum 
Heizen des dritten Körpers. Zu jedem Körper gehört 
ein Überſteiger (Tafel II, Fig. 7a), in welchem durch 
mannigfache Hinderniſſe, welche dem Dampfſtrom 
entgegenſtehen, die mitgeriſſenen Saftteilchen nieder— 
geſchlagen werden. Unter dem Überſteiger befindet 
ſich ein Filter (Tafel II, Fig. 8), welches bei dem 
übertreten des Safts aus einem Körper in den an— 
dern die während des Verdampfens unlöslich ſich 
abſcheidenden Körper zurückhält. Für die Erzeugung 
des luftverdünnten Raums in den Körpern ſorgen 
die Kondenſation durch Verdichtung des aus dem 
Saft ſich entwickelnden Dampfes und eine Luftpumpe; 
eine beſondere Rohrleitung vermittelt den Übertritt 
des Safts aus dem erſten in den zweiten und aus 
dieſem in den dritten Körper, aus welchem er als 
Dickſaft mit 50—55 Proz. Z. kontinuierlich abfließt. 
Fig. 9 (Tafel II) zeigt die Vorrichtung zum Ablaſſen 
von Saftproben, welche ſich an der Wand des Ver— 
dampfapparats befindet und bei geeigneter Stellung 
der beiden Hähne den obern Körper mit dem Saft— 
raum in Verbindung ſetzt, ſo daß er ſich mit Saft 
füllt, worauf dieſe Verbindung unterbrochen wird und 
durch andre Stellung der Hähne der Saft in den un— 
tern Körper abfließt. 

Der Dickſaft wird abermals über Knochenkohle 
filtriert und zwar über ganz friſche Kohle, worauf 
dieſelben Filter noch zum Filtrieren von Dünnſaft 
benutzt werden. Der filtrierte Dickſaft (Klärſel, 
Kochkläre) wird im Vakuumapparat (Tafel II, 
Fig. 10) durch Dampf und unter vermindertem Luft: 

Preſſe auseinander. Die Schlammkuchen enthalten druck eingekocht. Das Vakuum iſt eine große kupferne 
aber immer noch erhebliche Mengen Z., der auf die Kugel mit cylindriſchem Aufſatz, deſſen innere Ein⸗ 
eine oder andre Weiſe daraus gewonnen werden kann. | richtung das Überkochen des Safts verhindern ſoll. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 62 
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Ein weites Rohr führt den Dampf aus dieſem Auf⸗ 
ſatz in den Überſteiger, in welchem ſich mitgeriſſener 
Saft ſammelt, während der Dampf weiter in die 
Kondenſation ſtrömt und durch einſpritzendes kaltes 
Waſſer verdichtet wird. Zum Erhitzen des Safts 
im Vakuum dient ein Schlangenrohr. Man kocht, 
bis eine Probe der Maſſe zwiſchen den Fingern einen 
Faden von beſtimmter Länge gibt, und läßt dann 
den noch vollſtändig klaren, aber ſehr kriſtalliſations— 
fähigen Sirup ab (Blankkochen), oder man kocht 
weiter, ſo daß die Kriſtalliſation ſchon im Apparat 
beginnt, und regelt die Ausbildung der Kriſtalle, je 
nachdem man grob- oder feinkörnigen Z. erhalten 
will, durch rechtzeitiges Nachziehen beſtimmter Quan— 
titäten von Klärſel (auf Korn kochen). In beiden 
Fällen kommt es darauf an, daß nach vollendeter 
Kriſtalliſation außerhalb des Apparats die Maſſe 
eine ſolche Beſchaffenheit beſitzt, daß der Sirup von 
den Kriſtallen gut abfließt. 

Die blank abgekochte Füllmaſſe bringt man aus 
dem Vakuum in fünfeckige Blechkaſten, in welchen ſie 
bei einer Temperatur von 30 — 360 kriſtalliſiert und 
ein Haufwerk loſe aneinander haftender Kriſtalle gibt; 
eine etwas dichtere Maſſe gibt die bei 62“ auf Korn 
abgekochte Füllmaſſe; kocht man aber bei 88 — 90° 
auf Korn ab, ſo iſt der zwiſchen den Kriſtallen befind— 
liche Sirup ſo konzentriert, daß er hinreichend neue 
Kriſtalle ausſcheidet, um die ſchon vorhandenen zu 
einer feſten Maſſe (Brotzucker, Hutzucker) zu ver— 
binden. Sit die Kriſtalliſation in den fünfeckigen Ka— 
ſten hinreichend weit vorgeſchritten, ſo läßt man aus 
einer nahe dem Boden befindlichen Offnung den Si— 
rup möglichſt vollſtändig abfließen und erhält auf 
dieſe Weiſe den Rohzucker (erſtes Produkt). Dieſer 
iſt gelblich bis gelbbraun, die Kriſtalle kleben ſchwach 
aneinander und beſitzen einen durch den anhaftenden 
Sirup bedingten eigentümlichen Geruch und Ge— 
ſchmack; kocht man den abgefloſſenen Sirup weiter 
ein, ſo kriſtalliſiert die hierbei erhaltene Füllmaſſe, 
weil das Verhältnis zwiſchen Z. und Nichtzucker un— 
günſtiger geworden iſt, ſchwerer und langſamer, und 
man erhält eine lockerere Maſſe, das zweite Produkt, 
von welchem ein dünkler Sirup abfließt, der auf drit— 
tes Produkt verkocht wird. Von dieſem erhält man 
einen dunkeln, ſchmierigen, ſtark ſalzigen Sirup, aus 
welchem das vierte Produkt gewonnen wird, und von 
letzterm fließt endlich die Melaſſe ab, die trotz ihres 
großen Zuckergehalts wegen zu hohen Gehalts an 
Nichtzucker nicht mehr kriſtalliſiert. 

Den Rohzucker und die Rohprodukte überhaupt 
kann man durch die Operation des Deckens reini— 
gen, indem man in den Kaſten den obern feſten Teil 
des Zuckers einige Zoll tief aufhackt, das Aufgehackte 
mit Waſſer zu einem dünnen Brei anrührt und die— 
ſen auf den oberflächlich geebneten Z. gießt. Der aus 
den Kriſtallen gebildete reinere Sirup ſickert dann 
durch die Zuckermaſſe und ſpült die Reſte des ur: 
ſprünglichen Sirups fort. Vollſtändiger und ſchnel— 
ler gelangt man aber durch das Schleudern zum 
Ziel, und wenn man gut und ſcharf kriſtalliſierte 
Füllmaſſe noch warm auf die Zentrifugen bringt, ſo 
erhält man ſehr reinen, weißen und trocknen Z. (Kri— 
ſtallzucker, Kornzucker). Der auszuſchleudernde 
Z. wird auf der Maiſchmaſchine mit Sirup oder Waſ— 
ſer in einen möglichſt gleichförmigen, halbflüſſigen 
Brei verwandelt und dann auf die Zentrifuge (Ta⸗ 
fel II, Fig. 11) gebracht. Dieſe gleicht vollſtändig der 
auch zur Saftgewinnung angewandten Maſchine. Die 
Achſe der Trommel wird an ihrem untern Ende durch 
Riemenwerk in ſchnelle Rotation verſetzt, und der 

Zucker GRohzucker, Kriſtallzucker, Raffinade, Melis ꝛc.). 

Sirup dringt aus der rotierenden innern Trommel, 
an deren Wandung ſich die von oben einfließende 
Zuckermaſſe gleichmäßig verteilt, in den Mantel. Die 
an der Trommelwand ſitzende Kriſtallſchicht kann man 
durch Decken weiter reinigen, indem man reinen Si— 
rup in die Zentrifuge gießt, welcher ſich über die ganze 
Zuckermaſſe verteilt und ſie ſchnell durchdringt. Man 
hat auch in der Schleudermaſchine einen Cylinder 
oder eine Glocke angebracht, die mit der Trommel— 
ſiebwand einen ringförmigen Raum bildet, welcher 
bei ruhender Maſchine mit dem Zuckerbrei gefüllt wird. 
Iſt die Zuckermaſſe richtig gekocht, Konzentration und 
Körnung zweckentſprechend, ſo wird durch dieſe Ein— 
richtung die Ausbeute an reinerm Z. vergrößert. Dies 
iſt beſonders der Fall, wenn zur Reinigung des ge— 
ſchleuderten Zuckers trockner Dampf mit oder ohne 
Beimiſchung von Luft angewandt wird. Bei der ruſ— 
ſiſchen Dampfdecke leitet man zwiſchen Trommel und 
Mantel einen Dampfſtrom, nachdem die Zentrifuge 
oben durch einen Deckel geſchloſſen iſt, um die Zucker— 
maſſe zu erwärmen und den Sirup dünnflüſſiger zu 
machen, und erreicht dadurch eine ſehr vollſtändige . 
Abſcheidung des Sirups. 

Während der Rohzucker aus Zuckerrohr von den 
ihm anhaftenden Verunreinigungen aromatiſch an— 
genehm ſchmeckt, beſitzt der Runkelrübenrohzucker 
einen unangenehmen Geſchmack, der aber bei ſorgfäl— 
tiger Reinigung ſo vollſtändig verſchwindet, daß der 
reinſte 3. aus Runkelrüben von gleich reinem aus 
Zuckerrohr nicht zu unterſcheiden iſt. Dieſe reinſte 
Ware erhält man durch die Raffineriearbeit, und 
ſie heißt Raffinade. Man löſt den Rohzucker, wenn 
nötig, nach vorherigem Schleudern in Waſſer, fil— 
triert die Löſung über Knochenkohle, wobei man mög: 
lichſte Entfärbung zu erreichen ſucht, verkocht im Va⸗ 
kuum auf Korn, ſetzt dem Vorurteil des Publikums 
zu Gefallen etwas Ultramarin zu und füllt die Maſſe 
in mit Olfarbe geſtrichene Blechformen, welche eine 
den Zuckerhüten (Broten) entſprechende Geſtalt ha⸗ 
ben und Brote von 10 — 12 kg liefern. Die abge⸗ 
kühlten Formen mit der erſtarrten Füllmaſſe werden 
auf den Böden in Stellagen gebracht und an der 
nach unten gerichteten Spitze geöffnet, worauf bei 
30—36“ der Sirup allmählich abfließt. Die weitere 
Reinigung geſchieht durch Aufgießen von dichteſter 
kalter reiner Zuckerlöſung (Deckklärſel), welche den 
Sirup völlig verdrängt, ſo daß das Brot ſchließlich 
ganz weiß wird. Zur Entfernung des Deckſirups 
bringt man dann die Formen auf die Nutſchbatte⸗ 
rie (Tafel II, Fig. 12), ein horizontal liegendes Röh⸗ 
renſyſtem mit kleinen Stutzen, in welche die Spitzen 
der Formen luftdicht paſſen. Das Röhrenſyſtem ſteht 
mit einer Luftpumpe in Verbindung, und der Sirup 
wird mithin durch den Luftdruck aus dem Brot ge— 
drängt. Iſt dies erreicht, ſo nimmt man die Brote 
aus den Formen, dreht ihre Spitze auf einer Maſchine 
etwas ab und bringt ſie dann in die Trockenſtube, 
wo ſie in 6—8 Tagen bei 50° trocknen. Die jo ge⸗ 
wonnenen Brote zeichnen ſich durch ein völlig ge: 
ſchloſſenes Korn, große Farbloſigkeit und reinen Ge⸗ 
ſchmack aus. Aus den Sirupen der Raffinerie berei⸗ 
tet man eine geringere Ware (Melis) oder füllt ſie 
nach dem Verkochen auf größere Formen (Baſtern, 
Lumpen), die nach dem Decken zu Deckklärſel benutzt 
oder gemahlen werden und als Farin in den Han⸗ 
del kommen. Kandis wird aus ſehr reinem Z. her⸗ 
geſtellt, der braune aus indiſchem Rohzucker oder aus 
reinem Rübenzucker, welcher aber mit braunem indi⸗ 
ſchen gefärbt iſt. Man kocht auf ſchwache Fadenpro⸗ 
ben, erhitzt auf 112115“ und füllt den Saft in ku⸗ 
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pferne oder lackierte eiſerne Potten, in welchen Zwirn— 
fäden ausgeſpannt ſind, die das Anſchießen der Kri— 
ſtalle begünſtigen. Die Potten läßt man 8—10 Tage 
in verſchloſſenen Räumen, welche anfangs auf 50 — 
60“ angeheizt wurden, ſtehen; dann gießt man den 
Sirup ab, ſpült die Kriſtalle mit etwas Kalkwaſſer 
und trocknet fie. 

Anſtatt Rohzucker darzuſtellen, welcher zunächſt für 
die Raffinerien beſtimmt iſt, freilich auch bei Anwen— 
dung der Schleuder in marktfertige Ware (Farin, 
Kochzucker) verwandelt werden kann, wird ſehr häufig 
der Dickſaft direkt auf Brotzucker verarbeitet (Me— 
lisarbeit); doch bedarf man dazu ſehr reiner, fil— 
trierter Dickſäfte, die auf Korn verkocht werden. Man 
erhält dann Brote (Saftmelis), die recht weiß ſein 
können (ein gelblicher Ton wird durch Ultramarin 
verdeckt), in der Regel aber porös ſind, weil der im— 
merhin bedeutende Gehalt an Nichtzucker die Bildung 
einer geſchloſſenen, dichten Maſſe verhindert, und von 
etwas an die Herkunft erinnerndem Geſchmack. Ein 
beſſeres Produkt bis zur Übereinſtimmung mit Raf— 
finade bildet der Einwurfmelis, den man aus Dick— 
ſaft erhält, in welchem durch Einwerfen von Roh— 
zucker oder auf Zentrifugen gereinigten Nachproduk— 
ten das Verhältnis zwiſchen Z. und Nichtzucker ver— 
beſſert wurde. In neuerer Zeit ſtellt man immer 
häufiger gereinigte oder raffinierte Z. in andrer als 
Brotform dar und bringt ſie als Farin, Pilen oder 
Stückenzucker in den Handel. Man bereitet durch 
Einwurf von Rohzucker oder gereinigten Nachpro— 
dukten eine gute Füllmaſſe und reinigt den aus dieſer 
erhaltenen Rohzucker auf der Zentrifuge mit Dampf 
und gewinnt den Z. in Form einer mehr oder min— 
der dicken, zuſammenhängenden, feuchten oder trock— 
nen Schicht, welche in unregelmäßige Stücke zerbro— 
chen oder vermahlen wird. Man bringt auch den auf 
der Zentrifuge erhaltenen Z. oder feuchtes Zucker— 
mehl in eine Streifenpreſſe, aus welcher er in Ge— 
ſtalt viereckiger Stäbe herausgeſchoben wird, die man 
auf einer Maſchine durch zwei gegeneinander bewegte 
Meſſerklingen in Täfelchen zerſchneidet. Das Zer— 
ſägen der kegelförmigen Brote liefert ſehr viel Abfall, 
und man benutzt daher bei der Arbeit auf Würfel— 
zucker Formen mit quadratiſchem Querſchnitt, ſo daß 
ſich der fertige Z. ohne Verluſt in Scheiben und Strei— 
fen zerſägen läßt. Man läßt auch die Raffinadenfüll— 
maſſe in Blechkapſeln ab, ſtellt dieſe nach vollendeter 
Kriſtalliſation in beſonders eingerichtete Zentrifugen, 
ſchleudert den Sirup aus und tränkt den Z. ein oder 
mehrere Male mit Deckklärſel, welches wieder aus— 
geſchleudert wird. Schließlich werden die ausgedeck— 
ten Platten aus den Formen genommen, getrocknet 
und mit Kreisſägen oder Knipsmaſchinen zerkleinert. 
Was die Ausbeutebetrifft,ſo kann man annehmen, 

daß 1 Hektar etwa 500 — 700 Ztr. Rüben liefert. Zu 
1 Ztr. Z. brauchte man in den 30er Jahren 18 Ztr., 
1846 noch 14 Ztr., bis 1870 etwas mehr als 12 Ztr. 
und im J. 1874/75 infolge der immer weitern Ver— 
breitung des Diffuſionsverfahrens nur noch 11,44 tr. 
Rüben. Man kann annehmen, daß im Durchſchnitt 
1 Hektar in Deutſchland 48, in Frankreich 55, in Ruß: 
land 33 Ztr. Z. liefert. Auf die Melaſſe iſt dabei 
keine Rückſicht genommen. 

Die ſchwerflüſſige, dunkelbraune, widerlich rie— 
chende und ſchmeckende Melaſſe enthält 16— 19 Proz. 
Waſſer und 46— 53 Proz. Z., außerdem aber jo viel 
fremde Stoffe, namentlich Salze, daß der Z. nicht 
mehr kriſtalliſiert. Sie iſt völlig ungenießbar und 
kann daher nur als Viehfutter, zur Spiritusfabrika— 
tion und zur Darſtellung der Pottaſche benutzt wer— 
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den. Erſt in neuerer Zeit wird mit Vorteil ein Teil 
des Zuckers in marktfertigem Zuſtand daraus abge— 
ſchieden. Man kann etwa 12 — 15 Proz. 3. aus der 
Melaſſe gewinnen, wenn man ſie genügend verdünnt 
und unter ſtarker Anwendung der gewöhnlichen in 
der Zuckerfabrikation gebräuchlichen Reinigungsmit— 
tel wie Rübenſaft verarbeitet. Dies Verfahren lohnt 
aber nur unter ganz beſondern Verhältniſſen. Die 
neuere Zeit hat nun eine Reihe andrer Methoden zur 
Verarbeitung der Melaſſe gebracht, ohne daß eine 
derſelben bisher allgemeine Verbreitung gefunden 
hätte. Am meiſten iſt mit Osmoſe gearbeitet wor— 
den, nach welchem Verfahren man der Melaſſe durch 
Diffuſion einen Teil der Salze entzieht, indem man 
durch ein Syſtem von Kammern, welche von Scheide— 
wänden aus Pergamentpapier durchzogen ſind, auf 
der einen Seite der Wand die Melaſſe, auf der andern 
das Waſſer, beide mit ziemlich hoher Temperatur, 
langſam abfließen läßt. Hierbei vollzieht ſich die 
dialytiſche Scheidung, die Melaſſe wird verdünnter, 
ſalzärmer und dadurch zuckerreicher, während das 
Waſſer namentlich die leicht kriſtalliſierbaren Salze 
der Melaſſe aufnimmt. Die osmoſierte Melaſſe wird 
verkocht und liefert dann eine Kriſtalliſation, von 
welcher abermals Melaſſe fällt, die demſelben Prozeß 
unterworfen werden kann. Dies Verfahren iſt na— 
mentlich auch zur Reinigung der Nachprodukte benutzt 
worden, der Erfolg desſelben iſt von der Beſchaffen— 
heit der Melaſſe und des Waſſers abhängig. Nach 
dem Elutionsverfahren wird aus konzentrierter 
Melaſſe und gepulvertem gebrannten Kalk eine harte, 
poröſe Maſſe dargeſtellt, welche man zerkleinert und 
zuerſt mit Spiritus von 65, dann von 28 Proz. aus— 
zieht. Der Spiritus löſt die fremden Stoffe und 
läßt reinen Zuckerkalk zurück, der zum Scheiden von 
friſchem Rübenſaft wie gewöhnlicher Kalk benutzt 
wird. Den Spiritus gewinnt man durch Deſtillation 
wieder, und den Rückſtand von der Deſtillation be— 
nutzt man als Dünger. Die Ausbeute beträgt etwa 
40— 41 Teile 3. in Form von Füllmaſſe auf 100 Teile 
Melaſſe mit 50 Proz. Zuckergehalt. Von dieſem Elu— 
tionsverfahren, welches vielfach modifiziert worden 
iſt, unterſcheidet ſich das Subſtitutionsverfahren 
dadurch, daß bei demſelben eine Löſung von Zucker— 
kalk erzeugt wird. Man verdünnt die Melaſſe, ſetzt 
eine beſtimmte Menge gebrannten Kalk zu und er— 
hitzt zum Kochen. Etwa die Hälfte des gebildeten 
Zuckerkalks ſcheidet ſich aus und kann von der Löſung 
getrennt werden. In dieſe bringt man von neuem 
Melaſſe und Kalk (ſubſtituiert das Ausgeſchiedene) 
und erhält ſchließlich aus einer gegebenen Menge 
Melaſſe vier Fünftel des darin enthaltenen Zuckers 
in Form von Zuckerkalk. Dieſer wird in eine Filter— 
preſſe gebracht, ausgewaſchen und dann zum Schei— 
den von Rübenſaft benutzt oder durch Kohlenſäure 
zerſetzt, wobei man unlöslichen kohlenſauren Kalk 
und eine Zuckerlöſung erhält, die man mit Nachpro— 
dukten verarbeitet. Bei dieſem Verfahren gehen etwa 

9 —10 Teile 3. auf 100 Teile Melaſſe verloren, der 
Reſt wird in Form einer Füllmaſſe gewonnen, die 
an Reinheit derjenigen aus Rüben entſpricht. 

Die Darſtellung des Zuckers aus dem Zuckerrohr 
entſpricht ganz dem Verfahren, welches bei der Rü— 
benzuckerfabrikation angewandt wird; ſie bietet we— 
niger Schwierigkeiten, weil der Saft reiner iſt, er— 
fordert aber große Vorſichtsmaßregeln, weil bei der 
hohen Temperatur der Tropen der Saft ſehr leicht 
verdirbt. Das friſch geſchnittene Rohr wird zwiſchen 
Walzen ausgepreßt (die Preßrückſtände, Bagaſſe, 
dienen als Feuerungsmaterial) und der Saft mit— 
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tels Kalks geſchieden ꝛe. Der Rohzucker (Mosko⸗ 
vade) kommt als ſolcher und gereinigt (Kaſſonade) 
in den Handel und wird in großen Mengen in Eu⸗ 
ropa raffiniert. Aus dem Zuckerahorn wird in Nord— 
amerika und aus der Zuckerpalme in Oſtindien 3. 
bereitet, während die Zuckermoorhirſe (Sorghum) 
beſſer auf Sirup verarbeitet wird. 

(Produktion und Verbrauch. Geſchichtliches.] Über die 
Produktion von Rohrzucker liegen folgende Zah— 
len vor: metr. Zentner 

Guba aneh Produkt. 1885: 6300 000 
nn Ai Export 1884: 3587800 
Braſilienn $ = 1883/84: 2353 900 
Britiſch-Oſtindien .. Produkt. ca.: 2180000 
Britiſch⸗-Weſtindien .. Export. 1884: 2078 230 
Philippinen . s 1885: 2059 750 
Mauritius ce 5 1884: 1256540 
Britiſch-Guayana . = 1884: 1202540 
Vereinigte Staaten .. Prod. 1884/85: »1044200 
ne e Export 1884: 950 200 
Puerto Rio D 1883: 797400 
Hawaiinſeln 5 1885: 776220 
Guadeloupe ... Produkt. 1882: 567700 
Te) Export 1880: 553400 
Martinique . . .. Produkt. 1882: 5386450 
penn 219, a . 1885: 442470 
Argentinien 8 — 420 590 

Pere t e Prod. 1884/85: 331360 

Nee Export 1884: 300 000 
Nelnn a 1884: 290000 
Queensland 8 D 1884: 151120 
Ie e Produkt. 1883: 132000 
Ne = 1884: 119 740 
San Domingo .. Export 1883: 102170 
Fidſchiinſelnn ... Produkt. 1884: 88 700 
Niederländiſch-Guayana = 1884: 72300 
Mayotte „1882: 32 680 
Neuſüdwales . . Export 1884: 27580 
Britiſch-Honduras .. = 1884; 24 300 
Gustema fc. = 1884: 19300 
Simm = 1884: 15000 
Noſſt BBB Produkt. 1882: 8000 
Andre Gebiete. — 10000 

Zuſammen Produktion, reſp. Export: 28831640 

Nimmt man für die in der Tabelle fehlende Nach— 
weiſung einen ſehr mäßigen Durchſchnittsbetrag an, 
ſo gelangt man zu einer Rohrzuckerproduktion von 
mindeſtens 30 Mill. metr. Ztr. Die Rübenzuckerpro⸗ 
duktion läßt ſich kaum genauer beziffern, weil die Gr: 
hebungen nur zur Steuerzwecken vorgenommen wer— 
den, und weil meiſt nur die verarbeitete Rübenmenge 
konſtatiert, die daraus gewonnene Zuckermenge aber 
nach dem mittlern Zuckergehalt berechnet wird. Die 
Rübenzuckerproduktion betrug 1884/85 in 

Deutſchland ... 11548170 metr. Zentner 
Sſterreich-Ungarn . 5577660 = = 
Frankreich .. 3084100 = - 
Rußland 3864330 = = 
Belglen m 834620 = 
Holland ꝛc. 500000 = . 

Zuſammen: 25458830 metr. Zentner. 

Rechnet man zu dieſen Quantitäten den produzierten 
Sorghum-, Bahn: und Ahornzucker, jo dürfte ſich die 
geſamte Menge des im J. 1884/85 in den Verkehr 
gelangten Zuckers auf 53 — 54 Mill. metr. Ztr. be⸗ 
ziffern, während man noch 1876 nur 31 — 32 Mill. 
metr. Ztr. berechnete. Der Zuckerverbrauch im 
Jahr und pro Kopf der Bevölkerung beträgt etwa in 
Großbritannien 30,46, Vereinigte Staaten 18,60, 
Dänemark 12,18, Schweiz 10,54, Frankreich 10,12, 
Niederlande 8,47, Schweden 7,25, Deutſches Reich 
6,80, Oſterreich-Ungarn 5,98, Norwegen 4,93, Belgien 
3,52, Rußland 3,18, Italien 2,80 kg. 

Zucker (Produktion und Verbrauch, Geſchichtliches). 

Das Zuckerrohr war urſprünglich Nahrungs— 
pflanze, indem es gekaut, ausgeſogen, auch wohl ge— 
geſſen wurde, wie es noch jetzt in manchen Gegenden 
Aſiens, auf den Philippinen und Südſeeinſeln ge— 
ſchieht. In Indien und China wird es ſeit uralter 
Zeit kultiviert, und aus dem Sanskritnamen sarkura 
entſtanden das arabiſche sukhar, das perſiſche scha- 
kar und die europäiſchen Namen Z., sucre, sugar 2c., 
welche faſt in allen Sprachen ähnlich lauten. Theo— 
phraſt und Dioskorides erwähnen den Z., der aber 
damals noch ſehr ſelten war und nur mediziniſch be— 
nutzt wurde. Die Juden kannten den Z. nicht, eben— 
ſowenig die alten Babylonier. Der Anbau des Zucker⸗ 
rohrs rückte zuerſt nach Südperſien und Arabien, 
dann nach Agypten, Sizilien und Südſpanien vor. 
1420 gelangte es nach Madeira, ſpäter nach den Ka- 
naren. Im 9. Jahrh. raffinierten die Araber ſchon 
Z. aus dem im ehemaligen Suſiana herrlich gedeihen— 
den Zuckerrohr. 996 kam aus Alexandria Z. nach 
Venedig, und dort ſoll derſelbe zuerſt in die noch jetzt 
gebräuchliche Brotform (welche nach andern freilich 
aus China ſtammt) gebracht worden ſein. Arabiſche 
Arzte benutzten den Z. als Arzneimittel, und er blieb 
ſelten bis zu den Kreuzzügen, durch welche er erſt 
allgemeiner bekannt wurde. Die Mexikaner ſcheinen 
urſprünglich aus Mais Z. dargeſtellt zu haben; das 
Zuckerrohr brachte Kolumbus 1490 von den Kanari⸗ 
ſchen Inſeln nach Domingo, und hier wurde es auch 
zuerſt im großen gebaut. Lange Zeit war Domingo 
Hauptzuckerlieferant für Europa, während Cuba 1760 
noch unbedeutende Ausfuhr hatte. Nach Mexiko kam 
das Zuckerrohr ſchon zu Cortez' Zeiten, und bereits 
1553 wurde von dort Z. nach Spanien gebracht. 1531 
erhielt Braſilien das Zuckerrohr, und von hier ge— 
langte es in die engliſchen und franzöſiſchen Kolo— 
nien. Das ergiebige Tahitirohr, durch Cook und 
Forſter zuerſt bekannt geworden, kam durch Bligh 
nach Antigua und Jamaica und verbreitete ſich von 
dort nach Domingo, Cuba, Trinidad und Caräcas. 
Gegenwärtig ſteht Cuba an der Spitze aller Zucker— 
rohr produzierenden Länder, dann folgen Java, Ma⸗ 
nila, Braſilien und Mauritius. In Nordamerika hat 
beſonders Louiſiana, in Südamerika Braſilien und 
Peru, in Aſien Java, China, Japan, Oſtindien, in 
Auſtralien die Sandwichinſeln, in Afrika Agypten 
und der Süden bedeutende Produktion. In Europa 
war die früher bedeutende Kultur völlig verſchwun⸗ 
den, und erſt in der Neuzeit iſt ſie in Spanien wie: 
der aufgenommen worden. Seit dem 16. Jahrh. ent⸗ 
ſtanden in faſt allen europäiſchen Staaten Raffinerien 
(1797 in Dresden) zur Reinigung des Kolonial- 
zuckers; aber noch im 17. Jahrh. war der Z. in Deutſch⸗ 
land ſo teuer, daß alle weniger Bemittelten nur Si— 
rup und Honig gebrauchten. Eine vollſtändige Ver— 
ſchiebung der Verhältniſſe des Zuckerhandels brachte 
die Runkelrübe hervor, in welcher Marggraf 1747 den 
bedeutenden Zuckergehalt entdeckte. Deſſen Nach— 
folger Achard ſuchte dieſe Entdeckung praktiſch zu ver— 
werten und gründete 1801 auf dem Gut Kunern in 
Niederſchleſien die erſte Rübenzuckerfabrik, welcher 
bald andre folgten. Die Ausbeute betrug damals 
nur 2—3 Proz., obſchon bereits Nöldechen 1799 die 
Scheidung mittels Kalks eingeführt und Lampadius 
und Schaup den günſtigen Einfluß der Holzkohle 
nachgewieſen hatten. In Frankreich erblühte die 
Zuckerfabrikation ſeit 1811 auf Anregung Napoleons 
und erhielt ſich wenigſtens in einigen Fabriken auch 
nach dem Aufhören der Kontinentalſperre infolge 
mannigfacher Verbeſſerungen, wie die Einführung 
der Reibmaſchine und der hydrauliſchen Preſſe, der 
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Dampfheizung und der Benutzung wiederbelebungs— 
fähiger Knochenkohle. In Deutſchland waren hin— 
gegen nach Napoleons Sturz die Fabriken wieder ein— 
gegangen, und erſt in den 20er Jahren begann die 
nduſtrie bei uns von neuem Fuß zu faſſen und ſich 

namentlich in der Provinz Sachſen, wo durch den 
Zichorienbau der Boden für die Rübenkultur aufs 
beſte vorbereitet war, dann auch in Anhalt, Schleſien 
und Braunſchweig glücklich zu entwickeln. Oſterreich, 
Rußland und Belgien haben nächſt Deutſchland und 
Frankreich die am höchſten entwickelte Zuckerinduſtrie, 
und in neuerer Zeit hat man den Anbau der Rüben 
auch in Holland, Schweden, Italien, ſelbſt in Eng— 
land und Nordamerika mit gutem Erfolg begonnen. 

Vgl. Lippmann, Die Zuckerarten und ihre Deri— 
vate (Braunſchw. 1882); Walkhoff, Der praktiſche 
Rübenzuckerfabrikant (4. Aufl., daſ. 1872); Stam— 
mer, Lehrbuch der Zuckerfabrikation (daſ. 1874, Er— 
gänzungsband 1881); Stohmann, Handbuch der 
Zuckerfabrikation (2. Aufl., Berl. 1885); Schulz, 
Die Berechnungen der Abdampfapparate bei der Fa— 
brikation des Zuckers (daſ. 1863); Jieinsky, Das 
Saftgewinnungsverfahren der Diffuſion (Leipz. 
1874); Hittorff, La question des sucres au point 
de vue international (Brüſſel 1875); v. Kaufmann, 
Die Zuckerinduſtrie in ihrer wirtſchaftlichen und 
ſteuerfiskaliſchen Bedeutung (Berl. 1878); Scheibler, 
Aktenſtücke zur Geſchichte der Rübenzuckerfabrikation 
(daſ. 1875); Zabel, Verzeichnis der Rübenzucker— 
fabriken ꝛc. des Zollvereins, Oſterreichs und Hollands 
(20. Jahrg., Quedl. 1889); Frühling u. Schulz, An⸗ 
leitung zur Unterſuchung der für die Zuckerinduſtrie in 
Betracht kommenden Rohmaterialien (3. Aufl., Braun— 
ſchweig 1885); Görz, Handel u. Statiſtik des Zuckers 
(Berl. 1884— 85); Thielmann, Die Dampfkeſſel für 
die Zuckerinduſtrie (daſ. 1889); Stammer, Jahres: 
berichte über die Fortſchritte der Zuckerfabrikation 
(Braunſchw.,ſeit 1860); Derſelbe, Wegweiſer in der 
Zuckerfabrikation (daſ. 1876) und Taſchenkalender für 
Zuckerfabrikanten (12. Jahrg., Berl. 1888); »Die 
deutſche Zuckerinduſtrie«„Wochenſchrift (daſ. 1876ff.). 

Zuckerbaryt, ſ. Zucker, S. 975. 
Zuckereichhorn, ſ. Flugbeutler. 
Zuckergaſt (Fiſchchen, Lepisma saccharina L., 

ſ. Tafel »Falſchnetzflügler«), Inſekt aus der Familie 
der Borſtenſchwänze und der Ordnung der Falſch— 
netzflügler, mit geſtrecktem, birnförmigem, oben flach 
gewölbtem Körper, kleinen, aus zwölf getrennten 
Nebenaugen beſtehenden Augen, drei faſt gleich lan— 
gen Borſten am Hinterleib und zweigliederigen Tar⸗ 
ſen, iſt 8 mm lang, oben ſchön ſilberglänzend, weiß— 
lich, unten lichtgelb, findet ſich in Europa überall 
häufig in Häuſern und ſoll gern am Zucker naſchen, 
auch Wolle, Leinenzeug, Papier und Leder annagen. 

Zuckerharnruhr, ſ. Harnruhr. 
Zuckerhirſe, ſ. v. w. Sorghum saccharatum. 
Zuckerkalk, ſ. Zucker, S. 975. 
Zuckerkand, Kandiszucker, ſ. Zucker, S. 978 f. 
Zuckerkonventionen, ſ. Zuckerſteuer. 
Zuckerkouleur, ſ. Karamel. 
Zuckerkrankheit, ſ. Harn ruhr. 
Zuckermelde, ſ. Atriplex. 
Ben“ „ſ. Sium. 
uckermoorhirſe, ſ. Sorghum. 

Zuckerpalme, ſ. Arenga. 
Zuckerprobe, Nachweiſung von Zucker in Flüſſig— 

keiten, ſpeziell im Harn bei der Zuckerkrankheit. Nach 
Böttcher löſt man in dem Harn kohlenſaures Natron 
bis zur Sättigung, ſetzt etwas baſiſch ſalpeterſaures 
Wismut hinzu und kocht mehrere Minuten lang. Bei 
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Anweſenheit von mehr als 0,1 Proz. Traubenzucker 
färbt ſich die Miſchung durch Ausſcheidung von Wis— 
mutmetall grau, dann ſchwarz. Nach Trommer ver— 
ſetzt man 3 Teile Harn mit 1 Teil Natronlauge (der 
deutſchen Pharmakopöe), dann unter ſtarkem Um— 
ſchütteln tropfenweiſe mit 10proz. Löſung von Ku— 
pferſulfat, bis eine kleine Menge Kupferhydroxyd un— 
gelöſt bleibt; beim Erhitzen bis zum Sieden werden 
in der blauen Löſung gelbe Fällungen von Kupfer— 
hydroxydul ſichtbar. Dieſe Methode iſt auch für die 
quantitative Beſtimmung des Zuckers ausgebildet 
worden, einfacher aber iſt die Anwendung eines Po— 
lariſationsapparats. Vgl. Salkowski u. Leube, 
Die Lehre vom Harn (Berl. 1882). 

Zuckerriementang, ſ. Laminaria. 
Zuckerrohr (Saccharum L.), Gattung aus der Fa— 

milie der Gramineen, ſehr hohe, ſchilfartige, perennie— 
rende Gräſer mit langen, breiten Blättern, großem, 
reichverzweigtem, riſpigem Blütenſtand, zweiblüti— 
gen, an der Baſis mit langen, allſeitig abſtehenden, 
weißen, ſeidenartigen Haaren umgebenen Ahrchen, 
in denen aber nur die obere Blüte vollſtändig iſt. 
Das echte Z. (S. officinarum, ſ. Tafel Induſtrie⸗ 
pflanzen«), mit ausdauerndem, kriechendem Wurzel— 
ſtock, 2,5 —4 m hohen, 2,5—5 em dicken Halmen ohne 
vorſpringende Knoten, mit harter, kahler, grüner, 
gelber, violetter oder gelb und violett geſtreifter 
Rinde, ſaftigem, zuckerreichem Mark, 0,6 — 1,5 m 
langen Blättern mit ſtarkem, weißlichem Mittelnerv 
und 30 — 60 cm langen, pyramidalen Blütenriſpen, 
ſoll aus dem mittlern Aſien ſtammen, findet ſich aber 
nirgends wild und wird in allen Weltteilen zwiſchen 
30° ſüdl. und 35° nördl. Br., in Südamerika noch bei 
1900 m ü. M., in Europa nur auf Sizilien und An⸗ 
daluſien behufs der Zuckergewinnung kultiviert. Ba: 
rietäten find: das violette Z. (S. violaceum uss. ), 
mit violetten Halmen und Blättern, beſonders in 
Weſtindien kultiviert, aber größtenteils nur zur Be— 
reitung des Rums verwendet; das otahaitiſche Z. 
(S. otahaitense ‚Juss.), violett, ſehr zuckerreich, grö— 
ßer und ſtärker als die übrigen Varietäten, durch 
Bougainville von Otahaiti nach den Antillen ge— 
bracht, jetzt vorzüglich in Oſtindien angebaut; das 
chineſiſche Z. (S. chinense Rob.), mit eiförmiger 
Riſpe und größtenteils mit Blattſcheiben bedecktem 
Stengel, beſonders in China kultiviert. In den 
Pflanzungen Amerikas pflanzt man das Z. durch 
Stecklinge (Schnittlinge) fort, die aus den oberſten, 
zuckerarmen Teilen des Rohrs gemacht werden, und 
zwar ſo, daß jeder einen Knoten hat. Unter einiger— 
maßen günſtigen Verhältniſſen liefert ein und der⸗ 
ſelbe Wurzelſtock bis 30 Jahre lang ergiebige Ern— 
ten, in manchen Gegenden aber erneuert man die 
Pflanzungen alle 4—5 Jahre. Die Zeit der Ernte 
iſt je nach der Zeit der Pflanzung verſchieden. In 
Oſtindien ſchneidet man ſchon 9 Monate nach der 
Pflanzung, in Amerika bei Wurzelſchößlingen 11— 
12, bei Stecklingen erſt 15 Monate nachher und manch— 
mal noch ſpäter, ſtets aber vor der Blüte. Das Rohr 
wird mittels eines großen Waldmeſſers nahe am 
unterſten Ende abgehauen, von den Blättern befreit, 
der oberſte Teil zu Stecklingen verwendet und das 
übrige Rohr in Stücke von Im Länge geſchnitten. 
Dieſe Stücke bindet man in Bündel und ſchafft ſie 
zur Preſſe. Feinde des Zuckerrohrs ſind in Amerika: 
eine eigne Art Blattläuſe, die Larve des leuchtenden 
Schnellkäfers (Elater noctilucus L.), die Raupe 
einer weißen Motte, der Bohrer genannt, ein ge— 
hörnter Käfer, vorzüglich aber die Zuckerameiſe (For— 
mica saccharivora L.), die ihr Neſt unter den Wurzeln 
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des Rohrs anlegt; in Guinea macht die Afterameiſe 
(Formica analis Latr.) ihre Wohnung im Rohr ſelbſt 
und zerſtört es dadurch. Vgl. Delteil, Le canne à 
sucre (Par. 1885); Boname, Cultuxe de la canne 
A sucre A Guadeloupe (daſ. 1887); Baſſet, Guide 
du planteur de cannes (daſ. 1889); Lock u. a., Sugar, 
handbook for planters and refiners (Lond. 1888). 

Zuckerrübe, ſ. Runkelrübe. 
Zuckerruhr, ſ. Harnruhr. 
Zuckerſäure CHs entſteht bei vorſichtiger Oxy— 

dation der Zuckerarten und der meiſten übrigen Kohle— 
hydrate mit Salpeterſäure, iſt amorph, gummi— 
artig, ſehr zerfließlich, ſehr leicht löslich in Waſſer 
und Alkohol, gibt bei weiterer Oxydation Weinſäure, 
dann Oxalſäure und wirkt ſtark reduzierend. Sie 
bildet neutrale und ſaure Salze; das ſaure Kali— 
und Ammoniakſalz kriſtalliſiert gut und iſt ſchwer 
löslich, die neutralen Alkaliſalze ſind zerfließlich, die 
meiſten übrigen Salze unlöslich. Im Handel ver— 
ſteht man unter Z. ſtets Oxalſäure. 
Zuckerſchotenbaum, j. Gleditschia. 

Zuckerſteuer. Der Zucker, vornehmlich Genuß: 
mittel, iſt ein ergiebiger und damit auch geeigneter 
Gegenſtand der Beſteuerung. Die Erhebung der auf 
ihn gelegten Abgabe iſt einfach, wenn ſie, wie beim 
ausſchließlichen Verbrauch von Kolonialzucker, ledig— 
lich auf dem Weg der Verzollung eingeführten Zuckers 
erfolgen kann. Dieſe Beſteuerungsform beſtand in 
England, wo faſt gar kein Zucker fabriziert wurde, 
bis 1874, in welchem Jahr die engliſche Z. mit der 
Wirkung aufgehoben wurde, daß der Zuckerverbrauch 
auf den Kopf von 23 kg in 1873 auf 31 kg in 1880 
geſtiegen iſt. Schwerer wird die richtige Beſteuerung, 
wenn durch dieſelbe auch die heimiſche Erzeugung ge— 
troffen werden muß, indem dann je nach dem Ver— 
fahren der Bemeſſung und Erhebung und nach der 
Verſchiedenheit der techniſchen Entwickelung der Fa— 
brikation nicht allein Steuer und Zoll leicht ungleich 
werden, ſondern auch die Steuerlaſt ſelbſt eine für 
die einzelnen Gegenden und Fabriken ſehr verſchie— 
dene Höhe annehmen kann. Insbeſondere bereitet 
die Frage der Ausfuhrvergütung große Schwierig— 
keiten. Eigentlich ſoll bei der Ausfuhr nur eine ein— 
fache Steuerreſtitution gewährt, d. h. nur die be: 
reits wirklich bezahlte Steuer zurückerſtattet, werden. 
Dieſe Reſtitution wird jedoch zur Ausfuhrprämie, 
wenn der Steuerpflichtige von ſeinen Erzeugniſſen 
weniger Steuern entrichtet, als das Geſetz voraus— 
ſetzt, dagegen bei der Ausfuhr den vollen Betrag der 
Steuer als Rückerſatz empfängt. Infolgedeſſen wird 
die Ausfuhr lohnend, es ſteigt dann der Preis im 
Inland, und ſo muß denn auch der heimiſche Konſu— 
ment dem Fabrikanten eine Art Prämie zahlen. In 
Oſterreich wurde dieſe Prämie 1875/76 ſo hoch, daß 
ſie den ganzen Betrag der Z. überſtieg und der Staats— 
kaſſe Verluſt brachte. In Deutſchland war in Millio— 
nen Mark im Durchſchnitt der Jahre 
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Ertrag d. 25 Dieſe Pro⸗Nettoertrag Buerätfr 
re | Ausfuhr: %% brauch 
Zucker⸗ vergütung zente von von Steuer pro Kopf 
ſteuer jenem und Zoll Kilogr. 

18069 | 310 2751 8 32,2 — 
1870 | 44 37 I 9 39,5 — 

1870/79 | 56,9 10,4 18 51,7 6,7 
1879,80 | 706,9 24,4 31 54,5 6,3 
1331/82 100,3 450 | 45 56,9 6,5 

1884/85 166,4 e e 39,4 9,9 
182586 113,1 90,1 80 24,5 6,8 
1886/87 141,2 114,2 81 28,3 7,0 
1837/88 | 118,4 [ 113,6 96 6, 8,5 

Zuckerrübe — Zuckerſteuer. 

Die abſolute und relative Zunahme der Ausfuhrver— 
gütung iſt im weſentlichen eine Folge des Umſtandes, 
daß dieſelbe die wirklich bezahlte Steuer überſteigt. 
Die Z. wird erhoben in folgenden vier Formen: 

1) Vom Rohmaterial als Rübenſteuer, bei 
welcher die Steuerſumme nach der Menge der in die 
Fabrik eingebrachten Rüben ausgeworfen wird. Dieſe 
Steuer wurde 1841 in Deutſchland eingeführt. Da— 
mals wurde unterſtellt, daß 1 Ztr. Rohzucker aus 
20 Ztr. grünen Rüben gewonnen werde. 1 Ztr. Rüben 
wurde mit 3 Pf. — 2,5 Reichspfennig, 1 Ztr. Zucker 
demnach mit 50 Pf. belaſtet. Seit 1869 wurde ein 
Rendement von 1 Ztr. Zucker aus 12,5 Ztr. Rüben 
der Beſteuerung zu Grunde gelegt. Dieſer Satz trifft 
für ſüddeutſche Fabriken im allgemeinen zu, während 
in Norddeutſchland die verwandten Rüben an Zucker 
reicher ſind, ſo daß bereits aus 9,3 Ztr. Rüben 1 Ztr. 
Zucker gewonnen werden kann. 1 Ztr. Rüben wurde 
bis 1886 mit einer Steuer von 80 Pf. belegt, wonach 
1 Ztr. Zucker mit 8,61—10 Mk. getroffen wurde. 
1886 wurde die Steuer auf 0,85 Mk. erhöht, die Aus⸗ 
fuhrvergütung etwas erniedrigt. Die Erhebung der 
Rübenſteuer iſt einfach und ſicher und für die Fabri— 
kation nicht weiter läſtig, da ſie nur eine Überwachung 
des Einganges zur Fabrik erheiſcht. Dagegen bewirkt 
dieſe Steuer leicht eine Verſchiedenheit in der Be— 
laſtung, da ſie die ſchlechte Rübe ebenſo hoch trifft 
wie die zuckerreiche. Der Zuckergehalt wechſelt aber 
nicht allein von Jahr zu Jahr, ſondern auch von Ort 
zu Ort. Die Steuerlaſt kann einmal dadurch ver— 
mindert werden, daß man an Zucker reichere Rüben 
verwendet, dann dadurch, daß man den in der Rübe 
vorhandenen Zucker vollſtändiger ausbringt. Der 
Zuckerreichtum wird bedingt durch Kunſt und Erfah— 
rung des Landwirts, vorzüglich aber durch die Be— 
ſchaffenheit des Bodens. Das Ausbringen aber hängt 
vom Stande der Technik ab. Verbeſſerungen der letz 
tern bewirken Steuererſparungen; dabei können ſelbſt 
ſolche dem Unternehmer Vorteil bringen, welche vom 
Standpunkt der Geſamtheit aus unwirtſchaftlich ſind. 
Aus den genannten Gründen wird bei der Rüben⸗ 
ſteuer die Exportbonifikation leicht zur Ausfuhr: 
prämie. Um dieſelbe zu beſeitigen, wurden 1864 
und 1865 Zuckerkonventionen zwiſchen England, 
Frankreich, Belgien und Holland abgeſchloſſen. Doch 
war das Vertragsverhältnis nicht von Dauer. 1888 
wurde abermals über eine Zuckerkonvention von Ver⸗ 
tretern der meiſten europäiſchen Staaten in London 
Beratung gepflogen. 

2) Die Beſteuerung des Halbfabrikats als 
Zuckerſaftſteuer (Saftſteuer) wurde in Belgien 
1843 eingeführt, indem unterſtellt wird, daß aus 
einer gegebenen Menge Saft eine von der Dichtig— 
keit desſelben abhängige Menge Zucker gewonnen 
werde. Dieſe Beſteuerungsart teilt die Mängel der 
Rübenſteuer, ſie trifft leicht die weniger rentabeln Un⸗ 
ternehmungen ſtärker als die gewinnreichen. Außer⸗ 
dem iſt die Dichtigkeit nicht immer maßgebend für 
den Zuckergehalt. Insbeſondere führt die Saftſteuer 
leicht zur Defraudation, das mit ihr verbundene über⸗ 
wachungsſyſtem zur Störung des Fabrikbetriebs. Bel⸗ 
gien ſah ſich genötigt, um ſich für jeden Fall eine ge⸗ 
wiſſe Einnahme zu ſichern, 1849 durch Geſetz ein 
Minimum der Geſamtſteuer zu beſtimmen, welches 
jeweilig erhöht wird, wenn im Laufe von drei Kam⸗ 
pagnen der Zuckerverbrauch des Landes eine gewiſſe 
Höhe überſchritten hat. ; 

3) Die Pauſchalierungsſteuer, welche die 
Steuer nach einer angenommenen Leiſtungsfähigkeit 
der Saftgewinnungsapparate bemißt, und zwar bei 
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dem Syſtem der Preſſen nach der Höhe der Zentri— 
fugen oder Saftpreſſen und der Größe der Preß— 
flächen, bei dem Diffuſionsſyſtem nach dem Umfang 
und der Zahl der Füllungen der Diffuſionsgefäße, 
wurde in Sſterreich 1865 eingeführt, nachdem man 
urſprünglich es mit der Fabrikatſteuer, dann mit der 
Rohmaterialſteuer verſucht hatte. Dieſe Steuer macht 
eine fortlaufende Kontrolle des techniſchen Betriebs 
entbehrlich und gewährt damit der Fabrikation freien 
Spielraum. Sie begünſtigt dagegen, wie Rüben- und 
Saftſteuer, die Fabriken, welche zuckerreichere Rüben 
verarbeiten, ſie iſt ſchwer zu bemeſſen, da ſich die Lei— 
ſtungsfähigkeit der Apparate nicht genügend genau 
feſtſtellen läßt, zumal dieſelbe durch techniſche Ver— 
beſſerungen erhöht werden kann; ſie zwingt ferner auch 
bei geringerm Bedarf zur Produktion, weil die Steuer 
doch entrichtet werden muß, endlich wird ſie infolge 
techniſcher Verbeſſerungen in Verbindung mit der 
Ausfuhrvergütung leicht finanziell unergiebig. Auch 
Oſterreich ſah ſich 1875 gezwungen, die Steuer in der 
Art zu kontingentieren, daß ein Minimalbetrag aus— 
geworfen wurde, der jedenfalls gezahlt werden muß. 
Wird derſelbe vom Unterſchied zwiſchen Steuer und 
Ausfuhrvergütung nicht erreicht, ſo werden die Fa— 
brikanten zu Nachzahlungen nach Maßgabe ihrer 
Produktion gehalten. 

4) Die vom fertigen Fabrikat erhobene Fabrikat— 
oder Produktenſteuer beſteht in Frankreich und in 
Rußland. Am beſten wird dieſe Steuer beim Aus— 
gang des Produktes aus der Fabrik oder von Nie— 
derlagen bemeſſen und erhoben. Sie bietet dann 
den Vorteil, daß die Steuer richtig veranlagt wird, 
daß durch Technik und Qualität der Rüben bedingte 
einſeitige Begünſtigungen vermieden werden. Der 
Betrieb wird ferner nicht geſtört, endlich kann die 
Ausfuhrvergütung richtig bemeſſen und demnach 
ohne Nachteile gewährt werden. Soll die Steuer 
gleichmäßig belaſten, ſo muß ſie die Unterſchiede in 
den Qualitäten berückſichtigen. Dies geſchieht in 
Deutſchland bei der Verzollung durch Anwendung 
von Muſtern zum Vergleich (Standardmuſtern), wo— 
bei die Farbe entſcheidet, bei Bemeſſung der Aus— 
fuhrvergütung durch Anwendung des Polariſations— 
apparats. Die beſondere Art des franzöſiſchen und 
ruſſiſchen Beſteuerungsverfahrens iſt mit erheblichen 
Schattenſeiten verknüpft. In Frankreich wurde die 
Steuer 1837 mit der Beſtimmung eingeführt, daß ſie 
allmählich bis zur Höhe des Zolles geſteigert werde, 
welcher von aus franzöſiſchen Kolonien eingeführtem 
Zucker erhoben wurde. Dabei wurden hohe Ausfuhr— 
prämien gewährt, infolge deren die franzöſiſche Zucker— 
induſtrie ſich raſch entwickelte. Für die Beſteuerung 
wird zunächſt eine nach Menge und Dichte des Safts 
beſtimmte Minimalausbeute feſtgeſetzt. Zur Ermit— 
telung der wirklichen Produktion wird die Fabrik dem 
ſogen. exercise, einer ſcharfen, für den Betrieb ſehr 
läſtigen Kontrolle, bis zur Fertigſtellung des Pro— 
duktes unterworfen. Eine Folge dieſer Beſteuerung 
it die Trennung der Rohzuckerfabriken von den Raf⸗ 
finerien. Kein Zucker darf ohne Begleitſchein die 
Fabrik verlaſſen. In Rußland wurde 1881 die bis 
dahin beſtandene Pauſchalierungsſteuer durch die 
Fabrikatſteuer erſetzt. Der Zucker wird in beſondern 
Räumlichkeiten gewogen. Die Emballage des die 
Fabrik ſtets mit Begleitſchein verlaſſenden Zuckers 
wird mit Nummern und dem Fabrikzeichen verſehen. 
Bei der Beſteuerung wird kein Unterſchied in der Qua— 
lität gemacht. Außer der Z. wird noch eine Patent— 
gebühr von 5 Rubel für 1000 Pud Zucker entrichtet. 

Holland hat ſeit 1863 ſowohl die Saftbeſteuerung 
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als auch die Fabrikatbeſteuerung. Der Fabrikant, 
welchem jene als zu hoch erſcheint, kann ſich für letz⸗ 
tere entſcheiden und hat ſich demgemäß der Betriebs: 
kontrolle zu unterwerfen. Durch Geſetz vom 9. Juli 
1887 wurde auch in Deutſchland eine Fabrikatſteuer 
unter dem Namen Verbrauchsabgabe eingeführt. Die 
Rübenſteuer bleibt auch fernerhin beſtehen (ſeit 1888 
nur noch 80 Pf. von 100 kg Rüben). Die Verbrauchs- 
abgabe (12 Mk. von 100 kg inländiſchem Rübenzucker) 
wird, ſobald der Zucker aus der Steuerkontrolle in 
den freien Verkehr tritt, von demjenigen erhoben, 
welcher den Zucker zur freien Verfügung erhält. Die 
Ausfuhrvergütung beträgt für Rohzucker und raffi— 
nierten Zucker (90—98 Proz. Zuckergehalt) 8,50 Mk., 
für Kandis und weißen, harten Brotzucker 10,65 Mk., 
für alle übrigen harten Zucker 10 Mk. Auch kann ein 
Rückerſatz ſtattfinden für Zucker, welcher zur Viehfütte— 
rung oder zur Herſtellung andrer Fabrikate als Ver— 
zehrungsgegenſtände verwendet wird. Zur Sicherung 
des Steuereinganges find die Zuckerfabriken und Fa⸗ 
briklager unter entſprechende Steuerkontrolle geſtellt 
worden. In Oſterreich wurde unter Aufhebung der 
1878 und 1880 geſetzlich neugeregelten Pauſchalie— 
rungsſteuer durch Geſetz vom 20. Juni 1888 eine Fa— 
brikatſteuer unter der Bezeichnung als Verbrauchs— 
abgabe eingeführt. Nach demſelben iſt von Rübenzucker 
und allem Zucker von gleicher Art (Rohrzucker) in je- 
dem Zuſtand der Reinheit mit alleiniger Ausnahme 
von zum menſchlichen Genuß nicht geeignetem Sirup 
für 100 kg netto 11 Gulden, für Zucker andrer Art 
in feſtem Zuſtand 3 Guld., in flüſſigem Zuſtand 
1 Guld. zu zahlen. Die Ausfuhrvergütung iſt je 
nach dem Grade der Polariſation verſchieden bemeſ— 
ſen. Sollte dieſelbe für ſämtlichen während einer Er— 
zeugungsperiode ausgeführten Zucker den Betrag von 
5 Mill. Guld. überſteigen, fo iſt die dieſe 5 Mill. 
überſchreitende Summe von ſämtlichen Unterneh— 
mern der Zuckererzeugungsſtätten an die Staatskaſſe 
zu erſetzen. Die Verbrauchsabgabe haftet auf den 
Zuckererzeugniſſen, ſolange dieſe ſich in der Erzeu— 
gungsſtätte oder in einem Freilager oder unter amt— 
lichem Verſchluß, oder auf dem Transport aus einer 
Ergänzungsſtätte in ein Freilager oder umgekehrt 
oder auf dem Transport zur Ausfuhr befinden. 

Vgl. Le Pelletier de Saint-Remy, Question- 
naire de la question des sucres (Par. 1877); v. Kauf: 
mann, Die Zuckerinduſtrie in ihrer wirtſchaftlichen 
und ſteuerfiskaliſchen Bedeutung (Berl. 1878); »Re— 
port from the select committee on sugar- industries: 
(Lond. 1879); Wolf, Über die Reform der Z. in Oſter— 
reich (Wien 1880); Derſelbe, Die Z. (in der » Zeit: 
ſchrift für die geſamte Staatswiſſenſchaft« 1882); 
Troje, Die Rübenzuckerſteuer (Harb. 1886); Rein: 
hold, Das Zuckerſteuergeſetz vom 9. Juli 1837 (Leipz. 
1888); Das (öſterreichiſche) Zuckerſteuergeſetz vom 
20. Juni 1888 (2. Aufl., Prag 1888). 

Zuckerſtich, die Verletzung einer Stelle im vierten 
Gehirnventrikel, infolge deren Zuckerharnruhr auf— 
tritt (ſ. Harnruhr). 

uckertannenholz, ſ. Jacaranda. 
uckerwurzel, ſ. Sium; arabiſche Z., ſ. Cyperus. 
uckerzoll, ſ. Zuckerſteuer. 

Zuckfuß, ſ. Hahnentritt. 
Zuckmantel, Stadt in der öſterreichich-ſchleſ. Be— 

zirkshauptmannſchaft Freiwaldau, nahe der preußi— 
ſchen Grenze, am Fuß der Biſchofskoppe (960 m) 
maleriſch gelegen, hat ein Bezirksgericht, Leinwebe— 
rei, Modewarenfabrikation, Bierbrauerei, Ziegelfa— 
brikation, Steininduſtrie, eine Waſſerheilanſtalt und 
(1880) 4574 Einw. 
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Zufall (lat. Casus), im gewöhnlichen Leben alles, 
was uns nicht als notwendig oder beabſichtigt er— 
ſcheint, oder für deſſen Eintreten wir einen Grund 
nicht nachweiſen können, oder was ebenſogut in an— 
derer Weiſe und zu andrer Zeit hätte geſchehen kön— 
nen. Das Zufällige ſteht daher dem Notwendigen, 
dem Weſentlichen und dem Abſichtlichen entgegen, 
und ebenſo wird auch die Zufälligkeit bald der 
Notwendigkeit, bald der Weſentlichkeit, bald der Ab— 
ſichtlichkeit entgegengeſetzt. Das Zufällige kann ſelbſt 
als ein Notwendiges vorgeſtellt werden, wenn uns 
die Bedingung desſelben nicht bekannt iſt. Deshalb 
ſagt man auch: zufällig iſt, was unter gewiſſen Be— 
dingungen ſein oder nicht ſein, ſo oder anders ſein 
könnte. Wenn wir uns auf den Z. als etwas die 
Dinge Beherrſchendes, Geſtaltendes, Veränderndes, 
Zerſtörendes berufen, ſo geſtehen wir damit eigent— 
lich nur unſre Unwiſſenheit in betreff des Zujammen: 
hanges des Geſchehens und der Gründe desſelben 
ein. Wer den Z. als die gänzliche Urſachloſigkeit 
alles Geſchehens faßt, der verfällt in den Widerſpruch, 
an welchem der Begriff des abſoluten Werdens leidet 
(ſ. Urſache). Es geſchieht nichts ohne Urſache und 
inſofern auch nichts durch bloßen, blinden 3. (casus 
purus). Der Schein des Zufalls aber entſteht für 
uns aus der Mangelhaftigkeit unſrer Einſicht in die 
Gründe und Folgen der Begebenheiten. In juriſti— 
ſcher Bedeutung nennt man Z. ein Ereignis, das nicht 
in dem Willen und der Abſicht des Handelnden liegt. 
Vgl. Windelband, Die Lehren vom Z. (Berl. 1870); 
Cantor, Das Geſetz im Z. (daſ. 1877). 

Zufallſpitz, ſ. Cevedale, Monte. 
Zuffenhauſen, Dorf im württemberg. Neckarkreis, 

Oberamt Ludwigsburg, Knotenpunkt der Linien Bret— 
ten: Friedrichshafen und Z.-Kalw der Württembergi— 
ſchen Staatsbahn, 280 mü. M., hat eine evang. Kirche, 
Fabrikation von Hohlglas, landwirtſchaftlichen Ma— 
ſchinen und Mancheſter, Möbeltiſchlerei, Sandſtein— 
brüche und (1885) 3828 Einw. 

Zug, militäriſch die Unterabteilung der Truppen- 
körper (Bataillon, Eskadron, Batterie), welche nor— 
malmäßig noch von einem taktiſch gebildeten Führer, 
einem Offizier, befehligt wird. 

Zug, der kleinſte Kanton der Schweiz, 239 qkm 
(4,3 QM.) groß, liegt faſt in der Mitte des Landes, 
zwiſchen den Kantonen Zürich, Schwyz, Luzern und 
Aargau, und bildet ein Bindeglied zwiſchen Voralpen 
und Hochebene, indem die höhern Berge, wie der 
Roßberg (1582 m), Kaiſerſtock (1417 m), Morgarten 
(1236 m), Hochrohn (1232 m), ſämtlich an der 
Schwyzer Grenze poſtiert, nach NW. durch Vorberge, 
den Zuger Berg (991 m), Gubel (ca. 1000 m) u. a., 
in die Ebene auslaufen. Hauptfluß iſt die Lorze, 
die aus dem voralpinen Ageriſee ſich Bahn bricht 
hinaus zum Zuger See (ſ. d.), welcher ſeinen Abfluß 
zur Reuß ſendet, die, wie auf der Nordoſtgrenze die 
Sihl, den Kanton bloß ſtreift. Das Klima iſt im größ— 
ten Teil des Kantons ſo mild, daß Kaſtanien und 
ſelbſt Feigen im Freien reifen. Die Bevölkerung bes 
trug 1888: 23,123 Seelen, ſämtlich deutſchen Stam— 
mes und überwiegend katholiſcher Konfeſſion (nur 
etwa 1400 Proteſtanten). Die Zuger gehören mit ihren 
Anſchauungen, Gewohnheiten und Eigenſchaften zum 
Volk der Urkantone, zeigen aber ſchon mehr Annähe— 
rung an die Nachbarn der Flachgebiete. Der Kanton 
gehört kirchlich zur Diözeſe Baſel und beſitzt 6 Klö— 
ſter mit 326 Ordensgliedern und einem Vermögen 
von 1,5 Mill. Frank. Das Ordenshaus der Lehr: 
ſchweſtern vom heiligen Kreuz in Menzingen (von 
170 Schweſtern bewohnt) hält eine Töchterpenſion, 
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die auch Lehrerinnen ausbildet. Der Boden der Ebene 
iſt überall kulturfähig und ergiebig. Auf das Acker— 
land entfallen 68,4 qkm, auf die Waldungen 44, km. 
Der Ackerbau liefert beſonders Weizen, doch nicht 
ausreichend für den Bedarf, kaum hinreichend Flachs 
und Hanf, viele Kartoffeln. Weit bedeutender iſt die 
Obſtkultur, von deren Jahresertrag ein namhafter 
Teil („Zuger Schnitze«) zur Ausfuhr kommt. Der 
»Baarer Boden« iſt ein wahrer Fruchtbaumwald; die 
ſtattlichen Nußbäume und die ſchönen Edelkaſtanien 
von Walchwyl ſind eine Zierde des Landes. Die 
Rebenkultur (auf 70 Hektar) ſcheint eher ab- als zu⸗ 
zunehmen. Die Waldungen beſtehen größtenteils aus 
Nadelholz und würden (im Verein mit Obſtbaumholz 
und andern Brennſtoffen) den Bedarf decken, wenn 
nicht noch maſſenhaft Holz ausgeführt würde. Auf 
den Alpen überſommern die ſchönen Rinder (insge— 
ſamt 10,432 Stück) der reinen Schwyzer Raſſe. Käſe 
(vorherrſchend fetter) und Butter ſowie kondenſierte 
Milch werden exportiert. Schweine ſind ſehr zahl— 
reich; auch Fiſcherei, ſelbſt auf Ausfuhr, findet ſtatt. 
Es werden mehrere Lager von Sandſtein und Tuff, 
in Ober-Ageri auch von Torf ausgebeutet. Wie in 
Schwyz, hat ſich vom Kanton Zürich her die Seiden— 
weberei verbreitet, iſt jedoch neuerdings im Rückgang 
begriffen. Die Baumwollinduſtrie iſt Unternehmung 
eines Einheimiſchen, der längs der Lorze, von Unter— 
Ageri bis Baar, eine Reihe von Spinnereien und me⸗ 
chaniſchen Webereien gegründet hat. Dieſe Etabliſſe⸗ 
ments zählen über 116,000 Spindeln und beſchäfti⸗ 
gen etwa 1500 Arbeiter. Noch zu erwähnen ſind die 
Papierfabriken in Baar und Cham und das Etabliſſe— 
ment der Anglo-Swiss Condensed Milk Company 
in Cham. Ein namhafter Handelsplatz exiſtiert nicht. 
In Zug beſteht eine Exportgeſellſchaft für Zuger 
Kirſchwaſſer. Die Schweizer Nordoſtbahnlinie Zü— 
rich-Luzern ſchneidet den Kanton und hat in Zug 
eine Kopfſtation. Neben einer kantonalen Induſtrie— 
ſchule beſteht ein ſtädtiſches Gymnaſium. Die öffent: 
lichen Bibliotheken zählen gegen 20,000 Bände. Zu⸗ 
folge der Verfaſſung vom 22. Dez. 1873, welche 15. 
Mai 1876 und 21. Nov. 1881 revidiert wurde, iſt Z. 
aus der Reihe der Repräſentativkantone ausgeſchie— 
den und hat ſich der reinen Demokratie angeſchloſſen. 
Über Geſetze, Staatsverträge und wichtigere Finanz— 
dekrete findet eine Volksabſtimmung ſtatt, wenn un: 
mittelbar nach der definitiven Schlußabſtimmung im 
Kantonsrat ein Drittel ſämtlicher Kantonsräte eine 
ſolche verlangt oder binnen 30 Tagen wenigſtens 500 
Votanten eine ſolche Abſtimmung begehren. Wenn 
1000 Stimmberechtigte den Erlaß, die Aufhebung oder 
die Abänderung eines Geſetzes oder einer in die Kom— 
petenz der geſetzgebenden Gewalt fallenden Schluß— 
nahme verlangen, ſo iſt der Kantonsrat verpflichtet, 
den Volksentſcheid hierüber herbeizuführen, ſofern 
er dem Geſuch nicht von ſelbſt entſprechen will. Ab— 
berufung der verfaſſungsmäßigen Behörden beſteht 
nicht. Die Legislative übt der Kantonsrat, welcher 
auf 3 Jahre vom Volke gewählt wird, je 1 Mitglied 
auf 400 Seelen, wozu noch 15 direkt durch die Ge— 
ſamtheit des Volkes gewählte Mitglieder kommen. 
Die Exekutive handhabt der Regierungsrat, eine Be— 
hörde von Mitgliedern, jeweilig gleichzeitig mit der 
Integralerneuerung des Kantonsrats durch das Volk 
gewählt. Ein Obergericht von 7 Mitgliedern wird 
durch den Kantonsrat auf 6 Jahre ernannt. Eine 
Bezirkseinteilung beſteht nicht. Jede Gemeinde hat 
ihren Gemeinderat und ihren Friedensrichter. Ein 
Kantonsgericht entſcheidet über gewiſſe Zivilſtreitig— 
keiten ſowie als Strafgericht. Die Staatsrechnung 
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für 1887 weiſt an Einnahmen 285,655 Frank (dar— 
unter Steuern und Abgaben 163,000 Fr.), an Aus— 
gaben 275,067 Fr., alſo eine Mehreinnahme von 
10,588 Fr., auf. Ende 1887 betrug das Staatsver— 
mögen netto 392,495 Fr. 

Die gleichnamige Hauptſtadt, am Fuß des frucht— 
baren Zuger Bergs und an der Bahnlinie Zürich: 
Luzern gelegen, von Wein- und Obſtpflanzungen und 
Wieſen umgeben, hat 6 Kirchen (darunter die außer— 
halb der Stadt gelegene Kirche St. Michael, die Kirche 
St. Oswald mit phantaſtiſch dekoriertem Portal), ein 
Kapuziner- und ein Franziskanerkloſter, ein ſchönes 
Kantonsſpital, ein Zeughaus mit geſchichtlich merk— 
würdigen Waffenſtücken, Baumwollweberei, Metall— 
waren: und Tabaksfabrikation und (1888) 5160 Einw. 
Die Stadt, auf dem Delta der Lorze und kleinerer 
Bäche gelegen, hat durch wiederholte Ufereinſtürze 
einen traurigen Ruf erlangt. Am 4. März 1435 ver: 
ſank die »niedere Gaſſe« der Altſtadt, mit 26 Häu— 
ſern; etwa 60 Perſonen verloren dabei das Leben. 
In wiederholten Verſenkungen ſtürzte 5. Juli 1887 
eine Fläche von mehr als 9000 qm ein mit über 20 
Gebäuden der »Vorſtadt«, und 11 Perſonen verun— 
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Ultramontanen regiert, verhielt es ſich faſtausnahms— 
los ablehnend gegen die Bundesgeſetzgebung. Vgl. 
Stadlin, Die Geſchichte des Kantons Z. (Luzern 
1819 — 24, 4 Tle.); Renaud, Beitrag zur Staats— 
und Rechtsgeſchichte des Kantons Z. (Pforzh. 1847). 
Zugarbeit (gezogene Arbeit), das Weben ge— 

muſterter Stoffe mittels des Harniſches oder der 
Jacquardmaſchine; auch das auf ſolche Art herge— 
ſtellte Gewebe. 

Zugbrücke, ſ. Brücke, S. 498 f. 
Züge in Feuerwaffen, ſ. Handfeuerwaffen, S. 

103, und Geſchütz, S. 215. 
Züge, ſ. Davos. 
Zügel, ſ. Zaum. 
Zügel, Heinrich, Maler, geb. 22. Okt. 1850 zu 

Murrhard (Württemberg), bildete ſich ſeit 1869 auf 
der Kunſtſchule in Stuttgart zum Genre- und Tier: 
maler aus, verweilte 1873 einige Zeit in Wien und 
nahm dann ſeinen Aufenthalt in München. Er malt 
vorzugsweiſe Darſtellungen von Nutz- und Haustie— 
ren in Verbindung mit Menſchen, bisweilen in einer 
dramatiſch zugeſpitzten Situation oder in humoriſti— 
ſcher Auffaſſung. Von ſeinen Bildern ſind die her— 

glückten dabei. Als primäre Urſache des Unglücks vorragendſten: das Ochſengeſpann, die vor dem Ge: 
ergab die Unterſuchung das Vorhandenſein einer aus— 
gedehnten, mächtigen Lage weichen Schlammſandes 
unter jüngerm, feſterm aufgelagerten Boden von bloß 
wenigen Metern Mächtigkeit. Der Schade wurde amt— 
lich auf ca. 718,000 Fr. geſchätzt; die Liebesgaben 
betrugen 690,752 Fr., wovon 616,000 zur Verteilung 
gelangten, der Reſt als Beitrag zu den koſtſpieligen 
Sanierungsarbeiten diente (vgl. den amtlichen Be— 
richt: »Die Kataſtrophe von Z. Zürich 1888). Nord— 
öſtlich, am Menzinger Berg, liegt die beſuchte Kalt— 
waſſerheilanſtalt Schönbrunn (698 m). 

Geſchichte. Die Stadt Z., aus einem Hof der 
Grafen von Kyburg entſtanden, kam 1272 durch Kauf 
an die Habsburger, welche auch grundherrliche Rechte 
in Ageri, Baar und Menzikon ſowie die Vogtei über 
die vier Orte beſaßen. Alle dieſe Rechte und Beſitzun— 
gen machten dase Amt Z. aus; im Gegenſatzzur Stadt 
hießen die drei Dorfgemeinden das »äußere« Amt. 
Als 1351 Krieg zwiſchen Oſterreich und den Eidge— 
noſſen ausbrach, nahmen letztere nach 18tägiger Be— 
lagerung die Stadt ein und ſchloſſen mit ihr und dem 
Amt 27. Juni 1352 ein ewiges Bündnis. Zwar mußte 
Z. wie Glarus infolge des Regensburger Friedens 
1355 der Herrſchaft wieder huldigen, aber 1364 be— 
ſetzten es die Schwyzer aufs neue, und durch den 
Sempacher Krieg wurde ſeine Unabhängigkeit feſtge— 
ſtellt. Da der Bund nicht bloß mit der Stadt, ſondern 
auch mit den drei Dorfgemeinden geſchloſſen worden 
war, die ihre Gleichberechtigung eiferſüchtig wahrten, 
jo zählte der eidgenöſſiſche Ort Z. nicht zu den Städ— 
ten«, ſondern zu den »Ländern⸗ und beſaß auch eine 
völlig demokratiſche Verfaſſung mit Landsgemeinde. 
Das übrige Gebiet des jetzigen Kantons (Walchwyl, 
Cham 2c.) war dagegen ein erworbenes Unterthanen— 

land der Stadt. Z. ſchloß ſich ſtets aufs engſte den 
Waldſtätten an, nahm teil an ihren Kämpfen gegen 
die Reformierten ſowie an ihrem Söldnergewerbe 
und wurde 1798 mit ihnen zu dem helvetiſchen Kan— 
ton Waldſtätten verſchmolzen. Die Mediationsakte 
gab ihm 1803 ſeine Selbſtändigkeit wieder; 1846— 
1847 nahm es teil am Sonderbund, kapitulierte aber 
ſchon 21. Nov. vor den entſcheidenden Kämpfen, wor— 
auf es 1848 ſeine Landsgemeinde mit einer Reprä— 
ſentativverfaſſung vertauſchte. Durch die Verfaſ— 
ſungsreviſion vom 22. Dez. 1873 wurde das Veto und 
die Initiative eingeführt. Seit 1870 wieder von den 

witter flüchtende Herde, ein durchgehender Stier, 
Schafe im Erlenhain (Berliner Nationalgalerie), 
Ochſen am Pflug, Niemand daheim!, Frühlings— 
ſonne und Herbſtſonne. 

Zuger See, der 38 qkm große See des ſchweizer. 
Kantons Zug, den die Lorze mit dem alpinen Ageri⸗ 
ſee, abwärts mit der Reuß (-Aare) verbindet, iſt 
13,5 km lang und 4,5 km breit, liegt 417 m ü. M. 
am Nordfuß des Rigi und erreicht angeblich eine Tiefe 
von 360 m. Durch die bewaldete Halbinſel des Kie— 
men und die gegenüber vortretende Naſe wird der 
See in den bergumrahmten, tiefern und grünen Ober: 
und den flachern, breitern und blauen Unterſee ge— 
teilt, mit welchem er aus der Voralpenwelt in die 
Hochebene hinaustritt. Ein geſchätzter Bewohner des 
Sees iſt das Zuger Röteli, eine ſehr ſchmackhafte Fo— 
rellenart. Einer der beſuchteſten Zugänge des Rigi, 
bekam der See doch erſt 1852 Dampfſchiffahrt; die 
Eröffnung der erſten Rigibahn (Viznau-Kulm, 1871) 
rief ein ähnliches Unternehmen von dieſer Seite ins 
Leben. Der ſchwyzeriſche Landungsplatz Arth iſt (ſeit 
1875) mit Oberarth durch eine kurze Thallinie ver— 
bunden; dann beginnt die Bergbahn Oberarth-Gol— 
dau⸗Klöſterli-Staffel-Kulm, etwa 9,8 km lang. Die 
beiden Endpunkte der ganzen Bahn haben 1330 m 
Niveaudifferenz; die Steigung erreicht 200 pro Mille. 
Über die Uferſenkungen des Sees ſ. Zug, S. 985. 

Zugführer (Oberſchaffner), im Eiſenbahnverkehr 
der Oberbefehlshaber eines Zugs, ſolange derſelbe 
in Bewegung iſt. Die Z. treffen die Anordnung der 
Wagen, geben dem Lokomotivführer das Zeichen zur 
Abfahrt, notieren die Fahr- und Aufenthaltszeiten, 
laſſen in außergewöhnlichen Fällen die nötigen Zei— 
chen geben, kontrollieren die Funktionen der Schaff— 
ner, insbeſondere deren Behandlung der Billets, über— 
wachen den Zuſtand der Wagen und führen die Rap— 
porte über den Geſamtverlauf der Fahrt. Auf den 
Stationen hat der Z. die Anordnungen des dienſt— 
thuenden Stationsbeamten zu befolgen und darf na— 
mentlich den Zug nicht ohne Genehmigung des letz— 
tern abfahren lafjen. Über Z. im Militärweſen ſ. Zug 
und Führer. In Oſterreich iſt Z. eine Unteroffiziers— 
charge, entſprechend etwa dem Sergeanten. 

Zuglinie, ſ. Traktorie. 
Zugmeſſer, Apparat zur Ermittelung des Luft— 

zugs in Feuerungsanlagen, namentlich im Schorn— 
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ſtein, beſteht aus einem Manometer, welches fein ge— 
nug iſt, um noch ſehr geringe Druckſchwankungen ab— 
leſen zu laſſen. Man mißt mit dem Apparat zwar 
direkt den Druck der Gaſe; aus dem Druck, welcher 
zu verſchiedenen Zeiten an derſelben Stelle eines 
Schornſteins ſtattfindet, iſt indeſſen auch ein Schluß 
auf die Geſchwindigkeit der Gaſe möglich. 

Zugpflaſter, ſ. Bleipflaſter. 
Zugſpitze, der höchſte Gipfel in den Bayriſchen Al⸗ 

pen und im Deutſchen Reich überhaupt, liegt ſüd— 
weſtlich von Garmiſch im Loiſachthal auf der Grenze 
gegen Tirol, iſt 2960 m hoch und gewährt eine groß: 
artige Alpenanſicht; auf der Nordſeite liegt der Eibſee. 
Zug um Zug, Bezeichnung für ſolche Geſchäfte, 

bei denen ſofort nach Abſchluß des Kaufs Zahlung 
und Übergabe der Ware erfolgen. 

Zugvögel, ſ. Vögel, S. 246. 
Zuhair, ſ. Sohair. 
Zuiderſee (Zuyderſee, ſpr. ſeuder-), der bedeu— 

tendſte Buſen der Nordſee an der holländ. Küſte (f. 
Karte »Niederlande«), wird von den Provinzen Nord— 
holland, Utrecht, Gelderland, Overyſſel und Fries— 
land begrenzt und von den im N. vorliegenden In— 
ſeln Texel, Vlieland, Ter-Schelling und Ameland von 
der Nordſee getrennt und umfaßt 3139 qkm (57 QM.). 
In ihm liegen die Inſeln Wieringen, Schokland, Urk 
und Marken. Der Z. war früher ein geſchloſſener 
See, bei den Römern Flevo, ſpäter Middelſee ge— 
nannt, deſſen nordweſtliches Ufer zu Anfang des 13. 
Jahrh. von den Wellen verſchlungen wurde, wie man 
aus der Lage der Inſeln Texel und Vlieland und der 
Sandbänke ſchließt, welche an ſeinem Eingang die 
Schiffahrt ſehr unſicher machen. Unter den in den 
Z. ſich ergießenden Flüſſen iſt die Yſſel der größte. Die 
vielen Untiefen machen bei Stürmen die Fahrt auf 
dem Z. ſehr gefährlich. Der Eingang hat nur 3 ½, 
der Meerbuſen ſelbſt 1—8 m Tiefe. Die Fiſcherei 
war früher bedeutender als jetzt. Im SW. ſteht der 
Z. durch den Pampus mit dem I) in Verbindung, 
in welchen der Nordſeekanal bei Schellingwoude mit— 
tels Schleuſen mündet. Neuerlich iſt von der Re— 
gierung die Trockenlegung des ſüdlichen Teils des Zui— 
derſees (ſüdlich von der ſüdlichſten Mündung der Yſel 
über Urk bis Enkhuizen) projektiert und die dazu erfor— 
derliche Summe auf 123,6 Mill. Gulden veranſchlagt 
worden. Vgl. »Unterſuchungen über die Abſchließung 
und Trockenlegung der Z.« (hrsg. von der Zuider— 
ſeevereinigung, Leiden 1887 —88); van Buuren, 
De plannen tot droogmaking der Zuiderzee (in 
der »Tydschrift der Aardrijkskundig Genootschap 
zu Amsterdam«, 1889). 

Zuk (Z. mikajel), eine ca. 4 Stunden von Bei⸗ 
rut in Keſrawan gelegene, durch ihre Webereien und 
ihren Weinſchnaps berühmte Stadt. 

Zukertort, Johannes Hermann, berühmter 
Schachſpieler, geb. 7. Sept. 1842 zu Lublin, ſtudierte 
in Breslau, gab 1867-71 die »Neue Berliner Schach— 
zeitung« heraus und verfaßte im Verein mit Jean Du: 
fresne ein» Großes Schachhandbuch« (2. Aufl., Berl. 
1873) ſowie einige kleinere Schachwerke (Leitfaden 
des Schachſpiels«, ebenfalls mit Dufresne, daſ. 1869; 
»Sammlung der auserleſenſten Schachaufgaben, 
Studien und Partieſtellungen«, daſ. 1869; »Blind⸗ 
lings-Schachſpiel«, daſ. 1873, ꝛc.). Als Blindlings— 
ſpieler that er ſich frühzeitig glänzend hervor. Tur— 
nierlorbeeren blühten ihm dagegen in der Jugend 
nicht, und ein Einzelmatch mit Steinitz (1872) fiel 
ſehr unglücklich für ihn aus. 1875 ſchlug er aber den 
engliſchen Spieler Potter, und im nächſten Jahr 
wurde er zweiter im Londoner Diwanturnier. 1878 
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errang er in Paris den erſten Preis. Den Höhepunkt 
ſeiner Erfolge erreichte 3. in den Jahren 1880 —85; 
1881 gewann er einen größern Match gegen Black— 
burne, und 1883 erſtritt er den erſten Sieg im Lon— 
doner Turnier, an welchem ſich auch Steinitz betei— 
ligte. Ob Z. 1886, als er zum Wettkampf mit letz⸗ 
term nach Amerika reiſte, ſchon den Keim ernſter 
Krankheit in ſich trug, iſt nicht ſicher; gewiß iſt aber, 
daß die Aufregungen während jenes (von ihm ver— 
lornen) Matches ſeine Geſundheit ſchwer beeinträch— 
tigten. Trotzdem ließ er, nach Europa zurückgekehrt, 
vom Spielen nicht ab, auch dann nicht, als verſchie— 
dene Niederlagen in Turnier- und Matchſpielen den 
Rückgang ſeiner Kräfte unwiderleglich gezeigt hatten. 
Er ſtarb 20. Juni 1888 in London. Zukertorts ele— 
gantes Angriffsſpiel ließ den Einfluß Anderſſens als 
Lehrer und Vorbild erkennen. ö 

Zulah, Ort ſüdlich von Maſſaua an der Annes- 
ley- oder Adulisbai des Roten Meers, mit 1000 Einw. 
Hier landeten 1867 die engliſchen Streitkräfte, welche 
gegen Theodor von Abeſſinien abgeſandt waren, mit 
ihren Elefanten und 4000 Laſttieren, nachdem mit 
großen Koſten ein Hafendamm erbaut worden war; 
von hier aus führte auch eine Eiſenbahn bis zum Fuß 
der Berge. Z. iſt das alte Adulis, von dem noch 
Reſte vorhanden ſind. 

Zulfikar, das zweiſpitzige, wunderthätige Schwert 
Mohammeds, ging ſpäter als Familienvermächtnis 
auf Ali über. ö 

Zulia, weſtl.» Sektion« des Staats Falcon in der 
Bundesrepublik Venezuela, umfaßt das die Lagung 
von Maracaibo umgebende Flachland und hat ein 
Areal von 64,670 qkm (1174, QM.) mit (1873) 59,235 
Einw. Die Bewäſſerung iſt faſt eine überreichliche. 
Unter den ſchiffbaren Flüſſen iſt der Catatumbo mit 
ſeinem gleichfalls ſchiffbaren Nebenfluß Zulia, de; 
einen Zweig in die ausgedehnte Laguna de Zulia 
entſendet. Das Klima iſt heiß und feucht und in den 
tief gelegenen fruchtbaren Gegenden um die Lagung 
ungeſund. Hauptprodukte ſind: Kakao, Kaffee, Zucker, 
Kokosnüſſe u. Baumwolle. Hauptſtadt iſt Maracaibo. 

Züllchow, Dorf im preuß. Regierungsbezirk Stet⸗ 
tin, Kreis Randow, an der Oder, hat eine neue Lu— 
therkirche, ein Damenſtift, ein Johanniterkranken⸗ 
haus, ein Rettungshaus mit Anſtalt zur Ausbildung 
von Hausvätern und Erziehern, Fabrikation von 
Zement, eine große Dampfmahl- und eine Walzmühle 
und (1885) 5396 Einw. 

Züllichau, Kreisſtadt im preuß. Regierungsbezirk 
Frankfurt, Kreis Z.⸗Schwiebus, an der Linie Frank⸗ 
furt a. O.-Poſen der Preußiſchen Staatsbahn, hat 
3 evangeliſche, eine altlutheriſche und eine kath. Kirche, 
ein Pädagogium (Gymnaſium), verbunden mit Wai⸗ 
ſenhaus, ein Johanniterkrankenhaus, ein Siegesdenk⸗ 
mal, ein Amtsgericht, Tuch-, Lein- und Barchentwe— 
berei, Gerberei, Korkſchneiderei, Bandreifenfabrika⸗ 
tion, Holzdrechslerei, Wein-, Obſt- und Hopfenbau, 
Woll- und Tuchhandel, Vieh- und Pferdemärkte und 
(1885) mit der Garniſon (ein Ulanenregiment Nr. 10) 
7875 meiſt evang. Einwohner. Z. wird zuerſt 1329 
als Stadt ewähnt. Hier 23. Juli 1759 ſiegreiches 
Treffen der Ruſſen unter Soltikow gegen die Preu— 
ßen unter Wedell, das nach den nahen Dörfern auch 
das Treffen bei Kay und Palzig genannt wird. 

Zülpich, Stadt im preuß. Regierungsbezirk Köln, 
Kreis Euskirchen, an der Linie Düren-Euskirchen 
der Preußiſchen Staatsbahn, 175 m ü. M., hat eine 
ſchöne kath. Kirche, 4 ſehenswerte Stadtthore, Stroh: 
papier⸗, Pappdeckel⸗, Bleiweißfabrikation, Brannt⸗ 
weinbrennerei und (1885) 1965 Einw. Z. iſt das alte 



Zulukaffern — Zululand. 

Tolbiacum (Tolbia) im Lande der Übier. Hier 
wurden zu Chlodwigs Zeit die Alemannen von den 
Franken geſchlagen; doch ſcheint dieſe Schlacht nicht 
identiſch zu ſein mit dem von Chlodwig ſelbſt 496 
erfochtenen Sieg, deſſen Ortlichkeit mehr am Ober— 
rhein zu ſuchen iſt. 
e ſ. Zululand. 
ululand (Sululand), Gebiet in Südoſtafrika, 

begrenzt von der britiſchen Kolonie Natal, von der 
es durch den Tugelafluß getrennt wird, dem Trans— 
vaal, dem Lande der Amatonga und dem Indi— 
ſchen Ozean, jetzt politiſch geteilt in das unter briti— 
ſchem Protektorat ſtehende Z. und die Neue Republik 
(ſ. d.) an der Grenze gegen Transvaal, im ganzen 
28,682 qkm (521 QM.), wovon auf das britiſche 
Z. 21,290 qkm (387 QM.) kommen. Die Zahl der 
Einwohner, ſämtlich Kaffern, läßt ſich nicht angeben. 
Das Land ſteigt von dem ſchmalen, niedrigen Küſten— 
rand in Terraſſen nach dem Innern auf und iſt durch— 
weg ein Hügelland, durch welches zahlreiche Flüſſe 
(Tugela, Umlalazi, Kwambonambi, Umvaloſi) ihren 
Weg zum Meer nehmen. Der Mbuji bildet einen 
Teil der Grenze gegen die Neue Republik, der Pon— 
gola bildet die Grenze zwiſchen letzterer und dem 
Transvaal. Im NO. bildet die große Santa Lucia: 
Lagune zum Teil die Grenze und ergießt ihr Waſſer, 
vereinigt mit dem des Umvaloſi, in die Santa Lucia— 
Bai, nördlich vom Kap Santa Lucia. Die Küſte iſt 
ſehr heiß und meiſt auch ungeſund, nach dem höhern 
Innern zu iſt das Klima aber durchaus geſund und 
das Land meiſt ſehr ſchön und fruchtbar. Früher war 
der Reichtum an wilden Tieren (Löwen, Elefanten, 
Flußpferden, Krokodilen, Büffeln, Antilopen) ein ſehr 
großer; jetzt ſind nur Leoparden, Hyänen und Gift— 
ſchlangen noch zahlreich. Die in großen Herden gehal— 
tenen Haustiere (Rinder, Schafe, Ziegen, Pferde) ge— 
deihen ſehr gut. Gebaut werden Mais, Kafferkorn, 
Bohnen, Kürbiſſe, Bataten; an Mineralien findet 
ſich Eiſen vielfach, doch iſt bislang über das Vor— 
kommen von Mineralien wenig bekannt. Die Be— 
wohner des Landes, die Zulu (Sulu, ſ. Tafel »Afri— 
kaniſche Völker«, Fig. 14), gehören zu den Kaffern, 
doch ſind ihre Geſichter regelmäßiger als bei ihren 
übrigen Stammesgenoſſen, die Naſe iſt beſſer ent— 
wickelt und nicht ſo aufgeſtülpt, die Stirn iſt hoch, 
die Lippen ſind ſtark aufgeworfen, das Geſicht jedoch 
häufig nur wenig prognathiſch. Der Körper iſt mehr 
proportioniert, doch fallen auch bei ihnen die Seiten 
der Bruſt ſenkrecht ab, eine Taille iſt nicht vorhan— 
den. Jetzt gehört aber zu den Zulu auch eine Reihe 
von Völkerſchaften, die, urſprünglich von ihnen ver— 
ſchieden, nach ihrer Unterwerfung Sprache und Sit— 
ten der Sieger angenommen haben. über die Sprache 
der Zulu vgl. Kaffern, S. 360. — Die Zulu, un: 
zweifelhaft die tapferſten der Kaffern, unterwarfen 
ſich unter ihren Königen Tſchaka (bis 1828), Din— 
gaan (182839), Panda (1839 — 72) und deſſen Sohn 
Cetewayo oder Ketſchwayo (ſeit 1858) das ganze 
Küſtenland vom jetzigen Natal (das anfänglich ein— 
geſchloſſen) bis zur Delagoabai. Mit den Englän— 
dern hatten die Zulu in Frieden gelebt, während ſie 
mit den Buren, ihren erbitterten Feinden, in ſtetem 
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Auslieferung derſelben ebenſo verweigerte wie die ge— 
forderte Auflöſung ſeines Heers, entſandte der Gou— 
verneur der Kapkolonie, Sir Bartle Frere, im Ja— 
nuar 1879 ein Heer von 15,934 Mann unter Lord 
Chelmsford. Der Anfang war für die Engländer un— 
glücklich; eine Abteilung von 1400 Mann mit 60 
Offizieren wurde 22. Jan. bei Iſandhlwana (Iſan— 
dula) niedergemetzelt und die Engländer von Natal 
gänzlich abgeſchnitten. Doch benutzte Cetewayo ſei— 
nen Sieg nicht, neue Truppen wurden von England 
angeworben, und Lord Chelmsford rückte mit 23,000 
Mann auf Cetewayos Kraal Ulundi vor, wo ihm 4. 
Juli Cetewayo mit 20,000 Mann entgegentrat, indes 
eine vollſtändige Niederlage erlitt und von der verfol— 
genden engliſchen Reiterei 28. Aug in dem Kraal im 
Ngomewald am Schwarzen Umvaloſi gefangen wurde. 
Vorher war 1. Juni bei einer Rekognoszierung Prinz 
Napoleon von den Zulu getötet worden. Nach Chelms— 
fords Sieg übernahm Wolſeley den Oberbefehl, er— 
ſtürmte 28. Nov. den Kraal Sekokunis und nahm 
dieſen gefangen. Z. wurde unter acht Häuptlinge, 
darunter auch der Engländer John Dunn, verteilt, 
ein britiſcher Reſident ihnen beigegeben und ihnen 
verboten, ihr bisheriges Militärſyſtem beizubehalten, 
Waffen einzuführen und Krieg zu führen; zugleich 
wurde der Erwerb von Grundeigentum durch Weiße 
unterſagt. Indeſſen bewährte ſich die gegebene Or— 
ganiſation nicht, und das Miniſterium Gladſtone gab 
daher an Cetewayo, welchem 1882 der Beſuch Eng— 
lands geſtattet worden war, einen Teil ſeines König— 
reichs unter gewiſſen Bedingungen zurück und ließ 
ihn 29. Jan. 1883 durch Shepſtone einſetzen. Dunn 
und andre Häuptlinge erhoben gegen den Bruch der 
ihnen gemachten Verſprechungen Proteſt, Cetewayo 
wurde im Juli 1883 von dem Häuptling Uſibepu bei 
Ulundi überfallen und zur Flucht genötigt, darauf 
der Stamm der Abaguluſi, der ſich für ihn erklärte, 
vernichtet. Cetewayo flüchtete ſich nach Ekowe auf 
britiſches Gebiet, wo er 8. Febr. 1884 ſtarb. Eine 
ſtarke Partei erkannte nun ſeinen Sohn Dinizulu als 
Herrſcher an, dieſer verjagte mit Hilfe von 400 Buren 
Uſibepu und unterwarf ſich ganz Z. mit Ausnahme 
der engliſchen Reſerve. Die Buren erhielten für ihre 
Hilfe den nördlichen Teil des Landes, wo ſie die Neue 
Republik gründeten, aber allmählich bis zum Meer 
vordrangen und nun Anſpruch auf die ganze Küſte 
bis zur Santa Lucia-Bai erhoben. An dieſer Baihatte 
bereits 1884 der Bremer Kaufmann Lüderitz ein Ge— 
biet von 400 qkm durch den Reiſenden Einwald von 
Dinizulu erworben. Auf dies Gebiet erhob aber Eng— 
land ältere Anſprüche, und bei den Verhandlungen 
über die Ausdehnung der Intereſſenſphäre Englands 
und Deutſchlands in Afrika zog letzteres ſeine An— 
ſprüche auf die Santa Lucia-Bai zurück. Es wurde 
1879 eine Kommiſſion zur Feſtſtellung der Grenzen 
der Neuen Republik ernannt und 22. Okt. 1886 ein 
Vertrag mit dieſer abgeſchloſſen, wodurch den Buren 
abermals die erſtrebte Verbindung mit dem Meer ab— 
geſchnitten wurde. Zugleich wurde der ganze übrige, 
bei weitem größte Teil des Zululandes von England 
annektiert und unter Verwaltung des Gouverneurs 
von Natal geſtellt. Vgl. Fritſch, Die Eingebornen 

Kampf lagen. Namentlich der Häuptling Sekokuni Südafrikas (Bresl. 1872); Kranz, Natur- und Kul⸗ 
führte beſtändig Krieg gegen das Transvaal. Cete- | turleben der Zulus (Wiesb. 1880); Lucas, The Zu- 
wayo war mit der Unterſtützung des engliſchen Agen- lus and the British frontier (Lond. 1879); Jenkin⸗ 
ten, Sir Theophilus Shepſtone, König über das ganze ſon, Amazulu (daſ. 1882); Mitford, Through 
3. geworden. Als derſelbe aber den ſchon früher the Zulu Country (daſ. 1883), Aſhe, Story of the 
eingerichteten Militärdeſpotismus noch mehr aus- Zulu campaign (daſ. 1880); Colenſo und Durn⸗ 
bildete, ein Heer von 40,000 Mann organiſierte und ford, History of the Zulu war (2. Aufl., da. 1881); 
nach wiederholten Grenzverletzungen ſeiner Leute die Colenſo, The ruin of Z. (daſ. 1885, 2 Bde.). 

* 
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Zülz (Biala), Stadt im preuß. Regierungsbezirk 
Oppeln, Kreis Neuſtadt, am Zülzer Waſſer (Biala), 
hat eine kath. Kirche, ein Schloß (jetzt katholiſches 
Schullehrerſeminar mit Präparandenanſtalt), eine 
Zuckerfabrik (in dem nahen Schönwitz), Ziegelbren— 
nerei, Thon: und Zementröhrenfabrikation und (1835) 
2812 Einw. 
Zumala⸗Carreguy, Don Tomas, karliſt. Feld: 

herr, geb. 1789 zu Ormaiſteguy in der Provinz Gui⸗ 
puzcoa, ſtudierte zur Zeit der franzöſiſchen Invaſion 
in Pamplona die Rechte, nahm aber dann unter Mina 
Kriegsdienſte und ſtieg bis zum Hauptmann. In der 
1820 ausbrechenden Revolution ging er zur Glau— 
bensarmee unter Queſada über. Nach der Reſtaura— 
tion avancierte er zum Oberſten eines Linienregi— 
ments in Eſtremadura und zum Gouverneur von 
Ferrol. Nach den Ereigniſſen von La Granja (1832) 
mit allen des Karlismus verdächtigen Offizieren aus 
der Armee entfernt, zog er ſich nach Pamplona zurück. 
Als nach Ferdinands Tod (29. Sept. 1833) die bas⸗ 
kiſchen Provinzen für Don Karlos und die Fueros 
die Waffen ergriffen, organiſierte Z. im Oktober ein 
royaliſtiſches Freikorps, ward zum Anführer in den 
aufſtändiſchen Provinzen erwählt und brachte bald 
ein Heer zuſammen. Sein Überfall Vitorias miß— 
glückte zwar, dagegen ſchlug er 1. Aug. 1834 den chri: 
ſtiniſchen General Rodil bei Artaza im Amescoas— 
thal, zerſtreute 4. Sept. das chriſtiniſche Korps unter 
Carondebet bei Viana, lieferte den Generalen Osma 
und O' Doyle 27. und 28. Okt. die ſiegreichen Gefechte 
bei Alegria und zwang im Februar 1835 den befeſtig— 
ten Ort Los Arcos zur Übergabe, ward aber in dem 
Gefecht 12. März, unweit Lacaroz im Ulzamasthal, 
zum Rückzug in das Borundathal genötigt. Seine 
Siege ſchändete er durch grauſame Ermordung der 
gefangenen Chriſtinos. Am 19. März nahm er nach 
fünftägiger Belagerung das Fort von Etcharry-Ar— 
ranaz, errang vom 21. bis 23. April im Thal von Ames— 
coas über den Kriegsminiſter Valdez einen entſchei— 
denden Sieg, ſchlug dann auch Iriarte bei Guernica, 
nahm die feſten Orte Eſtella, Villalba, Tafella, Villa— 
franca, Trevino, Toloſa und warnun, mit Ausnahme 
weniger Plätze, Herr des ganzen Landſtrichs von der 
franzöſiſchen Grenze bis Pamplona. Bei der Bela— 
gerung Bilbaos erhielt er 24. Juni 1835 eine Schuß: 
wunde, an welcher er 25. Juni in Cegama ſtarb. Er 
war ein unbeugſamer, unbeſtechlicher, aber finſterer 
Charakter, tapfer, ſeiner Sache ergeben und von ſei— 
nen Truppen mit Begeiſterung verehrt. 

Zumbuſch, Kaſpar, Bildhauer, geb. 23. Nov. 1830 
zu Herzebrock (Weſtfalen), wurde 1848 Schüler Hal— 
bigs in München, bei welchem er fünf Jahre lang ar— 
beitete, und ging 1858 nach Rom, wo er ſich beſon— 
ders an J. M. Wagner anſchloß. 1860 kehrte er nach 
München zurück und machte ſich dort, nachdem er 
in der Konkurrenz um ein Denkmal Friedrich Wil— 
helms III. für Köln den erſten Preis erhalten, durch 
eine Büſte König Ludwigs II. in weitern Kreiſen be— 
kannt. Aus der Konkurrenz für das Nationaldenk— 
mal Maximilians II. von Bayern ging er als Sie— 
ger hervor. Während er das aus fünf Koloſſalfigu— 
ren beſtehende Königsdenkmal (1875 enthüllt, ſ. Tafel 
»Bildhauerkunſt IX«, Fig. 7) ausführte, entſtanden 
noch eine Anzahl von Marmorſtatuetten aus Rich. 
Wagners Muſikdramen für den König Ludwig, die 
Porträte des Reichsrats v. Pözl, Hofrats E. Förſter, 
Franz Liſzts, R. Wagners, Franz v. Löhers, der So— 
phie Schröder u. a., die treffliche Koloſſalſtatue des 
Grafen Rumford in der Maximiliansſtraße zu Mün— 
chen, das Grabmal des Prinzen Auguſt von Preußen 
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im Park des Schloſſes Bellevue bei Berlin, das Grab 
der Freifrau von Fraunhofer, das Grabdenkmal der 
Familie Sager in München, das Kriegerdenkmal in 
Augsburg (1877 enthüllt). 1873 nach Wien berufen, 
entwickelte er dort eine umfaſſende Thätigkeit ſowohl 
als Lehrer an der Kunſtakademie wie auf dem Gebiet 
der monumentalen Bildnerei. Zuerſt beſchäftigte ihn 
das Beethovendenkmal (1880 enthüllt) mit der ſitzen⸗ 
den Koloſſalfigur des Komponiſten und den Geſtal— 
ten des Prometheus und der Viktoria ſowie zwei die 
Werke Beethovens ſymboliſierenden Kindergruppen 
am Sockel. Zu gleicher Zeit hatte er das Denkmal 
für Maria Thereſia in Angriff genommen, welches, 
1888 enthüllt, die thronende Geſtalt der Kaiſerin auf 
hohem Poſtament zeigt, welches oben von vier alle— 
goriſchen Figuren, unten von vier Reiterſtandbildern 
und vier Statuen umgeben und mit Reliefs geſchmückt 
iſt. Ein großer monumentaler Zug und edle Durch— 
bildung der Formen zeichnen die Werke von Z. aus. 

Zumpt, 1) Karl, Philolog, geb. 20. März 1792 zu 
Berlin, daſelbſt gebildet, ſtudierte ſeit 1809 in Heidel⸗ 
berg und Berlin, ward 1812 hier Lehrer am Werder⸗ 
ſchen und 1821 Profeſſoram Joachimsthalſchen Gym: 
naſium, nahm 1826 infolge einer Zurückſetzung ſeine 
Entlaſſung, wurde aber 1827 außerordentlicher und 
1836 ordentlicher Profeſſor der römiſchen Litteratur 
an der Univerſität und ſtarb 25. Juni 1849 in Karls⸗ 
bad. Sein bekannteſtes Werk iſt die »Lateiniſche 
Grammatik« (Berl. 1818; 13. Aufl. von A. W. Zumpt, 
1874). Verdienſtlich ſind auch ſeine Ausgaben von 
Curtius (Berl. 1826; krit. Ausg., Braunſchw. 1849; 
Schulausgabe mit deutſchen Anmerkungen, daſ. 1849; 
2. Aufl. von A. W. Zumpt, 1864), Quintilian (Leipz. 
1831; vorher 5. Bd. der Spaldingſchen Ausg., da). 
1829), Ciceros Verrinen (Berl. 1830; mit Kommen⸗ 
tar, daſ. 1831, 2 Bde.) und Ciceros »De otficiis« 
(Braunſchw. 1837; Wiederholung der größern Heu: 
ſingerſchen Ausg., daſ. 1838). Von ſeinen trefflichen 
Unterſuchungen zur Geſchichts- und Altertumskunde 
nennen wir: die »Annales veterum regnorum et 
populorum ete.« (Berl. 1819, 3. Aufl. 1862); »Über 
den römischen Ritterſtand« (daſ. 1839); »über den 
Stand der Bevölkerung und die Volksvermehrung 
im Altertum« (daſ. 1841); »Über den Beſtand der 
philoſophiſchen Schulen in Athen und die Suceeſſion 
der Scholarchen« (daſ. 1843); »Über die bauliche Ein- 
richtung des römischen Wohnhauſes« (daſ. 1844, 2. 
Aufl. 1852); »Die Religion der Römer« (daſ. 1845); 
„De legibus iudiciisque repetundarum commen- 
tarii Ill< (daſ. 1845— 47); »Über die perſönliche Frei⸗ 
heit des römiſchen Bürgers und die geſetzlichen Ga— 
rantien derſelben« (Darmſt. 1846) u. a. Vgl. A. W. 
Zumpt, De Car. Tim. Zumptii vita et studiis nar- 
ratio (Berl. 1851). 

2) August, Philolog, Neffe des vorigen, geb. 4. 
Dez. 1815 zu Königsberg, gebildet in Frankfurt a. O., 
ſtudierte ſeit 1833 in Berlin, wurde 1837 Lehrer am 
Joachimsthalſchen, 1838 am Werderſchen, 1851 Pro— 
feſſor am Friedrich Wilhelms-Gymnaſium zu Berlin 
und ſtarb dort 22. April 1877. Z. hat ſich beſonders 
um die lateiniſche Epigraphik und deren Erforſchung 
für die römiſchen Antiquitäten verdient gemacht. 
Hierher gehören: »Monumentum Ancyranum« (mit 
Franz, Berl. 1845; dazu: »De monumento Ancy- 
rano supplendo«, daſ. 1869); »Commentationes epi- 
graphicae« (daſ. 1850 — 54, 2 Bde.); »Studia ro- 
mana« (daſ. 1859); »Das Kriminalrecht der römi— 
ſchen Republik« (daſ. 1865—69, 2 Bde.); »Das Ger 
burtsjahr Chriſti« (Leipz. 1869); »Der Kriminalpro⸗ 
zeß der römiſchen Republik? (daſ. 1871) u. a. Sonſt 
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nennen wir ſeine Ausgaben des Namatianus (Berl. 
1840; »Observationes« dazu, daſ. 1836) und von 
Ciceros Reden »Pro Murena« (daſ. 1859) und De 
lege agraria« (daſ. 1861). Vgl. Padelletti, A. W. 
Zumpt (Leipz. 1878). 

Zumſteeg, Johann Rudolf, Komponiſt, geb. 10. 
Jan. 1760 zu Sachſenflur im Odenwald, beſuchte die 
Militärſchule auf der Solitüde bei Stuttgart, wandte 
ſich aber bald der Muſik zu, komponierte mehrere 
Singſpiele, Kantaten und Geſänge zu den Räubern 
von Schiller, deſſen Jugendgefährte und vertrauter 

Freund er war, und erwarb ſich als Violoncelliſt bei 
der herzoglichen Kapelle durch ſeine Kompoſition zu 
Klopſtocks Frühlingsfeier«, eine Meſſe und mehrere 
Balladen und Lieder den Beifall des Hofs in dem 
Grade, daß er 1792 zum Kapellmeiſter und Direktor 
der Oper ernannt wurde. Er ſtarb 27. Jan. 1802. 
3. war der erſte deutſche Komponiſt, der Balladen 
mit Klavierbegleitung komponierte; bekannt ſind be— 
ſonders ſeine Kompoſitionen: »Lenore«, »Des Pfar— 
rers Tochter von Taubenheim«, »Die Büßende«,»Rit— 
ter Karl von Eichenhorſt«, »Ritter Toggenburg« u. a. 
Unter feinen Opern find die »Geijterinjel« und »Das 
Pfauenfeſt⸗ hervorzuheben. Vgl. Ambros, Joh. Rud. 
3. (in »Bunte Blätter «, Leipz. 1872). — Zumſteegs 
Tochter Emilie, geb. 9. Dez. 1796, geſt. 1. Aug. 
1857 in Stuttgart, machte ſich ebenfalls durch Lie— 
derkompoſitionen bekannt. 

Zündblättchen, Blättchen oder Streifen von feinem 
Papier, welche, doppelt übereinander geklebt, kleine 
Quantitäten einer exploſiven Miſchung enthalten, die: 
nen für Feuerzeuge ꝛc., namentlich aber als Kinder— 
ſpielzeug zum Verknallen auf kleinen Gewehren. 

Zünder, ſ. Zündungen und Cinders. 
Zunderſchwamm, ſ. Polyporus. 
Zündhölzchen (Reibzündhölzchen), Stäbchen 

aus Holz, welche mit dem einen Ende in geſchmol— 
zenen Schwefel, Paraffin oder Stearinſäure und dann 
in eine Zündmaſſe getaucht wurden und ſich nach 
dem Trocknen der letztern beim Reiben auf jeder 
rauhen Fläche oder auf einer Zündfläche von beſtimm— 
ter chemiſcher Zuſammenſetzung entzünden. Man 
benutzt zu Z. meiſt Tannen⸗, Fichten-, Eſpen-, ſel⸗ 
tener Kiefernholz, welches in Würfel zerſchnitten und 
dann in Stäbchen geſpalten oder mittels eines eigen— 
tümlichen Hobels bearbeitet wird. Das paſſend ge— 
formte Eiſen des Hobels enthält Löcher, deren vor— 
dere Ränder zugeſchärft ſind, und liefert daher, wenn 
man es gegen eine glatte Holzfläche führt, ſo viele 
runde Holzſtäbchen (Draht), als das Eiſen Löcher 
enthält. Auf einer andern Maſchine werden die Stäb— 
chen der Länge nach zerſchnitten. Die Erzeugung der 
regelmäßigen runden Hölzchen iſt mit einem enor— 
men Holzaufwand verknüpft und daher nur bei ſehr 
billigem Rohmaterial möglich. In Schweden zer— 
ſchneidet man die Stämme in Klötze von 35—40 cm 
Länge, entrindet dieſe und verwandelt ſie auf einer 
drehbankartigen Maſchine, auf welcher ſie zwiſchen 
zwei Spitzen eingeſpannt und in Rotation verſetzt 
werden, durch ein ſeiner ganzen Länge nach angrei— 
fendes Meſſer in ein ſpiralförmig ſich abwickelndes 
Band von der Stärke eines Zündhölzchens, während 
acht kleine Meſſer das Band in Streifen zerſchneiden, 
deren Breite der Länge der Z. entſpricht. Die Strei⸗ 
fen werden endlich auf einer Maſchine, die mit einer 
Häckſelmaſchine Ahnlichkeit hat, zu Z. zerſchnitten. 
Vielfach hat man angefangen, in holzreichen Gegen— 

den, wie im Bayriſchen, Böhmiſchen und Thüringer 
Wald, in Schweden und Norwegen, Holzdraht zu 
hobeln, und gibt die fertigen Hölzchen an die Zünd— 
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holzfabriken ab. Die geſchnittenen Hölzchen gelangen 
auf eine Putzmaſchine, wo ſie ſich durch Aneinander— 
reiben glätten, während der Staub durch Gebläſe— 
wind entfernt wird. Um die Hölzchen mit Schwefel 
und Zündmaſſe zu verſehen, werden ſie auf ſchmale, 
fußlange Brettchen, welche mit entſprechenden Rin— 
nen verſehen ſind, gelegt und derartige auf der Unter— 
ſeite mit Flanell bekleidete Brettchen zu einem Sta— 
pel aufgeſchichtet, den man durch Schrauben zuſam— 
menhält. Durch dieſe Vorrichtung ſind alle Hölzchen 
in gleicher Höhe und hinreichender Entfernung an— 
einander befeſtigt. Mit einer Maſchine, welche dies 
Hölzchenſtecken mechaniſch ausführt, ſteckt ein Knabe 
in 10 Stunden 5— 600,000 Z. Man ſchmelzt den 
Schwefel in einem flachen, genau horizontal ſtehen— 
den Kaſten, fo daß er eine Schicht von 1 em Höhe 
bildet, taucht die Rahmen mit den eingeſpannten 
Hölzchen ein und ſchleudert den überſchüſſig anhän— 
genden Schwefel in den Kaſten zurück. Sollen die 
Hölzchen mit Paraffin oder Stearin getränkt werden, 
ſo trocknet man ſie ſcharf und taucht ſie ſo lange in 
eine nur 3mm hohe Schicht des geſchmolzenen Fettes, 
daß dieſes in das Holz eindringen kann. Auf 1 Mill. 
Hölzchen rechnet man etwa 8 kg Schwefel oder 3 — 
3,5 kg Stearinſäure oder Paraffin. Die Zündmaſſe 
beſteht aus einem Bindemittel (Dextrin, Senegal— 
gummi, ſeltener Leim), welches zu einem dünnen 
Sirup gelöſt, mit dem Phosphor bei etwa 50° innig 
verrieben und nach dem Erkalten mit den übrigen 
Beſtandteilen gemiſcht wird. Die Miſchung geſchieht 
zum Schutz der Arbeiter vor Phosphordämpfen in 
geſchloſſenen Gefäßen, mit Anwendung von Ventila— 
tionsvorrichtungen und mit Maſchinen, welche die 
Arbeit beſchleunigen. Dieſelben Vorſichtsmaßregeln 
kommen für das Eintauchen der Hölzer in Anwen— 
dung, wobei die Zündmaſſe in etwa 6,5 mm hoher 
Schicht ſich auf einer Stein- oder Eiſenplatte oder 
auf einem Lederpolſter befindet. Der Phosphorge— 
halt der Zündmaſſe überſteigt bisweilen 17 Proz., 
doch genügen 5—7 Proz. vollſtändig. 1 Mill. deut: 
ſcher Z. verbraucht etwa 500 g Phosphor. Alle 
phosphorärmern Miſchungen enthalten ſauerſtoff— 
abgebende Körper, wie Bleiſuperoxyd mit Salpeter 
oder ſalpeterſaurem Bleioxyd, auch Manganſuper— 
oxyd und als Verdickungsmittel, welche die Reibung 
beim Streichen erhöhen ſollen, Kreide, Zinkoxyd, 
Eiſenoxyd, Bimsſtein, Glas, Sand, Infuſorienerde ꝛc. 
Zuſammenſetzung einiger Zündmaſſen: 
Phosphor 5,5 ʒ 4,5 
Salpeter — 
Mennige 
Salpeterſäure .. 
Schwefelkies .. 
Braunſtein. 

Bleiweiß 
Bimsſtein . 
Kienruß. . 
Lein: | 
Gummi 9 | 
Terpentin .. | 0,5—1 ] ,5—1 | 0,5—1 0,5 

Die betupften Hölzchen werden in geheizten Kam: 
mern getrocknet, dann aus den Rahmen genommen 
und mit Hilfe von Maſchinen verpackt. Die »ge— 
ruchlojen« Z. (Jris-, Salonhölzchen) werden nach 
dem Trocknen mit gefärbten Harzlöſungen über— 
zogen; auch macht man ſie durch Eintauchen in Harz— 
löſungen, Kolophonium, geſchmolzenes Paraffin ꝛc. 
waſſerdicht, oder man taucht ſie in verdünnte Blei— 
zuckerlöſung und ſetzt ſie dann der Einwirkung von 
Schwefelwaſſerſtoff aus, um einen metalliſch glän— 
zenden Überzug von Schwefelblei zu erzielen. Um 
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den giftigen Phosphor zu verbannen, hat man zahl⸗ 
reiche Sicherheits zündmaſſen für Antiphosphor⸗ 
feuerzeuge probiert. Von dieſen muß man ſolche 
unterſcheiden, welche auf jeder rauhen Fläche wie die 
gewöhnlichen Z. ſich entzünden, und ſolche, die einer 
Reibfläche von beſtimmter chemiſcher Zuſammen— 
ſetzung bedürfen. Zu den letztern gehören die ſchwe— 
diſchen Z., welche in vorzüglicher Qualität zuerſt in 
Jönköping dargeſtellt wurden. Sie bedürfen einer 
Reibfläche, welche roten Phosphor enthält, der be— 

Zündmaſſe Reibfläche 

a bed 112134 

Chlorſaures Kali .. 11 10 6 1114 — — vi 
Notes chromſaures Kali 2ı11—-|2 IJ—| — | — 

Btaunitein a een 1 1 — 11 — 8 — 43 

Schwefelkies 1,51 2 — 1,547 — 7 — 
Echwefelantimon . .. — — 12-3| — I— | — — 16,4 
Umbent ul anals — ä | —- | —4— — — 1 
Glas pulver 1.5 2 — 1.513 — 3 — 
Roter Phosphor . .. — —— — 9 10 910 
ir we —|-| 11 — 1|3—6| 1| 1,5 

a Salonhölzer ohne Schwefel mit 3 Teilen Gummilöſung; 
b für geſchwefelte Hölzer; d mit 3 Teilen Gummilöſung anzu⸗ 
reiben und mit Firnis zu überziehen. 1 Reibfläche für alle 
Antiphosphorzündhölzer, 2 Reibfläche für e, 3 Reibfläche für d. 

Phosphorfreie Z., die ſich auf jeder Reibfläche ent— 
zünden, haben noch keine große Verbreitung gefun— 
den; man hat für dieſelben ſehr verſchiedenartige 
Zündmaſſen zuſammengeſetzt, z. B. 8 Teile chlor— 
ſaures Kali, 8 Teile Schwefelantimon, 8 Teile oxy— 
dierte Mennige, 1 Teil Gummi; oder 7,8 Teile chlor— 
ſaures Kali, 2,6 Teile unterſchwefligſaures Bleioxyd, 
1 Teil Gummi; oder 4 Teile chlorſaures Kali, 1 Teil 
Schwefel, 0,4 Teil rotes chromſaures Kali; oder 3 
Teile chlorſaures Kali, 0,25 Teil Goldſchwefel; oder 
8 Teile chlorſaures Kali, 0,5 Teil rotes chromſaures 
Kali, 8 Teile Schwefelantimon, 3 Teile ſalpeterſau— 
res Bleioxyd. Die Reibzündkerzchen gleichen voll— 
ſtändig den Z., nur haben ſie ſtatt des Holzdrahts 
einen dünnen Wachsſtock. — Phosphorfeuerzeuge wer— 
den zuerſt 1805 in Paris erwähnt, Derosne wandte 
1816 Phosphormaſſe für Zündhölzer an, und Jones 
lieferte 1832 Reibzündhölzchen mit Schwefelantimon 
und chlorſaurem Kali, welche zwiſchen zwei rauh ge— 
machten Papierſtreifen hindurchgezogen wurden. Um 
dieſe Zeit aber tauchten in Öfterreich und Deutſch— 
land Phosphorſtreichhölzer von ſo großer Vollkom— 
menheit auf, daß ſie alle andern Feuerzeuge ſchnell 
verdrängten. Preſhel in Wien, Moldenhauer in 
Darmſtadt und der Schwabe Kammerer waren die 
erſten Förderer der Reibzündhölzcheninduſtrie in 
Deutſchland; ihre Fabrikate erſchienen aber anfangs 
ſo gefährlich, daß ſie in vielen Staaten verboten wur— 
den. Erſt nachdem Trevany 1835 das bis dahin an— 
gewandte chlorſaure Kali teilweiſe durch eine Mi— 
ſchung von Mennige und Braunſtein, Preſhel 1837 
vollſtändig durch Bleiſuperoxyd und 1840 durch die 
eingetrocknete Miſchung von Mennige und Salpeter 
verdrängt hatte, begann der große Aufſchwung der 
Zündwareninduſtrie, welche ſich ſeitdem namentlich 
in Oſterreich entwickelt hat. Die erſten brauchbaren 
Z. mit rotem Phosphor lieferte Hochſtätter in Langen 
bei Frankfurt a. M. 1848 zeigte Böttger die Ver— 
wendbarkeit des im Vorjahr von Schrötter entdeckten 
roten Phosphors zu Reibflächen für phosphorfreie 

Zündhölzerſteuer — Zündſchnur. 

Z. Eine in Schuttenhofen gegründete Fabrik für 
Darſtellung derartiger Z. mußte aber eingehen, weil 
das Publikum die Anwendung einer beſtimmten Reib— 
fläche zu unbequem fand. Erſt als zehn Jahre ſpäter 
die Böttgerſchen Hölzchen aus Schweden zu uns 
kamen, wurden ſie bereitwillig acceptiert und ſchnell 
zur Modeſache. Die Fabrik zu Jönköping produzierte 
1872 über 128 Mill. Stück verſchiedener Feuerzeuge, 
und der Geſamtexport Schwedens bezifferte ſich 1874 
auf 8,635,000 kg Zündhölzchenfabrikate im Wert 
von 4,800,000 Mk. Nach dem deutſchen Reichsgeſetz 
vom 13. Mai 1884 dürfen Z. unter Verwendung von 
weißem Phosphor nur in Anlagen angefertigt wer⸗ 
den, welche ausſchließlich für die Herſtellung von Z. 
benutzt werden, alſo nicht in den Wohnungen von 
Hausinduſtriellen. Auch iſt die Verwendung von Kin⸗ 
dern und jugendlichen Arbeitern bei der Fabrikation 
von Z. nur in beſchränkter Weiſe geſtattet. Vgl. 
Wagner, Licht und Feuer (Weim. 1869); Jettel, 
Zündwarenfabrikation (Braunſchw. 1871); Freitag, 
Zündwarenfabrikation (2. Aufl., Wien 1887); Kell⸗ 
ner, Handbuch der Zündwarenfabrikation (daſ. 1886). 

Zündhölzerſteuer, eine Aufwandſteuer, welche 1871 
in Frankreich in der Form einer Fabrikatſteuer ein- 
geführt wurde. Da dieſelbe eine allzu läſtige und koſt⸗ 
ſpielige Überwachung notwendig machte, iſt ſie 1872 
durch ein Zündhölzermonopol erſetzt worden. Für 
die nötigen Expropriationen wurden etwa 30 Mill. 
Frank aufgewandt. Den frühern Fabrikanten, welche 
eine Pachtgeſellſchaft bildeten, wurde dann der Be— 
trieb gegen einen jährlichen Pachtſchilling von 16 
Mill. Fr. auf 20 Jahre verpachtet. 

Zündhütchen, aus Kupfer- oder Meſſingblech ge— 
preßte Kapſeln zur Aufnahme der Zündmaſſe, deren 
Hauptbeſtandteil Knallqueckſilber iſt, dem zur Ver— 
minderung der Entzündlichkeit Mehlpulver 2c. zuge: 
ſetzt wird. Zum Einfüllen dienen verſchiedene Vor— 
richtungen, z. B. durchlöcherte Kupferplatten, auf der 
Zündmaſſe liegt ein Deckplättchen aus Zinn. Ver⸗ 
wendet werden die Z. beim Perkuſſionsſchloß der 
Handfeuerwaffen, für die Zündſchrauben der Granat— 
zünder, für die Pillenbolzen der Schrapnellzünder, 
zur Entzündung der Dynamitſprengpatronen wie 
überhaupt der Exploſipſtoffe aus Nitroverbindungen. 
Die Z. der Metallpatronen für Hinterladungsge— 
wehre ſind flache Näpfchen mit ebenem Boden von 
ſolcher Metallſtärke, daß ſie durch das Einpreſſen nicht 
deformiert werden. Z. ſind ſeit 1819 im Gebrauch. 

Zündlichte, ſ. Feuerwerkerei, S. 224. 
Zündmaſchine, ſ. Feuerzeuge. 
Zündnadelgewehr, ſ. Handfeuerwaffen, S. 105. 
Zündorf (Nieder⸗3.), Dorf im preuß. Regie⸗ 

rungsbezirk Köln, Kreis Mülheim a. Rh., hat eine 
kath. Kirche, eine Irrenpfleganſtalt und (1885) 982 
Einwohner. | 

Zündſchnur, Zündmittel zum Entzünden von 
Feuerwerkskörpern und Exploſivſtoffen; gewöhnliche 
Z. beſteht aus Baumwollgarn, in Anfeuerung (Brei 
aus Mehlpulver und Kornbranntwein) getränkt (. 
Feuerwerkerei, S. 224); die Bickfordſche Z. aus 
einer Schnur von Hanffäden, welche eine Seele von 
langſam brennendem Kornpulver umſchließen; die 
Schnur iſt entweder nur geteert und gekalkt, oder noch 
mit Band umwickelt, geteert und lackiert, oder mit 
Kautſchuk umhüllt. Letztere beiden Arten dienen zu 
Sprengungen unter Waſſer, daher »Waſſerzünder«, 
die erſtere namentlich in Bergwerken ſowie zu allen 
Sprengungen mittels Schießbaumwolle und Nitro— 
glycerinpräparate. Schnellzündſchnur beſteht 
aus mehreren Fäden Z. mit Kautſchuk umhüllt und 

1 N j 

— 

a — — 

2 0 3 BB u a 



Zündungen — Zunft. 

Garnumſpinnung zum Gebrauch in der Erde oder im 
Waſſer. Durch 20 m dieſer Z. ſchlägt das Feuer in 
0, Sekunde. Vgl. Feuerwerkerei. 

Zündungen, Vorrichtungen zum Entzünden der 
Geſchütz- und Sprengladungen wie überhaupt zum 
Inbrandſetzen brennbarer Gegenſtände. Geſchütz— 
ladungen werden durch Schlagröhren entzündet; 
das ſind mit Kornpulver gefüllte Röhrchen aus Meſ— 
ſing- oder Kupferblech, welche zu ihrer Entzündung 
einen einen Friktionsſatz enthaltenden Reibapparat 
tragen, welcher funktioniert, ſobald der Reiber plötzlich 
herausgeriſſen wird. Bei elektriſchen Schlagröhren 
können in dem auf dem Röhrchen ſitzenden Kopf die 
Leitungsdrähte befeſtigt werden, welche einen die 
Entzündung bewirkenden Zwiſchendraht zum Glühen 
bringen oder durch einen leicht entzündlichen Satz 
einen Funken überſpringen laſſen. Stoppinen ſind 
Röhrchen aus Schilf oder Papier mit durchgezogener 
Zündſchnur. Zum Entzünden der Sprengladung in 
Geſchoſſen dienen Zünder, die entweder 1) durch 
das Feuer der Ladung in Geſchützen mit Spielraum, 
oder 2) mittelbar durch den Stoß, den das Geſchoß 
beim Abfeuern erhält, entzündet werden, oder 3) 
beim Aufſchlag des Geſchoſſes in Thätigkeit treten. 
Bei Zündern der erſten Art iſt der Zündſatz entweder 
in gerade Röhren aus Holz oder Metall, Säulen— 
zünder, oder in ringförmige Rinnen metallener Zün— 
derkörper, Ringzünder (von Bormann 1835 er⸗ 
funden), gepreßt, derart, daß eine beſtimmte Länge 
der Satzſäule oder des Satzringes eine gewiſſe Zeit 
brennt, ſo daß hiernach ein Stellen der Zünder (von 
Breithaupt 1854 zuerſt angewendet) auf beſtimmte 
Brenn- oder Flugzeit (Tempieren) ausführbar iſt. 
Zünder der zweiten Art enthalten einen auf zwei 
Armen oder Hemmungen ruhenden Zündpillenträ— 
ger (Pillenbolzen), deſſen Arme durch den Stoß 
beim Abfeuern abbrechen, oder durch deſſen Rück— 
ſtoß die Hemmungen aufgehoben werden, ſo daß der 
Pillenbolzen zurückfliegt, wobei die Zündpille auf die 
Zündnadel trifft, explodiert und den Satzring ent— 
zündet, von welchem, der »Tempterung« entſprechend, 
das Feuer zur Sprengladung durchſchlägt. Dieſe 
vom preußiſchen Major Richter 1861 erfundenen Zün- 
der ſind als Schrapnellzünder eingeführt. Aus 
ihnen find die neuern Schrapne'lzünder mit einem 

oder zwei Satzrin— 
gen hervorgegan— 

gen (Fig. 1), letz⸗ 
tere ſollen den 
Schrapnellſchuß 

bei langen Flug: 
zeiten des Geſchoſ— 
ſes, alſo bei Flach— 
bahngeſchützen bis 
etwa 4500 m Ent: 
fernung oder bei 
Mörſern und Hau— 
bitzen, ermögli— 

/ chen. Die Deut: 

Fig. 1. Schrapnellzünder. ſchen Doppelzün⸗ 
der brennen 28 

Sekunden, Krupp hat ſolche von 40 Sekunden 
Brennzeit. In Frankreich und Italien iſt die lange 
Brennzeit dadurch erreicht worden, daß man ein mit 
Zünderſatz vollgepreßtes Bleirohr ſpiralförmig um 
den Zünderkopf aufgewickelt hat. Der Perkuſſions— 
zünder, vom preußiſchen General Neumann 1859 
erfunden (Fig. 2), enthält einen ſchweren, meift cylin: 
driſchen, zentral durchbohrten Körper, der vorn ent— 
weder eine Zündnadel (daher Nadelbolzen) oder die 
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Zündpille trägt; im erſtern Fall wird in die Mund— 
lochſchraube eine Zündſchraube eingeſetzt, im letztern 
trägt fie nach innen die Zündnadel. Wird nun die 
Fluggeſchwindigkeit des Geſchoſſes plötzlich verlang— 
ſamt, ſo fliegt der Nadelbolzen nach vorn und die 
Zündnadel in die 
Zündpille, letztere 
explodiert, u. durch 
das durch den Kanal 
des Nadelbolzens 
ſchlagende Feuer 
wird die Spreng— 
ladung entzündet. 
Zur Verhütung un: 
zeitigen Vorſchnel— 
lens des Nadelbol— 
zens wird derſelbe 
durch einen quer 
durch die Geſchoß— 
ſpitze gehenden Vorſtecker, durch klammernde Fe— 
dern u. dgl. feſtgehalten. Die eines Vorſteckers 
bedürfenden entſprechen nicht mehr den gegenwär— 
tigen Anforderungen. In Oſterreich iſt der bei den 
Uchatius⸗Kanonen (Feldartillerie) eingeführte Zün— 
der Syſtem Kreutz, in Frankreich der Perkuſſions— 
zünder Syſtem Budin und Henriet der Feldge— 
ſchütze ein Fertigzünder, d. h. die mitſihm ver: 
ſehenen Geſchoſſe werden zum 
Verfeuern fertig in der Protze 
transportiert. In Deutſchland 
iſt der Zünder Fig. 3 für Gra— 
naten eingeführt, welcher keinen 
Vorſtecker hat. Während des 
Transports ruht der Schlagbol— 
zen e mit dem ſchmalen Sperr— 
ring s auf einer dreikantigen 
Nadel f und verhindert jede Be— 
wegung der letztern. Beim Ab— 
feuern des Geſchützes ſchießt ſich 
der Schläger auf die Nadel, de— 
ren Kanten ſich in den Sperrring 
einſchneiden, ſo daß die Nadel— 
ſpitze nun zum Anſtich frei wird. 
Außerdem ſchießt ſich die Bol— 
zenkapſel b in den Gewindering 
c hinein, und die Arme des Bol— 
zenträgers d reden ſich, jo daß 
die Böden t und b den Boden des Mundlochfutters 
a berühren. Die in neuerer Zeit in mehreren Län— 
dern eingeführten Doppelzünder ſind Schrapnell— 
zünder, in welche noch ein Perkuſſionszünder einge— 
ſetzt iſt, ſo daß dieſelben ſowohl bei Schrapnells als 
Granaten Verwendung finden können und erſtere 
noch als Granaten wirken, wenn der Schrapnellzün— 
der verſagen ſollte. Selbſtzündungen haben einen 
chlorſaures Kali oder Knallqueckſilber enthaltenden 
Zündſatz, ſo daß ſie ohne Hinzutritt von Feuer ſich 
ſelbſt durch Stoß, Schlag ꝛc. entzünden können, z. B. 
Zündhütchen, Zündpillen, Schlagröhren ꝛc. 

Zunft, ehemals fachgenoſſenſchaftliche Verbände 
von zum Gewerbebetrieb berechtigten Handwerkern 
eines Gewerbes oder noch verwandter Gewerbe zum 
Zweck der Förderung ihrer gemeinſamen wirtſchaft— 
lichen, ſozialen und politiſchen Intereſſen, insbeſon— 
dere der Betreibung dieſer Gewerbe nach gewiſſen 
Regeln, unter beſondern Statuten (Zunftartikel), 
eignen, meiſt ſelbſtgewählten Vorſtehern, welche in 
den Verſammlungen der Genoſſen (Morgenſpra— 
chen) den Vorſitz führten, und mit der Befugnis, alle 
andern Perſonen vom Betrieb dieſer Gewerbe in dem 

Fig. 2. Perkuſſionszünder. 

ä 1 

7 . — 

5 

— 7 , 2 ; . 2 
N * < 

N eee. eee, N N 

Fig. 3. Zünder für 
Granaten. 
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betreffenden Bezirk auszuschließen (Zunftzwang). 
In ihren beſſern Zeiten betrachteten ſich die Zünfte 
als Brüderſchaften mit gegenſeitigen Unterſtützungs— 
pflichten der Genoſſen. Innerhalb der Zünfte wa⸗ 
ren vielfach die Geſellen zu Geſellenbrüderſchaf— 
ten oder Geſellenladen organiſiert, um einander 
in Krankheitsfällen ꝛc. zu unterſtützen. Dieſe Ge— 
ſellenverbände, welche anfangs der Z. nicht feind— 
lich gegenüberſtanden, machten es ſich ſpäter mehr 
und mehr zur Aufgabe, ihr Intereſſe den Meiſtern 
gegenüber zu wahren. Über die Entſtehung und Ge— 
ſchichte der Zünfte vgl. Zunftweſen. 

Zunftgebräuche. Als Vorrechte beſtimmter Gewerke 
und Gilden haben ſich bis in die Neuzeit hinein ge— 
wiſſe eigentümliche Zeremonien, öffentliche Aufzüge, 
Spiele und Tänze erhalten, die der gewöhnlichen 
Sage nach der betreffenden Zunft in einer Stadt 
für ewige Zeiten geſtattet worden ſeien, weil ihre 
Angehörigen bei einer Peſt, Belagerung und ſonſtigen 
Notzeit hervorragende Dienſte geleiſtet hätten. Sieht 
man indeſſen genauer zu, ſo erkennt man, daß es ſich 
dabei um uralte Volksgebräuche, wie z. B. um die 
Schwertertänze der germaniſchen Frühlingsfeier oder 
jenen großen Umzug des Iſisſchiffs auf Rädern, den 
alle Küſtenſtädte ehemals bei Eröffnung der Schiff— 
fahrt feierten, um die Maiumzüge ꝛc. handelt, die 
eben in den meiſten Städten aus dem öffentlichen 
Leben verſchwunden waren und nur noch hier und 
da in dieſen herkömmlichen, meiſt in die Karnevals— 
zeit verlegten Aufzügen der Gewerke ihren Ausdruck 
fanden. Sie erhielten ſich, weil mit ihnen öffentliche 
Luſtbarkeiten verbunden waren, weil Gemeinde und 
Privatleute, vor deren Häuſern die Tänze wiederholt | 
wurden, Beiſteuern zum Schmaus gaben, und ſind 
zum Teil erſt in der neueſten Zeit abgeſchafft wor— 
den. Hierher gehören die ehemals in vielen Städten 
üblichen Schwerttänze der Meſſerſchmiede und 
Schwertfeger, das 1539 vom Rat aufgehobene Schön— 
bartlaufen (ſ. d.) in Nürnberg, der Umzug der 
Metzger von Paris und Salzburg mit dem Faſt— 
nachtsochſen, das Fahnenſchwingen der Egerer 
Metzger und Tuchmacher und der Schäfflertanz 
(ſ. d.) und Metzgerſprung (ſ. d.) der Münchener. 
Mehr den Charakter eines allgemeinen Volksfeſtes 
hat das Sechſeläuten in Zürich angenommen, wel— 
ches am Montag nach der Frühlingsnachtgleiche ſtatt— 
findet und nach dem Umſtand benannt iſt, daß an 
dieſem Tag zum erſtenmal die Abendglocke geläutet 
wird. An ihm nehmen alle Gilden in ihren volks— 
tümlichen Trachten mit ihren Emblemen und allerlei 
Schauſtücken teil. In ähnlicher Weiſe erinnert der 
in vielen niederländiſchen Städten und mit beſon— 
derer Pracht in Antwerpen am Sonntag nach Mariä 
Himmelfahrt gefeierte Dmmeganc (Umgang) ſtarkan 
die alten Schiffsumzüge und anderſeits an die Faſt— 
nachtsgebräuche. In dem niederländiſchen Omme— 
ganc bilden Rieſe und Rieſin, welche jede größere Stadt 
in beſonderer Ausſtattung bewahrt, das Hauptſchau— 
ſtück, dazu kommen überall volkstümliche Figuren, wie 
Roland, die vier Haimonskinder, der große Drache ꝛc. 
Auch fehlt das Schiff ſelbſt nur ſelten in dem Auf— 
zug. Ebenſo kehren gewiſſe Scherze, wie ſpritzende 
Delphine u. dgl., meiſt überall wieder. In den an: 
dern Ländern ſind dieſe Umzüge meiſt auf die Karne— 
valszeit beſchränkt oder ganz aufgehoben worden. 

Zunftweſen. In den Städten des Mittelalters ent⸗ 
ſtanden in Deutſchland wie in andern Ländern im Sü— 
den, Weſten u. Norden von Europa in der bürgerlichen 

Bevölkerung genoſſenſchaftliche Vereine der verſchie— 
denſten Art. Größere und kleinere Gruppen von Bür— 

— Zunftweſen. 

gern, welche gemeinſame wirtſchaftliche, ſoziale, re— 
ligiöſe, politiſche Intereſſen hatten, traten zuſammen, 
um durch den genoſſenſchaftlichen Verband ſolche 
Intereſſen zu pflegen und zu fördern. Zu dieſen 
Vereinen des Mittelalters gehörten auch die Zünfte, 
die wahrſcheinlich zuerſt Verbände von Gewerbtrei— 
benden eines Gewerbes oder doch verwandter Ge— 
werbe zu geſelligen, kirchlichen und gewerblichen 
Zwecken und rein private Vereinigungen waren, ſpä— 
ter aber öffentlich -rechtlich anerkannte, mehr oder 
minder autonome Organe der Selbſtverwaltung mit 
obrigkeitlichen Funktionen für das Gewerbeweſen 
wurden. In vielen deutſchen Städten wurden die 
Zünfte auch politiſche Körperſchaften, die als ſolche 
Anteil am Stadtregiment hatten, politiſche Wahl— 
körper für den Stadtrat und für andre Stellen in 
der Verwaltung waren, hier und da auch direkte 
ſtädtiſche Verwaltungsfunktionen ausübten. Dieſen 
Charakter hatten die Zünfte namentlich da, wo die 
Stadtverfaſſung eine demokratiſche war und die Ge— 
werbtreibenden in der Stadt die Herrſchaft erlangt 
hatten. In manchen Städten gewährte nur die Mit⸗ 
gliedſchaft einer Zunft eine Teilnahme am Stadt— 
regiment und war ſie die Vorbedingung des Bürger— 
rechts. In ſolchen Städten wurden auch Korporatio— 
nen von Nichtgewerbtreibenden zu Zünften gemacht, 
in urſprünglich rein gewerbliche Zünfte auch Nicht: 
gewerbtreibende aufgenommen oder mehrere gewerb— 
liche Zünfte, die jede für ſich als politiſche Zunft zu 
klein geweſen wären, zu einer politiſchen vereinigt 
und endlich Handwerker, die wegen ihrer geringen 
Zahl keine Zunft bilden konnten, einer Zunft zugewie— 
en, auch wenn ihr Gewerbe dem Hauptgewerbe der 
Zunft gar nicht verwandt war. Bei derartigen Zünf: 
ten wurden innerhalb der Zunft für die Verfolgung 
der rein gewerblichen Zwecke und Intereſſen noch 
wieder beſondere gewerbliche Verbände gebildet. Die 
Entſtehung von Zünften in Deutſchland beginnt (ſpä⸗ 
ter als in Italien, Frankreich und England) im 12. 
Jahrh., zunächſt nur in einzelnen Städten für ein⸗ 
zelne Gewerbe. Im 13. und 14. Jahrh. folgen andre 
Städte nach, aber erſt im 15. Jahrh. wird das Z. in 
faſt allen Städten eine allgemeine und alle Gewerbe 
umfaſſende Inſtitution. Die Geſchichte des Zunft⸗ 
weſens war in Deutſchland in den einzelnen Städten 
und Zünften eine ſehr verſchiedene, ſie zeigt große 
Unterſchiede bezüglich der Organiſation, der Rechte, 
Befugniſſe, Machtſtellung und Wirkſamkeit der Zünfte 
in den verſchiedenen Städten; aber trotz aller dieſer 
Unterſchiede kann man doch von dem Z. als einer in 
Charakter und Weſen eigentümlichen wirtſchaftlichen 
Einrichtung ſprechen. 
In der Geſchichte des Zunftweſens, die bis ins 

19. Jahrh. reicht, ſind in Deutſchland zwei Phaſen zu 
unterſcheiden, die Zeit der Blüte und des Verfalles. 
In jener Zeit war das Z. zeitgemäß und nützlich, es 
entſprach den Intereſſen der Produzenten und Kon— 
ſumenten, ſchuf für die gewerbliche Bevölkerung gute, 
geſunde Verhältniſſe, führte zu großen Fortſchritten 
in der Technik, namentlich auch in der künſtleriſchen 
Herſtellung von Handwerksprodukten, und war ein 
wichtiges Förderungsmittel des gemeinen Weſens 
und Wohls und eine weſentliche Urſache jener Blüte 
des deutſchen Städteweſens im 15. und 16. Jahrh., 
die kulturgeſchichtlich zu den glänzendſten Erſchei— 
nungen der deutſchen Geſchichte gehört. In der zwei— 
ten Phaſe zeigt das Z. von alledem das Gegenteil. 
Ein Verfall des Zunftweſens tritt vereinzelt ſchon 
im 15. und 16. Jahrh. hervor, allgemein aber erſt im 
17. Jahrh. Für das Zunftgewerberecht der erſten 
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Zunftweſen — Zunge. 

Periode ſind folgende Einrichtungen, die auch in dem 
Z. andrer Länder ſich finden, beſonders charakteriſtiſch. 
Die Zunftorganiſation beruht auf der rechtlichen Glie— 
derung der gewerblichen Perſonen in Meiſter, Knechte 
(Geſellen) und Lehrlinge. Das Recht auf den ſelb— 
ſtändigen Gewerbebetrieb war in der Regel von der 
Mitgliedſchaft der Zunft, zu welcher das betreffende 
Gewerbe gehörte (Zunftzwang), und die zünftige 
Meiſterſchaft von dem Nachweis einer beſtimmten 
Qualifikation in moraliſcher und techniſcher Hinſicht 
abhängig. Man verlangte makelloſen Ruf, eheliche 
Geburt, und daß der Meiſter ſein Handwerk verſtehe. 
In der Regel war eine beſtimmte Art der Ausbildung 
für Lehrlinge und Geſellen vorgeſchrieben (Lehrzeit, 
Geſellenzeit, Wanderpflicht und Wanderzeit, mit eig— 
nen Herbergen für die Wandernden, in welchen bei 
»geſchenkten« Zünften oder Handwerken, im Gegenſatz 
zu den deswegen geringer geachteten ungeſchenkten, 
ein Zehrpfennig für die Weiterreiſe gewährt wurde, 
bisweilen auch Probe- oder Mutzeit). Das Meiſterſtück 
wird in der zweiten Hälfte des 14. Jahrh. vereinzelt 
gefordert und erſt im 15. Jahrh. allgemeiner üblich. 
Zwangs- und Bannrechte ſicherten vielfach den Zünf— 
ten ihr beſtimmtes Arbeits- und Abſatzgebiet, aber 
den Rechten ſtanden auch Pflichten der Zünfte gegen: 
über und namentlich die Pflicht, die Ehre des Ge— 
werbes zu wahren, das Wohl der Stadt zu fördern 
und für gute Leiſtungen zu ſorgen. Zahlreiche Be— 
triebsbeſchränkungen der einzelnen Zunftgenoſſen 
verfolgten den Zweck, einerſeits das Intereſſe der 
Konſumenten an der Güte und Preiswürdigkeit der 
Waren voll zu befriedigen (Vorſchriften über die Her— 
ſtellung der Waren, Arbeits- und Warenſchau, War: 
kenzwang, Preistaxen ꝛc.), anderſeits in Durchfüh— 
rung des Prinzips der Gleichheit und Brüderlichkeit 
dem einzelnen Genoſſen ein ſtandesgemäßes Ein— 
kommen und die wirtſchaftliche Selbſtändigkeit zu 
fichern (Beſchränkung der Zahl der Geſellen und Lehr: 
linge, gemeinſame Anſchaffung der Rohſtoffe, gemein— 
ſame gewerbliche Anlagen, Regelung des Angebotszc.). 
Sie verhinderten die Entwickelung des Großbetriebs 
und kapitaliſtiſcher Gewerbsunternehmungen. Wo 
die Zünfte obrigkeitliche Organe waren, hatten ſie 
regelmäßig gewerbepolizeiliche Befugniſſe und Funk⸗ 
tionen und eine ſelbſtändige Gerichtsbarkeit über 
Meiſter, Geſellen und Lehrlinge. 
Das Z. war eine zweckmäßige Gewerbeordnung 

für die Städte des Mittelalters und die eigentüm— 
lichen Wirtſchaftszuſtände jener Zeit. Seitdem aber 
zahlreich neue Gewerbszweige entſtanden, der Ab— 
ſatz auch in die Ferne, die Produktion für einen grö— 
ßern Markt und damit die Bildung neuer großer 
Unternehmungen und die freie Entwickelung der Un— 
ternehmerkräfte zu einem dringenden Bedürfnis ge— 
worden war, reichte es nicht mehr aus. Für eine 
zeitgemäße Reform fehlte das zureichende Verſtänd— 
nis, ſie wurde aber auch erſchwert durch den Mangel 
eines deutſchen Staats und einer deutſchen Volks— 
wirtſchaft. In der zweiten Periode blieben die alten 
Zunfteinrichtungen beſtehen, aber ſie erlangten einen 
andern Charakter und dienten andern Zwecken; ſie 
verſchafften nur noch einer kleinen Zahl privilegier— 
ter Familien die ſichere Exiſtenz auf Koſten der grö— 
ßern Zahl der im Gewerbe Thätigen und zum Scha— 
den der gewerblichen Produktion wie der Konſumen— 
ten und des gemeinen Weſens. Die alten Rechte der 
Zünfte wurden privatrechtliche Privilegien der Zunft— 
meiſter, der Zunftzwang wurde zum Mittel, Unzünf— 
tige im Intereſſe der Privilegierten aus Konkurrenz— 
furcht und Brotneid vom Gewerbebetrieb auszuſchlie— 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 
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ßen, das Meiſterrecht wurde als ein von der Zunft 
zu verleihendes Recht angeſehen, zum Gegenſtand des 
Kaufs von der Zunft gemacht, und bei Erteilung des 
Rechts wurden die Familienglieder der Privilegier— 
ten in unerhörter Weiſe vor Fremden begünſtigt; all— 
gemein wurde die »Geſchloſſenheit der Zunft« (Be: 
ſchränkung der Meiſter auf eine beſtimmte Zahl), 
häufig auch die »Sperrung« derſelben (Ausſchluß 
Auswärtiger von der Zunft, daher geſperrte Zunft, 
geſperrtes Handwerk) erſtrebt und nicht ſelten durch— 
geſetzt. Die Zwangs- und Bannrechte, die frühern 
Betriebsbeſchränkungen der einzelnen wurden beibe— 
halten und vermehrt, aber nur noch im Intereſſe der 
privilegierten Meiſter in egoiſtiſcher Weiſe zur An— 
wendung gebracht, die Sorge für eine gute Ausbil— 
dung der Lehrlinge und für gute Geſellenverhältniſſe 
trat völlig in den Hintergrund. Dagegen ſpielten 
nebenſächliche Zunftgebräuche (ſ. d.), insbeſondere in 
der Herberge, die Zeremonien bei Feſtlichkeiten, bei 
Begrüßungen u. dgl. eine größere Rolle. Das deutſche 
Gewerbeweſen geriet in einen traurigen Zuſtand. 

Die »Handwerksmißbräuche bei Meiſtern und Ge— 
ſellen waren Gegenſtand fortwährender Klagen. Die 
Reichsgewalt ſuchte vergebens (1530, 1548, 1551, 
1559, 1570, 1571, 1577, 1654, 1667, 1672, 1751) ſie 
zu beſeitigen. Aber im 18. Jahrh. kam es in einer 
Reihe von Staaten, ſo namentlich in Preußen 1734 
bis 1737, zu einer Neugeſtaltung des Zunftweſens 
und des Zunftgewerberechts. Die neue Gewerbe— 
politik war eine merkantiliſtiſche ([. Merkantil— 
ſyſtem). Die Gewerbe wurden in zünftige und nicht— 
zünftige geſchieden; für jene blieben die frühern Ein— 
richtungen (Zunftzwang, geſetzliche Lehrzeit, Geſellen— 
zeit mit Wanderpflicht, Meiſterprüfung, Zwangs- und 
Bannrechte, Betriebsbeſchränkungen, bisweilen auch 
eine gewerbliche Polizei und Gerichtsbarkeit ꝛc.), aber 
alles wurde neu und zeitgemäß von der Staatsge— 
walt geregelt und die Durchführung der geſetzlichen 
und adminiſtrativen Vorſchriften den Staatsbehör— 
den unterſtellt. In einem Teil der Staaten und 
Städte aber erhielt ſich der alte Zuſtand bis ins 19. 
Jahrh., bis die Einführung der Gewerbefreiheit hier 
wie dort die Zünfte beſeitigte (j. Gewerbegeſetz— 
gebung). Vgl. Wilda, Das Gildenweſen im Mit⸗ 
telalter (Halle 1831); Hartwig, Unterſuchungen 
über die erſten Anfänge des Gildenweſens (Götting. 
1860); Schönberg im »Handbuch der politiſchen 
Okonomie«, Bd. 2, S. 431 (dort auch weitere Litte— 
ratur); Derſelbe, Zur wirtſchaftlichen Bedeutung 
des deutſchen Zunftweſens im Mittelalter (Berl. 
1868); Wehrmann, Die ältern lübeckiſchen Zunft— 
rollen (Lübeck 1864); Brentano, Die Arbeitergil— 
den der Gegenwart (Leipz. 1871); W. Stieda, Die 
Entſtehung des deutſchen Zunftweſens (Jena 1876); 
Neuburg, Zunftgerichtsbarkeit und Zunftverfaſ— 
ſung ꝛc. (daſ. 1880); W. Stahl, Das deutſche Hand— 
werk, Bd. 1 (Gieß. 1874); Schmoller, Die Straß: 
burger Tucher- und Weberzunft ꝛc. (Straßb. 1880); 
Derſelbe, Das brandenburgiſch-preußiſche In— 
nungsweſen von 1640 bis 1806 (in »Forſchungen zur 
brandenburgiſchen und preußiſchen Geſchichte, Bd. 1, 
Leipz. 1888); v. Huber⸗Liebenau, Das deutſche 
Z. im Mittelalter (Berl. 1879); Gierke, Deutſches 
Genoſſenſchaftsrecht, Bd. 1 (daſ. 1868). 

Zunge (Lingua, Glossa), beim Menſchen das läng— 
liche Organ, welches, auf dem Boden der Mund— 
höhle liegend, dieſe bei geſchloſſenen Kiefern faſt 
ganz ausfüllt (ſ. Tafel »Mundhöhle ꝛc.«, Fig. I u. 2). 
Der Rücken oder die obere Fläche derſelben iſt 
etwas gewölbt, liegt ganz frei und zeigt hinten eine 
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dreieckige Vertiefung, das blinde Loch, in welchem 
ſich mehrere Schleimdrüſen öffnen. Die untere 
Fläche iſt mit ihrem mittlern Teil an den Boden 
der Mundhöhle angewachſen und vorn durch eine 
Falte der Mundſchleimhaut, das Zungenbändchen 
(frenulum linguae), jo angeheftet, daß nur die Spitze 
und die Seitenränder frei ſind. Der hinterſte, dickſte 
Teil der Z., die Zungenwurzel, iſt an dem im 
obern Teil des Halſes liegenden Zungenbein (ſ. un: 
ten) befeſtigt, und dieſes ſteht durch Muskeln und 
Bänder wieder mit dem Kehlkopf in Verbindung. In 
der Mittellinie der 3. iſt eine Art ſenkrechter Scheide— 
wand aus Sehnenfaſern vorhanden, welche Zun— 
genknorpel heißt; im übrigen beſteht jedoch die Z. 
vorwaltend aus Muskelfaſern mit dazwiſchen ver— 
laufenden zahlreichen Nerven und Gefäßen. Die 
Muskelfaſern ſind in allen möglichen Richtungen an— 
geordnet und bedingen dadurch die überaus große 
Beweglichkeit der Z. ſowie ihre Fähigkeit, ihre Ge— 
ſtalt auf mannigfaltige Weiſe zu verändern, ſich nach 
oben oder unten zu wölben, nach rechts und links zu 
biegen, die Spitze nach oben und unten zu krümmen, 
hervorzuſtrecken ꝛc. Auf der ſehr dicken Zungenhaut, 
welche eine Fortſetzung der Mundſchleimhaut iſt, 
ſtehen die zahlreichen, bald mehr fadenförmigen oder 
keulenartigen, bald platten und mit breiter Baſis 
aufſitzenden Hervorragungen, die ſogen. Zungen— 
oder Geſchmackswärzchen (papillae linguae s. 
gustus). Von dieſen ſind die ſogen. umwallten Ba: 
pillen (papillae circumvallatae) mit den eigent⸗ 
lichen Geſchmacksorganen, den Schmeckbechern, d. h. 
eigentümlichen becherförmigen Organen voll ſtabför— 
miger Nervenendzellen, ausgeſtattet, an welche die 
Zweige der Geſchmacksnerven (mervus glossopha- 
ryngeus, ſ. Gehirn, S. 3) herantreten. Die geſamte 
Oberfläche der Z. iſt von einem zarten Oberhäutchen 
oder Epithel überzogen; verdickt ſich dasſelbe in erheb— 
lichem Grad, ſo bildet ſich der weißliche Belag der 
Z., welcher durch Mundſchleim und Speiſereſte, die 
ſich in den zahlreichen Vertiefungen zwiſchen den 
Papillen einlagern und die Entwickelung von Fäul— 
nispilzen begünſtigen, noch vergrößert wird. Außer— 
dem enthält die Z. zahlreiche kleine, traubige Schleim— 
drüſen, beſonders in der Gegend der Zungenwurzel. 
Bei der Verdauung wirkt übrigens nicht nur der von 
ihnen abgeſonderte Schleim, ſondern auch der Um— 
ſtand mit, daß die Z. die von den Zähnen zu zerklei— 
nernden Speiſen von einem Orte der Mundhöhle 
zum andern bringt und dem Biſſen ſchließlich die 
Form gibt, in welcher er am leichteſten in die 
Speiſeröhre eingehen kann. Endlich iſt die Z. beim 
Sprechen ſehr beteiligt, ja, es können mehrere Laute 
ohne ihre Beihilfe gar nicht vernehmbar gemacht 
werden (vgl. Lautlehre und die Abbildungen bei 
Sprache, S. 177). Von den Krankheiten und Fehlern, 
denen die Z. unterworfen tft, ſind zu nennen: Ent: 
zündung, Krebs, Lähmung und angeborne oder er— 
worbene Verlängerung. Erſtreckt ſich das Zungen— 
bändchen zu weit nach vorn, ſo wird dadurch die freie 
Beweglichkeit der Z. beeinträchtigt, welchem Fehler 
durch einen Schnitt in das Zungenbändchen (Zun— 
genlöſung) abgeholfen wird. — Bei den Wirbel— 
tieren findet ſich die Z. ganz allgemein. Bei den 
Fiſchen beſteht fie nur in dem oft mit Zähnen beſetz⸗ 
ten Überzug des Zungenbeins; bei den Amphibien 
iſt ſie vielfach dick, vorn befeſtigt, dagegen mit ihrem 
hintern zweilappigen Teil beweglich und vorſtreckbar; 
bei den Reptilien iſt ſie häufig ſchmal, verhornt und 
aus einer beſondern Scheide vorſchnellbar, aber auch 
breit und feſt; ähnlich verhält ſie ſich bei den Vö— 
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geln, während ſie bei den Säugetieren meiſt der des 
Menſchen nahekommt (ſ. die genannten Gruppen). 
Das Zungenbein (os hyoideum) beſteht bei den 
Säugetieren aus einem unpaaren Mittelſtück (Körper) 
und zwei Paar ſeitlichen Fortſätzen (Hörnern); von 
letztern iſt das hintere Paar klein und mit dem Kehlkopf 
verbunden, das vordere anſehnlicher und am Schlä— 
fenbein eingelenkt. Bei den Affen und dem Menſchen 
verſchmilzt ſogar das obere Drittel des vordern Horns 
mit dem Schläfenbein und bildet deſſen ſogen. Grif- 
felfortſatz (ſ. Schädel, S. 373), während der Reſt 
oder wenigſtens das zweite Drittel unverknöchert 
bleibt und als Ligamentum stylo-hyoideum die 
Verbindung des Zungenbeins am Griffelfortſatz nu⸗ 
terhält. Beide Hornpaare find bei den niedern Wir⸗ 
beltieren größer und ſtellen die Reſte des bei den 
Fiſchen noch voll entwickelten Zungenbein- und erſten 
Kiemenbogens dar, während der jogen. Körper, wel: 
cher zuweilen aus mehreren hintereinander gelege— 
nen Teilen beſteht, das unpaare Mittelſtück des Zun⸗ 
genbeinbogens repräſentiert. 

Die Krankheiten der Z. find entweder angeborne 
und dann oft Teilerſcheinung andrer umfänglicher 
Bildungsſtörungen, oder ſie ſind erworben und dann 
auch gewöhnlich mit andern Mundkrankheiten ver— 
bunden. Unter den erſtern nimmt das größte Inter⸗ 
eſſe in Anſpruch die angeborne Vergrößerung der 
Z. (Macroglossia, Zungenvorfall, Gloſſocele). 
Sie kommt häufig vor bei Kretins, jedoch auch bei 
ſonſt normalen und wohlgebildeten Kindern und be— 
ruht auf einer geſchwulſtartigen Erweiterung der 
Lymphgefäße der Z. (Lymphangioma), bei welcher 
die Z. unförmlich anſchwillt, zwiſchen den Zähnen 
nach außen hervorragt und dadurch dem Eintrocknen 
und ähnlichen Schädlichkeiten ausgeſetzt wird. Der 
Zuſtand kann nur durch eine Operation beſeitigt 
werden. Entzündungen der Z. kommen vor vom 
leichten Katarrh (Epithelwucherung), der jogen. be⸗ 
legten Z., welche Verdauungsſtörungen und Ma⸗ 
genkatarrhe begleitet, bis zu ſchweren diphtheriſchen 
Zerſtörungen, welche ſich vom Gaumen und Kehl— 
deckel zuweilen auf den Zungengrund fortſetzen. Die 
Diphtherie der Z. iſt hier aber nur Begleiterſcheinung 
der Rachendiphtherie. Tiefere Entzündungen der Z. 
entſtehen zuweilen durch Verletzungen, namentlich 
Bißwunden, welche bei tobſüchtigen Geiſteskranken 
nicht ſelten ſind; ferner durch ſyphilitiſche Anſteckung, 
welche an der Z. ſowohl oberflächliche kleine Geſchwür— 
chen als auch tiefe Einkerbungen und Riſſe (Rhaga— 
den) hervorbringt und oft noch nach Ablauf aller ent: 
zündlichen Prozeſſe an dem glatten Schwunde des 
papillenreichen Zungenrückens erkennbar iſt. Sehr 
ſelten iſt die Tuberkuloſe der Z., welche in Form fla⸗ 
cher Geſchwüre auftritt. Das ſchwerſte Übel iſt der 
Zungenkrebs. Dieſer hat regelmäßig den Charak⸗ 
ter des freſſenden Geſchwürs, beginnt an der Spitze 
oder den Rändern als derber Knoten (Kankroid), wel: 
cher aufbricht und ſich oft ſchnell auf die Lymphdrü— 
ſen des Halſes und den Kehlkopf ausbreitet. Hierbei 
iſt ſo früh als irgend möglich operative Entfernung | 
des verdächtigen Knötchens geboten, da nur hierdurch 
dauernde Heilung ermöglicht werden kann. Vgl. But⸗ 
lin, Die Krankheiten der Z. (deutſch, Wien 1886). 

Zunge, in der Waſſerbaukunſt, ſ. Buhne. 
Zunge (Seezunge), Fiſch, ſ. Schollen. 

Zungenbein, ſ. Zunge. 
Zungenfarn, j. Scolopendrium. 
Zungenfleiſchnerv, ſ. Gehirn, ©. 3. 
Zungenlaute, ſ. Lautlehre. 
Zungennerv, |. Geſchmack. 



ungenpfeifen — Zunz. Zungenpf Zunz 
Zungenpfeifen (Lingualpfeifenz, Pfeifen, bei 

welchen die Tonerzeugung durch regelmäßig wechſeln— 
des Offnen und Schließen eines Windwegs mittels 
ſchwingender Zungen geſchieht, wie bei den Klarinet— 
ten, Oboen, Fagotten 2c. (vgl. Blasinſtrumente). 
Die Zungenſtimmen der Orgel weiſen wenig prin— 
zipielle Unterſchiede auf. Je nachdem die Zungen 
ſtärker, widerſtandsfähiger gebaut ſind, iſt ein ſtär— 
kerer Wind zur Anſprache erforderlich und entſteht 
demzufolge ein ſtärkerer Ton; auch wird durch oben 
erweiterte (trichterförmige) Aufſätze die Tonſtärke 
vergrößert, durch oben verengerte (halbgedeckte) da— 
gegen vermindert. So entſtehen die Regiſter Po— 
ſaune, Trompete, Fagott (Dolcian), Oboe, Schalmei, 
Kornett (Zinken) u. a. 

ungenpilz, ſ. Fistulina. 
ungenreden, ſ. Gloſſolalie. 

Zungenſchlundkopfnerv, ſ. Gehirn, S. 3. 
Zungenſtrecken der Pferde, eine üble Angewohn— 

heit, bei welcher die mit Trenſe oder Kandare aufge— 
zäumten Pferde während der Arbeit den vordern Teil 
der Zunge entweder aus einem Lippenwinkel zur 
Seite oder durch das Schneidezahngebiß nach vorn 
hervorſtrecken. Das Z. (Bläken) behindert den Ge— 
brauch der Pferde nicht, doch wird durch dasſelbe der 
Luxuswert und demgemäß auch der Kaufwert erheb— 
lich vermindert. Bisweilen verletzen die Pferde bei 
plötzlichem Stürzen oder Springen auch die hervorge— 
ſtreckte Zunge mit den Schneidezähnen. 

Zungenvorfall, ſ. Zunge. 
Zungenwürmer, ſ. Spinnentiere, S. 154. 
Zuni, Indianerdorf an der Weſtgrenze des nord— 

amerikan. Territoriums Neumexiko, mit ſogen. Ca: 
ſas grandes oder terraſſenförmig in drei Stockwer— 
ken erbauten Häuſern. 

Zünsler (Lichtmotten, Pyralidae), Familie aus 
der Ordnung der Schmetterlinge, ſchlank gebaute 
Kleinſchmetterlinge mit zarten, geſtreckten, in der Ruhe 
mit dem Innenrand aneinander ſchließenden Flügeln, 
von denen die vordern meiſt länglich dreieckig, die 
hintern verhältnismäßig breit ſind. Die Fühler ſind 
borſtig, beim Männchen häufig gekämmt, die Neben— 
augen oft deutlich, die Lippentaſter meiſt ſehr groß, 
den Kopf weit überragend, die Beine ſehr lang und 
dünn, an den Hinterſchienen mit zwei Dornenpaaren 
bewehrt. Die 14 —16beinigen Raupen find einzeln 
und dünn behaart oder nackt, nach den Enden hin 
verjüngt und leben im Mark von Pflanzenſtengeln 
oder frei auf den Pflanzen. Der Hopfenzünsler 
(Hypena rostralis L.), 26 mm breit, mit braunen 
Vorder- und grauen, ſeidenglänzenden Hinterflügeln, 
in Färbung und Zeichnung ſehr unbeſtändig, am 
Kopf mit langer Behaarung, die eine ſchnabelartige 
Spitze bildet, überwintert an geſchützter Stelle und 
macht im Sommer zwei Generationen. Die Raupe 
iſt blaßgrün mit dunklerer Rückenlinie und weißer 
Linie über den Füßen, ſchwach behaart, ſchnellt ſich 
bei jeder Störung in die Höhe (Springraupe) und 
kann daher leicht vom Hopfen, deſſen Blätter fie ſle— 
lettiert, abgeklopft werden. Die rotbraune Puppe 
ruht in einem durchſichtigen Kokon zwiſchen den Sten— 
geln der Futterpflanze, auch in der Erde. Die Fett⸗ 
ſchabe (Schmalzzünsler, Pyralis pinguinalis L.), 
22—30 mm breit, auf den Vorderflügeln rötlichgrau, 
ſchwarzgrau geſcheckt und heller gewürfelt, an den 
einfarbigen Hinterflügeln mit langen Franſen, beim 
Männchen am Hinterleib mit Haarbüſcheln, findet 

ſich häufig in Häuſern. Die Raupe iſt glänzend braun, 
glatt, lebt von Butter, Schmalz, Talg, Speck, benagt 
auch lederne Büchereinbände. Gelegentlich mit Fett 
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verſchluckt, verurſacht ſie Kolikſchmerzen und wird 
dann wieder ausgebrochen. Die Saatmotte (Mehl- 
zünsler, Asopia farinalis L.), 20 - 24 mm breit, 
auf den Vorderflügeln olivengelb mit zwei weißen 
Querſtrichen und breitem, gelbem Mittelfeld, auf den 
Hinterflügeln grau mit zwei hellen Schlangenlinien, 
findet ſich von Juli bis September, auch häufig in 
Häuſern, ſitzt mit aufgerichtetem Hinterleib, lebt als 
Raupe im Mehl, frißt auch Körner und Stroh an. 
Der Kohl: oder Meerrettichzüns ler (Botys forfi- 
calis L.), 24— 26 mm breit, ſtrohgelb, auf den Vor: 
derflügeln blaßgelb mit roſtbraunen Schrägſtreifen, 
auf denHinterflügeln weißlich mit braungelber Bogen— 
binde, beim Männchen am Hinterleib mit Afterbü— 
ſchel, macht zwei Generationen im Jahr. Die gelb— 
grüne Raupe, mit hellbraunem Kopf und längern und 
dunklern Längsſtreifen, überwintert im Geſpinſt in 
der Erde und verpuppt ſich im Frühjahr. Die Raupe 
der zweiten Generation richtet an Kohl oft großen 
Schaden an. Der Rübſaatpfeifer (Pfeifer, Bo— 
tys margaritalis Hb., ſ. Tafel Schmetterlinge II“), 
26 mm breit, auf den Vorderflügeln gelb mit zwei 
roſtbraunen Querlinien und roſtbraunem Schräg— 
ſtrich auf der Spitze, auf den Hinterflügeln hellgelb 
mit brauner Saumlinie und graubraunem Fleck am 
Innenwinkel, fliegt im Juni und Juli und legt ſeine 
Eier beſonders an Rapsſchoten. Die gelbgrüne Raupe, 
mit ſchwarzem Kopf, zwei ſchwarzen Nackenſchildern, 
gelber Rückenlinie und ſchwarzen Warzen, frißt un⸗ 
ter einem Gewebe Löcher in die Schoten (welche da— 
durch einer Pfeife ähnlich werden) und verzehrt die 
Samen. Sie überwintert in einem Kokon in der 
Erde und verpuppt ſich im Frühjahr. Der Saat— 
zünsler (Botys frumentalis L.), 28 mm breit, 
ſtrohgelb, auf den Vorderflügeln, am Hinter- und 
Außenrand der Hinterflügel und auf dem Thorax roſt— 
braun beſchuppt, fliegt im Mai und Juni. Die blaß— 
gelbe Raupe, mit roſtbraunem Rücken- und ſchwärz⸗ 
lichen Seitenſtreifen, lebt auf Hederich und Rau⸗ 
kenſenf, welche häufig auf und an Getreidefeldern . 
wachſen, und iſt dadurch in den falſchen Verdacht 
gekommen, die Saat zu beſchädigen. Sie überwintert 
in einem Kokon in der Erde und verpuppt ſich im 
Frühjahr. Der große Kiefernzünsler (Fichten— 
zünsler, große Kiefernmotte, Dioryctria abie- 
tella Mien. Ferz.), 26 mm breit, auf den Vorder: 
flügeln aſchgrau mit zwei weißlichen Querbinden und 
weißlichem Mittelmond, auf den Hinterflügeln weiß— 
lich, am Vorderrand und Saum grau, legt ſeine Eier 
im Juni und Juli an Rinde und Zapfen der Kiefern 
und Fichten. Die hellgrüne bis rötlichbraune Raupe, 
im Alter hellgrau mit hellem Rückengefäß, bohrt ſich 
in die Rinde ein, frißt die jungen Triebe aus, die ſich, 
wie die angefreſſenen Zapfen, infolge deſſen krüm— 
men, überwintert unter der Rinde oder in Zapfen 
und verpuppt ſich im Frühjahr. Über die Bienen— 
motte ſ. d. Vgl. Guense, Species général des Lé— 
pidopteres, Bd. 8 (Par. 1854). 

Zunz, Leopold, jüd. Gelehrter, geb. 10. Aug. 
1794 zu Detmold, ſtudierte in Göttingen und Berlin 
Philologie, wurde 1820 Prediger an der Berliner 
Neuen israelitiſchen Synagoge, 1824 Mitredakteur 
der »Spenerſchen Zeitungs und wirkte gleichzeitig 
1825 —29 als proviſoriſcher Direktor der neugegrün— 
deten jüdiſchen Gemeindeſchule in Berlin. 1835 ging 
er als Prediger nach Prag, kehrte aber bald nach Ber— 
lin zurück, um die Leitung des 1839 hier errichteten, 
1850 wieder eingegangenen Lehrerſeminars zu über— 
nehmen. 1845 ward er auch Mitglied der vom Kul— 
tusminiſterium ernannten Kommiſſion, die über Ge— 
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meinde- und Schulverhältniſſe der Israeliten in 
Preußen ein Gutachten ausarbeitete. Z. iſt der 
Schöpfer der Wiſſenſchaft des Judentums, zu welcher 
er den Plan bereits 1818 in ſeiner Schrift Etwas 
über die rabbiniſche Litteratur« entwarf, und zur Lö: 
ſung dieſes Plans that er den erſten Schritt mit der 
Begründung der »Zeitſchrift für die Wiſſenſchaft des 
Judentums (Berl. 1823), in welcher er die muſter— 
hafte Monographie »Rajcht« veröffentlichte. Epoche— 
machend war ſein Werk »Die gottesdienſtlichen Vor: 
träge der Juden« (Berl. 1832), in welchem er die 
Haggada, ein bis dahin brach liegendes Gebiet, und 
über fie hinaus die Entwickelung der ſynagogalen 
Vorträge von Esra bis auf die Neuzeit wiſſenſchaftlich 
unterſuchte. Seine Studien über die ſynagogale Poeſie 
legte er nieder in den drei Hauptwerken: »Die ſyna⸗ 
gogale Poeſie des Mittelalters« (Berl. 1855), »Die 
Ritus des ſynagogalen Gottesdienſtes« (daſ. 1859) 
und »Litteraturgeſchichte der ſynagogalen Poeſie« 
(daſ. 1865). Von ſeinen vielen übrigen Schriften 
ſind hervorzuheben: »Die Namen der Juden« (Berl. 
1836); »Zur Geſchichte und Litteratur« (daſ. 1845); 
»Die Vorſchriften über Eidesleiſtungen der Juden« 
(daſ. 1859); »Die Monatstage des Kalenderjahrs« 
(daſ. 1872). Seine zahlreichen politiſchen und ſonſti⸗ 
gen Vorträge ſind abgedruckt in den Geſammelten 
Schriften« (Berl. 1875 — 76, 3 Bde.), herausgegeben 
von dem Kuratorium der Z.-Stiftung. Er ſtarb 
17. März 1886 in Berlin. 

Zupitza, Julius, Germaniſt, geb. 4. Jan. 1844 
zu Kerpen bei Oberglogau in Oberſchleſien, ſtudierte 
zu Breslau und Berlin germaniſche Philologie, ha— 
bilitierte ſich 1869 an der Univerſität Breslau, wo 
er 1872 zum außerordentlichen Profeſſor ernannt 
wurde, ging 1875 als ordentlicher Profeſſor der nord— 
germaniſchen Sprachen nach Wien und von da 1876 
als Profeſſor der engliſchen Sprache und Litteratur 
nach Berlin. Er veröffentlichte: »Rubins Gedichte 
kritiſch bearbeitet« (Oppeln 1867); »Einführung in 
das Studium des Mittelhochdeutſchen⸗ (3. Aufl., da]. 
1884); »Dietrichs Abenteuer von Albrecht von Ke— 
menaten nebſt den Bruchſtücken von Dietrich und 
Wenezlan« (im Deutſchen Heldenbuch«, Bd. 5, Berl. 
1870); »Alt- und mittelengliſches ÜUbungsbuch« (3. 
Aufl., Wien 1884); »The romaunce of Guy of War- 
wick. Fifteenth century version“ (Lond. 1875 — 
1876); »Cynewulfs Elene« (2. Aufl., Berl. 1883); 
»Alfric Grammatik und Gloſſar« (daſ. 1880); »Beo— 
wulf. Autotypes with a transliteration and notes« 
(Lond. 1882); »The romaunce of Guy of Warwick« 
(daſ. 1883, Bd. 1); daneben zahlreiche Arbeiten in 
der »Zeitſchrift für deutſches Altertum« und andern 
Fachzeitſchriften. 

Zurbaran, Francisco de, ſpan. Maler, getauft 
7. Nov. 1598 zu Fuente de Cantos in Eſtremadura, 
kam nach Sevilla in die Schule des Juan de las 
Roelas, ſtudierte eifrig nach der Natur und bildete 
ſich danach einen eignen kräftig-naturaliſtiſchen Stil, 
der ſich auf ſtarke Helldunkelwirkungen ſtützte, worin 
er mit Caravaggio und Ribera verwandt iſt, verband 
aber damit einen ebenſo ſtarken Idealismus in der 
geiſtigen Charakteriſtik ſeiner Figuren. 1625 begann 
er die großen Bilder für den Retablo von San Pedro 
im Dom zu Sevilla mit Szenen aus dem Leben des 
Petrus und einer Concepcion, und bald darauf ent— 
ſtand eins ſeiner Hauptwerke, der Triumph des heil. 
Thomas von Aquino (jetzt im Muſeum zu Sevilla). 
Später arbeitete er in Guadalupe, wo acht große Bil— 
der aus dem Leben des heil. Hieronymus für das 
dortige Kloſter entſtanden. Nach Sevilla zurückge— 
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kehrt, malte er drei große Gemälde für die Kartauſe 
von Santa Maria de las Cuevas. Philipp IV. er: 
nannte ihn zum Hofmaler. Den Altar für die Kar— 
tauſe zu Jeres (jetzt im Muſeum zu Cadiz) malte er 
ſchon als ſolcher (1633). Im J. 1650 wurde er nach 
Madrid berufen. Hier entſtanden die Thaten des Her— 
kules (Muſeum des Prado). Z. ſtarb 1662. Außerhalb 
Spaniens finden ſich Bilder von ihm zu Paris (die 
heil. Apollonia), Berlin (Chriſtus nach der Geißelung, 
der heil. Bonaventura), Dresden (der heil. Bona— 
ventura bei der Papſtwahl), London (ein knieender 
Franziskanermönch mit einem Schädel in der Hand). 
Z. iſt einer der größten ſpaniſchen Maler, der ſelbſt 
mehr als Velazquez und Murillo das ſpezifiſch fana— 
tiſch⸗ und asketiſch-religiöſe Element der Nation ver: 
ſinnlicht. Die Köpfe und Formen ſeiner Figuren ſind 
mehr oder weniger Nachbildungen gewöhnlicher Mo— 
delle; aber alles iſt mit tiefem Ausdruck und ges 
wiſſenhafteſter Zeichnung gemalt. 

Zurechnung (Imputatio), das Urteil über das Ver: 
hältnis einer Thatſache zu ihrem Urheber oder die 
Annahme, daß eine Perſon als Urſache einer That 
betrachtet werden müſſe. Die 3. iſt eine bloß that⸗ 
ſächliche oder faktiſche (imputatio facti, Z. zur 
That), wenn z. B. jemand den Tod eines Menſchen 
bewirkt hat, oder eine rechtliche (i. juridica, i. ju- 
ris, Z. zur Schuld), wenn jemand die willkürliche 
Urſache dieſer Wirkung iſt. Letztere heißt auch, mit 
Beziehung auf das Moralgeſetz, ſittliche 3. (i. mo- 
ralis) und iſt entweder Z. zum Verdienſt (1. ad me- 
ritum) oder 3. zur Schuld (i.ad culpam) im engſten 
Sinn; bei der juridiſchen Z. kann der Natur der Sache 
nach nur Z. zur Schuld zur Frage kommen. Die 
zur That iſt eine unmittelbare, wenn jemand die 

Handlung ſelbſt vornahm, aus welcher ein gewiſſer 
Erfolg hervorging (phyſiſche Urheberſchafth, oder 
eine mittelbare (intellektuelle Urheberſchaft), 
wenn der Anſtifter die Handlung durch einen andern 
verrichten ließ. Die Z. zur That iſt vollſtändig, wenn 
die Handlung als die für ſich allein hinreichende Ur— 
ſache des eingetretenen Erfolgs betrachtet werden 
muß, z. B. der Tod durch eine für ſich allein tödliche 
Verletzung; ſie iſt unvollſtändig, wenn die Handlung 
für ſich allein den Erfolg nicht haben konnte oder ge— 
habt haben würde, ſondern eine andre mitwirkende 
Urſache, z. B. ſchlechte ärztliche Behandlung eines 
Verwundeten, eine zweite Verletzung u. dgl., hinzu⸗ 
trat. Die Z. zur Schuld erfordert, daß die Handlung 
mit ihrem Erfolg aus dem Willen eines Menſchen 
hervorgegangen ſei, ſo daß derſelbe für dieſen Erfolg 
verantwortlich iſt. Dieſe Verantwortlichkeit tritt aber 
vielfach auch ſchon bei bloßer Fahrläſſigkeit (ſ. d.) 
des Handelnden ein. Die ſtrafrechtliche Z. ſetzt aber 
ferner nicht allein Zurechnungsfähigkeit (im- 
putabilitas) des Handelnden, d. h. Volleinſicht der 
ſtrafrechtlichen Verantwortlichkeit, voraus, ſondern 
auch Zurechenbarkeit der Handlung, d. h. eine 
derartige Beſchaffenheit des Geſchehenen, daß das 
letztere auf den freien Willen einer Perſon als die Ur— 
ſache des Erfolgs zurückzuführen iſt. Die Negation 
der Zurechnungsfähigkeit iſt die Unzurechnungs⸗ 
fähigkeit. Das deutſche Strafgeſetzbuch (§ 51 ff.) 
nimmt letztere dann als vorhanden an, wenn jemand 
zur Zeit der Begehung einer ſonſt ſtrafbaren Hand— 
lung ſich in einem Zuſtand von Bewußtloſigkeit oder 
krankhafter Störung der Geiſtesthätigkeit befand, 
durch welchen ſeine freie Willensbeſtimmung ausge— 
ſchloſſen war. Außerdem iſt das Kindesalter wegen 
der ihm mangelnden Einſicht in das Strafbare ſei— 
ner Handlungen von ſtrafrechtlicher Verantwortlich— 
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keit frei. Das öſterreichiſche Strafgeſetzbuch ſetzt hier 
das vollendete 14., das deutſche Strafgeſetzbuch das 
12. Lebensjahr als Altersgrenze feſt. Der Lebens— 
abſchnitt zwiſchen dem vollendeten 12. und dem voll— 
endeten 18. Lebensjahr aber bildet nach dem deutſchen 
Strafgeſetzbuch inſofern eine Zwiſchenſtufe, als der 
Angeſchuldigte in dieſem Alter freizuſprechen iſt, wenn 
er bei Begehung der That die zur Erkenntnis ihrer 
Strafbarkeit erforderliche Einſicht nicht beſaß. Im 
entgegengeſetzten Fall iſt das jugendliche Alter ein 
Strafmilderungsgrund. Endlich erklärt das Straf— 
geſetzbuch auch Taubſtumme dann für ſtraffrei, wenn 
ſie die zur Erkenntnis der Strafbarkeit einer von 
ihnen begangenen Handlung erforderliche Einſicht 
nicht beſitzen. Dagegen hat das deutſche Strafgeſetz— 
buch den Standpunkt der gemeinrechtlichen Doktrin 
verlaſſen, welche den Zuſtand des höchſten Affekts 
für ein Moment der Unzurechnungsfähigkeit erachtete. 
Der Affekt kann wohl unter Umſtänden, wie z. B. 
beim Totſchlag, ein Strafminderungsgrund ſein; aber 
einen ſelbſtändigen Grund zur Ausſchließung der 
Zurechnungsfähigkeit kann er nicht abgeben, da die 
Beherrſchung der Leidenſchaften als eine ſittliche 
Pflicht aufzufaſſen iſt. Ausſchluß der Zurechenbar— 
keit, alſo Strafloſigkeit einer zurechnungsfähigen Per— 
ſon wegen einer an ſich ſtrafbaren Handlung, tritt 
dann ein, wenn der Thäter durch unwiderſtehliche 
Gewalt oder durch eine Drohung, welche mit einer 
gegenwärtigen, auf andre Weiſe nicht abwendbaren 
Gefahr für Leib oder Leben ſeiner ſelbſt oder eines 
Angehörigen verbunden war, zu der Handlung ge— 
nötigt worden iſt (ſ. Zwang), und ebenſo, wenn er 
ſich im Zuſtand der Notwehr (ſ. d.) oder des Not— 
ſtandes (ſ. d.) befunden hat. Endlich kann auch ein 
thatſächlicher Irrtum oder ein Nichtwiſſen einen 
Strafausſchließungsgrund abgeben, inſofern näm— 
lich, als, wenn jemand bei Begehung einer ſtrafbaren 
Handlung das Vorhandenſein von Thatumſtänden 
nicht kannte, welche zum geſetzlichen Thatbeſtand ge— 
hören oder die Strafbarkeit erhöhen, ihm dieſe Um— 
ſtände nicht zuzurechnen find. So iſt z. B. die Belei⸗ 
digung des Landesherrn mit ſtrenger Strafe bedroht. 
Beleidigt nun jemand den Landesherrn, ohne zu wiſ— 
ſen, daß es der Landesherr iſt, ſo kann er nur wegen 
Beleidigung, nicht aber wegen Beleidigung des Lan— 
desherrn beſtraft werden. Unkenntnis des Strafge— 
ſetzes (Rechtsirrtum) iſt dagegen kein Strafausſchlie— 
ßungsgrund. Vgl. Casper, Handbuch der gericht— 
lichen Medizin (7. Aufl. von Liman, Berl. 1881); 
Krafft⸗Ebing, Grundzüge der Kriminalpſychologie 
(2. Aufl., Stuttg. 1882); Derſelbe, Lehrbuch der 
gerichtlichen Pſychopathologie (2. Aufl., daſ. 1882); 
Hoppe, Die Zurechnungsfähigkeit (Würzb. 1877); 
Liman, Zweifelhafte Geiſteszuſtände vor Gericht 
(Berl. 1869); Legrand du Saulle, La folie devant 
les tribunaux (Par. 1864); Clark, An analysis of 
criminal liability (Cambr. 1880); Lucas, Die jub- 
jektive Verſchuldung im heutigen deutſchen Strafrecht 
(Berl. 1883). 

Zureichender Grund (Ratio sufficiens) heißt ein 
ſolcher, der ſeine Folge vollſtändig und mit Notwen⸗ 
digkeit beſtimmt, daher das Denkgeſetz, daß nichts 
ohne Grund geſchehe, von Leibniz als »Satz des zu— 
reichenden Grundes bezeichnet worden iſt. 

Zürgelſtrauch, ſ. Celtis. 
Zürich, einer der nordöſtlichen Kantone der Schweiz, 

grenzt im O. an Thurgau und St. Gallen, im S. an 
Schwyz und Zug, im W. an Aargau, im N. an Ba⸗ 
den und den Kanton Schaffhauſen und hat eine Fläche 
von 1725 qkm (81, QM. ). In der Schweizer Hoch— 

997 

ebene gelegen, lehnt er nur im SO. ſich entſchieden 
dem Bergland an; hier erreicht er das Maximum ſei— 
ner Erhebung im Schnebelhorn (1295 m), während 
der tiefſte Punkt bei Kaiſerſtuhl am Rhein liegt 
(332 m). Dem entſprechend, neigt ſich das Land, wie 
die Fluß- und Thalrinnen zeigen, durchaus nach NW. 
zum Rhein, zu deſſen Gebiet der ganze Kanton ge— 
hört. Der voralpine Südoſten, inbegriffen ſeine Vor⸗ 
ſtufen, bildet das Oberland, und ſeine beiden Flüſſe 
Töß und Aa (oder Glatt), am entſchiedenſten die letz⸗— 
tere, treten nach NW. in die freiere Hochebene hinaus, 
wo das Ackerbau treibende Unter- oder Bauern- 
land (um Bülach) ſich ausdehnt. Dieſelbe Richtung 
nehmen einerſeits das Zürichſee-Limmatthal und 
das Knonauer Amt, d. h. das Halbthal der Reuß, 
welche, den Kanton bloß ſtreifend, mit der Limmat 
zur Aare geht, anderſeits die aus dem Thurgau kom— 
mende Thur, die quer durch das »Weinland« zieht 
und direkt den Rhein erreicht. Während das Thal 
der Glatt, eine breite, durchgehende Senke, wie eine 
Fortſetzung der March-Gaſterebene erſcheint, ver— 
halten ſich die die Töß begleitenden Höhenzüge wie 
eine Vorſtufe der St. Gallen-Appenzeller Voralpen⸗ 
welt, die das Thal von Zürichſee-Limmat einfaſſen⸗ 
den wie eine Vorſtufe der Schwyzer Voralpen. Zu 
erſterer Gruppe gehören einerſeits Schnebelhorn 
(1295 m), Hörnli (1135 m), Schauenberg (893 m), 
Irchel (696 m), anderſeits Bachtel (1119 m), Allman 
(1083 m) u. a.; auf der rechten Seite des Zürichſees 
erhebt ſich die Kette des Pfannenſtiels (737 m), 
Zürichbergs (679 m) ꝛc., auf der linken, durch das 
enge Sihlthal von den eigentlichen Uferhöhen ge— 
trennt, die Albiskette (918 m) mit dem Utliberg 
(873 m). So bildet das Land ſechs ſchmälere oder 
breitere Thalſtreifen, die durch ebenſo viele Hügel— 
züge geſchieden ſind. Der Kanton Z. zählt (1888) 
339,014 Einw. faſt ausſchließlich deutſcher Abſtam⸗ 
mung (nur 2024 mit franzöſiſcher, 2112 mit italieni⸗ 
ſcher und 225 mit romaniſcher Mutterſprache) und faſt 
ausſchließlich proteſtantiſcher Konfeſſion (über 30,000 
Katholiken und 1000 Juden). Der Züricher Volks— 
ſchlag gilt für arbeitſam, ordnungsliebend, ſparſam, 
verſtändig, aber auch für anmaßend und gewaltthätig. 
Vorwiegend agrikol ſind Bauernland, Weinland und 
Knonauer Amt. Am See, bei ſehr dichter Bevölke— 
rung auf den ſchmalen Uferſtreifen, iſt der Feldbau 
faſt Gartenkultur, im Oberland durch die gebirgige 
Bodenbeſchaffenheit beſchränkt. Nicht die Hälfte des 
Getreidebedarfs wird gedeckt, Obſt dagegen ziemlich 
ausreichend, Wein vorzüglich im Weinland (Neften⸗ 
bacher), im See- und Limmatthal (auf 41, qkm) ge⸗ 
baut. Der Wald (521,7 qkm) erzeugt trotz ſorgfäl⸗ 
tiger Pflege nicht genug Bau- und Brennholz, daher 
ſtarke Holz- und Kohleneinfuhr. Die Viehzucht iſt 
im Aufſchwung begriffen; es gibt 88,531 Stück Rind⸗ 
vieh, 25,905 Schweine und 18,166 Ziegen. Etwas 
Bergbau findet in Käpfnach auf Pechkohle ſtatt, 
während die Schieferkohle von Dürnten und Wetzikon 
erſchöpft iſt. Die beiden allgemeinen Induſtriezweige 
find Baumwoll- und Seideninduſtrie, jene am ſtärk⸗ 
ſten im Oberland, hauptſächlich im Töß- und Aathal, 
die Seidenweberei an den beiden Seeufern konzen— 
triert. Gegenwärtig arbeiten mehr als 620,000 Spin⸗ 
deln (ein Drittel der Schweizer Geſamtzahl), etwa 
7000 Webſtühle für rohe und bunte Baumwollgewebe, 
zahlreiche Druckereien, Färbereien, Appreturen und 
Stickereien, und über 40,000 Menſchen verdienen ihr 
Brot mit dieſer Induſtrie. Die Züricher Seiden- 
induſtrie iſt meiſt Handweberei, doch arbeiten auch 
mehrere Jacquardwebereien. Seit 300 Jahren hat 
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fie ſich trotz mancherlei Wechſelfälle behauptet, ja 
fortwährend erweitert. In neuerer Zeit treten jedoch 
bedenkliche Kriſen ein, indem die Ausdehnung der 
nordamerikaniſchen Weberei und die mehrfach einge— 
führten Schutzzölle den Abſatz reduzieren. Sehr an— 
ſehnlich iſt die Züricher Maſchinenfabrikation; das 
alte Etabliſſement der Neumühle in Zürich, das zeit: 
weiſe bis 1500 Arbeiter beſchäftigte, hat in Winter— 
thur, dem zweiten Orte des Kantons, mehrere neue 
Mitbewerber bekommen: Gießereien, eine Lokomotiv— 
fabrik u. dgl. Auch arbeiten mehrere Glockengieße— 
reien, Schriftgießereien, Papierfabriken, Seifen- und 
Kerzen-, Fayencefabriken ꝛc. Die Stadt Z. iſt der 
erſte Handelsplatz der Oſtſchweiz und insbeſondere 
ein namhafter Geldplatz. Sie iſt der Knotenpunkt 
eines vielſtrahligen Bahnnetzes geworden (ſ. unten). 
Die Ledermeſſe Zurzachs iſt nach Zürich übergeſiedelt. 
Das Züricher Schulweſen ſteht in der Vorderreihe 
der regenerierten Kantone. Als höhere Volksſchulen, 
mit fakultativem Beſuch, ſind Sekundarſchulen ge— 
gründet. Gegenwärtig zählt man ca. 100 Sekundar- 
lehrer und 2600 Sekundarſchüler gegen 600 Primar- 
lehrer und über 44,000 Primarſchüler. Dem höhern 
Schulweſen dienen ein Gymnaſium und eine Indu— 
ſtrieſchule in Zürich (äußerlich zur Kantonsſchule ver— 
einigt) ſowie die »höhern Schulen zu Winterthur als 
Vorſtufe zum akademiſchen Unterricht, eine Tier— 
arzneiſchule (ſeit 1819), ein Lehrerſeminar (zu Küß— 
nacht), eine Univerſität und das eidgenöſſiſche Po— 
lytechnikum (ſeit 1855), beide in der Stadt Z., das 
kantonale Technikum in Winterthur. Ferner be— 
ſtehen: eine kantonale Ackerbauſchule, eine Muſik— 
ſchule (ſeit 1875), ein privates Lehrerſeminar und ein 
ſtädtiſches Lehrerinnenſeminar, eine Blindenanſtalt 
(ſeit 1809, die älteſte der Schweiz, 1826 mit einer 
neugegründeten Taubſtummenanſtalt verbunden), 
4 Rettungsanſtalten, 3 Zwangsarbeitsanſtalten ꝛc., 
dazu 5 Krankenanſtalten: das Kantonsſpital, das 
Kinderſpital, die Gebäranſtalt, die Irrenheilanſtalt 
(im Burghölzli) und das Aſyl für unheilbare Ge— 
mütskranke (Kloſter Rheinau). Die öffentlichen Bi- 
bliotheken zählen 320,000 Bände (die Züricher Stadt— 
bibliothek mit 110,000 Bänden, die Bibliotheken des 
eidgenöſſiſchen Polytechnikums mit 15,000 Bänden, 
die der Kantonallehranſtalten mit 50,000, der Na: 
turforſchenden Geſellſchaft mit 18,000 Bänden). 

Die Verfaſſung vom 18. April 1869 unterſtellt alle 
Geſetze und Konkordate ſowie die Beſchlüſſe der Le— 
gislative (die letztern, ſofern die Mehrheit es be— 
ſchließt) dem Volksentſcheid (Referendum); demſelben 
unterliegen auch beträchtlichere Ausgabepoſten. Einer 
Zahl von 5000 Votanten iſt das Recht der Initiative 
bei der Geſetzgebung eingeräumt; dasſelbe Recht ſteht 
ſogar jedem Einzelnen zu, ſofern er von einem Drit— 
tel der Mitglieder der Legislative unterſtützt wird. 
Das Volk wählt nicht bloß die Legislative direkt, 
ſondern auch die Exekutive. Jene, nun richtiger bloß 
als das legislatoriſche Organ des Volkes bezeichnet, 
iſt einem Kantonsrat übertragen, der auf je drei 
Jahre in den Wahlkreiſen gewählt wird, und zwar 
(nach der Verfaſſungsreviſion vom 10. Febr. 1878) 
je ein Mitglied auf 1500 Seelen. Die Exekutive iſt 
auf je drei Jahre einem Regierungsrat von ſieben 
Mitgliedern übertragen. An der Spitze der Rechts— 
pflege ſteht ein vom Kantonsrat auf ſechs Jahre er: 
wähltes Obergericht von neun Mitgliedern. Ber: 
brechen und politiſche Vergehen, ebenſo Preßprozeſſe, 
in welchen ein Beklagter es verlangt, werden durch 

Zürich (Kanton und Stadt). 
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Statthalter als Repräſentant der Exekutive, mit 
einem Bezirksrat zur Seite; ferner ein Bezirksgericht, 
eine Bezirksſchul- und eine Bezirkskirchenpflege. Jede 
Gemeinde hat ihren Gemeinderat und ihren Frie— 
densrichter. Einer der Direktionen der Regierung 
iſt ein Erziehungsrat beigegeben. Die evangeliſche 
Landeskirche und die übrigen kirchlichen Genoſſen— 
ſchaften ordnen ihre Kultusverhältniſſe ſelbſtändig 
unter Oberaufſicht des Staats; die erſtere ſteht un: 
ter Aufſicht eines Kirchenrats. Die Staatsrechnung 
von 1887 weiſt 8,290,530 Frank Einnahmen und 
8,291,161 Fr. Ausgaben, alſo eine Mehrausgabe im 
Betrag von 631 Fr., auf. Der ſtärkſte der Ausgabe⸗ 
poſten iſt das Erziehungsweſen mit 2,132,668 Fr. 
Für das Jahr 1887 berechnet ſich das Staatsver⸗ 
mögen auf nahezu 59 Mill. Fr. Aktiven und 29 Mill. 
Fr. Paſſiven, alſo netto ca. 30 Mill. Fr. Dazu kom⸗ 
men 9 Separatfonds mit 16,757,000 Fr. Netto⸗ 
vermögen und 19 Fonds, welche vom Staat nur ver: 
waltet werden, im Betrag von 2,223,357 Fr. 

Die Stadt Zürich. 
Die Stadt Z. liegt 459 m ü. M. im Thalgrund 

zwiſchen dem ütliberg und Zürichberg, auf beiden 
Seiten der Limmat, wo dieſe den Zürichſee verläßt, 
und oberhalb der Mündung der links herantretenden 
Sihl. Sie iſt Knotenpunkt der Bahnlinien über 
Turgi nach Aarau, Baſel und Waldshut, nach Win: 
terthur, der auf beiden Seeufern nach der Oſtſchweiz 
führenden Linien und der Linie Z.-Zug-Luzern. Die 
Große Stadt auf dem rechten Ufer, an den Vorſtufen 
des Zürichbergs aufſteigend, iſt 
uneben, meiſt eng und ſteil; die 
Kleine Stadt auf dem linken Ufer 
iſt flacher und hat breitere Stra— 
ßen und neuangelegte Quartiere. 
Beide ſind durch fünf Brücken 
verbunden, unter denen die neue 
Kaibrücke die oberſte iſt und eine 
prachtvolle Ausſicht auf den be— 
lebten See und die im Hinter: 
grund aufſteigenden Schneeberge 
gewährt. Merkwürdige Bau: 
werke der Stadt ſind: das Groß— 
münſter, eine einfache gewölbte Pfeilerbaſilika aus 
dem Ende des 12. und dem 13. Jahrh., mit zwei un⸗ 
vollendeten, 1779 mit achteckigen Hauben geſchloſſe— 
nen Türmen, geſchichtlich merkwürdig als Ausgangs: 
ſtätte von Zwinglis Reformation (vgl. Frick, Das 
Großmünſter in Z., Wien 1886); das Fraumünſter, 
ein gotiſcher Bau aus dem 13. Jahrh., mit hohem 
Spitzturm; die (altkatholiſche) Auguſtinerkirche, mit 
ſchönen Altarblättern; die St. Peterskirche, an wel⸗ 
cher Lavater Pfarrer war, und die Predigerkirche; 
das 1851 aufgeführte Gebäude der Töchterſchule, mit 
architektoniſch merkwürdigem Kreuzgang; ferner in 
der Großen Stadt: das Rathaus (1699 erbaut), die 
reſtaurierte Waſſerkirche mit der Stadtbibliothek und 
antiquariſchem Muſeum, das Theater, das Kaſino, 
die Irrenheilanſtalt im vorſtädtiſchen Burghölzli, 
das Kantonsſpital, das Pfrundhaus, das neue, im⸗ 
poſante Gebäude der Univerſität und des Polytech⸗ 
nikums (nach den Entwürfen von Semper und Wolf 
aufgeführt und 1864 vollendet) mit prachtvollem 
Veſtibül, neuem chemiſchen Laboratorium und neuem 
Phyſikgebäude, Naturalienſammlung und Werkſtät⸗ 
ten, die Kantonsſchule, die Blinden- und Taubſtum⸗ 
menanſtalt; in der Kleinen Stadt: das Stadthaus, 
das Poſtgebäude, die Strafanſtalt und der großartige 

Wappen von 
Zürich. 

Geſchwornengerichte beurteilt. Der Kanton iſt in Bahnhof. Mit den Vorſtädten zählt Z., das, als po⸗ 
elf Bezirke eingeteilt. In jedem Bezirk beſteht ein litiſche Gemeinde auf die City beſchränkt, (1888) nur 
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28,225 Seelen hat, 91,227 Einw. Wie die Stadt, der 
Sammelpunkt der induſtriellen und merkantilen Thä— 
tigkeit des Kantons, eine vielſeitige eigne Induſtrie 
beſitzt und das Zentrum des geſamten oſtſchweizeri— 
ſchen Handels bildet, ſo iſt ſie auch Sitz zahlreicher 
Schulanſtalten. Die Univerſität zählte im Sommer— 
ſemeſter 1888: 97 Dozenten und 579 Studierende. 
Das Polytechnikum umfaßt, abgeſehen vom Vorkurs, 
ſieben Fachſchulen: die Bau-, die Ingenieur-, die 
mechaniſch⸗techniſche, die chemiſch-techniſche, die Forftz, 
die landwirtſchaftliche, die Fachlehrerabteilung, dazu 
eine (philoſophiſche) Freifächerabteilung; im Som— 
merſemeſter 1888 betrug die Zahl der Dozenten 106, 
die der Schüler 580 (darunter viele Ausländer, na— 
mentlich Ruſſen und Sſterreicher) nebſt 390 Zu— 
hörern. (Über die andern Schulanſtalten ſ. oben.) 
Z. iſt Sitz der Kantonalbehörden, einer eidgenöſſi— 
ſchen Kreispoſtdirektion, verſchiedener gelehrter und 
gemeinnütziger Inſtitute, wie einer Naturforſcher—, 
einer Antiquariſchen, einer Mediziniſchen, einer Land— 
wirtſchaftlichen ꝛc. Geſellſchaft, eines Gewerbevereins, 
einer Reihe größerer Bankinſtitute ꝛc. ſowie mehre— 
rer fremder Konſuln (darunter auch eines deutſchen). 
Schöne Standpunkte und Spaziergänge bieten die 
Promenade im Platzſpitz beim Bahnhof mit dem Mo— 
nument des Idyllendichters Geßner, die Hohe Pro— 
menade über der Vorſtadt Stadelhofen mit dem Denk— 
mal des Sängervaters Nägeli, der botaniſche Garten 
mit der Plattform »Katze« und den Büſten Konrad 
Gesners und De Candolles, der Lindenhof, die Bau— 
ſchanze (einer der drei Landungsplätze der Dampf— 
boote), der Stadthausgarten mit Pavillon und der 
neuen Seebadeanſtalt, das Sihlhölzli mit Sommer— 
wirtſchaft. Den Verkehr vermittelt ein Tramway. Neu 
eröffnet iſt die Drahtſeilbahn von der Limmat zur 
Terraſſe des Polytechnikums. Eine ſehr umfaſſende 
Ausſicht bieten der Zürichberg und derütliberg, auf 
welchen ſeit 1875 eine Eiſenbahn (70 pro Mille Stei— 
gung, ohne Zahnradſyſtem) führt. Als Vorſtädte 
Zürichs ſind zu betrachten die induſtriöſen Ortſchaften 
Unterſtraß (4178 Einw.), Oberſtraß (4278 Einw.), 
Fluntern (3580 Einw.), Hirslanden (3650 Einw.), 
Hottingen (6986 Einw.), Riesbach (10,620 Einw., mit 
prächtiger, im altgriechiſchen Stil erbauter Kirche), 
Enge (5123 Einw.), Wiedikon (4671 Einw.) u. Außer: 
ſihl (19,916 Einw.). Vgl. Z. und Umgebung (hrsg. 
vom Lehrerverein Z., Zürich 1883); »Z. und feine Im: 
gebung« (in den »Europäiſchen Wanderbildern«, dal. 
1888); Wettſtein, Geologie von Z. (daſ. 1885). 
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Z., zur Römerzeit Turicum genannt, erſcheint im 
frühern Mittelalter als eine königliche Burg (Ca— 
strum Turicense), die von den fränkiſchen Königen 
öfters bewohnt wurde. Der Lokalſage nach war 3. 
ein Lieblingsaufenthalt Karls d. Gr., dem die Grün— 
dung des Chorherrenſtifts zum Großmünſter zuge— 
ſchrieben wird. Sein Enkel Ludwig der Deutſche 
ſtiftete 853 die Fraumünſterabtei für ſeine Tochter 
Hildegard und ſtattete dieſelbe mit dem königlichen 
Hof Z. und zahlreichen ſonſtigen Beſitzungen aus. 
Frau⸗ und Großmünſter genoſſen das Recht der 
Immunität. Nach dem Ausſterben der Zähringer 
(1218), welche die Reichsvogtei über Z. als erbliches 
Lehen beſaßen, wurde die Stadt reichsunmittelbar 
und die Abtiſſin gefürſtet. Nach und nach gingen die 
meiſten Herrſchaftsrechte der letztern auf die Stadt 
ſelbſt über, ſo namentlich die Wahl des ſtädtiſchen 
Rats. Während des Interregnums brach Z. mit 
Hilfe Rudolfs von Habsburg die Burgen der ſeine 
Unabhängigkeit bedrohenden Adligen in der Um— 
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gebung; ebenſo konnte es eine Verpfändung an Oſter— 
reich durch König Ludwig 1331 glücklich rückgängig 
machen. 1336 führte das Beſtreben der politiſch recht— 
loſen Handwerker«, neben den »Rittern« und »Bur: 
gern«, d. h. den alt eingeſeſſenen, Ackerbau und Han: 
del treibenden Geſchlechtern, Anteil am Regiment zu 
bekommen, zu einer Revolution, indem ſie unter der 
Führung des mit ſeinen Standesgenoſſen zerfalle— 
nen Ritters Rudolf Brun eine Verfaſſung durch— 
ſetzten, welche die geſamte Bürgerſchaft in die die 
alten Geſchlechter umfaſſende Konftaffel und in die 
13 Zünfte der Handwerker teilte. Die ſtädtiſche Be— 
hörde beſtand fortan aus den 13 Räten der Kon: 
ſtaffel und den 13 Zunftmeiſtern; die höchſte Gewalt 
aber erhielt Brun als Bürgermeiſter: Eine Verſchwö— 
rung des Adels in Verbindung mit dem Grafen von 
Rapperswyl wurde von Brun vereitelt (Züricher 
Mordnacht, 23. Febr. 1350) und durch Hinrichtun— 
gen ſowie die Zerſtörung der Stadt Rapperswyl ge— 
rächt. Da deshalb ein Krieg mit Sſterreich drohte, 
trat Z. 1. Mai 1351 in den Ewigen Bund mit Lu⸗ 
zern und den Waldſtätten, mit denen es ſchon 1291 
ein dreijähriges Bündnis geſchloſſen hatte, und be— 
ſtand mit ihrer Hilfe in den nächſten Jahren wieder— 
holte Angriffe Oſterreichs mit Glück. Bald nachher 
erwarb ſich Z. ein anſehnliches Gebiet, indem es 
kauf- und pfandweiſe die Vogteien am See, die Herr— 
ſchaften Greifenſee (1402), Grüningen (1408), Re⸗ 
gensberg (1409), die Grafſchaft Kyburg (1424), die 
Stadt Winterthur (1467) und durch Eroberung ein 
Stück des öſterreichiſchen Aargaues, das Amt«, an 
ſich brachte (1415). Wegen ſeiner Anſprüche auf die 
Erbſchaft der 1436 ausgeſtorbenen Grafen von Tog— 
genburg wurde es 1439 mit Schwyz und Glarus 
und, da es den Schiedsſpruch der übrigen Eidgenoſſen 
nicht annehmen wollte, auch mit dieſen in Krieg ver— 
wickelt (der alte Zürichkrieg) und mußte, nach 
einer ſchmählichen Flucht ſeines Heers am Etzel, nicht 
nur auf ſeine Anſprüche verzichten, ſondern auch den 
obern Teil des linken Zürichſeeufers an Schwyz ab— 
treten (1440). Aus Groll darüber perband es ſich 
1442 mit Kaiſer Friedrich III. von Oſterreich gegen 
die Eidgenoſſen, die den Zürichern bei der Kapelle 
St. Jakob an der Sihl eine vernichtende Niederlage 
beibrachten (22. Juli 1443), wobei der Bürgermeiſter 
Stüßi, der Hauptanſtifter des Kriegs, fiel. Im Som— 
mer 1444 wurde Z. ſelbſt von 20,000 Eidgenoſſen 
belagert, die erſt abzogen, nachdem 1200 der Ihrigen 
den vom Kaiſer herbeigerufenen Armagnaken bei St. 
Jakob an der Birs erlegen waren (26. Aug. 1444). 
Erſt 13. Juni 1450 kam ein Vergleich zu ſtande, 
vermöge deſſen Z. ſeinem Bund mit Djterreich ent— 
ſagte, dafür aber ſein Gebiet zurückerhielt. Nach den 
Burgunderkriegen erlangte Z. durch ſeinen Bürger: 
meiſter Hans Waldmann, den Helden von Murten, 
eine vorörtliche Stellung in der Eidgenoſſenſchaft. 
Das Streben der Regierung, die wirtſchaftlichen Pri— 
vilegien der Stadt und die obrigkeitlichen Befugniſſe 
auf Koſten der verbrieften Rechte der unterthänigen 
Landſchaft zu erweitern, dem auch Waldmann hul— 
digte, bewirkten einen Aufruhr des Landvolkes, wel: 
chen ſeine Feinde in der Stadt benutzten, um ihn 
aufs Schafott zu bringen (6. April 1489). Die neue 
Regierung mußte die Rechte des Landvolkes in den 
»Waldmannſchen Spruchbriefen« aufs neue bejtäti- 
gen. 1519 begann Zwingli in Z. ſeine welthiſtoriſche 
Wirkſamkeit. Der unglückliche Ausgang, welchen die 
kriegeriſche Politik der von ihm beeinflußten Regie— 
rung in der Schlacht von Kappel nahm (11. Okt. 1531), 
zwang dieſe, in dem »Kappeler Brief zu verſprechen, 
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ohne Einwilligung des Landvolkes ſich fortan weder 
in Kriege noch in Bündniſſe einzulaſſen. Aber im 
17. Jahrh. gerieten dieſe Rechte in Vergeſſenheit, und 
auch in Z. bildete ſich ein geſchloſſenes ariſtokratiſches 
Regiment aus. 1656 und 1712 erneuerte Z. im Ver⸗ 
ein mit Bern den Glaubenskrieg, um das Überge— 
wicht der katholiſchen Orte zu brechen. 1794 entſtan⸗ 
den Unruhen am See, hauptſächlich in der Gemeinde 
Stäfa, welche von der Regierung 1795 mit Härte un⸗ 
terdrückt wurden (Stäfner Handel). Erſt 1798, 
als die Franzoſen in die Schweiz einrückten, ſtürzte 
die ariſtokratiſche Stadtherrſchaft, und die politiſche 
Gleichberechtigung der Stadt- und Landbürger wurde 
anerkannt. Die helvetiſche Verfaſſung vom 12. April 
d. J. machte den Kanton Z. zu einem bloßen Ver— 
waltungsbezirk der Helvetiſchen Republik. Bei Z. 
ſchlug 2. — 4. Juni 1799 Erzherzog Karl die Franz 
zojen unter Maſſena und dieſer 25.— 26. Sept. die 
Ruſſen und Sſterreicher unter Korſakow. Die Me: 
diationsakte (1803) ſtellte den Kanton Z. als beſon— 
deres Staatsweſen wieder her und gab ihm eine 
Repräſentativverfaſſung, welche durch komplizierte 
Wahlart und Einführung eines Zenſus einer ver— 
ſtärkten Repräſentation der Stadtbürger günſtig war 
und die ariſtokratiſche Partei ans Ruder brachte. Ein 
Aufſtand der Gemeinden am See wurde mit eidge— 
nöſſiſcher Hilfe unterdrückt und mit Hinrichtung der 
Anführer beſtraft (Bockenkrieg, 1804). 1807 und 
1813 wurde Z. Direktorialort der Eidgenoſſenſchaft. 
Beim Umſturz der Mediationsakte leiſtete Z. dem 
Verſuch Berns, in der Eidgenoſſenſchaft die Zuſtände 
vor 1798 wiederherzuſtellen, erfolgreichen Wider— 
ſtand, modifizierte aber 11. Juni 1814 ſeine Verfaſ⸗ 
ſung in ariſtokratiſchem Sinn, ſo daß in der Folge 
die Stadt mit ihren 10,000 Bürgern gewöhnlich 135, 
die Landſchaft dagegen mit 200,000 Seelen bloß 77 
Vertreter im Großen Rat zählte. Nach der Julirevo— 
lution in Frankreich richteten 31 in Uſter verſammelte 
Landgroßräte das Begehren nach einer Verfaſſungs— 
änderung an den Kleinen Rat (13. Okt. 1830). Eine 
große Volksverſammlung zu Uſter 22. Nov., welche 
durch ihre ebenſo entſchiedene als würdevolle Hal— 
tung in der ganzen Schweiz einen mächtigen Ein: 
druck hervorrief, verlangte zwei Drittel der Reprä— 
ſentanten im Großen Rat für das Land, Anerkennung 
der Volksſouveränität, Offentlichkeit der Staatsver— 
waltung, Trennung der Adminiſtration und Juſtiz, 
Preß- und Vereinsfreiheit, Aufhebung des Zunft: 
zwanges, völlige Gleichheit aller Staatsbürger, Re— 
form des Schulweſens u. a. m. Die Regierung gab nach, 
und ein neuer Großer Rat entwarf eine dieſem Pro— 
gramm entſprechende Verfaſſung, die 20. März 1831 
faſt einſtimmig vom Volke genehmigt wurde. Durch 
ein Verfaſſungsgeſetz vom 19. Dez. 1837 wurde die Re⸗ 
präſentation im Größen Rat ganz nach dem Prinzip 
der Kopfzahl geregelt, womit das letzte Vorrecht der 
Stadt verſchwand. Inzwiſchen hatte das liberale Re— 
giment, deſſen Haupt der Rechtsgelehrte Friedr. Ludw. 
Keller war, eine ſchöpferiſche Thätigkeit nach allen 
Richtungen entfaltet, ein neues Straßennetz ange— 
legt, die geſamte Juſtizpflege ſowie das Schulweſen 
nach einem umfaſſenden Plan reorganiſiert und das 
letztere durch Errichtung einer Hochſchule gekrönt 
(1833). Aber die zahlreichen Neuſchöpfungen erregten 
Mißſtimmung im Volk, welche von der über die reli— 
giös freiſinnige Richtung der leitenden Staats- und 
Schulmänner erbitterten Geiſtlichkeit geſchürt wurde. 
Als die Regierung 1839 David Strauß an die Hoch— 
ſchule berief, bildete ſich ein Glaubenskomitee, das 
durch Bezirks- und Gemeindekomitees eine allge— 
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meine Agitation gegen die Berufung von Strauß 
organiſierte. Trotzdem die Regierung Strauß noch 
vor ſeinem Amtsantritt penſionierte, zogen 6. Sept. 
Tauſende von Bauern unter der Anführung des Pfar— 
vers Hirzel in Pfäffikon nach der Stadt; die Regie⸗ 
rung, in ſich geſpalten, löſte ſich auf und überließ die 
Herrſchaft den Konſervativen, welche in Bluntſchli 
ihr politiſches Haupt fanden. Die den Ultramonta— 
nen günſtige Haltung der neuen Regierung in der 
Aargauer Kloſterfrage gab der liberalen Partei wie: 
der neues Leben; 1844 unterlag Bluntſchli bei der 
Bürgermeiſterwahl im Großen Rat, 1845 wurde die 
Regierung ganz im Sinn der Liberalen beſtellt und 
ihr Haupt, der Winterthurer Furrer, zum Bürger: 
meiſter gewählt. Jetzt nahm Z. wieder in der Eid⸗ 
genoſſenſchaft ſeine alte Stelle an der Spitze des Li— 
beralismus ein. Es unterlag Bern 1848 bei der Wahl 
zur Bundesſtadt, wurde aber dafür zum Sitz des eid- 
genöſſiſchen Polytechnikums beſtimmt (1855). Seit 
6. Aug. 1859 fanden hier zwiſchen Öfterreich, Frank: 
reich und Sardinien Verhandlungen über den Prä⸗ 
liminarfrieden von Villafranca ſtatt, die 17. Okt. 
zum definitiven Frieden (Züricher Frieden) führ⸗ 
ten. Nachdem mehrere vom Großen Rat vorgenom— 
mene Partialreviſionen 1849, 1851 und 1865 ledig⸗ 
lich die Organiſation von Behörden betroffen hatten, 
begann 1867 eine demokratiſche Partei die Agitation 
für eine durchgreifende Verfaſſungsreviſion. Volks⸗ 
verſammlungen wurden gehalten, und als das von 
27,000 Bürgern unterzeichnete Reviſionsbegehren 
vom Großen Rate dem Volk zur Abſtimmung unter⸗ 
breitet wurde, ſprach ſich dasſelbe mit großer Mehr: 
heit für die Reviſion ſowie für die Vornahme der⸗ 
ſelben durch einen beſondern Verfaſſungsrat aus 
(Januar 1868). Die Wahlen für dieſen fielen ganz 
demokratiſch aus, und das neue Grundgeſetz, welches 
18. April 1869 mit 35,000 Stimmen gegen 22,000 
angenommen wurde, führte die obligatoriſche Volks— 
abſtimmung über alle Geſetze und finanziell wichti⸗ 
gen Schlußnahmen (Referendum) ſowie das Recht 
einer beſtimmten Anzahl Bürger, Geſetze vorzuſchla— 
gen (Initiative), direkte Volkswahl der Regierungs⸗ 
und Ständeräte, Unentgeltlichkeit des obligatoriſchen 
Volksſchulunterrichts, übernahme der militäriſchen 
Ausrüſtung durch den Staat, Progreſſivſteuer, pe— 
riodiſche Wiederwahl der Lehrer und Geiſtlichen ꝛc. 
ein. Bei den Neuwahlen der Behörden wurde die 
Regierung ausſchließlich im Sinn der demokratiſchen 
Partei beſtellt, und dieſelbe erhielt, obſchon ſie durch 
Verwerfung mehrerer wichtiger Geſetze über das 
Schul- und Steuerweſen Niederlagen erlitt, auch 
1872 und 1875 die Oberhand. In den letzten Jahren 
dagegen gewannen die Liberalen wieder an Boden 
infolge der verfehlten Eiſenbahnpolitik der demokra⸗ 
tiſchen Führer, welche Staat und Gemeinden mit 
ſchweren, ihre Kräfte zum Teil überſteigenden Aus⸗ 
gaben belaſtete, ſo daß ſeit 1878 ſowohl im Großen 
Rat als im Regierungsrat die beiden Parteien ſich 
die Wage hielten. In eidgenöſſiſchen Angelegenheiten 
gingen Liberale und Demokraten gewöhnlich einig, ſo 
daß der Kanton Z. ſowohl die neue Bundesverfaſſung 
als auch die der Volksabſtimmung unterbreiteten 
Bundesgeſetze meiſt mit großer Mehrheit annahm. 
Außer dem Referendum, das ſeit 1869 regelmäßig 
funktioniert, wurde auch das Recht der Initiative wie— 
derholt benutzt; ſo 1879 von den Sozialiſten, deren 
Vorſchlag zur übernahme des Getreidehandels durch 
den Staat jedoch in der Volksabſtimmung abgelehnt 
wurde. Die Neuwahlen zum Regierungsrat und Oro: 
ßen Rat, welche 1. Mai 1881 ſtattfanden, zeigten ein 
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entſchiedenes Übergewicht der Liberalen über die 
Demokraten, von denen ſich außerdem die Sozial— 
demokraten als beſondere Fraktion ausgeſchieden 
hatten, freilich nur um dadurch ihrer vollſtändigen Be— 
deutungsloſigkeit inne zu werden. Vgl. Wer dmül— 
ler, Memorabilia Tigurina (Zürich 1780 — 90, 2 
Bde.); Hirzel, Jahrbücher der Stadt Z. (daſ. 1814 
bis 1819, 5 Bde.); Meyer v. Knonau, Der Kanton 
3. (St. Gallen 1844 — 46, 2 Bde.); Bluntſchli, 
Staats- und Rechtsgeſchichte der Stadt und Land— 
ſchaft Z. (2. Aufl., Zürich 1856, 2 Bde.); Derſelbe, 
Geſchichte der Republik 3. (daſ. 1847— 48, 2 Bde.; 
Bd. 3 von Hottinger, 1856); Vogel, Die alten Chro— 
niken oder Denkwürdigkeiten der Stadt und Land— 
ſchaft Z. (daſ. 1845); Derſelbe, Memorabilia Tigu- 
rina 1840 — 50 (daſ. 1853; Fortſetzung von Eicher: 
1850-60, daſ. 1870); Vögelin, Das alte Z. (2. Aufl. 
1878 ff., 2 Bde.); »Züricher Taſchenbuch« (daſ. 1858 — 
1863, 1878 - 83); v. Wyß, Geſchichte der Abtei 3. (daſ. 
1851-58); Leuthy, Geſchichte des Kantons 3.1831 
bis 1840 (daſ. 1845); Dändliker, Der Uſtertag und 
die politiſche Bewegung der 30er Jahre im Kanton 
3.(daſ. 1881); Urkundenbuch der Stadt u. Landſchaft 
3.« (hrsg. von Eſcher und Schweizer, daſ. 1889 ff.). 

Zürichſee, ein halbmondförmig gekrümmtes See— 
becken der ſchweizer. Hochebene, das 87,78 qkm große 
Baſſin der Linth, die als Limmat den See wieder 
verläßt, hat eine Länge von 39,7 km, iſt zwiſchen 
Stäfa und Richterswyl faſt 4,5 km breit, zwiſchen 
Thalwyl und Herrliberg 143 m tief und liegt 409 m 
ü. M. Er iſt einer der anmutigſten und belebteſten 
Seen der Schweiz; 14 Dampfſchiffe, darunter auch 
Salondampfer, Schraubenboote und ein Schleppdam— 
pfer, ſowie eine Menge Segelſchiffe beſorgen den 
Transport von Perſonen und Waren. Hübſche Ort— 
ſchaften umſäumen den See, eine ununterbrochene 
Doppelſtadt bildend; zwiſchen den Häuſergruppen 
erblickt man Obſtgärten, Wieſen, Acker und Wein— 
berge in lieblichem Wechſel, und von der Höhe der 
Uferberge ſchaut der Wald ernſt, vom Hintergrund 
her der Schneegebirgskranz feierlich auf die heitere 
Welt herab. Aus den Fluten tauchen die liebliche In— 
ſel Ufenau und das kleine Nachbareiland Lützelau. 
Ein Bahndamm führt über die Enge, welche das Kopf— 
ende einer vorweltlichen Moräne bezeichnet, von Rap— 
perswyl (ſ. d.) nach Hurden und trennt ſo den teil— 
weiſe ſchilfbewachſenen, zwiſchen den Kantonen St. 
Gallen und Schwyz eingebetteten Oberſee von dem 
im Kanton Zürich liegenden Rumpfkörper ab. Als 
ſein Uferland find, abgeſehen von Zürich und ſeinen 
Nachbargemeinden, rechterſeits der Züricher Bezirk 
Meilen und der St. Galler Seebezirk, linkerſeits der 
Züricher Bezirk Horgen und die Schwyzer Bezirke 
March und Höfe anzuſehen, im ganzen eine Bevölke— 
rung von 150,000 Seelen repräſentierend. Der Ober— 
ſee friert faſt alljährlich zu, der Unterſee ſeltener, zum 
letztenmal 1880/81, wo auf der Eisfläche ein außer— 
ordentlich buntes und bewegtes Leben ſich entwickelte. 
Eine eigne Erſcheinung iſt im Frühling das ſogen. 
Blühen, wobei ſich der See mit einem gelblichen 
oder ſchmutzig weißlichen Schaum bedeckt, der teils 
von Infuſorien, teils vom Blütenſtaub verſchiedener 
Pflanzen herrührt. Für die Schiffahrt iſt der See 
ohne Gefahr, da überall gute Landungsplätze ſich fin— 
den. Er nährt an 30 Arten von Fiſchen, unter denen 
der Hecht der größte, die Lachsforelle und die Trüſche 
die geſchätzteſten ſind. Längs des Oberſees zieht be— 
reits ſeit 1859 die Eiſenbahnſtrecke Rapperswyl-Uz⸗ 
nach hin; 1875 ward die linksuferige Seebahn Zü⸗ 
rich⸗-Horgen-Richterswyl-Lachen (Glarus) eröffnet, 
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1877 die Zweigbahn Wädenswyl-Einſiedeln, gegen: 
wärtig iſt auch die rechtsuferige Zürichſeebahn im 
Bau. Bei Meilen entdeckte man 1854 die erſte der 
Pfahlbauten, die ſeither in den Schweizerſeen auf— 
gefunden worden ſind. 
Zurita, Geronimo, ſpan. Geſchichtſchreiber, geb. 
1512 zu Saragoſſa, erhielt in Alcala ſeine Bildung 
und ward 1547 von den aragoniſchen Ständen als 
Geſchichtſchreiber des Landes angeſtellt. Als Frucht 
ſeiner Forſchungen, namentlich auf Reiſen durch Ara— 
gonien, Italien und Sizilien, erſchienen ſeine treff— 
lichen »Anales de la corona de Aragon? (Sarag. 
1562 — 79, 6 Bde.), die von den älteſten Zeiten bis 
auf Ferdinand gehen. Er ſtarb 1580. — Sein Sohn 
Geronimo 3. de Olivan beſorgte von den erſten 
Bänden der »Anales« 1585 eine neue Ausgabe; das 
ganze Werk erſchien 1610 in 6 Bänden zu Saragoſſa 
und in 7 Bänden 1669, ein Auszug von Z. ſelbſt un: 
ter dem Titel: »Indices rerum ab Aragoniae regi- 
bus gestarum« (Sarag. 1578; wieder abgedruckt in 
Schotts »Hispania illustrata«, Bd. 3). 

Zurſtraſſen, Melchior, Bildhauer, geb. 28. Dez. 
1832 zu Münſter (Weſtfalen), kam 1850 in das Ate⸗ 
lier des Bildhauers Imhof in Köln, ſchuf hier 1853 
die 14 Stationen in Hochrelief, die Rauchs Aufmerk— 
ſamkeit auf ſich zogen und ihn veranlaßten, Z. in ſein 
Atelier zu nehmen. So kam er 1854 nach Berlin und 
führte dort unter anderm für Friedrich Wilhelm IV. 
eine Bronzeſtatue des Großen Kurfürſten als zehn— 
jährigen Knaben aus. 1857 ging er nach Rom, wo 
er auch archäologiſche Studien trieb und einen römi— 
ſchen Hirten ſchuf, der ihm in Berlin ein dreijähriges 
Stipendium für Italien einbrachte, ſo daß er aber— 
mals nach Rom gehen konnte. 1862 ließ er ſich in 
Berlin nieder, wo unter anderm eine Siegesſäule zum 
Andenken an das Jahr 1866, 28 Porträtreliefs von 
Vertretern der Wiſſenſchaften für die Bibliothek des 
Berliner Rathauſes und zwei Reliefs für das Denk— 
mal auf Alſen entſtanden. Nachdem er von 1870 bis 
1875 als Profeſſor an der Kunſtſchule zu Nürnberg 
gewirkt hatte, ging er in gleicher Eigenſchaft an die 
Kunſtakademie in Leipzig. Hier führte er die ſchon 
in Rom entworfene Gruppe einer Caritas in Marmor 
ſowie zahlreiche Porträtbüſten aus und nahm an der 
Ausſchmückung der neuen Anbauten des Muſeums in 
Leipzig teil. Er hat ſich auch durch einen Reſtaurations— 
entwurf der Venus von Milo bekannt gemacht. 

Zurückbehaltungsrecht (Retentionsrecht), die 
Befugnis, eine ſchuldige Leiſtung ſo lange vorzuent— 
halten, bis ein damit zuſammenhängender Gegenan— 
ſpruch befriedigt iſt. Die wichtigſten Fälle der Re— 
tention (Vorenthaltung, Zurückbehaltung) ſind das 
Z. des Vermieters an dem Mobiliar des Mieters 
wegen der Anſprüche des erſtern auf rückſtändiges 
Mietgeld und das Z. des Geſchäftsführers wegen 
der auf die Sache des Auftraggebers gemachten Auf— 
wendungen. Der Entwurf eines deutſchen bürger— 
lichen Geſetzbuchs hebt dieſe beiden Fälle zwar nicht 
beſonders hervor; aber er ſtellt (S 233) den allgemei— 
nen Satz auf: »Hat der Schuldner aus demſelben 
rechtlichen Verhältnis, auf welchem ſeine Verpflichtung 
beruht, gegen den Gläubiger einen fälligen Anſpruch, 
oder ſteht ihm, wenn ſeine Verpflichtung auf Heraus— 
gabe eines Gegenſtandes gerichtet iſt, ein ſolcher An— 
ſpruch wegen Verwendungen auf den Gegenſtand oder 
wegen eines durch den letztern ihm zugefügten Scha— 
dens zu, ſo iſt er zur Zurückbehaltung der geſchulde— 
ten Leiſtung berechtigt«. Dagegen gibt der Entwurf 
($ 914) dem Finder einer Sache ausdrücklich ein Z. 
wegen des Fundlohns und auch wegen Aufwendun: 
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gen auf die gefundene Sache dem Empfangsberech— 
tigten gegenüber. Ein beſonderes Z. iſt nach dem 
deutſchen Handelsgeſetzbuch (Art. 313 ff.) für Kauf: 
leute begründet. Dasſelbe iſt wegen fälliger Forde— 
rungen aus den zwiſchen Kaufleuten abgeſchloſſenen 
beiderſeitigen Handelsgeſchäften gegeben underſtreckt 
ſich auf bewegliche Sachen und Wertpapiere des 
Schuldners, welche mit deſſen Willen auf Grund von 
Handelsgeſchäften in des Gläubigers Beſitz gekom— 
men find. Dabei beſteht folgende Eigentümllichkeit: 
während ſonſt der Retinierende nicht befugt iſt, ſeine 
Befriedigung aus der zurückbehaltenen Sache im 
Weg des Verkaufs zu ſuchen, räumt das Handelsge— 
ſetzbuch ein ſolches Verkaufsrecht unter Mitwirkung 
des Gerichts dem kaufmänniſchen Gläubiger dann ein, 
wenn derſelbe trotz der ſofortigen Benachrichtigung 
des Schuldners von der Ausübung des Zurückbehal— 
tungsrechts nicht rechtzeitig von dem letztern Leiſtung, 
Deckung oder Sicherſtellung erlangt. Vgl. Lang— 
feld, Die Lehre vom Retentionsrecht (Roſt. 1885). 

Zurücknahme der Klage, die Abſtandnahme des 
Klägers von der Weiterverfolgung des geklagten An— 
ſpruchs in dem betreffenden Rechtsſtreit. Die Z. iſt 
kein Verzicht auf den geltend gemachten Anſpruch, 
und ebendeshalb ſteht der Geltendmachung des letz— 
tern durch eine neue Klage die 3. nicht im Weg. Sn: 
deſſen kann der Beklagte nach der deutſchen Zivil: 
prozeßordnung (§ 243, 247) die Einlaſſung auf die 
neue Klage verweigern, ſolange ihm die in dem frühern 
Verfahren entſtandenen Koſten nicht erſtattet ſind. 
Die Zivilprozeßordnung beſtimmt ferner, daß die Z. 
ohne Einwilligung des Beklagten nur bis zu dem 
Zeitpunkt zuläſſig iſt, in welchem der Beklagte noch 
nicht die Verhandlung über die Hauptſache begonnen 
hat. Die Z. beſeitigt die Wirkungen der Rechtshängig⸗ 
keit. Sie verpflichtet den Kläger zur Übernahme der 
Koſten des Rechtsſtreits. 

Zurundung (Zuſammenlegung) landwirtſchaft⸗ 
licher Grundſtücke, ſ. Flurregelung. 

Zurzach, Gemeinde im ſchweizer. Kanton Aargau, 
links am Rhein und an der Rheinbahnlinie Baſel— 
Koblenz-Winterthur, mit (1888) 1082 Einw., hatte 
lange Zeit Bedeutung als Meßort (jetzt nur noch 
Pfingſtmeſſe). Vgl. Huber, Die Urkunden des Stifts 
Z. (Aarau 1873). 

Zuſammendrückbharkeit (lat. Kompreſſibilität), 
die allen Körpern zukommende Eigenſchaft, durch all— 
ſeitigen äußern Druck in einen engern Raum gebracht 
zu werden. Sie iſt am auffallendſten bei den Gaſen, 
bei den Flüſſigkeiten aber ſo gering, daß dieſelben für 
praktiſche Zwecke als unzuſammendrückbar angeſehen 
werden können; die Z. beträgt nämlich bei einer Druck— 
zunahme von einer Atmoſphäre z. B. für Queckſilber 3, 
für Waſſer 50, für Alkohol 90 Millionenteile des ur: 
ſprünglichen Volumens. Vgl. Piézometer. 

Zuſammengeſetztblütige Pflanzen, ſ. Kompoſiten. 
Zuſammenlegung der Grundſtücke, ſ. Flurrege⸗ 

ung. 
Zuſammenſetzung (Kompoſition), in der Gram⸗ 

matik die Vereinigung zweier oder mehrerer verſchie— 
den- oder gleichartiger Wörter zur Modifizierung 
der Bedeutung der einfachen Wörter. Das wichtigſte 
und untrüglichſte Kennzeichen dafür, daß eine Z. ſtatt⸗ 
gefunden hat, bildet die Zuſammenfaſſung der be— 
treffenden Wörter unter Einem Accent; denn in man— 
chen Sprachen, wie z. B. im Engliſchen, iſt es durch— 
aus nicht allgemein Regel, daß zuſammengeſetzte Wör— 
ter als eins geſchrieben werden: man vergleiche z. B. 
engliſch dark blue mit unſerm dunkelblau. In ihrer 
ganzen Bedeutung für das geſamte Sprachleben iſt 

Zurücknahme der Klage — Züſchen. 

die Z. erſt von der neuern Sprachwiſſenſchaft erkannt 
worden durch die Entdeckung, daß die meiſten gram— 
matiſchen Beugungen und Ableitungsſilben von Haus 
aus ſelbſtändige Wörter geweſen ſind, welche erſt durch 
Z. mit andern Wörtern nach und nach zu reinen Form: 
elementen herabgeſunken ſind. Derſelbe Vorgang läßt 
ſich z. B. in der deutſchen Sprache noch jetzt fortwäh— 
rend beobachten, z. B. wenn wir »voll« in grauen⸗ 
voll, wundervoll und ähnlichen Wörtern allmählich 
zu der Gattung von bloßen Endungen wie »ſam« in 
wunderſam, »haft« in grauenhaft herabſinken ſehen. 
Geht man in die ältere Periode der deutſchen Sprach— 
geſchichte zurück, ſo ſieht man, daß sſam« und »haft« 
urſprünglich ſelbſtändige Adjektiva waren, welche 
»gleich« und »behaftet« mit etwas bedeuteten. Die 
Silbe »heit« in Geſundheit und ähnlichen Wörtern hieß 
urſprünglich »Art«, »te« in lieb⸗te hieß »that« (Im⸗ 
perfektum von »thun«). In engerm Sinn nennt man 
Z. eine ſolche Verbindung mehrerer Wörter, nament⸗ 
lich Subſtantiva, wobei das Bewußtſein, daß ſie nicht 
einfach, ſondern zuſammengeſetzt ſind, ſich noch allge— 
mein lebendig erhalten hat. Insbeſondere verſteht 
man darunter zuſammengeſetzte Subſtantiva dieſer 
Art. Die Kompoſitionsfähigkeit der verſchiedenen 
Sprachen und Sprgchſtämme iſt eine ſehr verſchiedene 
und wechſelnde. Außerſt gering iſt ſie z. B. in den 
ſemitiſchen Sprachen, die indogermaniſchen Sprachen 
haben dagegen nicht nur in der Urzeit durch Z. einen 
großen Reichtum an grammatiſchen Formen hervor: 
gebracht, ſondern ſich auch die Fähigkeit der Z. dauernd 
bewahrt, wodurch ſie im ſtande ſind, ihren Wortſchatz 
in faſt unbegrenzter Weiſe zu vermehren. Nament⸗ 
lich das Sanskrit, das Griechiſche und die germani— 
ſche Sprachfamilie ſind zur Kompoſition in vorzüg⸗ 
lichem Maß befähigt; dagegen gibt es im Latein zwar 
zahlreiche zuſammengeſetzte Verba, aber wenig ſub⸗ 
ſtantiviſche Zuſammenſetzungen. Im Sanskrit iſt ge: 
rade die Z. der Subſtantiva bis ins Monſtröſe ge⸗ 
ſteigert worden, und in der gelehrten Sprache der 
Kunſtdichter und Kommentatoren kommen Kompo— 
ſita vor, welche ganze Seiten füllen. Im guten deut⸗ 
ſchen Stil werden jetzt die übermäßig langen Kom⸗ 
poſita als pedantiſch mit Recht gemieden. Bei der Z. 
im engern Sinn pflegt man zwiſchen Kompoſita, d. h. 
einfachen Zuſammenſetzungen, und Dekompoſita, 
d. h. weitern Zuſammenſetzungen ſchon zuſammenge⸗ 
ſetzter Wörter, zu unterſcheiden. Die zuſammengeſetz⸗ 
ten Subſtantiva teilen neuere Grammatiker nach ihrer 
Bedeutung ein in determinative, z. B. Hauptſtadt, 
Mitternacht, Mitſklave, wobei das erſte Wort bloß 
dazu dient, den Begriff des zweiten näher zu beſtim⸗ 
men, in attributive, worin zwar auch das zweite 
Wort näher beſtimmt wird, aber ſo, daß beide einen 
neuen Begriff bilden, der einem dritten Wort als 
Eigenſchaft beigelegt wird, z. B. Langfinger, gleich 
artig, zehnjährig, in objektive, worin eins der bei⸗ 
den Wörter vom andern grammatiſch regiert wird, 
z. B. Hausherr, d. h. der Herr des Hauſes, ehrliebend, 
d. h. die Ehre liebend, und in beiordnende, z. B. 
Schwarzweißrot, Helldunkel. Vgl. Juſti, Über die 
3. der Nomina in den indogermaniſchen Sprachen 
(Götting. 1861); Oſthoff, Das Verbum in der No: 
minalkompoſition (Jena 1878). 

Zuſammenſtoß von Schiffen, ſ. Straßenrecht 
auf See. 

Zuſatzakte, ſ. Additionalakte. 
Zuſatzpatent, ſ. Patent, S. 772. 5 
Züſchen, Stadt im Fürſtentum Waldeck, Kreis der 

Eder, an der Elbe (Nebenfluß der Eder), hat eine 
evang. Kirche und (1885) 602 Einw. 
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Zuſchläge — Zuſtändigkeit. 

Zuſchläge, im Hüttenweſen erdige oder metalliſche 
Zuſätze zu den zu behandelnden Erzen und Produk— 
ten, welche die Abſonderung oder Anſammlung der 
ausgeſchiedenen Metalle oder die Vereinigung der 
erdigen und metalliſchen Beimengungen zu einer ge— 
ſchmolzenen glasartigen Maſſe (Schlacke) befördern, 
für das ausgeſchiedene Metall ſchädliche Subſtanzen 
fen B. Schwefel und Phosphor aus Eiſen) entfernen 
ollen ꝛc. | 
Zuſchlagsſteuern (Zuschläge), die Steuern, welche 

in Prozenten von beſtehenden Steuern noch über 
dieſe hinaus erhoben werden. Dieſelben ſpielen in 
mehreren Ländern eine wichtige Rolle im Gemeinde— 
haushalt (ſ. d.). 

Zuſchlagszölle. Im 17. Jahrh. wurden in England 
| und, meiſt in Veranlaſſung der Cromwellſchen Navi: 
gationsakte, in andern europäiſchen Ländern beſon— 
dere Abgaben eingeführt, welche teils den Zweck hat— 
ten, die heimiſche Schiffahrt zu heben und den direkten 
Handel mit überſeeiſchen Ländern zu fördern, teils 
als Retorſions- oder Vergeltungszölle Repreſſalien an 
fremden Ländern zu üben, welche das eigne Land zu 
ungünſtig, bez. ungünſtiger als andre behandelten. 
Die Cromwellſche Akte, welche England das Mono— 
pol des Kolonialhandels, der großen Schiffahrt und 
des europäiſchen Zwiſchenhandels ſichern ſollte, wurde 
1661 durch Einführung differentieller Schiffahrts— 
abgaben ergänzt. Auf fremden Schiffen eingeführte 
Waren mußten einen Zuſchlagszoll (alien duty) zah— 
len, welcher mehr und mehr infolge abgeſchloſſener 
Handelsverträge gemindert und 1849 ganz aufgeho— 
ben wurde. Frankreich hatte bereits 1659 ein Dif— 
ferentialtonnengeld als droit de fret sur la navi— 
gation étrangère eingeführt, welches 1793 durch 
ein droit de navigation ou de tonnage in der Höhe 
von 2½ Frank für jede Tonne der unter fremder 
Flagge eingeführten Waren und 1816 durch die Sur- 
taxe de pavillon (Flaggenzoll, welcher ſich nach 
der Flagge richtet, die das Schiff trägt), welche in 
der Höhe von 5 —10 Proz. des eigentlichen Zolles von 
jeder Ware, die nicht auf franzöſiſchen Schiffen ein— 
gebracht wurde, alſo auch von zu Lande kommenden 
erhoben wurde. 1866 aufgehoben, wurde der Flaggen— 
zoll 1872 nochmals ins Leben gerufen, dagegen 1873 
wegen der Rückſicht auf die Handelsverträge und die 
von den Vereinigten Staaten geübte Repreſſalie wie— 
der fallen gelaſſen. Doch ſind heute noch franzöſiſche 
Schiffe und die durch dieſelben bewirkte Einfuhr von 
mancherlei Abgaben befreit. Die Vereinigten Staa: 
ten erheben noch einen Flaggenzuſchlag von 10 Proz. 
des Warenwerts von den Schiffen der nicht vertrags— 
mäßig ausgenommenen Länder. Eine ähnliche Be— 
deutung wie der Flaggenzoll hat die Surtaxe d’en- 
trepöt (Unterſcheidungszoll), welche 1816 in 
Frankreich eingeführt wurde und bei der indirekten 
Einfuhr von Waren aus den nichtfranzöſiſchen Häfen 
Europas, der Mittelmeerländer, aus denen der Ka— 
narien und Madeiras erhoben wird. Man hat zweier— 
lei ſolcher Zuſchläge, nämlich 1) für außereuropäiſche 
Produkte, welche aus einem europäiſchen Land ein⸗ 
geführt werden, 2) für europäiſche, welche aus einem 
andern als dem Urſprungsland kommen. Auch die 
Vereinigten Staaten erheben 10 Proz. des Waren⸗ 
werts für die indirekte Einfuhr der Produkte der öſt— 
lich vom Kap der Guten Hoffnung gelegenen Länder, 
wenn ſie von weſtlich vom Kap gelegenen Plätzen ein— 
geführt werden. Für die heimiſche Schiffahrt ohne 
Nutzen, kann die Surtaxe d’entrepöt dem Handel ſehr 
läſtig fallen und auch leicht umgangen werden (Aus— 
ſtellung der Faktur auf einen Strohmann in Deutſch— 
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land). Z. haben auch die Zollgeſetze mehrerer Län— 
der für den Fall vorgeſehen, daß ein andrer Staat 
dieſelben durch feine Handels- und Schiffahrtspolitik 
benachteiligt, indem er ſie ungünſtiger behandelt als 
dritte Länder. Eine ſolche Vergeltung ſtellt en der 
Kampfzollparagraph (6) des deutſchen Zolltarifgeſetzes 
von 1879 in Ausſicht, nach welchem die aus * 
Staaten kommenden Waren, die deutſche Schiffe oder 
Waren deutſcher Herkunft ungünſtiger behandeln als 
diejenigen andrer Staaten, ſoweit nicht Vertrags— 
beſtimmungen entgegenſtehen, mit einem Zuſchlag 
bis zu 50 Proz. des Betrags der tarifmäßigen Ein— 
gangsabgabe belegt werden können. Für Einführung 
eines Unterſcheidungszolles in Deutſchland kämpfte 
Mosle, Der Unterſcheidungs zoll (Brem. 1880); ge⸗ 
gen dieſelbe Landgraf, Gegen den Unterſchei— 
dungszoll (Würzb. 1881). 

Zuſchneidemaſchine, Vorrichtung zum Zuſchneiden 
von Stoffen, welche in großen Maſſen zu Soldaten— 
kleidungsſtücken, Wäſcheartikeln u. dgl. verarbeitet 
werden. Man hat verſchiedene Konſtruktionen der Z.; 
die einen benutzen als Schneidwerkzeug ein endloſes 
Stahlband mit ſcharfer Schneide, das wie eine Band— 
ſäge bewegt wird, andre ſchnell rotierende, ſcharf ge— 
ſchliffene Kreismeſſer. Bei den Konſtruktionen letz— 
terer Art ſind die Kreismeſſer an gelenkigen Armen 
derartig beweglich angebracht, daß ſie den ganzen 
darunter befindlichen Arbeitstiſch beſtreichen können. 
Auf letzterm iſt eine große Anzahl von Zeuglagen 
übereinander ausgebreitet, über die man nach einer 
mit Kreide gemachten Zeichnung hinwegfährt, ſo daß 
zu gleicher Zeit ſo viel Stücke zugeſchnitten werden, 
als man Zeuglagen ausgebreitet hatte. 

Zusmarshauſen, Flecken und Bezirksamtshauptort 
im bayr. Regierungsbezirk Schwaben, an der Zuſam, 
470 m ü. M., hat eine kath. Kirche, ein Amtsgericht, 
ein Forſtamt, eine Dampfſchneidemühle und (1885) 
1044 Einw. Hier 17. Mai 1648 Sieg der Schweden 
und Franzoſen unter Wrangel und Turenne über 
die Kaiſerlichen und Bayern unter Holzappel (welcher 
fiel) und Gronsfeld, infolge deſſen Wrangel den Lech— 
übergang erzwang. 

Zuſtändigkeit (Geſchäftskreis, Kompetenz, 
Reſſort), der einer Behörde geſetzte Kreis ihrer Wirk— 
ſamkeit und ihre hiernach für den einzelnen Fall ſich 
beſtimmende amtliche Befugnis. Dieſe 3. iſt zunächſt 
eine ſachlich begrenzte je nach der Verſchiedenartigkeit 
der Amtsthätigkeit der Behörden (Juſtiz-, Verwal⸗ 
tungs-, Gemeinde-, Finanz-, Militärbehörden 2c.). 
Innerhalb dieſer verſchiedenen Berufsſphären iſt 
dann die Z. wiederum ſachlich abgegrenzt, indem 
z. B. Übertretungen und leichte Vergehen vor die 
Schöffengerichte, ſchwere Verbrechen vor die Schwur— 
gerichte, Handelsſachen vor die Kammern für Han— 
delsſachen gehören. Dazu kommt die räumliche Ab— 
grenzung der Amtsbezirke und das Verhältnis 
der über- und Unterordnung, in welchem die Behör— 
den zu einander ſtehen (Inſtanzenzug). Die Z. der 
Gerichte insbeſondere, welcher der Gerichtsſtand (Fo: 
rum), d. h. die Verpflichtung, ſich dem Gericht zu 
ſtellen und ſeinen Ausſprüchen zu unterwerfen, ent— 
ſpricht, iſt in der Juſtizgeſetzgebung, namentlich durch 
die deutſchen Juſtizgeſetze, genau geregelt (. Gericht). 
Iſt die Frage, welches Gericht im einzelnen Fall zu— 
ſtändig (kompetent) ſei, zwiſchen verſchiedenen Gerich— 
ten ſtreitig, jo ſpricht man von einem Kompetenz⸗ 
konflikt und zwar von einem poſitiven, wenn jedes 
der mehreren Gerichte ſeine Z. behauptet, während, 
wenn jedes Gericht ſich für unzuſtändig (inkompetent) 
erklärt, ein negativer Kompetenzkonflikt vorliegt. 
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In ſolchen Fällen iſt die Entſcheidung des betreffen: 
den Obergerichts maßgebend. Schwieriger geſtaltet 
ſich die Frage, wenn es ſtreitig iſt, ob eine Angelegen— 
heit vor die Verwaltungsbehörden, oder ob ſie vor 
die Gerichte gehöre, ob ſie alſo eine Juſtiz- oder eine 
Verwaltungsſache ſei (ſ. Verwaltung). Neuerdings 
wird ſogar der Ausdruck »Kompetenzkonflikt« nur 
zur Bezeichnung dieſes Falles gebraucht, während 
man im Gegenſatz hierzu von einem Kompetenz— 
ſtreit ſpricht, wenn die Zuſtändigkeit mehrerer Ge— 
richts- oder mehrerer Verwaltungsbehörden unter— 
einander in Frage ſteht. Nach dem deutſchen Ge— 
richtsverfaſſungsgeſetz (§S 17) haben bei Kompetenz— 
konflikten der erſtern Art prinzipiell die Gerichte über 
die Zuläſſigkeit des Rechtswegs zu entſcheiden. Die 
Landesgeſetzgebung kann jedoch die Entſcheidung von 
Streitigkeiten zwiſchen Gerichten und Verwaltungs— 
behörden oder Verwaltungsgerichten über die Zu— 
läſſigkeit des Rechtswegs beſondern Behörden nach 
Maßgabe der folgenden Beſtimmungen übertragen: 
1) Die Mitglieder eines Kompetenzgerichtshofs wer— 
den für die Dauer des zur Zeit ihrer Ernennung von 
ihnen bekleideten Amtes oder, falls ſie zu dieſer Zeit 
ein Amt nicht bekleiden, auf Lebenszeit ernannt. 
Eine Enthebung vom Amt kann nur unter denſelben 
Vorausſetzungen wie bei den Mitgliedern des Reichs— 
gerichts ſtattfinden. 2) Mindeſtens die Hälfte der 
Mitglieder muß dem Reichsgericht oder dem oberſten 
Landesgericht oder einem Oberlandesgericht ange— 
hören. Bei Entſcheidungen dürfen Mitglieder nur 
in der geſetzlich beſtimmten Anzahl mitwirken. Dieſe 
Anzahl muß eine ungerade ſein und mindeſtens fünf 
betragen. 3) Das Verfahren iſt geſetzlich zu regeln. 
Die Entſcheidung erfolgt in öffentlicher Sitzung nach 
Ladung der Parteien. 4) Sofern die Zuläſſigkeit des 
Rechtswegs durch rechtskräftiges Urteil des Gerichts 
feſtſteht, ohne daß zuvor auf die Entſcheidung der be— 
ſondern Behörde angetragen war, bleibt die Ent— 
ſcheidung des Gerichts maßgebend. 
In vielen Staaten ſind nämlich für die Entſchei— 

dung der Kompetenzkonflikte zwiſchen Gerichts- und 
Verwaltungsbehörden oder Verwaltungsgerichten be— 
ſondere Gerichtshöfe eingerichtet, welche teils aus 
richterlichen, teils aus adminiſtrativen Beamten zu— 
ſammengeſetzt ſind; jo z. B. in Preußen der Gerichts- 
hof zur Entſcheidung der Kompetenzkonflikte, welcher 
nach der Verordnung vom 1. Aug. 1879 aus elf vom 
König auf Vorſchlag des Staatsminiſteriums ernann— 
ten Mitgliedern beſteht, wovon ſechs Mitglieder des 
Kammergerichts und fünf für den höhern Verwal— 
tungsdienſt oder zum Richteramt befähigt ſein müſ— 
ſen. Zur »Erhebung des Kompetenzkonflikts« ſind 
nur die Zentral- und Provinzialbehörden befugt. Ha— 
ben ſich ſowohl die Gerichte als die Verwaltungs— 
oder Verwaltungsgerichtsbehörden für unzuſtändig 
erklärt, jo entſcheidet der Kompetenzgerichtshof 
auf Antrag einer beteiligten Partei. In Baden wer— 
den die Kompetenzkonflikte durch das Staatsmini— 
ſterium unter Ausſchluß des beteiligten Fachmini— 
ſters und unter Zuziehung von drei Mitgliedern der 
Gerichtshöfe entſchieden, in Heſſen durch den Ver— 
waltungsgerichtshof. In Frankreich ſteht die Ent: 
ſcheidung dem Staatsrat, in England den Reichs— 
gerichten, in Holland und Belgien dem Kaſſations— 
hof, in Nordamerika den Juſtizbehörden, in Italien 
und Spanien dem Staatsrat und in den meiſten 
ſchweizeriſchen Kantonen dem Großen Rat zu. In 
Oſterreich entſcheidet Kompetenzkonflikte das Reichs— 
gericht und Kompetenzkonflikte zwiſchen dem letztern 
und dem Verwaltungsgerichtshof ein aus je vier 

Zuſtändigkeitsgeſetz — Zuſtellung. 

Mitgliedern beider Gerichtshöfe zuſammengeſetzter 
Senat unter dem Vorſitz des Präſidenten des ober— 
ſten Gerichtshofs oder ſeines Stellvertreters. Im 
Deutſchen Reich, woſelbſt die Angelegenheit faſt in 
allen Staaten durch die Geſetzgebung geordnet iſt, 
kann die Entſcheidung der Kompetenzkonflikte auf 
Antrag eines Bundesſtaats und mit Zuſtimmung 
des Bundesrats auch dem Reichsgericht durch kaiſer— 
liche Verordnung überwieſen werden. Kompetenz⸗ 
ſtreitigkeiten zwiſchen Verwaltungsbehörden u. Ver— 
waltungsgerichten werden in Preußen vom Oberver— 
waltungsgericht, in Württemberg vom Kompetenz— 
gerichtshof und in Bayern von einem beſondern Senat 
des Verwaltungsgerichtshofs entſchieden, der ſich aus 
höhern Verwaltungsbeamten und Mitgliedern des 
oberſten Verwaltungsgerichtshofs zuſammenſetzt. 
Endlich iſt auch die Kompetenzfrage in Anſehung der 
richterlichen und der geſetzgebenden Gewalt vielfach 
erörtert worden, und die Anſicht, daß der Richter 
zwar nicht über die Rechtmäßigkeit eines Geſetzes, 
d. h. über die verfaſſungsmäßige Entſtehung desſelben, 
unmittelbar entſcheiden, wohl aber in einem gegebe- 
nen Fall ein Geſetz wegen Verfaſſungswidrigkeit ſei⸗ 
ner Entſtehung oder Verkündigung für unanwendbar 
erklären und ſomit mittelbar über deſſen Gültigkeit 
erkennen könne, iſt jetzt als die herrſchende zu be— 
zeichnen. Vgl. Pfeiffer, Praktiſche Ausführungen, 
Bd. 3, S. 182 — 632; Bd. 5, S. 201 ff.; Bd. 6, S. 
1-124 (Hannov. 1831—41); Baaſel und Harniſch, 
Die Z. der Verwaltungs- und Verwaltungsgerichts⸗ 
behörden (Düſſeld. 1889); weitere Litteratur beim 
Artikel Verwaltung. 

Zuſtändigkeitsgeſetz (Kompetenzgeſetz), Rechts⸗ 
norm, welche die Zuſtändigkeit von Behörden regelt; 
namentlich kurze Bezeichnung für das preußiſche Ge— 
ſetz vom 1. Aug. 1883 über die Zuſtändigkeit der Ver⸗ 
waltungs- und Verwaltungsgerichtsbehörden. 

Zuſtandsvormundſchaft, ſ. Vormundſchaft. 
„Zuſtellung (Behändigung, Inſinuation), die 
Übergabe eines Schriftſtücks, namentlich die amtliche 
Mitteilung einer Verfügung ſeitens der zuſtändigen 
Behörde und die Beurkundung dieſes Aktes. Da im 
bürgerlichen Prozeß Rechtsnachteile damit verbun⸗ 
den ſind, wenn ein Termin oder eine Friſt nicht 
eingehalten wird, jo kommt es hier auf die Beob- 
achtung der geſetzlichen Vorſchriften über die Z. be⸗ 
ſonders an (vgl. Ladung). Derjenige, von welchem 
eine Z. ausgeht, heißt im Sprachgebrauch der deut⸗ 
ſchen Zivilprozeßordnung »der betreibende Teils. 
Je nachdem nun das Gericht oder eine Partei der 
betreibende Teil iſt, wird zwiſchen amtlicher und 
privater Z. unterſchieden. Erſtere tritt namentlich 
bei der Vorladung von Zeugen und Sachverſtändigen 
ein, während ſonſt die Zuſtellungen zumeiſt auf Be⸗ 
treiben der einen an die andre Partei erfolgen. Die 
Z. erfolgt entweder durch den Gerichts vollzieher, oder 
durch die Poſt, oder von Anwalt zu Anwalt«. Im 
letztern Fall übermittelt einfach der Anwalt der 
einen dem Anwalt der andern Partei die zu behän⸗ 
digende beglaubigte Abſchrift gegen einfachen Em⸗ 
pfangſchein. Dieſe Form der Z. ſetzt aber voraus, 
daß beide Parteien durch Anwalte vertreten, und 
daß die letztern über ebendieſe Form der Z. einver⸗ 
ſtanden ſind. Die regelmäßigen Zuſtellungsformen 
ſind die Z. durch den Gerichtsvollzieher und die Z. 
durch die Poſt. Im Anwaltsprozeß (vor den Kol⸗ 
legialgerichten) müſſen die Zuſtellungen durch die 
Poſt immer durch Vermittelung des Gerichtsvoll— 
ziehers geſchehen. Im Parteiprozeß (vor dem Amts: 
gericht) kann auch der Gerichtsſchreiber die Z. ver⸗ 
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mitteln. Bei amtlichen Zuſtellungen iſt dies ſtets der 
Fall. Die Z. kann in jeder Ortſchaft geſchehen, wo 
der Empfänger (Inſinuat) angetroffen wird. Hat er 
jedoch in dieſer Ortſchaft eine Wohnung oder ein Ge— 
ſchäftslokal, ſo darf er außerhalb derſelben die An— 
nahme verweigern. Wird der Adreſſat in ſeiner Woh— 
nung oder im Geſchäftslokal nicht angetroffen, ſo kann 
der Gerichtsvollzieher, reſp. Poſtbote an andre Per— 
ſonen, namentlich an Familienangehörige, die Z. vor— 
nehmen (Erſatzzuſtellung). Bei unbegründeter 
Weigerung der Annahme läßt er das Schriftſtück ein— 
fach zurück. Offentliche Z. iſt ſtatthaft bei unbe— 
kanntem Aufenthaltsort des Empfängers. Sie ge— 
ſchieht durch Anheften einer beglaubigten Abſchrift an 
die Gerichtstafel und bei Ladungen durch Veröffent— 
lichung im Reichsanzeiger und im Amtsblatt. Z. im 
Ausland erfolgt im Weg des Erſuchens an die auswär— 
tige Behörde (Requiſition). Über die Z. wird vom Ge- 
richtsvollzieher oder Poſtboten eine Zuſtellungs— 
urkunde (nach Formular) aufgenommen und zu den 
Akten gegeben. Eine zweite Ausfertigung erhält der 
Adreſſat mit dem zu behändigenden Schriftſtück. Vgl. 
Deutſche Zivilprozeßordnung, § 152 ff. 

Zutphen (pr. ſüttfen), früher befeſtigte Stadt in 
der niederländ. Provinz Gelderland, am Einfluß der 
Berkel in die Yijel, Knotenpunkt der Eiſenbahnen 
Arnheim⸗Salzbergen (mit Abzweigung nach Zwolle) 
und Amſterdam-Winterswijk, hat 6 Kirchen (dar— 
unter die St. Walpurgiskirche aus dem 12. Jahrh.), 
ein Bezirksgericht, ein Gymnaſium, höhere Bürger— 
ſchule, Papierfabriken, Ol-, Zement- und Schneide: 
mühlen, lebhafte Schiffahrt, Holzhandel, ſtarke Vieh— 
und Getreidemärkte und (1889) 17,004 Einw. Im N. 
von Z. liegt die Ackerbaukolonie Niederländiſch— 
Mettray, für jugendliche Verbrecher ev. Konfeſſion 
beſtimmt. — Z. beſtand ſchon im 10. Jahrh. als Stadt 
und war damals Sitzeigner Grafen, die 1021 Vaſallen 
der Biſchöfe von Utrecht wurden und 1107 ausſtar— 
ben, worauf Z. an die Grafen von Geldern fiel. Im 
niederländiſchen Freiheitskrieg ergriff es die Partei 
der Patrioten und wurde von Alba 1572 erobert, der 
viele Bürger hinrichten ließ. Erſt 1591 bemächtigte 
ſich Moritz von Oranien der Stadt durch Kriegsliſt. 
3. verblieb hierauf bei der Republik der Vereinigten 
Niederlande. 1672 eroberten es die Franzoſen unter 
dem Herzog Philipp von Orléans und ſchleiften es, 
die Werke wurden aber wiederhergeſtellt. 1795 fiel 
3. ohne Widerſtand in die Hände der Franzoſen, 
und auch 1813 ward es bei der Schwäche der Be— 
ſatzung (300 Mann) 24. Nov. beim erſten Erſcheinen 
der Preußen eingenommen. 

Zuverſicht (Fiducia) unterſcheidet ſich von Einſicht 
dadurch, daß die letztere auf objektive, für jedermann, 
jene dagegen auf ſubjektive, nur für den Zuverſicht— 
lichen ausreichende Gründe geſtützt iſt. 

Zuwachs, forſttechniſch die Mehrung der Holzmaſſe 
eines Baums oder Beſtandes, welche aus der Bil— 
dung des jährlichen Holzringes ſich ergibt. Der Z. 
erfolgt einmal in der Richtung der Achſe des Baums, 
indem der Jahrestrieb der Achſenlänge (Höhe) all— 
jährlich hinzutritt (Höhenzuwachs), ſodann ſenkrecht 
auf die Achſe als Stärkemehrung (Durchmeſſerzu— 
wachs). Der Maſſenzuwachs eines Stammes im gan— 
zen bildet einen unregelmäßigen Hohlkegel von wech— 
ſelnder Geſtaltung, welcher die Bauform bedingt. 
Der Höhen- und Stärkezuwachs werden durch die 
Längeneinheit, der Maſſenzuwachs durch die Kubik— 
einheit (Feſtmeter, d. h. ebm feſte, jedoch nicht po— 
renloſe Holzmaſſe) gemeſſen. Die Geſamtheit des 
an allen Bäumen eines Beſtandes erfolgenden Zu: 
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wachſes iſt der Beſtandszuwachs. Nach der Zeit, auf 
welche der Z. bezogen wird, find zuunterſcheiden:jähr— 
licher Z., d. h. der Z. für ein Jahr, u. periodiſcher Z., d.h. 
der Z. für eine Mehrheit von Jahren. Der jährliche 
Z. zerfällt wieder in den laufend-jährlichen Z., d. h. den 
in einem beſtimmten Jahr erfolgenden Z., und in den 
Durchſchnittszuwachs, d. h. den im jährlichen Durch— 
ſchnitt für eine Reihe von Jahren erfolgenden 3. 
Die wichtigſte Art des Durchſchnittszuwachſes iſt der 
Haubarkeits-Durchſchnittszuwachs, welcher ſich er— 
gibt, wenn die Holzmaſſe eines im Haubarkeitsalter 
ſtehenden Baums oder Beſtandes durch das Haubar— 
keitsalter dividiert wird. 
Zuwachsermittelung. Um den Längenzuwachs 

zu ermitteln, mißt man entweder bei liegenden Na: 
delholzſtämmen die Länge dern legten Jahrestriebe, 
oder bei ſtehenden Stämmen die jetzige Höhe und die 
Höhe vor einem oder m Jahren mittels eines Höhen: 
meſſers (Dendrometer oder Hypſometer); bei den 
Laubhölzern kann man den Höhenzuwachs am ſte— 
henden Stamm nicht unmittelbar meſſen; an liegen— 
den Stämmen ſindet man den Höhenzuwachs ziem— 
lich genau, wenn man dieſelben in Um lange Sek— 
tionen zerſchneidet und auf den Schnittflächen die 
Jahresringe zählt. Man ermittelt ſo die Höhe des 
Stammes auf den einzelnen Altersſtufen und daraus 
den Höhenzuwachs. Bei Berechnung des Stärkezu— 
wachſes bedient man ſich an ſtehenden Stämmen 
eines Zuwachsbohrers, eines Hohlbohrers, der 
einen Span aus dem Baum bohrt, den man dann 
mittels eines Maßſtäbchens abſticht und auszieht 
(Zuwachsbohrer von Preßler in Tharant). Der Span 
wird mit Anilin oder Eiſenchlorid etwas gefärbt, 
damit die Jahresringe beſſer hervortreten, und es 
werden dann die einzelnen Jahrringbreiten genau 
gemeſſen. Das Bohrloch im Baum wird mit Baum— 
wachs gefüllt und verklebt. Der Querflächenzuwachs 
des Baums ergibt ſich aus dem Durchmeſſerzuwachs 
durch einfache Rechnung. An liegenden Stämmen 
ermittelt man den Stärkezuwachs an den untern 
Schnittflächen von Um langen Sektionen. Zur Er— 
mittelung des Maſſenzuwachſes an Bäumen dienen 
verſchiedene Methoden. Eine der gebräuchlichſten iſt 
das ſogen. Sektionsverfahren. Bei demſelben 
wird der Baum gefällt, in Abſchnitte (Sektionen) 
von 1—2 m Länge geteilt und an jeder Sektion durch 
Meſſung und kubiſche Berechnung die gegenwärtige 
Holzmaſſe und die Holzmaſſe vor n Jahren ermit— 
telt. Die Differenz zwiſchen beiden an allen Sek— 
tionen ergibt den jährigen, die Diviſion des let: 
tern durch die Anzahl der (n) Jahre den einjährigen 
Maſſenzuwachs. Zuwachsprozentt (Maſſenzu⸗ 
wachsprozent) iſt der Zuwachs für die Maſſe 100. 
Zur Darſtellung des Zuwachsganges in normalen 
Beſtänden dienen die Holzertragstafeln (ſ. d.). Vgl. 
Kalk, Der Z. an Baumquerfläche, Baummaſſe und 
Beſtandesmaſſe (Berl. 1889). 

Zuwachsbohrer, ſ. Zuwachs. 
Zuwachſung, ſ. v. w. Acceſſion. 
Zuyderzee (spr. jeuder-), ſ. Zuiderſee. 
Zwang (Vis ac metus), die Beſtimmung zu einem 

Thun oder Unterlaſſen gegen den Willen des Han— 
delnden. Dies iſt entweder ſo möglich, daß die 
Handlung unmittelbar durch das phyſiſche Überge— 
wicht eines andern erzwungen (phyſiſcher Z., vis 
absoluta), oder ſo, daß durch ein wirklich zuge— 
fügtes oder angedrohtes Übel auf den Willen des 
Handelnden eingewirkt wird, ſo daß er ſich, um dem 
Übel zu entgehen, zur Vornahme der Handlung ent— 
ſchließt (pſychiſcher Z., vis compulsiva). Ein er⸗ 
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zwungenes Rechtsgeſchäft iſt nicht ohne weiteres 
nichtig, kann aber wegen des Zwanges von dem dazu 
Gezwungenen mittels Klage oder Einrede angefoch— 
ten werden. Der Z. wird an demjenigen, welcher 
ſich eines ſolchen ſchuldig machte, als Nötigung (ſ. d.) 
beſtraft, wofern die That nicht in ein ſchwereres Ver— 
brechen, wie Raub, Expreſſung oder Notzucht, über— 
geht. Auf der andern Seite ſchließt der Umſtand, re 
daß jemand durch unwiderſtehliche Gewalt oder durch 
eine Drohung, welche mit einer gegenwärtigen, auf 
andre Weiſe nicht abwendbaren Gefahr für Leib oder 
Leben ſeiner ſelbſt oder eines Angehörigen verbunden 
war, zu einer an und für ſich ſtrafbaren Handlung 
genötigt wurde, die Strafbarkeit der Handlung aus. 
Vgl. Deutſches Strafgeſetzbuch, 8 52. 
Zwangsabtretung, ſ. Expropriation. 
Zwangsanleihe, ſ. Staatsſchulden, S. 204. 
Zwangsarbeitshaus, ſ. Arbeits häuſer. 
Zwangsbewegungen, eigentümliche, nach einer 

Seite gerichtete Gleichgewichtsſtörungen und Abwei— 
chungen von der ſymmetriſchen Bewegung beider 
Körperſeiten, welche bei Menſchen und Tieren nach 
einſeitigen Verletzungen des Mittelhirns eintreten. 
Derartige Z. ſind: die Reitbahnbewegung, bei 
welcher das Tier mit der Abſicht, fortzulaufen, ſtets 
im Kreis umherirrt; die Zeigerbewegung, bei wel— 
cher der Vorderkörper um das an Ort und Stelle ver— 
bleibende Hinterteil wie der Zeiger um ſeine Achſe 
gedreht wird; die Rollbewegung, bei welcher der 
Körper ſich um ſeine Längsachſe wälzt. Auch Ver— 
drehungen (Strabismus) und unwillkürliche Schwan— 
kungen (Nyſtagmus) der Augen treten als Z. auf. 
Zur Erklärung der Z. hat man halbſeitige, unvollkom— 
mene Lähmungen, anderſeits eine Reizung als Ur— 
ſache einer übermäßigen Thätigkeit der einen Körper— 
ſeite angenommen. Wahrſcheinlicher handelt es ſich um 
Schwindelempfindungen, welche durch die Verletzung 
erregt werden. Es entſteht bei dem Betroffenen die 
Täuſchung, als bewegten ſich der Körper oder auch die 
Objekte der Außenwelt nach einer beſtimmten Rich— 
tung, und als Reaktion werden die Z. ausgeführt, in 
der Abſicht, die abnormen eingebildeten Bewegungen 
durch paſſende Gegenbewegungen zu korrigieren. 

Zwangsdienſt, Bezeichnung für Dienſtleiſtungen, 
deren Verrichtung auf Grund allgemeiner oder be— 
ſonderer Verpflichtung gefordert und erzwungen wer— 
den kann. In die erſte Kategorie gehören die als 
Ausfluß der allgemeinen Bürgerpflicht erſcheinende 
Wehrpflicht und die Verpflichtung zu Kriegsleiſtun— 
gen, während unter den auf beſonderer Verpflich— 
tung beruhenden Zwangsdienſtleiſtungen die Fronen 
hervorzuheben ſind. . 

Zwangsdrehung, |. Drehwüchſigkeit. 
Zwangsenteignung, |. v. w. Expropriation (ſ. d.). 
Zwangserziehung, die durch die zuſtändige Be— 

hörde angeordnete Unterbringung verwahrloſter Kin: 
der in geeigneten Familien oder in Erziehungsanſtal— 
ten (ſ. Rettungshäuſer). Nach den preußiſchen 
Geſetzen vom 13. März 1878, 27. März 1881 und 
23. Juni 1884 kann bei vernachläſſigter Erziehung 
durch Beſchluß des Vormundſchaftsgerichts Z. bis 
zum vollendeten 18. Lebensjahr, ausnahmsweiſe ſo— 
gar bis zur Großjährigkeit angeordnet werden. 

Zwangsgemeinwirtſchaft, ſ. Wirtſchaft. 
„Onmnnaöpenetienjiäniten, ſ. Genoſſenſchaften, 
S. 103. 
Zwangsjacke, in Zucht- und Irrenhäuſern eine 

Jacke mit ſehr viel zu langen Armeln, die bei Tob— 
ſüchtigen zuſammengebunden werden können. Die Z. 
verſchwindet mehr und mehr aus den Irrenanſtalten. 

Zwangsabtretung — Zwangsvollſtreckung. 

Zwangskaſſe, ſ. Hilfskaſſe, S. 533. f 
Zwangskurs, ſ. Papiergeld und Kurs, S. 348. 
Zwangsrechte (Zwangs- und Bannrechte), Ge— 

werbeprivilegien, deren Inhalt in der Verbindlichkeit 
der Einwohner eines Bezirks beſteht, Bedürfniſſe 
einer beſtimmten Art nur durch den Berechtigten 
W zu laſſen; jetzt meiſt beſeitigt (ſ. Bann: 

t). 
Zwangsvergleich (Akkord), im Konkurs der Gläu— 

biger ein unter Genehmigung des Konkursgerichts 
von der Mehrheit der nicht bevorzugten Gläubiger 
mit dem Gemeinſchuldner getroffenes Abkommen zur 
Beſeitigung des Konkurſes, welches auch für die übri— 
gen nicht bevorzugten Gläubiger bindend iſt. Nach 
der deutſchen Konkursordnung (§ 160 ff.) muß die 
Geſamtſumme der Forderungen der zuſtimmenden 
Gläubiger wenigſtens drei Vierteile der Geſamt— 
ſumme aller zum Stimmen berechtigenden Forde— 
rungen betragen. Der Z. muß allen nicht bevor⸗ 
rechtigten Konkursgläubigern gleiche Rechte gewäh— 
ren; er iſt zuläſſig, ſobald der allgemeine Prüfungs- 
termin abgehalten, und ſolange nicht die Vornahme 
der Schlußverteilung genehmigt worden iſt. Der Z., 
welcher auf Vorſchlag des Gemeinſchuldners abge— 
ſchloſſen wird, bedarf der Beſtätigung des Konkurs— 
gerichts, welch letzteres nach Gehör der Gläubiger, 
des Konkursverwalters und des Gläubigerausſchuſ— 
ſes entſcheidet. Der Z. iſt zu verwerfen, wenn die 
geſetzlichen Vorſchriften nicht beachtet ſind, oder wenn 
nachträglich der Fall der Unzuläſſigkeit eines Zwangs⸗ 
vergleichs eingetreten iſt. Auf Antrag eines nicht be— 
vorrechtigten Konkursgläubigers, welcher ſtimmbe— 
rechtigt war oder ſeine Forderung glaubhaft macht, 
iſt der Z. zu verwerfen, wenn derſelbe durch Begün: 
ſtigung eines Gläubigers oder ſonſt in unlauterer 
Weiſe zu ſtande gebracht iſt, oder wenn der Z. dem 
gemeinſamen Intereſſe der nicht bevorrechtigten Kon— 
kursgläubiger widerſpricht. Die rechtskräftige Ver⸗ 
urteilung des Gemeinſchuldners wegen betrüglichen 
Bankrotts hebt für alle Gläubiger den durch den Z. 
begründeten Erlaß auf, unbeſchadet der ihnen durch 
den Vergleich gewährten Rechte. Iſt der Z. durch 
Betrug zu ſtande gebracht, ſo kann jeder Gläubiger, 
der ihm durch den Vergleich gewährten Rechte unbe— 
ſchadet, den vergleichsweiſen Erlaß ſeiner Forderung 
anfechten. Unzuläſſig iſt ein Z., ſolange der Gemein⸗ 
ſchuldner flüchtig iſt oder die Ableiſtung des Offen: 
barungseides verweigert; ſolange ein wegen betrüg— 
lichen Bankrotts gegen den Gemeinſchuldner eröff— 
netes Hauptverfahren oder wieder aufgenommenes 
Verfahren anhängig iſt; endlich auch dann, wenn 
der Gemeinſchuldner wegen betrüglichen Bankrotts 
rechtskräftig verurteilt worden iſt. 

Zwangsverſicherung, ſ. Verſicherung, S. 157. 
Zwangsvollſtreckung (Exekution, Hilfsvoll: 

ſtreckung), die amtliche zwangsweiſe Ausführung 
eines Richterſpruchs oder einer ſonſtigen obrigkeit— 
lichen Verfügung. Die zwangsweiſe Aus- und Durch⸗ 
führung von Richterſprüchen kommt ſowohl im 
bürgerlichen Rechtsſtreit (Zivilprozeß) als im Straf: 
verfahren in Betracht. Aber auch den Verwaltungs— 
behörden iſt das Recht eingeräumt, ihre obrigkeit⸗ 
lichen Anordnungen nötigen Falls im Zwangsver— 
fahren (Verwaltungsexekution) durchzuſetzen. 
Vor der Trennung der Juſtiz und der Verwaltung 
war die Verwaltungsexekution von der richterlichen 
Z. nicht ſtreng geſchieden. Seitdem iſt das Verfahren 
bei der Z. in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten und 
bei der Vollſtreckung von Strafurteilen (Urteils: 
vollſtreckung) in den Zivilprozeßordnungen, Ere: 



Zwangsvollſtreckung (im Zivilprozeß). 

kutions⸗, Subhaſtationsordnungen und in den In— 
ſtruktionen der Vollſtreckungsbeamten einerſeits ſowie 
in den Strafprozeßordnungen und in den Verord— 
nungen und Inſtruktionen über das Gefängnisweſen 
(j. d.) anderſeits genau geregelt worden. Die Ver— 
waltungsexekution aber iſt in den neuern Verwal— 
tungsgeſetzen geordnet. Sie kommt namentlich auf 
dem Gebiet des Militärweſens, der Finanzverwal— 
tung und der Polizei zur Anwendung. Man bezeichnet 
die mit der Z. betrauten Organe der Behörden als 
Vollſtreckungsbeamte, das Verfahren zum Zweck 
der Z. als Vollſtreckungsverfahren und das 
Stadium der Z., in welchem ſich eine Angelegenheit 
befindet, als Exekutionsinſtanz. Doch wird lebt: 
gedachter Ausdruck auch zur Bezeichnung der Voll— 
ſtreckungsbehörde gebraucht. 

[Zwangsvollſtreckung im Zivilprozeß.] Die deutſche 
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Schuldner, wenn er es zur Z. kommen läßt, durch den 
Gerichtsvollzieher einfach weggenommen. Handelt es 
ſich dagegen um die Herausgabe einer unbeweglichen 
Sache, z. B. um die Räumung eines Wohnhauſes, jo 
hat der Gerichtsvollzieher den Schuldner aus dem 
Beſitz zu ſetzen (zu ermittieren) und den Gläubiger in 
den Beſitz einzuweiſen (zu immittieren). Soll der 
Schuldner eine Handlung vornehmen, und iſt dieſelbe 
derartig, daß ihre Vornahme auch durch einen Drit— 
ten bewirkt werden kann, ſo iſt der Gläubiger von 
dem Prozeßgericht erſter Inſtanz zu ermächtigen, auf 
Koſten des Schuldners die Handlung vornehmen zu 
laſſen. Kann dagegen die Handlung durch einen Drit— 
ten nicht vorgenommen werden, ſo iſt der Schuldner 
durch Geldſtrafen bis zum Geſamtbetrag von 1500 
| Mk. oder durch Haftſtrafen zur Vornahme jener 
Handlung anzuhalten. Handelt es ſich jedoch um die 

Zivilprozeßordnung behandelt die Z. in ihrem achten Eingehung einer Ehe, ſo kommt die letztgedachte Be— 
Buch (§ 644 ff.). Jede Z. in bürgerlichen Rechts— 
ſachen zur Geltendmachung und Verwirklichung von 
privatrechtlichen Anſprüchen ſetzt hiernach einen Voll— 
ſtreckungstitel voraus, welch letzterer in urkund— 
liche Form gebracht ſein muß. Die Z. findet in erſter 
Linie auf Grund rechtskräftiger Endurteile ſtatt. Es 
können aber auch noch nicht rechtskräftige Urteile für 
vorläufig vollſtreckbar erklärt werden, z. B. Urteile, 
die im Urkunden: oder Wechſelprozeß erlaſſen werden. 
Die Z. erfolgt auf Grund einer mit der Voll- 
ſtreckungsklauſel verſehenen Ausfertigung des 
Urteils (Vorſtehende Ausfertigung wird dem N. N. 
zum Zweck der Z. erteilt«). Dieſe Vollſtreckungsklauſel 
iſt der Ausfertigung des Urteils am Schluß beizu— 
fügen, von dem Gerichtsſchreiber zu unterſchreiben 
und mit dem Gerichtsſiegel zu verſehen. Außer auf 
Grund rechtskräftiger oder für vorläufig vollſtreckbar 
erklärter Urteile findet die Z. auch aus gerichtlichen 
Vergleichen, ferner aus Vollſtreckungsbefehlen, welche 
auf Grund eines Zahlungsbefehls erlaſſen werden 
(ſ. Mahnverfahren), ſowie aus Urkunden ſtatt, 
welche von einem deutſchen Gericht oder von einem 
deutſchen Notar innerhalb der Grenzen ſeiner Amts— 
befugniſſe in der vorgeſchriebenen Form aufgenom— 
men ſind, inſofern die betreffende Urkunde über einen 
Anſpruch errichtet iſt, welcher die Zahlung einer be— 
ſtimmten Geldſumme oder die Leiſtung einer beſtimm— 
ten Quantität andrer vertretbarer Sachen oder Wert— 
papiere zum Gegenſtand hat, und inſofern ſich der 
Schuldner in der Urkunde der ſofortigen Z. unterwarf. 
Was die einzelnen Arten der Z. anbetrifft, ſo richtet 
ſich die Z. in unbewegliches Vermögen (Grundſtücke) 
nach der Landesgeſetzgebung, während die Z. im übri— 
gen reichsgeſetzlich in einheitlicher Weiſe normiert tft. 
Die Pfändung (f. d.) einer beweglichen, körperlichen 
Sache zum Zweck der Realiſierung einer Geldforde— 
rung erfolgt durch den Gerichtsvollzieher, während 
die gerichtlichen Handlungen, welche die Z. in Forde— 
rungen und andre Vermögensrechte zum Gegenſtand 
haben, Sache des Vollſtreckungsgerichts find. Voll- 
ſtreckungsgericht iſt der Regel nach das Amts— 

gericht, bei welchem der Schuldner ſeinen allgemeinen 
Gerichtsſtand hat. Für die Z. in ein Grundſtück iſt 
das Amtsgericht zuſtändig, in deſſen Bezirk jenes 
Grundſtück gelegen iſt. Hat der Schuldner nicht eine 
beſtimmte Geldſumme zu leiſten, welche durch Pfän— 
dung der Fahrnis oder durch Z. in das unbewegliche 
Vermögen oder Pfändung (Beſchlagnahme) von 
Außenſtänden des Schuldners beizutreiben iſt, ſon— 
dern hat derſelbe eine beſtimmte bewegliche Sache 
oder eine Mehrheit von beweglichen Sachen dem Gläu— 
biger herauszugeben, ſo werden dieſe Sachen dem 

ſtimmung nicht zur Anwendung. In dem Fall einer 
Verurteilung zur Herſtellung des ehelichen Lebens 
aber iſt jener Zwang nur inſoweit anwendbar, als 
die Landesgeſetze die Erzwingung der Herſtellung 
eines ehelichen Lebens überhaupt für zuläſſig erklä— 
ren. Nach dem Entwurf eines deutſchen bürgerlichen 
Geſetzbuchs ſoll dieſe Beſtimmung (8 774 der Zivil— 
prozeßordnung) durch die Vorſchrift erſetzt werden, 
daß, ebenſo wie im Fall der Verurteilung zur Ein— 
gehung einer Ehe, ſo auch im Fall der Verurteilung 
zur Herſtellung des ehelichen Lebens, der gerichtliche 
Zwang durch Geld- und Haftſtrafen nicht zur An— 
wendung kommt. Handelt es ſich ferner um die ge— 
richtliche Z. eines Urteils, welches dem Verurteilten 
die Unterlaſſung einer Handlung auferlegt, ihm z. B. 
das Beziehen eines Grundſtücks verbietet, ſo iſt der 
Schuldner von dem erſtinſtanzlichen Prozeßgericht 
wegen etwaniger Zuwiderhandlungen gegen jenes 
Verbot zu einer Geldſtrafe bis zu 1500 Mk. oder zu 
Haft bis zu ſechs Monaten zu verurteilen. Das Maß 
der Geſamtſtrafe ſoll jedoch zwei Jahre Haft nicht 
überſteigen. Auch kann der Gläubiger in ſolchen Fäl— 
len die Feſtſtellung ſeines rechtlichen Intereſſes durch 
Richterſpruch im Weg der gerichtlichen Klage ver— 
langen. Iſt endlich der Schuldner zur Abgabe einer 
Willenserklärung verurteilt, ſo gilt dieſe Erklärung 
als abgegeben, ſobald das Urteil rechtskräftig gewor— 
den iſt. Unzuläſſig als Beitreibungsmittel für Geld: 
forderungen iſt der Perſonalarreſt oder die Schuld— 
haft (ſ. Haft, S. 1003). Auch die Beſchlagnahme 
des Arbeitslohns als Exekutionsmittel iſt in der 
Regel nicht geſtattet (ſ. Pfändung). Bei der Ver⸗ 
weigerung des Manifeſtations- oder Dffenbarungs: 
eides (ſ. d.) ſeitens des inſolventen Schuldners kann 
jedoch Haft bis zu ſechs Monaten eintreten. Reicht 
bei einer Z. der Erlös aus den Exekutionsgegenſtän— 
den zur Befriedigung ſämtlicher Gläubiger nicht aus, 
jo tritt ein gerichtliches Verteilungsverfahren ein. 
Auch die Z. in unbewegliches Vermögen durch zwangs— 
weiſen Verkauf (Subhaſtation) des »verholfenen« 
Grundſtücks ſoll für das Deutſche Reich in einheitlicher 
Weiſe geordnet werden. Zunächſt ſteht aber noch die 
Verſchiedenartigkeit des Grund- und Hypothekenbuch— 
weſens hindernd im Weg. Eine gemeinſame deutſche 
Grundbuchsordnung iſt indeſſen bereits in der Vor— 
bereitung begriffen. Das Verfahren bei der Z. in Im⸗ 
mobilien iſt im weſentlichen folgendes: Der Gläubiger 
(Implorant) wird in das als Hilfsobjekt angegebene 
Grundſtück eingewieſen (Im miſſion) und feine 
Forderung in das Grund- und Hypothekenbuch einge— 
tragen. Nach vorgängiger Taxation des Hilfsgegen— 
ſtandes wird dann zu deſſen öffentlicher Verſteige— 
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rung (Subhaſtation) geſchritten, welch letztere zu: 
vor in genügender Weiſe öffentlich bekannt zu machen 
iſt. Nach Bezahlung des Kaufgeldes wird dem Erſteher 
das Kaufobjekt gerichtlich übereignet (Adjudika— 
tion). Der Erlös wird zur Berichtigung der Koſten zur 
Befriedigung der vor dem Imploranten eingetragenen 
Hypothekengläubiger und des Imploranten ſelbſt ver: 
wendet. Der Überſchuß, wenn ein ſolcher vorhanden, 
kommt dem Schuldner oder etwanigen nachfolgenden 
Hypothekengläubigern zu gute. Statt der Subhaſta— 
tion kann auch eine Zwangsverwaltung des ver⸗ 
holfenen Gutes zum Zweck der Befriedigung des 
Gläubigers ſtattfinden (Sequeſtration). Die Z. 
in Immobilien iſt Sache des zuſtändigen Amtsge— 
richts. Für den größten Teil des preußiſchen Staats— 
gebiets iſt durch die Subhaſtationsordnung vom 
13. Juli 1883 das Subhaſtationsverfahren in ein— 
heitlicher Weiſe geregelt. Dieſe Subhaſtationsord— 
nung mit einem gleichzeitig erlaſſenen Geſetz, betref— 
fend die Gerichtskoſten bei Zwangsverſteigerungen 
und Zwangsverwaltungen von Gegenſtänden des 
unbeweglichen Vermögens, ſchließt ſich an die Grund— 
buchsordnung vom 5. Mai 1872 an. Dieſe Geſetze gel: 
ten für die preußiſche Monarchie mit Ausnahme des Be— 
zirks des Oberlandesgerichts Köln, der vormals naſ— 
ſauiſchen und großherzoglich heſſiſchen Gebietsteile, 
des Gebiets der Stadt Frankfurt a. M. und des Herzog: 
tums Lauenburg. Eine wichtige Neuerung im Sub— 
haſtationsweſen iſt die Einführung des »geringiten 
Gebots« durch die preußiſche Subhaſtationsordnung. 
Dieſe Neuerung beſteht darin, daß ohne Übernahme 
oder Befriedigung derjenigen Rechte, welche dem Rechte 
des die Zwangsverſteigerung betreibenden Gläubi— 
gers vorangehen, der Verkauf des Grundſtücks nicht 
erfolgen darf. Zu ebendieſem Zweck muß die Mini— 
malgrenze der überhaupt zuläſſigen Gebote durch die 
Feſtſtellung eines Mindeſtbetrags gezogen werden, 
der ausreichend iſt, um alle dem betreibenden Gläu— 
biger vorgehenden Realrechte zu decken. »Das ge— 
ringſte Gebot« iſt durch den Richter, nötigen Falls mit 
Hilfe eines Sachverſtändigen, feſtzuſtellen. Für 
Bayern iſt eine Subhaſtationsordnung vom 23. Febr. 
1879, für Elſaß⸗Lothringen vom 30. April 1880 und 
für Sachſen vom 15. Aug. 1884 ergangen. Vgl. Aus⸗ 
gaben der preußiſchen Subhaſtationsordnung von 
Jäckel (3. Aufl., Berl. 1886), Rudorff (daſ. 1883), 

Volkmar (daſ. 1883), Richter (daſ. 1887), Knorr 
(daſ. 1886), Peiſer (daſ. 1888) u. a.; Wolff, Die 
Eintragung in das Grundbuch zur Vollſtreckung einer 
Forderung (daſ. 1886); zur bayriſchen Subhaſtations— 
ordnung die Erläuterungen von Ortenau (2. Aufl., 
Nördl. 1888), Völk (3. Aufl., daſ. 1882), Henle 
(daſ. 1886), Hellmann (Erlang. 1887); Hoffmann, 
Sächſiſche Subhaſtationsordnung (Leipz. 1885). 

(Zwangsvollſtreckung in Strafſachen.] Die deutſche 
Strafprozeßordnung handelt zwar im ſiebenten Buch 
(S 481 ff.) vom Strafvollzug (Strafvollſtreckung), 
allein ſie behandelt den Gegenſtand nicht in erſchöpfen— 
der Weiſe, und ihre Beſtimmungen beziehen ſich nicht 
ſowohl auf die Art und Weiſe als auf den Betrieb 
der Z. in Strafſachen. Ein allgemeines deutſches 
Strafvollſtreckungsgeſetz ſteht noch aus, wenn es auch 
in den Einzelſtaaten nicht an Verordnungen und In— 
ſtruktionen über die Strafvollſtreckung und nament— 
lich über das Gefängnisweſen (ſ. d.) fehlt. Die Straf— 
vollſtreckung erfolgt durch die Staatsanwaltſchaft auf 
Grund einer von dem Gerichtsſchreiber zu erteilen— 
den, mit der Beſcheinigung der Vollſtreckbarkeit ver— 
ſehenen, beglaubigten Abſchrift der Urteilsformel. 
Die Amtsanwalte ſind bei der Strafvollſtreckung nicht 

Zwangsvollſtreckung (in Strafſachen und in Verwaltungsſachen). 

beteiligt. Die Landesjuſtizverwaltung hat die Be: 
fugnis, in den zur Zuſtändigkeit der Schöffengerichte 
gehörigen Sachen die Strafvollſtreckung den Amts— 
gerichten zu übertragen. Über die Vollſtreckung der 
Todesſtrafe iſt im § 485 f. der Strafprozeßordnung 
beſtimmt (ſ. Todesſtrafe). Behufs der Z.einer Frei⸗ 
heitsſtrafe kann die Vollſtreckungsbehörde einen Vor— 
führungs- oder Haftbefehl erlaſſen, wenn der Berur: 
teilte auf die an ihn ergangene Ladung zum Antritt 
der Strafe ſich nicht geſtellt hat oder ſich verborgen 
hält. Zu ebendemſelben Zweck iſt auch der Erlaß 
eines Steckbriefs geſtattet, wenn der Verbrecher 
flüchtig iſt oder ſich verborgen hält. Ein Aufſchub 
der Vollſtreckung einer Freiheitsſtrafe tritt ein, wenn 
der Verurteilte in Geiſteskrankheit oder in eine andre 
Krankheit verfällt, bei der von der Strafvollſtreckung 
eine nahe Lebensgefahr für den Verurteilten zu be— 
ſorgen ſteht, oder wenn ſich letzterer in einem körper 
lichen Zuſtand befindet, bei welchem eine ſofortige Z. 
mit der Einrichtung der Strafanſtalt unverträglich 
wäre. Auf Antrag des Verurteilten kann ein Straf— 
aufſchub eintreten, wenn durch die ſofortige Voll: 
ſtreckung dem Verurteilten oder ſeiner Familie er⸗ 
hebliche, außerhalb des Strafzwecks liegende Nach— 
teile erwachſen würden. Der Strafaufſchub darf den 
Zeitraum von vier Monaten nicht überſteigen; der⸗ 
ſelbe kann von einer Sicherheitsleiſtung oder von 
andern Bedingungen abhängig gemacht werden. 
Gegen eine ablehnende Entſchließung der Staatsan- 
waltſchaft iſt die Beſchwerde an die vorgeſetzten Be⸗ 
hörden derſelben gegeben. Vermögensſtrafen (Geld 
ſtrafe und Einziehung) werden nach den Vorſchriften 
über die Z. in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten voll- 
ſtreckt. Dies gilt auch für die Beitreibung einer an 
den Verletzten zu zahlenden Buße. Einer landesherr— 
lichen Beſtätigung bedürfen die Strafurteile, auch die 
Todesurteile, nicht. Todesurteile ſind jedoch erſt 
dann zu vollſtrecken, wenn die Entſchließung des 
Staatsoberhauptes ergangen iſt, von dem Begnadi— 
gungsrecht keinen Gebrauch machen zu wollen. Das 
Recht der Begnadigung (j. d.) ſteht in denjenigen 
Strafſachen, in welchen das Reichsgericht in erſter 
Inſtanz erkennt, dem Kaiſer, im übrigen dem Landes— 
herrn und in den Freien Städten dem Senat zu. 

[Zwangsvollſtreckung in Verwaltungsſachen.] Die 
zwangsweiſe Durchführung der von Verwaltungs— 
behörden und Verwaltungsgerichten ergehenden An— 
ordnungen (Verwaltungsexekution) iſt durch be— 
ſondere Geſetze und Verordnungen in den einzelnen 
Staaten geregelt. Inſofern es ſich dabei um Geld— 
leiſtungen handelt, namentlich um die Beitreibung 
öffentlicher Abgaben, iſt den zuſtändigen Behörden 
das Recht der zwangsweiſen Beitreibung eingeräumt; 
fo z. B. nach der preußischen Verordnung vom 7. Sept. 
1879, betreffend das Verwaltungszwangsverfahren 
wegen Beitreibung von Geldbeträgen, dem ſächſiſchen 
Geſetz vom 7. März 1879, die Z. wegen Geldleiſtun— 
gen in Verwaltungsſachen betreffend, dem württem— 
bergiſchen Geſetz über die 3. öffentlich-rechtlicher Anz 
ſprüche vom 18. Aug. 1879, dem badiſchen Geſetz vom 
20. Febr. 1879, betreffend die Z. wegen öffentlich⸗ 
rechtlicher Geldforderungen, ꝛc. Nur für die Sub— 
haſtation von Grundſtücken wird eine Mitwirkung 
der Gerichte gefordert. Handelt es ſich dagegen um 
eine perſönliche Handlung oder Unterlaſſung, ſo 
kommen in dem Verwaltungszwangsverfahren 
folgende Exekutionsmittel vor: 1) Die Verwal⸗ 
tungsbehörde kann eine Handlung, wofern ſie von 
einem Dritten ausgeführt werden kann, auf Koſten 
des Säumigen vornehmen laſſen und die Koſten 
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exekutiviſch von ihm beitreiben. 2) Die Behörde kann 
zu einer Handlung, welche der Betreffende ſelbſt vor— 
nehmen muß, mittels Geld- oder Haftſtrafe anhalten 
und durch die gleichen Zwangsmittel die Unterlaſſung 
einer Handlung erzwingen. Das Maß, bis zu wel: 
chem in ſolchen Fällen die Strafgewalt der Behörde 
gehen kann, iſt in den Geſetzen beſtimmt und begrenzt. 
3) Nötigen Falls kann durch unmittelbare Gewalt 
(Gendarmerie, Forſtſchutzleute, Steuer- und Grenz: 
beamte) die Anordnung der Behörde ausgeführt und 
die öffentliche Autorität gewahrt werden. Zu dieſem 
Zweck kann auch Militär requiriert werden. Für 
Preußen iſt in letzterer Beziehung das Geſetz vom 20. 
März 1837 über den Waffengebrauch des Militärs 
ergangen. Dies Geſetz iſt für den ganzen Verband 
der preußiſchen Armee, daher auch in den deutſchen 
Kleinſtaaten, maßgebend; in Sachſen und Württem— 
berg iſt es durch beſondere Verordnungen eingeführt. 
In Bayern gilt dagegen ein beſonderes Geſetz vom 
4. Mai 1851, das Einſchreiten der bewaffneten Macht 
zur Erhaltung der geſetzlichen Ordnung betreffend. 

Zwangsvorſtellung, eine von Weſtphal in die Pſy⸗ 
chiatrie eingeführte Bezeichnung für plötzlich und mehr 
vereinzelt auftretende Sinnestäuſchungen und Wahn: 
vorſtellungen, deren ſich der Kranke vollkommen be— 
wußt iſt, deren Natur er durchſchaut, die er abergleich— 
wohl nicht verbannen kann. Zwangsvorſtellungen 
ſind alſo Symptom von Geiſtesſtörung, aber je nach 
Umſtänden von ſehr verſchiedener Bedeutung. 

Zwangtreiben, das Treiben, durch welches das 
Wild bei eingeſtellten Jagen zuletzt auf einen kleinen 
Raum (Kammer) zuſammengedrängt wird, um von 
hier aus bei dem Abjagen ſchnell auf den Lauf ge— 
laſſen zu werden, woſelbſt es dann von den Schützen 
erlegt wird (ſ. Hauptjagen). 

Zwanzigguldenfuß, ſ. Münzfuß. 
Zwanzigkreuzer (Zwanziger, Kopfſtück), frühere 

öſterreichiſche, nach dem 20-Guldenfuß ausgeprägte 
Silbermünze zu 20 Kr., 3 = 1 Gulden K.⸗M., 1 = 
0,70 Mark, die bis zur Münchener Münzkonvention 
in mehreren ſüddeutſchen Staaten (Bayern, Baden, 
Württemberg, Heſſen ꝛc.) ebenfalls geſchlagen wurde. 
Es gab auch halbe Z.(Zehnkreuzer, halbe Kopfſtücke). 

Zwarteberge (ipr. ſwarte⸗), ſ. Kapland, S. 488. 
Zwarte Water (ipr. ſwarte, Schwarzes Waſſer), 

Fluß in der niederländ. Provinz Overyſſel, entſteht 
bei Zwolle aus der Vereinigung mehrerer Bäche, wird 
hier ſchiffbar, nimmt oberhalb Haſſelt die Vecht und 
bei Zwartſluis das Meppeler Diep auf und fällt bei 
Genemuiden in den Zuiderſee. 

Zwartſluis (ſpr. ſwartſleus), Stadt in der niederländ. 
Provinz Overyſſel, am Zuſammenfluß des Zwarte 
Water und des Meppeler Diep, mit Torfſtecherei, 
Schiffswerften und (1887) 4292 Einw. 

Zwätzen, Dorf im Großherzogtum Sachſen-Wei— 
mar, Verwaltungsbezirk Weimar II, an der Saale 
und der Saalbahn, hat eine evang. Kirche, ein Kam: 
mergut (ehedem Kommende des Deutſchen Ritter— 
ordens, von 1827 bis 1830 ein »Kaiſertum« der jenen: 
ſiſchen Burſchenſchaft) mit landwirtſchaftlicher Mu— 
ſteranſtalt, eine Ackerbauſchule und 500 Einw. Z. 
gegenüber das Dorf Kunitz und darüber auf einem 
ſchroffen Bergkopf die Ruinen der Kunitzburg. 

Zweck (lat. Finis), alles, was man durch irgend 
eine Thätigkeit zu erreichen beabſichtigt, oder was 
als Ziel einer Thätigkeit vorgeſtellt wird. Wer etwas 
thut um einer beſtimmten Abſicht willen, der han— 
delt nach Zwecken, wenn auch deswegen noch nicht 
immer zweckmäßig, d. h. der Abſicht, die er erreichen 
will, angemeſſen. Man ſpricht von einer Zweck— 
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urſache, inſofern die Abſicht, etwas zu erreichen, 
der Grund zu einer Thätigkeit wird. Dem Z. gegen— 
über ſteht das Mittel, welches zur Verwirklichung 
desſelben dient, und zweckmäßig heißt das Ver— 
fahren, welches die paſſenden Mittel zur Erreichung 
des angeſtrebten Zwecks wählt, während unzweck— 
mäßig oder zweckwidrig der handelt, welcher un— 
taugliche oder ſeinen Z. geradezu hindernde Mittel 
anwendet. Zwecklos heißen Handlungen, die keinen 
Z. haben oder doch zu haben ſcheinen. Nicht jedes 
Mittel, was zur Erreichung eines Zwecks geeignet 
iſt, iſt deshalb vom ſittlichen Geſichtspunkt aus gut 
zu nennen, und daß man um eines guten Zwecks 
willen auch zu ſchlechten Mitteln ſeine Zuflucht neh— 
men dürfe, wagt nur eine ſophiſtiſche Lehre zu be— 
haupten, wenn ſie den ebenſo bekannten wie verwerf— 
lichen Grundſatz ausſpricht, daß der Z. das Mittel 
heilige. Es läßt ſich bei jeder Thätigkeit eine ganze 
Reihe von Zwecken denken, in welcher immer ein 3. 
als Mittel dem andern untergeordnet iſt, ſo daß es 
dann niedere und höhere ſowie nächſte und ent— 
ferntere Zwecke gibt. Den entfernteſten Z. nennt 
man auch den Endzweck. Den allerletzten Z. zu 
ſuchen, der nämlich die Reihe der ſämtlichen Zwecke 
abſchließt, um deswillen überhaupt alles vorhanden 
iſt und geſchieht, hielt eine Zeitlang die Philoſophie 
für ihre Hauptaufgabe. Einige ſahen den letzten End— 
zweck in dem ſogen. höchſten Gut, andre in der Ver— 
wirklichung der ſittlichen Ideen. Vgl. Teleologie. 

Zweckholz, ſ. Evonymus. 
Zweckſteuern, die vorwiegend bei Gemeinden für 

beſtimmte Zwecke erhobenen Steuern, wie die eng— 
liſche Armenſteuer. 

Zwehle (Twehle), ſchmales Handtuch, Tiſchtuch 
von Leinen. Vgl. Altartwelen und Quehle. 

Zwei, die erſte gerade Zahl, die, mit ſich ſelbſt 
multipliziert oder zu ſich ſelbſt addiert, das gleiche 
Reſultat 4 gibt. Sie geht in allen geraden Zahlen 
auf. Über das auf die 2 begründete (dyadiſche) Zah: 
lenſyſtem vgl. Dyadik. 

Zweibrücken (Pfalz⸗Z., franz. Deux⸗-Ponts), 
ehemalige reichsunmittelbare Grafſchaft (ſeit 1410 
Herzogtum) des oberrheiniſchen Kreiſes, im jetzigen 
bayriſchen Regierungsbezirk Pfalz, umfaßte 1768 
einen Flächenraum von 1982 qkm (36 QM.) mit 
60,000 Einw. in vier Oberämtern nebſt 495 qkm (9 
QM.) mit 36,000 Einw. im Elſäſſiſchen und Guten— 
bergiſchen. Die Grafen von Z. ſtammen von Hein— 
rich I., jüngſtem Sohn Simons J., Grafen von Saar: 
brücken (geſt. 1180), ab. Graf Eberhard tauſchte 1295 
mit dem Herzog von Lothringen die Amter Saar— 
gemünd, Mörsberg und Linden gegen die Grafſchaft 
Bitſch ein. Durch die Teilung von 1333 entſtan— 
den die Linien Z. und Bitſch, von denen die erſtere 
Z., Bergzabern, Hornbach und Stauf erhielt. Eber— 
hard verkaufte 1378 und 1388 die Grafſchaft Stauf 
an den Grafen von Sponheim, ferner 1385 die Hälfte 
der Grafſchaft Z. an den Pfalzgrafen Ruprecht J. 
und hinterließ dieſem, als 1393 mit ihm ſein Ge— 
ſchlecht ausſtarb, den Reſt von 3. als erledigtes Lehen. 
Seit 1410 war Z. im Beſitz mehrerer pfälziſcher Linien 
(ſ. Pfalz, Geſchichte). 1731 erloſch die letzte Linie 
Pfalz⸗Z., und das Land fiel an den Zweig Birken— 
feld, welcher 1799 auf den bayriſchen Thron kam. 
Während des Revolutionskriegs wurde das Fürſten— 
tum Z. von den Franzoſen beſetzt, im Lüneviller 
Frieden an Frankreich abgetreten und bildete einen 
Teil des Departements des Donnersbergs. Durch 
den Frieden zu Paris von 1814 kam es an Deutſch⸗ 
land zurück und zum größten Teil an Bayern, wäh— 
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rend der übrige Teil an Oldenburg, Sachſen-Koburg 
und Heſſen-Homburg fiel. Vgl. Lehmann, Ge: 
ſchichte des Herzogtums Z. (Münch. 1867). 

Zweibrücken (Bipontinum, in alten Urkunden auch 
Geminus pons), Hauptſtadt des ehemaligen Herzog: 
tums 3. (1. d.), jetzt Bezirksamtsſtadt in der bayr. 
Rheinpfalz, liegt im ſogen. Weſtrich, an der Schwarz— 
bach im Knotenpunkt der Linien Homburg-Z., Saar⸗ 
gemünd-Z. und Landau-Z. der Pfälziſchen Ludwigs— 

bahn, 221 m ü. M., hat 2 
evang. Kirchen (darunter die 
ſchöne, 1497 erbaute Aleran: 
derkirche mit der herzoglichen 
Gruft), eine kath. Kirche, ein 
großes Schloß (jetzt Sitz der 
verſchiedenen Gerichtsbehör— 
den) und (1885) mit der Gar— 
niſon (ein Infanteriebat. Nr. 
18 und eine Eskadron Che— 
vau⸗legers Nr. 5) 10,534 meiſt 
evang. Einwohner, welche ſehr 
bedeutende Gerberei, Woll— 

ſpinnerei, Maſchinen-, Seidenplüſch-, Zichorien- und 
Armaturfabrikation, Keſſelſchmiederei, Färberei, We— 
berei und Bierbrauerei betreiben; auch befinden ſich 
dort eine Eiſengießerei, ein Hammerwerk und wer— 
den bedeutende Viehmärkte abgehalten. S. iſt Sitz 
eines Oberlandes- und eines Landgerichts, einer 
Handelskammer, eines Forſtamtes und eines Be— 
zirksbergamtes und hat ein Gymnaſium, eine Real— 
ſchule (mit reichem zoologiſchen Kabinett), eine land— 
wirtſchaftliche Winterſchule, ein Landgeſtüt und eine 
Strafanſtalt. Zu Z. gehört Tſchifflik, an der Eiſen— 
bahn von Landau nach Z., eine verfallene Anlage, 
die an den flüchtigen Polenkönig Stanislaus Leſze— 
zynski erinnert. In litterariſcher Hinſicht iſt Z. 
merkwürdig durch die ſeit 1779 von einer Geſellſchaft 
Gelehrter in der herzoglichen Druckerei herausge— 
gebenen »Editiones Bipontinae«, eine Reihe korrek— 
ter und eleganter Ausgaben griechiſcher, lateiniſcher 
und franzöſiſcher Klaſſiker (vgl. Crollius, Origi- 
nes Bipontinae, Zweibr. 1761 ff., 2 Bde.; Butters, 
Über die Bipontiner ꝛc., daſ. 1878). Zum Landge— 
richtsbezirk Z. gehören die neun Amtsgerichte zu 
Blieskaſtel, Dahn, Homburg, Landſtuhl, Pirmaſens, 
St. Ingbert, Waldfiſchbach, Waldmohr und Z. Vgl. 
Molitor, Burg und Stadt Z. (Zweibr. 1879); 
Derſelbe, Geſchichte der Reſidenzſtadt Z. (daſ. 1885). 

Zweibrüderig, ſ. Diadelphus. 
Zweicylindermaſchine,ſ. Dampfmaſchine, S. 466. 
Zweidecker, ſ. Lin ienſchiff. 
Zweideutigkeit, ſ. Amphibolie. 
Zweidrittelſtücke, in Norddeutſchland die Gulden⸗ 

ſtücke, welche / Thaler gleich waren. Sie wurden 
namentlich in Hannover und Mecklenburg als Neue 
Zweidrittel (2,335 Mk.) geprägt, die nach dem Ber: 
hältnis von 6 auf 7 in Kurantthaler und von 6 auf 
21 in Mark umzurechnen ſind. 

Zweifachchlorkohlenſtoff, ſ. Kohlenſtoffchloride. 
Zweifarbenmaſchine, ſ. Schnellpreſſe, S. 583. 
Zweifel Dubitatio), im weitern Sinn jedes Urteil, 

deſſen Gegenteil uns möglich, im engern Sinn ein 
Urteil, deſſen Gegenteil uns wahrſcheinlich, im eng— 
ſten Sinn ein ſolches, deſſen Gegenteil uns in glei— 
chem Grad möglich erſcheint. Im erſten Fall ſprechen 
wir es deshalb mit Vorſicht, im zweiten mit Beſorg— 
nis, im dritten Fall gar nicht aus, ſondern enthalten 
uns (mit Rückſicht auf das gleiche Gewicht der für 
und wider ſprechenden Gründe) der Entſcheidung. 
So peinlich der Z. beſonders da, wo von wichtigen 

Wappen von Zwei⸗ 
brücken. 

Zweibrücken — Zweiflügler. 

Gegenſtänden der Erkenntnis oder von ebenſo wich— 
tigen Angelegenheiten des Lebens die Rede iſt, fällt, 
ſo kann ihm doch niemand entgehen, der Gründe und 
Gegengründe abzuwägen, d. h. zu denken, angefangen 
hat. Kenntnis der gegebenen Verhältniſſe, klare Ein: 
ſicht, ruhige und beſonnene Überlegung und Entſchie— 
denheit des Charakters helfen wohl am ſchnellſten 
über den Z. hinweg. Über den Z. in feiner Bedeu⸗ 
tung für die Philoſophie ſ. Skeptizismus. 

Zweifel, Joſua, Reiſender, geb. 10. Sept. 1854 
zu Glarus, widmete ſich dem Handelsberuf, kam 
jung nach Sierra Leone als Agent einer Marſeiller 
Firma (Verminck) und unternahm im Auftrag der⸗ 
ſelben mit Marius Mouſtier 1879 eine Reiſe zum 
obern Niger, ſowohl um weitere Handelsverbin— 
dungen anzuknüpfen, als um die Quellen des Fluſ⸗ 
ſes zu erforſchen. Mit einer Karawane von 75 Mann 
begab er ſich von ſeiner Station Rotombo in Sierra 
Leone nach Port Lokko und von dort zwiſchen dem 
Rokelle und dem Scarcies nach Falaba zum Sultan 
Sewa, mit deſſen Unterſtützung die Quelle des Ro— 
kelle erreicht wurde. Dann überſchritt die Expedition 
das Gebirge, erreichte Koolako am Tembi, deſſen hei: 
lige Quelle (unter 8½“ nördl. Br. und 11½ öftl. L.) 
nur von fern geſehen werden konnte, da der Ober: 
prieſter eine nähere Beſichtigung derſelben verwei- 
gerte. So wurde denn 4. Okt. die Rückreiſe angetre⸗ 
ten und 6. Nov. Port Lokko wieder erreicht, von wo 
Z. ſich auf feinen Poſten, den er noch heute beflei- 
det, zurückbegab. Vgl. »Expédition C. A. Verminck, 
voyage aux sources de Niger, par J. Zweifel et 
M. Moustier (Marſ. 1880). 

Zweiflügelnuß, ſ. Dipterocarpus. 
Zweiflügler (Fliegen, Diptera, hierzu Tafel 

»Zweiflügler«), Ordnung der Inſekten, umfaßt Kerb⸗ 
tiere mit ſaugenden und auch wohl ſtechenden Mund— 
teilen, unbeweglichem, ringförmigem Prothorax, häu⸗ 
tigen, meiſt nackten Vorder- und zu Schwingkolben 
(Halteren) verkümmerten Hinterflügeln und vollkom⸗ 
mener Verwandlung. 
Der Kopf iſt gewöhn: 
lich kugelig oder halb: 
kugelig und an der 
Bruſt nach allen Sei⸗ 
ten drehbar einge— 
lenkt. Die Ringe der 
Bruſt (Thorax) ſind 
meiſt unter ſich und 
mit dem erſten Hin⸗ 
terleibsring zu einer 
feſten Maſſe ver⸗ 
ſchmolzen. Der Hin— 
terleib iſt ſitzend oder 
geſtielt, fünf- bis acht⸗ 
ringelig. Die Fühler 
ſind ſchnurförmig, 
vielgliederig u. dann 
oft dicht gefiedert oder 
kurz und dreigliederig. 
Der Saugapparat 
(Saug- und Schöpf: 
rüſſel) wird meiſt von 
der Unterlippe gebil: 
det, in welcher ſich die 
Stechborſten bewe— 
gen; die letztern ſind 
entweder die umgebil— 
deten Kiefer oder auch 
die Oberlippe und der ſogen. Hypopharynx, d. h. eine 
Verlängerung der untern Schlundwand (ſ. Figur). 

Mundteile einer Mücke (Cu- 
lex). H Stechborſte, Lb Unterlippe, 
Lbr Oberlippe, Lt Lippentaſter, Md 
Mandibeln, Mx Mapilla (Rüſſel). 
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Zweitlügler. 

Schmeißfliege 
(Musca vomitoria). 

(Art. Fliegen.) 
2/1. 

Golubatzer Mücke 
(Simulia colombaschensis). % , Weizenmücke (Ceeidomyia tritiei). /. 

(Art. Mücken.) 
a Larve in einer geplatzten Puppenhülse; 

b Weizenblüte mit Larven. 
(Art. Gallmücken.) 

Waffenfliege 
(Stratiomys chamaeleon). 

Nat. Gr. 
(Art. Waffenfliegen.) 

1 

| E- 
) a 

Heerwurm- Trauermücke 
(Art. Mücken.) (Seiara militaris), vergr. 

95 
Kopf seitlich. / — 

| Art. Grünauge.) 
\ Magenbreme des Pferdes ( EEE 

(Gastrophilus equi). ?/ı. 
| (Art. Bremen.) 

Tsetsefliege (Glossina morsitans). 
(Art. Tsetsefliege.) 

Floh (Pulex irritans), vergr. 
(Art. Flöhe.) 

Meyers Konv.-Lexikon, 4. Aufl. Bibliographisches Institut in Leipzig. 

3/1. 

Mondfleckige Schwebfliege 
(Syrphus seleniticus). Nat. Gr. 

(Art. Schwebfliegen.) 

Geringelte Stechmücke 
(Culex annulatus). 3ı. 

(Art. Mücken.) 

Bandfüßiges Grünauge (Chlorops taeniopus). 6%. 2 

Schaf breme 
(Oestrus ovis). ?ı. 

(Art. Bremen.) 

Kopf 
seitlich. 95 BE 

U £ 

Weibliche Rindsbremse 
(Tabanus bovinus). Nat. Gr. 

(Art. Bremsen.) 

Zum Artikel » Zweiflügler«. 
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Die Vorderflügel find nackt, gewöhnlich alasartig, 
zuweilen ganz oder teilweiſe dunkel gefärbt und vor— 
wiegend in der Längsrichtung geädert; doch ſind die 
Längsadern meiſt durch einzelne Queradern mitein— 
ander verbunden und bilden auf dieſe Art ſogen. Zel— 
len, welche für die Syſtematik von Wert ſind. Die 
Hinterflügel ſind verkümmert und beſtehen aus einem 
von dünnem Stiel getragenen Knopf (Schwingkölb— 
chen oder Haltere); ſie enthalten ein Sinnesorgan, 
das vielleicht zum Hören dient, und ſind inſofern für 
den Flug von Bedeutung, als nach ihrer Entfernung 

dem Tier die Orientierungsfähigkeit verloren geht 
(dgl. Halteren). Die Beine haben fünfgliederige 
Tarſen, deren erſtes Glied gewöhnlich verlängert iſt; 
| neben den Fußklauen finden ſich meiſt 2—3 häutige, 

ſohlenartige Afterklauen. Die Augen ſind faſt durch— 
weg groß; gewöhnlich find auch drei Ocellen vorhan— 
den. Die Bauchkette des Nervenſyſtems iſt faſt immer 
zu einem großen, in der Bruſt gelegenen Knoten zu— 
ſammengezogen, ſelten bis in den Hinterleib verlän— 
gert. Am Darmkanal befindet ſich an einem beſon— 
dern Stiel der dünnhäutige ſogen. Saugmagen, der 
als Kropf zu dienen ſcheint. Es ſind faſt ſtets nur 
vier Nierenſchläuche (Malpighiſche Gefäße) vorhan— 
den. Die Geſchlechter ſind ſelten auffällig verſchie— 
den, doch haben die Männchen gewöhnlich größere 
Augen und zuweilen abweichend gebaute Fühler. Dem 
meiſt ausgebildeten Flugvermögen entſprechend, zei— 
gen die beiden Haupttracheenſtämme blaſenartige An— 
ſchwellungen, von denen zwei an der Hinterleibsbaſis 
gelegene ſehr bedeutend ſind. Die Larven ſind fuß— 

los, meiſt weichhäutig und ungefärbt, zuweilen mit 
mehr derber, lederartiger Körperbedeckung und dann 
in der Regel gefärbt. Viele haben einen deutlich ab— 
geſetzten und dann mit Ocellen verſehenen, andre da— 
gegen einen von den nächſt folgenden Körperringen 
nicht deutlich unterſcheidbaren und in dieſe fernrohr— 
artig einziehbaren Kopf (kopfloſe Dipterenlarven, 
Maden). Sie ſaugen flüſſige Subſtanzen aus dem 
Pflanzen⸗ und Tierreich und befeſtigen ſich oft mit 
zwei hornigen Mundhaken an denjenigen Körpern, 
aus welchen ſie ihre Nahrung ziehen. Bei der Ver— 
puppung wird entweder, wie bei den Schmetterlin— 
gen, die Körperhaut abgeſtreift, oder dieſe erhärtet, 
ſchrumpft zuſammen und hüllt als ſogen. Tönnchen 
das werdende Inſekt bis zum Ausſchlüpfen ein. Die 
freien Puppen beſitzen oft am Kopf und Thorax 
ſcharfe, hakenartige Fortſätze und, wenn ſie im Waſ— 
ſer leben, blatt⸗ oder haarförmige Tracheenkiemen. 

Die Mehrzahl der Z. iſt nützlich; neben ſolchen Ar: 
ten, die im Larvenzuſtand ſchädliche Inſekten vernich— 
ten, exiſtieren zahlreiche andre, welche faulende, ver: 

weſende Subſtanzen beiſeite ſchaffen und daher den 
Stoffwechſel in der Natur befördern. Die oft enorme 
Individuenzahl, in der viele Arten, wie in keiner an— 
dern Inſektenordnung, auftreten, bietet hierbei einen 
wichtigen Erſatz für die meiſt nur geringe Größe der 
Tiere. Viele Z. ſind unter allen Zonen für Menſchen 

und Vieh die läſtigſten Inſekten. Die Zahl der Arten 
ſcheint derjenigen der Hautflügler nicht unbeträchtlich 
nachzuſtehen. Manche bringen beim Fliegen durch 

Schwingungen des Körpers und der Flügel oder auch 
durch beſondere Stimmapparate ſummende Töne her— 
vor (Brummfliegen). Man teilt die Z. in drei grö— 
ßere Gruppen ein: 1) Mücken oder Langhörner 
(Nematocera, Tipulariae, zu denen auch die Gall: 

mücken gehören), mit langen, vielgliederigen Füh— 
lern. 2) Fliegen oder Kurzhörner (Brachycera), 
mit kurzen, meiſt dreigliederigen Fühlern, meiſt mit 

Flügeln. Hierher die Lausfliegen (Pupiparae), 
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welche völlig ausgebildete Larven gebären, ferner die 
Fliegen (Muscidae, mit den Bremen, Grünauge 
und Tſetſefliege), Waffenfliegen(Stratiomyidae), 
Schwebfliegen (Syrphidae), Bremſen (Tabani- 
dae) u. a. m. 3) Flöhe oder Flügelloſe (Apha- 
niptera oder Pulicidae). Vgl. Fabricius, Systema 
Antliatorum (Braunſchw. 1805); Meigen Syſte⸗ 
matiſche Beſchreibung der bekannten europäiſchen 
zweiflügeligen Inſekten (Hamm 1818 — 38, 7 Tle.); 
Wiedemann, Außereuropäiſche zweiflügelige Inſek— 
ten (daſ. 1818 — 20, 2 Tle.); Macquart, Histoire 
naturelle des insectes diptöres (Par. 1834— 35, 
2 Bde.): Derſelbe, Dipteres exotiques nouveaux 
ou peu connus (daſ. 1838—48, 4 Bde. u. 2 Suppl.); 
Schiner, Fauna austriaca. Fliegen (Wien 1860-64). 
Zweig, in der Botanik im weitern Sinn jedes an 

einem andern Organ entſtandene neue Organ, wenn 
es dem erſtern morphologiſch gleichwertig iſt, ſo daß 
man alſo von einem verzweigten Stengel, Wurzel, 
Blatt, von verzweigten Zellen, Gefäßen ꝛc. redet. Im 
engern Sinn verſteht man darunter die Verzweigun— 
gen des Stengels und unterſcheidet je nach der Art 
der Zweigbildung und der Entſtehung des Zweigs 
Gabelzweige, achſelſtändige Zweige oder 
Achſelſproſſe und Adventivzweige. 

Zweigabſtecher, ſ. Blattroller. 
Zweigeſchlechtig, ſ. Zwitterig. 
Zweigeſtrichen, ſ. Eingeſtrichen. 
Zweiggeſchäft, ſ. Filial. 
Zweihänder, ſ. Schwert. 
Zweihänder, zoologiſche Familie, ſ. Bimanen. 
Zweihäuſige Pflanzen, ſ. Dioicus. 
Zweiheit, ſ. Dyas. 
Zweihufer (Spalthufer), ſ. Wiederkäuer. 
Zweijährige Pflanzen, ſ. Biennis. 
Zweikammerſyſtem, ſ. Volksvertretung. 
Zweikampf (Duell, lat. duellum, von duo, zwei), 

der zwiſchen zwei Perſonen nach herkömmlichen Re— 
geln verabredete Kampf mit gleichen tödlichen Waffen 
zur Austragung eines Ehrenhandels. Man unter— 
ſcheidet Z. im engern Sinn, d. h. das Duell nach vor— 
gängiger förmlicher Vereinbarung (duellum prae- 
meditatum), das Renkontre (Begegnungszwei— 
kampf, duellum subitaneum), 3. auf der Stelle 
mit beiderſeitiger Zuſtimmung, und die Attacke 
(Überfall), ein Z. zwar auf der Stelle, doch jo, daß 
der eine Teil vom andern mit Waffen angegriffen und 
zur Verteidigung aufgefordert wird. Die Attade iſt 
an und für ſich kein Z., wird es aber dadurch, daß 
ſich der Angegriffene auf dieſen Kampf einläßt. Der: 
jenige der beiden Duellanten, welcher dem andern 
den Z. anträgt oder antragen läßt, ihn herausfordert 
oder herausfordern läßt, mit ihm kontrahiert «, heißt 
der Ausforderer (Provokant); derjenige, der 
zum Z. aufgefordert wird, der Geforderte (Pro- 
vokat). Nebenperſonen ſind: die beiden Sekundan— 
ten, welche die Vermittler zwiſchen den Gegnern 
machen, die Wahl und Gleichheit der Waffen, Zeit 
und Ort des Duells verabreden, auf dem Kampfplatz 
ſelbſt den Raum, auf welchem gekämpft werden ſoll 
(Menſur), beſtimmen und darauf ſehen, daß der Z. 
in der gehörigen Weiſe vollzogen werde. Dazu kom: 
men noch, wenigſtens beim Studentenduell, der Kar— 
tellträger, d. h. die Mittelsperſon, welche die Aus: 
forderung bewirkt, die Zeugen, welche die Waffen 
vor Beginn des Duells und zwiſchen den einzelnen 
Gängen halten und in den gehörigen Stand ſetzen, 
auch das Sitzen eines Hiebes oder Stoßes, oder das 
Geſchehen eines Nachſtoßes bezeugen u. dgl., und der 
Schiedszeuge oder Unparteiiſche, welcher dabei 
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über etwanige Streitigkeiten entſcheidet. Ein Arzt 
(in der Studentenſprache »Paukdoktor« genannt) iſt 
gewöhnlich anweſend, um die nötige ärztliche Hilfe 
zu leiſten. Das Duell auf den Hieb geſchieht bei 
Studenten mit Schlägern oder Säbeln, bei Offizieren 
mit der bei ihrer Truppe üblichen Waffe. Die Se— 
kundanten ſtehen dabei zur linken Seite ihrer Freunde 
und ſind mit Degen oder Rapieren verſehen, mit 
denen ſie nach manchen Duellherkommen gefährliche 
Hiebe nach der linken Seite des Freundes parieren 
können. Der Z. auf den Stich erfolgt in der Regel 
mit dreiſchneidigem Stoßdegen, bei geſchärftem Grad 
mit ſogen. Pariſiens mit kleinern Stichblättern. Der 
Z. auf den Schuß geſchieht mit Piſtolen und entweder 
a tempo, d. h. jo, daß die Duellanten, auf der ge: 
wöhnlich 15 Schritt betragenden Menſur ſtehend, 
nach dem Kommando eines der Sekundanten gleich— 
zeitig ſchießen, oder nach Ziel, wobei der Geforderte 
den erſten Schuß hat, dann aber einige Minuten auf 
der Menſur ſo lange bleiben muß, bis der andre ge— 
ſchoſſen hat. Beim »Schießen über den Mantel oder 
das Tuch« (Schnupftuch) wird die Menſur durch die 
gegenüberſtehenden Zipfel eines Mantels oder Tuchs 
beſtimmt. Die Barrieren beim Schießen über den 
Mantel oder das Tuch (Schießen mit Avancieren) wer— 
den ſo gemacht, daß, wenn jeder Duellant an der ſei— 
nigen ſteht, beide fünf Schritt voneinander entfernt 
ſind. Beim Z. mit Piſtolen ſehen die Sekundanten 
darauf, daß ordentlich geladen wird; zum Schießen 
kommandiert der Sekundant des Beleidigten durch 
ein Zeichen oder durch Worte. Beim Schießen aus 
dem Sad« ſind beide Piſtolen in einem Sack, jedoch 
nur eine geladen. Der Fordernde zieht eine davon 
heraus, und beide drücken zugleich los. Das ſogen. 
amerikaniſche Duell, welches in neuerer Zeit auf: 
gekommen iſt, beſteht darin, daß die beiden Gegner 
durch das Los beſtimmen, wem von ihnen die Ehren— 
verpflichtung zufällt, ſich binnen einer beſtimmten 
Friſt ſelbſt zu töten. Das amerikaniſche Duell iſt 
alſo kein Z. und daher auch nicht nach den über den 
Z. beſtehenden Rechtsvorſchriften zu behandeln. Im 
allgemeinen beſtimmt gewöhnlich der Fordernde die 
Waffe, muß aber auch gefährlichere Waffen anneh— 
men. Nach dem Z. hat der Fordernde zu erklären, 
ob ſeine Ehre geſühnt ſei und das Duell aufhören ſoll 
(Satisfaktion nehmen). Sind bei Studentenduellen 
12 (oder auch 24) Gänge gemacht, jo tft der Z. zu Ende; 
doch endet auf manchen Univerſitäten eine gültige 
Wunde ſtets das Duell. Nach Beendigung des neun— 
ten Ganges kann auch, ohne daß eine Verwundung 
vorgefallen iſt, Satisfaktion genommen werden. Eine 
verſchärfte Forderung liegt vor, wenn »bis zur Ab— 
fuhr« kontrahiert iſt, d. h. wenn ſo lange gefochten 
werden ſoll, bis ein Duellant kampfunfähig iſt. 

Der Z. war ſchon dem Altertum nicht fremd. Es 
treten uns z. B. Fälle entgegen, in denen langwierige 
Kriege, entſcheidungslos hin- und herſchwankende 
Schlachten ꝛc. durch ein Einzelgefecht der Feldherren 
beendet wurden. Von einem Z. im heutigen Sinn, 
d. h. als Mittel, eine Privatbeleidigung oder Ehren— 
verletzung auszugleichen, wußten aber die alten Völ— 
ker nichts. Als ſolches wurzelt das Duell geſchicht— 
lich in dem germaniſchen Gottesurteil des gericht— 
lichen Zweikampfes (ſ. Ordalien). Freilich zeigte 
der mittelalterliche Z. noch nicht alle ausgebildeten 
Formen des ſpätern Duells, die ſich erſt in Spanien 
entwickelten; aber den Ordalien, Fehden, Renkontres 
lag bereits das Prinzip zu Grunde, ſich eine perſön— 
liche Genugthuung für eine erlittene Rechtsverletzung 
zu verſchaffen. Dem Umſtand, daß gewiſſe Klaſſen der 

Zweikampf. 

bürgerlichen Geſellſchaft (Adel, Offiziere, höhere Be— 
amte, Studenten) eine beſondere Standesehre für ſich 
in Anſpruch nehmen, iſt es zuzuſchreiben, daß ſich die 
Sitte, nach andern die Unſitte, des Zweikampfes bis 
auf die Gegenwart erhalten hat. Zur Wahrung die— 
ſer Standesehre in den Augen der Standesgenoſſen 
iſt die Forderung perſönlicher Genugthuung notwen— 
dig, wofern dieſe beſondere Ehre angetaſtet wird. Auf 
dieſe tief eingewurzelte Anſchauungsweiſe nimmt die 
Geſetzgebung Rückſicht, indem ſie auf die vollendete 
oder verſuchte Tötung oder Körperverletzung im Z. 
nicht die allgemeinen ſtrafrechtlichen Beſtimmungen 
anwendet, vielmehr das Duell weſentlich aus dem 
Geſichtspunkt eines eigenmächtigen Eingriffs in die 
ſtaatliche Rechtsordnung ſtraft. Das Strafgeſetzbuch 
für das Deutſche Reich (§ 201 ff.) unterſcheidet zwi⸗ 
ſchen einfachem und ſchwerem Z. Das einfache (re— 
gelrechte) Duell iſt mit Beginn des Kampfes voll⸗ 
endet und wird ohne Rückſicht auf einen Erfolg mit 
Feſtungshaft von drei Monaten bis zu fünf Jahren 
bedroht. Eine bei regelrechtem Z. zugefügte Körper⸗ 
verletzung wird nicht beſonders beſtraft; die Tötung 
des Gegners dagegen iſt mit Feſtungshaft nicht un— 
ter drei, bez. nicht unter zwei Jahren bedroht, je nad): 
dem vereinbart war oder nicht, daß das Duell den 
Tod des einen von beiden Duellanten herbeiführen 
ſolle. Beim ſchweren Z., d. h. wenn das Duell 
ohne Sekundanten ſtattgefunden hat, kann die ver— 
einbarte Strafe um die Hälfte, jedoch nicht über zehn 
Jahre erhöht werden. Wenn die Tötung oder eine 
Körperverletzung mittels vorſätzlicher Übertretung 
der vereinbarten oder hergebrachten Kampfregeln be— 
wirkt worden iſt, jo greifen die allgemeinen Bor: 
ſchriften über das Verbrechen der Tötung oder Kör— 
perverletzung Platz. Hinſichtlich der mitwirkenden Per— 
ſonen gelten zwar die allgemeinen Beſtimmungen 
über Mitthäter, Anſtifter und Gehilſen; es ſind je— 
doch die Sekundanten, die zugezogenen Zeugen, Arzte 
und Wundärzte ſtraflos, ebenſo die Kartellträger, 
wenn ſie ernſtlich bemüht waren, den Z. zu verhin⸗ 
dern. Wer einen andern zum Z. mit einem Dritten 
abſichtlich, inſonderheit durch Bezeigung oder An: 
drohung von Verachtung anreizt, wird, falls das Duell 
ſtattgefunden hat, mit Gefängnis nicht unter drei 
Monaten beſtraft. Auch die Herausforderung zum 
Z. mit tödlichen Waffen ſowie die Annahme einer 
ſolchen Herausforderung iſt mit Strafe und zwar 
mit Feſtungshaft bis zu ſechs Monaten bedroht, welche 
bis zu drei Jahren ſteigen kann, wenn bei der Her— 
ausforderung die Abſicht, daß einer von beiden Tei- 
len das Leben verlieren ſoll, entweder ausgeſprochen 
iſt, oder aus der gewählten Art des Duells erhellt. 
Die Kartellträger, ſofern ſie nicht, wie oben erwähnt, 
bemüht waren, den Z. zu verhindern, werden mit Fe⸗ 
ſtung bis zu ſechs Monaten beſtraft. Wird das Duell 
vor Beginn freiwillig aufgegeben, ſo fällt die Strafe 
der Herausforderung, der Annahme derſelben und 
die der Kartellträger weg. Nach dem öſterreichiſchen 
Strafgeſetzbuch (§ 158 ff.) wird der Z. in dem Fall, 
daß keine Verwundung ſtattgefunden hat, mit Ker⸗ 
ker von ſechs Monaten bis zu einem Jahr, im Fall 
einer Verwundung mit Kerker von 1—5, bei ſehr 
ſchwerer Verletzung mit ſchwerem Kerker von 5—10 
und im Fall des Todes von 10 —20 Jahren beſtraft. 
Das deutſche Militärſtrafgeſetzbuch ($ 112) enthält 
bezüglich des Zweikampfes nur die Beſtimmung, daß 
derjenige, welcher einen Vorgeſetzten oder einen im 
Dienſtrang Höhern aus dienſtlicher Veranlaſſung zum 
Z. herausfordert, mit Freiheitsſtrafe nicht unter 
einem Jahr und, wenn der Z. vollzogen wird, nicht 
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unter drei Jahren beſtraft werden ſoll. Zugleich iſt 
auf Dienſtentlaſſung zu erkennen. Den Vorgeſetzten, 
welcher die Herausforderung annimmt oder den Z. 
vollzieht, treffen dieſelben Strafen. Im übrigen gel— 
ten in dieſer Hinſicht für Militärs die Vorſchriften 
des allgemeinen Strafgeſetzbuchs. Hiernach ſind alſo 
auch die Duelle der Offiziere ſtrafbar, womit aller— 
dings die in der deutſchen Armee herrſchende Auf— 
faſſung, daß trotz der Ehrengerichte (ſ. d.) ein Z. une 
ter Umſtänden für den Offizier aus dienſtlichen Rück— 
ſichten geboten, und daß eine Ablehnung des Duells 
die Entlaſſung aus der Armee nach ſich ziehen müſſe, 
im Widerſpruch ſteht. In der engliſchen Armee iſt der 
Z. namentlich auf Betreiben des Prinzen Albert und 
des Herzogs von Wellington abgeſchafft worden. Die 
ſogen. Studentenpaukereien, bei welchen gewiſſe 
Schutzvorrichtungen beſtehen, wurden früher auf den 
deutſchen Univerſitäten nur im Disziplinarweg ge— 
ahndet. Das Reichsgericht hat jedoch auf Studenten— 
menſuren mit ſcharfen Waffen die Vorſchriften des 
Strafgeſetzbuchs für anwendbar erklärt. Vgl. »Die 
konventionellen Gebräuche beim Z.« (2. Aufl., Berl. 
1885); Chätauvillard, Duellfoder (deutſch, Karlsr. 
1888); Gneiſt, Der Z; und die germaniſche Ehre (Berl. 
1848); Hälſchner, Über das Duell (Elberf. 1868); 
Du Verger de St.⸗Thomas, Du duel, histoire, 
legislation, etc. (Par. 1879); Keyſerling, Erörte— 
rungen über das Duell (Dorp. 1883); Puglia, Del 
duello (Tur. 1885); Truman, The field of honour 
(New Pork 1885, geſchichtlich); Gelli, IIduello nella 
storia della giurisprudenza (Flor. 1886); Thümmel, 
Der gerichtliche Z. und das heutige Duell (Hamb. 
1887); Ofenheim, Das Weſen des Duells (Wien 
1888); Kohut, Buch berühmter Duelle (Berl. 1888). 
7 ſ. Bevölkerung, S. 856. 
Zweikorn, ſ. v. w. Amelkorn, ſ. Spelz. 
Zweimächtige Staubgefäße, ſ. Didynama stamina. 
Zweimännig, j. Diandrus. 
Zweiprämiengeſchäft, ſ. Börſe, ©. 238. 
Zweiſamenlappige Pflanzen, ſ. Dikotyledonen. 
Zweiſchaller, ſ. Nachtigall. 
Zweiſchattige, ſ. Amphiſcii. 
Zweiſchneidiges Prämiengeſchüft, ſ. Bö 
Zweiſieder, ſ. Dampfkeſſel, S. 450 
Zweites Geſicht (engl. Second sight), ein beſon⸗ 

ders in Schottland und Nordengland herrſchender 
Glaube, daß gewiſſe Perſonen die Gabe beſitzen, Zu— 
künftiges vorauszuſehen und namentlich alle dem— 
nächſt dem Tod anheimfallenden Bekannten zuvor mit 
geiſtigem Auge zu erkennen, indem ſie entweder nächt— 
lich ihren Leichenzug ſehen oder ſie allein in der Kirche 
erblicken ꝛc. Sieht der Seher ſich ſelbſt mit verkehr— 
tem Plaid, ſo weiß er, daß er ſich zum Tod vorberei— 
ten muß. Oft beſchränkt ſich jedoch die Seherkraft 
darauf, daß kommender Beſuch vorausgeſehen oder 
die Rückkehr eines Abweſenden vorher verkündet wird. 
Auch in Deutſchland erzählt man ſich viel Wunder— 
bares von dem zweiten Geſicht, welches man im Platt— 
deutſchen die Gabe, Schicht to kiken«, nennt. Es gibt 

verſchiedene Mittel, um dieſe Gabe zu erlangen oder 
»ſchichtig« zu werden; wer fie aber beſitzt, gilt für 
unglücklich, weil er den Spuk ſehen muß, ſo oft er 
kommt, und die Fähigkeit nur los wird, wenn er ſie 
auf einen andern überträgt. In der Vendee glaubt 
man, daß jeder, der bald ſtirbt, entweder einen Lei— 
chenzug mit einer Leiche, in der er ſich erkennt, er⸗ 
blickt, oder einen mit einem Leichentuch bedeckten Na— 
chen, der vorübergleitet, und deſſen Führer den Na⸗ 
men des Toten ruft. Im übrigen Frankreich ſieht 

rſe, S. 238. 
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ren, in welchem jemand ſterben ſoll. Jedenfalls hängt 
der Glaube an das zweite Geſicht mit dem an ein Ver— 
mögen der Ahnung (ſ. d.) zuſammen, obſchon es ſich 
mit dem Vorgefühl des eignen Todes ganz anders 
verhält als dem fremder Perſonen. Z. G. nennt 
man auch das Doppeltſehen (Deuteroſkopie) oder 
die nach dem Volkswahn gewiſſen Menſchen ver— 
liehene Fähigkeit, zu gleicher Zeit an zwei Orten ge— 
ſehen zu werden, wo dann das eine Geſicht der wirk— 
liche Menſch, das zweite bloß deſſen geſpenſtiſches 
Schattenbild iſt. Solche Doppelgänger ſollen meiſt 
beſondern Unglücksfällen ausgeſetzt ſein und ſterben, 
ſobald ſie ſich ſelbſt erblicken. Vgl. Horſt, Deute: 
roſkopie (Frankf. a. M. 1830, 2 Bde.); du Prel, 
Das Zweite Geſicht (Bresl. 1882). 

Zweiundzwanziger, ſ. Deutſche Union. 
Zweiweibig, ſ. Digynus. 
Zweiwuchs (Zwiewuchs), ſ. v. w. Rachitis (f. d.). 

Auch ſ. v. w. Diſtichiaſis (ſ. Trichiaſis). 
Zweizahn, Pflanzengattung, ſ. Bidens. 
Zwenkau, Stadt in der ſächſ. Kreis- und Amts⸗ 

hauptmannſchaft Leipzig, am Floßgraben, unweit der 
Elſter und an der Linie Gaſchwitz-Meuſelwitz der 
Sächſiſchen Staatsbahn, hat eine evang. Kirche, ein 
Amtsgericht, Korbwaren-, Zigarren: und Lampions⸗ 
fabrikation, Schuhmacherei, eine Pulvermühle und 
Salpeterſiederei, 2 Dampfmühlen, eine Dampfbraue: 
rei, 11 Ziegeleien und (1885) 3392 Einw. 

Zwenke, ſ. Brachypodium. 
Zwentibald (Zwentibold), natürlicher Sohn 

Arnulfs von Kärnten, geb. 871, nach ſeinem Paten, 
dem Mährenfürſten Zwentibold oder Swatopluk 
(ſ. d.), genannt, ward 895 zum König von Lothringen 
gekrönt, reizte durch Ungerechtigkeit und Gewalt— 
thaten die Großen zum Aufruhr und verlor, nachdem 
es ihm nicht gelungen, nach ſeines Vaters Tode die 
oſtfränkiſche Krone zu erhalten, 900 in einer Schlacht 
gegen die Aufſtändiſchen an der Maas Sieg und Leben. 

Zwerchfell (Diaphragma), die an den Rändern 
muskulöſe, in der Mitte ſehnige Haut, welche bei den 
Säugetieren quer zwiſchen Bruſt- und Bauchhöhle 
ausgeſpannt iſt und beide voneinander trennt. Beim 
Menſchen (ſ. Tafel» Eingeweide I«, Fig. 2; II, Fig. 3) 
befindet ſich in ihrem mittlern Teil eine Offnung, 
durch welche die aus dem Unterleib zum Herzen em— 
porſteigende untere Hohlvene hindurchgeht. Weiter 
hinten wird das Z. von der Speiſeröhre durchbohrt, 
und ganz hinten längs der Wirbelſäule tritt die Aorta 
in die Bauchhöhle ſowie zwei Venen aus dieſer in die 
Bruſthöhle. Das Z. unterſtützt das Herz und die Lun⸗ 
gen, die auf ſeiner obern Fläche ruhen, und trägt auch 
die Leber, den Magen und die Milz, indem von dem 
ſeine untere Fläche überziehenden Teil der Bauchhaut 
Bänder zu dieſen Eingeweiden hingehen. Bei der At— 
mung ſpielt es eine große Rolle, indem nämlich durch 
die unwillkürliche Zuſammenziehung feiner Muskel- 
faſern die konvexe Wölbung ſich verflacht. Hierdurch 
wird die Bruſthöhle erweitert, und damit tritt die 
Luft in die ſich ausdehnenden Lungen (Einatmung). 
Läßt die Kontraktion nach, ſo ſteigt es nach oben und 
bewirkt ſo die Ausatmung. Durch die Senkung des 
Zwerchfelles und die gleichzeitige Zuſammenziehung 
der in der Wandung des Bauches liegenden Muskeln 
erleidet der geſamte Inhalt der Bauchhöhle einen 
Druck (ſogen. Bauchpreſſe), der einesteils zur Ent⸗ 
leerung des Darms und der Blaſe dient, andernteils 
aber auch beim Erbrechen mithilft. Auf meiſt ört— 
lichen Erkrankungen des Zwerchfelles beruht der 
Zwerchfellkrampf oder das Schluchſen (ſ. d.). — 

man den »Totenwagen« vor dem Haus vorüberfah: | Den Fiſchen und Amphibien fehlt das Z. gänzlich, 
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den Reptilien und Vögeln zum Teil und ſteht auch 
nicht quer, ſondern ſchräg. a 

Zwerg, ein Menſch, welcher auffallend unter dem 
Minimalmaß ſeiner Raſſe oder ſeines Stammes zu— 
rückbleibt. Für Mitteleuropa beginnt das Zwergen— 
tum bei etwa 100105 cm Körperlänge, den Über: 
gang zur normalen Größe bilden die zwerghaften 
Geſtalten bis 140 em Körperlänge. Als durchaus 
pathologiſche Form iſt der kretiniſtiſche Zwergwuchs 
zu betrachten, der in gewiſſen Gegenden endemiſch 
vorkommt und meiſt mit Idiotie und Kropf verbun— 
den iſt. Zwerge werden meiſt ſehr klein geboren, 
ſtammen in der Regel jedoch von normalen Eltern 
ab und haben oft normale Geſchwiſter. Selten haben 
normale Eltern mehrere zwergige Kinder. Biswei— 
len entwickeln ſich normal geborne Kinder im Lauf 
der erſten Lebensjahre zu Zwergen, indem das Wachs— 
tum vorzeitig abſchließt. Zwerge beſitzen nur aus— 
nahmsweiſe einen wohlproportionierten Körperbau, 
meiſt ſind Kopf und Bauch zu groß, Arme und Füße 
verkürzt, es zeigt ſich ein kindlicher Habitus als Re— 
jultat frühzeitig und plötzlich eingetretenen Stillſtan— 
des im Wachstum. Oft find Rücken und Extremi— 
täten verkrümmt, letztere ſehr dick oder abnorm dünn. 
Die Fortpflanzungsfähigkeit fehlt oder iſt ſehr be— 
ſchränkt. Die Muskelkraft der Zwerge iſt meiſt ſehr 
gering, Neigung zu Zorn, Bosheit, Eiferſucht ſoll bei 
der Mehrzahl angetroffen werden; ihre Widerſtands— 
fähigkeit gegen äußere Einflüſſe iſt gering, ſie altern 
früh und ſterben bald. Über die Urſache des Zwerg— 
wachstums iſt wenig bekannt. Das geringe Gewicht 
bei der Geburt deutet auf intrauterine Entwickelungs— 
ſtörungen, vielleicht auf konzeptionelle Einflüſſe; 
fötale Rachitis mit beſchleunigter Verknöcherung, mit 
geringer Knorpelwucherung und abnormer Verdich— 
tung des Knochengewebes ſcheint eine Hauptrolle zu 
ſpielen. Auch bei normal gebornen Kindern kommt 
Rachitis neben Störungen in der Entwickelung des 
Großhirns (chroniſche Gehirnwaſſerſucht) in Betracht. 
Der kleinſte Z., von dem wir glaubwürdige Nach— 
richten haben, maß 42 em und wurde 37 Jahre alt; 
eine Zwergin, Anna Thereſe Sonbrey, aus den Vo— 
geſen gebürtig, war 86 em lang und erreichte ein Al: 
ter von 64 Jahren. Die normal gebaute »Prinzeſſin 
Pauline« war im Alter von 9 Jahren 53,8 em hoch 
und 4 kg ſchwer. Bei den Römern wurden die Zwerge 
zu mancherlei Verrichtungen, bisweilen ſelbſt, des 
Kontraſtes willen, bei Fechterſpielen gebraucht. Im 
deutſchen Mittelalter galten Zwerge wie Krüppel 
weder für lehns- noch erbfähig, mußten aber von 
ihren nächſten Verwandten, die ſtatt ihrer erbten, er— 
nährt und verpflegt werden. Später, in den Zeiten 
der Hofnarren, dienten die Zwerge zum Vergnügen 
bei Höfen, wo ſie unter der nächſten Bedienung der 
Fürſten vorkamen und beſonders bei Tiſch die Gäſte 
beluſtigen mußten. Noch im 18. Jahrh. fehlte an den 
deutſchen Höfen ſelten ein ſolcher Kammerzwark«, 
der auch bisweilen die Rolle eines Hofnarren ſpielte. 
Am weiteſten trieb es damit Peter d. Gr. von Ruf: 
land, der die Zwerge ſeines Reichs an ſeinem Hofe 
verſammelte und die bekannte Zwergenhochzeit ver— 
anſtaltete. Vgl. Bollinger, Zwerg- und Rieſen— 
wuchs (Hamb. 1884); Arendes, über Zwergbildung 
(Götting. 1886). 

Eine wichtige Stelle nehmen die Zwerge in der 
Mythologie, beſonders in der deutſchen, ein. Über 
den Urſprung der betreffenden Vorſtellung ſ. EI: 
fen. Sie ſind teils Wolkendämonen (urſprünglich die 
Sterne), teils werden ſie in den Tiefen der Erde als 
Schmiede (urſprünglich Gewitterſchmiede) lokaliſiert 

Zwerg — Zwergmännchen. 

gedacht, die dann in den Wolken ihre Nebelkappen 
überziehen; eine Beziehung zu den Geiſtern der Ver— 
ſtorbenen tritt endlich noch in den Namen hervor, 
welche fie oft in der deutſchen Volksſage führen, wo 
ſie häufig Ullerken, Olken, Alken, d. h. die Al⸗ 
ten, Altern, genannt werden. In erſterer Hinſicht 
entſprechen ſie den indiſchen Maruts, in zweiter den 
Ribhus, in letzterer den Pitaras (lat. patres) und 
den römiſchen Manes. Wie die Maruts als Wind— 
geiſter den Indra in ſeinem Kampf gegen die fin: 
ſtern Wolkenmächte unterſtützen, jo find in der nordi⸗ 
ſchen Mythologie gerade die Namen der vier Haupt: 
winde Austri (Oft), Vestri (Weſt), Nordhri (Nord) 
und Sudhri (Süd) Zwergnamen. Wie die Ribhus 
dem Indra den Donnerkeil ſchmieden, ſchmieden die 
Schwarzelfen in der nordiſchen Sage dem Odin den 
ſiegverleihenden Speer Gungnir, dem Donnergott 
Thor den Hammer Mäölnir (beides Blitzwaffen) und 
endlich der Sonnengöttin Sif, als Loki ihr hinter: 
liſtiger Weiſe das Haar abgeſchnitten, neues Haar 
von Gold, welches wie natürliches wuchs (d. h. die 
Sonnenſtrahlen). In der deutſchen Volksſage tritt 
beſonders der Charakter als elementarer Erdgeiſter 
hervor; gewöhnlich werden ſie als mißgeſtaltet ge⸗ 
dacht. Sie ſtehen unter eignen Königen und wohnen 
im Innern der Erde, in Höhlen und Klüften, wo ſie 
prächtige Gemächer bauen. Aber auch in Feld und 
Wald iſt ihr Walten bemerkbar, und das Echo heißt 
dwergmäl ( Zwergenſprache«). Deutlich noch ſpricht 
der Mythus dieſe Beziehung auf den Fruchtſegen aus, 
wenn er die Zwerge oder Elben im Gefolge der großen 
Göttin, der Gemahlin Odins, darſtellt, als huldre- 
volk Frau Holda durch Wald und Feld begleitend 
oder als Heimchen auf Berchtas Geheiß die Felder 
und Fluren der Menſchen bewäſſernd. Unſichtbar 
machen ſie ſich durch die Tarnkappe (s. d.), einen zau⸗ 
beriſchen Mantel oder Hut. Wer einem Z. die Tarn⸗ 
kappe abgewinnt, erwirbt damit die Herrſchaft über 
denſelben und durch Anlegung der Tarnkappe Un⸗ 
ſichtbarkeit und erhöhte Stärke. Haben aber die 
Zwerge die Macht, den Menſchen zu nützen, ſo beſitzen 
ſie auch die Macht, zu ſchaden, und die Mythen und 
Volksſagen wiſſen viel zu erzählen, wie fie durch Be⸗ 
rührung, Anhauchen oder Blick Krankheiten, z. B. den 
Weichſelzopf, ja ſelbſt Tod bringen können, Wechſel⸗ 
bälge ſtatt der Kinder einlegen u. dgl. Oft machen 
ſie auch Gemeinſchaft mit den Menſchen, welche ſie 
mit ſich in ihre unterirdiſchen Bergpaläſte nehmen 
und dort herrlich bewirten, deren Hilfe fie auch häu⸗ 
fig in Anſpruch nehmen, namentlich bei Geburten, 
bei Erbteilungen und großen Feſten, zu denen ſie ſich 
die Benutzung von Sälen erbitten. Geleiſtete Dienſte 
lohnen ſie nicht ſelten durch Kleinode, welche den Häu⸗ 
ſern und Familien beſonders Heil bringen. Die bei: 
den Edden führen eine große Menge einzelner Zwerge 
an, welche noch nicht vollſtändig erklärt ſind. Berühmt 
ſind die Zwergenkönige Laurin und Alberich. Vgl. 
Grimm, Deutſche Mythologie; Kuhn, Die Sprach- 
vergleichung und die Urgeſchichte der indogermani⸗ 
ſchen Völker (in »Zeitſchrift für vergleichende Sprach— 
forſchung«, Bd. 4, Berl. 1854); Schwartz, Urſprung 
der Mythologie (daſ. 1860, namentlich S. 18, 117,247). 

Zwerggalerie, an romaniſchen Kirchen eine aus 
Bogen mit kleinen Säulen gebildete Galerie, welche 
an den Außenſeiten unterhalb des Daches um das 
Chor, bisweilen auch um das ganze Kirchengebäude 
herumläuft. Die Z. tft eine beſonders an rheiniſchen 
Kirchen häufige Anlage von dekorativem Zweck. 
Zwergmännchen, in der Botanikrudimentäremänn⸗ 

liche Pflänzchen bei gewiſſen Algen (ſ. d., S. 344), 
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wergmoſchustiere, ſ. Huftiere (11. Familie). 
wergobſtbäume, ſ. Obſtgarten, S. 312. 
wergpalme, ſ. Uhamaerops. 

Auergutte, ſ. Cotoneaster. 
Zwergvölker, in Afrika vorkommende, am Schluß 

der menſchlichen Größenſkala, die ſich zwischen 1900 mm 
(Samoaner) und 1330 mm (Obongo) bewegt, ſtehende 
Völker. Schon die Pygmäenſage der Alten, deren 
Schauplatz nach Ariſtoteles in den Sümpfen am obern 
Nil war, weiſt auf Z. hin, und Herodot berichtet von 
»kleinen Männern, nicht einmal von mittlerer Größen, 
im Innern Afrikas. Direkt mit einem afrikaniſchen 
Zwergvolk in Berührung kam zuerſt ein Reiſender im 
17. Jahrh., der die Dongo im äquatorialen Afrika 
dort fand, wo 1864 Du Chaillu die Obongo ſah, die 
nach ſeinen Meſſungen zwiſchen 1330 und 1525 mm 
hatten und ſich durch ſchmutzig gelbe Farbe vor den 
weit dunklern Aſchango auszeichneten, unter denen 
ſie in kleinen Dörfern zerſtreut leben. Das Vorhan— 
denſein der Obongo (beſſer Babongo oder Abongo) 
iſt dann ſpäter durch die Mitglieder der deutſchen 
weſtafrikaniſchen Expedition beſtätigt worden, und 
namentlich haben wir durch Lenz H Mitteilungen der 
Wiener Geographiſchen Geſellſchaft« 1878) darüber 
nähere Nachrichten erhalten. Die Portugieſen wollen 
im 17. Jahrh. im Innern Afrikas ein Zwergvolk, die 
Baka⸗Baka (ba iſt die Pluralbezeichnung bei den 
Bantuſprachen), gefunden haben, was ebenfalls auf 
die Akka hinweiſt. Kölle hörte in Sierra Leone von 
mehreren Zwergvölkern im Innern, von denen erdie 
Kenkob und Belſan nennt. Auch auf Madagaskar exi— 
ſtiert, in der Provinz Betſileo, ein kleiner Stamm, die 
Kimo, über den trotz vieler Kontroverſen nähere 
Nachrichten noch fehlen, und ſüdlich von Kaffa wohnt, 
nach Krapfs Erkundigungen, das Zwergvolk der 
Doko. Auch die Buſchmänner, deren Mittelgröße 
Fritſch zu 1444 mm angibt, müſſen hierher gerechnet 
werden. Mehr Aufſehen als alle dieſe Z. machten je: 
doch die durch G. Schweinfurth entdeckten Akka(ſ. d.), 
welche ein ausgedehntes Gebiet im Süden der Mon— 
buttu bewohnen und teilweiſe dem Monbuttukönig 
unterworfen ſind. Die größten erreichen 1500 mm, 
doch maß Schweinfurth auch Individuen von 1340mm. 
Ihre Farbe iſt ein mattes Kaffeebraun; Haupthaar 
und Bartwuchs ſind ſchwach entwickelt; der Kopf iſt 
groß, der Bauch vorſtehend, der Gang watſchelnd; 
auffallend iſt eine außerordentliche Prognathie des 
Schädels. Die Akka leben zerſtreut in kleinen Dör— 
fern, ſind eifrige Jäger und benutzen Bogen und Pfeile 
als Waffe; ihr einziges Haustier iſt das Huhn. Ihre 
Sprache iſt noch unbekannt. Schweinfurth u. a. neh: 
men an, daß die Akka mit den Buſchmännern und 
übrigen Zwergvölkern Afrikas die Reſte einer afri- 
kaniſchen Urraſſe ausmachen, eine Annahme, welcher 
gewichtige Bedenken entgegenſtehen, da die einzelnen 
Z. unter ſich keineswegs ſehr ähnlich ſind und ihre 
gegenſeitige Stellung noch nicht genügend erörtert 
iſt. Die Anſicht, daß die Akka degenerierte Neger, 
die Buſchmänner degenerierte Hottentoten und die 
Obongo degenerierte Abantu ſind, gewinnt dagegen 
immer mehr Anhänger. Auch Stanley hörte von einer 
Zwergnation, den Watwa, am Aruwimi Wambuti 
genannt, und Serpa Pinto fand auf ſeiner Reiſe quer 
durch Afrika einen degenerierten Volksſtamm, die 
Mucaſſequere, ebenſo Wißmann bei ſeiner Durch— 
querung des Kontinents, Schütt hörte von Zwergen, 
den Zuata Chitu, Wolf, Wißmann, Francois und 
Grenfell fanden im Congogebiet die Batua, ſo daß 
dieſe Anſicht immer mehr Stützen gewinnt. Hierher 
gehören ohne Zweifel auch die Kenkob und Ketſan 
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(Sän) Kölles und die Dongo Battels. Vgl. Quatre— 
fages, Les Pygmées (Par. 1887). 

Zwergwal, ſ. Finnfiſch. 
Zwetſchenbaum, ſ. Pflaumenbaum. 
Zwettl, Stadt in Niederöſterreich, am Einfluß des 

Fluſſes Z. in den Kamp, iſt Sitz einer Bezirkshaupt— 
mannſchaft und eines Bezirksgerichts, hat 2 Vorſtädte, 
eine Sparkaſſe (4 Mill. Gulden Einlagen), ein Kran— 
kenhaus, ſtark beſuchte Wochenmärkte und (1880) 2990 
Einw. Unweit davon im reizenden Thal des Kamp 
die 1138 geſtiftete Ciſtereienſerabtei mit gotiſcher 
Kirche und wertvoller Bibliothek, die reich an Hand— 
ſchriften tft (berühmte Reimchronik). Vgl. Rabl, 3. 
und das Kampthal (Wien 1884). 

Zwickau, 1) Hauptſtadt der gleichnamigen ſächſ. 
Kreishauptmannſchaft, in einem anmutigen Thal und 
am linken Ufer der Zwickauer Mulde, Knotenpunkt 
der Linien Z.-Chemnitz, Werdau-Z., Z.-Olsnitz und 
Z.⸗Schwarzenberg der Sächſiſchen Staatsbahn, 288 m 
ü. M., iſt in ſeinem ältern Teil unregelmäßig gebaut 
und von altertümlichem Aus— 
ſehen. Unter den 6 Kirchen e e 
(worunter eine neue katholi⸗ D Nm I 
ſche) zeichnet ſich die ſeit 1451 
im reinſten gotiſchen Stil er— 
baute, 1839 — 42 renovierte 
ſchöne Marienkirche mit 
einem 87 m hohen Turm, 
der größten Glocke Sachſens, 
mehreren alten Grabdenkmä— 
ſche 1550 trefflichen altdeut— 
chen Gemälden (von Wolge- W 
mut und Lukas Cranach dem eee 
jüngern), einem ſehenswerten, angeblich von Adam 
Krafft in Holz geſchnitzten Flügelaltar und einer kunſt— 
vollen Holzſchnitzerei (das Heilige Grab) von 1507 
aus. 1884 iſt mit einer umfaſſenden Reſtauration 
der Außenſeiten und mit Aufſtellung zahlreicher Sta— 
tuen an denſelben begonnen worden. Die Kathari— 
nenkirche (an welcher Thomas Münzer von 1520 bis 
1522 Prediger war), ebenfalls im gotiſchen Stil er— 
baut, iſt mit wertvollen Gemälden von Hans von 
Kulmbach geziert. Sonſt ſind zu nennen: das Rat— 
haus (von 1581, mit dem Ratsarchiv, welches auch 
das von Hans Sachs geſchriebene Manuſkript einer 
größern Anzahl Bände ſeiner Gedichte enthält), das 
in ſpätgotiſchem Stil 1522 —24 erbaute Gewandhaus 
(als Theater und zu Konzerten benutzt), das Schloß 
Oſterſtein (jetzt Strafanſtalt für ca. 1100 männliche 
Gefangene), das Gymnaſial- und Realgymnaſialge— 
bäude (vor erſterm das Kriegerdenkmal), das Ge: 
bäude der Reichspoſt ꝛc. Bemerkenswert find auch: 
das Geburtshaus des Komponiſten Robert Schumann 
am Markt und ein andres Haus daſelbſt, in welchem 
Luther und Melanchthon bei ihrer Anweſenheit in Z. 
wohnten. Die Zahl der Einwohner belief ſich (1885) 
mit der Garniſon (ein Infanteriereg. Nr. 133) auf 
39,243 Seelen, darunter 37,850 Evangeliſche und 1068 
Katholiken. Z. iſt Mittelpunkt des Steinkohlenberg— 
baues im Erzgebirge (ſ. das Profil auf Tafel »Stein⸗ 
kohlenformation III«). Die Kohlenlager, etwa 8Sqkm 
im Umfang und 7—17 m mächtig, welche die Haupt⸗ 
quelle des Reichtums der ganzen Gegend bilden und 
ſich außer dem Weichbild der Stadt namentlich noch 
auf die Fluren der Umgegend verbreiten, werden 
zwar ſchon 1348 erwähnt, aber erſt ſeit 1823 im großen 
ausgebeutet. Gegenwärtig ſind über 80 Gruben mit 
einer Arbeiterzahl von mehr als 8000 im Betrieb, die 
Produktion beträgt über 2½ Mill. Ton. jährlich. 
Außerdem hat Z. chemiſche und Steinzeugwaren, 



1016 

Porzellan-, Glas-, Neuſilberwaren-, Segeltuch-, Ma: 
ſchinen-, Keſſel-, Armatur-, Draht- und Hanfjeil:, 
Treibriemen-, Farbewaren-,Papier-,‚Strumpfwaren-, 
Portefeuille-, Handſchuh-, Blechlöffel-, Kokosfaſer— 
waren- und Lampenfabrikation, viele große Ziege— 
leien, eine große Dampfſchneidemühle, Metallgieße— 
rei, Vigogneſpinnerei, Woll- u. Baumwollzeugwebe— 
rei, Gerberei, Färberei, Faßfabriken, Koksanſtalten, 
Gärtnerei, Kunſttiſchlerei, Bierbrauerei ꝛe. Der Han— 
del, unterſtützt durch eine Reichsbanknebenſtelle, eine 
Filiale der Sächſiſchen Bank, die Zwickauer Bank und 
andre Geldinſtitute ſowie durch eine Börſe (haupt: 
ſächlich für Kohlenaktien), iſt ſehr lebhaft, beſonders 
in Getreide, Leinen, Wolle, Steinkohlen, Ziegeln 2c. 
Allwöchentlich finden zweimal beſuchte Wochenmärkte 
ſtatt. An Bildungs- und ähnlichen Anſtalten hat Z. 
ein Gymnaſium mit einer für die Reformationsge— 
ſchichte wertvollen Bibliothek (20,000 Bände), ein 
Realgymnaſium, eine Handels- und eine Bergſchule, 
ein Waiſenhaus, einen Kunſtverein, eine mineralo— 
giſch-geologiſche Sammlung (Richterſtiftung) ꝛc. Die 
ſtädtiſchen Behörden zählen 11 Magiſtratsmitglieder 
und 30 Stadtverordnete. Sonſt iſt die Stadt Sitz 
einer Kreis- und einer Amtshauptmannſchaft, eines 
Landgerichts, eines Hauptſteueramtes, einer Bergin— 
ſpektion und andrer Behörden. In der Umgebung 
ſind bemerkenswert: der an der Südweſtſeite der 
Stadt gelegene Stadtpark mit dem Schwanenteich 
und dem Schwanenſchlößchen und der Windberg 
mit hübſcher Ausſicht. Wichtige Orte im Steinkoh⸗ 
lenrevier ſind: Bockwa mit Ziegelbrennereien u. 2079 
Einw., Schedewitz mit Kammgarnſpinnerei, Fabri- 
kation von Halbwollwaren und 5728, Reinsdorf 
mit 4953, Niederkains dorf mit dem großen Eiſen— 
hüttenwerf Königin Marien⸗Hütte (Fabrikation 
von Beſſemerſtahl und Eiſenbahnſchienen) und 3067, 
Niederplanitz mit der ſchönſten Dorfkirche Sach: 
ſens (in welcher Gemälde von Lukas Cranach), einem 
Schloß mit Park und 7328, Oberplanitz mit 5211, 
Oberhohndorf mit Porzellanfabrik und 1426, 
Wilkau mit Kammgarnſpinnerei, Zuckerwarenfa— 
brikation, Bierbrauerei und 5309 und Marienthal 
mit Weberei und 3696 Einw. Sämtliche Orte haben 
Steinkohlenbergbau. — Zum Landgerichtsbezirkz. 
gehören die 16 Amtsgerichte zu: Eibenſtock, Glau— 
Hau, Hartenſtein, Hohenſtein-Ernſtthal, Johanngeor— 
genſtadt, Kirchberg, Lichtenſtein, Lößnitz, Meerane, 
Schneeberg, Schwarzenberg, Waldenburg i. S., Wer: 
dau, Wildenfels und Z. — 3. (fälſchlich durch Cygnea, 
»Schwanenſtadt«, erklärt) iſt ſorbiſchen Urſprungs 
und blühte bald empor, da es an der Handelsſtraße 
lag, die von Sachſen nach Böhmen führte. Schon um 
1030 erſcheint es als Stadt, gehörte urſprünglich dem 
Oſterland, dann dem Pleißengau an und war einem 
Vogt unterſtellt, weil es unmittelbar zum Reiche ge— 
hörte. Markgraf Heinrich der Erlauchte von Meißen 
erhielt die Stadt zunächſt als Unterpfand für die Mit⸗ 
gift bei der Verlobung ſeines Sohns Albrecht mit 
Margarete, Kaiſer Friedrichs II. Tochter. Dennoch 
behielt Z. eigne Verwaltung. 1311 und 1323 ward 
der Pfandbeſitz den Markgrafen von Meißen neu be⸗ 
ſtätigt, von Karl IV. jedoch in ein Lehen verwandelt. 
1403 wurde die ganze Stadt ein Raub der Flammen. 
Wieder aufgebaut, entfaltete ſie ſich zu immer größe⸗ 
rer Blüte, namentlich nach der 1470 erfolgten Ent⸗ 
deckung der Schneeberger Silberbergwerke. Die Ne: 
formation ward ſchon 1521 eingeführt, und von hier 
ging die Sekte der Wiedertäufer (ſ. d.) aus. Durch 
den Dreißigjährigen und Siebenjährigen Krieg wur: 
den der Stadt tiefe Wunden geſchlagen, von denen 

Zwickel — Zwiebel. 

ſie ſich erſt in neueſter Zeit wieder erholt hat. Vgl. 
Herzog, Chronik der Kreisſtadt Z. (Zwick. 1839— 
1845, 2 Bde.); Derſelbe, Geſchichte des Zwickauer 
Steinkohlenbaues (Dresd. 1852); Derſelbe, Ge— 
ſchichte des Zwickauer Gymnaſiums (Zwick. 1869); 
»Beſchreibende Darſtellung der ältern Bau- und 
Kunſtdenkmäler des Königreichs Sachſen«, Heft 12 
(Dresd. 1889). 

Die Kreishauptmannſchaft Z. (ſ. Karte »Sach⸗ 
ſenc) umfaßt 46194 km (83,89 0M.) mit (1885) 1,190,849 
Einw. (darunter 1,170,081 Evangeliſche, 16,448 Ka⸗ 
tholiken und 979 Juden) und beſteht aus den 10 Amts⸗ 
hauptmannſchaften: 

0 Einwohner Einw. auf 
canon OMeilen (4885) 1 Ogtilom. 

Annaberg. .. 434 7,88 93032 215 
Auerbach. . . 427 7,76 77924 183 
Chemnitz (Stadt) 15 0,27 110817 — 
Chemnitz 497 9,03 166450 335 
N 404 7,34 77231 191 
Glauchau. 316 5,74 128874 313 
Marienberg .. 404 7,34 59090 146 
Olen; 457 8,30 53114 116 

Plauen 543 9,86 123 264 227 
Schwarzenberg. 511 9,28 95233 186 
Dien, 610 11,08 205820 337 

2) (Böhmiſch -Z.) Stadt in der böhm. Bezirkshaupt⸗ 
mannſchaft Gabel, an dem Flügel Röhrsdorf-Z. der 
Böhmiſchen Nordbahn, hat ein Bezirksgericht, Baum⸗ 
wollweberei, Färberei, Bierbrauerei und (1830) 5124 
Einwohner. 

Zwickel, in der Baukunſt eine nach unten ſpitz zu⸗ 
laufende, dreiſeitige Fläche oder ein Gewölbefeld zwi⸗— 
ſchen zwei Bogen oder zwiſchen einem Bogen, einer 
ſenkrechten Wand und der Decke. 

Zwicken, Kartenſpiel, ſ. Tippen. 
Zwieback (Schiffszwieback), ſtark ausgebackenes 

Brot aus kleienfreiem Weizen- oder Roggenmehl. 
Man knetet mit möglichſt wenig Waſſer, läßt es kaum 
aufgehen, durchſticht den Kuchen vor dem Backen und 
bäckt 15—25 Minuten in niederer Temperatur. Dann 
bringt man den Z. in Trockenräume, damit das Waj- 
ſer völlig entweiche. Guter Z. muß trocken und ſpröde 
ſein, kaum braun gefärbte Rinde und einen glaſigen 
Bruch haben. Die Krume muß trocken und weiß ſein. 
Am meiſten iſt der engliſche Z. wegen ſeiner Dauer⸗ 
haftigkeit geſchätzt. Er hält ſich lange Jahre und eig⸗ 
net ſich daher zur Verproviantierung von Schiffen 
und Armeen. In Nordweſtdeutſchland wird im Win⸗ 
ter aus Roggen- oder Weizengraubrot durch Trocknen 
der durchbrochenen Laibe ein Z. (Knabbel) in größe⸗ 
rer Menge hergeſtellt, welcher als haltbarer Brotvor⸗ 
rat für den ganzen Sommer dient und zum Gebrauch 
in Waſſer, Milch oder Kaffee aufgeweicht wird. 

Zwiebel (Bulbus), der weſentlich aus fleiſchig ver: 
dickten Niederblättern gebildete und darum volumi⸗ 
nöſere unterſte, meiſt im Boden verborgene Teil ge: 
wiſſer Pflanzen, beſonders vieler Liliaceen und Ama: 
ryllideen. Die Blätter, aus welchen die Z. zuſammen⸗ 
geſetzt iſt, heißen Zwiebelſchuppen oder Zwie⸗ 
belſchalen und ſind auf den Scheidenteil reduzierte 
Niederblätter. Die äußern (Zwiebeldecken) ſind 
gewöhnlich dünn und trocken und geben je nach ihrer 
Geſtalt der Z. bald ein ſchuppiges, bald ein ſchaliges 
Anſehen. Die innern, jüngern ſind immer ſaftig, dick 
und fleiſchig infolge ſtarker Entwickelung ihres Pa⸗ 
renchyms, welches Reſerveſtoffe, wie beſonders Stärke⸗ 
mehl, in ſich aufſpeichert. Sie bilden daher die Haupt⸗ 
maſſe der Z., während der Stengelteil, an welchem 
alle dieſe Blätter ſitzen, äußerſt verkürzt iſt und auf 
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dem Längsdurchſchnitt im Grunde der Z. als ein nie— 
dergedrückter, faſt ſcheibenförmiger Teil erſcheint. 
Dieſe Zwiebelſcheibe (Zwiebelkuchen) treibt an 
ihrem Rand, unterhalb der äußerſten Zwiebeldecken, 
die einfachen Nebenwurzeln in den Boden, während 
eine Pfahlwurzel fehlt, ſo daß die untere Fläche der 
Zwiebelſcheibe glatt iſt. Im Innern der Z. befindet 
ſich die Knoſpe des Blütenſtengels oder die Baſis 
desſelben, wenn er ſchon hervorgetrieben iſt, als un— 
mittelbare Fortſetzung der Zwiebelſcheibe. Bei Pflan— 
zen, die eine Z. beſitzen, iſt ſie der überwinternde Teil, 
aus welchem im Frühjahr der Blütenſtengel mit den 
Laubblättern hervorwächſt. In den Achſeln der Zwie— 
belſchuppen können Knoſpen entſtehen, die ſich wie— 
derum in Form von Zwiebeln ausbilden. Man nennt 
dieſelben Zwiebelbrut, weil ſie ſich früher oder 
ſpäter von der Mutterzwiebel trennen und zur Ver— 
mehrung der Z. dienen. In einigen Fällen kommt 
auch eine Bildung von Zwiebeln in der Achſel von 
Laubblättern oder im Blütenſtand vor; dieſe ſogen. 
Brutzwiebeln find ebenfalls Vermehrungsorgane (]. 
Vermehrung der Pflanzen). Die biologiſchen 
Verhältniſſe der Zwiebelgewächſe ſind äußerſt man— 
nigfaltig. Vgl. Irmiſch, Zur Morphologie der mo— 
en Knollen- und Zwiebelgewächſe (Berl. 
1850). 

Zwiebel, Pflanzenart, ſ. Lauch. 
Zwiebelfliege, ſ. Blumenfliege. 
Zwiebelgewächſe, Pflanzen aus den Familien der 

Liliagceen und Amaryllideen, welche eine ausdauernde 
Zwiebel beſitzen, die in jedem Jahr neue Blätter und 
Blüten treibt. Viele Z. aus den Gattungen Hya— 
zinthe, Tulpe, Lilie, Narziſſe, Seilla, Allium, Kaiſer— 
krone 2c. gehören wegen ihrer prachtvollen Blüten 
(Blumenzwiebeln) zu den beliebteſten Zierpflan— 
zen für Topf und Freiland, und der Handel mit den 
Zwiebeln, die im großen herangezogen werden (be— 
ſonders in Holland), ſpielt mancherorten eine wichtige 
Rolle, wenn auch heute nicht mehr wie ehemals die 
Leidenſchaft der Liebhaber u. Sammler einzelne Zwie— 
bein mit fabelhaften Preiſen bezahlt (vgl. Tulipa). 
Viele Z. werden auch für den Winter- u. erſten Früh⸗ 
lingsflor angetrieben. Vgl. Rümpler, Die ſchön 
blühenden Z. (Berl. 1882); Brinckmeyer, Die Zwie— 
belzierpflanzen (2. Aufl., Ilmenau 1889). 

Zwiebelkuppel, ſ. Dach. 
Zwiebelmondfliege, ſ. Schwebfliegen. 
Zwiefalten, Dorf im württemberg. Donaukreis, 

Oberamt Münſingen, an der Zwiefaltener Ach, 534 m 
ü. M., hat eine evangeliſche und eine kath. Kirche, 
eine ehemalige reichsunmittelbare Benediktiner— 
abtei, jetzt Irrenanſtalt, und (1835) 966 Einw. 
Vgl. Holzherr, Geſchichte der ehemaligen Abtei 3. 
(Stuttg. 1887). 

Zwieſel, Süßkirſchenbaum, ſ. Kirſchbaum, S. 788. 
Zwieſel, Flecken im bayr. Regierungsbezirk Nie— 

derbayern, Bezirksamt Regen, am Schwarzen Regen, 
der hier aus der Vereinigung des Großen und Klei— 
nen Regen entſteht, und an der Linie Roſenheim— 
Eiſenſtein der Bayriſchen Staatsbahn, 580 m ü. M., 
hat eine kath. Kirche, 2 Forſtämter, einen Handels— 
und Gewerberat, bedeutende Glas-, Zündholzdraht— 
und Wirkdrahtfabrikation, Sägemühlen und (1885) 
3006 meiſt kath. Einwohner. 

Zwieſelalpe, ſ. Goſau. 
Zwiewuchs, ſ. Zweiwuchs. 
Jwilin Zwillich, ſ. Drell. 
willinge (Gemelli, Didymi), zwei zu gleicher 

Zeit in derſelben Mutter reifende Embryonen. Ob 
ſie durch einen und denſelben Geſchlechtsakt oder in 
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zwei kurz aufeinander folgenden erzeugt werden, iſt 
noch nicht feſtgeſtellt. Gewöhnlich hat jeder von den 
beiden Embryonen ſeine eignen Eihäute, ſelten ſind 
beide in ein gemeinſchaftliches Ei eingeſchloſſen. In 
der Regel liegen die menſchlichen Z. im Leib der 
Mutter ſo, daß das eine Kind mit dem Kopf nach 
unten, das andre nach oben gerichtet iſt. Da Z. des 
beſchränkten Raums wegen nicht gut zur gewöhn— 
lichen Größe des Fötus gelangen können, ſo erfolgt 
die Geburt, bei welcher die eine Frucht der andern 
meiſt um einige Stunden vorangeht, gewöhnlich 
leicht. In manchen Fällen ſind Z. einander zum Ver⸗ 
wechſeln ähnlich und bleiben ſo bis in ihre reifern 
Jahre. Die Sterblichkeit der Z. iſt bedeutender als 
die andrer Kinder. Das Vorkommen von Mehrgebur: 
ten ſcheint unabhängig zu ſein von Klima, Raſſe, 
äußern Lebensverhältniſſen ꝛc. Auf 1000 Geburten 
entfallen 12,08 Zwillings- 0,156 Drillings- und 0,0018 
Vierlingsgeburten. Fünflinge ſind äußerſt ſelten. 
Die eheliche Mehrgeburtsziffer dürfte etwas größer 
ſein als die uneheliche. In den Städten iſt das Ver— 
hältnis der Mehrgeburten kleiner als auf dem Land. 
Von den Zwillingsgeburten ſind im Durchſchnitt 
63,6 Proz gleichgeſchlechtlich und 36,4 Proz. ungleich— 
geſchlechtlich. Von den Drillingsgeburten ſind etwa 
50 Proz. ungleichgeſchlechtlich, und unter dieſen herr— 
ſchen diejenigen vor, welche ſich aus zwei männlichen 
und einer weiblichen Frucht zuſammenſetzen. Unter 
100 Zwillingsgeburten leben etwa 80 mal beide Kin⸗ 
der, 15mal lebt nur ein Kind, und 5mal ſind beide 
Kinder tot. Nach Hecker ſterben 15 Proz. der Z. in 
den erſten 8 Tagen nach der Geburt. Die Zwillings— 
geburten mit nur weiblichen Kindern zeigen die 
größte, die mit nur männlichen Kindern die geringſte 
Lebensfähigkeit. Es ſcheint, daß für eine Frau die 
Wahrſcheinlichkeit der Zwillingsſchwangerſchaft um 
ſo größer iſt, in je höherm Alter ſie ſich verheiratet. 
Nach Hegar ſteigt die Neigung zu Zwillingsgeburten 
auch mit der Wiederholung der Schwangerſchaft. Die 
Sterblichkeit der Mutter iſt bei Mehrgeburten etwa 
dreimal größer als bei Einzelgeburten. Vgl. Klein: 
wächter, Die Lehre von den Zwillingen (Prag 
1871).— Das unter dem Namen »ſiameſiſche 3. 
bekannte Zwillingspaar Chang und Eng, welches zu 
wiederholten Malen 1829 und 1870 in Europa um: 
herreiſte und ſich für Geld ſehen ließ, war durch einen 
etwa armdicken organiſchen Strang in der Höhe des 
Nabels miteinander verbunden. Die ſiameſiſchen Z. 
waren 1811 in der Stadt Macklong in Siam von 
eingewanderten chineſiſchen Eltern geboren und ha: 
ben in einer Doppelehe mit zwei Schweſtern 18 Kin— 
der erzeugt. Sie ſtarben nach einem langen, in faſt 
ungeſtörter Geſundheit vollbrachten Leben 1874; von 
allen derartigen, bisher beobachteten Doppelbildun⸗ 
gen haben ſie das höchſte Alter erreicht. Die Sektion 
ergab bei ihnen, daß in dem Strang nur Falten 
des Bauchfelles, nicht auch ſonſtige Organe lagen. 
Vgl. Virchow in der »Berliner Kliniſchen Wochen: 
ſchrift« 1870. 

Zwillinge, 1) das dritte Sternzeichen der Eklip— 
tik (II); 2) Sternbild zwiſchen 89— 121“ Rektaſzen⸗ 
ſion und 11-32“ nördlicher Deklination, nach Heis 
106 mit bloßem Auge ſichtbare Sterne enthaltend, 
darunter Pollux von erſter und Kaſtor von zweiter 
Größe, beide in den Köpfen des Bildes, ein Stern 
zweiter Größe (/) am Fuß des Pollux und ein ver⸗ 
änderlicher (Y), deſſen Lichtintenſität in 10 Tagen 
3 Stund. 48 Min. zwiſchen 3,7 und 4,5 Größe ſchwankt. 

Zwillingskriſtalle, geſetzmäßig verwachſene Kri— 
flalle derſelben Mineralſpezies. Wiederholt ſich die 
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Zwillingsbildung, fo entſteht ein polyſyntheti— 
ſcher Kriſtall, deſſen Geſamtheit bisweilen das 
Bild eines zu einem andern Kriſtallſyſtem gehörigen 
Individuums darbietet als demjenigen, zu welchem 
die einzelnen Komponenten (Subindividuen) 
zählen (mimetiſche Kriſtalle). So ſollen (nach 
Rumpf) die quadratiſchen Kriſtalle des Apophyllits 
aus triklinen Subindividuen und die teſſeralen des 
Granats (nach Becker) ebenfalls aus triklinen Sub— 
individuen beſtehen. Vgl. Kriſtall, S. 234. 

Zwinge, Werkzeug zum Einzwängen von Arbeits— 
ſtücken; der metallene Ring am Ende eines Stockes, 
des Handgriffs eines Werkzeugs ꝛc.; das Eiſenband 
um das Ende eines Balkens. 

Zwingenberg, Stadt in der heſſ. Provinz Starfen- 
burg, Kreis Bensheim, an der Bergſtraße und der 
Linie Frankfurt-Heidelberg der Main-Neckarbahn, 
hat eine evang. Kirche, ein Schloß, ein Amtsgericht, 
eine Oberförſterei, Weinbau, ein Granitwerk, Fabri— 
kation pharmazeutiſcher Präparate u. (1835) 1515 Ew. 

Zwinger, bei der alten Stadtbefeſtigung und bei 
Burgen zwiſchen äußerer und innerer Ringmauer 
befindlicher Gang (Rondengang) oder zur Vorburg 
gehörender freier Platz (Pferch, Park), der als Acker— 
feld, Baumgarten, zu ritterlichen Ubungen ꝛc. diente; 
dann die Erweiterung des Rondenganges an Thoren 
zu einem Vorplatz, deſſen Außenmauer dann meiſt 
zur niedern Grabenbeſtreichung diente. Frauen— 
zwinger hieß im Mittelalter das Frauengemach. 

Zwingli, Ulrich (Huldereich), neben Calvin 
Gründer der reformierten Kirche, geb. 1. Jan. 1484 
in der toggenburgiſchen Berggemeinde Wildhaus, wo— 
ſelbſt ſein vater Ammann war, machte feine philo— 
ſophiſchen und humaniſtiſchen Studien in Bern und 
Wien, abſolvierte dann ſeit 1502 das theologiſche 
Studium zu Baſel als Schüler von Thomas Wytten— 
bach und wurde 1506 Pfarrer in Glarus. Als ſol— 
cher nahm er teil an den Feldzügen der Glarner für 
den Papſt gegen die Franzoſen in der Lombardei 
1512-15, wofür er bis 1517 vom Papſt eine Ben: 
ſion von 50 Guld. jährlich bezog. Schon hier mit dem 
Neuen Teſtament ſich viel beſchäftigend, brach ſich in 
ihm die Erkenntnis Bahn, daß mit dieſem die Lehre 
der Kirche in manchen Stücken nicht übereinſtimme. 
1516 berief ihn Diebold v. Geroldseck als Prediger 
in das durch Wallfahrten berühmte Kloſter Maria— 
Einſiedeln. Auf ſolche Weiſe auf den Schauplatz des 
kraſſeſten Aberglaubens verſetzt, fing er bald an, wi— 
der Wallfahrten und andre Mißbräuche, auch wider 
den 1518 in der Schweiz erſchienenen päpſtlichen Ab— 
laßkrämer Bernardin Samſon (ſ. d.) zu predigen; 
er forderte ſogar die Biſchöfe zu Sion und Konſtanz 
auf, die Kirche nach Anleitung des göttlichen Wortes 
zu verbeſſern. Am 1. Jan. 1519 trat er ſein neues 
Amt als Pfarrer am Großen Münſter in Zürich an. 
Indem er durch ſeine kunſtloſen, aber klaren, allge— 
mein verſtändlichen Predigten die Begriffe in Sachen 
der Religion und des Glaubens erhellte und ent— 
wickelte, erfocht er binnen wenigen Jahren der Sache 
der Reformation in Zürich einen vollſtändigen Sieg. 
Zu gleicher Zeit trat er aber auch als Patriot gegen 
die Demoraliſation des Volkes durch das Reislaufen, 
d. h. die Kriegsdienſte der Züricher im Sold Frank— 
reichs, Mailands, insbeſondere aber des Papſtes, auf, 
jo die politiſche mit der religiöſen Reformation ver: 
bindend, im Gegenſatz zu Luther, der ſtreng an ſeiner 
religiöſen Aufgabe feſthielt. Dem Ablaßkrämer wurde 
der Beſuch von Zürich nicht geſtattet; ſämtliche Pre— 
diger in Stadt und Land wurden 1520 von der Obrig⸗ 
keit angewieſen, dem Evangelium gemäß zu predi— 
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gen; 1522 veröffentlichte er feine erſte reformatori- 
ſche Schrift gegen die Faſten der römiſchen Kirche. 
An den Biſchof von Konſtanz ſandte er ein ebenſo 
beſcheidenes wie nachdrückliches Bittſchreiben, in wel— 
chem er und zehn ſeiner Genoſſen erklärten, daß ſie 
-mit Gott feſt entſchloſſen ſeien, das Evangelium 
ohne Unterlaß zu predigen«, und um Aufhebung der 
Cölibatsgeſetze nachſuchten. Damals bemühte ſich 
Papſt Hadrian VI., Z. durch einen die Frömmigkeit 
des Reformators anerkennenden Brief von weitern 
Schritten gegen die katholiſche Kirche abzuhalten. 
Als nun die Dominikaner in Zürich dem Z. Ketzerei 
vorwarfen, lud der Große Rat alle Theologen, die Z. 
eines Beſſern überführen könnten, auf 29. Jan. 1523 
zu einer Disputation über die von Z. aufgeſtellten 
Theſen nach Zürich ein, und es wohnten derſelben 
gegen 600 geiſtliche und weltliche Perſonen bei. Da 
die Abgeordneten des Biſchofs, namentlich Johann 
Faber, gegen Zwinglis Theſen nur die Autorität der 
Tradition und der Konzile geltend zu machen wuß— 
ten, erkannte der Rat von Zürich Z. den Sieg zu. 
Auf einem zweiten, vom 26. bis 29. Okt. 1523 gehal⸗ 
tenen Religionsgeſpräch in Zürich wurde in Gegen— 
wart von faſt 900 Zeugen aus eidgenöſſiſchen Orten 
über Bilderdienſt und Meſſe geſtritten. Die Folge 
war die Entfernung aller Werke der bildenden Kunſt 
aus den Kirchen Zürichs, und ein drittes Geſpräch 
13. und 14. Jan. 1524 beſeitigte auch die Meſſe. Noch 
in demſelben Jahr verheiratete ſich Z. mit der 43jäh⸗ 
rigen Witwe Anna Meyer, gebornen Reinhard. Seit- 
dem wirkte er, vom Rate thatkräftig unterſtützt, aber 
von der Tagſatzung immer bedrohlicher angefeindet, 
faſt wie ein weltlicher und geiſtlicher Diktator Zü— 
richs, ordnete Schul-, Kirchen- und Eheweſen neu 
und gab auch 1525 ſein Glaubensbekenntnis »Von 
der wahren und falſchen Religion« heraus, das er 
dem König Franz I. von Frankreich überſchickte. Mit 
Luther und den andern deutſchen Reformatoren in 
vielen Punkten einig, verfuhr Z. doch in liturgiſcher 
Beziehung radikaler und verwarf die leibliche Gegen— 
wart Chriſti im Abendmahl (ſ. d.). Wohl wollte Z. 
mit Luther den Staat aus den erdrückenden Feſſeln 
der Kirche befreien, kehrte aber doch zu den mittel: 
alterlichen Anſchauungen hinſichtlich des Verhältniſ— 
ſes von Staat und Kirche zurück, indem er erklärte, 
daß »die Obrigkeit, welche außer der Schnur Chriſti 
fahren«, d. h. die Vorſchriften Chriſti ſich nicht zum 
Maßſtab nehmen wolle, »mit Gott entſetzt werden 
möge«. Auf dem vom Landgrafen von Heſſen, Phi: 
lipp dem Großmütigen, welcher Zwinglis weittra— 
gende politiſche Geſichtspunkte teilte, im Oktober 
1529 zur Beilegung des Abendmahlsſtreites zu Mar⸗ 
burg veranſtalteten Religionsgeſpräch ward Z. von 
Luther ſchroff zurückgeſtoßen, und der Plan einer 
gemeinſamen proteſtantiſchen Unternehmung gegen 
Kaiſer und Papſt ſcheiterte an theologiſchen Beden⸗ 
ken. Doch immer kühner wurden die Pläne der bei⸗ 
den innig verbundenen Freunde, des Landgrafen und 
Zwinglis. Dieſer begeiſterte 1530 jenen für den faſt 
überfühnen Plan, »durch einen Bund von der Adria 
bis zum Belt und zum Ozean die Welt aus der Um— 
klammerung des Habsburgers zu retten«. Damals 
hatte Z. ſchon im Januar 1528 bei einem Religions⸗ 
geſpräch zu Bern auch dieſen Kanton für die Refor— 
mation gewonnen. Aber nachdem durch den erſten 
Kappeler Frieden 1529 die drohende Gefahr eines 
Glaubenskriegs zwiſchen Zürich und den fünf katho⸗ 
liſchen Urkantonen (freilich gegen Zwinglis Wunſch, 
der dieſe mit Gewalt der Waffen dem Evangelium 
öffnen wollte) beſeitigt ſchien, kam es doch 1531 zum 



Zwinglianer 

offenen Krieg zwiſchen Zürich und den katholiſchen 
Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden und 

ug. Am 11. Okt. 1531 unterlagen die Züricher bei 
Kappel, und Z. ſelbſt fand auf dem Schlachtfeld ſei— 
nen Tod. Am folgenden Tag ſchleppte man den Leich— 
nam zum Scheiterhaufen und ſtreute die Aſche in den 
Wind. Erſt 1838 ward ihm zu Kappel, 1885 zu 
Zürich ein Denkmal errichtet. Z. war ein edler, to— 
leranter, frommer und uneigennütziger Mann, aus— 
gezeichnet durch Kenntniſſe wie Sinn für das Prak— 
tiſche, der ihn zu den umfaſſendſten politiſchen Kom— 
binationen befähigte. Seinem theologiſchen Lehr— 
begriff lag Streben nach Klarheit und Vernünftigkeit 
zu Grunde. Was ihn zum Begründer einer eignen 
Kirche neben Luther machte, war die durch und durch 
ſittlich beſtimmte, an keine Zeremonien urſachlich ge— 
bundene Natur des chriſtlichen Glaubens, welchen er 
vertrat, die in ſolchem Glauben begründete Freiheit 
der chriſtlichen Perſönlichkeit von den geſchichtlich ver— 
mittelten Gnadenſpendungen der Kirche, die er, frei— 
lich nicht ohne Inkonſequenzen, betonte. Zwinglis 
Hauptſchriften ſind: »De vera et falsa religione« 
(Zürich 1525); »Fidei ratio« (daſ. 1530) und bejon- 
ders die »Christianae fidei brevis et clara expo— 
sitio ad regem christianum« (daſ. 1536). Seine 
»Sämtlichen Werkes erſchienen zuerſt in Folio (Zürich 
1545 u. 1581), neuerdings herausgegeben von Schu— 
ler und Schultheß (daſ. 1828 —42, 8 Bde.; dazu Sup⸗ 
plemente 1861). Vgl. Hottinger, Huldreich Z. und 
ſeine Zeit (Zürich 1842); Tichler, Z., de kerkher- 
vormer (Utr. 1857 — 58,2 Bde.); Chriſtoffel, Zwing— 
lis Leben und ausgewählte Schriften (Elberf. 1857, 
2 Bde.); Mörikofer, Ulrich Z. (Leipz. 1867— 69, 
2 Bde.); Zeller, Das theologiſche Syſtem Zwinglis 
(Tübing. 1853); Sigwart, Ulrich Z. (Stuttg. 1855); 
Spörri, Zwingli-Studien (Leipz. 1866); Werder, 
Z. als politiſcher Reformator (Baſel 1882); A. Baur, 
Zwinglis Theologie (Halle 1885 — 89, 2 Bde.); Witz, 
Ulrich Z., Vorträge (Gotha 1884). 

Zwinglianer, ſ. v. w. Reformierte. 
Zwirn, ein Faden, welcher durch Zuſammendrehen 

mehrerer Fäden (ſelten über acht; zwei-, drei- ꝛc. dräh— 
tig) entſtanden iſt und ſich durch Feſtigkeit, Glätte, 
Rundung und Härte auszeichnet. Die Richtung des 
Zuſammendrehens iſt in der Regel jener beim Spin— 
nen entgegengeſetzt, ſo daß die Windungen die Lage 
linker Schraubengänge erhalten. Oft, z. B. beim 
Nähzwirn, vereinigt man zuerſt zwei Fäden und dann 
wieder zwei oder drei ſolcher doppelter Fäden, weil 
auf dieſe Weiſe ein ſchönerer und regelmäßigerer Z. 
entſteht als durch direktes Zuſammendrehen von vier 
oder ſechs Fäden. In der Praxis nennt man ge— 
zwirntes Garn nur ſolches, bei dem die Fäden 

unter ſtarker Drehung vereinigt ſind, wie beim Näh— 
zwirn; wenn dagegen die Fäden loſe oder ſchlank ge: 
dreht ſind, nennt man den Faden dubliertes Garn. 
Zum Zwirnen können die Spindel und das Spinn⸗ 
rad benutzt werden; bei fabrikmäßigem Betrieb ar⸗ 
beitet man aber nur mit der Zwirnmaſchine (Zwirn⸗ 

mühle). Bei dieſer (ſ. Figur) befinden ſich die mit 
einfachen Garnfäden angefüllten Spulen a im obern 
Teil A eines Geſtells B. Zwei oder mehrere ſolcher 
Fäden gehen von ebenſo vielen Spulen gemeinſchaft— 
lich durch ein Drahtringelchen n hinab, werden zwi— 
ſchen zwei oder drei Walzen b mit gleichbleibender 
Geſchwindigkeit und in gleichem Maß herausgezogen 
und gelangen dann durch die Löcherſchiene o auf eine 
der Zwirnſpindeln e, von welcher fie zuſammenge— 
dreht, und auf deren Spule ſie aufgewickelt werden. 
Dieſe Spindeln erhalten ihre Drehung durch Schnüre 
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s von der Schnurwalze d und machen 2 — 4000 Um⸗ 
drehungen in der Minute, während die Spulen mit 
der Spulenbank u ſich auf und ab bewegen. Wegen 
ihrer Ahnlichkeit mit der Waterſpinnmaſchine nennt 
man dieſe Maſchine Waterzwirnmaſchine und 
benutzt in ähnlicher, etwas modifizierter Form auch 
die Jenny: und Mulemaſchine. Leinen: und Baum: 
wollgarn wird bisweilen naß gezwirnt, damit fich die 
erweichten Fäden leichter und dichter zuſammendrehen, 
und zu dieſem Zweck durch den Waſſertrog e gezogen. 

— Zwirner. 
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Zwirn maſchine. 

Der Z. heißt hohlſträngig, maſſeldrähtig ge— 
maſſelt, wenn die Fäden nicht gleichmäßig zuſam— 
mengedreht find. Baumwollzwirn dient haupt- 
ſächlich zum Nähen, Stricken und Sticken, ferner zu 
Spitzen und Bobbinet, in der Weberei und Strumpf- 
wirkerei. Der Nähzwirn (Glanzzwirn) iſt in der 
Regel ſechsfädig; doch kommt auch drei- und vier: 
fädiger, direkt aus drei oder vier Garnfäden zuſam⸗ 
mengedrehter und in neuerer Zeit ſelbſt zweifädiger 
Z. in den Handel. Letzterer führt den Namen Eijen: 
garn und iſt mit Stärke appretiert, um bei der An⸗ 
wendung in der Weberei als Einſchuß für ſeidene 
Ketten durch den eignen Glanz das Anſehen der 
halbſeidenen Stoffe zu erhalten. Leinener Z. dient 
zum Nähen und Stricken, zur Verfertigung der Zwirn⸗ 
ſpitzen ſowie in der Weberei zu den Litzen der We⸗ 
bergeſchirre ꝛc. Er iſt zwei- oder dreidrähtig (nur 
Litzenzwirn hat bis ſechs Fäden), wird aus Flachs— 
garn gefertigt, in mittlern Sorten auch aus Maſchi— 
nengarn und Werg, und kommt teils roh, teils ge— 
bleicht oder gefärbt in den Handel. Nähzwirn wird 
mit einer ſehr verdünnten Löſung von Gummi, Haus 
ſenblaſe und Pergamentleim appretiert. Hanfzwirn 
gleicht dem leinenen Z. und findet hauptſächlich An— 
wendung, wo es auf Feſtigkeit ankommt. Kamm⸗ 
garne werden zwei-, drei- oder vierfädig gezwirnt 
(immer trocken), ebenſo die Strickgarne. Über Seiden⸗ 
zwirn ſ. Seide. 

Zwirner, Ernſt Friedrich, Architekt, geb. 28. 
Febr. 1802 zu Jakobswalde in Schleſien, beſuchte bis 
1821 die Bauſchule zu Breslau, dann bis 1828 die 
königliche Bauakademie und die Univerſität zu Ber⸗ 
lin und trat hierauf als Hilfsarbeiter in die könig— 
liche Oberbaudirektion ein. Nach Ahlerts Tod ward 
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ihm im Auguſt 1833 der Dombau zu Köln überwie-] Ztr. Heu oder 300 Ztr. grüne Muffe vom Hektar. Vgl. 
ſen, der unter ſeiner Leitung einen neuen Aufſchwung v. König, Die Serradella (Berl. 1877). 
nahm. Ein beſonderes Verdienſt erwarb er ſich auch. Die gelbe Lupine ſpielt als Zwiſchenfrucht eine 
durch die Organiſation der Bauhütte des Doms, bei weitem geringere Rolle als die Serradelle, kann 
aus der viele tüchtige, mit den Grundregeln der Go- aber auf Böden, die für letztere zu trocken, noch mit 
tik innig vertraute Bauleute hervorgingen. Außer- leidlichem Erfolg in Roggen nach deſſen Blüte geſäet 
dem erbaute er die Apollinariskirche zu Remagen, werden, ein Verfahren, das ſich nur auf ſchlecht be— 
das Schloß des Grafen von Fürſtenberg zu Herdrin- ſtandenen Roggenfeldern ohne weſentlichen Schaden 
gen (1844—52) und reſtaurierte die Schlöſſer Aren- für die Hauptfrucht ausführen läßt. Wichtig iſt aber 
fels und Moyland am Rhein. Er ſtarb 22. Sept. die Lupine als Zwiſchenfrucht in Kartoffeln. Zeitig 
1861 in Köln als Geheimer Regierungs- und Baurat. | gelegte Kartoffeln (Ende März bis Anfang April) 

Zwiſchenaktz ſ. Alt. N n 
Zwiſchenaktsmuſik, ſ. Zwiſchenſpiele, Inter— 

mezzo. 
Zwiſchenbau, landwirtſchaftlicher, gleichzeiti— 

ger Anbau von zu verſchiedenen Zeiten zu erntenden 

ſchnell vegetierenden Gewächſen zwiſchen zwei Haupt— 
früchten, der ſogen. Stoppelfruchtbau, analog dem 
Verfahren des Gemüſegärtners, welcher heute erntet 
und morgen bereits eine neue Frucht auf ſeinen Bee— 
ten wachſen ſieht. Nur die kleinen und kleinſten 

werden Ende Mai bereits zum letztenmal befahren 
ſein. Unmittelbar hinter der letzten Häufelfurche drillt 
man, wenn die Gleichmäßigkeit der Kartoffeldämme 
es geſtattet, oder legt mit der Hand auf die Sohle 

0 5 0 der Furchen die Lupinen, und zwar bedarf man 
Gewächſen, im weitern Sinn auch der Anbau von 150 kg pro Hektar. Solange das Kraut der Kartoffel 

friſch grün und aufrecht ſteht, entwickelt ſich die Lu— 
pine nur langſam, um dann um ſo ſchneller in die 
Höhe zu gehen und in Blüte zu treten, wenn die Kar: 
toffel abſtirbt. Zur Zeit der Kartoffelernte erhält 
man bei einigermaßen gutem Standort und günſti⸗ 

ländlichen Beſitzer haben bisher dieſes intenfivfte | ger Witterung ca. 200 Ztr. grüne Lupinen, die, ge: 
aller Anbauverfahren ausgeübt, während der mitt- rauft, vom Boden befreit und eingeſäuert, ein ganz 
lere und große Grundbeſitzer noch immer verſäumt | vorzügliches Aushilfsmittel für die Winterfütterung 
hat, ſeine Felder voll zu benutzen. Verhältnismäßig der Schafe abgeben. Bei tief aufgefahrenen Kartoffel⸗ 
am häufigſten wurden bisher die als Vorfrucht vor dämmen hat dieſe Lupinenkultur auch nicht den ge⸗ 
andern Futtergewächſen geſäeten zeitigen Gemenge- ringſten ſchädlichen Einfluß auf den Ertrag der Kar— 
ſaaten benutzt, nämlich Raps mit Roggen, im Herbit | toffeln, da die Lupine tiefer ihren Standort hat, als 
geſäet und im zeitigen Frühjahr verfüttert, oder die Hauptfrucht mit ihrem Hauptwurzelſyſtem ſich 
Buchweizen, allenfalls Senf als Erſatz für vernich: | ausbreitet. Der ſilbergraue Buchweizen und 
tete Futterſchläge, dann Serradelle, in Halmfrüchte der Rieſenſpörgel haben beide untergeordneten 
geſäet, und Waſſerrüben nach Roggen. Derartige Wert als Zwiſchenfrucht und dürften einzig, wie 
Hilfsſaaten wurden bisher nur in äußerſter Not aus- Lupinen, im Kartoffelfeld in die Furchen gedrillt in 
geführt, ſie erhöhen aber, in den Wirtſchaftsplan auf— 
genommen, die Rentabilität des Grund und Bodens, | 
und überdies ſind mit ſolchem ununterbrochenen An: 
bau außer dem kapitaliſierbaren Nutzen auch sr 
ganze Reihe von Vorteilen verbunden, welche ſich in | 
Zahlen nicht ausdrücken laſſen, wie ſchnellerer Um- 
lauf des Betriebs-, beſonders des Düngerkapitals, 
beſſere Gare, beſſere Reinheit des Bodens, bei Zwi— 
ſchenfutterbau weſentlich beſſere Ernährung der Tiere 

Betracht kommen. Die Möhre dagegen iſt eine der 
allervorzüglichſten Zwiſchenkulturpflanzen, verlangt 
aber, um hohe Erträge zu geben, einen dungfräfti- 
gen und nicht zu flachgrundigen Boden. Als Stand: 
ort iſt ihr das Winterhalmgetreide anzuweiſen. In 
kälterm Klima drillt man ſie im Spätherbſt quer 
über die Drillreihen des Getreides, in mildern La— 
gen hingegen erſt im zeitigen Frühjahr. Von gut 
abgeriebener Saat ſäet man 6—7 kg pro Hektar in 

und dadurch beſſere und reichlichere Produktion von Reihen von 21—42 cm. Nach Aberntung der Haupt⸗ 
animaliſchem Dünger. — In gewiſſer Hinſicht iſt der frucht wird zweimal gehackt, und wenn der Stand 
Klee mit ſeinen Miſchſaaten gleichfalls hierher zu zu dicht und viel Unkraut in den Drillreihen iſt, ſo 
rechnen, da auch er ausnahmslos in Halmfrüchte ge- 
ſäet wird und nach deren Aberntung zur Geltung 
kommt. Außer dem Klee eignen ſich aber auch andre 
Futterpflanzen zu gleichem Einbau, und ein oder das 
andre Handelsgewächs läßt ſich weſentlich wohlfeiler 
durch derartige Kulturmethoden produzieren. Für 
den Z. im engern Sinn kommt außer Klee und Klee: 
gemengen hauptſächlich in Betracht die Serradelle. 
Sie erhält den beſten Platz in gut gedüngter Win⸗ 
terung oder im Grünfuttergemenge. Sommerge⸗ 
treide eignet ſich nicht ganz ſo gut, weil es, ſpäter 
geerntet, die Serradelle zu lange in ihrem Wachs— 
tum zurückhält, mithin letzteres nur kurze Zeit zur 
Entfaltung behält. Die Ausſaat geſchieht im Früh— 
jahr, ſobald es nur irgend die Feuchtigkeit des Bo: 
dens geſtattet, am beſten mit der Drillmaſchine quer 
über die Drillreihen der Hauptfrucht. Wird letztere 
mit der Hand oder der Hackmaſchine behackt, ſo ſäet 
man breitwürfig mit der Breitſäe- oder Kleeſäema⸗ 
ſchine kurz vor der letzten Hacke, und die Unterbrin— 
gung erfolgt durch letztere in genügender Weiſe, zu— 

eggt man über Kreuz je nach Bedarf. Erſt mit Ein⸗ 
tritt der Nachtfröſte beginnt die Ernte. Als Durch— 
ſchnittsertrag find von guten Sorten 400 — 500 tr. 
pro Hektar zu rechnen. Der gemeine Saatküm⸗ 
mel, welcher auf allen geſunden Mittelböden und 
ſelbſt auf Sand, ſofern er in guter Kultur ſteht und 

reich an Dungſtoffen iſt, gedeiht, wird Frühjahr (oder 
ſchon im Herbſt, falls die Überfrucht nicht behackt 
wird) in 33 cm weite Reihen geſäet. Auf den Hektar 
bedarf man 10 kg Samen. Als Überfrucht eignet 
ſich ſämtliches Halmgetreide und auch der Raps. 
Nach Aberntung wird baldthunlichſt behackt oder mit 
dem Jäter bearbeitet. Folgendes Frühjahr iſt eine 
zweite Hacke, ſo zeitig, wie der Feuchtigkeitszuſtand 
des Bodens es geſtattet, zu geben. Um Johannis 
tritt die Reife ein. Der Ertrag ſchwankt zwiſchen 
1000 und 2400 kg pro Hektar. 

Beim Vor- und Stoppelbau, welcher eine bei 
weitem wichtigere Stellung als der Z. in der inten— 
ſiven Wirtſchaft einnimmt, kommen nur die ſchnell 
vegetierenden Futterpflanzen in Betracht, die ent⸗ 

mal wenn eine leichte Walze der Hacke folgt. Der weder bereits im Herbſt geſäet und im Spätherbſt 
Ertrag ſtellt ſich bei Serradelle als Zwiſchen- oder zeitigen Frühjahr geerntet, oder erſt im letztern 
frucht auf gutem Standort durchſchnittlich auf 60 | geſäet und ſobald wie irgend möglich geerntet wer— 
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den. Zunächſt iſt als Herbſtſtoppelpflanze der weiße 
Senf zu nennen. Er gedeiht auf allen einigermaßen 
tragbaren Böden, ſofern ſeine Wurzeln tief in den 
Untergrund dringen können, und eine tiefe Bearbei— 
tung, beſonders mit Untergrundspflug, ſagt ihm für 
ſeine ſchnelle Entwickelung vorzüglich zu, ohne die— 
ſelbe zu bedingen. Die Ausſaat beträgt 50 kg pro 
Hektar, der Ertrag 300 Ztr. Als Vorfrucht eignet 
ſich jede Pflanze, ſofern ſie nur dem Senf noch ca. 
ſieben Wochen bis zum Eintritt des Froſtes zur Ent— 
wickelung übrigläßt. Ebenſo eignet ſich der Senf als 
Frühjahrsvorfrucht vor Pflanzen, welche ſpät ins 
Feld kommen, z. B. Mais, Kraut, allenfalls Runkel— 
rüben. Ferner iſt dem Senf der Platz nach ſehr zei— 
tig geernteten Futtergewächſen, wie Raps und Rog— 
gen, zu Grünfutter, hinter Inkarnatklee, Wickgemenge, 
ferner hinter Kümmel und endlich nach ſich ſelbſt an— 
zuweiſen; unter leidlich günſtigen Verhältniſſen kann 
er ſelbſt dreimal das Feld in einem Jahr einnehmen. 

Auch der ſilbergraue Buchweizen eignet ſich 
vorzüglich zum Vor- und Nachbau. Wo der Boden 
zu leicht, aber nicht arm an Humus iſt, kann es an— 
gezeigt ſein, Senf mit Buchweizen im Gemenge zu 
bauen oder den letztern allein zu ſäen. Seine Vege— 
tationszeit iſt etwas länger als die des Senfs, er 
kann aber recht gut auf ſich ſelbſt, nach Halmgetreide, 
Raps, Futtergemenge ꝛc. folgen, ſobald ihm noch 
7—8 Wochen bis zum Eintritt des Froſtes bleiben; 
auch kann er vor Raps gebaut werden. Auf Humus— 
boden, mit Kali gedüngt, vermag der Buchweizen 
enorme Erträge an Grünfutter zu gewähren, zumal 
wenn der Boden nicht arm an Stickſtoff iſt oder eine 
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die Nähe ſolcher Länder, welche ſich mit dem Paſſiv— 
handel begnügen. S. Handel, S. 69. 

Zwiſchenherrſchaft, ſ. Zwiſchenregierung. 
Stijßentiefe, 1. Intermaxillarknochen. 
Zwiſchenmaſchinen, ſ. Vorgelege. 
Zwiſchenplatz (Mittelplatz, Mittelort), im 

Wechſelweſen der dritte Ort, nach welchem Wechjel 
remittiert oder traſſiert werden in der Abſicht, nach 
einem andern Ort hin eine Zahlung zu machen, bez. 
eine Summe zu empfangen. Man wählt einen ſol— 
chen Z. dann aus, wenn bei gegebenem Stande der 
Wechſelkurſe Zahlung oder Einkaſſierung über den— 
ſelben vorteilhafter iſt als der unmittelbare Wechſel— 
verkehr. | 

Zwiſchenregierung (Zwiſchenherrſchaft), die 
thatſächlich, nicht nach Recht und Verfaſſung, be— 
ſtehende Staatsregierung in der Zeit nach der Ver— 
treibung des legitimen Regenten bis zu deſſen Rück— 
kehr (Reſtauration). Solche Zwiſchenherrſcher wa— 
ren z. B. Napoleon I. und die von ihm in Spanien, 
Neapel, Weſtfalen und anderwärts eingeſetzten Für— 
ſten. Inwiefern ein ſolcher interimiſtiſcher Zuſtand 
rechtliche, auch den zurückgekehrten Landesherrn bin— 
dende Folgen hat, iſt eine z. B. in Bezug auf die An⸗ 
gelegenheiten der weſtfäliſchen Domänenkäufer und 
der Gläubiger des ehemaligen Königreichs Weſt— 
falen viel erörterte und beſtrittene Frage. Hat der 
legitime Herrſcher für ſich und die Seinen auf ſein 
Herrſcherrecht förmlich verzichtet, ſo ſteht dieſer Dy— 
naſtie natürlich keinerlei Anſpruch mehr zu. Fehlt 
dieſer Verzicht, ſo fragt es ſich, ob die Unterthanen 

berechtigt und verpflichtet ſind, die neue Herrſchaft 
Düngung mit Chiliſalpeter zur Hilfe gegeben wird; anzuerkennen und ihr zu gehorchen, ſolange der alte 
zur Nachfrucht aber iſt reichlicher Erſatz an Nähr- Herrſcher oder deſſen rechtmäßige Erben leben und 
ſtoffen, zumal Kali und Phosphorſäure, zu geben. 
Er verhält ſich demnach weit weniger günſtig als der 
Senf und iſt dieſem nur im Notfall vorzuziehen. 
Die Ausſaat pro Hektar beträgt 120 kg, der Ertrag 
ſtellt ji) auf 300 —400 Ztr. Grünfutter pro Hektar. 
Die Stoppelrübe, vorwiegend nur in kleinen 
bäuerlichen Wirtſchaften gewürdigt, iſt nicht weniger 
als die vorhergehenden Pflanzen geeignet, durch den 
Stoppelanbau den Futterreichtum einer Wirtſchaft 
für den erſten Teil des Winters namhaft zu ver— 

ihre Rechte auf die ihnen entriſſene Gewalt fortwäh— 
| rend, wenn auch nur durch Proteſtation, behaupten. 
Wenn aber der alte Herrſcher nichts thut oder nichts 
thun kann, um ſein Recht thatſächlich wiederherzu— 
ſtellen, jo tritt für den einzelnen Unterthan ein Zu: 
ſtand des Notrechts ein, kraft deſſen er berechtigt, ja 
| verpflichtet iſt, der neuen Ordnung der Dinge ſich zu 
fügen. Auch bei der feindlichen Okkupation eines 
Landesteils während eines Kriegs muß ſich die Be— 
völkerung der von der feindlichen Macht eingeſetzten 

mehren. Unmittelbar nach der Ernte wird die Stop: (proviſoriſchen) Regierung durch Zivilkommiſſare fü⸗ 
pel umgebrochen (iſt es thunlich, mit dem Unter: gen. Die Anerkennung ihrer Regierungshandlungen 
grundspflug gelockert), das Feld abgeeggt, leicht ge: | nach Aufhebung der Okkupation durch die rechtmäßige 
walzt und der Same in 40 — 45 cm weiten Reihen Regierung iſt weſentlich aus dem Geſichtspunkt der 
gedrillt (4 kg pro Hektar). Nach der Saat wird ge- Verpflichtung zur Erſtattung der Kriegsſchäden zu 
walzt und nach dem Auflaufen mit der Handhacke beurteilen. Z. wird auch das in Wahlreichen vor— 
oder mit der Pferdehacke auf 30 em verdünnt. Bei kommende Zwiſchenreich oder Interregnum (ſ. d.) 
zu dichtem Stand und Mangel an Zeit eggt man genannt. Vgl. Brie, Die Legitimation einer uſur⸗ 
ſtark. Ein Befahren, reſp. Behacken der Stoppel- pierten Staatsgewalt (Heidelb. 1866). 
rübe iſt ſehr lohnend. Wenngleich die Stoppelrübe ı Zdwiſchenreich, ſ. v. w. Interregnum. 
die Ackerkrume erheblich erſchöpft, jo wird doch das. Zwiſchenſpiele, eine Gattung kleiner dramatiſcher 
Futter, mithin der Dünger, bedeutend vermehrt, Spiele, die zwiſchen die Akte der Dramen eingelegt 
reſp. verbeſſert. Auch werden die Rauhfuttermittel wurden. Sie dienten dem Darſteller ſowohl als dem 
bei Zufutter von Rüben bei weitem vollkommener Zuſchauer zu Ruhepunkten, ohne die künſtleriſche 
verdaut. Der Ertrag beträgt 400 Ztr. Illuſion des letztern zu unterbrechen oder ihn durch 

Zwiſchenbeſcheid, ſ. Interlokut und Urteil. die Leere einer bloßen Pauſe zu ermüden. Schon die 
Zwiſchendeck, ſ. Deck. Griechen kannten muſikaliſche Z.; bei den Römern 
Zwiſchenfelder, ſ. Metopen. traten die Mimen und Pantomimen hinzu. Das 
Zwiſchengeſchirr, ſ. Vorgelege. Drama der Neuern aber erhielt die Z. aus vierfacher 
Zwiſchenhandel (früher auch Dfonomiehandel Quelle, indem es ſie teils aus dem volkstümlichen 

genannt) iſt derjenige Handel, welcher den Zweck hat, Poſſenſpiel, teils aus dem Volkslied, aus den En— 
die Waren andrer Länder gegeneinander auszutau- tremets (ſ. Entremes) und aus den Chören des 
ſchen. Derſelbe wird beſonders begünſtigt durch vor: wieder auflebenden antiken Dramas entwickelte. 
teilhafte Lage eines Landes zwiſchen andern oder auf Aus jenen Poſſenſpielen gingen die Späße der ex⸗ 
dem Weg, welchen die auszutauſchenden Waren ein- temporierenden Clowns und Hanswürſte hervor, 
ſchlagen müſſen, durch den Beſitz guter Häfen und welche noch heute in den Kunſtreiterbuden fortleben, 
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ſowie die Jetts, Jiggs und Rüpelſpiele. Sie traten | Bezirkshauptmannſchaft Mähriſch-Trübau, am gleich: 
wohl auch mit dem Volkslied in Verbindung, wovon namigen Fluß, 
ſich bei Shakeſpeare noch Reſte zeigen. In Italien 
wurde das letztere (frottola) und die aus ihm her⸗ 
vorgegangenen Madrigale und Kanzonen wohl ſelbſt 
zwiſchen die Akte gelegt. Aus ihnen entwickelten ſich 
ſcherzhafte Z., denen zunächſt die Streitſpiele der 
Trouveres als Vorbilder gedient haben mögen, ſpäter 
aber auch noch das Singballett und das Intermezzo 
(ſ. d.), welche ſich raſch über die andern Länder ver— 
breiteten. Dagegen dürften aus den Entremets die 
Entremeſes und Sainetes der ſpaniſchen Bühne, die 
Interludes der Engländer und die Tableaus der Nie— 
derländer entſtanden ſein. Von allen dieſen For— 
men iſt das Intermezzo die wichtigſte, da ſich aus 
ihm die Opera buffa und, unter dem Einfluß des 
Vaudevilles, überhaupt die ganze moderne komiſche 
Oper entwickelte. Mit der Ausbildung der Orcheſter— 
muſik gewann aber auch dieſe allmählich Raum in den 
Zwiſchenakten. Schon 1630 war ſie in Paris an die 
Stelle der Z. getreten; Davenant führte ſie etwas 
ſpäter auf der engliſchen Bühne ein. 1767 machte in 
Paris Beaumarchais in ſeiner »Eugénie« den letzten 
Verſuch, das Zwiſchenſpiel wieder einzuführen; er 
ſcheiterte an dem Widerwillen der Schauſpieler. In 
Deutſchland erhielt es ſich am längſten, um endlich 
doch von der Inſtrumentalmuſik völlig verdrängt zu 
werden, welche die Zwecke desſelben auch am beſten 
erfüllt. — Beim Choralſpiel heißen Z. (Interlu— 
dien) die kurzen Sätze oder Akkordfolgen, durch welche 
von einer Verszeile des Chorals zu dem Ton und Ak— 
kord der nächſtfolgenden übergeleitet wird. Treffliche 
Beiſpiele geben Töpfers »Choralbuch« und Rincks 
»Choralbearbeitungen«. 

Zwiſchenſtreit (Inzidentſtreit, Inzidentpro— 
zeß), ein im Lauf eines bürgerlichen Rechtsſtreits 
auftauchender beſonderer Streitpunkt, welcher die 
Streitſache ſelbſt nicht unmittelbar betrifft, deſſen 
Entſcheidung aber durch ein Zwiſchenurteil er— 
forderlich iſt. Ein ſolcher Z. kommt vor als Streit 
der Parteien untereinander, z. B. über die Heraus: 
gabe (Edition) einer Beweisurkunde, oder als Streit 
einer Partei mit einem Dritten, der als Nebeninter— 
venient auftreten will. Wird dagegen im Lauf eines 
Prozeſſes ein Rechtsverhältnis ſtreitig, von deſſen 
Beſtehen oder Nichtbeſtehen die Entſcheidung des 
Rechtsſtreits ganz oder teilweiſe abhängt, ſo kann der 
Kläger, ebenſo wie der Beklagte, mittels der ſogen. 
Inzidentfeſtſtellungsklage die Feſtſtellung jenes 
Verhältniſſes durch richterliche Entſcheidung bean— 
tragen. Ich habe z. B. den X auf Zahlung von Zinſen 
aus einem Darlehen verklagt; & beſtreitet nun, daß 
er mir überhaupt ein Darlehen ſchulde, und ich erhebe 
die Inzidentfeſtſtellungsklage, um eine richterliche 
Entſcheidung über das Beſtehen der Darlehensſchuld 
ſelbſt herbeizuführen. Die deutſche Zivilprozeßord— 
nung ($ 253) faßt einen ſolchen vom Kläger geſtellten 
Antrag als Erweiterung der Klage, die vom Be— 
klagten erhobene Inzidentfeſtſtellungsklage aber als 
Widerklage (j. d.) auf. 

Zwiſchenurteil, ſ. Urteil. 
Zwiſchenzinſen (Interuſurium, Marchzins in 

der Schweiz), Zinſen für die Zwiſchenzeit von der 
wirklichen Zahlung bis zu dem ſpätern Zeitpunkt der 
Fälligkeit; bei Papieren, welche feſte Zinſen abwerfen, 
die vom letzten Zinstermin bis zum Kauftag laufen: 
den Zinſen, welche vom Käufer dem Verkäufer zu 
vergüten ſind. 

Zwiſchgold, ſ. Goldſchlägerei. 
Zwittau (tſchech. Spitava), Stadt in der mähr. 

N der durch die Schwarzawa in die 
March fließt, und an der Sſterreichiſch-Ungariſchen 
Staatseiſenbahn (Wien: Prag), Sitz eines Bezirks: 
gerichts, hat eine Tabaksfabrik, Weberei in Baum— 
wolle, Schafwolle, Leinen und Jute, Fabrikation von 
Handſchuhleder, eine Gasanſtalt, Flachsbau, eine 
Webſchule, ein Armen- und Waiſenhaus, eine Kran⸗ 
kenanſtalt und (1880) 6351 Einw. 

Zwitter, ſ. Hermaphroditismus; in der Mi: 
neralogie ſ. v. w. Zinnerz. 

Zwitterblüte, ſ. Blüte, S. 70. 
Zwitterdrüſe, ſ. Geſchlechtsorgane. 
Zwittergeſtein, ſ. Greiſen. 
Zwitterig (hermaphroditus, »zweigeſchlechtig⸗), 

Blüten, welche Staub: u. Fruchtblätter zugleich ent: 
halten, auch Zwitterblüten (flores hermaphroditi). 

Zwitterkapper, ſ. Cleome. 
Zwittermünzen, Münzen mit zwei nicht zuſam⸗ 

mengehörigen Geprägen. 
Zwölf, die dritte Zahl der erſten höhern Ord— 

nung im dekadiſchen Zahlenſyſtem. Sie iſt die erſte 
Zahl, welche durch vier andre, 2, 3, 4, 6, teilbar iſt; 
hauptſächlich deshalb hat man mehrfach vorgeſchla— 
gen, an die Stelle des Dezimalſyſtems das Duode— 
zimalſyſtem zu ſetzen. Vgl. Telioſadik und Zah: 
lenſyſtem. 

Zwölffingerdarm, ſ. Darm. 
Zwölfmännig, ſ. Dodecandrus. 
Zwölf Nächte, ſ. Zwölften. 
Zwölfſtädte (Dodekapolis), im Altertum Bund 

von zwölf Städten, wie die der Jonier in Kleinaſien 
und die in Etrurien (ſ. d., S. 888). 

Zwölf Tafeln (Duodecim tabulae), die zwölf Ta: 
feln, auf welchen das römiſche Recht (Lex duodecim 
tabularum, Lex decemviralis, Zwölftafelgeſetz) 
ſeit 450 v. Chr. aufgezeichnet war. Den erſten An⸗ 
laß zu dieſer Aufzeichnung gab der Tribun Gajus Te: 
rentilius Arſa 462 durch den Antrag, daß für die 
Amtsgewalt der Konſuln beſtimmte Geſetze aufge— 
ſchrieben werden ſollten. Die Patrizier ſetzten dem 
Antrag lange den hartnäckigſten Widerſtand entge⸗ 
gen, und erſt 454 kam eine Einigung dahin zu ſtande, 
daß zunächſt eine Geſandtſchaft nach Athen geſchickt 
werden ſollte, um die dortigen Geſetze kennen zu 
lernen, und daß nach deren Rückkehr zehn Männer 
(Dezemvirn, decemviri) eingeſetzt werden ſollten, 
nicht um bloß für die Konſuln, ſondern um für das 
geſamte Recht die Geſetze aufzuzeichnen. So wurden 
zuerſt für 451 ſtatt aller andern Magiſtrate zehn Män⸗ 
ner gewählt, welche zehn Geſetztafeln zu ſtande brach— 
ten, und da hiermit das Werk noch nicht vollendet 
war, jo wurden für 450 die zweiten Dezemvirn er: 
nannt, welche noch zwei Tafeln hinzufügten, übrigens 
ihr Amt widerrechtlich über das ihnen zuſtehende 
Jahr ausdehnten, ſo daß ſie nur durch einen Auf— 
ſtand der Plebejer zur Niederlegung gebracht werden 
konnten. So entſtanden die Zwölftafelgeſetze, welche 
auf ehernen Tafeln eingegraben und auf dem Forum 
ausgeſtellt wurden. Sie galten für die Quelle alles 
Rechts, ſowohl des Zivilrechts und Zivilverfahrens 
als des öffentlichen und Sakralrechts, und wurden 
von den angeſehenſten Rechtsgelehrten kommentiert, 
wie von S. Alius Catus, Antiſtius Labeo, Servius 
Sulpicius, Gajus u. a.; ihr Vorhandenſein wird 
bis ins 2. Jahrh. n. Chr. erwähnt. Gleichwohl ſind 
nur wenige bedeutendere Bruchſtücke bei den Schrift: 
ſtellern erhalten. Dieſelben ſind geſammelt und er⸗ 
läutert von Dirkſen (Leipz. 1824), R. Schöll (daſ. 
1866) und M. Voigt (daſ. 1884, 2 Bde.). 



Zwölften — Z. 

Zwölften (Zwölf Nächte), die geheimnisvollſte 
Zeit des Jahrs, welche mit dem heiligen Abend (24. 
Dezember) beginnt und mit dem Dreikönigsabend (6. 
Januar) endigt und ſich durch zahlreiche an ihr haf— 
tende abergläubiſche Vorſtellungen und Bräuche aus— 
zeichnet. Wie die Benennung Zwölf (auch Dreizehn) 
Nächte bekundet, war es urſprünglich das altheid— 
niſche Feſt der Winterſonnenwende (j. Julfeſt), wo 
die Götter des neuen Jahrs, vor allen Wodan (ſ. d). 
und ſeine Gemahlin Frigg, ihren Umzug hielten. 
Auch jetzt haben ſich dieſe Namen noch, wenngleich 
unverſtanden, in verſchiedenen an das Spinnen ſich 
um dieſe Zeit knüpfenden Aberglauben in Mecklen— 
burg und der Ukermark gehalten, indem man den 
Mägden, die nicht abgeſponnen haben, mit dem Wode 
oder der Frick droht, welche ihnen den Wocken zer— 
zauſen und beſudeln würden, u. dgl. In der Mittel: 
mark bis zum Harz tritt an die Stelle des Wode und 
der Frick bei demſelben Aberglauben Frau Harke, in 
Thüringen Frau Holle, in Süddeutſchland Frau 
Berchta. Anderweitig erzählt man auch dann vom 
Umzug des wilden Jägers, des wütenden Heers ꝛc. 
Man hält die Zeit heilig; ſie iſt geſpenſterhaft und 
bedeutſam. In dieſer Zeit wird der Witterungs- 
kalender des nächſten Jahrs vom Bauer angelegt. 
Der Witterung jedes Tags entſpricht die eines Mio: 
nats der Reihe nach. Auch ſonſt ſind dieſe Tage (auch 
Lostage genannt) bedeutſam, Träume gelten dann 
als beſonders vorbedeutend, und mannigfach ſucht 
man die Zukunft zu erforſchen. Um ſich vor den böſen 
Geiſtern zu ſchützen, die in den Z. vorzugsweiſe ihr 
Unweſen treiben, herrſcht in katholiſchen Gegenden 
die Sitte, an gewiſſen Tagen der Z., die deshalb auch 
Rauchnächte (s. d.) heißen, Zimmer und Ställe mit 
Weihwaſſer zu beſprengen und mit Weihrauch zu 
durchräuchern. 

Zwölfweibig, ſ. Dodecagynus. 
Zwolle, Hauptſtadt der niederländ. Provinz Over: 

yſſel, am Zwarte Water, durch die Wilhelmsfahrt und 
die Neue Vecht mit der Yſſel und der Vecht verbun— 
den, Knotenpunkt der Eiſenbahnen Zutphen-Leeu⸗ 
warden, Almelo:3. und Utrecht-Kampen, hat 3 Bor: 
ſtädte, 8 Kirchen (darunter die große reformierte St. 
Michaeliskirche mit berühmter Orgel), ein Bezirks: 
und ein Kantonalgericht, ein Gymnaſium, eine höhere 
Bürger⸗, eine Induſtrie- und Zeichenſchule, eine See- 
fahrtsſchule, ein Naturalienkabinett, Theater, Kor— 
rektionshaus, Eiſengießereien, Schiffbau, bedeutende 
Getreide-, Vieh- und Fiſchmärkte, lebhaften Handel 
und (1889) 25,914 Einw. Der nahe Agnietenberg, 
einſt mit Kloſter, worin Thomas a Kempis lebte, iſt 
jetzt mit ſchönen Anlagen geziert. — Z. wurde 1233 
mit Mauern umgeben, war aber ſchon früher ein 
anſehnlicher Handelsplatz. Später wurde es freie 
Reichsſtadt und Mitglied der Hanſa. 1580 wurden 
die Katholiken aus der Stadt vertrieben, die ſich den 
Generalſtaaten anſchloß. 1672 ergab ſie ſich dem Bi— 
ſchof von Münſter, Bernhard von Galen; 1674 wur: 
den die Feſtungswerke geſchleift, dann wiederherge— 
ſtellt, vor einigen Jahren aber aufs neue geſchleift. 

Zwönitz, Stadt in der ſächſ. Kreishauptmannſchaft 
Zwickau, Amtshauptmannſchaft Chemnitz, an der 
Zwönitz, Knotenpunkt der Linien Chemnitz-Adorf 
und Z.⸗Stollberg der Sächſiſchen Staatsbahn, 529 m 
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ü. M., hat eine evang. Kirche, Fabrikation von email: 
lierten Blechwaren, Preßſpänen und Papier, Spiten: 
klöppelei, Schuhmacherei, Gerberei und (1885) 2707 
Einwohner. 

Zwornik (Jsvornik), Bezirksſtadt und Feſtung 
in Bosnien, Kreis Dolnja-Tuzla, liegt maleriſch am 
felſigen Drinaufer und hat Ruinen eines Franzis— 
kanerkloſters aus dem 15. Jahrh., (18385) 3030 Einw., 
lebhaften Handel und ein Bezirksgericht. 1688 wurde 
die Feſtung vom Markgrafen Ludwig von Baden, 
1689 von den Türken eingenommen. In der Nähe 
Ruinen des Schloſſes Skoéik und der berühmte 
griechiſch-oriental. Wallfahrtsort (Kloſter) Tavna. 

Zwota (Ober- und Unter -.), zwei Dörfer in 
der ſächſ. KreishauptmannſchaftZ Zwickau, Amtshaupt⸗ 
mannſchaft Auerbach, an der Zwotau(Nebenfluß der 
Eger), Knotenpunkt der Linien Chemnitz-Aue⸗Adorf 
und Z. Klingenthal der Sächſiſchen Staatsbahn, ha: 
ben eine evang. Kirche, Akkordion-, Geigen- und 
Holzinſtrumentenfabrikation, Spitzenklöppelei, eine 
Dampfſägemühle und (1885) 2757 Einw. 

Zydaczow (spr. ſüdatſchow), Stadt in Galizien, am 
Stryi, Sitz einer Bezirkshauptmannſchaft, hat ein 
altertümliches Schloß, Leinen- und Hanfweberei und 
(1880) 2431 Einw. 

Zygia (»Eheſchließerin«), Beiname der Hera. 
Zygnemaceen, Familie der Algen, aus der Ord— 

nung der Konjugaten (ſ. Algen, S. 342). 
Zygomorph (griech.), Bezeichnung der ſogen. un⸗ 

regelmäßigen Blüten; ſ. Blüte, S. 70. 
Zygomyceten (Zygomycetes), ſ. Pilze (III, 2). 
Zygophylleen (Doppelblattpflanzen), diko⸗ 

tyle Pflanzenfamilie aus der Ordnung der Tere- 
binthinae, Kräuter, Sträucher und Bäume mit gegen⸗ 
ſtändigen, meiſt paarig gefiederten und zwar gewöhn— 
lich einjochigen Blättern, knotig gegliederten Zweigen, 
bleibenden, oft dornigen Nebenblättern und meiſt fünf: 
zähligen Blüten, von den nächſtverwandten Familien 
hauptſächlich durch das Fehlen der Oldrüſen und 
der Bitterſtoffe verſchieden. Man kennt ungefähr 
100 Arten, welche in den wärmern außertropiſchen 
Gegenden beider Halbkugeln, weniger in den Tropen 
vorkommen. Mehrere Arten, z. B. Harz und Holz des 
weſtindiſchen Guajacum officinale, find offizinell, — 
Foſſil find wenige Arten der Gattungen Zygophyl- 
lum I. und Guajacites Mass. in Tertiärſchichten 
gefunden worden. 

Zygoſpore, die durch Kopulation entſtehenden 
Sporen gewiſſer Kryptogamen; ſ. Algen, S. 341, 
343, und Pilze, S. 70. 

Zygoſporeen, Abteilung der Thallophyten, |. 
Kryptogamen und Algen, S. 342. 

Zymologie (griech.), die Lehre von der Gärung. 
Zymotechnik (griech.), die rationelle Ausführung 

auf Gärungsprozeſſen beruhender Gewerbe, wie 
Branntweinbrennerei, Bierbrauerei ic. 

Zymötiſche Krankheiten, ſ. v. w. Infektionskrank⸗ 
heiten, welche in mancherlei weſentlichen Punkten an 
Gärungsprozeſſe erinnern. 

Zytomierz (ſpr. ſchütömirſch), Stadt, ſ. Shitomir. 
Zywiec (pr. ſchüwjetz), Stadt, |. Saybuſch. 
J, in den griech. Manuſkripten der alten Arzte 

ſ. v. w. Myrrhe, in denen ſpäterer Arzte meiſt ſ. v. w. 
Ingwer (Zingiber). 5 * 

——ů— 
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Amtsrichter C. in K., Bela v. Mocſary in Ung vär u. a. Die mit dem Fortſchreiten des Konver— 
ſations-Lexikons ſich mehrenden Anfragen nach dem, was nach der Beendigung des Werkes von ſeiten des 

Herausgebers geſchehen wird, um dasſelbe auf dem Laufenden zu erhalten, können wir dahin beantwor— 
ten, daß allerdings beabſichtigt iſt, einige Ergänzungsbände folgen zu laſſen. Über den zunächſt erſchei— 

nenden Ergänzungs- und Regiſterband, der im engſten Zuſammenhang mit den vorausgegangenen 
Bänden und in der bisherigen Weiſe als 17. Band ſich unmittelbar anſchließen wird, verweiſen wir Sie auf 

die umſtehende beſondere Anzeige. 

Die Weiterführung des Werkes werden darauf einige Jahres-Supplemente übernehmen, die in 
jährlichen Zwiſchenräumen über die Ereigniſſe der Gegenwart und die Fortentwickelung der allge— 
meinen Wiſſensgebiete in lexikaliſcher Form berichten ſollen. In dieſer direkten Anlehnung an das 

Hauptwerk, die im Gegenſatz zu den zerſtreuten, ſchnell wieder verlornen Notizen der Zeitſchriften zu— 
ſammenfaſſende, überſichtliche Berichte ermöglicht, bilden dieſe Jahres-Supplemente“ eine unent— 

behrliche Fortſetzung des Werkes, ihrem Inhalt nach aber zugleich encyklopädiſche Jahrbücher, 

2 

die unſer Konverſations-Lexikon auf längere Zeit vor dem Veralten ſichern werden. 

Umfang und Preis werden die gleichen ſein wie bei den bisherigen Bänden. 

Wieſert in Königsberg. Den Artikel »Stätig- 
keit« werden Sie im Supplementband finden. 

O. Clebſch in Hannover. Das von Ihnen em— 
pfohlene Werk von Pietraszewski über Zoroaſter hat 
als ein ganz verfehlter Verſuch eines ſprachunkundi— 
gen Dilettanten längſt ſeine Verurteilung erfahren. 

J. in Dresden. In dem von Ihnen angeführten 
all dürfte allerdings eine Bereicherungsklage nach 
83 der deutſchen Wechſelordnung zu erheben ſein. 

Sie finden dieje geſetzliche Beſtimmung im Artikel 
»MWechjele. Übrigens wird der Ergänzungsband 
einen Artikel »Bereicherungsklage« bringen und 
zwar unter Bezugnahme auf den Artikel Condictio« 
im vierten Bande des Lexikons. 

Dr. v. Kleiſt in n.. Auf Ihren Wunſch brin- 
gen wir über die Ausgrabungen zu Marzabotto 
folgenden Nachtrag: Wenige Meilen ſüdlich von Bo— 
logna erblickt man von der nach Piſtoja führenden 
Eiſenbahn aus das ſtattliche Schloß des Grafen Aria, 
zu welchem man von der Station Marzabotto gelangt. 
Schon der Graf Giuſeppe Aria (ſeit 1831) und dann 
ſein Sohn Pompeo haben auf dem im Süden des 
Bahnhofs zum Reno hinziehenden Plateau Ausgra— 
bungen veranftaltet und eine bisher unbekannte Etrus— 
kerſtadt teilweiſe bloßgelegt. Dieſelbe gehörte dem 
5. Jahrh. v. Chr. an und muß bald nach dem Galli— 
ſchen Brand untergegangen ſein. Die Stadt war 
regelmäßig (in Form eines Rechtecks) angelegt und 
mit einer Mauer umgeben. Die einzelnen Häuſer 
ſtanden iſoliert und hatten an den Seiten Abzugs— 
gräben, welche in Kanäle mündeten, die ſich un⸗ 
mittelbar vor den Häuſern an der Straßenfronte hin- 
zogen. Von den Hausthüren führten breite Steine 
un hochgelegenen Fußwegen, welche den Straßen⸗ 

m einrahmten. Während der meiſt aus Holz be: 
ſtehende Oberbau der Häuſer der Zeit zum Opfer ge: 
fallen iſt, ſind die aus unbehauenen Steinen ohne 

abhang des Apennin ſpricht für die Anſicht, daß die 
Etrusker von Süden her (nicht umgekehrt) in die Po⸗ 
ebene gelangt ſind. Vgl. E. Brizio, Una Pompei 
Etrusca a Marzabotto nel Bolognese (Bolog. 1887). 

O. S. in Darmſtadt. Wir laſſen anonyme Zu⸗ 
ſchriften unbeachtet. 

H. K. in Kulm. Wenn die Mitteilungen über die 
Arſenikeſſer verſchieden lauten, ſo iſt anzunehmen, 
daß die Folgen des Arſenikgenuſſes vielfach von den 
Verhältniſſen abhängig ſind. Jedenfalls würde man 
nur warnen können, die Sache zu verſuchen, und wir 
verſagen uns, über die Anfangsdoſis und die Stei- 
gerung derſelben genauere Mitteilungen zu machen. 
Arſenik ſich zu verſchaffen, wird den Arſenikeſſern 
ebenſowenig ſchwer fallen wie den Südſlawen die 
Beſchaffung von Queckſilberchlorid für viel verwerf— 
lichere Zwecke. Es finden ſich überall Leute, die an 
nichts als an ihren Vorteil denken. 

K. Burger in Köln. Die Philoſophie bezeichnet 
als »Phänomenalismus« die Lehre, welche ſich auf 
die Betrachtung der (geiſtigen oder körperlichen) Er⸗ 
ſcheinungen einſchränkt und dieſe als das allein Wirk— 
liche anſieht. Derſelbe iſt idealiſtiſch, wenn er als die 
einzigen Phänomene (wie Berkeley) Vorſtellungen, 
alſo Bewußtſeinsvorgänge, dagegen realiſtiſch, wenn 
er als die einzigen Phänomene (wie Comtes u. a. 
Poſitivismus) phyſiſche Vorgänge (Bewegungen) gel: 
ten läßt. 

v. Th. in Heſſen. Das Schloß Caprarola wurde 
in der Mitte des 16. Jahrh. für den Kardinal Aleſ— 
ſandro Farneſe, Enkel Pauls III., erbaut, kam ſpäter 
in den Beſitz der neapolitaniſchen Bourbonen und iſt 
jetzt Eigentum des Exkönigs Franz von Neapel. 

A. Schloſſer in Dresden. Unter »heilige Stät⸗ 
ten« (luoghi santi, lieux saints) verſteht man be: 
ſonders die durch Jeſus Chriſtus geheiligten Orte 
und Gebäude in Paläſtina, von denen das Heilige 

Mörtelverbindung aufgeführten Grundmauern viel: Grab am wichtigſten iſt; die Heiligen Stätten bilden 
fach erhalten. Die hier in den die Stadt umſchließen- unter türkiſcher Landeshoheit einen gemeinſchaftlichen 
den Steingräbern und in der auf einem benachbarten Beſitz (Kondominium) von ſechs Kirchen, der Nö: 
Hügel belegenen Burg gefundenen Altertümer, wie miſch-Katholiken oder Lateiner, der Griechen, der 
griechiſche und etruskiſche Thongefäße, Schmugſachen Armenier, der jakobitiſchen Syrer, der Kopten und 
aus Bronze u. Gold ꝛc., find im Muſeum des Schloſ- der Abeſſinier, und haben daher wiederholt Anlaß, 
ſes aufgeſtellt. Die ſpäte Anlage der Stadt am Nord- zum Streit, 1853 ſogar zum Krimkrieg gegeben. 

Meyers Konv.⸗Lexikon, 4. Aufl., XVI. Bd. 65 
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C. S. in S. bei S. Von der Krümmung eines 
Kreisbogens AB (. Figur), d. h. von der Größe ſei⸗ 

N ner Abweichung von der ge— 
raden Linie oder Sehne, die 

x feine Endpunkte verbindet, er: 
hält man eine Vorſtellung 
durch Angabe des ſogen. Pfei⸗ 
les CD, d. h. der Erhebung 
der Mitte des Bogens über 
die Mitte der Sehne. Iſt R 
der Halbmeſſer des Kreiſes 
und A0 B = 2 òͤ der zum Bo: 

gen AB gehörige Zentriwinkel, fo iſt 

der Pfeil OD = 2 R sin? g. (1). 
Setzt man nun den Erdhalbmeſſer R = 6370 km, jo 
findet man zum Bogen AB = I km auf dem Erb- 
umfang den Zentriwinkel 

Dee 
2 R 2 

und den Pfeil COD = 1,965 cm. Da nun die Sinus 
kleiner Winkel ſich verhalten wie die zu letztern ge— 
hörigen Bogen, ſo verhalten ſich die Pfeile kleinerer 
Bogen wie die Quadrate dieſer Bogen, und man fin⸗ 
det alſo den zu einem Bogen des Erdumfangs von 
a Kilometer Länge gehörigen Pfeil, ausgedrückt in 
Zentimetern nach der Formel 

Pfeil CD = 1,965. a?. (2). 
Letztere Formel gibt aber für größere Bogen zu große 
Werte, und man muß dann die richtige Formel (1) 
benutzen. Für einen Bogen von 1° oder 111518 km 

Bogen AB Pfeil CD Bogen AB Pfeil CD 
1 km % 2 cm 25: km 123 .m 
DR Tu DO MRS TI 50 „ Age 
3 e San 100 „„ 196K 
A „An 10 IIIA 2 

Die; . 49 - 100= 1111,82... 242 lm 
7,5 - Le 80 = 89H SEE DI 

10 - 1,96 — 

Bogen des Erdumfangs, deren Länge 5 km nicht 
überſteigt, können ganz gut als gerade Linien betrach— 
tet werden; bei trigonometriſchen Höhenmeſſungen 
aber darf ſchon bei Entfernungen von 500 m die 
Erdkrümmung nicht mehr unberückſichtigt bleiben. 

Für die Entfernung a (in Kilometern), bis zu wel⸗ 
cher man auf dem Meer von der Höhe h (in Metern) 
aus ſehen kann, gilt unter Berückſichtigung der at: 
moſphäriſchen Strahlenbrechung die Formel 

ö a = 3,827 Mh, 

aus welcher ſich folgende Werte ergeben: 
h a h a h a 

05 m 2,7 km 5m 8,6 km 200 m 54,1 km 
11 38 10 — 121 = 30 - 66,2 — 

15 „ = 15.0 148 - 40 - 76,6 — 

22 5, - 30 — 210 — 500 - 85,6 —, 
8 686 50 27 1000 - 1210 — 
4 i 100 - 38,3 - 

E. Ulricus in Kopenhagen. Das Gebiet der 
Volksſchule eignet ſich im ganzen wenig zu weltſtatiſti— 
ſchen Vergleichungen, da die geſetzlichen Unterlagen 
und die Einrichtungen des Elementarſchulweſens von 
Land zu Land allzu verſchieden ſind. Auch die natio— 
nalen Eigentümlichkeiten in Gewöhnung an die Volks— 
ſchule und in Benutzung ihres Unterrichts weichen 
erheblich voneinander ab, ſo daß ſchon innerhalb ſehr 

verwandter Staatsgebilde die Vorausſetzungen gleich⸗ 
artiger Verhältniſſe nicht zutreffen. Deshalb dürfen 
internationale Vergleichungen über die Koſten der 
Volksſchulen und ſomit auch die von Ihnen angeführte 
Zuſammenſtellung des Unterrichtskommiſſars zu 
Waſhington im ganzen nur mit Vorſicht aufgenom⸗ 
men werden, zumal wenn wie hier verabſäumt iſt, 
genau die Beſtandteile anzugeben, aus welchen ſich 
die in Rechnung geſtelltenKoſten zuſammenſetzen. Daß 
auch über den Zeitpunkt, für den die Zahlen gelten, alle 
Angaben fehlen, mag nur berührt werden. Immerhin 
ſind nachſtehende Ziffern nicht ohne allen Wert; denn 
das, was ſich ein Volk die Heranbildung des größten. 
Teils ſeiner Jugend koſten läßt, iſt wenigſtens eine 
Art von Gradmeſſer ſeiner Kultur, bei deren Ber 
urteilung freilich noch viele andre Dinge mit zu be⸗ 
rückſichtigen ſind. Nach dem amerikaniſchen Bericht 
ſtellen bez. berechnen ſich die Volksſchulausgaben in: 

überhaupt Kar Schüler | Für den Kopf 
Mark. Mark. Mark. 

Preußen 116 616 000 24,10 4,15 
Bogen nk 14 369 000 17,05 2,65 
Salat. Er ae, 18 463 000 | 34,58 5,81 

Heſſen .. 8 055 000 50,34 8,42 
Sachſen-Weimar .. 518 000 10,02 1,65 
Ungarn 20 713 000 11,28 1,32 
Shen 11985 000 27,61 4,21 
Frankreich 68 107 000 14,61 1,81 
Belgien 11539 000 35,43 1,97 
den Niederlanden .. 24670 000 41,90 5,69 
England und Wales. | 135 792000 29,82 5,23 
Schottland 20 590 000 33,45 5,51 
Irland  ARERn 18565 000 17,32 3,59 
Rußland mit Finnland 22 596 000 14,67 0,26 

E. Heß in K. Die griechiſche Archäologische Geſell— 
ſchaft hatte allerdings die Abſicht, die Ausgrabungen 
in Delphi auf eigne Hand und Koſten vorzunehmen, 
und zu dieſem Zweck mit der Wiener Unionbank 
eine Prämienanleihe abgeſchloſſen. Der Plan iſt je⸗ 
doch von der Regierung, welche das Überhandnehmen 
ſolcher Anleihen in Oſterreich nicht dulden will, ver⸗ 
eitelt worden und das Unternehmen vertagt. 

Hoboiſt Otto St. Mit dem Ausdruck Bürſten⸗ 
abzug bezeichnet man herkömmlich einen gewöhn— 
lichen Korrekturabdruck oder, wie die Buchdrucker 
ſagen, eine »Fahnenkorrektur«, die in früherer Zeit, 
nach einem vielleicht von Gutenberg ſelbſt erfunde⸗ 
nen Verfahren, bloß mit einer weichen, ſehr dichten 
Bürſte (daher der Name) von dem eingeſchwärzten 
und mit Papier bedeckten Schriftſatz direkt »abge⸗ 
klopft« wurde. Jetzt werden Korrekturabdrücke all⸗ 
gemein mit der Buchdruckhandpreſſe hergeſtellt, und 
von der alten Weiſe iſt nur der Name übriggeblieben. 

K. Kier in Hotzenplotz. 1) Über die »Excelſior⸗ 
mühle« finden Sie Näheres im Ergänzungs- und 
Regiſterband. 2) Farragut ſteht an der rechtenStelle 
(Bd. 6, S. 59). 3) Die deutſche Marineakademie be- 
ſteht ſeit 1872. 4) Die Ruine Füllſtein gehört, wie 
unzählige andre Ruinen, nicht ins Konv.-Lexikon. 

Otto Rühe in Anklam. Die Tagesdaten im Kon⸗ 
verſations-Lexikon ſind auch für das 17. Jahrh. nach 
dem neuen Gregorianiſchen Kalender berechnet. Da⸗ 
nach iſt der 24. Juli alten Stils der 3. Aug. neuen 
Stils. Der 4. Aug. iſt als Ende der Belagerung 
Stralſunds deshalb nicht unrichtig, weil der Abzug 
der Wallenſteinſchen Truppen 3. Aug. 1628 wohl be= 
gonnen, aber erſt 4. Aug. beendet wurde. 

De“ 
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Mit dieſem Band ſchließt programmgemäß das Alphabet unſers Lexikons ab. Un⸗ 

mittelbar daran reiht ſich zunächſt der mit dem Hauptwerk in engſter Verbindung ſtehende 

Ergünzungs und Regilterband, 
welcher beſtimmt iſt, das umfangreiche Werk in ſeinen weſentlichſten Beſtandteilen 

bis auf den Tag ſeiner Vollendung zu vervollſtändigen. 

Es liegt in der Natur der Sache, daß der Inhalt eines Nachſchlagewerkes von ſo 

eminenter Vielſeitigkeit, welches zu ſeinem Erſcheinen eines Zeitraums von über vier 

Jahren bedurfte, fortwährender Wandlung und Neugeſtaltung unterworfen iſt. Die 

Anſammlung der dadurch hervorgerufenen Neuerungen, Veränderungen, Berichti— 

gungen und Ergänzungen iſt von Anfang an eine Hauptaufgabe unſrer Mitarbeiter 

und der Redaktion geweſen, um das Wichtigſte davon dem Beſtand des Konverſations— 

Lexikons einzuverleiben, und ſie werden einen weſentlichen Teil unſers ee 

ausmachen. 

Im beſondern bilden den Inhalt dieſes Bandes: 

1) Fortſetzung der Staatengeſchichte und politiſchen Biographien bis auf die 
Zeit des Erſcheinens; die wirtſchaftliche Entwickelung der größern Staaten in 

den letzten Jahren, Veränderungen im Heerweſen und in der Marine und andre 

ſtatiſtiſche Mitteilungen. 
2) Die Fortſchritte der Kolonien, zahlreiche dadurch bedingte neue Artikel. 
3) Überſicht und Ergebniſſe neuer Forſchungsreiſen, Volkszählungen (Deutſch— 

land, Frankreich, Schweiz ꝛc.), adminiſtrative Veränderungen. Kir 

— 4) Berichtigung und Ergänzung aller durch die neuere Geſetzgebung berührten 
Artikel, beſonders auch auf volkswirtſchaftlichem und ſozialpolitiſchem 

Gebiet (Genoſſenſchaften, Invaliditäts- und Altersverſicherung ꝛc.); Fortſchritte 

im Unterrichts- und Verkehrsweſen, Ausſtellungen u. a. 
* 
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8 it der Maturwifſenfchaff ten, der Technik, ei Senta Ge⸗ 

2 ſundheitspflege u. | 
Fr 6) Eine große Anzahl von 3 Biographien: en; Militärs, 

„Politiker, Gelehrte, Schriftſteller, Künſtler, Reiſende 155 Rachträge zu den 
Biographien hervorragendſter Zeitgenoſſen. 

7) Die Titteraturbewegung der letzten Jahre in ruf und den Haupt⸗ 
2 ländern des Auslandes (in überſichtsartikeln ). f 

. 8) Vollſtändiger Ziehrofog; die wichtigſten Litteraturnachträge. 
9) Das Negiſter derjenigen Namen und Gegenſtände, welche im Hauptwerk nicht 

als ſelbſtändige Stichwörter erſcheinen konnten, aber trotzdem nicht fehlen, ſon⸗ 
dern nur innerhalb andrer Artikel behandelt ſind und nun mit Hilfe dieſes 

„ Regiſters aufgefunden werden können. Dasſelbe bereichert alſo das Werk um 
etwa 25,000 Artikel und erſpart dem Suchenden die Täuſchung, als ließe ihn 

das Werk im tiche. Dieſe Einrichtung hat ſich bereits in der vorhergehenden 

Auflage als ſo nützlich bewährt, daß wir ſie diesmal noch gründlicher zur 

Ausführung gebracht haben. 
10) Das vollſtändige Negiſter der ca. 8000 Abbildungen im Text und auf 
den Tafeln, ſowie 

11) Das Geſamtverzeichnis der Beilagen (Illuſtrationstafeln, Karten und 
Pläne), überſichtlich angeordnet mit Angabe der Auffindungsſtelle und drei 

graphiſchen Kartenregiſtern (in Farbendrug). 

* 1 r — 

Die Sorgfalt, mit welcher von ſeiten der Mitarbeiter und Abteilungsredaktionen dieſer 

Ergänzungs- und Regiſterband 
vorbereitet und ausgearbeitet worden iſt, macht ihn zu einem unentbehrlichen Be— 

ſtandteil des Werkes, welchem er als ſiebzehnter Band angeſchloſſen wird. Außer 
* zahlreichen erläuternden Textabbildungen find ihm noch eine Anzahl Karten und be⸗ 

ſondere Bildertafeln zu neuen Artikeln von hervorragender Wichtigkeit beigegeben. Er 

erſcheint in gleicher Weiſe und zu gleichem Preis wie die Bände des Hauptwerkes und 

wird allen Subſkribenten, deren keiner der Überzeugung von der Nützlichkeit und Notwen- 

digkeit dieſes Supplements ſich wird entſchlagen können, der Kürze halber unverlangt 

„ GRt Der Herausgeber und die Verlagshandlung. 
* 

Zu einer bequemen Aufſtellung des Werkes empfehlen wir das um⸗ 

ſtehend abgebildete | 

-Wand-Begal. 
. Der Preis desſelben iſt (mit Verpackung) in Nußbaumholz 28 Mark 

(20 Fl.), in Eichenholz 25 Mark (18 Fl.). Die Frachtſpeſen hat der 
Beſteller zu tragen. Das Regal iſt im Lichten 93 cm breit, 32 cm hoch 

und nimmt eine Wandfläche von 1m 16 cm Breite und 70 cm Höhe ein. 

Bibliographiſches Inſtitut in Leipzig und Wien. 
5 Druck vom Bibliographiſchen Inſtitut in Leipzig. 

m (Holzfreies Papier.) 

we 
5 50 Sir beuten Entdeckungen 1 nd inden e die Fortfhritie, auf dem 
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Meyers Konversations-Lexi- 
kon, vierte Auflage. Mit 3600 Ab- 
bildungen im Text, 550 Karten- und 
Illustrationsbeilagen. 

Gebunden, in 16 Halbfranzbänden . 

Ergänzungs- und Registerband dt. 
Gebunden in Halbfranz . En 

Erstes Jahres- -Supploment 4 dei 
Gebunden in Halbfranz . b 

a 

. 

VERLAGS./ k RV BICHNIS 5 
DES 

Eneyklopädische Werke. 
Pf. 

0 

10 — 

10 — 

* 
. # 2 

* 7755 

* 

M. Pf. 

Wandregal zu . in - Lexikon. 
In Eiche . „ 2 N 
In Nußbaum 281 — 

Dieselben mit Glasthüren 10 Mark ach. 

Meyers Kleines Konversa- 

2 

tions-Lexikon, fünfte Auf. 
lage, mit mehr als 100 Karten und | 

(Im Erscheinen.) 8 15 Illustrationstafeln. 
Geheftet in 66 Lieferungen 

Naturgeschichtliche u. 
M. Pf. 

Allgemeine Naturkunde. 

Ranke, Der Mensch. Mit 991 
Abbildungen im Text, 6 Karten und 

32 Chromotafeln. 
Geheftet, in 26 Lieferungen PER e 

Gebunden, in 2 Halbfranzbänden 

Neumayr, Erdgeschichte. ı Mit 
916 Abbildungen im Text, 4 Karten und 

27 Chromotafeln. 
Geheftet, in 28 Lieferungen Be 
Gebunden, in 2 Halbfranzbänden 

Ratzel, Völkerkunde. Mit 1200 
Abbildungen im Text, 5 Karten und 30 

Chromotafeln. 

Geheftet, in 42 Lieferungen a2 
Gebunden, in 3 Halbfranzbänden . . 8 

Mit 

Text und 40 

Kerner, Pflanzenleben. 
2100 Abbildungen 
Chromotafeln. 

Geheftet, in 30 Lieferungen A 
Gebunden, in 2 Halbfranzbänden 

im 

= Umrechnungskurs: 1 Mark = 60 Kr. 
= 

geographische Werke. 
I M. Pl. 

Brehms Tierleben, II. Auflage. 
Mit 1800 Abbild. im Text, 9 Karten und 

180 Tafeln in Holzschnitt und Chromo- 

druck. (Im Erscheinen.) 
Geheftet, in 130 Lieferungen 11 

Gebunden, in 10 Halbfranzbänden . a 15 — 
— * 

Brehms Tierleben, Volksaus- 
gabe von Fr. Schödler, mit 1282 Ab- 

bildungen im Text und 3 Chromotafeln. 
Gebunden, in 3 Halbfranzbänden . . 30 — 

Sievers, Afrika. Mit 154 Abbild. im 
Text, 12 Karten u. 16 Tafeln in Chromo- 

druck u. Holzschnitt. 

Geheftet, in 10 Lieferungen . . a | 1 — 

Gebunden, in Halbfranz j 12 — * 

Meyers Kleiner Handatlas. 
Mit100Kartenblättern. er u | 

17 Lieferungen . u. Va x a || —|50 

. W. = 1 Fr. 35 C. 
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Meyers Klassiker-Ausgaben. 
vinband; für feinsten Liebhaber - Saffianband sind die Preise - Alle Bände in elegantem Leinwand- 
um, die Hälfte höher. \ 

Geb. Geb. 
— — un 

M. Pf. I. Fr 

Deutsche Litteratur. Spanische und portugiesische 
Goethe, 12 Bände, herausg. von H. Kurz . . 30 — Litteratur. 

Schiller, 6 Bande, herausg. von Demselben. 15 | — [Camoens, Die Lusiaden, von K. Eimer . . .» A 
— 8 Bunde (vollstundigste Ausgabe), Desgl. . 20 — (Cervantes, Don Quichotte, von dm. Zoller, 2 Bde, 4. — 

Lessing, 5 Binde, herausg. von F. Bornmüller . * = ICid, Romanzen, von K. Eine . . . BE Se 

Herder, 4 Binde, herausg. von H. Kurz. 1 2002 Spanischen Theater, von Rapp und 8 3 Bände 6 50 
Wieland, 3 Bände, herausg. von Demselben . 815 
II. v. Kleist, 2 Bunde, herausg. von Demselben * F'ranzösische Litteratur. | 

2 g. Wen „ ME 1 dm £ pet 3 3 eds oe . * Beaumarchais, Figaros Hochzeit, von Fr. Dingelstedi | 11 — 
’ a 0 Ln e ne, e Von d 12 Chateaubriand, Erzählungen, von M. v. Andechs 125 

1 2 7 Rinde, hard. Fon. iz „Miete 1 La Bruyere, Die Charaktere, von K. Einer . | 175 

Ae 9 Bu ne 5 Fe n 1 Men 5 8 Lesage, Der hinkende Teufel, von L. Schücking . 1125 

* eee 5 Meérimée, Ausgewählte Novellen, von Ad. Laun . | 125 
Eichendorff, 2 Bände, herausg von R. Dietze e x 11855 

0 Moliere, Charakter- Komödien, von Denselben. 4118 
Gellert, 1 Band, herausg. von A. Schullerus A Rene | 

a. 4. E. B BR abelais, Gargantua, von F. A. Gelbeke, 2 Bände || 5 — 
Bürger, 1 Band, herausg von Hergen = Racine, Tragödien, von Ad. Laun 1 50 
Körner, 2 Bände: En 

Tieck, 3 Bände. } Unter der Presse. Fe Bie e Bee Schücking, 2 Be. 0 ; 50 
> ” * ei 

ee Sr elenden Saint-Pierre, Paul und Virginie, von K. Eitner . BIO 

be da 5 Sand, Ländliche Erzählungen, von Aug. Cornelius 1425 
Novalis, Brentano, Arnim, 2 Bände. | 1893. Stasl, Corfine von Mies j 3 

Töpffer, Rosa d Gertrud, von K. kit er. 1 27 
nglische Litteratur. n en 1 . 

Altenglisches Theater, von Robert Prölß, 2 Bände 450 Skandinavische und russische 
Burns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch . 150 Litteratur. 

Byron, Ankgewähliet Werke, "Birclimunnkohe Ans Björnson, Bauern- Novellen, von . Lobedanz 1125 

BAD PETER Er BR a 5 = Dramatische Werke, von Demselben 2 - 
Chaucer, Canterbury-Geschichten, von W Hep tabeig 2150 | Holberg, Komödien, von I. Prutz, 2 Bünde 23 

Defoe, Robinson Crusoe, von K. Altmüller . 1450 Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe . 118% 

Goldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner . a N) Tegner, Frithjofs-Sage, von I. Viehoff . 1 

Milton, Das verlorne Paradies, von Demselben 1 50 8 

Scott, Das Fräulein vom See, von H. Vienoff. I Oriental ehe Liter 

Shakespeare, Dingelstedtsche Ausg. mit Biogr. von 
R. Genee, 9 Bände . 18 Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier . 1 4 

Br Leben und Werke, von R. Bench Da Morgenländische Anthologie, von Bene 8 125 

Shelley, Ausgew. Dichtungen, von Ad. Strodtmann 1 50 5 | 

Sterne, Die empfindsame Reise, von K. Eitner 1 325 Litteratur des Altertums. 

— Tristram Shandy, von F. A. Gelbeke . 2|— | Äschylos, Dramen, von A. Oldenberg . „le 
Tennyson, Gedichte, von Ad. Strodimann . .. 1/25 | Anthologie griechischer und römischer Lyriker, von 

| Jakob Mähly, 2 Teile in 1 Band geb. le 

| 9 Euripides, Ausgewählte Dramen, von J. Mähly . 1 50 
Amerikanische Anthologie, von Ad. Strodtmann .|| *| Homer, Odyssee, von F. Ehrenthal 1150 r, ssee, 5 ! 

— llias, von Demselben. . .. .- 2 50 
1 2 > 7 * 

r de Sophokles, Dramen, von Zl. Viehof . 92 50 
Ariost, Der rasende Roland, von J. D. Gries, 2 Bde. || 4 | — er 

Dante, Göttliche Komödie, von K. Eitner 9312 0 3 j 

Leopardi, Gedichte, von R. Hamerling ; 11 Geschichte der antiken Lit- 

Manzoni, Die Verlobten, von Z. Schröder, 2 Hund“ 13 50 teratur, von J. Mähly. Gebunden |) 3 |50 
l 5 | 

.. y .. h 

Wörterbücher. 
2 RT, M. Pf. Im. | pr. 

Ins Orthographisches Wör- Meyers Sprachführer, | 
terbuch der deutschen Spı ite, Englisch — Französisch Italienisch, EN 9 2 ‚50 

dritte Auflage. Arabisch — Türkis en oh 6 

BE NR EN EZ TEE 1,60 Spanisch — Russisch — Neugriee nisch A 38 



Meyers Volksbücher. ö 
Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. Preis Pins Nummer 10 Pfennig, 

Althaus, Märchen aus der Gegenwart. Droste-Hülshoff, dne Bi Gedichte. 479 Herder, Der Cid. 100. 101. 322. 
508-510. bis 483. Über den Ursprung der Sprache. 99 b 

Andersen, Bilderbuch ohne Bilder. 860. — Die Schlacht im Loener Bruch. 439 — Volkslieder. 461-464. 
Archenholz, Preuß. Armee vor und in] Eichendorff, Ahnung und Gegenwart, Hippel, Über die Ehe. 441-443. 

dem Siebenjährigen Kriege, >40 551-555. 4540 541 Hoffmann, Der goldene Topf. 161. 162. 
Arndt, Gedichte. 825. 826. — Aus dem Leben eines Taugenichts.J| — Doge und Dogaresse ete. 610. 611. 
— Meine Wanderungen und Wandelun-| — Gedichte. 544-548. — Das l’räulein von Scuderi. 15. 

gen mit dem Reichsfreiherrn vom] — Julian. — Robert und Guiscard. -| — Das Majorat. 153. 
Stein. 827-829. Lucius. 542. 543. — Meister Martin. 46. 

Arnim, Die Ehenschmiede. — Der tolle, — Kleinere Novellen. 632-635. — Rat Krespel ete. 608 609. 
Invalide. — Fürst Ganzgott und — Das Marmorbild. — Das Schloß Dü-) — Der unheiml. Gast. — Don Juan. 129. 
Sänger Halhgott. 349. 350. rande. 549. 550. Holberg, Hexerei oder Blinder Lärm. 521 

— Isabella von Ägypten. 530. 531. Einhard, Kaiser Karl der Große. 854 | — Jeppe vom Berge. 308. 
Äschylos, Orestie (Agamemnon. — Das] Erekmann-Chatrian, Erlebnisse eines — Die Maskerade. 520. 

Totenopfer.— D.Eumeniden).533 534. Rekruten von 1813. 817-819. — Der politische Kanngießer. 620. 
— Der gefesselte Prometheus. 237 Eulenspiegel. 710. 711. Hölderlin, Gedichte. 190. 191. 

Beaumarchais, Figaros Hochzeit. 298 Euripides, Hippolyt. 575. — Hyperion. 471. 472. [tisch. 627-629. 
Beer, Struensee. 343. 344. 299 — Ipligenia bei den Tauriern 342. Holmes, Der Professor am Frühstücks- 
Bellamy, Ein Rückblick. 20001887. — Iphigenie in Aulis. 539. Homer, Ilias. 251-256. 

830-833. — Medea. 102. 616. ar — Odyssee. 211-215. 
Biernatzki, Der braune Knabe. 513-517 en Zur Diätetik der Seele.] Hufeland, Die Kunst, das menschliche 
— Die Hallig. 412-414. Fichte, Reden an die deutsche 1 Leben zu verlängern. 535-538. 

Björnson, Arne. 53. 54. Fouqué, Undine. 285 [453455 Humboldt, A. v., Ansichten der Natur. 
— Bauern- Novellen. 134. 135. | — Der Zauberring. 501-506. 834-839. [din. 302-307 
— Zwischen den Schlachten. 408. Friedrich der Große, Aus den Werken Humboldt, W. v., Zu an eine Freun- 
Blum, Ich bleibe ledig. 507. Der Froschmäusekrieg. 721. [796. 797.| Ibsen, Nora. 898. 
Blumauer, Virgils Aneis. 368-370 Fürst Bismarcks Reden. 807-810. — Rosmersholm 852 853. 
Börne, Aus meinem Tagebuche. 234. Gaudy, Venezian. Novellen. 494-496 — Stützen der Gesellschaft. 910. 911. 
— Vermischte Aufsätze. 467. Gellert, Fabeln u. Erzählungen. 231-233 | — kin Volksfeind. 918. 919. 
Brehm, Die Bären. 757. 758. Gherardi del Testa. Gold u. Flitter. 917.| — Die Wildente 770. 771 
— Die Haushunde. 759 760. Goethe, Clavigo. 224. Iffland, Die Jäger. 340. 341. 
— Löwe und Tiger. 756. — Dichtung und Wahrheit. I. 669-671.| — Die Mündel. 625. 626. 
— Die Menschenaffen. 754. 755. — Dichtung und Wahrheit. II. 672-675. — Der Spieler. 395. 396. 
Brentano, Geschichte vom braven Kasperl.| — Dichtung und Wahrheit. III. 676-673.) Verbrechen aus Ehrsucht. 623. 624. 

1236.)| — Dichtung und Wahrheit. IV. 679. 680 Immermann, Der Oberhof. 81-84. 
— Gockel, Hinkel und Gackeleia. 235 — Egmont. 57. — Der neue Pygmalion. 85. 
— Märchen I. 564-568 — Faust I. 2. 3. — Tristan und Isolde. 428-430. 
— Märchen II. 569-572, — Faust II. 106-108 — Tulifäntchen. 477. 478 

Bret Harte, s. Harte. — Ausgewählte Gedichte. 216. 217 Irving, Die Legende von der Schlafhöhle. 
Büchner, Dantons Tod. 703. 704. 383] — Götz von Berlichingen. 48 49. — Dolph Heyliger. 651. 652. 
Bülow, I. Shakespeare-Novellen. 381- ] — Hermann und Dorothea. 16. — Sagen von der Alhambra. 180. 
— II Spanische Novellen. 384-386. — Iphigenie. 80. Jacobsen, Novellen. 897. 
— III. Französische Novellen. 387 389. — Italienische Reise. 258-262. Jean Paul, Des Feldpredigers Schmelzle 
— IV. Italienische Novellen. 390-392 | — Die Laune des Verliebten — Die Ge- Reise nach Flätz. 650. 
— V. Englische Novellen. 473. 474. schwister. 434. — Flegeljahre. 28-83. 
— VI. Deutsche Novellen. 475. 476. — Werthers Leiden. 23. 24 — Der Komet. 144-148. 

Bürger, Gedichte. 272. 273. — Wilh. Meisters Lehrjahre. 201. 207.| — Siebenkäs. 115-120. 
Burns, Lieder und Balladen. 748-750. — Die Mitschuldigen. 431. Jökai, Novellen. 712-714. 
Byron, Harolds Pilgerfahrt. 398. 399. — Die natürliche Tochter. 432. 433. | Jung-Stillings Leben. 310-314. 
— Die Insel. — Beppo — Die Braut von] — Reineke Fuchs 186. 187. Kant, Von der Macht des Gemüts. 325. 

Abydos. 188 189 — Stella 394. - Kritik der reinen Vernunft. 761-769. 
— Don Juan. I-VI. 192-194. — Torquato Tasso. 89. 9 Kennan, Russisches Gefängnisleben = .\ 
— Der Korsar. — Lara. 87. 88. — Die ad enäbschaften. 103-105.| — Sibirien 886—893. [916 | 
— Manfred. — Kain. 132. 133. Goethe- Schiller, Xenien. 208 Kleist, Erzählungen. 73. 74. 
— Mazeppa — Der Gjaur. 159. Goldoni, Der wahre Freund. 841. 842. — Die Familie Schroffenstein. 465. 466. 
— Sardanapal. 451. 452. 513 Goldsmith, Der Landprediger von Wake] — Die Herrmannsschlacht. 178. 179. 

Caballero, Andalusische Novellen. Sr | | &rabbe,Napoleon. 333.339. [field 638.610 — Das Käthchen von Heilbronn. 6. 7. 
Calderon, Festmahl des Belsazer. 334. Griechische Lyriker. 641. 642 [2830] — Michael Kohlhaas. 19. 20. 
— Gomez Arias. 512. Grimmelshausen, Simplicissimus. 278-1] — Penthesilea. 351. 352. 
— Das Leben ein Traum. 906. 907. Guntram, Dorfgeschichten 658-660. — Der Prinz von Homburg. 9 
— Der Richter von Zalamea. 908. 909. Hagedorn, Fabeln und Erzählungen] — Der zerbrochene Krug. 

Cäsar, Denkwürdigkeiten vom Gall:schen 425-427. 1898. Klinger, Sturmu Drang. 599 1294 297 
Krieg. 773-776. Harte, Die Erbschaft von Dedlow Marsh Knigge, Über den Umgang mit Menschen. 

Cervantes, Don Quichotte. I. 777-780.| — Kapitän Jims Freund. 899. [60. 7 Kopisch, Ausgew. Gedichte. 636. 637. 
— Don Quichotte. II. 781-784. Hauff. Die Bettlerin vom Pont des Arts.] — Das Karnevalsfest auf Ischia. — Die 
— Don Quichotte. III. 785-788. — Das Bild des Kaisers. 601. 602. blaue Grotte. 583. 584. 
— Don Quichotte. IV. 789-793. — Jud Süß. — Othello. 95. 96. Körner, Der grüne Domino. 700. 
— Neun Zwischenspiele. 576. 577. — Die Karawane. 137. 138. — Erzählungen. 143. 
Chamisso, Gedichte. 263-268. — Lichtenstein. 34-38. — Leier und Schwert. 176. 
— Peter Schlemihl. 92. — Der Mann im Mond. 415-417. — Der Nachtwächter. 657. 

Chateaubriand, Atala — René. 163. 164. — Memoiren des Satan. 604-607. — Der Vetter aus Bremen. 656. 
— Der Letzte der Abencerragen 418. — Phantasien im Bremer Ratskeller. 600 | — Zriny. 42. 43. 
Chinesische Gedichte. 618. — Die Sängerin. — Letzte Ritter von] Kortum, Die Jobsiade. 274-277. 
Claudius, Ausgewählte Werke. 681-683 Marienburg. 130. 131. Kotzebue, Die deutschen Kleinstädter. 171. 
Collin, Regulus. 573. 574. — Scheik von Alessandria. 139. 140. — Die beiden Klingsberg. 257. 
Coppee, Novellen. 912. 913. — Das Wirtsbaus im Spessart. 141. 142.| — Menschenhaß und Reue. 526. 527. 
Dante, Das Fegefeuer. 197. 198. Hebel, Schatzkästlein des rheinischen] — Pagenstreiche. 524. 525. 
— Die Hölle. 195. 196. ee 286-238 La Bruyere, Die Charaktere. 743-747. 
— Das Paradies. 199. 200 N Heine, Atta Troll. 410 Lenau, Die Albigenser. 156. 157. 
Daudet, Fromont junior u. Risler senior“ — Buch der Lieder. 243-245. — Ausgewählte "Gedichte. 12-14. 
Defoe, Robinson Crusoe. 110. 113. — Deutschland. 411. — Faust. — Don Juan. 614. 615. 
Deutscher Humor. 805. 806. — Florentinische Nächte. 655. — Savonarola. 154. 155. 
Diderot, Erzählungen. 643 644. — Neue Gedichte. 246. 247. | Lesage, Der hinkende Teufel. 69-71. 
Dickens,DavidCopperfield.1.Teil 86 1-868, — Die Harzreise. 250 | Lessing, Emilia Galotti. 39. 
— David Copperfield. 2. Teil. 869-876.| — Aus den Memoiren des Herren von) — Gediclite. 241. 242. 

Droste-Hülshoff, Bilder aus Westfalen. — Schnabelewopski. 654. | — Hamburgische Dramaturgie. 725-731. 
Bei uns zu Lande auf dem re] — Die Nordsee. — Das Buch Le Grand.“ — Laokoon. 25-27. 

— Die Judenbuche. 323 1691J| — Romanzero. 248. 249. [4>5 45 6. — Minna von Barnhelm. 1. 



„ib Sara Sampson. 209. 210. 
han der Weise. 62. 63. Le 

— Vademekum für Pastor Lange. 348. 
Lichtenberg, Bemerkungen 606-608) 
Luther, Ti fred. 1.400. Inhalts. 665-668 
— Tischreden II. 715. 
— Tischreden III. 716. 
— Tischreden IV. 751-753. 

— Tischreden V. 801. 802. 
— Tischreden VI. 803. 804. 

Maistre, Der Aussützige von Aosta 724. 
— Die Reise um mein Zimmer. 859. 
Matthisson, Gedichte. 484. 
Meinhold, Die Bernsteinhexe. 592-59. 
Mendelssohn, Phädon. 528. 529. 
Mendelssohn-Bartholdy, W aus 

den Jahren 1830-32 
Mérimée, Colomba. 93. 9. 
— Kleine Novellen. 136. 

Milton, Das verlorne Paradies. 121 124. 
Moliere, Die gelehrten Frauen. 109. 
— Der Misanthrop. 
— Der Tartüff. 8. 

Möser, Patriot. Phantasien. 422-424. 
Müllner, Die Schuld. 595. 596. [300. 301. 
Münchhausens Reisen und A 
Musäus, Legenden von Rübezahl. 72. 
— Volksmärchen. I. 225. 226. 
— Volksmärchen II. 227. 228. 
— Volksmärchen III. 229. 230. 
— Volksmärchen IV. 621. 622. 
Nathusius, Aus dem Tagebuch eines 

armen Fıäuleins. 794. 795. 
Neugriechische Gedichte. 619. 
Novalis,Heinrich vonOfterdingen. 497.498. 
Oehlenschläger, Correggio. 469. 470. 

Pestalozzi, Lienhard und Gertrud. 159 
Petersen, Prinzessin Ilse. 914. [320. 
Petöfl, Gedichte. 645-647. 
Platen, Die Abbassiden. 630. 631. 
— Gedichte. 269. 270. 
Puschkin, Boris Godunof. 293. 
— Dramen 920. 
Racine, Athalia. 172. 
— Britannicus. 409. 
— Phädra. 440, 
Raimund, Der Bauer als Millionär. 436. 
— Der Verschwender. 437. 438. 

Raupach, Der Müller u. sein Kind. 435. 
Römische Lyriker, Ausgew. ae 65700 
Russische Novellen. 653. [578. 579 
Saint-Pierre, Paul und Virginie. 51. 52. 
Sallet, Laien-Evangelium. 487-490. 
— Schön Irla. 5 
Sand, Franz der Champi. 97. 98. 
— Der Teufelssumpf. 47. a! 

Saphir, Album geselliger Thorheiten. 
— Genrebilder. 717. 
— Humoristische Vorlesungen. 718. 719. 
Schenkendorf, Gedichte. 336. 337. 
Schiller, Die Braut von Messina. 184. 185. 
— Don Karlos. 44. 45. 
— Erzählungen. 91. 
— Fiesko. 55. 56. 
— Ausgewählte Gedichte. 169. 170. 
— Der Geisterseher. 21. 22. 

Die Sammlung wird fortgesetzt. 

Schiller, Die Geschichte des Dreißig- 
‘ jährigen Kriegs. 811-816. 

— Die Jungfrau von Orleans. 151. 152, 
— Kabale und Liebe. 64. 65. 
— Maria Stuart. 127. 128. 
— Der Neffe als Onkel. 456. 
— Die Räuber. 17. 18. 
— Turandot. 612. 613. 

Über naive und sentimentalische Dich- 
tung. 346. 347. 

-— Über Anmut und Würde. 99. 
-- Wallenstein I. 75. 76. 
— Wallenstein II. 77. 78. 
— Wilhelm Tell. 4. 5. 

Schlegel, Englisches und spanisches 
Theater. 356— 358. 353-355. 

— Griechisches und römisches Theater) 
Schleiermacher, Monologen. 
— Über die Religion. 877-881. 
Schmid, Die Ostereier, 905. 
Schopenhauer, Aphorismen zur Lebens- 

weisheit. 845-848. 
Schubart, Leben u. Gesinnungen. 491-493. 
Schulze, Die bezauberte Rose. 772. 
Schwab, Aneas. 741. 742. 
— Die Argonauten - Sage. 693. 
— Doktor Faustus. 
— bellerophontes. - Theseus. — Ödi- 

pus. — Die Sieben gegen Theben. — 
Die Epigonen. — Alkmäon. 696. 697. 

— Fortunat und seine Söhne. 401. 402. 
— Griseldis. — Robert der Teufel. — Die 

Schildbürger. 447. 448. 
— Herkules und dieHerakliden. 694. 695. 

Die vier Heymonskinder. 403. 404. 
Hirlanda, — Genovefa. — Das Schloß 

in der Höhle Xa Xa. 449. 450. 
Die schöne Melusina. 284. 

— Kaiser Octavianus 406. 407. 
— Odysseus. 738-740. 
— Kleine Sagen des Altertums. 
— Die Sagen Trojas. 732-736. 
— Der gehörnte Siegfried. — Die schöne 

Magelone. - Der arme Heinrich. 445. | 
— Die letzten Tantaliden. 737. 446. 

Scott, Das Fräulein vom See. 330. 331. 
Seume, Mein Leben. 359. 360. 
— Mein Sommer. 499. 500. 

Shakespeare, Antonius und Kleopatra. 
— Coriolan. 374. 375. [222. 223. 
— Cymbelin. 556. 557. 
— Ende gut, Alles gut. 562. 563. 
— Hamlet. 9. 10. 
— Julius Cäsar. 79. 
— Der Kaufmann von Venedig. 50. 
— König Heinrich IV. 1. Teil. 326. 327. 

309. 

— König Heinrich IV. 2. Teil. 328. 329. 
König Heinrich VIII. 419. 420. 

— König Lear. 149. 150. 
— König Richard III. 125. 126. 
— Macbeth. 158. 
— Othello. 58. 59. 
— Romeo und Julie. 40. 41. 
— Ein Sommernachtstraum. 218. 
— Der Sturm. 421. 
— Verlorne Liebesmiüh’. 518. 519. 

* * 

Shakespenre, Viel Lärm um 5 345. 
— Was ihr wollt. } 
— 1 lustigen Weiber 2 Windsor. 

— Wie es euch gefüllt. 560. 561. 
— Wintermärchen. 220. 221. 
— Die Zähmung der Keiferin. 219. 

Shelley, Die Cenci. 522. 523. 
— Königin Mab. 582. 
— Lyrische Gedichte. — Alastor. 581. 
Sm 5 92 achgelassene Denkwürdigkeiten. 

Sophokles, Antigone. 11. 
— Der rasende Ajas. 580. 
— Elektra, 324. 
— König Ödipus. 114. 
— Ödipus auf Kolonos. 292. 
— Philoktetes. 397. 
— Die Trachinierinnen. 444. 
Souvestre, Am Kamin. 
Sterne, Empfindsame Reise. 167 168. 
Stieglitz, Bilder des Orients. 585-591. 
Tasso, Das befreite Jerusalem. 684-690, 
Tegner, Frithjofs-Sage. 174. 175. 
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